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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist eine ganze Weile her, dass ich in meiner Fantasie auf große Fahrt gegangen bin, um 
Neuland zu entdecken. Angestachelt zu solchen Unternehmungen wurde ich von Bilder
büchern mit den Abenteuern von Petzi, Pelle und Pingo, die abwechselnd, mit dem Tele
skopfernrohr ausgerüstet, in den Mastkorb ihres Schiffes kletterten, um irgendwann »Land 
in Sicht!« zu rufen. Heute sitze ich eher am Schreibtisch, blicke in meinen Kalender und 
stöhne: »Ich sehe kein Land mehr.«

Und trotzdem ist immer wieder »Land in Sicht«, Neuland, bei mir – und natürlich auch 
bei uns Augustinern. Wir laden Sie mit dieser Ausgabe des AUGUSTINERs ein, mit uns 
gemeinsam Ausschau zu halten.

Im Leitartikel schildert Markus Schwemmle, welche Übergänge es braucht hin zum Neu
en. P. Lukas erzählt aus eigener Erfahrung, dass man Altes zurücklassen muss, um Neues zu 
gewinnen. An Spannung und Gegensätzen zwischen seinem Leben und seinen Aufgaben  
in Nairobi und Kinshasa und jetzt aktuell in Rom lässt uns P. Matthias teilhaben. Und er 
überlässt es dem Leser zu entscheiden, wo das Neuland liegt.

Mit P. Michael tauchen wir in die Geschichte der Entdeckung Amerikas ein und finden 
auch in diesem neuen Land Augustiner. Br. Marcel blickt in die Zukunft – auf das Leben 
nach der Feierlichen Profess. Warum sollte es gerade da Neuland geben? Und unsere Brüder, 
die in Erfurt miteinander neu begonnen haben ‒ haben sie Neuland entdeckt? P. Jeremias 
erzählt vom Leben der jungen Gemeinschaft.

Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise! Es gibt sicher nicht wenig, das sich auch auf Ihr 
Leben übertragen lässt. Viel Freude mit »Neuland«!

Ihr P. Dominik OSAP. Lukas OSA

Neues –
land – orte – wohnungen –
entdecken, finden.

wohnen und leben,
wo so bisher niemand
gelebt, gewohnt.

ahach, Herr, was da
alles neu sein muss.
neue sprache,
neue worte,
neue lieder,
neuer wein und
neue kleider.

finden, was bisher
niemand suchen wollte.
ersehnen, was kaum 
jemand glauben kann.
leben, was niemand
zu lernen im stande war.

niemand wird wohl
gemütlich, zufrieden
den duft der fleischtöpfe 
in der nase
eingerichtet im gewohnten –
ins neuland aufbrechen wollen.

das neue fordert,
sich nach worten und sprache,
nach wein und gewand
zu sehnen,
die den geruch des ungewissen,
geschmack und farbe, 
töne von hoffnung haben.



Wo
lang?

Ebenfalls charakteristisch für Übergänge 
ist: Die Orientierung im Dickicht des Al
ten ist alles andere als leicht. Vielleicht gibt 
es gefühlt zu viele Optionen, die keine sind, 
vielleicht erscheint keine mögliche Richtung 
sinnvoll. Da würde eine Landkarte helfen, 
die einem die innere Orientierung erleich
tert und den Mut zur Bewegung gibt. Des
halb kann ich hier eine seelische Landkar
te anbieten, die viele Lebensreisende schon 
gestärkt hat. Diese Landkarte verdanke ich 

Eine Gemeinschaft im Übergang

Seit meiner ersten Begegnung prägte sich in 
mir ein Bild für die Augustiner ein: Das ist 
eine Gemeinschaft im Übergang. Übergänge 
sind charakteristische Lebensphasen Einzel
ner oder ganzer Gruppen. Es ist charakte
ristisch, dass im Übergang keine friedliche 
Normalität herrscht, sondern viele Gemüts
zustände gleichzeitig zu existieren scheinen. 
Da sind Trauer und Verzweiflung, Hoffnung 
und Mut gleichermaßen anzutreffen. Über
gänge sind herausfordernde Phasen. Sie for
dern die Menschen durch die Erkenntnis, 
dass es so, wie es einmal gegangen ist, nicht 
mehr weitergeht. Es gibt Themen, die sind 
unerwartet: Enttäuschungen im Laufe eines 
langen Lebens, äußere Ereignisse, die einen 
zum Handeln zwingen, oder irritierende 
Erfahrungen mit sich selbst. Bisher breite 

Durch die Ungewissheit in ein neues Land

In meiner Rolle als Organisationsentwickler, Coach und Begleiter arbeite ich mit unter
schiedlichen Organisationen von kleinen Startups über mittelständische Unternehmen bis 
zum Großkonzern, von NonProfitOrganisationen im karitativen Bereich über Produkti
onsunternehmen im Maschinenbau bis zu Banken und Medienunternehmen. Ich glaube, 
ich habe einen guten Überblick und sehe viele gesellschaftlich relevante Bezüge, auch wenn 
mir klar ist, dass das nur subjektive Eindrücke sind. Mir geht es darum, gute Wege in die 
Zukunft zu ermöglichen. Als Organisationsentwickler stehe ich vor der Aufgabe, meine 
professionellen Landkarten zu prüfen und sie auf Gemeinschaften anzupassen. 

Landkarte für Über-gänge

Ü b e r
GÄNGE

Wege sehen aus wie schmale Gänge oder er
scheinen gar wie eine Sackgasse. Ziele sind 
in weite Ferne gerückt oder verlieren ihre 
Attraktivität, und neue Ziele sind (noch) 
nicht in Sicht.

übrigens meiner langjährigen Kollegin und 
Freundin Dr. Cornelia von Velasco, die ihr 
ganzes Berufsleben dem Wesen des Über
gangs gewidmet hat. 

Eines ist auf jeden Fall klar: Die Landkarte 
ist nicht die Landschaft. Sie führt zum Ab
gleich mit dem eigenen Standort und bringt 
im besten Fall das Ergebnis zu Tage: »Ach, 
hier bin ich.« Und wenn man das weiß, ahnt 
oder glaubt, dann geht es weiter. Vielleicht 
nur ein Stück, aber immerhin. Und in der 
Bewegung bekommt man ein Gefühl, ob die 
Richtung stimmt. Neben der Landkarte zur 
Orientierung wäre auch ein Kompass nicht 
schlecht, um die Richtung festzulegen. Men
schen in Übergängen bekommen dann eine 
Ahnung, wie es Christoph Kolumbus wohl 
mit der Planung seiner Reise gegangen sein 
mag. Es hat sich in ihm die feste Überzeu
gung gebildet, dass die Richtung stimmt. Als 
er das Land dann im vierten Anlauf (!) betre
ten hat, war er also fest davon überzeugt, in 
China zu sein. Es war ihm gar nicht bewusst, 
dass er einen für die europäische Zivilisation 
bislang unbekannten Kontinent betreten hat. 
Er war buchstäblich auf Neuland gelandet. 
Die Nachricht von der neuen Welt verhalf 
ihm zu nachträglichem Ruhm und einer 
heute weltweiten Bekanntheit. 

