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Liebe Leserinnen und Leser,

Impressum

20.59 Uhr – und ja, ich schaffe die Deadline! 
Jetzt nur noch schnell einen kurzen Text schrei-
ben, dann ein PDF erzeugen und den anderen 
zusenden – und dann endlich: FREI! »Schon ei-
genartig«, schießt es mir durch den Kopf, »war-
um beschwerst du dich eigentlich gerade? Du woll-
test doch das Vorwort schreiben! Und jetzt wird das 
zu einer noch ungeliebten Aufgabe? Die hast du dir 
doch freiwillig geschnappt!«

Eigentlich war mal wieder alles zu viel im letzten 
Monat – ein Mitbruder weist immer wieder ein-
mal darauf hin, dass ich etwas unersättlich bin – 
zu viele Jobs annehme. Manchmal drängeln die 
Leute - das nervt zwar etwas, nringt mich aber 
nicht wirklich in Bedrängnis. Das sind eher die 
Jobs und Projekte, die ich spannend finde. Ja, die 
ufern gerne aus. Die suche ich mir selber und 
bin froh darüber, diese Freiheit zu haben. Und 
ehe ich mich versehe, werde ich zum Gefange-
nen meiner Freiheit! Aber ist das nicht eine viel 
zu simple und umgangssprachliche Betrachtung, 
wenn es um Freiheit geht? Ist Freiheit nicht vor 
allem eine politische Größe? Vielleicht sogar die 
Größe unserer Demokratie?

In seinem »Traktat über die Freiheit« schrieb der 
bekannte französische Philosoph Jean-Jacques 
Rousseau vor über 200 Jahren den berühmten 
Satz: »Der Mensch ist frei geboren und überall liegt 
er in Ketten«, und inspirierte damit die Ideen der 
Französischen Revolution. Freiheit wurde zum 
politischen Desiderat, inkl. Wahlen, Demokra-
tie und Meinungsfreiheit. Sicherlich, die ›alten 
Griechen‹ kannten Freiheit. Die Demokratie ha-
ben sie erfunden – aber politisch ›frei‹ waren nur 
wenige. Und das waren auch nur Männer! Die 
Freiheitsrechte des einzelnen sind in den Rechts-
staaten des Westens heute gesetzlich geschützt.  
Durch sie werden die Individuen nicht nur vor-
einander, sondern sogar vor dem Staatsapparat 
geschützt – soziologisch gesehen eine Unwahr-
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scheinlichkeit! Wir haben uns schon lange daran 
gewöhnt, in einem Staat zu leben, in dem man 
durch Gerichte zu seinem Recht kommt und 
nicht etwa durch Beziehungen, Geld oder die 
größere Muskelkraft. 

Mein Mitbruder Jürgen engagiert sich in der 
Flüchtlingsarbeit. Hier hat er mit Menschen zu 
tun, die nach Deutschland fliehen, weil ihr Le-
ben in Gefahr ist, die vor Krieg fliehen oder vor 
Verelendung und Chancenlosigkeit. Ihnen geht 
es nicht um einen abstrakten Freiheitsbegriff – 
sie wollen vielmehr ›frei von Angst‹ sein, Angst 
vor dem, was ihre physische und psychische 
Existenz auszulöschen versucht. Hier erleben 
sie zunächst häufig einen Moment der Freiheit 
– bis sie dann realisieren, dass sie hier von vie-
len nicht gewollt werden, dass ihnen eine raue 
politische Stimmung entgegenschlägt. Br. Jür-
gen sieht oft, dass die Angst vor Zurückweisung 
und Abschiebung die Schutzsuchenden ergreift. 
Der kurze Moment der Freiheit ist vorbei. Die 
Asylsuchenden werden durch das Völkerrecht 
geschützt, aber können sie deswegen für sich 
die gleichen Freiheitsrechte wie ein deutscher 
Staatsbürger in Anspruch nehmen?

Für Jürgen selber bedeutet frei sein, dass man 
eine Wahl hat, dass man nicht durch die Um-
stände gezwungen ist. Und ja, mit diesem einen 
kleinen Wort ist wohl viel gesagt, was in unse-
rem Leben erstrebenswert ist: sich für oder ge-
gen etwas entscheiden zu können, vielleicht da-
bei etwas zu übersehen oder Fehler zu machen, 
aber immer in dem Bewusstsein, man hatte die 
Wahl. Im Wählen konstituieren wir uns und 
unsere Persönlichkeit. Wir schaffen uns – ober-
flächlich betrachtet – selber. Mit all dem Positi-
ven und auch Negativen, was dazugehört: Jede 
Entscheidung für oder gegen etwas kostet etwas.  
Die Situationen können wir nie gänzlich erfas-
sen, aber wir müssen wählen und mit den ›Ne-

benfolgen‹ unserer Wahlen leben. Freiheit bein-
haltet immer auch ein Risiko.

Jürgen weiß die Freiheit zu schätzen, die er hat: 
Menschenrechtsarbeit macht er schon lange – 
sein Engagement für Asylsuchende hat er aus 
eigenem Antrieb begonnen; für ihn ist dieses 
Engagement Ausdruck seiner Spiritualität. Das 
Kloster unterstützt ihn hierbei – wofür er sehr 
dankbar ist.

Wie Jürgen arbeitet unser Mitbruder Domi-
nik mit und für Menschen: Seit vergangenem 
Herbst leitet er den Würzburger GesprächsLa-
den, der seit über 25 Jahren besteht. Wie Jürgen 
ist Dominik mit Leib und Seele bei der Sache, 
wenn es um Menschen geht. Ein offenes Ohr, 
ein verständiges Nicken, so kennen ihn die Be-
sucher des Ladens, wie Dominik seine Klienten 
nennt. Seine Motivation diktiert er mir – ich bin 
ihm zu unpräzise: »Für mich ist das Wichtigste, 
wenn ich als Christ von Erlösung spreche, auch of-
fene Ohren und Augen für die Gebrochenheiten von 
uns Menschen zu haben und mit ihnen gemeinsam 
Ausschau nach den nächsten kleinen Schritten in die 
Zukunft zu halten; nach den Möglichkeiten, die in 
ihnen stecken, und nach Hoffnungsmomenten zu su-
chen, die in ihnen lebendig sind.«

Dominik erzählt mir, dass es bei Therapie im 
Allgemeinen nicht darum gehe, Menschen von 
ihren Unfreiheiten völlig zu befreien, sondern 
vielmehr darum, mit ihnen Möglichkeiten zu 
erarbeiten, mit ihren Unfreiheiten besser umzu-

Br. Carsten OSA

gehen. Für Dominik selber ist Freiheit »ein Auf-
atmen, die Weite, am Meer entlang zu laufen, mal 
nichts machen zu müssen – oder einfach nur sehen, 
was kommt«. Als ich ihn frage, wann er sich das 
letzte Mal unfrei gefühlt habe, schaut er mich 
mit einem spöttischen Gesichtsausdruck an und 
sagt spitz: »Jetzt!« 

Diesen Wink mit dem Zaunpfahl sollte ich wohl 
ernst nehmen, auch mir etwas ›Freisein‹ gönnen 
und den Staffelstab an unsere Autoren weiterzu-
geben: Im Leitartikel beleuchtet Stephan Ernst 
die Bedingungen und Möglichkeiten von Frei-
heit. Andrea und Matthias Rösch blicken auf ihr 
Familienleben zurück und welche Bedeutung 
Freiheit in der Familie spielt. Daniela Kallinich 
konzentriert sich auf die politische Ebene und 
betrachtet Europaskepsis und die Angst vor der 
Freiheit. Mit P. Lukas wird es biblisch. P. Domi-
nik und Br. Michael erzählen von ihrem Leben 
im Kloster und der großen Rolle, die Freiheit bei 
uns spielt. Br. Damian spricht von seinen Erfah-
rungen als Therapeut im Gefängis. Der Kongo 
soll auch nicht zu kurz kommen: Michael Kuh-
nert schreibt von seiner Reise in den Kongo, die 
er gemeinsam mit uns Augustinern im Novem-
ber letzten Jahres unternommen hat. 

Und ich? Ich mache jetzt endlich Feierabend 
und freue mich auf freie Zeit und Netflix …
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Stephan Ernst

Freiheit gehört für uns heute zu den obersten Werten. Die Aufklärung sah in der 
menschlichen Fähigkeit zur moralischen Selbstbestimmung – unabhängig von 
aller Bevormundung durch weltliche und kirchliche Autoritäten – die unverlier-
bare Würde des Menschen begründet, die zugleich die Verpflichtung zu ihrer un-
bedingten Achtung enthält. In der Folge wurde die Freiheit des Menschen, die 
sich in Gewissens-, Religions-, Meinungs-, Pressefreiheit usw. konkretisiert, als 
grundlegendes Menschenrecht verstanden und deklariert. Andererseits ist mit der 
Absicherung äußerer Handlungsfreiheit durch die liberale Gesellschaft und den 
freiheitlichen Staat nicht gesagt, dass dem auch innere Willensfreiheit entspricht. 
Im Gegenteil haben die Humanwissenschaften zunehmend darauf aufmerksam 
gemacht, wie sehr unser Wollen und Handeln durch äußere Ursachen bestimmt 
und festgelegt (determiniert) ist: So hat die Psychoanalyse aufgedeckt, dass unser 
Verhalten entscheidend durch Erziehung, verinnerlichte Handlungserwartungen, 
Konventionen und die Kultur geprägt ist. Die Verhaltenspsychologie hat gezeigt, 
wie sehr unser Handeln durch äußere Reize motiviert und vor allem durch die As-
pekte von Belohnung und Strafe, Lust und Stress geleitet ist. Die Verhaltensbiolo-
gie behauptet, dass unsere Entscheidungen durch den ›Egoismus‹ der Gene festge-
legt sind, und die Hirnforschung sagt uns, dass unsere Entscheidungen – trotz des 
Eindrucks, wir selbst würden entscheiden – in Wirklichkeit durch die neuronale 
Tätigkeit unseres Gehirns nach deren inneren Gesetzen getroffen sind, bevor sie 
uns bewusst werden. Andererseits gehen wir im Alltag selbstverständlich davon 
aus, dass wir und die anderen frei sind und frei entscheiden können. Wir behandeln 
andere Menschen und uns selbst so, dass wir Freiheit voraussetzen, etwa wenn wir 
jemanden für etwas verantwortlich machen oder ihn für schuldig halten. Auch der, 
der die Thesen des Determinismus einsieht und bejaht, tut dies nicht gezwungen, 
sondern aus freier Einsicht. Wie also steht es um unsere Willensfreiheit?

