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Liebe Leserin, lieber Leser,

welche Assoziationen sind in Ihnen aufge-
taucht, als Sie das Heft zur Hand genommen 
und den Titel »traumhaft« gelesen haben? Hat-
ten Sie schöne Bilder vor Augen? Eine Braut in 
ihrem Hochzeitskleid oder ein frisches kühles 
Bier in der Sommerhitze – beides »ein Traum!«. 
Das Traumschiff aus dem Fernsehen mit diesen 
wunderbaren Bildern. Urlaub, wo auch immer, 
mit viel Ruhe und traumhafter Umgebung, 
virenfrei. Oder hat Sie der Titel eher in ihren 
letzten Schlaftraum zurückversetzt oder einen 
Tagtraum wieder aufleben lassen? Träume sind 
vielfältig. Sie können uns Berichte aus unserem 
Unbewussten senden, wie Markus Schwemmle in 
seinem Artikel schreibt. Von so mancher Erzäh-
lung aus der Heiligen Schrift sind uns Träume 
bekannt, Wilhelm Bruners schenkt uns dazu ei-
nen Beitrag, und P. Jochen lenkt unseren Blick 
auf Josef aus Nazareth. Träume beflügeln die 
Kunst und das künstlerische Schaffen – Jacques 
Gassmann lässt uns an diesem kreativen Prozes-
sen teilhaben. Film und Fernsehen werden im-
mer wieder als Traumfabrik bezeichnet. Monika 
Hanshans lässt uns ins Innere der Produktion 
der Serie »Marienhof« schauen. Und nicht zu-
letzt hat auch unser Ordensvater, wie Br. Chris-
tians Beitrag uns sagt, etwas zu diesem Thema 
beizutragen. All das wird ergänzt und bereichert 
von einem Bericht, von Träumen aus dem Kon-
go, die P. Blaise erzählt. Und schließlich gibt es 
auch noch kurze Beiträge von Menschen, die 
uns kennen, die wir kennen und die uns an ihren 
Träumen Anteil geben.

Von Rückmeldungen wissen wir auch, dass viele 
unserer Leser*innen gerne erfahren, was denn so 
in der Augustinerprovinz in den letzten Mona-
ten geschehen ist. In unserem Nachrichtenteil 
werden Sie davon erfahren – Schönes wie Trau-
riges.

Ja, Träume sind vielfältig. Sich in Tagträumen 
eine rosige Zukunft zu erdenken kann Spaß 
machen. Und neben den bedrückenden Albträu-
men der Nacht gibt es immer wieder auch jene, 
die mich eher frisch in den Tag starten lassen 
oder mir sogar eine kleine oder große Erkennt-
nis über mich selbst mit auf den Weg geben. 

Einer der schönsten Psalmverse ist für mich aus 
dem Psalm 126: »Als der Herr das Los der Gefan-
genschaft Zions wendete, da waren wir alle wie 
Träumende – da war unser Mund voll Lachen.« Ja, 
das wünsche ich uns, dass der Herr unser Los 
wendet, dass unsere Träume nicht Schäume blei-
ben, wenn wir alle aus dieser Zeit der Einschrän-
kungen durch das Virus hinaustreten und auf-
atmen können. Da sei »unsere Zunge voll Jubel«.

Die Zuversicht, die wir mit Ostern, dem Fest 
der Befreiung, verbinden, wird zutreffen. Unsere 
Hoffnung wird erfüllt. Lassen wir unsere schöns-
ten Träume wahr werden. Ich wünsche allen, auch 
im Namen des gesamten Redaktionsteams, eine 
gute Zeit, bleiben Sie gesund oder, wenn das Vi-
rus Sie erreicht hat, werden Sie es schnell wieder! 

Ihr P. Lukas OSA

Editorial



Ich träume von …
Ich träume von einer Welt, die sich entwickelt zu achtsamem, res-
pektvollem Umgang miteinander. Sie ist gewaltfrei und friedlich. 
Jede*r hat Zugang zu dem, was er/sie zum Leben braucht. Die 
Achtsamkeit erstreckt sich ebenso auf die Natur, andere Lebe-
wesen und auch auf sich selbst. Das impliziert den Umgang mit 
(Interessens-)Konflikten im besten Sinne, das Wissen um Fol-
gen, Zusammenhänge und Systemisches. Die Bilder in meinem 
Kopf dazu sind weich in den Farben, fließend und teilweise nur 
konturenhaft. Ein Traum? Wir scheinen heute sehr weit davon 
entfernt. Ich bin dennoch der Überzeugung, dass es möglich ist. 
In diesem, meinem Leben nicht mehr, schade. Aber dafür ist es 
ja ›mein Traum‹.
Ellen Baalbaki

Die Flut kommt, ich bleibe in den schwarzen Felsformationen sitzen.
Über mir schließt sich das Element, aus dem alles Leben kommt, 
um mich herum gehen dessen Bewohner eifrig ihren Tätigkeiten des Daseins nach. 
Ein warmes Gefühl Teil des Ganzen zu sein durchströmt mich.  
Ich lebe!
Es ist 06.30 Uhr, verkündet der Wecker. Ich wünsche mich zurück in die Wohlig-
keit meines Traums.
Die Schöpfung wird weiterleben, 
mit oder ohne uns. 
Wir haben die Wahl.
Raimund Ukas 

Ich träume von unserem Klosterneubau in Maria Eich. 
Zwar sehe ich die Strapazen von Lärm und Schmutz, von 
Absprachen und Entscheidungen, aber mehr noch träume 
ich mich hinein in die neue Küche, die neuen Wohnräume, 
die neue Hauskapelle. Klar ist: Die Träume werden wahr – 
einer nach dem anderen, und der gute dauert länger.
P. Felix OSAIch träume von … 

… Frühlingsduft – dass endlich die Blumen blühen und 
man wieder in der Sonne sitzen kann.
… Musik machen zu dürfen ohne Einschränkungen.
… seine Freunde wieder zu sehen und ein riesengroßes Fest 
mit allen feiern zu können.
Regine Schlereth

»Lebe Deinen Traum«, heißt es allenthalben, und oft sind Men-
schen enttäuscht, wenn es ihnen nicht gelungen ist, einen (Le-
bens-)Traum zu verwirklichen. Wieviel schöner ist es doch, wenn 
Träume nicht in Erfüllung gehen müssen! Sich für einen Moment 
nur aus dem Alltag, seinen Erwartungen und Zwängen davon-
träumen, die Gedanken einmal schweifen lassen …  Ich stelle mir 
dann ein kleines Bistro mit meinem Namen vor oder ein eigenes 
Weingut im Süden Frankreichs … Nein, in diesem Leben werde 
ich nicht mehr Winzer und auch nicht Koch. Aber ein klein biss-
chen träumen und dabei nichts erwarten – einfach wunderbar! 
Patrick Zimmer
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»Träume sind Stroh, sind Lügen, sind bloße Sprüche …« (vgl. Jer 23,28 u. ö.). Einer der 
schärfsten Traum-Gegner ist zu seiner Zeit der Prophet Jeremia. Auch andere 
Stimmen aus der theologischen Frühzeit Israels sprechen sich gegen Träume aus 
(vgl. Dtn 13,2–6). Doch das sind eher Einzelstimmen. Häufiger ist von Menschen die 
Rede, die Himmlisches und Zukünftiges (mit Bildern der Vergangenheit) träumen. 
Allerdings sind es meist Männer, weniger Frauen; eine Ausnahme spielt die Sehe-
rin von Endor, zu der sich vor seinem Tod König Saul begibt (vgl. 1 Sam 28,3–25). Der 
Wunsch des Menschen, mit dem göttlichen Urgrund zu kommunizieren und um 
seine Zukunft zu wissen, ist so alt wie der Mensch selbst. Dabei sind Träume eine 
wichtige Brücke. 

Wilhelm Bruners

In den großen Ursprungslegenden der Bibel (Gen 1–11) wird von keinem Traum er-
zählt. Das ändert sich in den Erzmütter- und Erzväter-Geschichten. Die Traum-
sprache wird zu einer wichtigen Brücke der Kommunikation zwischen Erde und 
Himmel – Gegenwart und Zukunft. Die biblischen Texte bedienen sich dabei ganz 
unterschiedlicher Begriffe und Bilder (Gesichter, Visionen, Träume …), wenn sie 
von dieser ›Traum-Sprache‹ reden. Sie hat einzig den Sinn, Erde und Himmel 
füreinander zu öffnen und offen zu halten. Die gegenseitige Verschlossenheit ist 
die Katastrophe für Mensch und Gottheit: »… wer soll dich in der Unterwelt noch 
preisen?«, fragt der Psalm (vgl. Ps 6,6). 

Zwei große Gruppen unterscheiden die biblischen Glaubenszeugnisse: Bild- und 
Sprach-Träume. Es ist folgerichtig, dass reine Bildträume, etwa der Traum des Pha-
rao (vgl. Gen 47,1–7), einer Interpretation bedürfen. Traumdeutung aber geschieht in 
der Religion durch offiziell bestimmte Traumdeuter*innen. Daneben gibt es je-
doch auch die charismatischen Träumer*innen, die für die kontrollierten Magier 
oder Priestern*innen kritische Konkurrenz sind. – Neben Abram, der nach seinem 
Aufbruch aus Ur in Chaldäa geradezu in dieser Traumsprache, in Visionen mit 
zum Teil erschreckenden Bildern von Gott geführt wird, ist es vor allem Jakob, 
der in einem Bildtraum, den er selbst deutet, für sich Wichtiges erfährt. Er ist 
auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er um Erstgeburtsrecht und Segen 
betrogen hat. Auf dem Fluchtweg zum Bruder seiner Mutter – Laban – träumt 
Jakob eine Treppe, die Erde und Himmel miteinander verbindet (vgl. Gen 28,10–22): 

»Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief 
dort ein. Da hatte er einen Traum: Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und 
bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der 
Herr stand oben und sprach: ›Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und 
der Gott Isaaks … Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe 
dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht …‹ Jakob erwachte aus seinem 
Schlaf und sagte: ›Wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht.‹ …« 

Welche Inszenierung! Die Sonne geht unter und oben, am Ende der Treppe, er-
scheint die Gottheit. Engel steigen auf und nieder. Ein großartiges, theologisches 
und in Literatur gegossenes Traumbild-Bild, eine ›Ortslegende‹ von Bet El, sagt 
die Wissenschaft – und immer wieder aufgegriffen in der ikonographischen Bild-
welt des Ostens und des Westens: der Traum des Menschen, dass die Verbindung 
zwischen der irdischen Welt unten und der göttlichen Welt oben nicht abbricht. 
Der Traum auch, über eine ›Treppe‹ (oder ›Leiter‹) könne der Mensch – mit Gottes 
Hilfe – die göttliche Welt erreichen und Gott, im Abstieg, die menschliche. Die 
schon mit dem Regenbogen bei Noach ins Bild gebrachte Verbindung zwischen 
Himmel und Erde wird im Motiv der Treppe wieder aufgegriffen. Das einmal zer-
rissene Band zwischen Gott und Mensch wird in der Erzeltern- und Israel-Ge-
schichte endgültig wiederhergestellt. Aber Jakob kommt nicht ungeschoren davon. 