Die innere Landkarte für Übergänge be
ginnt mit dem Wort an sich, das aus den Be
standteilen »über« und »gehen« zusammen
gesetzt ist und sich als Metapher gut eignet, 
um zu beschreiben, was passiert. Gehen ist 
eine Art der Fortbewegung und hat auch da
mit zu tun, dass Bewegung eine Rolle spielt. 
Dabei ist über etwas zu gehen am Anfang 
mit einem Aufstieg verbunden, der schon 
zu Beginn eine Reise anstrengend sein lässt. 
Wer geht, der muss einen Ausgangspunkt 
verlassen. Wenn es dann auch noch nach 
oben geht, kostet das Schweiß und vielleicht 
auch Tränen. Gerade dann, wenn man etwas 
verlässt, was man wirklich lieb gewonnen 
hat. Also warum sollte man sich überhaupt 
auf den Weg machen?

Phase 1: Verzweiflung – feststecken 
Innerlich zu verzweifeln macht schon vor 
der Wanderung müde. Es stellt sich die Fra
ge nach Wegen und Auswegen. Vielleicht 
auch die Frage: Warum ich, warum wir? 
Die innere Qual des Ausgangspunktes lässt 
Entfernungen anwachsen. Es ist schwer, sich 
von der Kraft der Verzweiflung zu lösen. 
Der Ausgangspunkt im Alten verdeckt den 
Weg ins Neue. Klar ist nur: So kann es nicht 
mehr weitergehen. Ausgangspunkte dieser 
Art sind oft wesentliche Markierungen für 
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Sich genau umzusehen ist die Aktivität, sobald sich die Verzweiflung legt. 
Orientierung heißt, genau hinzusehen, damit kein Hinweis übersehen wird. 
Es gilt, wach und sensibel zu sein, staunen zu lernen über das, was es zu se
hen gibt. Vielleicht geht es auch darum, dort nachzusehen, wo man noch nie 
oder schon lange nicht mehr nachgesehen hat. In der Orientierung geht es 
auch darum, Kriterien für das gesuchte Neuland zu entwickeln. Wie sieht es 
dort wohl aus? Was zeigt mir den Weg? 

Phase 2: Orientierung – Richtung suchen
Phase 3: Die Prüfung – richtig sein
Die Zukunftsbilder sind verlockend. Man ist bereit loszulassen, die ersten 
Schritte sind gemacht. Es könnte etwas werden, und dann meldet sich die 
Unsicherheit: Bin ich wirklich richtig hier? Vielleicht ist ein Zwischener
gebnis erreicht und bleibt unter den Erwartungen. Stellt das die neue Rich
tung gleich in Frage? Gerade Rückschläge bieten vielleicht Hinweise für 
den richtigen Weg. Die Bereitschaft zum Experimentieren wird gebraucht, 
um neu zu beginnen. Neuland betritt man nicht, indem man in der alten 
Komfortzone bleibt. Es geht darum, sich in etwas Neues vorzuwagen, gelas
sen und offen zu bleiben gegenüber dem, was einem während des Gehens 
begegnet. Die Prüfung des Weges ist auch die Prüfung für einen selbst. Kann 
ich alle Zuversicht, allen Glauben, alle Dankbarkeit, alle Freude, allen Hu
mor, alles Selbstwertgefühl, alle Inspiration und Kreativität aktivieren, um 
weiterzugehen? 

Auf dem Weg ins neue Land gibt es Tage, an denen scheint nichts mehr zu 
gehen. Vielleicht ist da das Gefühl, alles gegeben zu haben und nichts zu be
kommen. Vielleicht sieht man den Fortschritt, aber nicht den Durchbruch. 
Ein Musiker in Südafrika erzählte mir eines Abends von seiner Karriere: »Es 
hat 25 Jahre gedauert, bis ich über Nacht berühmt wurde.« Es gibt Zeiten, 

Phase 4: Aushalten – präsent bleiben

Übergänge. Wer an dieser Stelle steht, spürt keineswegs den Reiz des Neuen. 
Zu Beginn eines Übergangs bewegt man sich am besten eher langsam und 
umsichtig. Es stellt sich die Frage: Wie kommt man überhaupt in Bewe
gung? Welche Ressourcen und Unterstützung packt man sich in den Ruck
sack? Oder auch: Wie bekommt man einen Überblick? Wer durch diese 
Landschaften wandert, muss sich Erholungspausen gönnen und geht besser 
nicht alleine. Es lohnt sich, besonders achtsam und aufmerksam zu sein, um 
zu bemerken, was um einen herum passiert.

Aber wer nur nach außen schaut, verliert, was gut und wichtig war. Es stellen 
sich gleichzeitig alle Fragen rund um das Bewahren. Was soll mit in die neue 
Zeit? Was soll Platz bekommen im neuen Land? Was beseelt und beflügelt, 
wenn man so nach vorne schaut? Und wer sich im Übergang befindet, der 
darf auch das Gehen nicht vergessen. Jeder Schritt ist eine kleine Entschei
dung. Jede Weggabelung erfordert Übersicht oder Absicht, auch wenn man
che Umwege wieder zurückführen.



Neuland mit den Augustinern

Manchmal verpasst man den Moment, an dem die Grenze überschritten 
ist, während das Neuland längst unter den Füßen ist. Vielleicht fühlt es sich 
nicht so an, wie man sich das vorgestellt hat. Selten gibt es eine Ankunft mit 
Trompeten und Fanfaren, sondern mehr ein Staunen in der Stille. Vielleicht 
waren die letzten Meter auch sehr schwierig und besonders anstrengend, 
dann ist man nur noch froh, endlich anzukommen. Endlich ausruhen, end
lich das Neuland bestaunen, dankbar sein, es geschafft und es getan zu haben. 
Und doch bleibt da vielleicht die Gewissheit: Hinter jeder Ankunft wartet 
ein Aufbruch. Es gilt innezuhalten und zu würdigen, was man alles an Er
fahrungen gewinnen konnte und an Fähigkeiten erweitert hat. Das Neuland 
wartet nur darauf, beachtet und bestaunt zu werden. Vielleicht ist das ein 
guter Moment, um Erinnerungen und Erkenntnisse mit anderen zu teilen. 
Am Ende scheint sich manches gut zu fügen, was vorher unlösbar erschien.

Phase 5: Ankommen – sich fügen

Markus Schwemmle

Neuland betreten – in Erfurt!
Seit Herbst 2013 betritt unsere Provinz in Erfurt mit P. Pius, 
P. Jakob und P. Jeremias in mehrfacher Weise Neuland.

