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Liebe Leserinnen und Leser,

Seit 2001 lebe ich in Würzburg absichtlich auf der Straße, weil ich dadurch andern ‚Straßenkindern‘ 
etwas von meiner Rente schenken kann.

Ich lebe seit drei Wochen in der Wohngruppe für HIV-Infi zierte in Würzburg. Nach der Haft wollte ich 
einen Platz für mich fi nden, wo ich erst mal „sicher“ bin. Und ich wollte in der Nähe meiner Familie sein; 
sie haben all die Jahre zu mir gestanden. Es ist ein gutes Gefühl für mich zu wissen, dass die anderen im 
Haus auch HIV haben; ich muss mich damit nicht verstecken. Ich bekomme hier Hilfe bei meinen Sachen 
und kann bleiben, bis ich mir vielleicht wieder etwas Eigenes suchen kann. 

Jeden Tag frühmorgens in das Büro, das ist für mich etwas Besonderes. Mitten auf dem Pazifi k unter 
den Sternen zu navigieren, einen Kaff ee zu trinken und den elektronischen Brief der Freundin zu lesen, 
das ist der Normalfall, sieben Tage die Woche, vier Monate lang. Ich habe es an mindestens 252 Tagen in 
diesem Jahr getan – und war nicht einmal im Büro!

Das Gute und das Schlechte an einer Studenten-WG sind die Mitbewohner. Das Gute: Es ist eigentlich 
immer irgendjemand da, mit dem man quatschen, Kaff ee oder Bier trinken kann. Das Schlechte: Men-
schen haben unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit, Schlafenszeiten, Zuständigkeit … Das Gute 
daran: Man lernt massiv, mit den verschiedensten Typen umzugehen, und wenn alle off en sagen, was 
Sache ist, gibt es keinen Streitpunkt, der nicht danach erledigt ist.

Waldemar Schmitt

Wolfgang, 59 Jahre

Sebastian Trudwig, 34, nautischer Wachoffi zier

Christoph Schwemin, 28, Student im Master-
studiengang Computational Mathematics

interessieren Sie sich auch dafür, wie und wo die Men-
schen leben, die Ihnen wichtig sind? Mir jedenfalls geht 
es so: Ich bin einfach neugierig und freue mich darüber, 
wenn ich von jemandem zum ersten Mal nach Hause 
eingeladen werde. Was es da wohl zu sehen geben wird? 
Und umgekehrt gilt das auch: Die, die mir wichtig sind, 
lade ich gerne zu mir ein, damit sie sehen, wo und wie ich 
lebe – und vor allem: mit wem.

Das liegt, denke ich, daran, dass die Formen, die wir un-
serem Leben geben – und Wohnungen und Orte sind da 
ja nur die Außenseite –, viel von uns erzählen: von unse-
ren Bedürfnissen und Sehnsüchten, von unseren Vorlie-
ben und Eigenheiten.

Da kommt es mir sehr entgegen, dass es schon den ers-
ten Freunden Jesu nicht anders gegangen ist. Die wollen, 
als sie auf diesen Jesus aufmerksam werden, als allererstes 
auch wissen: „Wo wohnst du?“ ( Joh 1,38), und Jesus öff -
net ihnen seine Türe. Dass das, was die Freunde Jesu und 
die, die sich nach ihnen von Jesus inspirieren lassen, dann 
bei und mit ihm erleben, ihre Lebensformen ziemlich 
durcheinanderwirbelt und viel Neues möglich macht, 
zeigt Detlef Hecking im Leitartikel dieses Heftes auf.
Ihre Türen öff nen für Sie in diesem Heft auch die Au-
toren der weiteren Beiträge. P. Dominik lädt in unser 
Würzburger Kloster ein und zeigt, wie wir Augustiner 
dort so leben. Menschen, mit denen wir Augustiner zu 
tun haben, sei es privat, sei es in unserer Pastoral, zeigen, 
was ihr Leben ausmacht. Das, was deren Lebensform er-
möglicht, kommt dabei ebenso in den Blick wie Lebens-
umstände, die erduldet und ausgehalten werden müssen, 
ja manchmal sogar aufgezwungen worden sind.

Kommen Sie mit uns auf diese Besichtigungstour? Viel-
leicht gewinnen Sie ja dabei auch den einen oder ande-
ren neuen Blick darauf, was Ihr Leben gerade prägt und 
ausmacht. Dass dies im noch neuen Jahr 2015 viel Gutes 
und Segensreiches sein möge, wünscht Ihnen von gan-
zem Herzen

Ihr Br. Christian OSA

Wie
lebst
Du?
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»Lebens- und Familienformen – damals wie heute«
Ein biblischer Beitrag

Familien und verschiedene Formen des Zusammenlebens sind im Gespräch – nicht erst seit den Fa-
miliensynoden, die Papst Franziskus für 2014 und 2015 einberufen hat. Deshalb lohnt sich ein Blick 
in die Bibel: Welche Einblicke bieten die biblischen Schriften in Lebens- und Familienformen zu 
ihrer Zeit?

Das Johannesevangelium erzählt auf denkwürdige Art von der ersten Begegnung Jesu mit seinen 
ersten Jüngerinnen und Jüngern. Im Johannesevangelium beruft Jesus seine Jünger nicht wie im Mar-
kusevangelium, sondern die Jünger interessieren sich ihrerseits für Jesus. Einer von ihnen ist Andre-
as, der Bruder des Simon Petrus. Den Namen des (oder der?) anderen kennen wir nicht. Die erste 
Frage der beiden an Jesus lautet: „Herr, wo bleibst/wohnst du?“ Jesus lädt sie zu sich nach Hause ein: 
„Kommt, und ihr werdet sehen!“ Sie gehen mit, sehen, wo er bleibt/wohnt, und erzählen ihren Freun-
den anschließend: „Wir haben den Messias gefunden!“ ( Joh 1,37–41)

Was hat Andreas und den namenlosen anderen Jünger (oder die Jüngerin) so beeindruckt? Wie lebt 
Jesus, dass sie nach wenigen Stunden bei ihm zu Hause zur tiefen Überzeugung kommen, dass er der 
Messias ist? Lebt Jesus allein in einem Zimmer, einem Haus? Gemeinsam mit Freunden (Freundin-
nen?), Familie, Bekannten, in einer Großfamilie? Wir wissen es nicht, und der Evangelist Johannes 
wusste es wohl auch nicht. Aber die Architektur der sog. „Wohninseln“, die wir aus Ausgrabungen in 
Kafarnaum kennen und die für jeweils einige Dutzend Personen Raum bieten, legt nahe, dass Jesus 
wie die anderen Menschen in Kafarnaum in enger, alltäglicher Lebensgemeinschaft mit einer größe-
ren Anzahl anderer Menschen wohnt. Sein Lebensalltag dürfte einer heutigen Wohngemeinschaft 
oder einem Mehr-Generationen-Haus näher sein als einer durchschnittlichen Kleinfamilie. Eine 
überraschende, allzu moderne Vorstellung?

„Wo wohnst du?“ (Joh 1,38)

Biblische Familien in vielfältigen Lebensformen
Unser heutiger Begriff der Familie ist der Bibel in diesem Sinne fremd. Wenn wir von Familie reden, 
denken wir immer noch oft zuerst an ein Paar, das dann, wenn Kinder hinzukommen, im eigentlichen 
Sinn zur Familie wird. Diese Betonung der Ursprungs-Paarbeziehung als Grundlage einer Familie ist 
für die Bibel eher untypisch. Selbstverständlich spielen Partnersuche und Heirat auch in den bibli-
schen Schriften eine wichtige Rolle. Doch wo wir von Familie sprechen, ist im Ersten Testament auf 
Hebräisch meist vom „Vaterhaus“ (beit av) oder von der „Sippe“ (mischpachah) die Rede. Daneben 
gibt es gelegentlich auch das „Mutterhaus“ (beit immah, z. B. Gen 24,28; Rut 1,8). Beiden Begriffen – 
Vater- wie Mutterhaus sowie auch der Sippe – gemeinsam ist, dass sie nicht die Beziehung zwischen 
Mann und Frau in den Vordergrund stellen, sondern die Abstammung von einem gemeinsamen Vater 
bzw. einer Mutter oder die Lebensgemeinschaften, die sich daraus über mehrere Generationen erge-
ben. Familie im biblischen Sinne verweist damit primär auf Herkunft und Zukunft, auf gemeinsames 
Wirtschaften, Arbeitsteilung und gegenseitige Unterstützung, nicht auf eine erweiterte Paarbezie-
hung.