»Biblische
Traummänner«

»Was hat das Stroh mit dem Korn zu tun? – 
Spruch des Herrn« (Jer 23,28)
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Als er nach Dienstjahren bei seinem Onkel Laban mit erworbenem Hab und Gut 
in seine Heimat zurückkehren will, wird er in eine dramatische Begegnung ge-
zwungen. Vor dem für ihn gefährlichen Zusammentreffen mit dem Bruder drängt 
Gott selbst ihn in ein nächtliches Ringen. Hinkend verlässt Jakob bei Sonnenauf-
gang die Kampfstätte – von Gott gesegnet! Jakob, der listige Betrüger, der sich auch 
am Jabbok-Fluss (Gen 32,23–33) wieder ›wegducken‹ will! Nach seinem Gotteskampf 
ist die Versöhnung und das Zusammenleben mit seinem Bruder Esau möglich – 
auf Distanz, wie der Text ausdrücklich betont (vgl. Gen 33,14 f.). Die Fähigkeit, Nacht-
gesichter zu haben, Göttliches zu träumen, gibt er seinem Sohn Josef weiter: Josef, 
der Träumer, wie ihn die Brüder nennen (vgl. Gen 37,19). Seine Träume sind anstößig: 
Er sieht sich als Mittelpunkt unter seinen Brüdern, die sich vor ihm im Traum ver-
neigen. In ihrem Zorn über diese Arroganz verkaufen sie Josef nach Ägypten. Dort 
beginnt für den ›Träumer‹ die zweite Karriere: der charismatische Traum-Deuter – 
im Gefängnis für Mitinhaftierte und später für Pharao und die Zukunft Ägyptens. 
Aus dieser ägyptischen Vorgeschichte löst sich unter schwierigen Vorzeichen die 
Volksgeschichte Israels – aber mit dem tiefen Glauben, dass Gott im Exodus und 
in der Flucht sein Volk unter Führung von Mirjam, Mose und Aron nicht im Stich 
lässt. Mose ist kein ›Traumprophet‹ Gottes. Ihn zeichnet seine Gottunmittelbarkeit 
aus: »Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Mose aufgetreten. Ihn hat der Herr 
Auge in Auge berufen« (Ex 34,10–12). Der andere biblische Träumer und Deuter ist in 
späteren, stark endzeitlich bestimmten Büchern ein legendärer Daniel, der sich als 
Traum-Deuter in apokalyptischen Zeiten empfiehlt. Aber er ist auch ein Seher der 
Geschichtszusammenhänge, der ›sieht‹, wie Groß reiche, »Tiere, die aus dem Meer 
steigen« (vgl. Dan 7), kommen und gehen. Er durchschaut die Geschichte bis zu dem 
Punkt, an dem sich die ›großen Tiere‹ vor dem Gericht dessen verantworten müs-
sen, der ein menschliches Gesicht hat, »eines Menschen Sohn«. Er kommt aus der 
Gegenrichtung, der Gottrichtung (vgl. Dan 7 ff.). Diese apokalyptisch-traumreiche 
Literatur ist eine Grundlage auch neutestamentlicher Erzählungen, vor allem in 
den Vorgeschichten bei Matthäus und Lukas.

Während die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers und Jesu bei Lukas 
durch die Erscheinung des Engels Gabriel in einer fast materiellen Unmittelbar-
keit geschieht, ist im Matthäus-Evangelium Josef Adressat göttlicher Botschaft. Er 
träumt und erfährt so alles Wichtige über das angekündigte Kind und seinen Schutz 
in Träumen (vgl. Mt 1–2). Josef, der ›Traum-Vater‹, der Mann der Maria, ein ›Bau-
schreiner‹, hat ›Sprach-Träume‹. Ein namenloser Engel erklärt ihm in diesen Träu-
men das unbegreifliche Geschehen um dieses »Kind und seine Mutter«. Wichtig ist 
in dieser matthäischen Vorgeschichte, dass den Magiern, den durch den Stern ge-

leiteten Fremden, »im Traum geboten« wird, nicht 
zu Herodes zurückzukehren. Auch Nicht-Juden 
können Adressaten von göttlich-rettenden Bot-
schaften sein (»… wir haben seinen Stern aufgehen 
sehen« – Mt 2,2; vgl. auch Bileam und sein Esel, die 
›sehen‹, Num 22). Nur noch einmal greift Matthäus 
zum Traummotiv – in seiner Passion. Die Frau 
des Pilatus lässt ihm mitten in den Prozess ge-
gen Jesus hinein sagen: »… Ich hatte seinetwegen 
heute Nacht einen schrecklichen Traum.« (Mt 27,19) 
Lukanische Theologie verzichtet ganz auf die 
literarisch-theologische Figur des Traumes und 

seiner Deutung im Evangelium. An entscheidenden Stellen in den Vor-, Passions- 
und Ostergeschichten erfolgt durch Engel die Interpretation des unbegreiflichen 
Geschehens. Dagegen tröstet oder ermahnt in der Apostelgeschichte des Lukas 
mehrmals Jesus, der Christus, im Traum den unsicher gewordenen Paulus (vgl. Apg 

16,9; 18,9 u. a.). Dass Paulus den ›Sprung‹ nach Europa (Mazedonien) in seiner Mis-
sionstätigkeit macht, ist ebenfalls das Ergebnis einer nächtlichen Vision: Ein Ma-
zedonier, ein ›Europäer‹, bittet ihn um Hilfe. 

So wichtig für viele biblische Texte Träume, Gesichter, Visionen … sind, so gibt es 
auch schon früh sehr kritische Stimmen: »Der Prophet, der einen Traum hat, erzählt 
nur einen Traum; wer aber mein Wort hat, der verkündet wahrhaftig mein Wort. Was 
hat das Stroh mit dem Korn zu tun? – Spruch des Herrn« ( Jer 23,28). Bei Jeremia zählt 
allein das Wort des Herrn, das Wort, verkündet durch die freien, charismatischen 
und unmittelbar von Gott dazu beauftragten Frauen und Männer – schwierige 
Menschen für jede organisierte Religion bis heute. Aufklärerisch und ablehnend 
gegenüber Träumen verhält sich häufiger die biblische Weisheitsliteratur. Das mag 
mit ein Grund sein, weshalb in den Evangelien Träume völlig zurücktreten gegen-
über dem direkt dem Menschen von Gott zugesprochenen Wort. Wer die Gott-
Interpretation des Weisheitslehrers Jesus hört und befolgt, ist ein ›Aufgeklärter‹ 
und weiß ›um den Stand der Dinge‹.

Wilhelm Bruners, Dr. theol., lebt in Mönchengladbach. Er ist Priester des Bistums Aachen, arbeitet v. a. in der 
geistlichen Begleitung von pastoralen Kolleginnen und Kollegen und ist ständiger Gastreferent in deutschen 
und österreichischen Bildungshäusern und Klöstern; Veröffentlichungen zu Spiritualität und Pastoraltheologie.
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»Und über allem einLächeln«

Fragen Sie mich bloß nicht, wie es mir geht. Sie brächten mich damit in eine sehr peinliche Situ-
ation. Würde ich antworten, mir geht es schlecht, wäre das gelogen. Es entspräche aber auch nicht 
der Wahrheit, würde ich sagen, es geht mir gut. Ich schwinge irgendwie zwischen gleichmütig und 
gleichgültig. Das klingt nicht gerade begeistert. Aber so ist es eben bei mir, nachdem ich mehr als 
ein Jahr zum größten Teil in meinem Zimmer verbracht habe und die Hälfte der Tage in meinem 
Bett. Nichts gegen mein Bett. Es ist ein gutes Bett – und treu. Der Lattenrost will sich allerdings 
nicht mehr verstellen lassen. Vielleicht hat er von mir die Nase voll. Aber gute Geister halten mein 
Bett frisch, so dass es nur ganz selten riecht, als sei ein Iltis zu Gast gewesen. An vielen Tagen be-
komme ich Besuch von meiner ziemlich besten Freundin. Jetzt hat sie natürlich einen Nachweis für 
einen frischen Corona-Test bei der Hand, negativ, wie es sich gehört. Sie erträgt mich (fast) immer. 
Und das ist gar nicht so leicht. Auch zwischen gleichmütig und gleichgültig gibt es Möglichkeiten, 
negative Gefühle an die Frau zu bringen, die nicht so ohne sind.

»Was macht das mit deiner Seele – dieser lange unfreiwillige Aufenthalt in deinem Zimmer?«, wurde ich 
gefragt. Wieder so eine peinliche Frage. Die hat mich aber dazu geführt, darüber nachzudenken, ob 
ich noch bete. Lange Gespräche mit Gott sind bei mir nicht die Regel. Aber inzwischen sage ich 
öfter »Danke, lieber Gott«. Und ich sage dieses Danke ganz biblisch, wenn ich eine Bitte im Herzen 
trage. Ein gleichmütiges Dankeschön, das damit rechnet, dass er mich hört. Und dass es gar nicht 
soooo schlecht werden muss.