Keine Erfahrung (mehr) im Gründen
Wir Augustiner haben in Erfurt seit über 50 Jahren erstmals wieder eine 
komplett neue Kommunität in Deutschland gegründet. In Absprache mit 
der Bistumsleitung haben wir uns entschlossen, keine Pfarrei zu überneh
men. Bis heute ist unser Engagement noch nicht endgültig definiert, es 
entwickelt sich vielmehr. Gerade durch die Offenheit des Bistums haben 
wir die Möglichkeit, zu »hören, was am Ort klingt«. Wir knüpfen Kontakte 
und entwickeln daraus praxisnah Ideen für eine offene Pastoral. Am »runden 
Tisch« reflektieren und wägen Vertreter von Bistum und Pfarrei mit uns 
Augustinern regelmäßig Ideen und Konzepte. 

in denen bewegt sich anscheinend nichts. Es ist, als würde jeder Schritt um 
das Neuland herum führen und nicht hinein. Vielleicht spüre ich die eigene 
Veränderung. Eine Offenheit, ein Lebensmut, aber es wäre gut, endlich dort 
anzukommen. Wie in einer endlosen Schleife wiederholt sich an jedem Tag 
ein neuer Anlauf, die Grenze zu überschreiten. Was ist der entscheidende 
Hinweis, der entscheidende Wegweiser? Das geht nur durch Lernen, in je
dem Augenblick. Die Frage ist, wie man auf den letzten Metern seinen Frie
den mit dem langen Weg finden kann und den Mut nicht verliert.

Als Reisebegleiter der Augustiner ertappe 
ich mich bei dem Wunsch, dass den Men
schen, die ich schätze, die übermäßige An
strengung erspart bleibt. Der Weg auf der 
Reise lässt sich aber leider nicht abkürzen. 
Und jeder Schritt, der gegangen wird, bringt 
weiter, verändert die Perspektive, gibt Kraft, 
den Fuß erneut in Gang zu setzen. Manche 
Anstrengung lässt sich leichter bei einer Rast 
verdauen, wie ich es auch erlebt habe: Bei 
einem gemeinsamen Mahl in der Gemein
schaft, bei dem die Geschichten der vergan
genen Jahre lebendig erzählt werden und 
die Hoffnung auf eine gelungene Zukunft 
gepflegt wird. Der Traum vom Neuland hält 
schließlich auch diese Gemeinschaft leben
dig.
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Seelsorge im atheistischen Umfeld
Ein besonderes Augenmerk legen wir auf unser Zusammenleben, das in 
allen Konventen gemäß der Spiritualität des hl. Ordensvaters Augustinus 
einen hohen Stellenwert genießt. In Erfurt haben wir die Chance, unser Le
ben neu zu gestalten – und zu experimentieren: Wie treffen wir Absprachen? 
Geht es auch ohne die üblichen Ämter? Wie werden Projekte gemeinsam 
geplant und umgesetzt von so unterschiedlichen Personen und ohne Lei
tungsamt? Im Augenblick kommen wir gut ohne Prior, Prokurator etc. aus. 
Es könnte sich ändern, sollte es sich als dienlich erweisen. Zusammenle
ben bedeutet für uns viel Kommunikation in der »WG«, in der wir de facto 
eng aufeinander leben. Zu Hause begegnen wir uns permanent: ein großes 
Geschenk! Wir sind aufmerksam füreinander und sprechen über die Dinge, 
die wir erleben. So weiß jeder vom anderen und wir können uns gegensei
tig stützen. Zu Wochenbeginn gleichen wir ab, was ansteht, auch in puncto 
Haushalt. Jakob und ich vereinbaren, wer wann kocht. Pius räumt dafür öfter 
die Spülmaschine aus. Wer Zeit hat, greift sich Staubsauger oder Putzeimer.
Unsere »WG« ist im evangelischen Gemeindehaus am JuriGagarinRing. 
Diese Gastlichkeit wird von uns und den Christen der Stadt als Zeugnis 
ökumenischer Verbundenheit geschätzt. Miteinander stehen wir für den 
Herrn ein. 

Über den Gemeinderäumen leben zehn Personen im Haus in vier WGs. Wir 
unterscheiden uns von den anderen in drei Dingen: Wir sind nur Männer, 
wir sind unterschiedlichen Alters, und wir beten täglich zusammen. Wenn 
wir uns nicht den Gebetszeiten im (evangelischen) Augustinerkloster, bei 
den Ursulinen oder im Dom anschließen, beten wir unser Brevier im Wohn
zimmer und feiern hier wöchentlich auch eine einfache »Konventsmesse«. 
Das gemeinsame Gebet tut gut. Am Rand der Altstadt sind wir mittendrin. 
Das meiste können wir zu Fuß erledigen. Menschen verursachen vielfachen 
Lärm. Doch uns gefällt das Leben in der Stadt. 

Erfurt hat lebendige Gemeinden, die viel für Familien und Senioren tun. 
Quer durch die Stadt treffen sich Hauskreise, die Glauben und Leben tei
len. Es gibt engagierte Gruppen, innovative Projekte wie die »Lebenswen
defeier« für ungetaufte Jugendliche oder die Aktion »Folge dem Stern«, die 
parallel zum Weihnachtsmarkt auch Nichtchristen zu Segen und Besinnung 
einlädt. In Sachen Begräbniskultur spielte Erfurt mit seinen Kolumbarien 
eine Vorreiterrolle. Selbst Nichtchristen wollen einen Urnenplatz in der Kir
che – Menschen unterschiedlichsten Alters mühen sich um die Lebendig
keit des Glaubens. 

Doch es gibt auch in Erfurt Menschen, die keinen Anschluss an die Ge
meinden finden. Junge Berufstätige ohne Kinder in unteren Schulklassen 
oder Jugendliche, die mit manchen kirchlichen Formen nicht zurechtkom
men, haben Schwierigkeiten anzudocken. Das ist kein Vorwurf, sondern eine 
Beobachtung: Gemeinden können trotz oder gerade wegen der Vielfalt, die 
sie permanent bieten, kaum Energie aufbringen, auf die zu achten, die an
deres brauchen. 

Wir wollen in der Stadt nicht noch einmal reproduzieren, was schon da ist. 
Wir wollen nicht »im gleichen Gewässer fischen«. Wir wollen Antworten 
suchen auf das, was wir wahrnehmen. Wenn man Neues möchte, muss man 
wirklich neu anfangen. Darin sehen wir unsere Aufgabe: Menschen anzu
sprechen. Wir wollen experimentierfreudig sein und das Wort Gottes denen 
neu sagen, die es im Gewohnten nicht (mehr) hören. Wir wollen eine Spra
che sprechen, die sich an den Menschen orientiert. Viele schätzen, dass wir 
»anders« Gottesdienst feiern.

Zusammenleben: Blick nach innen
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Im »Neuland« leben – in welchem Geist?

P. Jeremias OSA

Gebet und Supervision
Im Neuland leben können wir, weil wir eine Gemeinschaft von Betern sind. 
Wir glauben, dass Gott uns führen will. Seinem Willen öffnen wir uns im 
Gebet.  