Dabei sind die konkreten Lebensformen in biblischen Erzählungen weit vielfältiger, als es unser Bild 
einer patriarchalen Gesellschaft vermuten lässt. Das Buch Rut erzählt z.  B. von einer vertrauten, 
solidarischen und verbindlichen Frauen-Lebensgemeinschaft zwischen der verwitweten Noomi und 
ihrer ebenfalls verwitweten Schwiegertochter Rut. In den sog. Erzelternerzählungen (Abraham, Sara, 
Isaak, Rebekka & Co) gehören alle an der Wirtschaftsgemeinschaft beteiligten Personen auch zur 
Lebensgemeinschaft hinzu, und unter Umständen wird bei Kinderlosigkeit sogar ein ausländischer 
Haussklave erbberechtigt (Gen 15,2 f.). Und ausgerechnet Abraham und Sara, das neben Adam und 
Eva bekannteste Paar des Alten Testaments, wohnt am Ende seines Lebens nicht mehr zusammen: 
Abraham lebt in Beerscheba (Gen 22,19), Sara hingegen im ca. 70 km entfernten Kirjat Arba/He-
bron. Das Buch Genesis erzählt, dass Abraham bei ihrem Tod erst nach Kirjat Arba kommen muss, 
„um die Totenklage über sie zu halten und sie zu beweinen“ (Gen 23,2).

Innerhalb der Familie gibt es in biblischen Texten nicht nur eine hierarchische Sonderstellung eines 
Mannes gegenüber seiner Familie, sondern gelegentlich auch zwei parallele Hierarchien: eine Män-
ner- und eine Frauenhierarchie (vgl. Mi 7,5). Und gegenüber „störrischen und widerspenstigen“ Söh-
nen wird nicht nur die Autorität des Vaters, sondern explizit und gleichberechtigt auch die Autorität 
der Mutter ins Feld geführt (Dtn 21,18–20).
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Auffällig ist nun, dass zahlreiche Texte aus dem Neuen Testament solche gemeinsamen Lebensfor-
men jenseits verwandtschaftlicher Beziehungen geradezu über die traditionellen Familienstrukturen 
stellen. Das beginnt schon im Leben Jesu selbst: Das Markusevangelium erzählt davon, dass sei-
ne Mutter und seine Brüder Jesus mit Gewalt nach Nazaret zurückholen wollen. Sein öffentliches 
Auftreten wird ihnen offenbar peinlich, sie sagen: „Er ist von Sinnen!“ (Mk 3,21) Als sie dann in 
Kafarnaum ankommen, aber wegen des großen Andrangs nicht zu Jesus ins Haus hineinkommen, 
lassen sie ihn herausrufen. Doch Jesus kommt nicht, sondern antwortet mit einer verletzenden Pro-
vokation gegenüber seiner Familie – und begründet zugleich eine neue Familie nach neuen Kriterien: 
„Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis 
um ihn herumsaßen, und sagte: ‚Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen 
Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.‘“ (Mk 3,33–35)

Die Herkunftsfamilie ist nicht grundsätzlich aus diesem Kreis ausgeschlossen. Aber die verwandt-
schaftlichen Beziehungen werden der Lebenspraxis und dem Ethos einer neuen Lebensgemeinschaft 
und Familie untergeordnet. Zur neuen Familie gehört dazu, wer sich auf die Beziehung zum einen, 
gemeinsamen Vater, dem beunruhigend-nahen, aufrüttelnd-verzeihenden Gott, einlässt – und da-
mit zugleich auch auf lebendige, gerechtigkeitsstiftende Beziehungen zur großen Schar von neuen 
Brüdern und Schwestern. Verbunden sind sie nicht über einen leiblichen Vater, sondern indem sie 
gemeinsam das „Vater unser“ beten (Mt 6,7–13).

Zum Leben in dieser neuen Familie kann es – muss es aber nicht! – dazugehören, die Herkunfts-
familie zu verlassen. Das war für Jesus-Nachfolgende wie für die Zurückbleibenden gleichermaßen 
schmerzhaft und spiegelt sich deshalb in zahlreichen Texten des Neuen Testaments. Umso wichtiger 
ist es, den Blick darauf zu richten, was die Ausziehenden neu hinzugewinnen. In einer aufschlussrei-
chen Stelle im Markusevangelium zählt Jesus auf, wer und was alles zur neuen Familie dazugehört:

„Jesus sprach: Amen, ich sage euch: Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder 
Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 
hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und 
Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.“ (Mk 10,29 f.)

Eine Provokation: die neuen Familien Gottes

Diese Tendenzen setzen sich im Neuen Testament fort – auch unter dem Einfluss der in der grie-
chisch-römischen Kultur üblichen Lebensformen. Grundstruktur des Zusammenlebens ist hier das 
Haus bzw. der Haushalt (gr. oikos), d. h. der gemeinsame Lebensraum. In diesem Haushalt leben, 
soweit der Platz dafür ausreicht, auch hier alle Personen, die zu einer Wirtschaftsgemeinschaft dazu-
gehören. Das Neue Testament kennt zahlreiche Beispiele dafür. Die Apostelgeschichte erzählt z. B. 
von der Purpurhändlerin Lydia, die in Philippi lebt, arbeitet und „mit ihrem ganzen Haus“ zur ersten 
Christin Europas und zur Gastgeberin der ersten frühchristlichen Hausgemeinde in Philippi wird 
(Apg 16,12–40). Von einem (Ehe-)Mann oder Kindern ist dabei nicht die Rede. Paulus selbst lernt 
wenig später in Korinth das Ehepaar Priska und Aquila kennen, das wie er selbst das Zeltmacher-
Handwerk ausübt, und bildet mit ihnen für die anderthalb Jahre des gemeinsamen Aufenthalts in Ko-
rinth eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft (Apg 18,1–3). Paulus bleibt bis an sein Lebensende eng 
mit Priska und Aquila verbunden (Röm 16,3–5). Und in Jerusalem lebt Maria, die Mutter des Johan-
nes Markus, mit ihrer Magd Rhode als Gastgeberin einer dortigen Hausgemeinde (Apg 12,12–17).

Das Haus als Lebensgemeinschaft
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Neue Beziehungsmodelle – 
damals und heute
Wie und in welchen Lebens- und Beziehungsfor-
men das neue Familienmodell genau gelebt wird, 
ist im Neuen Testament gleichermaßen vielfältig 
wie sekundär. Angesichts der neuen Familie mit 
hundertfach tragfähigen, sorgsamen und solidari-
schen Beziehungen wird es weniger relevant, wer 
da genau mit wem zusammen lebt, wohnt, arbei-
tet, unterwegs ist. Die Achtung vor der je einzel-
nen, gottgeschenkten Würde, der Gemeinschaft 
in Christus und dem gemeinsamen Anliegen, 
dem Aufbau einer Nachfolgegemeinschaft von 
Gleichgestellten über alle Grenzen hinweg, ist 
groß. Paulus selbst ist unverheiratet und manch-
mal alleine, oft aber auch mit engen Mitarbeitern 
wie Timotheus oder Silas unterwegs. Dafür muss 
er sich aber offensichtlich rechtfertigen, denn 
andere Apostel, die Brüder Jesu (die inzwischen 
auch zur Nachfolgegemeinschaft dazu gefunden 
haben!) und auch Petrus haben ihre Ehefrauen 
dabei (1 Kor 9). Phöbe ist Diakonin der Gemein-
de von Kenchreä bei Korinth und möglicherwei-
se alleinstehend – jedenfalls ist niemand aus ih-
rem Umfeld erwähnt, als sie von Kenchreä nach 
Rom reist und dort den Brief des Paulus über-

Detlef Hecking ist Leiter der Bibelpastoralen Arbeitsstelle des Schweizerischen Katholischen 
Bibelwerks, Zürich, und Lehrbeauftragter am Religionspädagogischen Institut der Universität 

Luzern. Er lebt mit seinen Kindern in Jegenstorf/Schweiz.