Manchmal spricht er auch mit mir. Das klingt ziemlich verrückt, aber ich glaube, das bin ich auch. 
Neulich hatte ich einen heftigen Streit mit einer Nachtschwester. Ich fühlte mich mit meinem drän-
genden Anliegen nicht ernstgenommen und spuckte Gift und Galle. Zwei Stunden lag ich wach, 
weil ich Argumente sammelte, warum und wie sehr ich im Recht sei und darum auch kein Grund 
bestehe, mich bei der Schwester zu entschuldigen. Punkt fünf Uhr morgens wurde ich schlagartig 
wach, weil sich eine freundliche Stimme in meinem Hirn rührte: »Die Sonne soll über deinen Zorn 
nicht untergehen.« Die geht bestenfalls auf, dachte ich, diesmal aktiv. Seit wann so kleinkariert, kon-
terte mein sprechendes Hirn. Ich habe die Nachtschwester gleich angerufen, habe mich ehrlich zer-
knirscht entschuldigt, und Friede zog ein, bei ihr und bei mir. Nun sprechen wir nachts miteinander 
über Gott und darüber, was Menschsein ausmacht. War das nun ein Gebet, diese frühmorgendliche 
Zwiesprache in meinem Innern? Oder einfach nur ein Hirngespinst? Ich weiß es nicht.

P. Dominik OSA

Ansonsten nehme ich mir im Moment Gudrunchen zum Vorbild. Sie ist meine Tante und geht 
langsam auf die Hundert zu. Der Kirchgang und das wohlformulierte Gebet war zu keiner Zeit so 
recht das Ihre. Trotzdem war sie auch in schwersten Zeiten von ungeheurer Gelassenheit und im-
mer mit Gott irgendwie auf Du und Du. Wie sie das hinbekommt, wollte ich von ihr wissen. »Ach 
Thomchen«, sagte sie zu mir, »wenn’s mir schlecht jeht, kucke ich zur Kirche rüber und denke, lieber Gott, 
dass ick so alt geworden bin, wer hätte dit jedacht. Dankeschön. Wenn ick jehn muss, is det nich schlimm. 
Die warten ja schon alle auf mich.« Und Thomchen – das bin ich – staunt. Und es scheint so, als sähe 
uns Gott gerade an. Und über allem ein Lächeln.

So ordnet sich zurzeit auch so manches bei mir. Manchmal spüre ich sogar so etwas wie Gelassen-
heit – trotz allem. Ich höre auf, Menschen schmerzhaft zu vermissen, und ich kann loslassen, in 
dieser Woche locker acht Meter Bücher, die mir Freude oder Trauer gebracht haben und die nicht 
rufen: »Lies mich doch noch ein zweites Mal.« So kehrt immer mehr Ordnung in mein Zimmer ein – 
und sickert sogar ganz langsam in mein Herz. Ich werde heute Nacht wieder gut schlafen, denn über 
mir wacht ein Lächeln.

Noch einmal zu Gudrunchen. Sie und ich, die wir beide zusammen annähernd 160 Jahre auf dem 
Buckel haben, haben etwas gemeinsam. Wir können beide von unserem Bett aus die Kirche sehen. 
Gudrunchen die Augustinerkirche St. Rita in Berlin, ich die Augustinerkirche in Würzburg. Beide 
schaffen wir es im Moment nicht, in die Kirche zu gehen. Unsere Körper geben ganz frech eine 
Grenze vor. Aber wir sind beide im Vorhof der Kirche, also ganz nahe dran. Da ist mir der Psalm 84 
in den Sinn gekommen. Da heißt es in den Versen 11 und 12:

»HERR, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere! Ich möchte lieber an der 
Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten! Denn Gott, der HERR, ist die 
Sonne, die uns Licht und Leben gibt, schützend steht er vor uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe …« 
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der Traum …«
»Aus, 

Leben zwischen (Alb-)Traum und Wirklichkeit

Markus Schwemmle

Wir leben in widersprüchlichen Zeiten. Mir scheint, dass die Corona-Pandemie 
dies noch beschleunigt. Ungewissheit über ein Ende der Restriktionen steht der 
Hoffnung auf ein ›normales‹ Leben gegenüber. Täglich wechseln sich Nachrich-
ten über die hohen Risiken unseres Alltags mit Appellen nach der Suche nach 
Chancen ab. Bildlich gesprochen, mit einer Fußballmetapher, könnte man sagen: 
Das Leben drängt uns aus dem freien Spielfeld in die Ecke. Die Angst vor dem 
›Aus‹ steigt, während die Bewegungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird. Die 
Psychologie hat uns in den letzten 150 Jahren viele wissenschaftliche Perspektiven 
auf uns Menschen beschert, ergänzt durch die Hirnforschung. Jedoch ist das In-
teresse am Wesen des Menschen so alt wie der Mensch selbst und sein Wunsch, 
die Welt in der wir leben, zu durchschauen. In undurchschaubaren Zeiten sehen 
wir immer mehr Fragen, die wir nicht beantworten können. Wie geht es weiter? 
Aus Lebensplänen mit Perspektive wird tägliche Improvisation im Rahmen der 
Möglichkeiten. Das ist fast wie Leben unter Haftbedingungen mit Freigang. Der 
innere Reflex, auf äußere Bedrohungen mit Kampf, Flucht oder Totstellen zu re-
agieren, scheint an der Bedrohung nichts zu ändern. Diese Situation bietet uns die 
Möglichkeit zu spüren, aus welchem Holz wir wirklich sind. Gerade dann, wenn 
unsere inneren Landkarten über die Welt uns nicht mehr ans Ziel bringen oder wir 
gar nicht mehr wissen, welches Ziel wir in unser inneres Navigationsgerät eingeben 
sollen, lernen wir etwas über uns. Wenn das Leben im Außen uns gerade keine Be-
deutung und keinen Sinn mehr gibt, bietet sich die Chance, nach Bedeutung und 
Sinn in unserem Inneren zu suchen. Es ist also vielleicht gerade jetzt die Zeit, sich 
der Bedeutung der eigenen Träume bewusst zu werden. 

Die Be-deutung der Träume

Unser modernes Leben nach 300 000 Jahren Evolution ist im höchsten Maße 
komplex im Vergleich zu den Herausforderungen, denen sich die ersten Vertreter 
des Homo Sapiens ausgesetzt sahen. Aus Jagen und Sammeln wurde Lebensfüh-
rung mit Altersvorsorge. Statt nur zu ›überleben‹, stellen wir uns heute der Her-

ausforderung, dass immer wieder ›etwas‹ aus uns wird. Vielleicht sogar mehrfach in 
einer Biografie mit der dreifachen Lebenszeit im Vergleich zu unseren Vorfahren. 
Und nach wie vor werden wir Menschen wie eine ›leere Leinwand‹ geboren, die 
von Grund auf Leben lernen muss. Uns ist von Natur aus die Gabe in die Wiege 
gelegt worden, innere Vorstellungen über die Welt da draußen zu entwickeln. Ja, 
wir können sie in unserem Bewusstsein selbst erzeugen.

Und wir haben noch eine Gabe bekommen: Wir haben neben unserem Bewusst-
sein ein noch viel größeres Potential in unserem Unbewussten. In der Natur die-
ses Unbewussten liegt es jedoch, dass wir weder eine Vorstellung davon haben, 
wie groß dieser Speicher ist, noch davon, was sich darin verbirgt. Die Fülle wäre 
schlicht nicht zu verarbeiten und die Relevanz aller Informationen unmöglich zu 
bewerten. Zum Glück gibt es die Möglichkeit des ›Vergessens‹. Vergessen bedeutet 
in diesem Fall: keinen Zugang mehr zu haben, aber die Information ist dennoch 
vorhanden. Man könnte auch sagen, dass Vergessen ein notwendiger Mechanismus 
ist, um in unserem Bewusstsein erneut Platz zu schaffen. Jede unserer Erfahrungen 
bleibt in uns vorhanden, und oft können wir anscheinend selbst bestimmen, was 
für uns von Bedeutung ist und was nicht, indem wir an etwas Bestimmtes denken 
und damit anderes ausblenden. Psychologen sprechen dann gerne auch mal vom 
Verdrängen. Wer etwas anderes sieht, weil er manches nicht sehen will, lenkt sich 
von eigenen schmerzvollen Erkenntnissen oder Emotionen ab. Unser Unbewusstes 
ist aber immer dabei, ob wir wollen oder nicht. Hier ein Beispiel: Haben Sie schon 
einmal erlebt, dass in Ihnen ›zufällig‹, z. B. ausgelöst durch einen Duft, eine klare 
Erinnerung auftauchte? Rosmarin löst bei mir regelmäßig Erinnerungen an ver-
gangene, wunderschöne Urlaubstage in Italien aus. Es ist, als wäre ich schlagartig 
in einer anderen Welt. Und vielleicht kennen Sie das auch: So ein unvermutetes 
Erlebnis kann es einem für eine Weile ganz schön schwer machen, sich wieder auf 
den aktuellen Alltag zu konzentrieren. Es ist, als würde man davongetragen – von 
einer Art Tagtraum, der uns eher ›ereilt‹, als dass wir diesen inneren Zustand be-
wusst aufsuchen. Und wir verlassen an jedem einzelnen Tag in unserem Leben das 

12
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ich-kontrollierte Alltagsbewusstsein mindestens einmal: Nämlich dann, wenn wir schlafen. Und ob 
wir wollen oder nicht, wir erfahren dort täglich eine bizarr anmutende Traumwelt. Carl-Gustav Jung 
hat als Pionier der Psychologie Träume beschrieben »als innere Vorgänge, für die im Bewusstsein kein 
Platz« ist. In unseren Nachtträumen tritt oft zutage, was unser Tagesbewusstsein für unwichtig, un-
interessant oder auch zu bedrohlich hält. Jung beschreibt deshalb »Träume auch als Keime für zukünf-
tige Situationen und Ideen«. Wie ich finde, eine wunderbare Definition mit zwiespältigem Charakter. 
Denn einerseits kann so ein Keim vielleicht als eine Warnung vor zukünftiger Gefahr zu sehen sein, 
andererseits steckt in einem Traum vielleicht eine Vision von einem gelungenen Selbst.