GrundfreiheitFür ein angemessenes Verständ-
nis der Willensfreiheit scheint 
es zunächst wichtig zu sein, 
dass eine Entscheidung nicht 
erst dann frei ist, wenn sie völlig 
spontan, also ohne irgendeinen 
Grund geschieht. Dies wäre eher 
Willkür und Beliebigkeit als 
Selbstbestimmung. Das Unbe-

Freiheit
Illusion oder 

Wirklichkeit?

wusste, neuronale Reflexe und unsere Biologie hätten dann tatsächlich freie Bahn. 
Freiheit schließt Gründe, die unsere Wahl leiten, nicht aus, sondern ein. Sie setzt 
voraus, dass wir aus Gründen handeln. Allerdings müssen es unsere eigenen Grün-
de sein. Dann aber dürfen sie uns auch nicht zwingen, so dass wir keine andere 
Wahl haben. Freiheit gibt es nur, wenn die Gründe unseres Handelns nicht eine 
solche Macht über uns haben, dass sie unser Handeln unwiderstehlich festlegen. 
Tatsächlich scheint dies aber oft der Fall zu sein. Wenn ich meine Arbeit behalten 
will, muss ich morgens am Arbeitsplatz sein und kann nicht zu Hause bleiben. 
Wenn ich pünktlich zu dem verabredeten Treffen kommen will, muss ich den Zug 
um 7.30 Uhr nehmen. Wenn ich im Urlaub auf einen Gipfel steigen will, muss ich 
in die Berge fahren und nicht ans Meer. Ich kann dann gar nicht anders handeln, 
ich habe keine Wahl. 

In der Tradition der Ethik ist deshalb deutlich gemacht worden, dass die ursprüng-
liche Form der freien Willensentscheidung auch nicht – wie man oft meint – die 
Wahl zwischen zwei oder mehreren Alternativen (zur Arbeit gehen – zu Hause 
bleiben, in die Berge – ans Meer fahren) ist. Vielmehr gilt bereits im Blick auf jede 
einzelne uns begegnende Wirklichkeit (z. B. die Arbeit, Urlaub in den Bergen), 
dass wir ihr in Freiheit gegenüberstehen. Wir haben die Möglichkeit, Ja oder Nein 
dazu zu sagen. Für beide Möglichkeiten können wir einen Grund angeben, und 
doch ist die Wahl nicht durch diesen Grund zwingend festgelegt. Wir können Ja 
dazu sagen, weil es ein Gut und etwas Erstrebenswertes ist. Wir können aber auch 
Nein sagen, weil es eben nur ein Gut, ein relatives und begrenztes Gut ist, das im-
mer auch negative Seiten hat. Sowohl für das Ja als auch für das Nein haben wir 
so einen vernünftigen Grund, und doch ist die Wahl nicht erzwungen. Sicher sind 
unsere alltäglichen Entscheidungen oft von äußeren, unbewussten Motiven gelei-
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Konkrete Freiheit Auch wenn wir in dieser grundsätzlichen Weise frei sind, stoßen wir jedoch ständig 
an unsere Grenzen. Nicht nur Naturgesetze, auch der Ort und die Zeit, in die wir 
hineingeboren werden, bestimmen unser Leben und legen unser Handeln fest. Die 
gesellschaftlichen Verhältnisse, Eltern, Verwandte und Bekannte beeinflussen un-
ser Denken und Fühlen. Und auch unsere Charaktereigenschaften und Begabun-
gen, unser Aussehen und unsere körperliche Konstitution legen uns auf bestimmte 
Verhaltensweisen fest. Sie machen uns manches leicht, vieles aber auch schwer. Sie 
begrenzen unsere Freiheit, weil wir viele Wünsche und Träume nur schwer oder gar 
nicht verwirklichen können. Andererseits sind freie Entscheidungen nur möglich, 
wenn es nicht unendlich viele Möglichkeiten gibt. Willensfreiheit und Selbstbe-
stimmung bestehen nicht darin, alle Bedingungen unseres Lebens überhaupt erst 
festzulegen; hätten wir eine solche absolute Freiheit, würden wir wohl nie zu einer 
Entscheidung finden können. Freiheit und Selbstbestimmung bestehen vielmehr 
darin, sich auf die Vorgegebenheiten und Bedingungen unseres Lebens einzulassen, 
sie zu nutzen und auf ihrer Grundlage sich selbst zu finden und zu verwirklichen.
Jede freie Entscheidung bedeutet dabei auch Festlegung auf einen bestimmten 

Weg und damit zunehmend Einschränkung unserer Möglichkeiten. Mit der Be-
rufswahl etwa fallen viele andere Möglichkeiten weg. Andererseits muss dies nicht 
zunehmende Unfreiheit bedeuten, sondern kann auch aus freier Selbstbindung 
hervorgehen. Man legt sich auf einen Weg fest, bindet sich daran und findet darin 
zu seiner Identität. Man will gerade so und nicht anders sein und handeln.

Auch kann es sein, dass man sich für einen Weg entscheidet, der eine große Freiheit 
verspricht, der aber in der Folge zu größerer Abhängigkeit und Unfreiheit führt. 
Wer einen hoch dotierten Managerposten erstrebt, weil er sich davon finanzielle 
Unabhängigkeit und einen sorgenfreien Lebensstandard verspricht, stellt mögli-
cherweise mit der Zeit fest, dass ihn die Arbeit auffrisst, seine Beziehungen zerstört 
und seine Gesundheit schädigt. Umgekehrt kann derjenige, der auf vieles freiwillig 
verzichtet, zwar nicht alle Möglichkeiten des Lebens auskosten, dafür aber inner-
lich ungebunden und frei sein. So entscheidet man durch einzelne freie Entschei-
dungen mit darüber, ob man seine Freiheit bewahrt und konkret verwirklicht oder 
ob man sie verspielt.
 
Entsprechend ist in der Tradition des Christentums immer wieder betont worden, 
dass wir gar nichts Geschaffenes verabsolutieren und unser ganzes Herz daran hän-
gen sollen. Wer Geld, Macht, Einfluss, Ansehen, Schönheit usw. um jeden Preis 
will, wird merken, dass er von diesen Dingen abhängig und damit unfrei wird, dass 
er Angst um sie haben und alles Mögliche unternehmen muss, um sie zu behalten 
und abzusichern. Wir sollen deshalb – so auch der Dekalog im ersten Gebot – al-
lein Gott verehren und nichts Geschaffenes – kein ›Goldenes Kalb‹ – an die Stelle 
Gottes setzen. Nur so bleiben wir gegenüber allen geschaffenen Dingen frei.

Im christlichen Glauben kommt Freiheit aber auch noch anders zur Sprache. »Zur 
Freiheit hat uns Christus befreit«, heißt es im Galaterbrief (5,1). Paulus geht offen-
sichtlich – wie auch Augustinus und Martin Luther – davon aus, dass wir Men-
schen von uns selbst her unfrei sind. Wir sind nicht frei dazu, wahrhaft gut und 

tet. In vielen Fällen – etwa beim Autofahren – ist es auch gut und lebenswichtig, 
dass unser Verhalten vorgeprägt ist und reflexartig erfolgt. Dennoch stehen wir der 
Wirklichkeit, die als geschaffene gut, aber auch begrenzt ist, in einer grundlegen-
den Distanz gegenüber. Wir werden eben – außer im Fall von Suchtverhalten – von 
den Dingen nicht so angezogen wie das Eisen vom Magnet oder die Katze von der 
Maus. 

Das macht es möglich, dass wir die Dinge, die uns anziehen und die uns erstrebens-
wert erscheinen, nicht um jeden Preis wollen müssen. Wir können zu ihnen auch 
Nein sagen, wenn der Preis, der für sie gezahlt werden muss, zu hoch erscheint, wenn 
also ein unverhältnismäßiger Schaden mitverursacht oder zugelassen wird. Wir kön-
nen etwa Nein zu einer Arbeit sagen, wenn sie für andere Menschen mit erheblichen 
Übeln oder unverantwortlichen Folgen verbunden ist. So können wir grundsätzlich 
auch verantwortlich und nach ethischen Gesichtspunkten entscheiden.
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Geschenkte Freiheit

Nach mittlerweile 35 Ehejahren stellen wir häufig fest, dass wir 
viele Lebenssituationen beinahe identisch erlebt haben oder ein-
schätzen. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede. Und das gilt 
erstaunlicherweise für das, was uns am meisten verbindet, nämlich 
für den Blick auf das eigene Kind bzw. für die Frage, wie es sich mit 
der ›Freiheit‹ verhält. Deshalb stellen wir unsere Sicht abwechselnd 
dar: Andrea ausführlicher und Matthias mit einem etwas kürzeren 
Beitrag.