Detlef Hecking

Schon jetzt, „in dieser Zeit“, wird die neue Fa-
milie zu einer tragfähigen Gemeinschaft. Die 
umherziehenden Jesus-Botinnen und -Boten, 
um die es hier geht, bleiben nicht allein, wenn 
sie ihre Herkunftsfamilie um Jesu willen zurück-
lassen. Sie können sich an Menschen in ihrer 
neuen Familie freuen – und zwar ganz konkret: 
Sie erleben hundertfach (!) neue, tragfähige Be-
ziehungen in den Häusern und Städten, Familien 
und Gemeinden, in denen sie um Jesu und ihrer 
Verkündigung willen aufgenommen werden. Da 
kann die Herkunftsfamilie kaum mehr mithalten. 
Doch eine wichtige Person, die sie zurückgelas-
sen haben, erhalten sie nicht neu geschenkt: Der 
Vater fehlt (als Einziger!) in der Liste der hun-
dertfach zurückerhaltenen Beziehungspersonen 
und Dinge. Denn der eine, gemeinsame Vater der 
neuen Familie ist Gott selbst.

damals wie heute. Die dynamische Entwicklung des frühen Christentums und sein meist gelassener 
Umgang mit unterschiedlichen Lebensformen können dazu ermutigen, auch die vielfältigen neuen 
Lebens-, Familien- und Beziehungsformen heute mit liebevollem Blick zu betrachten. Wer die viel-
fältigen Lebensformen heute nicht ausschließlich aus der Perspektive einer einzigen, normativ gesetz-
ten (Klein-)Familienform betrachtet, merkt auf den ersten Blick, mit wie viel Engagement, Energie 
und vor allem mit wie viel Liebe Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Alleinlebende und 
Paare darin für ein gutes, gemeinsames Leben für alle einstehen. Neue Familien gibt es auch heute 
allüberall, und sie können zum Segen werden für die Menschen, die darin leben, und weit darüber 
hinaus.

bringt (Röm 16,1–3). Andere leben, wie Maria 
und Rhode in Jerusalem oder Lydia mit ihrem 
Haus in Philippi, in von Frauen geprägten Le-
bens- und Wirtschaftsgemeinschaften. Androni-
kus und Junia sind ein judenchristliches Apostel-
Ehepaar der ersten Stunde – sie gehörten schon 
vor Paulus zum Christus (Röm 16,7). Sind sie 
kinderlos oder haben sie ihre Kinder, wenn sie 
verkündigend unterwegs waren, in der Obhut 
ihres Haushaltes zurückgelassen? Dass Kinder 
jedenfalls auch in den kreativen Lebensformen 
des Urchristentuns nicht auf der Strecke blieben, 
darf nach dem Beispiel Jesu als selbstverständlich 
angenommen werden (Mk 9,35–37; 10,13–16).

Was heißt das alles nun für heute? Lebens- und 
Familienformen sind flexibel und wandelbar – 
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Single
Ein Interview

Was weiß ich über die Lebensform Single? Ich habe zwar weder Frau noch Kind, aber viele Brüder in mei-
nem Kloster. Da kann man wohl doch nicht von Single reden, auch wenn ich in Statistiken ganz schnell dort 
landen werde. Aber eine Singlefrau war bereit, sich von mir interviewen zu lassen. Ob sie so etwas wie ein 
typischer Single ist, wage ich zu bezweifeln.

Christiane, du lebst alleine, bist also das, was man gemeinhin Single nennt. Schau mal 40 Jahre zurück. 
Hättest du dir diese Lebensform damals schon vorstellen können?

Ist dein Singledasein ein einsames Leben? Christiane, ich danke dir für deine Offenheit in unserem Gespräch. Für die Zukunft natürlich alles Gute 
und Gottes Segen!

Hattest du schon mal das Gefühl, dass du mit deiner Lebensform die „bessere Entscheidung“ getroffen hast?

Du bist in einem sozialen Beruf tätig. Welche Rolle spielt die Arbeit in deinem Leben?

Also mit zwanzig habe ich mir keine Gedanken gemacht, in welcher Lebensform ich leben will. Da 
habe ich gerade Abitur gemacht und habe angefangen zu studieren. Die Welt war noch neu, und es 
gab für mich eine ganze Menge zu erforschen. Ich war zum ersten Mal länger im Ausland, sechs 
Wochen in Südamerika. Mit Fragen wie, in welcher Lebensform ich leben will, habe ich mich über-
haupt nicht auseinandergesetzt. Wichtig war mir, mich selbst auszuprobieren: in Freundschaften, in 
Beziehungen. Kinder fand ich nett und hätte mir auch vorstellen können, selber Kinder zu bekom-
men. Aber festlegen wollte ich mich nicht, weil ich das Gefühl hatte: Ich fange ja erst an, die Welt zu 
entdecken.

Nein, im Gegenteil. Ich habe ein sehr bewegtes, lebendiges Leben. Und darüber bin ich auch froh. Ich 
habe viele Kontakte in meinem normalen Alltag und außerdem eine Arbeit, die mich ausfüllt. Doch 
zum Glück ist da nicht nur die Arbeit, sondern darüber hinaus auch meine Familie, meine Freunde 
und nette Leute in meinem Umfeld, mit denen ich immer wieder zu tun habe. Daneben ist es mir 
wichtig, dass ich nicht immerzu mit anderen zusammen bin. Ich genieße die Zeiten, in denen es ru-
higer ist, in denen ich zu mir selber kommen kann, in denen ich für mich nachschauen kann, wo ich 
gerade stehe, was ich brauche, was mir gut tut. Das fühlt sich manchmal etwas ungewohnt an. Aber 
auch Auszeiten sind angenehm, und ich genieße dieses Wechselspiel von Miteinander und Alleinsein. 

Mein Beruf spielt für mich schon eine wichtige Rolle. Ich konnte einen Beruf wählen, der mich erfüllt. 
Ich tue zum einen etwas Sinnvolles, zum andern etwas, was ich kann. Ideale wie ein gelungenes sozia-
les Miteinander und Ideale, die aus meinem Glauben wachsen, bieten mir die Grundlinien, an denen 
ich mich vorwärts zu tasten suche. Es tut gut, mit Kollegen, die einer ähnlichen Arbeit nachgehen 
wie ich, mit dem Netzwerk drum herum, etwas umzusetzen, was anderen Menschen zugute kommt. 
Es macht mir Freude, mit Menschen zusammen zu arbeiten, auch für Menschen da zu sein, denen es 
nicht so gut geht. Ich erlebe, dass die Hilfe bei anderen ankommt und dass es sich lohnt, an einer Welt 
mitzubauen, die ein bisschen menschlicher ist. Natürlich spüre ich auch die Begrenztheit in meiner 
Arbeit. Aber ich versuche stimmig zu sein, nicht nur zu wollen, zu wünschen, sondern auch zu tun. 
Das kann ich auf dem Hintergrund meines Glaubens: in aller Freiheit und in aller Geborgenheit.