Wir glauben, dass Gott uns ins Neuland schickt: »Siehe, ich mache alles 
neu!« (Offb 21,5) Das kann verstören und verunsichern. Aber das Land, das 
vor uns liegt, ist weit und schön. Es ist voll Verheißung und lockt uns. Hier 
wollen wir am Reich Gottes arbeiten. 

Ökumene
Auch in der Ökumene betreten wir Neuland. Das evangelische Augusti
nerkloster in Erfurt ist von unserer Wohnung ein Stück entfernt. Aber wir 
nehmen dort regelmäßig am Gebet teil, ohne uns in den Vordergrund zu 
drängen. Nur manchmal übernimmt einer von uns den Vorbeterdienst. Ger
ne verzichten wir für dieses Stück gebeteter Ökumene auf das Stundenbuch. 

Jakob konnte in der Fastenzeit mit Klosterpfarrerin Irene Mildenberger eine 
stattliche Gruppe für »Exerzitien im Alltag« gewinnen. Schnell ist Vertrauen 
zwischen uns und der längst schon vor uns ökumenisch gewachsenen Ge
betsgemeinschaft am Kloster. Das kann gut der Boden weiterer gemeinsa
mer Projekte sein. 

Der erste Satz im Messbuch im Kapitel »Die Feier der Gemeindemesse« 
zeigt uns die Richtung. Er setzt den Beginn der Messe so: »Die Gemeinde 
versammelt sich.« Eucharistie (»Danksagung«) ist nicht »objektiv«, sondern 
entsteht ganz »subjektiv« durch konkrete Menschen, die sich versammeln. 
Diese Gemeinde dient dankbar Gott. Zugleich dient Gott dieser konkreten 
Gemeinde, indem Er sie in den Blick nimmt, ihr Ansehen und Sein Wort 
und Sakrament schenkt. 

Im Blick auf die konkrete Gemeinde feiern wir Augustiner Gottesdienst. 
Wir wollen eine Offenheit pflegen für das, was wir durch Menschen erfah
ren – ohne Berührungsängste. Eine Stadt mit rund 80 % Ungetauften (»Na
turbelassenen«) diktiert uns den Auftrag: Wir möchten ein offenes Angebot 
für suchende Menschen eröffnen, denen unsere Gemeinden kaum Platz bie
ten können. 

Uns bewegt nicht zuerst die Frage: »Was tun wir?« (im Sinn von Aktionen, 
Angeboten, Veranstaltungen). Das wird sich Schritt für Schritt entwickeln, 
wenn wir den Raum weit aufspannen, dass Ideen wachsen können. Uns be
wegt vor allem die Frage: »Warum tun wir etwas?« Wir möchten Gottes 
Frohe Botschaft leben. Dass unsere Umwelt mehrheitlich nicht christlich ist, 
fordert heraus. Von daher überlegen wir, »wie wir etwas tun wollen?« Und: 
»Warum tun wir es, wie wir es tun?« So wollen wir unsere Angebote ent
wickeln: Wir stellen uns die Frage, wie wir Menschen ansprechen können, 
die für die gängigen Angebote bisher nicht ansprechbar sind. Wir haben die 
Botschaft Jesu zu übersetzen in die Sprache von heute und so auszurichten, 
dass sie gehört wird.  
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Br. Marcel OSA

wenn es hart war, aber es war doch immer
hin eine geregelte Versorgung gewährleistet. 
Manch einer mag sich wohl auch während 
des Exodus gefragt haben, was denn nun das 
»Gelobte Land« sei – das von Gott verhei
ßene Land oder vielleicht doch Ägypten – 
Unsicherheiten hier und dort.
 
Nach nun fast sieben Jahren als Augustiner, 
einer Zeit des Gestaltens, des Suchens, des 
Lebens, werde ich im Oktober dieses Jahres 
meine Feierliche Profess ablegen und mich 
damit für immer an die Gemeinschaft der 
Augustiner binden. Sicherlich, die Profess 
wird ein wichtiger Schritt sein, der die Le
bensausrichtung noch einmal bestätigt und 
bekräftigt, und ich freue mich auf diesen Tag, 
auf dieses Fest, bei dem wir – meine Mit
brüder und ich – noch einmal Ja zueinander 
sagen. Aber: Ist das feierliche Versprechen, 
sich für immer an eine Gemeinschaft zu bin
den, gleichzusetzen mit einer Eintrittskarte 
in »Neuland«? Ich vermute mal keck, dass 
dem aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
so sein wird. Die ewigen Gelübde sind für 
mich eher eine Bestätigung eines Weges, 
den ich in seinen Grundzügen, wie ich ihn 
erlebt und erfahren habe, gerne mit meinen 
Mitbrüdern weitergehen will. Mit dem Ver
sprechen im Oktober ist zwar die formale 
Ordensausbildung zu Ende, aber das Leben 
wird erst einmal so weitergehen wie bisher: 
Ich werde weiterhin in unserem Kloster in 
Würzburg leben und mein Theologiestudi
um an der Universität abschließen. Neues 
Terrain betrete ich dann vielleicht nach mei
nem Studium. 

Aber trotzdem möchte ich das Wort »Neu
land« nicht ganz aus dem Blickwinkel der 
Profess verschwinden lassen. »Neuland« 
kann ich für mich eben auch eine Art Ein
stellung sein, die Offenheit und Sehnsucht 
bedeutet. Neuland muss sich nicht erst, wie 
in meinem Fall, nach einer Profess oder all
gemein nach einem wichtigen Schritt im 
Leben ergeben, Neuland kann uns tagtäg

Im Laufe der Geschichte haben Menschen immer wieder den Impuls be
kommen – sei es freiwillig oder unfreiwillig –, das Gewohnte, das Vertraute, 
das, was einem Schutz und Geborgenheit, das, was einem ein Gefühl von 
Heimat gibt, hinter sich zu lassen und aufzu brechen in neues, unbekanntes, 
gar fremdes Terrain. Das »Neue« konnte und kann verlockend sein, sodass 
man einfach Lust bekommt, sich immer mehr auf das Fremde einzulassen 
und es zu erkunden; es kann aber auch Angst machen, und man möchte lie
ber heute als morgen wieder umkehren, zurück zum Gewohnten, zurück zu 
dem, was man kennt – »Neuland« muss eben nicht immer gleich »Gelobtes 
Land« sein.