Immer wenn ich eine Entscheidung treffe, gebe ich auch ein Stück 
meiner Freiheit auf. Die Freude auf unser Kind war für mich al-
lerdings mehr als eine Entscheidung, eher ein kleines Wunder. 
In den folgenden ersten Lebensjahren unseres Kindes musste 
ich zunächst meine Freiheit ein Stück weit neu definieren. Le-
bensschwerpunkte mussten verschoben werden: Nicht mehr die 
Arbeit war ein wesentlicher Aspekt meines Lebens, sondern die 
Krabbelgruppe, die Kinderturngruppe und die Nachtreffen der 
Geburtsvorbereitungsgruppe. Nie hätte ich es vorher für mög-
lich gehalten, Kinderlieder trällernd mit lustigen Bewegungen im 
Kreis zu laufen, während unser Sohn mit eher skeptischem Blick 
dieses muntere Treiben verfolgte. Nächte wurden jäh unterbro-
chen, denn unser Kind musste ja regelmäßig überprüfen, ob seine 
Mama noch da ist. Die ersten Lebensjahre ließen uns zu einer 
scheinbar untrennbaren Einheit werden, in der ich Teile meiner 
Freiheit gerne für den Schutz und die Geborgenheit unseres Kin-
des aufgab. 

 sein eigenes Kind loslassen

Andrea & Matthias Rösch

Dr. Stephan Ernst ist Professor für theologische Ethik – Moraltheologie 
an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg.

Freiheit –

selbstlos zu handeln. Paulus spricht von der »Macht der Sünde« (Röm 3,9; 8,3), unter 
der alle Menschen stehen. Erst durch Christus sind wir von dieser Macht befreit. 
Was kann mit dieser sperrigen These gemeint sein? 

Fragt man danach, warum Menschen immer wieder unmenschlich handeln, so lässt 
sich auf die grundlegende Existenzangst des Menschen verweisen, die aus seiner 
naturgemäßen Endlichkeit, Sterblichkeit und Verletzbarkeit resultiert. Weil wir 
Menschen endlich, sterblich und verletzbar sind, haben wir Angst um uns selbst. 
Diese Angst aber bringt den Menschen dazu, sich gegen all das zu sichern, was ihn 
bedroht. Die Sicherung der eigenen Existenz – etwa durch Kultur, Technik und 
Institutionen – kann dabei die Angst beruhigen, aber sie kann immer wieder auf-
brechen, sobald die Sicherung der Existenz – der Arbeitsplatz, die Beziehung, das 
Leben, das Eigentum – bedroht wird. Deshalb kommt es dazu, dass Menschen sich 
um jeden Preis sichern wollen, wenn es sein muss, auch auf Kosten anderer, auch 
um den Preis, unmenschlich zu werden. So entsteht aus der Angst alles Unrecht, 
das Menschen einander antun: Lüge, Betrug, Diebstahl, Mord, aber auch Neid, 
Missgunst, Eitelkeit, Habgier und Geiz. Und man kann andere zu Unmenschlich-
keiten bringen, indem man sie bei der Angst um sich selbst packt.

Wenn Paulus davon spricht, dass uns Christus aus der Macht der Sünde zur Frei-
heit befreit hat, lässt sich dies so verstehen, dass uns mit der Botschaft des Evan-
geliums eine Gewissheit zugesagt ist, die die menschliche Angst entmachten kann. 
Diese Botschaft besteht darin, dass sich Gott selbst uns Menschen in unbeding-
ter Liebe zugewandt hat. Glauben besteht in der Gewissheit, in allen Situationen 
des Lebens von Gott angenommen und gehalten zu sein. Diese Gewissheit ist für 
Paulus stärker als alle Macht der Welt, stärker als alles Geschaffene, stärker als der 
Tod (vgl. Röm 8,38 f.). Dann aber ist im Glauben die Macht der Existenzangst, die 
auf unserer eigenen Endlichkeit und Verletzbarkeit beruht, gebrochen. Die Angst 
ist nicht einfach ausgeschaltet; auch Jesus hatte Angst. Aber wir müssen uns nicht 
mehr in unserem Handeln von ihr leiten lassen. Wir müssen uns nicht ängstlich an 
Dinge oder auch an Menschen um jeden Preis anklammern, sondern können uns in 
Freiheit zu ihnen verhalten. Solche Freiheit ist – im Glauben gesehen – geschenkte 
und zugesagte Freiheit.

Andrea
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Die ersten Lebensjahre unseres Sohnes habe ich kaum als Einschränkung der 
eigenen Freiheit empfunden. Sicherlich lag es an unserer eher klassischen Rol-
lenverteilung: Mutter – Kind – Haushalt, Vater – Beruf – Karriere. Das familiäre 
Glücksgefühl und die stolze Vaterrolle wogen alles andere auf: Die Rückkehr vom 
wöchentlichen Großeinkauf fühlte sich an wie eine erfolgreiche Mammutjagd, die 
ersten gemeinsamen Spaziergänge auf noch etwas unsicheren Kinderfüßen wie Ex-
peditionen auf noch unentdeckten Kontinenten … 

Mit dem Kindergarten begann für uns beide die wirkliche Abnabelung. Mit 
schlechtem Gewissen überließ ich unser anfangs weinendes Kind fremden Erzie-
herinnen – musste ich doch selbst nie in einen Kindergarten gehen. So war es 
auch für mich ein Lernprozess. Nach dem Prinzip ›aus den Augen, aus dem Sinn‹ 
war der anfängliche Kummer unseres Sohnes aber sehr schnell überwunden. Neue 
Freunde wurden gefunden, kleine Verabredungen getroffen. Unser Haus wurde zu 
einem offenen Haus für viele Kinder der Umgebung. Der erneute Einstieg in das 
Berufsleben wurde – wer hätte das jemals gedacht? – von mir als Freiheit empfun-
den. Das Gespann ›Mutter-Kind‹ war nun für die Zeit der Arbeit aufgehoben: Ich 
war wieder ich. 

Der nächste Befreiungsschritt unseres Sohnes war die Schulzeit. Ich nahm ihn 
mit in meine Schule, ließ ihn aber getrost seine eigenen Erfahrungen und Dumm-
heiten machen. Was er selbst klären konnte, sollte er auch selbst klären. Bloß kei-
ne Helikoptereltern werden! Ich denke, über die folgenden Schuljahre gesehen, 
genoss unser Sohn die neuen Möglichkeiten der Entdeckung von Freiheit. Das 
Sicherheitsnetz ›Familie‹ bleibt ja gespannt. Schnelle Vernetzungen mit den Eltern 
der Kumpel halfen, die Freiheitsliebe unserer Kinder zu unterstützen: Du fährst 
sie hin, ich hole ab oder umgekehrt. Wann ist Training? Wo und wann findet die 
Fete statt? Mit oder ohne Übernachtung? Meine zeitliche Freiheit hatte ich noch 
nicht wieder, denn der Fahrdienst ›Mama‹ wurde immer wieder gern in Anspruch 
genommen. In die Schulzeit fallen auch die ersten Reisen außerhalb des familiären 
Rahmens: Jugendfahrten, Sprachreise – neue Freiheiten. Das Loslassen war gar 
nicht so schwer, Handy und Internet sei Dank. 

Erst mit der Schulzeit musste auch ich die Freiheit der Entwicklung unseres Kin-
des akzeptieren lernen. Stellte ich Unzulänglichkeiten in der schulischen Ausbil-
dung oder gar Ungerechtigkeiten bei der Benotung fest und kündigte an, bei den 
Lehrkräften wirkungsvoll zu intervenieren, gab mir unser Sohn unmissverständlich 
zu verstehen, dass er solche väterlichen Einmischungen unter keinen Umständen 
wünsche. Das galt dann natürlich auch für völlig unverständliche Trainerentschei-
dungen beim Spielereinsatz in der Fußballmannschaft. Zähneknirschend musste 
ich mich fügen. 

Vieles wird noch erzählt, vieles aber auch nicht mehr. Das gehört auch zum  
Loslassen. Die erste Freundin wird mitgebracht. Ein spannender Moment im Le-
ben der Familie. Mit dem Abitur und den folgenden Plänen wird mir das Loslassen 
dann erst richtig bewusst. Warum zieht es unseren Sohn gerade nach Australien? 
Weiter geht es wohl nicht? Er ist erwachsen und nimmt sein Leben selbst in die 
Hand. Ich bewundere seinen Mut, den ich so nicht hatte. Mein Blick auf die Welt 
weitet sich mit seinem Blick. WhatsApp macht’s möglich. Mir wird auch bewusst, 
dass der nächste Schritt, die Suche nach einer eigenen Wohnung, absehbar folgen 
wird. Die Freiheit unseres Kindes läutet auch für mich einen neuen Lebensab-
schnitt ein. Die Beziehung zwischen uns ist eine andere geworden: ein Gesprächs-
partner auf Augenhöhe in allen Lebenslagen. Welch neue Qualität der Beziehung! 
Darüber bin ich froh.

Hier treffen sich unsere Sichtweisen wieder. Der Bezug der eigenen Wohnung und 
der Auszug aus dem Elternhaus waren folgerichtig und verliefen völlig unspekta-
kulär. Es ist gut zu sehen, dass unser erwachsener Sohn vieles kann, was sich mir 
nicht so recht erschließt – nicht nur in Bezug auf die neuen Medien. Wäre das nicht 
so, würde sich die Menschheit kaum weiterentwickeln. Und so erlebe ich es auch 
in der eigenen Familie: Die Freiheit in der Lebensgestaltung des eigenen Kindes 
fordert dazu auf, eigene Verhaltensweisen oder Sichtweisen kritisch zu überprüfen. 
Das trägt übrigens dazu bei, sich nicht ganz so alt zu fühlen.

Andrea

Andrea

Matthias

Matthias

Matthias
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ten und woraus rührt diese Ablehnung? Wer sind die Menschen, 
für die die EU mehr Angstauslöserin als Hoffnungsstifterin ist?