Ich glaube schon. Aber das Gefühl hat in meinem Leben auch gewechselt. Es gab lange Phasen, in 
denen ich gedacht habe: Das passt für mich. Ich habe die Freiheit genossen, das zu machen, was für 
mich gerade dran war. Ein einfaches, kleines Beispiel ist, dass ich auch mal alles stehen lassen kann 
und erst später aufräume, um einfach auszuspannen, ein Buch zu lesen, ein Bad zu nehmen oder nichts 
zu machen.

Aber es gab für mich auch Krisenzeiten, Krankheitszeiten, Zeiten, in denen ich mit mir gehadert 
habe, ob ich gerade den richtigen Weg gehe, ob ich mich nicht doch in einer Beziehung hätte binden 
können. Aber auch da habe ich nicht Einsamkeit gespürt, sondern Alleinsein. Ich habe mir mehr 
Rückhalt gewünscht, mehr Rückmeldung, mehr Konfrontation und mehr Impulse – und das in einer 
Beziehung. Aber Zeiten des Haderns haben bei mir nie sehr lange gedauert.

Spannend wird es, wenn ich an das Alter denke, wenn ich mir überlege, wie ich es mitgestalten kann. 
Möchte ich da weiter alleine leben? Suche ich mir eine Wohn- und Lebensgemeinschaft mit Men-
schen ähnlichen oder ganz unterschiedlichen Alters? Mache ich das ganz privat oder suche ich mir 
eine Einrichtung? Eine andere Frage ist für mich, wie es mir gehen wird, wenn ich aus Altersgründen 
aus meinem Beruf ausscheide. Werde ich ehrenamtlich arbeiten? Spannend wird es weiter, wenn sich, 
vielleicht krankheitsbedingt, manche Dinge nicht mehr so gut tun lassen. Ich überlege mir tatsächlich, 
welche Reisen ich besser jetzt noch unternehme, weil sie auch Kraft brauchen, und welche vielleicht 
auch noch später möglich sein werden. Im Alter möchte ich doch gerne mit anderen zusammenleben, 
um auch ein bisschen geschützter zu sein und hoffentlich nie isoliert zu leben.

Das Interview führte P. Dominik OSA.

Einsam fühle ich mich da überhaupt nicht, weil ich ja jederzeit die Möglichkeit habe, mit Leuten 
Kontakt aufzunehmen, die mir gut tun oder die mir auch mal widersprechen.

allein, nicht einsam
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Und wenn es keine 
Frau und Familie 
fur mich gibt

Mittlerweile bin ich, Martin C.-P., 46 Jahre alt geworden. Vor fünf Jahren war mein 
Alter für mich noch kein Problem, jetzt aber merke ich, ich bin nicht mehr jung, 
schon lange kein Student mehr, und der Körper verändert sich: das Gewicht, die 
Haare und die Haut, das Aussehen und die Kondition, und auch gesundheitliche 
Anfälligkeiten mehren sich – und da sind wir schon beim Thema: Damit fühle ich 
mich als Single auch nicht mehr so attraktiv für das andere Geschlecht.

Dabei wollte ich immer eine Familie haben, Frau, Kinder … aber wann? Über diesen 
Zeitpunkt hatte ich nie richtig nachgedacht. Immer schien es nicht der richtige zu 
sein. Einmal hatte ich bis jetzt eine Freundin und mit ihr auch in einer Wohnung 
zusammengelebt, vier Jahre lang. Mit 37 Jahren hatte ich sie kennen- und lieben 
gelernt. Eigentlich sehr spät und, so denke ich, eigentlich auch zu spät. 

Den Umgang mit Frauen, das Flirten, das Dranbleiben, irgendwie habe ich das lei-
der nicht gelernt. Kein jugendlicher Kuss, kein junges Schmusen, sondern das alles 
erst mit 37, sehr, sehr spät. Und dabei gab es schon Möglichkeiten und Situationen, 
in denen ich spürte, da mag mich eine, die will etwas von mir … Für mich war es halt 
nie der richtige Zeitpunkt, oder die Frau entsprach nicht meiner Idealvorstellung, 
oder, oder, oder. Und dann gab es auch noch meine falschen Reaktionen: nicht nach 
der Nummer gefragt, kein Interesse gezeigt, obwohl ich sie mochte – ich hatte es 
halt nicht gelernt.

Eine Sichtweise, die zu meinem jetzigen, nicht gewollten Alleinsein führte, war si-
cherlich auch die der „heiligen“ Familie. Damit meine ich: erst einen „anständigen“ 
Beruf erlernen, alles in geordneten Bahnen haben und dann die Liebe des Lebens 
finden und heiraten, katholisch halt und gleich fühlend, gleich denkend, gleich le-
bend und (!) natürlich gut und attraktiv aussehend. Denn auch die angestauten se-
xuellen Sehnsüchte sollten und sollen natürlich bedient werden, und davon sammeln 
sich in den Jahren viele an!

Und dennoch: Ich lebe alleine, habe mit 46 Jahren noch einmal begonnen, eine dreijährige Fach-
arztausbildung zu durchlaufen, und den Wohnort gewechselt – 700 km! Und dann muss ich für die 
Ausbildung auch noch einmal umziehen. Und da ist er schon wieder, einer dieser Gründe, warum ich 
keine Frau finde. Ich muss lernen, ich muss mich erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen, ich 
muss ja eh noch einmal woanders hin, jetzt kann ich doch keine Familie gründen bei der Situation … 
Es gibt Gründe genug, und ein Grund ist sicherlich auch: Viele sind in meinem Alter bereits verhei-
ratet und haben Kinder.

Ein Gedanke hat sich in meiner Situation und in meinem Alter weiterentwickelt und klarer heraus-
gestellt: Ich will eine Familie, eine Frau und Kinder. Vorher war es immer ein „Ich möchte“ und „Ich 
kann“. Der Gedanke ist allerdings schon eigenartig, eventuell erst mit 50 Vater zu sein. Und meine 
Vorstellungen über die Partnerin von einst sind längst schon aufgegeben, d. h. natürlich habe ich auch 
noch Vorstellungen, aber es hat sich alles doch sehr relativiert.

Als Konstante in meinem Leben ist die Kirche geblieben. Ich gehe regelmäßig sonntags in die Kirche, 
und hier in der Diaspora bin ich auch sehr schnell in das Gemeindeleben integriert worden. Über-
haupt: Zeit für mich habe ich viel. Pflichten eigentlich auch. Da mich aber keiner an sie erinnert, 
bleiben sie oft sehr lange auf der Strecke. Das wäre mit einer Partnerin und Kindern sicherlich anders. 
Die würden mir schon zeigen, was sie wollten und worum es geht!

Am Samstag, wenn ich zu Hause bin, kann ich immer in Ruhe auf den Markt gehen und mich in ein 
Café setzen. Das wäre mit Familie sicherlich nur eingeschränkt möglich und finanziell auch nicht 
unbedingt sinnvoll. Jetzt kann ich es einfach machen. Aber da fängt das Problem schon an. Ich sitze 
da alleine! Toll, Ruhe habe ich eigentlich genug zu Hause. Und jeder Familienvater und jede Famili-
enmutter würde mit mir tauschen. Ich aber mittlerweile mit ihm/mit ihr auch.

Und wenn es keine Frau und Familie für mich gibt? Ich möchte eigentlich heute schon nicht mehr 
alleine leben. Eine WG, zumindest ein gemeinsamer Raum, in dem man andere treffen kann, ohne 
aus dem Haus zu gehen. Das wäre schön und heute schon erstrebenswert, gerne auch mit Regeln und 
Pflichten, sei es Gebet oder Essen, oder …?