Träume schaffen unsere eigene Wirklichkeit

Wenn ein Mensch zu einem anderen sagt: »Du Träumer!«, dann könnte der andere sagen: »Stimmt, 
gleichfalls!« Die Bewertung ist meist als Hinweis auf das dort vermutete chaotische Innenleben des 
Gegenübers gemeint. Wäre es nicht schön, es als Kompliment zu sagen oder zu sehen, weil da je-
mand seine Träume als schöpferische Kraftquelle für sich zu nutzen versteht?

Tatsächlich können Träume beides sein. Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich bitte einmal für 
einen Moment ganz bewusst umschauen würden und Ihre Umgebung aufmerksam betrachten wür-
den. Was sehen Sie?

Alles, was von Menschenhand geschaffen wurde, ist aus einer 
Vorstellung heraus entstanden. Sicher gehören viele Vorstellun-
gen verschiedener Menschen dazu, um z. B. den Laptop, an dem 
dieser Artikel entsteht, zu bauen, zu vermarkten, zu verkaufen und 
sogar ihn auch noch angemessen zu nutzen. Aber jede Vorstel-
lung entspringt einer Vision, einer inneren Idee. Jeder Traum, jede 
Idee entsteht im Zusammenspiel zwischen Bewusstsein und Un-
bewusstem. Jeder Traum bzw. jeder Gedanke selbst kann immer 
wieder ins Bewusstsein rücken oder auch zurück ins Unbewusste 
gleiten. Sie kennen vermutlich das Phänomen, dass Sie etwas er-
zählen oder ausdrücken wollen, aber plötzlich das richtige Wort 
nicht mehr ›finden‹ können. Sie wissen vermutlich genau, dass der 
Gedanke, das Wort, die Idee noch da ist, aber Sie können es ein-
fach nicht mehr fassen. Das Beispiel zeigt, dass nur, weil etwas 
nicht in unserem Bewusstsein ist, es nicht aufhört zu existieren. Es 
kann sich übrigens lohnen, sich seine Träume immer wieder ins 
Bewusstsein zu rufen, um diese Gedanken als Visionen wirksam 
in das eigene Leben zu integrieren. Sportler nutzen diesen Effekt, 
um sich selbst und ihre Leistung geradezu in das Ziel hineinzu-
steigern. Gleichzeitig geht es für uns als Menschen darum, im-
mer wieder offen und neugierig nach innen zu lauschen, ob unsere 
Seele uns weitere Impulse für unser Leben gibt.

Träume sind Schäume 
so sagt man allgemein.
Doch Träume geben Räume 
um einmal ganz du selbst zu sein.
Träume geben dir Kraft.
Sie lassen dich erleben,
was du nicht immer schaffst,
doch werden sie dir Hoffnung geben.
Träume sind ein sicherer Hort,
Gefühle zu genießen.
Und selbst wenn du aufgewacht
werden sie den Tag versüßen.
Lass dir nicht die Träume rauben.
Halte stets an ihnen fest.
Du solltest immer daran glauben,
ein Traum sich meist erfüllen lässt.
Träume nicht dein Leben,
sondern lebe deinen Traum!
Nur lasse auch der Wirklichkeit
in deinem Leben immer Raum

Zeit für neue Träume

Wir haben in dieser Zeit die Gelegenheit, uns selbst in steigender Unsicherheit 
zu erleben. Ich glaube, dass es gerade jetzt darum geht, unser Seelenleben nicht 
als Spinnerei oder Unart abzutun, sondern uns selbst für unser Menschsein an-
zuerkennen. Träume geben uns die Gelegenheit, Bilder zu sehen und Gefühle zu 
erleben, die sonst nicht sicht- und fühlbar wären. Nicht jeder Traum ist dabei zu 
deuten, nicht jede Vision wird umgesetzt. Es ist aber vielleicht gerade jetzt an der 
Zeit, dass aus unseren Träumen neue Geschichten entstehen. Wir erschaffen uns 
als einzelne Menschen, als Gruppen in Arbeitsteams oder in unserer Freizeit und 
auch als Gesellschaft mit unseren Geschichten immer wieder neu. Kein anderer 
träumt, kein anderer denkt als wir selbst. Es liegt an uns, unsere Träume zu nutzen, 
Geschichten zu erfinden, die wieder eine neue und sinnstiftende Realität ermög-
lichen. Insofern möchte ich mit einem Gedicht von Heike Frischmann schließen:»

»

Markus Schwemmle hat Psychologie studiert. Er ist Mitgrün-
der, Gesellschafter und Partner der Beratungsfirma system 
worx (www.system-worx.com) in München. In dieser Funk-
tion arbeitet er als Systemischer Berater, Trainer und Coach. 
Darüber hinaus ist er als Lehrtrainer am isb Wiesloch und als 
Leiter des system worx Instituts tätig. Uns Augustiner beglei-
tet er seit beinahe zehn Jahren.
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»Der Traum vom 
Neuen Jerusalem«

Irgendwie muss ich ja anfangen, sage ich mir oft, bevor ich den ersten Pinselstrich 
setze, genug geträumt. Wo andere ihr Gesicht in ein weißes Kopfkissen eintauchen, 
einschlafen und anfangen zu träumen, tauche ich mit Farben in die schneeweiße 
Oberfläche der Leinwand ein und betrete die Traumwelt, die ich selbst kreiere. Ein 
paar Punkte sind gesetzt, eine Vorlage ist erstellt, Skizzen, Studien und Vorzeich-
nungen sollten mir den Weg weisen.

Um es erst einmal ganz rational auszudrücken: Traum und Kunst basieren auf ähn-
lichen Mechanismen; Erfahrungen, Wissen und Erlebtes werden im Traum verar-
beitet und bekommen ein ganz anderes Drehbuch, als wir es uns ausmalen können; 
ähnlich entstehen Bildkompositionen, die manchmal so abstrakt sind, dass sie weit 
entfernt von der Realität erscheinen und doch der Wirklichkeit näher sind als eine 
realistische Darstellung. Beispielsweise kann ich die intensive Nähe von zwei Men-
schen darstellen, indem ich sie übereinander zeichne und die Linien sich verbinden 
… oder eine Angst darstellen, indem der Raum über der klein gehaltenen Figur 
immens hoch ist und eine offene Tür mit hereinscheinendem Licht sich ganz oben 

Jacques Gassmann

an der Mauer befindet. Und manch einer wird unberührt nach dem Traum sagen: »So ein zusam-
menhangloser Blödsinn«, oder zu dem eben beschriebenen Bild: »Wie kann man nur eine Tür so hoch 
in einer Wand einbauen?« usw. … oder eben umgekehrt eine Vertrautheit oder Berührung mit dieser 
Szene verspüren und diese auch zulassen. Manch einer rettet sich vorsichtshalber in die technische 
Umsetzung des Motivs oder in die Umstände, unter welchen der Traum oder das Bild entstand … 
»Hab ich schlecht geschlafen, die Decke war zu warm.«

Der Traum vom Neuen Jerusalem in der Augustinerkirche

Ich hatte das Thema schon mal zu malen, im Atelier, es war 1992 … Ich las gerade die letzten zwei 
Kapitel aus der Apokalypse des Johannes im Neuen Testament, nachdem ich chronologisch über 
zwei Jahre die Visionen des Johannes in seiner Offenbarung gelesen, studiert und dann auf 30 große 
Tafeln gemalt hatte. Noch im Taumel des minutiös und dramatisch beschriebenen Weltendes kam 
auf einmal die Wendung, es tauchte eine neue Welt auf, das Neue Jerusalem, mit allen seinen wun-
dervollen Details, Symbolen und Metaphern. Diese erschienen mir so majestätisch, unfassbar und 
unvorstellbar, dass mir die Bilder ausblieben (so etwas wie: Die Worte fehlten) … sozusagen kein 
irdischer Ausdruck kann diesen unglaublich schönen Zustand gerecht beschreiben oder ausdrücken. 
Ich dachte mir als Lösung aus, am besten ist, wenn ich ›Licht‹ auf der Leinwand kreiere, Edel-
steinstaub und Kristalle auf die Leinwand streue und diese als ›Projektionsfläche‹ den Betrachtern 
überreiche, damit sich jeder einzelne sein eigenes Bild, seine eigene Vision oder seinen Traum vom 
Neuen Jerusalem kreiert.

Es dauerte knapp 18 Jahre, bis dieses Bild – das ›Neue Jerusalem‹ – doch gemalt werden sollte, und 
es war alles ein Traum. Vorzeichen gab es (wie ich im Nachhinein begriff ) schon. Zuerst wollte ich 
das Gemälde mit den Kristallen aus einer Ausstellung in Hannover abholen, um es für das Würz-
burger ›Endspiel‹-Projekt in den Kirchen St. Stephan und dann in Stift Haug auszustellen. Als ich 
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das 300 × 250 cm große Werk mit dem Lieferwagen in der St.-Johannes-Kirche in Hannover in 
Empfang nehmen wollte, fand ich es unverpackt, mit Wasser und Rostpfützen bedeckt auf dem 
Dachstuhl. Höhere Gewalt: Es hatte einen Schneesturm und Eishagel gegeben. Die Nässe war in 
den Dachstuhl eingedrungen. Ich hatte die ganze Rückfahrt über mit dem zerstörten Bild auf der 
Ladefläche im Rückspiegel einen stillen Traum vom Neuen Jerusalem.