Trotz generell hoher Zustimmungswerte zur Zugehörigkeit 
Deutschlands zur EU fällt auf, dass die Europafreundlichkeit mit 
schwächerem Einkommen und niedrigerem Bildungsgrad ab-
nimmt. Und: Umso höher die eigene Unsicherheit empfunden 
wird, desto größer ist in der Regel die Europaskepsis. Es gibt also 
abhängig vom sozialen Status subjektive Gründe, die ein Gefühl 
erzeugen, wonach die EU mehr Nach- als Vorteile für das eige-
ne Leben oder die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in 
Deutschland hat. 

Die Gründe für die Ablehnung der EU sind dabei vielfältig 
und reichen von (berechtigter) Kritik an der Intransparenz der 
Entscheidungen bis zum Gefühl enttäuschter Versprechungen. 
Häufig steht die EU als Sündenbock da, als ferne Auslöserin in-
dividueller Scheiterns- und Misserfolgserfahrungen. Die ›Billig-
Konkurrenz‹ aus anderen EU-Ländern und die offenen Grenzen 
werden beispielsweise als Ursachen eigener Arbeitslosigkeit in-
terpretiert. Die wenigsten Menschen – insbesondere in den unte-
ren Schichten – sind so mobil, flexibel und finanziell ausgestattet, 
dass sie die Chancen der europäischen Freiheiten für sich nutzen 
können und wollen. Ein Erasmus-Semester machen – elitäres 
Studentenzeug! Eine Dienstleistung ins Ausland verkaufen – mit 
welchen Sprachkenntnissen? Die eigenen Koffer packen und im 
Nachbarland sein Glück versuchen – jenseits des Vorstellungs-
raums.

Die scheinbar unendlichen Möglichkeiten, die für viele Menschen 
auch in Folge der europäischen Integration zumindest theoretisch 
bestehen, werden also nur von einem Teil der Gesellschaft als 
Chancen wahrgenommen. Mindestens genauso viele Menschen 
erstarren bei den aus der Modernisierung erwachsenden Spielräu-
men angstvoll und wenden sich ab. Folgen sind Überforderung, 
Skepsis und Unsicherheit – und eine Spaltung der Gesellschaft in 
diejenigen, für die Europa und die damit verbundenen Freiheiten 
voller Verheißungen sind, und jene, die darin eine massive Bedro-
hung sehen.

Dr. Daniela Kallinich ist Referentin in der Niedersächsischen Landeszentrale für politische 
Bildung. Zuvor hat sie am Göttinger Institut für Demokratieforschung zu Parteien, Politik und 
Gesellschaft in Deutschland und Frankreich geforscht.

»Du hast doch so viele Möglichkeiten!« Ein Satz voller Hoffnungen und Versprechun-
gen, scheinbar verheißungsvoll, zukunftsorientiert und optimistisch. Er impliziert 
eine Wahlfreiheit, was die eigenen Perspektiven angeht, die jedoch aus mindestens 
drei Gründen trügerisch erscheint. Denn: 

• Wer die Wahl hat, hat die Qual.
• Nicht alle haben (aus finanziellen, sozialen, familiären und vielen anderen Grün-

den mehr) wirklich diese Freiheit.
• Viele Möglichkeiten sind so groß, fern und abstrakt, dass sie kaum fassbar sind 

und nicht selten beängstigend erscheinen.

Ein Beispiel für diese Freiheit manifestiert sich in den Folgen der europäischen 
Integration. Nicht umsonst sprechen wir bei den konstituierenden Prinzipien der 
Europäischen Union (EU) von den vier Grundfreiheiten, die sich im freien Waren-, 
Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr äußern. So können im Prinzip alle 
Bürgerinnen und Bürger der EU beispielsweise in einem Nachbarland ihre beruf-
liche Karriere verfolgen und ihr privates Glück suchen. Reisen, Bezahlen und im 
Internet Surfen sind dies- und jenseits innereuropäischer Grenzen unkompliziert 
möglich. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger sind frei in ihren Entschei-
dungen, wo sie innerhalb der EU ihr Geld anlegen, ihr Studium absolvieren oder 
ihre Ferien verbringen möchten.

Gleichwohl hat sich die EU zum Feindbild Nummer 1 für all jene entwickelt, die 
heute in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas ihre Unzufriedenheit 
durch die Wahl rechtspopulistischer Parteien zum Ausdruck bringen, mit Pegida 
›spazieren gehen‹ und gegen Geflüchtete und das scheinbar Fremde wettern. Kon-
kreteste und spürbarste Folge dieser Ablehnung war die Brexit-Entscheidung in 
Großbritannien, doch auch viele andere aufstrebende rechtspopulistische Parteien 
haben sich den Austritt ihres Landes aus Euro und EU – unter unterschiedlichen 
Bedingungen – als mittelfristige Ziele gesetzt. Doch wieso können sie damit punk-

Daniela Kallinich

Verzagen

Die europäischen Grundfreiheiten – Hoffnung oder Horror?
Verheißung?oder
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Was verstehen Sie unter Freiheit? Ohne jetzt eine philologische, 
philosophische, psychologische oder soziologische Definition 
ins Spiel zu bringen, geschweige denn eine theologische, geht es 
mir zunächst darum: Was ich, jede und jeder, jedes Ich also, für 
sich als Freiheit fühlt, sucht, verwirklicht oder begreift. Wenn 
ich bei mir bleibe – und nebenbei mal durch moderne Literatur 
blättere oder in essayistischen Diskussionen lese – dann sehe ich 
da zwei ›Strömungen‹: Die einen beschreiben Freiheit, indem sie 
(ihre) Grenzen aufzeigen. Die anderen umschreiben – und da 
würde ich mich eher anschließen – Freiheit als einen Zustand. 
Die Aussagen heißen dann: »Freiheit ist, wenn…« oder »Frei 
bin ich, wenn…« Freiheit ist eine Gegebenheit meines Lebens. 
Entweder bin ich in Freiheit oder nicht. Entweder kann ich 
ohne Repressalien, selbstbestimmt dort leben und wohnen, wo 
ich will, Beziehungen pflegen, zu wem ich will, mich frei bewe-
gen und meine Meinung äußern, dann bin ich frei – oder nicht. 
Dann (so der Umkehrschluss) lebe ich in Unfreiheit. Grautöne 
sind möglich, aber schwierig, eben weil ich entweder in diesem 
Zustand der Freiheit bin oder nicht.

Wenn ich den Propheten Jesaja lese – etwa die Verse oben – und das Lukasevange-
lium, das sich im Vers 4,18 direkt auf den Propheten bezieht, dann bekomme ich 
einen etwas anderen Eindruck. Freiheit verbindet sich da, und auch anderen Stellen 
der Hl. Schrift, eher mit dem Wort »Befreiung«. Ich lese weniger davon, wie Frei-
heit – als Definition oder Umschreibung eines Zustandes – aussieht, als vielmehr 
davon, wie sie erreicht werden kann. Freiheit tritt mir nicht als feststehende Größe 
entgegen, sondern als etwas, das es zu erreichen gilt – immer neu zu erreichen gilt. 
Freiheit scheint da ein sensibles Gut zu sein – immer in Gefahr, verloren zu gehen, 
aus dem Blick zu geraten, oder einfach wie ein scheues Reh, das einfach nicht zu 
fassen und festzuhalten ist. Und die zweite Beobachtung, ergänzend sozusagen: 
Freiheit, Befreiung kann nicht ›gemacht‹ werden, zumindest nicht von Menschen 
allein gemacht werden. Freiheit ist Zusage, Geschenk, Bestreben und Wirken von 
Gott. Er führt in Freiheit, nicht nur das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens 
heraus. Gott führt in Freiheit, weil es sein Handeln ist, das befreit und Freiheit 
für die Menschen immer neu wirkt. Darum ist Freiheit ein dauernder Prozess der 
Befreiung. 

Paulus macht das im 5. Kapitel des Galaterbriefes wieder deutlich. Christus befreit 
uns, er beruft uns zur Freiheit. Von ihm geht sie aus und hat unsere Befreiung 
zum Ziel, nicht damit wir einen dauerhaften Zustand der Freiheit erlangt hätten, 
sondern dass wir immer neu diese Freiheit suchen, anstreben, leben, erleben und 
ermöglichen. Paulus greift dieses Motiv der Befreiung von Gott her ebenso auf wie 
der Evangelist Lukas, der das gesamte Handeln Jesu programmatisch unter dieses 
Motiv der Befreiung stellt.

Was verstehe ich unter Freiheit? Ich kann nicht aus meiner Haut. Irgendwie ist 
Freiheit für mich etwas, das ist, ein Zustand, der besteht oder nicht. Ja, ich lebe in 
Freiheit, auch wenn ich mich mit meinen Lebensentscheidungen immer für oder 
gegen etwas entschieden habe, das andere mit mehr oder weniger Freiheit verbun-
den sehen. Freiheit ist also auch die Summe von dem, wozu ich in meinem Leben 
Ja oder Nein gesagt habe. Hauptsache, ich konnte in Freiheit entscheiden. Und an 
der Stelle kann ich mit dem, was ich in der Hl. Schrift lese, ganz gut etwas anfan-
gen. Auch in meinem Leben ist Freiheit – wenn auch nicht unbedingt Befreiung 
– ein Prozess. Ich bin nicht fertig, ich werde. Und in diesem Werden brauche ich 
die Freiheit zur Entscheidung. Da kommt dann Gott ins Spiel. Er ist es, der mir 
immer neu die Basis gibt, auf der ich entscheiden kann, Freiheit gestalten kann und 
– ja sogar, vielleicht – meinen Weg der Befreiung gehen kann. Ich bin es, der diese 
Freiheit, Befreiung lebt. Und nehme ich den Propheten und Jesus im Lukasevan-
gelium ernst, dann hängt auch die Freiheit und hängen Wege zur Freiheit anderer 
mit meinem Weg, meinem Leben zusammen. Ich kann versuchen, das Meine mit-
zubringen. Grund und Garant dieser Freiheit ist und bleibt der, der uns zu Freiheit 
beruft und Freiheit schenkt, nicht als Zustandsbeschreibung unserer Gegenwart, 
eher als Rahmen und Raum, in dem ich leben kann – grenzenlos.