?
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Alltag, Zukunft und Utopie
Leben als Augustiner

Der Wecker klingelt. Zeit zum Aufstehen. Ich bin noch hundemüde und würde so gerne liegen blei-
ben. Aber ein neuer Tag beginnt, ob ich will oder nicht. Um 7.40 Uhr sitze ich gemeinsam mit meinen 
Brüdern in unserem Gebetsraum. Das Licht fällt durch bunte Glasfenster und malt Farbkleckse auf 
die Wände. Die Osterkerze brennt und erinnert uns an den, der dabei ist, wo sich Menschen in seinem 
Namen versammeln. Unser gemeinsamer Start in den Tag: Beten und Schweigen und einfach da sein. 
Danach werden wir in unserer Rekreation, d. h. in unserem Wohnzimmer und unserem Versamm-
lungsort, gemeinsam frühstücken. „Was steht heute bei dir an?“ „Ich habe Dienst im Gesprächsladen.“ 
„Ich muss Stapel auf meinem Schreibtisch abarbeiten. Hoffentlich bleibe ich dabei einigermaßen 
ungestört.“ „…“

Unser gemeinsamer Morgen, die Zeit, in der wir uns am ehesten alle treffen, die Zeit, in der wir 
vereinbaren, was heute noch gemeinsam gehen wird. „Wer ist heute beim Mittagessen da?“ „Sehen 
wir uns heute Abend?“ So ist es, wenn jeder der Brüder seine Aufgaben hat: Studium, Verwaltung, 
Seelsorge, Gottesdienste und Predigten, Beratung im Gesprächsladen, Mediendesign und Menschen-
rechtsarbeit. Und das ist bei weitem nicht alles. Über Langeweile hat keiner zu klagen.

So leben also die Augustiner. Halt! Das stimmt nicht. So leben die Brüder aus dem Konvent St. Au-
gustin in Würzburg. Aber wie leben denn die Augustiner?

Alle vier Jahre, wenn Vertreter aus allen deutschen Konventen zum Provinzkapitel zusammenkom-
men, werden die Karten neu gemischt. Es ist also möglich, dass ein Bruder von einem Kloster der 
deutschen Augustinerprovinz in ein anderes versetzt wird. Spätestens am 28. August – am Fest un-
seres Ordensvaters Augustinus – ist dann jeder an seinem Ort, entweder dem altvertrauten oder dem 
neuen. Die jeweilige Brüdergemeinschaft, ob sie nun in Würzburg lebt oder Münnerstadt, Erfurt oder 
Maria Eich, muss sich nun zusammensetzen, das heißt: Sie muss ein Konventskapitel halten und sich 
in diesem Rahmen eine Hausordnung geben. Miteinander wird entschieden über Gebetszeiten, Es-
senzeiten und Zeiten, in denen man einfach zusammensitzt und im Gespräch miteinander hoffentlich 

wieder Kraft schöpft. Diese Zeiten tragen den Namen Rekreation, also Erholung. 
Damit die Rekreationszeiten nicht zu Dienstbesprechungen werden, treffen sich die 
Brüder monatlich zum Konventskapitel, bei dem wichtige Themen diskutiert und, 
wenn nötig, Entscheidungen getroffen werden. Das macht tatsächlich unser Leben 
aus: dass alle Dinge gemeinsam beschlossen werden und Alleingänge die Ausnah-
men sind. Das klingt in einer demokratisch verfassten Gesellschaft ziemlich normal. 
Tatsächlich ist das im Augustinerorden, wie auch in den anderen Bettelorden, die im 
12. und 13. Jahrhundert gegründet wurden, Tradition. Die Parallelen zur Verfassung 
der deutschen Reichsstädte sind auffällig. So wie ein Bürgermeister und seine Stadt-
räte für einen begrenzten Zeitraum gewählt wurden, so in unserem Orden auf Welt-
ebene der Generalprior mit seinem Rat, die den Gesamtorden im Blick haben. Alle 
sechs Jahre finden auf einem Generalkapitel, auf das Augustiner aus aller Welt ihre 
Vertreter schicken, Wahlen statt. Regional begrenzt, in unserem Fall auf Deutsch-
land, werden für vier Jahre ein Provinzprior gewählt, der den Titel Provinzial trägt, 
und an seine Seite vier Provinzräte.
So leben die Augustiner? Dass das Zusammenleben von Menschen nicht ohne der-
artige Regelungen möglich ist, ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir es 
gut miteinander haben und gerade darum auch unsere Aufgaben gut wahrnehmen 
können.

Aber ist hier nicht das nächste Fragezeichen zu setzen? Von wie vielen Aufgaben 
sind wir Augustiner in den letzten Jahren zurückgetreten? Pfarreien, die wir an die 
Diözesen zurückgegeben haben. Internate, die wir schließen mussten, wissenschaft-
liche Einrichtungen, für die inzwischen Angestellte Verantwortung tragen. Und in 
diesem Prozess der Redimensionierung spielen natürlich auch immer wieder Men-
schen eine Rolle, die wie selbstverständlich Augustiner in ihrer Nähe wussten und 
die enttäuscht feststellen mussten, dass ihre Augustiner ihnen keine sicheren Beglei-
ter blieben. Das tut auch uns leid.
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Viele individuelle Lebensgeschichten und Persönlichkeiten, ein 
gemeinsames Schicksal des Ankommens in … – ja, wo? Alle Asyl-
suchenden eint die Hoffnung, der hohe Preis, den sie bezahlt ha-
ben für die Hoffnung auf Leben, auf ein sicheres, würdiges Leben, 
möge sich auszahlen.

Ich kann mich noch genau an meine ersten Tage als Asylsuchender 
in Bayern erinnern, auch wenn es schon Jahre her ist: Nach der 
Erfassung meiner Daten in München fand ich mich, ohne Sprach-
kenntnisse und ohne Orientierung, mit einem Zugticket nach 
Zirndorf in der Hand auf dem Münchener Hauptbahnhof wie-
der. Zirndorf bei Nürnberg, nie gehört; wie komme ich dorthin? 
Die Zugansagen verstand ich nicht. Doch ich hatte das Glück, auf 
hilfsbereite Menschen zu treffen, die auch Englisch verstanden. In 
Zirndorf jedoch stieg ich an diesem dunklen, kalten November-
abend als Einziger aus und fühlte mich einsam, verzweifelt und 
hilflos wie ein kleines Kind. Es war ein Albtraum; vier Richtungen, 
vier Möglichkeiten, und ich stand nur da und betete: Bitte, Gott, 
nur Du bist noch bei mir, bitte hilf mir. Und das tat er.

Der Wachmann am Tor und das Personal in der Erstaufnahme-
einrichtung machten nicht viel Federlesens mit den Neuankömm-
lingen: Aufnahme-Formalitäten, Zimmer zeigen, den Zimmerge-
nossen vorstellen, alles auf Deutsch. Ich schüttelte immer nur den 
Kopf und verstand gar nichts – außer, wie elementar wichtig es ist, 
so schnell wie möglich die Sprache des fremden Landes zu lernen.

Der Altersdurchschnitt in unserer Gesellschaft ist in den letzten Jahren erheblich 
gestiegen. Wen will es da wundern, dass auch Ordensgemeinschaften überaltern? 
Damit ist auch der Pool junger Menschen, die sich möglicherweise für ein Leben in 
klösterlicher Gemeinschaft interessieren könnten, deutlich kleiner geworden als in 
zurückliegenden Jahrhunderten. In unserem Land gibt es heute für junge Menschen 
unzählige Möglichkeiten, einen passenden Lebensentwurf zu entwickeln und einen 
Beruf zu finden. Das möchte ich auf keinen Fall beklagen. Aber in diesem weiten 
Lebensspektrum ist Kirche und sind Orden nur ein kleines Feld. Ich wünsche mir 
keine alten Zeiten zurück, die weniger Freiheit boten, Gott bewahre. Aber ich wün-
sche mir für uns Augustiner eine Zukunft, und wenn es für eine ganz kleine Gruppe 
ist, weil unsere Lebensform einfach spannend ist und eine gute Weggemeinschaft 
auf der Suche nach Leben, nach Sinn, nach Gott.