Apropos: Wie mag es da wohl den Israeliten ergangen sein, als Mose sie 
heraus aus dem Sklavenhaus Ägypten führte, weg von der harten Fronarbeit, 
weg von den Fleischtöpfen des Pharaos, hinein ins große Unbekannte, durch 
die Wüste, hinein ins verheißene Land? Die Israeliten waren nicht nur be
geistert, auch sie murrten, klagten Mose, ja, auch Gott an, der ihnen doch die 
Zusage gemacht hatte: »Ich bin der HERR und will euch wegführen von den 
Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst 
und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm [...]; ich will [...] euer Gott sein, dass 
ihr’s erfahren sollt, dass ich der HERR bin, euer Gott, der [...] euch bringt in das 
Land, um dessentwillen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe.« (Ex 6,6‒8) 
Er würde sie führen »in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch 
und Honig fließt« (Ex 2,8). Gut, JHWH hat keinen einfachen Weg verhei
ßen, aber ich kann die Israeliten trotzdem gut verstehen, dass sie zwischen
durch die Nase voll hatten und die eine oder der andere vielleicht wieder 
zurückwollte, zurück in das Land des Pharaos, zurück zum Bekannten, auch 

»Grenzübergang Feierliche Profess«

lich begegnen, wenn wir mit offenen Augen 
durch die Welt gehen, wenn wir etwas für 
uns entdecken, es aufgreifen, es alleine oder 
miteinander weiterdenken und kreativ da
mit umgehen. Ein Blick in mein bisheriges 
Leben zeigt mir, dass Neuland auch ganz 
normal im Alltag betreten werden kann. Ich 
denke da an meinen Studienaufenthalt in 
Valladolid (Spanien) und an das Erlernen 
der spanischen Sprache, wodurch sich mir 
ein neuer Kulturraum eröffnet hat; ich den
ke an die Umgestaltung der Augustinerkir
che, wodurch wir uns gegenseitig neu in den 
Blick nehmen und eine für viele neue Form 
des Gottesdienstfeierns möglich geworden 
ist; ich denke an die Leute, die ich in den 
letzten Jahren kennenlernen durfte, die mit 
ganz anderen und mir neuen Sichtweisen 
durchs Leben gehen und mich daran teilha
ben lassen und mir so »Neuland« erschlie
ßen. Mir sind immer wieder Gespräche mit 
meinen Mitbrüdern, mit Kommilitonen, mit 
Freunden und Bekannten, Begegnungen mit 
Leuten aus Israel/Palästina präsent, mit Ju
den, Christen, Muslimen, die meine Suche 
nach Gott bereichern. 

»Neuland« kann jede und jeder von uns ent
decken, jetzt, heute und morgen. Mit meiner 
Feierlichen Profess sprechen meine Mitbrü
der und ich uns erst einmal gegenseitig ein 
bestätigendes Ja und damit ein Ja zum weite
ren, gemeinsamen Unterwegssein zu. 

Ich bin gespannt, welches »Neuland« ich 
als nächstes betreten werde – ob alleine, 
mit meinen Mitbrüdern, mit Freunden, mit 
Gott. Wir werden sehen … Lust darauf habe 
ich! Und manchmal kommen wir ja auch 
schon mitten im Alltag in Berührung mit 
»Neuland«, das ein bisschen das »Gelobte 
Land« erahnen lässt.  
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Von Kinshasa nach Rom
Im Herzen Europas und am Nabel der katholischen Welt, 

einen Steinwurf vom Papst entfernt.

In einer Gemeinschaft von 15 Augustinern aus acht Nationen; im Gewimmel von 

Priestern und Nonnen; unter meist hochbetagten Kardinälen und Erzbischöfen.

Das gute Gefühl, wichtige Verantwortung übernommen 
zu haben für den Orden – fern von den Menschen.

An der Piazza del Sant’Uffi  zio, gegenüber vom Heiligen 
Offi  zium, im Dunstkreis der ehemaligen Inquisition.

Unter Millionen von Touristen.

Eine Wunderwelt von Antipasti, Pasta, Pizza, 

Pesce und Carne, Barolo und Chianti.

Gigantische, perfekte Liturgien mit Zehntausenden auf dem Petersplatz; eher dürre Got

tesdienste in der Stadt und in der Generalkurie mit spärlicher Musik und kargem Gesang.

tesdienste in der Stadt und in der Generalkurie mit spärlicher Musik und kargem Gesang.
Der Verlust der Pastoral und die Gnade des SchweigenDürfens: Management am Schreibtisch und Computer.

Unter Millionen von Touristen.
Leben in Sattheit und angesichts hoher Ansprüche.

Wandel, Veränderung, NeulandBetreten ist hart, oft frustrierend, verwirrend, aber auch 
faszinierend, belebend, inspirierend – und deshalb für mich unabdingbar, um lebendig zu 
bleiben. Es gibt ihn also, diesen Zauber, der angeblich jedem Neubeginn innewohnt. Es gibt 
auch das gute Gefühl heimzukehren, (fast) zu Hause zu sein, in meiner Welt, nach Jahrzehn
ten in der Fremde. Es gibt das echte Gefühl, sogar den Stolz, Europäer zu sein, Mitglied die
ser großartigen, geschichtsträchtigen, wenn auch etwas hüftlahmen Alten Welt. Aber es gibt 
auch das Gefühl, von der Welt der Zukunft in die Welt der Vergangenheit zurückgekehrt zu 
sein. Europa ist einfach und erholsam, Rom ist sogar traumhaft und einzigartig. Ich schätze 
meine neue Aufgabe, meine neue Heimat, aber – die Ewige Stadt und der Vatikan mögen 
nachsichtig mit mir sein – ich habe mich Jesus und dem, was er, wie ich glaube, wollte und 
selbst lebte, näher gefühlt in Afrika. Dort ist, von dort kommt die Zukunft.

Quintessenz

Im Herzen Afrikas und angeblich im »Herzen der Finsternis«, 

5000 km vom Papst entfernt.

Als einziger Europäer unter Afrikanern; bei den Sterbenden im 
Hospiz der Mutter Teresa; Ältester unter lauter jungen Augustinern.

Das uneingeschränkte Gefühl, geschätzt zu sein und gebraucht zu werden – mitten im Leben.

Hospiz der Mutter Teresa; Ältester unter lauter jungen Augustinern.

Als Pfarrer der deutschen Gemeinde in einer bunten Schar von 

Religionen, Konfessionen, Areligiösen und Agnostikern.

Im Angesicht bitterer Armut und täglichen Überlebenskampfes.
Im Angesicht bitterer Armut und täglichen Überlebenskampfes.

Unter Ausschluss der Weltöff entlichkeit.

Zweimal täglich Reis mit Maniokgemüse, Tiefkühlfi sch und Wasser.

Gottesdienste mit der afrikanischen Gemeinde voller Musik, Tanz und Leben;  

tägliches mehrstimmig gesungenes Stundengebet mit den Brüdern. 
tägliches mehrstimmig gesungenes Stundengebet mit den Brüdern. 

Das Geschenk und die Last der Verkündigung: jeden Sonntag eine Predigt, auf 
Französisch, Lingala oder Deutsch.

Die Last, Weißer zu sein in Afrika.

Kreatives Chaos, Spontaneität, Bedrohung.

Ordnung, Rubriken, Sicherheit.

Die Hohe Kunst des »Hier und Jetzt«. 