»Freiheit als Zusage Gottes – 

P. Lukas OSA

»… die Fesseln des Unrechts lösen, die Stricke des Jochs entfernen, Un-
terdrückte freilassen, jedes Joch zerbrechen.« ( Jes 58,6)

»… den Armen frohe Botschaft bringen, die heilen, 
die gebrochenen Herzens sind.« ( Jes 61,1)

ein Blick in die Bibel«
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»Ich bin so frei,
im KlosterP. Dominik OSA

Habe ich eigentlich meine Freiheit bei meinem Eintritt ins Kloster an der Kloster-
pforte abgegeben? Verkümmert sie nunmehr seit vierzig Jahren, eingesperrt hinter 
dicken Klostermauern? Ein junger Mann, der nicht Christ ist, schien mir dieser 
Meinung zu sein. Er fragte mich nach meiner Frau und meinen Kindern. Ich er-
klärte ihm, dass ich beides nicht habe, in einem Kloster lebe und unsere Regel, auf 
die ich mich verpflichtet habe, wohlgemerkt aus freiem Entschluss, das auch aus-
schließt. Sein Blick verriet Unverständnis, und er sagte nur: »Das ist aber traurig.« 

Ich bin so frei, dagegen einzuwenden, dass ich weder traurig bin noch mich unfrei 
fühle. Natürlich hat meine Entscheidung, mich dem Orden der Augustiner an-
zuschließen, auch etwas mit meiner Freiheit zu tun. Wie bei jeder Entscheidung, 
die wir zwischen unterschiedlichen Lebensentwürfen treffen, sei es für das Leben 
als Single, in einer Partnerschaft, in der Ehe, sei es das Leben mit Kindern oder 
eben in einer anderen Gemeinschaftsform, wie sie zum Beispiel in einem Kloster 
gelebt wird, fallen mit der getroffenen Entscheidung viele andere aus dem Reigen 
der noch aktuellen Möglichkeiten heraus, manchmal allerdings bis auf Widerruf. 
Wir sind eben nur Menschen und kennen uns selbst mitunter viel zu wenig. Aber 
ich kann, zu meinem Glück oder aus Gnade, seit vierzig Jahren gut zu meiner 
Entscheidung stehen. Das Leben in Gemeinschaft, in Ehelosigkeit, in Güterge-
meinschaft, im gemeinsamen Suchen nach dem Willen Gottes und natürlich nach 
Gott selbst, birgt Einschränkungen, aber gleichzeitig Freiheit und Weite. Das mag 
sehr theoretisch klingen. Darum mag ich Ihnen einfach von der Freiheit, die ich in 
meiner Gemeinschaft erlebe, erzählen.

Ich habe Theologie studiert, bin Priester und fühle mich ganz und gar nicht auf ein 
einziges Berufsbild festgelegt, sondern bin sogar beruflich sehr frei. Gemeinsam 
mit meinen Brüdern, darunter auch Vorgesetzten und gleichzeitig doch Gleichge-

stellten, durfte ich entdecken, was da alles an Möglichkeiten in mir steckt. Meine 
berufliche Ausrichtung hat immer wieder gewechselt, und ich sehe erstaunt, was 
in meinem Berufsleben alles möglich sein durfte. Ich sehe den Kaplan in der Kir-
chengemeinde mit allen Aufgaben, die dazugehören, dazwischen Highlights wie 
traumhafte Kinderbibelwochen, bei denen wir mit annähernd hundert Kindern   
u. a. in die Geschichte des Propheten Jona einstiegen und der Walfisch, das sturm-
gebeutelte Schiff und die Stadt Ninive in unserer Kirche neu erstanden. Ich sehe den 
Jugendseelsorger, der Kindern und Jugendlichen Freiräume mit ermöglichen durfte, 
sich auszuprobieren, und der mit ihnen tagelang durch Italien und Spanien wanderte.  
Ich sehe den Prediger, der seit vierzig Jahren vor jeder Predigt so aufgeregt ist, als 
müsse er eine Prüfung ablegen, bei der nun alle merken werden, wie dumm er ist, 
und der das Predigen trotzdem nicht lassen kann. Und auch der, der in unserer Ge-
meinschaft Ideen mitentwickelt und umgesetzt hat, erscheint vor meinem geistigen 
Auge. Die Liste ließe sich fortsetzen und würde schließen mit dem, der gerade am 
Computer sitzt und einen Artikel schreibt, obwohl ihm sein Deutschlehrer in der 
zuehnten Klasse eine unerträgliche Ausdrucksweise attestiert hatte.

Ich erlebe eine große Freiheit auch darin, wie wir zusammenleben. Unser Tag ist 
gerahmt von gemeinsamem Gebet und gemeinsamen Treffen. Die Arbeit des Ta-
ges ist zum großen Teil alleine zu bewältigen, denn unsere Aufgaben sind ganz 
verschieden. Einige Projekte gehen wir gemeinsam an, und das tut besonders gut. 
Ansonsten haben wir auch die Begabung, uns gegenseitig zu lassen. Wir schenken 
uns gegenseitig die Freiheit, dort Kraft zu schöpfen, wo jeder sie für sich findet, 
und wir gönnen uns unsere freien Zeiten und Urlaube, die für jeden ganz anders 
aussehen dürfen. 

Ja, Freiheit erlebe ich auch in unserem Gebet und in unseren Gottesdiensten. Ich 
muss niemals frömmer sein, als ich tatsächlich bin, und darf auch im spirituellen 
Rahmen einfach der sein, der ich auch sonst bin. Und ich liebe die völlig unspekta-
kuläre Freiheit, die Tür hinter mir schließen zu können, in meinem Sessel zu sitzen 
und ins Nichts zu schauen.

Sie merken vielleicht, ich habe wirklich keinen Grund, mangelnde Freiheit zu be-
trauern, und das Leben in einer Gemeinschaft von Brüdern schließt Freiheit nicht 
aus. Sie fördert die Freiheit. Da bin ich mir ganz sicher. Darum freue ich mich auch 
über jeden, der sich auf dieses Experiment einlässt. Und ist unser Leben nicht im-
mer auch ein Experiment, ganz gleich, welchen Lebensentwurf wir gewählt haben?

zu leben«
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Br. Michael, du hast Jura studiert und damit einen Abschluss, mit dem du prima in der Welt herumflie-
gen könntest und mit dem dir alle Wege offenstehen. Was bringt jemanden wie dich dazu, in einen Orden 
einzutreten, also eine Entscheidung zu treffen, die wahrscheinlich die wenigsten Menschen mit Freiheit 
verbinden würden?

Je mehr ich in Jura erreicht hatte, je mehr ich da praktisch im Sattel saß, umso deutlicher wurde mir: 
Schau doch mal, ob nicht noch ein anderer Weg für dich dran sein könnte. Und zwar, weil ich meine, 
gerade so Freiheit erfahren zu können. Ich wollte nie einen Weg in die Einengung gehen, sondern 
einen Weg, der mir Freiheit schenkt.

Bevor du bei uns eingetreten bist: Wie kamst du auf die Idee, dass diese Freiheit in der Kirche oder gar in 
einem Kloster zu f inden sein könnte? Wie gesagt, die meisten Menschen kämen auf die Idee ja eher nicht …

Ich glaube, ich war seit vielen Jahren irgendwie ein spiritueller Mensch. Und wenn ich darüber nach-
dachte, was bedeutet Auferstehung, ewiges Leben, Gott, dann ging es mir so, dass ich da nochmal 
eine andere Freiheit gespürt habe, die nicht in den Grenzen liegt, die so unseren Alltag ausmachen. 
Also das Gespür: Da gibt es noch eine andere Freiheit – vielleicht. Das war so der erste Schritt: für 
diese Freiheit immer sensibler zu werden. Naja, und bis ich das dann mit dem Orden verbunden 
habe, das hat gedauert. Das kam erst viel später.

Viele Menschen verbinden Freiheit mit Entscheidungsfreiheit. Wie hast du das bei uns mit der Freiheit der 
Entscheidung erlebt?

Ja, Freiheit verbinde ich auch mit Entscheidungsfreiheit. Was die Entscheidung für den Orden an-
ging: Viele haben mir den Satz gesagt, Mitbrüder oder andere: »Ich kann dir die Entscheidung nicht 
abnehmen, und ich will es auch nicht.« Da wurde einem die Freiheit richtig ›aufgedrückt‹. Also nichts 
mit: »Du musst jetzt …« Da denkt man manchmal: Woah, warum kommt die Entscheidung nicht so 
zustande: Man macht eine Pro- und Kontra-Zusammenstellung, und dann kommt sie unten raus, 
die Entscheidung. Oder: Warum nimmt sie mir nicht einer ab? Nein, die musste ich immer selber 
treffen. – Und jetzt genieße ich die Freiheit. Wenn ich mich daran erinnere, ich habe ein Studium 

abgeschlossen, ich könnte auch einen anderen Weg gehen, oder ich sehe meinen 
Bruder, der verheiratet ist, dann sehe ich: Es gibt auch andere Möglichkeiten, und 
das ist Freiheit. Und in dieser Freiheit entscheide ich mich für dieses Leben. Und 
das lässt mich meinen Weg gut gehen.

Wenn du an deinen Alltag im Würzburger Kloster denkst: Wo findest du da Freiheit, und 
wo stößt die Freiheit auch an Grenzen?