Das wäre ein gutes Schlusswort für meinen kleinen Artikel. Aber es ist so vieles noch 
ungeschrieben, was ich wichtig finde. Wussten Sie, dass wir einen Kommunismus le-
ben, der tatsächlich funktioniert? Alle Einnahmen, also was Mitbrüder erarbeitet und 
erwirtschaftet haben, landen in einem Topf. Der Inhalt wird nicht scheinbar „gerecht“ 
zwischen allen aufgeteilt, sondern jeder erhält, wie es Augustinus in unserer Ordensre-
gel vorgibt, das, was er nötig hat. Und das kann für jeden ganz anders aussehen. Glück-
lich kann ich feststellen: Ich erlebe keinen Neid und keine Angst, zu kurz zu kom-
men. Unsere freiwillige Gütergemeinschaft scheint mir eine gelungen gelebte Utopie. 
Wussten Sie, dass wir, alt und pflegebedürftig, von Mitarbeitern sehr gut versorgt 
und von Mitbrüdern begleitet, zu Hause bleiben können, bis wir durch die Todes-
grenze gehen? Unsere Lebensform macht es möglich.

Wussten Sie, dass wir angehalten sind, uns zeitlebens fortzubilden? Der Schatz von 
Begabungen, die jeder in sich trägt, hat ganz gute Chancen, in seiner ganzen Vielfalt 
gehoben zu werden.

Mein Wecker klingelt. Es ist Zeit aufzustehen. Und an vielen Tagen freue ich mich 
tatsächlich auf meine Brüder und darauf, mit ihnen in den neuen Tag zu starten, 
miteinander betend, arbeitend, aber vor allem miteinander lebend.

P. Dominik OSA



Zwei Mitbewohner meines Zimmers kamen aus Russland; ich stellte mich ihnen, 
so gut es ging, als Äthiopier vor, doch damit konnten sie nichts anfangen. Dank des 
guten Geschichtsunterrichts in unserem Kunst- und Kulturseminar an der Uni in 
Addis Ababa versuchte ich es mit der Frage, ob sie denn Homer kannten. Dieser 
habe schließlich eine äthiopische Mutter und einen russischen Vater gehabt. Sie 
fi ngen an zu lachen, damit war das Eis gebrochen. Doch leider wurde ich schon am 
nächsten Morgen in ein anderes Zimmer verlegt: Viererzimmer ohne abschließbare 
Tür, ein belastendes Kommen und Gehen rund um die Uhr.

Drei Monate und einige lange Interviews durch Entscheider des Bundesamtes spä-
ter wurde ich in die große Gemeinschaftsunterkunft (GU) nach Würzburg verlegt. 
Das Leben in einer Gemeinschaftsunterkunft ist belastend, und man braucht Zu-
versicht und muss sich aktiv in Bewegung halten, um es zu überstehen, ohne sich 
aufzugeben oder an dem empfundenen Stillstand des Lebens zu zerbrechen. Es ist 
ein dicht gedrängter Mikrokosmos: mehrere Hundert Menschen aus fast vierzig 
Ländern, unterschiedlichen Kulturen und Religionen, alle nicht freiwillig zusammen 
lebend. Ihre Biographien, Fluchtgründe und Fluchtwege mögen grundverschieden 
sein; ihre Sorgen und Traumata, ihre Träume, Pläne und Sehnsüchte jedoch ähneln 
sich, ganz gleich, ob sie mit dem Flugzeug gekommen sind oder jahrelang unter-
wegs waren, zu Fuß, auf dem Laster, mit dem Boot. Auch ihre Sprachlosigkeit ist 
ihnen gemeinsam, die Schwierigkeit, untereinander und mit den Einheimischen zu 
kommunizieren und sich verständlich zu machen. So bleibt auch die Kluft zwischen 
den unterschiedlichen Kulturen und Sitten ein Konfl iktherd und ein zusätzlich be-
lastendes Element.

Der Kulturschock mit seinen Missverständnissen und Konfl ikten wirkt sich nicht 
nur im erzwungenen Zusammenleben der Asylbewerber in der GU aus, sondern Addis Mulugeta
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auch im Kontakt mit dem Gastland. Da ist eine gemeinsame Sprache, die deutsche 
Sprache, die einzige Lösung, um diesen Graben zu überwinden, um die ersten zag-
haften Kontakte mit Unterstützern und auch mit anderen, bereits halbwegs Deutsch 
sprechenden Mitbewohnern der GU zu knüpfen. Erst dann ist es überhaupt mög-
lich, aus dem täglichen Teufelskreis auszubrechen, in dem alle gefangen sind, die 
die Ungewissheit der Wartezeit auf die Entscheidung des Bundesamtes ertragen 
müssen. Das ist Stress, der Lebensmut und Lebenskraft vernichtet, die sinnlose Le-
thargie Tag für Tag; nichts geht einfach, alles ist Kampf: um Sprachkurse, um Ar-
beitsmöglichkeiten, um die Erlaubnis, den Aufenthaltsort für einen Kirchenbesuch 
außerhalb des Regierungsbezirkes verlassen zu dürfen oder für einen Verwandten-
besuch. Anfangs hatten wir als Erwachsene nur 40,90 € Taschengeld pro Monat, 
und allein diese Erlaubnis kostete 10 €. Diese geringe Geldsumme musste für die 
überlebenswichtigen Telefonkarten reichen, für Raten für den Anwalt, für Busfahr-
karten in die Stadt; viel mehr blieb da nicht. Heute erhalten Alleinstehende fast 
100 € mehr Taschengeld, fast überall sind die entwürdigenden Essenspakete ab-
geschaff t und demnächst auch die Kleidergutscheine. Gut so, endlich wenigstens 
ein Stück Normalität. Was bleibt, ist der Mangel an Rückzugsmöglichkeiten in der 
Unterkunft, an Privatheit, an Ruhe; wenn nur zwei Fremde in einem Zimmer leben, 
kann es gut gehen für eine gewisse Zeit, muss aber nicht. Wenn es drei oder vier 
sind, macht es krank, depressiv oder aggressiv. Den ganzen Tag aufeinander zu ho-
cken ohne Sinn, Struktur und ohne Ziel ist für die einheimischen Mitbürger schwer 
vorstellbar: Wenn Sie schlafen wollen, möchte ein anderer vielleicht fernsehen, wenn 
Sie einen Brief schreiben wollen, lärmt ein anderer beim Essenzubereiten oder hat 
Besuch. Und wenn Sie endlich die Augen schließen, tönt Geschrei und Türenknal-
len vom Flur her. Woche für Woche, Jahr um Jahr.

Was ich niemals vergessen werde: Jedes Mal, bevor ich die Amtsstube der ‚Aus-
länderbehörde‘, wie wir die staatliche Rückführungsstelle genannt haben, betreten 
habe, habe ich mich bekreuzigt und still gebetet: Bitte, Gott, lass Jesus dort vor mir 
sein. Auch viele meiner Landsleute taten es so; wir hatten alle Angst und erwarteten 
uns in diesem Moment nichts Gutes. Werden sie mich irgendwann abschieben? 
Und was erwartet mich dann in meiner Heimat?

Über all diese Ängste und Tiefpunkte halfen uns ehrenamtliche Unterstützer hin-
weg, so gut sie konnten. Sie richteten uns immer wieder auf, gaben uns Hoff nung 
und Zuversicht und auch so manche ganz praktische Hilfestellung wie Sprachunter-
richt, Begleitung zu Behörden, aber auch Freizeitangebote und private Einladungen. 
Ohne sie wäre es wirklich schwer gewesen.