Während des Apokalypse-Projekts ›Endspiel‹ (ich hatte einen schnellen Ersatz geschaffen), saß ich 
in der Augustinerkirche bei einem Vortragsabend vor einem frei in dem Raum hängenden Gemälde 
von Ben Willikens. Wie oft in Konzerten, begann bei mir eine Art Luftmalerei, als würde ich den 
Raum mit Strichen, Wesen, Formen oder gar Gemälden ausstatten, flüchtig oder verträumt … Als 
ich dann Monate später von den Augustinern gefragt wurde, ob ich ein freischwebendes Gemälde 
zum Thema des Himmlischen Jerusalems malen könnte, wurde mein Traum wahr. Nach Gesprä-
chen mit einzelnen Augustinern und dem Theologen und Judaisten Karlheinz Müller wurde mir 
vertrauensvoll die Aufgabe überreicht, das Gemälde mit dem Thema, welches ich für unmalbar hielt, 
zu malen.

Nach der kurzen Freude über diesen Auftrag kam die Furcht. Ein riesiges Gemälde von ca. 8 × 4 
Metern als zentrales Altargemälde zu schaffen, das gleichzeitig noch die Idee der Augustiner von 
der ›Statusgleichheit‹ verkörpert. Es musste ein Traum her, eine Idee, eine Erleuchtung, um all die 
Elemente, um die es geht, in einem Gemälde zu vereinen. Aus Erfahrung weiß ich, dass ein Gemälde 
nicht mit dem Ansetzen des Pinsels anfängt, sondern damit endet. Der Pinsel wird nur angesetzt, 
um das Gemälde umzusetzen … erkennbar zu machen … ein normaler handwerklicher Prozess mit 
etwas Spielraum.

Ich besuchte also öfters die Augustinerkirche nur, um dort ein wenig zu verweilen, las und studierte 
die Texte bzw. ließ mir deren Bedeutung durch Bruder Peter und Karlheinz Müller erklären, der 
schon mit glänzenden Augen und einem riesigen Lächeln mein Gemälde sah, obwohl ich noch kei-
nen einzigen Strich gezogen hatte. Schließlich musste eine einzige Lösung her, die neu sein musste, 

sich in den Raum einfügt, zur Betrachtung inspiriert und zur Kontemplation ani-
miert, ohne dabei die genauen Beschreibungen und Strukturen des Geschehens aus 
der Apokalypse außer Acht zu lassen. Wenn ich diese Lösung habe, dann kann ich 
anfangen, es zu malen ohne Rückkehr oder Variante. Ich sammelte über Monate 
immer wieder kleine Fragmente und Lösungen, die zum Gesamtwerk ihren Teil 
beitrugen. Eine Fluglandung über Paris gab mir den Impuls, die Perspektive der 
Stadt als zentrales Motiv anzulegen, mehr die Perspektive hervorzuheben als die 
Tore oder Mauern der Stadt, welche eh als transparent etc. beschrieben werden. 
Auch die Zahl der Tore, welche durch einzelne Edelsteine beschrieben werden, 
konnte ich genau als solche an den Bildrändern anlegen, indem ich das Gemälde 
in neun Teile zerlegte, macht 4 × 3 = 12 Außenseiten, genau die Anzahl der Tore, 
welche auch noch wirken wie Fenster, wie Stichkappen unter den Decken der Ka-
thedralen und Kirchen. Eine Stadt ohne Schatten ist im Text beschrieben, eine 
Herausforderung für den Künstler, auf Konturen und Tiefenwirkung mit Hilfe der 
schwarzen Farbe zu verzichten, dennoch habe ich mir dies zur Regel gemacht. 
Es entstand an einem Abend am großen Tisch im Wohnzimmer nur eine simple 
Skizze zu diesem Gemälde, die alles Nötige enthält … Den Traum der Umsetzung 
wollte ich mir schließlich nicht nehmen lassen. Und jeder Edelstein entstand (na-
türlich nach intensivem Studium jedes einzelnen) jeweils spontan an einem oder 
zwei der insgesamt 90 Tage, die ich handwerklich mit diesem Werk verbrachte.

»Was hat sich der Künstler dabei erträumt?«, müsste man richtigerweise fragen an-
statt »gedacht«. Ich hatte, allein durch die Farben der Edelsteine bedingt, das bun-
teste Gemälde meiner Karriere geschaffen und jedes noch so kleine Element im 
beschriebenen Text aufgeführt, und doch ein Bild geschaffen, welches nichts im-
pliziert oder beschränkt, eine Atmosphäre, welche die Idee des himmlischen Je-
rusalems beschreibt, die auch den Vorstellungen der Augustiner entspricht: eine 
bedingungslose Freiheit und Gleichheit. Nun hatte ich also das wichtigste Ge-
mälde der Apokalypse, vor dem ich mich gedrückt hatte, doch noch gemalt und 
daraus gelernt, dass nicht nur Künstler die Inspiration brauchen, sondern auch die 
Betrachter, zumindest wenn es sich um eine Vision handelt, und dann noch der 
des neuen Jerusalems. Ein Traum. Dass Bilder sich erschließen, ist gut, noch besser 
finde ich, wenn sie sich eröffnen. 

Für Informationen und Anfragen 
Email: gassmann@ogrody.org
Instagramm: @jacques_gassmann
Web: www.ogrody.org

Seit den 1980er Jahren gilt Jacques Gassmann als der Künstler, der als erster exklusiv mit Tinten und Tu-
schen das asiatische Erbe in die westliche Welt des 20. und 21. Jahrhunderts transformierte und revolutio-
nierte. Die fließende Eigenschaft der ältesten Schreibflüssigkeit der Welt ist für ihn das einzigartige Material, 
um die Existenz des Menschen wie seine Umgebung, Raum, Landschaft, Tier und Pflanze auszuzeichnen im 
absoluten Bereich der Abstraktion und Figuration höchster Expression.
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»Träume sind Schäume«, sagt der Volksmund. Träume und Wirk-
lichkeit, das sind oft zwei Welten, die anscheinend nicht immer 
gleich zusammenpassen. Und doch gab es Zeiten, in denen Träu-
me für die Gestaltung eines Menschenlebens entscheidende Be-
deutung hatten. Davon erzählt die Bibel an vielen Stellen.

Immer wieder waren es Träumer, die die Welt verändert haben: 
Josef von Ägypten mit seinen Träumen rettet sein Volk in der 
Hungersnot; Papst Innozenz III. gibt auf einen Traum hin dem 
heiligen Franziskus die Zustimmung zu seinem neuen Leben … 
Und ohne Träume wären die Kontinente wohl bis heute unent-
deckt geblieben und gäbe es keine Erforschung des Universums.

»Josef
träumt«

P. Jochen OSA

Ein solcher Träumer ist auch Josef von Nazareth. Er traut seinen Träumen und 
schafft dadurch Lebensraum für Maria und Jesus. Eher nüchtern und trocken er-
zählt der Evangelist Matthäus von Josef und Maria, wie es mit ihnen beginnt. Aber 
auch hinter dieser Nüchternheit kann ich ein Bild erkennen, wie Josef sich auf sei-
ner Matte hin- und herwälzt und nicht schlafen kann. Ihn bewegen die Gedanken, 
wie es weitergehen soll. Wie soll er mit seiner schwangeren Verlobten umgehen, wo 
das Kind doch nicht von ihm ist? Endlich findet er Ruhe, und im Traum klärt sich, 
was er so quälend mit sich herumgeschleppt hat. Im Traum entdeckt er die Stimme 
des Engels – für ihn die Stimme Gottes –, die zu ihm spricht, ihm die Impulse zur 
guten Entscheidung gibt. Nicht von irgendwoher aus dem Universum oder sonst 
wo außerhalb von ihm, sondern von ganz nah, von ganz tief drinnen aus ihm selbst. 

Ich kann getrost sagen, dass Josef der Traummann Gottes ist: Er kann träumen, 
und er kann seine Träume deuten. Er ist ein Mensch, wie ihn Gott für seinen Sohn 
wohl erträumt hat, ein Mensch vom Format Gottes, ebenso wie Maria, die ich 
ebenso als Traumfrau Gottes bezeichne. Und sicher ist Maria auch die Traumfrau 
Josefs. Sie sind verlobt. Er will nichts anderes als glücklich sein mit ihr in einer 
gelingenden Ehe. Doch dann kommt alles ganz anders. Verliebt und verlobt, das 
galt damals so viel wie verheiratet. Sie sind nur noch nicht zusammengezogen. Un-
ter den gegebenen Umständen muss Josef an Ehebruch denken; und dafür droht 
die Todesstrafe. Hier zeigt sich, wieviel an Fingerspitzengefühl und Zuneigung 
zu Maria in ihm steckt: Er liefert sie nicht dem Richter und seiner gesetzlichen 
Verurteilung aus. Er will Maria freigeben – zugunsten des Anderen. Erst im Traum 
erfährt Josef, dass Gott selbst eine Liebesgeschichte mit Maria hat. Und er ist be-
reit, seine Pläne zurückzustellen und seine Liebe zu Maria neu zu leben.

Einem solchen Menschen vertraut Gott getrost seinen Sohn an, und Josef über-
nimmt mit Maria die Verantwortung, dieses Kind in das Leben einzuführen. Spä-
ter hören wir aus dem Mund des Pilatus, was aus diesem Kind geworden ist: »Ecce 
homo« – »Seht, der Mensch!« ( Joh 19,5). 

Diese Geschichte vom Traummann Gottes gefällt mir, auch wenn ich meinen ei-
genen Träume eher skeptisch gegenüberstehe und nicht im Traum daran denke, 
sie als Stimme Gottes zu deuten. Dabei drehen auch sie sich um mich und mein 
Leben mit mir selbst und mit den Menschen um mich herum. Und sie sprechen zu 
mir mit einer Stimme, die nicht aus dem Universum kommt oder von sonst einem 
geheimnisvollen Ort, vielmehr aus den tiefsten Tiefen meines Ichs, wo sie schon 
immer war; mit einer Stimme, die es gut mit mir und den Meinen meint.
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Ein Ort, in dem die 
Träume wohnen?