Eigentlich erlebe ich nicht, dass mir einer sagt: »Du hast jetzt dieses oder jenes zu 
tun.« Die Dinge, die ich mache, sind mir wertvoll, und da kann ich mich einbrin-
gen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Verbindlichkeit, die sich dadurch ergibt, 
dass ich sage: Ich möchte mein Leben mit euch in Gemeinschaft leben. Da gibt es 
viele gemeinsame Momente: das Gebet, die Aufgaben an der Kirche, aber trotzdem 
habe ich das Gefühl, der erste Schritt geht von mir aus.

Und trotzdem nochmal die Frage: Gibt es Grenzen, wo du spontan – aus dem Bauch raus 
– sagen würdest: Da würde ich eigentlich anders?

Naja, ich bin ja wieder im ersten Semester, jetzt halt Theologie. Und klar, es ist nicht 
mehr die Freiheit eines Erstsemesters wie vor zehn Jahren, weil es viele andere Sa-
chen gibt. Aber die möchte ich ja auch. Mein Terminkalender war noch nie so voll 
wie jetzt, aber das empfinde ich gerade als positiv.

Warum sind es letzten Endes wir Augustiner geworden, für die du dich entschieden hast?

Am Anfang habe ich mich einfach wohlgefühlt im Umfeld der Augustiner, erst 
über die Gottesdienste und Angebote in der Kirche und dann auch, als ich die 
Gemeinschaft näher kennengelernt habe. 

Und jetzt?

Jetzt ist das Wichtigste, was ich erfahre, dass die Brüder mir Raum geben, sodass 
ich mich weiterentwickeln kann, also nicht in ein Schema gedrückt werde. Der  
P. Jochen hat zu Beginn seines Mentorendienstes im Postulat gesagt: »Ich will dir 
nicht zeigen: Wie geht Augustiner.« Und ich glaube, es gibt auch gar kein Rezept 
›Augustiner‹ – außer, dass man versucht, seinen Weg zu gehen.

Die Fragen stellte Br. Christian OSA

Ein Interview mit Br. Michael OSA

Freiheit –
oder Leben nach Rezept?
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Br. Damian OSA

Freisein im Gefängnis, Freiheit hinter Gittern – geht das überhaupt? Sind das 
nicht zwei Gegensätze, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen? In meiner 
Arbeit als Therapeut mit jugendlichen Gewalt- und Sexualstraftätern und in der 
Gefängnisseelsorge im Jugendstrafvollzug Adelsheim habe ich dieses Paradoxon 
wahrgenommen. Freisein und Gefangensein, das konnte ich von den Jugendlichen 
im Knast lernen, sind zwei Seiten einer Lebensrealität hinter Gittern. Jugendliche, 
die heute im Gefängnis sitzen, tun dies mit gutem Grund. Viele Jugendrichter 
haben von ihrer täglichen Erfahrung und von Disziplinen der Humanwissenschaf-
ten gelernt, dass das Inhaftieren nicht die pädagogische und psychotherapeutische 
Methode der ersten Wahl ist, wenn man an das Vollzugsziel der Resozialisierung 
denkt. Wer aber trotzdem – im Namen des Volkes – verurteilt wurde, der sitzt aus 
guten Gründen hinter Gittern. Ein ganzer Rattenschwanz an Auffälligkeiten und 
kleineren Straftaten, zumeist eine mehr als prekäre Belastungssituation innerhalb 
der Familie, Schulwechsel und -abbrüche, Erfahrungen des Scheiterns in sämtli-
chen Lebensbereichen usw. gehen einer Verurteilung und anschließender Inhaftie-
rung zumeist voran. Während der Zeit meines Postulats im Würzburger Augusti-
nerkloster war ich zweimal die Woche in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim im 
Rahmen meiner Approbationsausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten tätig und konnte dort auch bei Pfarrer Kurt Wolf erneut Einblicke in 
die Gefängnisseelsorge gewinnen.

Da ich bereits hinter viele Gefängnismauern einen Blick werfen durfte, ist es für 
mich heute etwas Selbstverständliches und Normales, ein Gefängnis zu betreten. 
Während einer Weiterbildung in Psychotherapie mit Straftätern bei der Behand-
lungsinitiative Opferschutz in Karlsruhe gab es Möglichkeiten zur Hospitation in 
Gefängnissen in Deutschland und der Schweiz. Aber ich kann mich noch genau 
erinnern, wie ich zum ersten Mal ein Gefängnis betreten habe. Die Begegnung mit 
dem Mannheimer Strafvollzug war meine erste Erfahrung hinter Gittern. Bereits 
der Einlass in ein Gefängnis ist nicht ohne. Man wartet, dann gibt man seinen 
Personalausweis ab, Geldbeutel, Handy, bekommt einen Besucherausweis sowie ein 
Gerät, mit dem man sofort Alarm schlagen kann, auf den binnen weniger Minu-

ten Hilfe folgt. Dann wird man eingelassen, in die erste Tür von zahllos vielen. Eine Türe im Ge-
fängnis öffnet sich nämlich erst, wenn die zuvor geöffnete Türe, durch die man hindurchgegangen 
ist, geschlossen ist. Man betritt eine andere Welt. Hinter hohen Mauern und Stacheldraht, Video-
überwachung, Männer und Frauen des Allgemeinen Vollzugsdienstes in Uniform. Der Weg, den 
man zu gehen hat, wurde einem genau vorgegeben, davon abzuweichen sei nicht erlaubt. Draußen 
und drinnen, Freiheit und Gefangensein, dass das einen Unterschied macht, wird auf der Schwelle 
deutlich spürbar, wenn man ein Gefängnis betritt. Ich nahm bei mir ein Gefühl der Beklemmung 
wahr, mir wurde innerlich eng, ich fühlte mich beobachtet und auch gefährdet. Egal, durch welches 
Fenster man in den unterschiedlichen Häusern nach draußen sieht, man sieht nur durch vergitterte 
Fenster. Was für gefährliche Menschen müssen hier leben, dass man solche Sicherungsmaßnahmen 
aufbringen muss, war eine der ersten Fragen, die in mir wach wurden. Ich fühlte mich als Besucher 
im Gefängnis unfrei und gefährdet. Draußensein und Freisein bekommen hinter Gittern für mich 
plötzlich eine enorme Bedeutung.

Wenn ich den Justizvollzug in Adelsheim betrete, weiß ich schon, was mich erwartet. Routine ist 
eingekehrt, und ich bin mir der Dynamik, die der Andersort Gefängnis auslöst, mittlerweile bewuss-
ter. Der französische Philosoph Michel Foucault prägte 1967 den griechischen Begriff der Hetero-
topie, der sich aus den Bestandteilen hetero- (anders) und topos (Ort) zusammensetzt, und demonst-
rierte und kritisierte mit der französischen Linken die Funktion des Gefängnisses.  Andersort ist im 
Gegensatz zur Utopie ein realer Ort in der Gesellschaft, der aber ein Widerlager darstellt, wie auch 
ein Gefängnis.

hinter Gittern?Freiheit
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Einen wirklichen Freiraum bietet innerhalb des Justizvollzugs die Gefängnisseelsorge. Da den In-
haftierten häufig Vorbilder fehlen und alternative Handlungsmodelle nicht zur Verfügung stehen, 
eröffnet sich für die Gefängnisseelsorge ein Anwendungsfeld, das es – vor allem durch die absolute 
Schweigepflicht – ermöglicht, sich anders und neu zu begegnen. Innerhalb des Justizvollzugs kommt 
Gefängnisseelsorgern insofern eine Sonderstellung zu, da sie nicht beim jeweiligen Bundesland, 
sondern bei der Kirche angestellt sind und Dienstherr somit nicht die Anstaltsleitung ist. Gerade die 
Gefängnisseelsorge stellt im Justizvollzug eine Instanz dar, die aufgrund der Schweigepflicht weder 
Gutachten schreiben muss noch auskunftspflichtig vor Gericht oder gegenüber der Anstaltsleitung 
ist. Dadurch wird sie von den Insassen als Gesprächspartner angesehen, auf den man sich verlassen 
kann, was für das Halten und zur Verfügungstellen von Beziehungsangeboten eine maßgebliche 
Voraussetzung darstellt.

Die jugendlichen Straftäter erlebte ich, trotz der restriktiven und schwierigen Umstände, trotz des 
Gefangenseins in zweierlei Hinsicht auch als frei. Wenn sie Fußball spielen oder generell Freizeit 
– freie Zeit – haben, wenn einer in der Gruppentherapie einen Scherz macht, über den alle lachen 
müssen, die Therapeuten eingeschlossen, wenn sie ihre Autonomie bekunden und deutlich Nein zu 
manchen noch so gutgemeinten erzieherischen Maßnahmen sagen, wenn einer etwas kaputt macht 
oder die Zimmerwand bemalt, obwohl er genau weiß, dass es verboten ist und Konsequenzen haben 
wird, dann habe ich die jugendlichen Straftäter als frei erlebt, einmal als äußerlich frei, und einmal als 
innerlich frei. Beim Spielen, beim gemeinsamen Lachen und Sichunterhalten hatte ich das Gefühl, 
dass wir beide, der Insasse und ich – wenn auch nur für einen kurzen Moment vor dem Aufwachen 
in einer harten Realität – vergessen konnten, wo und wie wir in unserem jeweiligen Leben gerade 
sind, hinter Gittern und alles andere als frei. Wir haben beide etwas von unserer geteilten Verwund-
barkeit gespürt und eine gemeinsame Erfahrung gemacht: dass Gott hinter Gittern möglich ist.