Man kann es sich im Leben nicht immer aussuchen, wohin der Weg geht, und rück-
blickend mag die eine oder andere Erfahrung auch geeignet sein, daran zu wachsen 
und zu reifen. Doch Flucht mag man niemandem wünschen, denn man verliert alles, 
was einem etwas bedeutet hat – außer vielleicht seinem Leben und seiner Hoff nung, 
es könne doch alles wieder gut werden. Dabei braucht es jedoch viel Zuversicht, 
Kraft, Glück und gute Menschen entlang des Weges.
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Mit meinen Kindern lerne ich. Kinderbücher, 
Kinderlieder und Kindergarten frischen ein 
Wissen auf, mit dem sich meine Kinder (und 
meine kinderlosen Freunde) beeindrucken 
lassen. Ich kann Tiere und Pfl anzen benennen, 
die ich ohne meine Kinder unbeachtet am Weges-
rand hätte liegenlassen, kann das Wetter erklären, 
kann Origami falten und langwierige Autofahr-
ten verkürzen. Und ich kaufe mir Stricknadeln in 
der Hoff nung, die Künste meiner Großmutter zu 
erlernen und weitertragen zu können. 

Marion Wenzel

»Meines 
L e b ens 
Fülle«

Dass ich neben diesem auch über ganz anderes Wissen verfüge, ein Studium absolviert und mehrere 
Jahre sehr erfolgreich gearbeitet habe, ist gerade irrelevant. Seit ich Mutter bin, ist allzuvorderst dies 
meine Qualifi kation, mein Beruf, mein Lebensinhalt. Die Kinder sind klein, weshalb sollte ich ande-
res im Sinne haben als Bilderbücher, Bastelnachmittage und Bügelwäsche? Ja, ich koche und backe 
mit Leidenschaft. Ich liebe Ausfl üge und Gute-Nacht-Kuscheln, Verstecken und Verkleiden. Und 
doch fehlt mir gerade jetzt, wo meine zweite Tochter ein Jahr alt ist und auf ihren eigenen Beinchen 
steht, die große Welt, die Welt der Großen. Mir fehlt die Bestätigung im Beruf, das unkomplizierte 
Ausgehen mit Freunden und das spontane „Komm, wir gehen schick essen“ mit meinem Mann.

Wie gerne würde ich nach der zweiten Elternzeit wieder bei meinem alten Arbeitgeber einsteigen, 
bei dem sich der Spagat zwischen Familie und Beruf nach der Geburt meiner ersten Tochter einfach 
angefühlt hat. Weil wir aber umgezogen sind, ist ein Neuanfang nötig. Auf der Suche merke ich: Ich 
verlange viel. Ich möchte auch diesmal wieder am Vormittag arbeiten und am Nachmittag für die 
Kinder da sein können. Ich möchte intensive Abende mit meinem Mann verbringen und auch mal 
Zeit ohne die Familie, für mich. Ich möchte alle Facetten meines Lebens in seiner (derzeit fast über-
bordenden) Fülle genießen dürfen. Ist das zu viel verlangt? Mir scheint, die Gesellschaft (und damit 
meine ich gerade nicht allein die Arbeitgeber), die dies inzwischen Frauen zugesteht, ist noch nicht 
bereit, diese Wünsche auch einer Mutter zu gestatten.

Ganz leise regen sich Zweifel in mir: Gestatte ich mir diese Wünsche eigentlich selbst? Trage nicht 
auch ich die tradierten Vorstellungen in mir, welchen zufolge Kinder zu ihren Müttern gehören, 
Fremdbetreuung ein Fremdwort ist und die Frau eben Hausfrau, ganz wie damals in Bullerbü, der 
heilen Welt, von der ich heute träume, wenn ich mit Erde an den Händen das Frühbeet umgrabe und 
zum Kindergeburtstag zwanzig Muffi  ns einzeln verziere? Ich selbst hänge ihr doch nach, der guten 
alten Zeit, und lasse dabei außer Acht, dass auch Familienleben heute anders aussieht als noch vor 
zwei Generationen. Ich bin hin- und hergerissen zwischen der Wunschvorstellung von mir als Mut-
ter, deren Gedanken allein um Familie und Freunde, um Haus und Hof kreisen, immer geduldig und 
voller Hingabe, und derjenigen von mir als Frau, die die Karriereleiter hochsteigt, immer erfolgreich 
und voll fl exibel.

Fatal für mich, dass es Stimmen gibt, die behaupten, dass beides möglich ist. Ich verstehe immer 
besser, dass für mich Familie so, wie ich sie leben möchte, nicht zu vereinen ist mit einer Karriere im 
Sinne von schneller, höher, weiter. Für mich wichtig ist eine Arbeit, die mir Selbstverwirklichung und 
Entfaltung meiner Kenntnisse und Begabungen ermöglicht, die mir aber auch Freiräume lässt und 
mir erlaubt, die Belange meiner Lieben im Blick zu behalten. 

In dieser Vorstellung schwingt eine große Portion Idealismus mit. Meine Familie ist mein Glück. 
Ich wünsche mir, dass meine Kinder dies spüren. Ich wünsche mir, dass sie ihr Leben lang zehren 
von einer Nestwärme, die ich kochend und backend und spielend und bedingungslos liebend schaff e. 
Ich wünsche mir auch, dass sie mich sehen als Frau, die weiß, was sie will, und wagt, auf ihre innere 
Stimme zu hören. Und ich hoff e, ihnen Vorbild sein zu können, wenn sie auf der Suche sind nach 
ihrem eigenen Richtig und Falsch. 

Diese Wünsche und Hoff nungen kann ich heute sehr gut benennen. Mit meinen Kindern lerne ich 
vor allem mich selbst sehr gut kennen.
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P. Roger Gerhardy OSAFeierliche Profess von Br. Marcel OSA
Ein NachrufEin Rückblick

Unterschiedlicher können Vorstellungen wohl nicht sein, die wir uns von den beiden Berufen/Beru-
fungen Mönch und Journalist machen. Zwei verschiedene Lebensentwürfe: der zurückgezogen hinter 
Klostermauern lebende Mönch und der Journalist, der wachsam Entwicklungen der Zeit aus seinem 
Selbstverständnis als Christ und Ordensmann kritisch ins Wort brachte. Als Chefredakteur der or-
denseigenen Zeitschrift „Maria vom Guten Rat“ betätigte sich P. Roger über 25 Jahre hinweg als 
Brückenbauer zwischen Augustinerorden und gesellschaftlicher Öffentlichkeit. 

P. Roger, am 4. Juni 1944 in Gieboldehausen im Eichsfeld geboren, verdiente sich seine ersten jour-
nalistischen Sporen schon als Zwölfjähriger, als er für die Seminarzeitschrift „Rund um den Dicken 
Turm“ in Münnerstadt seine erste Reportage „Ein Nachmittag im Schwimmbad“ schrieb. Ab 1965 
war er Mitglied des Augustinerordens und fand seinen anerkannten Platz als Journalist ebenso wie der 
Koch, der Sakristan oder der Universitätsprofessor. Seine Neugierde auf Menschen – und die konnte 
er zahlreich und von völlig unterschiedlicher Couleur kennenlernen – auf fremde Länder und Kultu-
ren, herausfordernde Situationen und seine Fähigkeit, das Erlebte in Sprache und – als Fotojournalist 
– auch in Bilder umzusetzen, war Grundvoraussetzung für diesen von ihm so geliebten Beruf. Diese 
seine Fähigkeiten konnte er als Leiter des Instituts zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp) 
ins Spiel bringen. Die Arbeit mit jungen Menschen war für ihn einer der wichtigsten Bereiche sei-
nes breit gefächerten Wirkens. Doch auch Enttäuschungen, vor allem menschliche, berührten seinen 
Weg. In einem seiner Briefe schrieb er, dass er als Journalist „immer wieder Seelenfalten von Leuten 
auslüften muss“. 

Am 4. August 2014 starb P. Roger auf der Palliativstation der Barmherzigen Brüder in München, kurz 
nach seinem 70. Geburtstag. Seine letzte „Spurensuche“ ist zu ihrem Ende gekommen. 