Monika Hanshans

Lange Jahre war von Montag bis Freitag um 18.25 Uhr MARI-
ENHOF-Zeit. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten 
den Fernseher an, um für eine knappe halbe Stunde dem Alltag zu 
entfliehen, geistig abzuschalten und Freud und Leid ihrer Soap-
Helden eines fiktiven Kölner Stadtviertels zu teilen. Diese wurden 

»MARIEN
HOF«

in inflationärer Häufigkeit von Schicksalsschlägen wie Arbeitslosigkeit, Trennung, 
Scheidung, Mobbing, Krankheit, Tod und dergleichen mehr gebeutelt. Die Prota-
gonisten erlebten also wahre Albträume, die zum Glück nur erfunden und gespielt 
waren. Erscheinen im Vergleich dazu eigene Probleme vielleicht sogar marginal? 
Dramaturgisch wohldosierte Glücksmomente wie unverhoffter Geldsegen, Gebur-
ten oder romantische Liebesgeschichten gaben den Zuschauern hingegen Zeit und 
Raum für Träume. Beim Blick hinter die Kulissen zerplatzten diese allerdings oft 
wie Seifenblasen. Ein vermeintlich glücklich verliebtes Schauspielerpaar konnte 
sich nämlich manchmal privat nicht ausstehen, was die Arbeit am Set nicht gerade 
leichter machte – aber Drehbuch war Drehbuch, »and the show must go on«.

All das live mitzuerleben und zu beobachten war für mich sehr spannend. Aber wie 
kam ich überhaupt dazu? Nun … nachdem ich meinen eigentlichen Beruf ›Haupt-
schullehrerin‹ nach dem zweiten Staatsexamen geschmissen hatte, ging für mich 
ein Traum in Erfüllung: Nach einigen Praktika in verschiedenen Abteilungen wur-
de ich als Mitarbeiterin im Dramaturgie-Team des MARIENHOFs fest angestellt 
und durfte fortan die Geschicke der Soap mitgestalten. Doch wovon träumte ich 
wirklich? War es tatsächlich nur die Freude am Geschichtenerfinden und Schrei-
ben, oder wollte ich für meinen Job bei der damals recht bekannten Soap auch ein 
wenig bewundert werden? Dem war vielleicht am Anfang so, doch über die Jahre 
verblasste der vermeintliche Ruhm, weil sich alle Freunde und Bekannte daran ge-
wöhnt hatten. Lediglich einige Teenie-Mädels beneideten mich zuweilen noch um 

meinen Traumjob, weil ich ihre heißbegehrten Soap-Stars per-
sönlich kannte. Die meisten dieser ›Jungs‹ waren tatsächlich auch 
sehr nett und charmant, aber beim Blick hinter die äußere Fassade 
stellte sich schnell heraus: Die optisch oft makellosen Traummän-
ner waren Menschen wie du und ich mit Ecken und Kanten und 
zuweilen auch arroganten Attitüden. Aber auch sonst war nicht 
alles Gold, was glänzt.

Die Produktion dieses oft als ›seicht‹ verschrienen TV-Formats 
war geistig sehr anspruchsvoll und zudem ein Knochenjob für das 
ganze Team. Woche für Woche mussten unter immensem Zeit-
druck fünf neue Folgen produziert werden. Daher war es uner-
lässlich, jeden einzelnen Arbeitsschritt akribisch zu planen und 
zeitlich zu disponieren. Jeder Fehler konnte fatale Konsequenzen 
haben.

Los ging es bei uns in der Dramaturgie. Einmal pro Woche tra-
fen wir uns zum Plotten, also zum Erfinden der nächsten fünf 
Folgen. Jede einzelne der ca. 85 Szenen musste auf Biegen und 
Brechen an einem einzigen Tag fertig werden, und wenn es mit 
der Krea tivität auf Knopfdruck mal nicht so gut funktionierte, 
dauerte die Arbeit eben bis spät in die Nacht. Dann musste alles 
in unterschiedlichen Fassungen aufgeschrieben und besprochen 
werden. Diese vielen Besprechungen mit Redaktion und Pro-
duktion waren ebenfalls Veranstaltungen mit Open end. Ebenso 
verhielt es sich am Set. Um den zeitlichen Rahmen einzuhalten, 
mussten an einem Drehtag 16 bis 18 Szenen in den Kasten, wo-
von keine länger als 45 Minuten in Anspruch nehmen durfte oder 
sollte. Aufgrund von Texthängern oder anderen Problemen (z. B. 
Mikroschatten im Bild, Kostümanschlüsse etc.) konnten aus den 
eingeplanten 45 Minuten gerne auch mal 60 oder mehr werden. 
Dann verschob sich eben alles nach hinten, und ein pünktlicher 
Drehschluss blieb oft ein unerfüllter Traum.

Was machte einen Job beim MARIENHOF dann aber trotzdem 
so reizvoll? Mit Sicherheit war es die lockere, ungezwungene, fast 
familiäre Atmosphäre, die etwas anders war als bei einem ›norma-
len‹ Job. Das Wir-Gefühl. Jeder kannte jeden, die Tätigkeit war 
kreativ und abwechslungsreich, und last but not least lernte man 
immer wieder neue, spannende und außergewöhnliche Menschen 
kennen. Für Schauspielerinnen und Schauspieler bedeutete eine 
fest etablierte Hauptrolle bei einer Soap zwar sicher nicht die Er-
füllung ihrer beruflichen Träume, aber es war zumindest eine si-
chere und lukrative Einnahmequelle. Junge Vertreter dieser Zunft 
sahen den MARIENHOF oft nur als Sprungbrett. Sie hofften da-
rauf, von großen Regisseuren oder anspruchsvolleren Produktio-
nen entdeckt zu werden, und träumten heimlich von Hauptrollen 
im Tatort oder vielleicht sogar irgendwo in Hollywood …
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»Time to say goodbye« von Andrea Bocelli und Sarah Brightman schallte nach der letzten Klappe mit 
voller Lautstärke über die Studiolautsprecher. Die ARD hatte den MARIENHOF aufgrund immer 
schlechter werdender Quoten nach über 18 Jahren abgesetzt. Ich konnte meine Tränen nicht zu-
rückhalten und war damit nicht allein. Eine sehr intensive Zeit war unwiderruflich zu Ende gegan-
gen, und viele von uns standen vor dem beruflichen Nichts. Sehr häufig ging mir in dieser Zeit das 
Gedicht ›Stufen‹ von Hermann Hesse durch den Sinn.

Monika Hanshans wuchs im unterfränkischen Münnerstadt auf. Nach einem abgeschlossenen Germanistikstudium für Lehramt 
legte sie eine berufliche Kehrtwende ein, zog nach München und arbeitete in der Dramaturgie der Daily-Soap MARIENHOF. Ihr 
erster Roman »200 Bar Liebe« ist im Omnino-Verlag Berlin erschienen.

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.

Laut Hesse durfte der MARIENHOF also nicht ewig dauern, aber ich vernahm nicht den leisesten 
Lebensruf und hatte daher auch keine Ahnung, in welche neuen Bindungen ich mich mit Tapferkeit 
begeben sollte. Nach einer langen Weile lag es dann aber klar auf der Hand: Ich wollte und würde 
auch weiterschreiben, und zwar meinen ersten eigenen Roman. Er heißt »200 Bar Liebe« und ist 2020 
erschienen. Mit dieser Veröffentlichung wurde mir bewusst: Selbst in scheinbar ausweglosen Lebens-
situationen können mit Lebensmut und Hoffnung neue Träume wachsen und in Erfüllung gehen …

»

» »Nachhaltige Entwicklung im 
Kongo: Der Traum eines  
Augustinermissionars«

»Mach’ aus deinem Leben einen Traum und aus dem Traum eine Realität.« Diese Worte 
von Antoine de Saint-Exupéry bewegen mich, wenn ich über meine Träume als 
junger Kongolese und Augustiner nachdenke. Ich bin Augustiner und lebe in Dun-
gu im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Die sozio-politische und 
wirtschaftliche Situation dort ist weitgehend typisch für die Situation im ganzen 
Land. Der Kongo – eines der reichsten Länder der Welt, was die Rohstoffvorkom-
men anbelangt – zählt zu den ärmsten unseres Planeten, und dies, obwohl oder 
weil er so bevölkerungsreich ist. Stellt sich nur die Frage: Träumen alle Kongolesen 
wirklich von einem guten und schönen Kongo?

Meine Vision für mein Land wurzelt in meinen Erfahrungen als Augustiner in 
Dungu, der Stadt, in der ich lebe und in der ich in der Leitung von Schulen, Ju-
gend- und Entwicklungsprojekten tätig bin. Ich bin davon überzeugt, dass sich 
unsere Vision als Augustiner, nämlich die eines mensch licheren Lebens und ei-
ner nachhaltigeren Entwicklung der Umwelt, in unserem missionarischen Wirken 
ausdrücken muss. Ich bin froh, dass das Vikariat Kongo gelernt hat, dass sich das 
missionarische Wirken im Kongo nicht im Befriedigen der geistlichen Bedürfnisse 
der Gläubigen erschöpft, sondern dass es vielmehr um das ganzheitliche Wohlbe-
finden (geistig, intellektuell, moralisch, wirtschaftlich) der Menschen geht. Dies 
lässt sich anhand mehrerer Projekte im Bereich der Bildung und der ländlichen 
Entwicklung aufzeigen.