Die Last, Deutscher zu sein in Italien.

Im Paradies von Geschichte, Kultur und Kunst ... 

P. Matthias hat von 1993 bis 2012, von einem 
Aufenthalt in Nairobi/Kenia in den Jahren 
von 2008 bis 2010 abgesehen, in Kinshasa in 
der Demokratischen Republik Kongo gelebt 
und als Ökonom und Prior des dortigen Stu
dienhauses des Ordens, als Seelsorger in ei
nem Sterbehaus der Schwestern von Mutter 
Teresa, als Pfarrer der deutschen Gemeinde 
und als Leiter der Schreinerei des Konventes 
gearbeitet. Seit 2012 lebt und arbeitet er als 
Generalökonom des Ordens in der General
kurie der Augustiner in Rom. 

P. Matthias Hecht OSA



Von seiner ersten Entdeckungsreise zurückkehrend, noch auf dem Schiff , schrieb Kolumbus 
im Februar 1493 einen Brief, voll von Freude und frommem Jubel: »Es frohlockte Christus 
auf Erden, wie er im Himmel frohlockt, wenn er sieht, dass die verlorenen Söhne so vieler Völker 
gerettet werden.«

Nicht einmal 20 Jahre später, 1419, wurde ein Edelmann aus der Extremadura, Hernán 
Cortés, der in Kuba zu einigem Vermögen gekommen war, zum Generalkapitän einer Flotte 
von elf Schiff en ernannt, wurde Führer einer Expedition, die das amerikanische Festland er
kunden und erobern sollte. Er ließ, nachdem Trompetengeschmetter und Trommelwirbel die 
Aufmerksamkeit der Leute geweckt hatten, Werber verkünden: Jeder, der ihm, Cortés, in die 
zu entdeckenden Länder folgen wollte, um sie für Spanien zu gewinnen und zu bevölkern, 
der würde gebührenden Anteil erhalten an dem Gold und Silber, das sie dort fi nden würden, 
und bekäme Land und Indios, es zu bearbeiten.

Hie also der fromme Kolumbus, dort der gierige Cortés? Mitnichten. Auch Kolumbus war 
scharf auf Macht und Reichtum, und auch Cortés machte sich Gedanken darüber, wie die 
Menschen in den Ländern Mexikos, die er erobert hatte, für den Glauben an Christus zu 
gewinnen seien, erstaunliche, hellsichtige Gedanken: Bischöfe und Prälaten wollte er in Me
xiko nicht sehen; denn die würden nach Kirchengütern streben, um in Saus und Braus zu le
ben, wie sie es in Europa gewohnt waren. Die Azteken aber hatten Priester ihrer heidnischen 
Religion, die zurückgezogen in Ehrbarkeit und Keuschheit lebten. Wenn die Mexikaner 

 »Go west …«

das Treiben der aus Europa kommenden Prälaten sähen, dann würden sie den christlichen 
Glauben geringschätzen und für ein Possenspiel halten. Nein, das Missionswerk sollten die 
Bettelorden übernehmen, eine Ansicht, die König Karl I. von Spanien teilte, der sich, zum 
Kaiser erwählt, Karl V. nannte.

So kamen 1524 zwölf Franziskaner aus der reformierten Ordensprovinz Extremadura nach 
Mexiko, denen bald die Dominikaner folgten. Es war noch Gemeingut frommen Glaubens, 
was Dante in der Göttlichen Komödie Vergil von den Seelen edler Heiden sagen lässt, die 
im ersten Kreis der Hölle seufzend schmachten: »… sie sind sündelos, doch ihr Verdienst / 
genügt nicht, denn sie blieben ohne Taufe, / die doch das Tor zu deinem Glauben ist.« Nicht, um 
Reichtümer zu sammeln, kamen die Bettelorden, sondern um – wie Columbus schrieb – die 
verlorenen Söhne zu retten, den Heillosen das Heil zu bringen, das ohne Taufe und Glaube 
nicht zu gewinnen ist. Diese Überzeugung war kein frommer Vorwand, hinter dem sich ei
gennützige Absichten verbargen, sondern ein scharfer Stachel, der die Mönche zur Tat trieb. 
Mit dem Apostel Paulus konnten sie sprechen: »Ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich 
das Evangelium nicht verkünde« (1 Kor 9,16).

Die Augustiner hielten sich zunächst zurück, und zwar gerade deshalb, weil auch sie refor
miert, Anhänger strenger klösterlicher Disziplin waren, Liebhaber des gemeinsamen Le
bens, wie es ihnen Augustinus in der Regel vorschrieb. Dem gemeinsamen Leben aber, so 
fürchteten sie, würde durch die missionarischen Einzelkämpfer schwerer Schaden zugefügt 
werden. Es gab aber auch spanische Brüder, die sich von der Idee, Seelen für den Glauben 
zu gewinnen, begeistern ließen. Als diese Entfl ammten den Pater Francisco de la Cruz, der 
in Madrigal als Spiritual eines Nonnenklosters ein ruhigbeschauliches Leben führte, für 
die Missionspläne gewannen, nahm das Unternehmen Fahrt auf. Francisco zog mit der Er
laubnis des Provinzials durch seine Ordensprovinz, die Kastilische, der auch der hl. Th omas 
von Villanueva angehörte, sammelte Gleichgesinnte und bemühte sich um die notwendigen 
staatlichen Genehmigungen.
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Endlich, am 2. oder 3. März 1533, gingen Francisco de la Cruz, der Padre Venerable, Prior 
der kleinen Schar von sechs Brüdern, in Sevilla an Bord der Karavelle Santa Maria de la 
Anunciada und stachen in See; ein Schiff  von 30 bis 35 Metern Länge, mit drei Masten und 
Rahsegeln sollte für fast drei Monate ihre Heimat sein. Ihre Schlafplätze hatten sie sicher 
mit der Mannschaft unter Deck. Dennoch gelang es ihnen, ein zurückgezogenes, klöster
liches Leben zu führen. Nach 13 Tagen erreichten sie Gomera, die zweitkleinste Insel des 
kanarischen Archipels, wo 1492 auch Columbus seine letzte Zwischenstation gemacht hatte, 
bevor er am 6. September zu seiner großen Reise aufbrach. Die sieben Augustiner predigten 
auf Gomera in Kirchen und Gassen, bis sie an einem Mittwoch, dem 19. März, Fest des 
hl. Josef, wieder an Bord gingen. Am 2. März war der Sonntag Invocabit begangen worden, 
der erste Sonntag der Fastenzeit. In diesen Tagen der Buße predigten unsere Mönche den 
Matrosen an jedem Mittwoch, Freitag und Sonntag. Konnten sie die rauen Burschen mit 
ihren Worten fesseln?