P. Roger – Mönch, Seelsorger, Journalist – wird unvergessen bleiben all jenen, die ihn gekannt haben 
– als Mönch und Seelsorger im wahrsten Sinne des Wortes, als Journalist und Mann des Wortes, vor 
allem aber als Freund und Mensch.

Am 11. Oktober 2014 hat sich unser Bruder Marcel Holzheimer in einem feierli-
chen Gottesdienst mit seinen Gelübden auf Lebenszeit an die Gemeinschaft der 
Augustiner gebunden. Schon zu Beginn des Gottesdienstes durften die Mitfeiern-
den spüren, dass Marcel keinen Schritt in die Enge eines Klosters wagen musste, 
sondern einen Schritt in die Weite der Freiheit der Kinder Gottes. Rabbi Levi aus 
Jerusalem lud ein, miteinander unseren Gott zu besingen, der uns dieses Leben mit 
allen seinen Möglichkeiten und allen seinen Geheimnissen schenkt. Das feierliche 
Gelübde nahm unser Provinzial P. Alfons Tony gerne entgegen.
 
Es ist etwas mehr als sieben Jahre her, dass Bruder Marcel als Kandidat zu uns 
nach Würzburg kam; sein Noviziat begann er im September 2008 in Messelhausen. 
Seitdem ist viel geschehen. Marcel nahm sein Theologiestudium in Würzburg auf, 
absolvierte ein Semester bei unseren spanischen Mitbrüdern in Valladolid und er-
weiterte seinen Horizont noch einmal erheblich im Studienjahr in Jerusalem. Und 
das Schönste ist: Wir leben gerne mit ihm zusammen, und er offensichtlich auch 
mit uns. 

Der Professtag fiel mitten in das jüdische Sukkot-Fest, an dem für alle Gaben ge-
dankt wird, die Gott seinen Menschen schenkt. Sicher ist die feierliche Profess noch 
lange kein Erntedank, eher ein Schritt im Wachsen und Fruchtbringen. Sie war für 
uns jedoch Grund genug, Gott Danke zu sagen und mit vielen Wegbegleitern und 
-begleiterinnen bis in die Nacht hinein zu feiern. 

P. Dominik OSA

Heide Schmidt



Neues
aus der Augustinerprovinz

Verstorbene
Erfurt

Visitation der Konvente

Bibliothek Münnerstadt

Jubiläum Germershausen

Seit September 2014 haben die Augustiner in Erfurt mit der Crucis-Kirche in der Stadt nun auch 
einen festen Ort, um Gottesdienste zu feiern und ansprechbar zu sein. Einen würdigen Einstand bot 
die Feier des Augustinusfestes.

Mit dem Beginn der Adventszeit konnte die Visitation der Konvente zur Vorbereitung auf das Pro-
vinzkapitel 2015 abgeschlossen werden. Dazu war P. Provinzial Alfons Tony zusammen mit einem 
Mitglied der Provinzleitung in allen Konventen, um mit den Gemeinschaften aktuelle Fragen und 
mit jedem einzelnen Bruder über seine persönliche Situation zu sprechen.

Nach gründlichen Vorarbeiten begann im Januar mit der Bearbeitung des Handschriftenbestands 
die Erschließung der Bibliothek des Augustinerklosters St. Michael in Münnerstadt. Ziel ist es, den 
historisch bedeutenden Bestand dieser Bibliothek aufzuarbeiten und digital zu erfassen. Im Januar 
2014 hatte der Konvent St. Michael die Bibliothek der Provinz der Deutschen Augustiner übertragen.

Bischof Norbert Trelle beging am 5. Oktober 2014 mit einem festlichen Gottesdienst das 150-jährige 
Jubiläum der Präsenz der Augustiner in Germershausen auf dem Eichsfeld. Zuvor hatten sich Augus-
tiner aus ganz Deutschland und geladene Gäste bei einem Workshop mit der Frage nach einer zeitge-
mäßen Seelsorge beschäftigt.

In den frühen Morgenstunden des 21. Oktober 2014 verstarb im Alter 
von 87 Jahren P. Ewald Spieß. Er hat an vielen Orten in der Provinz 
Menschen als Seelsorger begleitet, Veränderungen erlebt und auch 
selbst getragen. Obwohl sich sein gesundheitlicher Zustand etwas ver-
schlechtert hatte und er auf eine nicht einfache Operation vorbereitet 
wurde, kam sein Tod doch sehr überraschend.

Im Alter von 76 Jahren verstarb am 13. November 2014 P. Angelus 
Fuchs. Er war lange Jahre als Seelsorger in Walldürn tätig und hat 
dort viele Menschen in ihren Nöten und Sorgen begleitet. Seit 2003 
lebte er in der Pfl egestation unseres Klosters in Würzburg.

Mit einer Lungenentzündung wurde Br. Egbert am 21. November 
2014 in die Missionsärztliche Klinik in Würzburg eingeliefert. Ob-
wohl sich seine Gesundheit zunächst besserte, verstarb er dort am 
24. November im Alter von 94 Jahren. Als Koch und Gärtner war er 
in vielen Konventen tätig. In seiner herzlichen und humorvollen Art 
wird er fehlen.

P. Ewald Spieß OSA

P. Angelus Fuchs OSA

Br. Egbert Schenk OSA



26

Ausblick

Abschied vom Jugendhaus

Provinzkapitel

Mit einem Fest der Begegnung soll der Abschied vom Jugendhaus am Dicken Turm in 
Münnerstadt in den Tagen vom Freitag, 5. Juni bis Sonntag, 7. Juni 2015 begangen wer-
den. Eingeladen sind alle, die sich mit dem Jugendhaus seit seinem 30-jährigen Bestehen  
verbunden fühlen. 

2015 werden wir unser ordentliches Provinzkapitel feiern. Nachdem zu Beginn des Jahres 
die Diskreten, d. h. die Vertreter der Konvente, gewählt sind und die Meinungsbefragung zur 
Wahl des Provinzials abgeschlossen ist, findet der erste Teil des Kapitels mit der Wahl des 
Provinzials und dem Erstellen des Arbeitsprogramms vom 6. bis zum 9. April in Himmels-
pforten bei Würzburg statt.

Den zweiten Teil – das Entscheidungskapitel, bei dem auch das Definitorium und die 
Provinzämter gewählt werden – feiern wir dann vom 25. bis 28. Mai unter Vorsitz von  
P. General Alejandro Moral Antón in Schmerlenbach.
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Nach 2013 laden wir Augustiner am 7. März 2015 von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
zum zweiten Mal zu einem Liedtag mit Liedern von Huub Oosterhuis ein. Seine 
Texte – poetisch, lebensnah, inspirierend – sprechen besonders spirituell suchende 
Menschen an und spielen als Gebete und Lieder in der Liturgie der Augustinerkir-
che in Würzburg eine große Rolle.

Am Liedtag werden Texte von Huub Oosterhuis theologisch-spirituell erläutert. 
Gleichzeitig werden die dazugehörigen Vertonungen von kompetenten Musikern 
erarbeitet, einstudiert und vermittelt. Alle Referenten sind enge Mitarbeiter von 
Huub Oosterhuis in der Amsterdamer Studentenekklesia. Eingeladen zu dem Lied-
tag sind alle, die Lust am Singen haben. Chorerfahrung ist nicht erforderlich.

Anmeldeformulare am Schriftenstand der Augustinerkirche in Würzburg oder per 
E-Mail an: sekretariat@augustiner.de.

»Licht meiner Stadt«
Liedtag mit Liedern von Huub Oosterhuis



Hab
geliebt vermisst und verloren
gefunden gehasst begehrt
dich
wie mich selbst.

Kann nicht leben
ohne dich
ohne mich
nicht sein

Sag –
Freund Geliebte
Spiegel Du –
kann das Leben
leben,
ohne dass 
unsre Augen
überfließen ineinander?

Ich
Ich allein
bin
Und kann 
nicht sein 
ohne
Du

ICH – DU

P. Lukas OSA