Mein Erfahrungshintergrund ist mein aktueller Lebens- und Arbeitsort Dungu. 
Zwar ist die Bevölkerungszahl dieser Stadt in den vergangenen zwölf Jahren um 
das Dreifache gestiegen, Gesellschaft und Wirtschaft aber haben die dafür not-
wendige Entwicklung nicht nachvollzogen. Ein wesentlicher Grund für das Be-
völkerungswachstum waren Flüchtlingsströme zum einen aus dem Südsudan, zum 
anderen aber auch Flüchtlingsströme innerhalb des Kongo wegen der steigenden 

P. Blaise Mbikoyezu OSA
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Bedrohung durch die LRA (Lord’s Resistance Army) und andere Rebellengruppen. 
Da die Übergriffe der ugandischen Rebellen der LRA anhielten, waren seit 2008 
viele nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in Dun-
gu im Einsatz, um Opfer und Gastfamilien mit humanitärer Soforthilfe zu unter-
stützen. Die NGOs blieben bis 2016 und leisteten mit ihrer ersten humanitären So-
forthilfe in Form von Kleidung, Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung und 
psychologischer Betreuung einen wichtigen und wertvollen Beitrag. Der einzige 
Haken an ihrer Unterstützung war, dass die häufige Verteilung von Lebensmitteln 
und Kleidung dazu geführt hat, dass sich die Bevölkerung in dieser Abhängigkeit 
wohlzufühlen begann und die Selbstversorgung zu einer ›zweiten Option‹ gewor-
den ist. Es lohnte sich nicht mehr, das Feld zu bestellen, weil Nahrung verteilt 
wurde. Es lohnte sich nicht mehr, hart zu arbeiten, weil Kleidung kostenlos verteilt 
wurde. Meiner Meinung nach war diese Praxis ein Auslöser dafür, unser Leben 
nicht mehr selbst in die Hand zu nehmen. Es handelte sich schlichtweg um ein 
Top-Down-Modell der Entwicklung, bei dem NGOs das entwarfen und umsetzten, 
was sie für die Bevölkerung als vorteilhaft erachteten, ohne aber die Bevölkerung 
miteinzubeziehen oder in den Umsetzungsprozess zu integrieren. Infolgedessen 
war der größte Teil der Entwicklungsarbeit, die von den NGOs geleistet wurde, 
zwar hilfreich, aber leider nicht nachhaltig, weil die Eigenverantwortung der Be-
völkerung eine zu geringe Rolle spielte. Bis heute ist Dungu eine Stadt, die sich 
nicht weiterentwickelt hat und in der ein großer Teil der Bevölkerung meist von 
weniger als einem US-Dollar pro Tag leben muss. 

Mein Traum ist es, heute durch unsere Missionsarbeit ein Bottom-Up, ein ›aufstei-
gendes‹ Entwicklungsmodell anzuwenden. Dieses geht von der Basis aus, analysiert 
die Situation der Bevölkerung, hebt ihre vorrangigsten Bedürfnisse und entwickelt 
daraus dann zusammen mit ihr Projekte. In den vergangenen Jahren haben wir mit 
diesem Ansatz gute Erfahrungen gemacht und daraus folgernd den Schwerpunkt 
auf die Bildungsarbeit gelegt. Wir sind überzeugt, dass echte Entwicklung immer 
durch Bildung angestoßen wird. Hat nicht Nelson Mandela gesagt, dass Bildung 
die mächtigste Waffe ist, um die Welt zu verändern? In diesem Sinne hat sich unser 
Vikariat, unterstützt von der (aus Mitgliedern der deutschen und der belgischen 
Augustinerprovinz zusammengesetzten) Föderation Kongo und dem Augustinus-
Missionswerk, in den letzten fünf Jahren ganz wesentlich im Bildungsbereich en-
gagiert. Dahinter steht die Überzeugung, dass wir nur so die Armut im Kongo 
verringern können. Beispiele dafür sind unsere Schule in Kinshasa sowie der Kin-
dergarten und die Grundschule in Dungu.

Mein Traum für Dungu ist es, den Schulkomplex Maman Dorothée zu einem 
Bildungsprojekt im Sinne eines Campus mit Kindergarten, Primarschule und 

Gymnasium zu entwickeln, welches sich ganz wesentlich von den mangelhaften staatlichen Bil-
dungseinrichtungen unterscheidet. Neben den baulichen Herausforderungen (Modernisierung 
des Kindergartens und Neubau des Gymnasiums) wird es vor allem darum gehen, qualifiziertes 
Lehrpersonal zu akquirieren, das neben dem üblichen Bildungsprogramm auch in der Lage ist, die 
Kinder zu zukünftigen Akteuren nachhaltigen Schaffens zu erziehen. Damit fokussieren wir auf 
das vierte Ziel der von den UN im Jahr 2015 verabschiedeten Agenda 2030: hochwertige Bildung 
als wesentliches Werkzeug, um Armut, Hunger, Umweltzerstörung etc. zu reduzieren. Diese hoch-
wertige Bildung geht für uns Augustiner weit über die schulische Bildung hinaus und umfasst u. 
a. Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich des Handwerks und der Landwirtschaft. Diesen Ansatz 
versuchen wir z. B. mit dem Centre Social Saint Augustin umzusetzen, wo Jugendliche und ehemalige 
Kindersoldaten neben der schulischen Ausbildung auch Qualifikationen als IT-ler, Schreiner und 
Landwirt erwerben können. Diese Möglichkeit steht auch Jugendlichen aus Dungu offen – mitt-
lerweile gibt es über 200 Bewerber und Bewerberinnen für unsere Ausbildungskurse (vgl. dazu die 
Beilage des Augustinus-Missionswerks zu diesem Heft).

Der Traum einer hochwertigen Bildung auf allen Ebenen wird nur möglich sein, wenn wir die 
Bevölkerung für die Idee von Vereinen bzw. Vereinigungen gewinnen können, die eine Plattform 
sowohl für die Ausbildung als auch für den Austausch von Erfahrungen bilden. Daher denke ich, 
dass ein Projekt, das z. B. auch erfahrene Landwirte schulen kann, sehr wichtig ist. Denn nach die-
sen zwei- bis viermonatigen Schulungen werden auch sie zu Ausbildern und Moderatoren in den 
verschiedenen Bauernverbänden, die von uns geschult wurden. Auf diese Weise beginnt die Ent-
wicklung an der Basis. Ich träume von einem Kongo, wo die Menschen nicht mehr für sich alleine 
arbeiten, sondern wo sich Männer und Frauen in Verbänden und Vereinigungen organisieren, um 
Synergieeffekte optimal zu nutzen; einem Kongo ohne Armut; einem Kongo ohne Hunger; einem 
Kongo, in dem die Schöpfung bewahrt und geschützt wird; einem Kongo, in dem alle irgendwann 
den Zugang zur dafür nötigen Bildung haben werden; einem Kongo, in dem die Menschen für eine 
bessere Zukunft zusammenarbeiten – von einem solchen Kongo träume ich. Mit unserer Arbeit im 
Vikariat tragen wir einen wesentlichen Teil dazu bei. Vielleicht bekommt Antoine de Saint-Exupéry 
ja bald einmal recht mit seinem Satz: »Mach’ aus deinem Leben einen Traum und aus dem Traum eine 
Realität.«

P. Blaise Mbikoyezu OSA hat Philosophie, Theologie und Organisationsmanagement studiert. Er ist Leiter des Juvenats der Augus-
tiner in Dungu, Koordinator des Schulkomplexes Maman Dorothée in Dungu und Koordinator des Projekts »Gemeinsam gegegn 
AIDS«. Bei allen drei Initiativen handelt es sich Projekte des Augustinus-Missionswerkes. 
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Monikas Traum und was Augustinus davon hält

Wir schreiben das Jahr 375, und Monika ist in einer misslichen Lage. Ihr Sohn, 
der spätere Bischof und noch spätere Heilige, kommt nach vier Jahren Studium aus 
Karthago, der Hauptstadt des römischen Afrika, in die Provinz zurück, in seinen 
Geburtsort Thagaste. Dass er es im »Hexenkessel« (conf. 3,1) Karthago nach eigener – 
späterer – Aussage wild getrieben hat, damit könnte sie wohl noch umgehen, war 
es doch damals gang und gebe, mit der sündenvergebenden Taufe hinzuwarten, bis 
sich die jungen Männer die Hörner abgestoßen hatten, und auch Monika hat so 
kalkuliert. Dass er eine Freundin mit nach Hause bringt und einen Sohn, damit 
wohl auch. Was aber der frommen, bodenständigen Katholikin eindeutig zu viel ist: 
Augustinus kommt als Manichäer nach Hause zurück, als Anhänger einer verru-
fenen, übel beleumundeten Sekte, die den Anspruch vertrat, alle Erscheinungen 
der Welt auf ›wissenschaftlicher‹ Grundlage, sozusagen ›szientologisch‹, erklären 
zu können. Für den einfachen Volksglauben seiner Mutter hat Augustinus da nur 
Spott übrig.

Monika reagiert resolut und schmeißt ihn aus dem Elternhaus. Das Tischtuch zwi-
schen Mutter und Sohn scheint zerschnitten. Nachvollziehbar, gewiss, aber auch 
klug? Beraubt sich Monika nicht dadurch jeder Möglichkeit, ihren Sohn wieder 
auf die rechte Bahn zu bringen?

Da, so wird es Augustinus später sagen, streckt Gott seine Hand aus der Höhe 
– und sendet Monika einen Traum: Sie sieht sich in diesem Traum »auf einem 
Richtholz stehen, gramvoll, von Gram gebrochen, und da kam ein lichtvoller Jüngling 
auf sie zu und lächelte sie fröhlich an. Er fragte sie nach dem Grund ihres Trauerns, ihres 
Weinens Tag für Tag, so wie man eben fragt, um aufzurichten, nicht um bloß Bescheid 
zu erfahren. Sie sagte, sie härme sich über mein Verderben. Da hieß er sie getrost sein, sie 
brauche ja nur schärfer zuzusehen, so werde sie ’s gewahr: Da, wo sie sei, sei auch ich. 

Br. Christian OSA

»Eine zähe
Träumerin«

Und als sie nun schärfer zusah, erblickte sie mich, wie ich an ihrer Seite auf demselben 
Richtholz stand.« (conf. 3,19)

Monika erzählt Augustinus von diesem Traum, und der deutet ihn ganz frech da-
hin, dass auch Monika einst zur Einsicht kommen und Mänichäerin werden wird. 
Monikas schlagfertige Antwort: »Nein! Es hieß nicht: ›Wo er, da auch du.‹ Es hieß: 
›Wo du, da auch er.‹« (conf. 3,20) Augustinus bekennt, dass ihm das ganz schön zu 
denken gegeben hat, der Traum, mehr aber noch die geistesgegenwärtige Antwort 
Monikas.