Nach glücklicher Reise kamen sie in Yaguana an, einem Hafen in Hispaniola, dem heutigen 
Haiti. Das Schiff  musste überholt werden, und so dauerte der Aufenthalt auf der Insel 15 
Tage. Die Augustiner wohnten im Haus eines gewissen Alonso Ortiz, der Alcalde – Bürger
meister – war. Wieder predigten sie, spendeten die Sakramente, verkündeten einen Ablass, 
den der Papst den Inselbewohnern gewährt hatte. Die Leute wollten sie nicht mehr ziehen 
lassen, wenigstens zwei sollten bleiben. Man bot ihnen ein Haus und ein gutes Einkommen 
an. Francisco de la Cruz widerstand dem Drängen, entschuldigte sich damit, dass die Kai
serliche Majestät sie nach Mexiko geschickt hätte und auch die Kosten der Reise bestreite, 
berief sich auf den Gehorsam, den er als Ordensmann seinen Oberen schulde, die sie wie der 
Kaiser als Missionare Mexikos zu sehen wünschten.

Die Augustiner gingen vollzählig wieder an Bord und erreichten am 22. Mai 1533, dem Fes
te Christi Himmelfahrt, die kleine Insel San Juan de Ulúa, die im Hafen der Stadt Vera Cruz 
liegt. Sie waren in Mexiko. Sie waren glücklich, berichtet der Chronist, und erhoben wie die 
Apostel ihre Augen zum Himmel, und es war ihnen, als wenn sie den glorreichen Leib des 
Herrn auff ahren sähen und als wenn sie seine Worte hörten: »Geht hinaus in die ganze Welt, 
und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen« (Mk 16,15). Sie hörten die Worte mit Freu
den und befolgten sie bereitwillig. Sie versprachen erneut, ihrem Gott in dieser Aufgabe ein 
Leben lang zu dienen.

  P. Michael OSA

Altes zurücklassen
Ich könnte von mir nicht unbedingt behaupten, dass ich – auch angesichts meines Alters, das 
von manchen Brüdern noch als Jugend angesehen wird – froh entschlossen wäre, Rückblick 
zu halten. Obwohl, Zurückschauen schadet nicht, auch wenn man noch keine sieben bis acht 
Jahrzehnte an Reife und Erfahrung gesammelt hat. Mein Blick geht auf die gut dreißig Jahre 
des Lebens in dieser Ordensgemeinschaft. Und ich will den Fokus darauf lenken, was denn 
da alles »zurückzulassen« war. 

Vielleicht wären bei manchem der erste Gedanke die vielen Konvente, Gebäude, Orte, die 
wir aufgeben und aufl ösen mussten. Sicher, das kann den Blick schon fesseln. Ich denke zu
erst an die Menschen, die nicht mehr um mich herum sind und mein Leben teilen. Es sind 
Menschen, mit denen mich gemeinsames Tun verbunden hat und zu denen Verbindungen 
abgerissen sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. 

Wir haben miteinander an Gemeinde und Glaubensorten gebaut. Jetzt bauen andere weiter, 
und so mancher Bau ist vielleicht schon wieder ein öder Ort. Ich denke an Brüder, mit de
nen ich, mal mehr, mal weniger eng verbunden, in den Konventen zusammen war. Verset



zungen spielen da eine Rolle und auch so mancher Ort, an dem wir nicht mehr tätig sind. 
Und ich ertappe mich inzwischen dabei, dass ich beginne, Anekdoten von diesen Orten und 
diesen Brüdern zu erzählen. So mancher ist aber auch nicht mehr da, weil er die Gemein
schaft verlassen hat oder, traurig und wahr, gestorben ist, zu früh vielleicht und zu jung.
Abschiede von Orten, von Gebäuden, von Liegenschaften haben mir selten wehgetan. Das 
Seminar in Weiden vielleicht, wo ich lange gelebt habe, oder Fuchsmühl, das Kloster mei
ner Heimatgemeinde. 

Was im Zurücklassen schmerzt, ist der Abschied von Menschen, wie und wo auch immer. 
Denn mit diesen Menschen musste ich immer auch ein Stück meines Lebens an den Orten 
lassen, von denen ich aufgebrochen bin. »Niemals geht man so ganz«, singt Trude Herr in 
einem ihrer intensivsten Lieder, »irgendwas von mir bleibt hier.« Und die Menschen, die 
ich zurücklassen musste, weil sie »gegangen« sind, haben etwas von ihrem Leben bei mir 
zurückgelassen.

Wie gehe ich mit dem um, was war und nicht mehr ist? Kann ich es »alt« nennen? So man
che Erinnerung ist doch frisch und fast noch jugendlich.

Altes zurücklassen. Da frage ich zuerst: Was ist denn alt? Alt ist, was schon lange ist, vor 
mir schon war und vielleicht auch nach mir noch sein wird. Alt ist, was ich erinnere, weil es 
nicht mehr ist. Alles Alte ist alt geworden, mit der Zeit. Alt ist, was Bedeutung gewonnen 
hat. Altes zurücklassen. Die Worte fallen nicht schwer. Das Tun schon, schließlich ist es ja 

mit Menschen verbunden. Menschen, die dieses Alte selbst gebaut haben oder die mit ihm 
selber alt geworden sind. Menschen, die diesem Alten Bedeutung gegeben haben oder denen 
es bedeutsam geworden ist. Altes zurücklassen ist eben darum schwer, weil es meist nicht 
nur um Gebäude und Liegenschaften geht. Es geht um Menschen, um Beziehungen, um 
Erinnerungen, um Lebensgeschichte und Bedeutung. Einen Haufen geformter Steine, den 
man Haus nennt, und der mit mir und meinem Leben nichts zu tun hat, den lasse ich ohne 
Mühe zurück, ob alt oder neu. Sobald ein Mensch darin wohnt, der mir etwas bedeutet, oder 
sobald ich darin erlebt habe, was mich prägt, sieht das schon ganz anders aus. Altes, das heißt 
bedeutsam Gewordenes zu verlassen, braucht Kraft und vor allem eine Idee, eine Perspektive 
für die Zukunft. Wenn an Stelle des Alten nichts tritt, wie soll ich es lassen können?

Und doch, ich kann nicht festhalten, was ich verlassen muss. Mit einer Zukunft kommt auch 
das Vertrauen, dass alles, was ich zurücklasse, in eine Wirklichkeit und eine Bedeutung gehen 
wird, die nicht mehr in meinen Händen ist. Trotz Erinnerung, trotz Trauer, trotz Verlust darf 
es mein Leben nicht mehr bestimmen, meine Gedanken nicht fesseln und meine Kraft nicht 
binden.