»Wir gehen zur Kura«, hört man manchmal noch ältere Gemeinde-
mitglieder sagen, wenn sie zum Gottesdienst oder zu einer Gemein-
deveranstaltung nach St. Rita in Reinickendorf in Berlin gehen. In-
sider wissen, was gemeint ist. Angefangen hat die Geschichte von 
St. Rita als »Kuratie«, die 1929 zur Entlastung der großen Pfarrei St. 
Marien gegründet wurde. Die Seelsorge übernahmen Augustiner-
patres, die der schnell wachsenden Gemeinde ihre Prägung gaben. 
Als »Pfarrkirche« diente über viele Jahre die Allerheiligen-Kapelle 
des St.-Hedwigs-Friedhofs. Erst 1952 wurde die St.-Rita-Kirche 
konsekriert, der erste Kirchenneubau in Berlin nach dem Krieg. 
Schon 1935 war der Klosterbau errichtet worden, in dem bis heu-
te zwei Augustiner nach der Regel des hl. Augustinus leben, auch 
wenn der Orden schon 2012 die Leitung der Pfarrei aus personel-
len Gründen abgeben musste. Bis heute ist es der Gemeinde wich-
tig, die Prägung als »Augustinerpfarrei« und die augustinische Spiri-
tualität lebendig zu halten. Aber was ist damit eigentlich gemeint? 
Prägung, auch im spirituellen Sinne, geschieht durch Personen, die 
das jeweilige Ideal bzw. ihre Berufung authentisch leben und da-
durch Begeisterung wecken. Und das ist den Augustinern, die über 
viele Jahrzehnte Seelsorger in St. Rita waren, offensichtlich gelun-
gen. Schließlich ist aus dieser Pfarrei eine ganze Reihe von Geist-

»Beeindruckt hat uns immer die 

Offenheit und Freiheit« 
90 Jahre Augustiner in Berlin

Andrea & Matthias Rösch

Die Gemeinde St. Rita in Berlin feiert in diesem Jahr das Fest der Augustinerheiligen Rita am 25. Mai, 
den Gedenktag des hl. Augustinus am 31. August und schließlich »90 Jahre Augustiner in Berlin« am  
3. November. Nähere Informationen unter www.sankt-rita-berlin.de.
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lichen und kirchlichen Berufungen hervorgegangen. Und bis heute werden das Pat-
ronatsfest und der Gedenktag des hl. Augustinus in St. Rita feierlich begangen. Aber 
sicherlich wäre es zu wenig, sich nur wehmütig an die guten alten Zeiten zu erinnern, 
in denen es mehrere Patres und Brüder gab, die für ihre Gemeinde immer da waren, 
und heute ab und zu einen feierlichen Gottesdienst mit Texten und Gedanken des  
hl. Augustinus begehen. Augustinische Spiritualität mit wenigen Worten zu be-
schreiben, ist schier unmöglich. Schon wegen der theologischen Tiefe und Bedeu-
tung des großen Kirchenlehrers Augustinus von Hippo (354–430). Hier lassen sich 
nur einige wenige, eher persönliche Aspekte aufzeigen. Beeindruckt hat uns immer 
die Offenheit und Freiheit der Augustiner. Vielleicht liegt es an dem berühmten 
Augustinus-Wort »Liebe und tue, was du willst«: Auf die Gottes- und Nächstenliebe 
kommt es an, alles andere ist zweitrangig. Nicht die Befolgung von Gesetzen und 
Vorschriften macht glücklich, sondern die tätige Gottes- und Nächstenliebe. Damit 
ist kein munteres Übertreten von Regeln gemeint, aber die Prioritäten sind anders 
gesetzt. Das spiegelte sich übrigens schon im Kirchenbau von 1952 wider: Schon 
lange vor dem Konzil wurde der Altar so gesetzt, dass der Priester zum Kirchenvolk 
hin zelebrierte. Diese Zuwendung, die dadurch zum Ausdruck kommende Gemein-
schaft und die Überwindung eines überholten Klerikalismus zeichneten die Augus-
tiner schon früh aus und machten eine aufrichtige Ökumene möglich. Kirche ist 
mehr als nur die eigene Pfarrei. Das Wissen, zu einer weltweiten Gemeinschaft der 
Gläubigen zu gehören, bewahrt vor nationalen oder lokalen Egoismen und fordert zu 
Solidarität heraus. Auch gegenwärtig werden die Gottesdienste in St. Rita von vielen 
Menschen besucht, die aus anderen Ländern und Kulturen nach Berlin gekommen 
sind und hier eine neue geistliche Heimat finden können. An der Außenwand des 
Augustinerklosters befindet sich das Wappen des Ordens und das lateinische Wort 
»tolle – lege« (»Nimm und lies«). Man kann das vielleicht so verstehen: »Entdecke das 
Evangelium, entdecke den Glauben!« Es sind nicht ›kirchliche Belehrungen‹, es ist die 
Kraft des Wortes Gottes selbst, die frei und glücklich macht. Augustinische Spiritu-
alität fordert dazu auf, die Botschaft Jesu ernst zu nehmen und in einer einladenden 
und frei machenden Gemeinschaft zu leben. Eigentlich ist das gar nichts Besonderes, 
sondern der Auftrag an alle Christen. Und doch immer wieder eine Herausforderung.

p. lukas osa

Ostern

sacht den weg
sich suchend
tastet sie sich
zum grab

ahach, herr,
den tod
erwartet sie

und begegnet
einem, 
dem einen,
lebend

lass freiheit mir
mich haltend 
halt mich nicht

in deinen armen
gib mich frei

maria
rabbuni
erkennend einander



2726

»Und, wie war’s im Kongo?«, fragen mich viele 
nach meiner Rückkehr aus Amadí und Dun-
gu im äußersten Nordosten des Landes. Ich 
weiß nicht recht, was ich antworten soll, ich 
bin sprachlos. »Wie war’s im Kongo?« Eigentlich 
bitter. Denn es ist bitter zu sehen, in welchem 
Ausmaß die Armen sich selbst überlassen sind. 
Denn da ist kein Staat, der sich für irgendetwas 
zuständig fühlte, sich vom Schicksal seiner Bür-
ger tangieren ließe und sich Gedanken darüber 
machte, wie die Menschen aufgefangen werden 
könnten, falls sie ins Straucheln geraten. Kongo, 
das ist für mich zunächst einmal Abgrund und 
Absturz, unerträgliche Alltäglichkeit des Leids 
und chronische Ohnmacht. Traurige Tropen.

Es macht traurig, in Krankenhäusern zu ste-
hen, die gottserbärmliche Klitschen sind: Die 
Patientenzimmer gleichen Abstellräumen, die 
Operationssäle Besenkammern und die Labo-
re Giftküchen. Das medizinische Personal ist 
chronisch unterbezahlt, die Apotheken sind fast 
so leer wie die Mägen der Patienten. 

Traurige Tropen: In Dungu berichtet uns der 
Direktor des Regionalkrankenhauses, dass täg-
lich nur noch acht bis zehn Patienten überhaupt 
ins Krankenhaus kommen. Die Bevölkerung 
wisse, dass ihr im Krankenhaus meist eh nicht 
geholfen werden kann. 

»Traurige Tropen«
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Niederschmetternde, aber auch ermutigende Impressionen von einer Reise in den Kongo

Unerträgliche Alltäglichkeit des Leids: Wir 
fahren zum Augustinerkonvent. Eine junge Frau 
sitzt auf einem Stuhl und wartet darauf, dass 
vielleicht jemand von den Deutschen ihr erklä-
ren kann, weshalb sie von einem Tag auf den 
andern erblindet ist und ob er eine Möglichkeit 
sieht, ihr zu helfen. Einen Tag später sind wir im 
Drepa-Zentrum, das ein gut meinender kanadi-
scher Priester irgendwann einmal gegründet hat, 
um Patienten mit Sichelzellenanämie das Leben 
etwas erträglicher zu machen. Seitdem er nach 
Kanada zurückgehen musste, halten die rund 50 
Patienten zwar eisern zusammen, aber sie wissen 
eigentlich nicht, wie sie sich gegenseitig helfen 
könnten. 

Am letzten Tag dann eine Begegnung mit ehe-
maligen Kindersoldaten, die in so ziemlich alle 
vorstellbaren und unvorstellbaren menschlichen 
Abgründe gestoßen wurden, unerklärlicherwei-
se trotzdem überlebten und wahrscheinlich ihr 
Leben lang nicht wissen werden, ob sie vor sich 
selbst oder doch vor der Vergangenheit davon-
laufen müssen.

Wie es im Kongo wirklich ist, müssten die 
Menschen erzählen, die ich während der Rei-
se kennengelernt und liebgewonnen habe: das 
Mädchen im Drepa-Zentrum und mein kleiner 
Freund aus der Kapelle in der Nähe des Flücht-
lingslagers; der stille Schwarze aus Ndendule, 
der bei unseren Fahrten durch den Dschungel 
um Amadí auf der Motorhaube saß und mit der 
Machete dem Unimog den Weg frei machte. 
Die in sich ruhende, superfreundliche, Zärtlich-
keit und Verständnis ausstrahlende Schwester 
Marte, die umsichtig und geduldig die Gesund-
heitseinrichtungen der Diözese Dungu-Doru-
ma leitet. 

Michael Kuhnert
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Seit 2010 unterstützt das Augustinus Missionswerk ein HIV/Aids-Selbsthilfeprojekt in der 
Diözese Dungu-Doruma mit jährlich 30 000 Euro. Fachlich begleitet werden die vielfäl-
tigen Initiativen der Gruppen vom Missionsärztlichen Institut. Falls ausreichend Spenden 
eingehen, soll die Hilfe auf 40 000 Euro pro Jahr erhöht werden.

Außerdem will das Missionsärztliche Institut die insgesamt 2 400 Euro für die vierjähri-
ge Ausbildung von fünf Pflegeschülern in der Krankenpflegeschule in Dungu übernehmen. 
Geplant ist ferner, die Gesundheitsversorgung in Amadí, Poko und Dungu fachlich und 
finanziell großzügig zu unterstützen.

Und natürlich Pater Ferdinand Bodensteiner von den Augustinern, der seit 47 Jah-
ren mit oberpfälzischer Beharrlichkeit im Dschungel von Ndendule seinen Mann 
steht und zusammen mit den Armen ein Stück der ›traurigen Tropen‹ in Gärten 
verwandelt, wo die befreiende Botschaft gesät wird, die Hoffnung blüht, die Zuver-
sicht wächst und so manche Frucht der Befreiung geerntet wird. Erzählen könnte 
auch Pater Elie, der selbst hautnah Krieg, Flucht aus dem Südsudan und Trennung 
von seinen Angehörigen erfahren musste und jetzt mit seinen Mitbrüdern aus dem 
Vikariat Kongo am Aufbau des Centre Social St. Augustin in Dungu arbeitet, das 
ehemaligen Kindersoldaten eine Heimat und eine bessere Zukunft bieten will. Er-
zählen könnte ebenso Pater Ernest, der mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern eine vom Augustinus-Missionswerk in Würzburg finanzierte Anlaufstelle für 
Menschen unterhält, bei der sie sich auf das HIV-Virus testen lassen können und 
Hilfe und Unterstützung erfahren. Viel erzählen könnten alle kongolesischen Au-
gustiner, die den Menschen im von der Welt vergessenen Norden des Kongo nahe 
bleiben und – oftmals mit bescheidenen Mitteln – tun, was sie nur können. Wie es 
im Kongo weitergeht, weiß kein Mensch. Aber wie es in unserem Institut mit dem 
Kongo weitergehen sollte, wüsste ich schon. Ich suche nach Unterstützern!

Professfeier von Br. Philipp Katzenberger und Br. Michael Clemens

»Du kannst dein Leben in die Hand nehmen,
kannst entscheiden, wie du leben willst,
kannst dich wehren gegen die,
die für dich entscheiden wollen.
Du entscheidest. Es ist dein Leben.«
   Ulrich Schaffer

Nach dem Noviziatsjahr, in dem Br. Michael und Br. Philipp das Leben als Augustiner in Maria 
Eich und die spirituelle Grundlagen augustinischen Lebens intensiv kennengelernt haben, haben 
sie sich am 1. September 2018 mit dem Professversprechen für ein Jahr an die Gemeinschaft der 
Augustiner gebunden. Ihr Leben wollten sie in die Hand nehmen. Entschieden haben sie sich dazu, 
einen weiteren, verbindlichen Schritt in die Ordensgemeinschaft der Augustiner zu wagen und als 
Brüder unter Brüdern im Augustinerorden zu leben. Dass eine solche Lebensentscheidung als Ant-
wort auf den Anruf Gottes zu verstehen ist, brachte die Auswahl der Lesungen im Gottesdienst zum 
Ausdruck: »Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus … In ihm hat er uns erwählt vor 
der Erschaffung der Welt« (Eph 1,3 f.). Licht der Welt und Salz der Erde zu sein, dazu hat Gott uns be-
rufen (vgl. Mt 5,13–16). In die Hände des Provinzials versprachen Br. Philipp und Br. Michael, zunächst 
für ein Jahr nach der Regel des hl. Augustinus ehelos, gehorsam und in Gütergemeinschaft in der 
Gemeinschaft der Augustiner zu leben, und besiegelten dieses Versprechen durch ihre Unterschrift. 
Der Ernst, der mit einer solchen Lebensentscheidung verbunden ist, aber auch die Freude waren 
Philipp und Michael und allen, die zu der Professfeier nach Maria Eich gekommen waren – Eltern, 
Freunde, Verwandte, Augustiner aus anderen Konventen – förmlich ins Gesicht geschrieben. Zum 
ersten September zogen die Neuprofessen in unseren Konvent nach Würzburg um. Während Br. 
Michael das Studium der Theologie aufgenommen hat, arbeitet Br. Philipp in seinem erlernten Be-
ruf als Erzieher im Blindeninstitut in Würzburg.

Michael Kuhnert ist Geschäftsführer des Missionsärztlichen Instituts 
in Würzburg, das das AIDS-Projekt der Augustiner im Kongo seit 
2010 fachlich begleitet. Vom 28. Oktober bis 10. November 2018 
war er zusammen mit Br. Peter, Br. Marcel und Br. Carsten im Nord-
osten der Demokratischen Republik Kongo unterwegs.
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Einkleidung von Br. Damian OSA

Provinzversammlung – Provinzkapitel

Wenige Wochen nach der Professfeier von Br. Michael und Br. Philipp begann am 
28. September 2018 für Pierre-Carl Link sein Noviziatsjahr. In der Wallfahrtskir-
che in Maria Eich bekundete er seinen Willen, das Leben in augustinischer Ge-
meinschaft kennenzulernen. Anschließend wurde er von Prior und Novizenmeister 
P. Matthäus mit dem Ordensgewand eingekleidet und erhielt seinen Ordensnamen 
Br. Damian. Frei von äußeren Aufgaben wird er mit seinem Novizenmeister und 
den Brüdern in Maria Eich die Spiritualität und Struktur des Augustinerordens 
kennenlernen, sich selbst und seinen Glauben in den Blick nehmen und das Leben 
als Augustiner für sich erproben. So können der Novize wie der Orden in aller 
Freiheit prüfen, ob diese Form der Nachfolge Christi für Br. Damian der eigenen 
Berufung entspricht und ob er sich am Ende des Noviziats mit der zeitlichen Pro-
fess vorerst auf ein Jahr an den Orden bindet.

Zur Vorbereitung auf das Provinzkapitel 2019 kamen Anfang Oktober 2018 mehr 
als 30 Brüder ins Haus St. Klara in Oberzell zur Provinzversammlung. Unter der 
Moderation von Dr. Andreas Ikker, der auch die Sitzungswochen des Kapitels be-
gleiten wird, wurden Themen erarbeitet, die teilweise auf das Kapitel weitergetra-
gen werden sollen. 

Das ordentliche Provinzkapitel wird – wie bei uns üblich – in zwei Teilen durch-
geführt. Der erste Teil ist das Vorbereitungstreffen, das in der Osterwoche in 
Himmelspforten stattfinden wird. Hier wird nach einem geistlichen Tag der neue 
Provinzial gewählt werden. Kandidaten für das Amt des Provinzials sind P. Lukas 
Schmidkunz, P. Matthias Hecht und P. Jeremias Kiesl. Anschließend werden die 
Berichte und Eingaben behandelt und das Programm für das Wahl- und Entschei-
dungskapitel aufgestellt, das dann in der Pfingstwoche im Caritas-Pirkheimer-
Haus in Nürnberg gefeiert wird.
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Buchveröffentlichung: »Augustinus-Zitatenschatz« 
Immer wieder wurde P. Dr. Dr. h. c. Petrus Cornelius Mayer OSA, 
der im März seinen 90. Geburtstag begehen darf, wie er selbst 
schreibt, als ausgewiesener Experte zur Theologie des heiligen 
Augustinus um einschlägige, zugleich aber auch einprägsame 
Sentenzen aus der Feder des Kirchenvaters Augustinus zu The-
men und Kernfragen des christlichen Glaubens gebeten. So ent-
stand ein vom Zentrum für Augustinusforschung in Würzburg 
herausgegebener »Augustinus-Zitatenschatz«, der nun in einer 
siebten, erweiterten Auflage auch in Buchform erschienen ist. 
Zu einer Vielzahl von Stichworten wie »Christ sein«, »Eucharis-
tie«, »Glück«, »Glückseligkeit« oder auch »Liebe« werden zentrale 
Texte Augustins wiedergegeben und mit kurzen Kommentaren 
erschlossen. Das Werk kann zum Preis von 38 € im Buchhandel 
bestellt werden.

Cornelius Mayer, Augustinus-Zitatenschatz. Kernthemen seines Den-
kens. Lateinisch – Deutsch mit Kurzkommentaren, Basel: Schwabe 
Verlag 2018, 338 Seiten, 38,– €, ISBN 978-3-7965-3902-2.
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Br. Thomas Patri OSA

P. Winfried Pfeuffer OSA

Am Vortag seines Namenstages und wenige Tage vor seinem 80. 
Geburtstag verstarb am 9. Oktober 2018 Br. Thomas auf der Pfle-
gestation unseres Klosters in Würzburg. Prägend waren für ihn 
die Jahre im Kongo, wo er in Poko 19 Jahre vor allem für die Pfle-
ge der Kaffeeplantage zuständig war und bei Gartenarbeiten und 
in den Werkstätten mithalf. Br. Thomas behalten wir als geselligen 
und freundlichen Mitbruder in Erinnerung.

Überraschend verstarb am Morgen des 9. November 2018 im Al-
ter von 74 Jahren P. Winfried zu Hause in unserem Konvent St. 
Josef in Münnerstadt. Als langjähriger Erzieher im Studiensemi-
nar St. Josef wie auch als Religionslehrer am Johann-Philipp-von-
Schönborn-Gymnasium und bis zuletzt als Direktor des Hortes im 
Studienseminar der Augustiner war er mit Münnerstadt und den 
Menschen dort aufs Engste verbunden. P. Winfried war mit Leib 
und Seele ein allseits geschätzter Pädagoge und zugleich Seelsorger. 
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p. lukas osa

Pfützen

tritsch tratsch
trällernd
mit jauchzern
springt sie platschend
zwischen den pfützen

gummistiefel
viel zu groß
für ihre kleinen füsse

und mit jedem platscher
spritzen kinderträume
tausend regenbogen
in die welt

ahach, herr,
wie schön wär es
würde ein tropfen
mich treffen