Am 23. März wurde in der ARD in der Reihe »Gott und die Welt« eine Dokumentation 
ausgestrahlt, die einen Mann und seine Familie begleitete, der sich auf eine Marsmission 
vorbereitet. Und es ist ihm und seiner Familie klar: Das ist eine »mission of no return«. Wenn 
er losfl iegt, wird er nicht wiederkommen. Er wird seine Familie nie wiedersehen. Seine Fa
milie wird ihn verlieren. Ein Satz dieses Mannes hat mich beeindruckt. Ich weiß nicht genau 
warum, und es ist ein zwiespältiges Gefühl, das der Satz auslöst. Dennoch will ich meine 
Überlegungen mit diesem Satz schließen:

»Nicht, was man zurücklässt, darf das Bestimmende sein, sondern was man gewinnt.«

P. Lukas OSA



Neues
aus der Augustinerprovinz

Verstorbene
AMT

Jugendhaus am Dicken Turm

Vikariat Kongo

Zentrum für Augustinus-
forschung (ZAF)

P. Rudolf Götz

Provinzversammlung
»Lasst euch retten!« Dieser Appell aus der 
Pfi ngstrede des Petrus beschäftigte 95 »Mi
nis« aus verschiedenen Augustinergemein
den beim 11. AMT (AugustinerMinis
trantenTreff en), das über die Pfi ngsttage in 
Münnerstadt stattfand.

Das Jugendhaus am Dicken Turm in Mün
nerstadt wird zum Sommer 2015 geschlos
sen. Das hat die Provinzleitung bei einer 
Klausurtagung nach eingehenden Beratun
gen beschlossen. 

P. Georges Mizingi OSA ist neuer Vikar des 
AugustinerVikariats Kongo. Die Wahl fand 
am 7. Januar in Würzburg statt. Im Juli ha
ben P. Franz Klein als Vertreter des Gene
ralpriors, P. Alfons Tony und Br. Peter Reinl 
am Kapitel des Vikariates in Kinshasa teil
genommen.

Seinen 85. Geburtstags feierte am 9. März 
P. Dr. Dr. h.c. Cornelius Petrus Mayer OSA, 
Initiator des Zentrums für Augustinus
forschung an der Universität Würzburg. 
Gleichzeitig wurde DDr. Christof Müller 
als neuer wissenschaftlicher Leiter des ZAF 
begrüßt.

Mit dem Abschied von P. Rudolf Götz OSA 
aus der Pfarrei Mariä Verkündigung in Ger
mershausen/Eichsfeld haben die Augustiner 
die Verantwortung für die Pfarrei an das Bis
tum Hildesheim zurückgegeben. Seit Ostern 
ist P. Rudolf in Münnerstadt als Mitarbeiter 
in der Pfarrpastoral tätig.

Wo und wie wir Augustiner Übergänge per
sönlich und als Gemeinschaft erleben, er
zählten sich in der Pfi ngstwoche 29 Brüder 
der Provinz unter der Anleitung von Markus 
Schwemmle. Durch die Erzählrunden kris
tallisierten sich konkrete Th emen heraus, die 
weiter verfolgt werden.

Wenige Tage nach seinem 89. Geburtstag verstarb am 1. Juni P. Dr. 
Bernhard Plank in Würzburg. Er war ein Leben lang mit der Maria-
nischen Männerkongregation eng verbunden, der er bereits als Schüler 
angehörte und die er später als Präses betreute. Sein wissenschaftliches 
Interesse galt der Erforschung der Ostkirchen.

Am 11. Juli verstarb im Alter von 74 Jahren Br. Bonifaz Falk auf 
der P� egestation des Würzburger Klosters. Seine besondere Liebe galt 
der Musik. Als Organist gestaltete er über viele Jahre die Gottesdienste 
und Andachten in der Würzburger Augustinerkirche. Mit seinem ihm 
eigenen Humor wird Br. Bonifaz vielen Menschen in lebendiger Er-
innerung bleiben.

In der Nacht zum 4. August 2014 verstarb im Alter von 70 Jahren 
auf der Palliativstation des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder 
in München P. Roger Gerhardy OSA. Er war von 1973 bis 1998 lei-
tender Redakteur unserer Ordenszeitschrift »Maria vom Guten Rat« 
und hat ein umfangreiches journalistisches Werk gescha� en. 1999 bis 
2008 war er Direktor des »Institutes zur Förderung publizistischen 
Nachwuchses«. 2011 wurde er Prior in Maria Eich und war dort als 
Kurat der Wallfahrtskirche ein beliebter Seelsorger und Prediger.

P. Dr. Bernhard Plank OSA

Br. Bonifaz Falk OSA 

P. Roger Gerhardy OSA



Ausblick

Feierliche Profess von Br. Marcel Holzheimer

150 Jahre Augustinerkloster Germershausen

Am Samstag, dem 11. Oktober, wird Br. Marcel im Rahmen einer Eucharistiefeier in der 
Würzburger Augustinerkirche seine Feierliche Profess ablegen.

30.08.2014 | Augustinusfest

03.–04.10.2014 | »Auf Zukunft hin«

04.10.2014 | 19.00 Uhr | Orgelkonzert 

05.10.2014 | 10.00 Uhr | Jubiläumsgottesdienst 

15.30 Uhr |  Eröff nung der Ausstellung »150 Jahre Augustiner in Germershausen« 

17.00 Uhr |  Eucharistiefeier mit Provinzial P. Alfons Tony in der Wallfahrtskirche,

Workshop in der Bildungsstätte: Seelsorge für die Menschen von heute
Anmeldung erforderlich

mit Johan Van den Broek (Lier/Belgien) in der Klosterkirche

mit Bischof Norbert Trelle in der Wallfahrtskirche,
anschl. Empfang und Zusammensein in der Bildungsstätte

in der Bildungsstätte

anschließend Grillabend im Klostergarten
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Augustinusfest
Berlin

Erfurt

Fährbrück

Germershausen

Maria Eich

Würzburg

Münnerstadt

Eucharistiefeier 

Do| 28. August | 19.00 Uhr  
So | 31. August | 17.00 Uhr     

Sa | 30. August | 18.00 Uhr

Do | 28. August | 19.00 Uhr

So | 24. August | 11.00 Uhr

Mi | 27. August | 18.00 Uhr

Do | 28. August | 18.30  Uhr

Do | 28. August | 10.00 Uhr
Do | 28. August | 18.00 Uhr

Sa | 30. August | 15.30 Uhr

Sa | 30. August | 17.00 Uhr

anschließend Empfang in den Gemeinderäumen

anschließend gemeinsames Essen im Festzelt

anschließend gemeinsamer Imbiss

Eucharistiefeier in St. Crucis

Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche 
anschließend Grillabend im Klostergarten

Vespergottesdienst in St. Crucis

Festgottesdienst 

Festgottesdienst 

Festgottesdienst in der Klosterkirche 

Vespergottesdienst 
Festgottesdienst 
Vespergottesdienst  

Eröff nung der Ausstellung 
»150 Jahre Augustiner in Germershausen«

in der Wallfahrtskirche, anschließend Begegnung im Augustinerkloster
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mehr ahnen
lässt es sich
mehr vermuten
als wissen

wer könnt’ das auch?
kennt’s doch keiner
da es noch 
nicht ist

liegt dir vor füssen
schau und nimm’s
springt dir nämlich
nicht in die hände

das neue

P. Lukas OSA