Der Traum verändert Augustinus und bringt ihn zum Nachdenken. Er verändert 
aber auch Monika: Der Traum gibt ihr Zuversicht und Trost, sodass sie ihren Sohn 
wieder ins Elternhaus aufnimmt. Freilich, es wird noch neun Jahre dauern, bis sie 
ihren Sohn auch in der Realität dort sehen wird, wo sie ist. Eine einfache Lösung 
›wie im Traum‹ bringt der Traum also nicht. Geduld, zähes Ringen und Beten – 
»fromm und klug« (ebd.), sagt Augustinus dazu – sind nach wie vor von Monika ver-
langt. Aber Monika hat durch den Traum die Kraft dazu bekommen, sie ist durch 
ihn »getroster im Hoffen« (ebd.). Die abgerissene Beziehung findet eine Fortsetzung.

Augustinus wird später seiner Überzeugung Ausdruck geben, dass dieser Traum 
von Gott war – »woher auch sonst jener Traum, durch den du ihr Kraft gabst?« (conf. 3,19) 
Und das, obwohl Augustinus – wie sonst auch – bei Träumen keineswegs leicht-
gläubig ist. Nicht jeder Traum hat gleich etwas zu bedeuten. Er weiß, dass Träume 
auch innere Gründe haben, also aus dem Menschen selbst kommen können. Träu-
me können mit der ›Verarbeitung‹ von Erlebtem zu tun haben. In Träumen können 
sich kraftvoll Wünsche und Sehnsüchte äußern. Sexuelle Wunschbilder etwa kön-
nen im Traum so leibhaftig erscheinen, dass »unmittelbar das Fleisch erregt wird, und 



3030 31

es erfolgt, was dieser Erregung zu folgen pflegt« (Gn. litt. 12,15,31) – was ganz natürlich 
ist und ohne Sünde geschieht, wie Augustinus betont; der Träumende ist ja für 
seine Träume nicht verantwortlich. Träume können den Menschen aber auch in die 
Irre führen und betrügen, sie können von »bösen Geistern« stammen (vgl. ebd., 12,14,29).

Wie unterscheidet man nun die natürlichen Träume, die meist nichts zu bedeuten 
haben, von denen, die in die Irre führen, und wie erkennt man vor allem die guten 
Traumgeister, die ein Geschenk Gottes sind? Trau schau wem? Augustinus hat da 
ein ganz klares Kriterium, und es ist dasselbe, das er immer und überall anlegt: die 
Gottes- und Nächstenliebe. 

Ob er auch Monikas Traum an diesem Kriterium gemessen hat? Jedenfalls wäre 
die Prüfung erfolgreich ausgefallen: Hat der Traum nicht Monikas Vertrauen dar-
auf gestärkt, dass Gott ihren Kummer sieht und sie lächelnd wie der Jüngling im 
Traum aufrichten will? Hat der Traum sie nicht »getroster im Hoffen« und beharrlich 
im Beten sein lassen? Und hat er ihr nicht Kraft gegeben, die Brücken zu ihrem 
Sohn nicht abzubrechen, entschieden, resolut und zäh, wie Monika eben war? So 
zäh übrigens, dass die Tatsache, dass sie ihm nach ihrem Tod im Traume nicht 
erschien, für Augustinus ein unwiderleglicher Beweis dafür war, dass die Toten den 
Lebenden überhaupt nicht erscheinen. Wenn es nämlich anders wäre, »würde meine 
eigene liebevolle Mutter keine einzige Nacht von meiner Seite weichen – sie, die mir zu 
Lande und zu Wasser nachgereist ist, um mit mir zu leben« (cura mort. 6).

Der Rat Augustins also im Bezug auf Träume? Die meisten Träume unbekümmert 
als das nehmen, was sie sind: natürlicher Ausdruck menschlichen Erinnerns und 
Sehnens; sich von den »bösen Geistern«, die im Traum aufscheinen können, nicht ins 
Bockshorn jagen lassen; die Träume aber, die Trost und Kraft zum Guten geben, 
als Geschenk Gottes annehmen und sich von ihnen machtvoll beflügeln lassen – 
träumerisch, geistesgegenwärtig und zäh wie Monika.

p. lukas osa

ich wachte auf
im halbdunkel 
hingen leise vergehend
die letzten traumfäden
torkelten und lösten sich
glitten sanft in den tag
aus meinem erinnern
mit all den worten
den wundersamen

so bleibt es ungesagt
bleibt ungeschrieben
das schönste gedicht
das je ich gedacht
verweht mit der nacht
lebt nun auf einer
anderen insel 
des ich

ach wie ich mich sehne
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Aktuelles

Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen der 
Bayerisch-Deutschen Provinz der Augustiner
Am 2. Oktober 1895 wurde die Augustinerprovinz in Deutsch-
land als Bayerisch-Deutsche Provinz der Augustiner festlich in 
Germershausen wiedergegründet.

Den 125. Jahrestag der Neugründung nahmen die Brüder zum 
Anlass, dieses besondere Jubiläum ihrer Provinz in Würzburg in 
der Augustinerkirche mit einem Festgottesdienst zum Schutzen-
gelfest, dem Patrozinium der Provinz, zu begehen. Aus allen Kon-
venten der Provinz waren dazu Augustiner nach Würzburg ge-
kommen. Coronabedingt musste auf größere Feierlichkeiten mit 
externen Gästen in den einzelnen Konventen verzichtet werden. 
Nach dem Gottesdienst kamen die Brüder zu einem Empfang 
und zum Mittagessen zusammen – auch dies ein Anlass zur Freu-
de, war es doch nach der Absage der zu Pfingsten geplanten Pro-
vinzversammlung das erste und einzige Mal im vergangenen Jahr, 
dass die Brüder in so großer Runde beisammen sein konnten.

Professerneuerungen
Am 1. September 2020 haben Br. Michael Clemens und Br. Philipp Katzenberger 
ihr Professversprechen um ein Jahr verlängert. Br. Michael studiert weiter Theolo-
gie an der Universität Würzburg. Br. Philipp arbeitet im Blinden institut in Würz-
burg als Erzieher und betreut und organisiert die Pforte des Augustinerklosters.

Br. Damian (Pierre-Carl) Link hat sich dazu entschlossen, unseren Orden zu ver-
lassen, und die Dispens von den zeitlichen Gelübden erhalten. Wir wünschen ihm 
für seine Zukunft Gottes Segen und Begleitung.

Jugendhaus am Dicken Turm an die  
Carl von Heß’sche Sozialstiftung verkauft
Nachdem es von uns Augustinern nicht mehr weitergeführt werden konnte, stand 
das Jugendhaus am Dicken Turm in Münnerstadt seit Sommer 2015 mehr oder 
weniger leer. Pläne, es für Geflohene als dezentrale Unterkunft bereitzustellen, 
haben sich 2016 wieder zerschlagen. Nun, nach Jahren des Suchens und Verhan-
delns, gibt es einen Eigentümerwechsel. Die Carl von Heß’sche Sozialstiftung des 
Landkreises Bad Kissingen wird das Gebäude mit allen zugehörigen Immobilien 
und Grundstücken übernehmen, um für das Juliusspital Münnerstadt zusätzlichen 
Raum zu erhalten.

Veränderungen in Maria Eich – personell und baulich
P. Matthäus Klein, bisher Prior und Wallfahrtskurat in Maria Eich, wurde auf seine Bitte 
hin vom Generalprior eine vorübergehende ›Auszeit‹ vom gemeinschaftlichen Leben in 
einem unserer Klöster, eine sog. Exklaustration, gewährt. Seit Februar 2021 ist er nun 
Pfarr administrator der Pfarrei Hennigsdorf bei Berlin. Für seine Tätigkeit in der Pfarrei 
wünschen wir ihm Gottes Segen und für die ›Auszeit‹ gute und geistvolle Gedanken. 

Neuer Prior in Maria Eich ist seit November Br. Christian Rentsch, das Amt des Wall-
fahrtskuraten hat zum Jahreswechsel P. Felix Meckl übernommen, der dabei von P. Alfred 
Issing als Wallfahrtsseelsorger und Br. Franz Unterburger als Meßner und Hausmeister 
unterstützt wird.

Zugleich schreiten die Planungen für einen grundlegenden Umbau des Klosters in Maria 
Eich voran. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der ökologischen Ausrichtung des 
Um- bzw. teilweisen Neubaus der Klostergebäude (Dämmung, Photovoltaik, Solarther-
mie etc.). Baubeginn soll nach jetzigem Stand im Mai sein.
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verstorben 

P. Marcellus (Hermann) Jahnel OSA

P. Ulrich (Hans) Miller OSA

Am 12. Oktober 2020 verstarb unerwartet und plötzlich unser lieber Bruder P. 
Marcellus (Hermann) Jahnel. 1931 in Bischofswalde geboren, musste er 1945 
mit seiner Familie aus Oberschlesien fliehen. 1951 trat P. Marcellus nach dem 
Abitur ins Noviziat ein und wurde 1957 zum Priester geweiht. Seit 1958 war er 
in der Pfarrseelsorge, die für ihn Herzensangelegenheit und Erfüllung geworden 
ist. Seine erste Pfarrstelle war für P. Marcellus in Duisburg-Christkönig, wo er 
bis 1987 wirkte, danach ging er nach Berlin. Ab 1995 war er in Walldürn und 
leitete Pfarrei und Wallfahrt. Schließlich wurde 2001 der kleine Wallfahrtsort 
Fährbrück seine Wirkungsstätte und Heimat. Bis 2019 war er Wallfahrtsku-
rat, Pfarrer in Hausen und Leiter des Pfarrverbandes Fährbrück. Am Abend 
des 11. Oktober 2020 musste P. Marcellus in die Notaufnahme des Juliusspitals 
in Würzburg. Dort hörte gegen Mittag des folgenden Tages sein Herz auf zu 
schlagen. 

Am 7. Januar 2021 verstarb nach langer Krankheit unser lieber Bruder P. Ulrich 
(Hans) Miller. Er wurde am 19. Mai 1936 in Augsburg geboren. In Münner-
stadt trat er 1957 ins Noviziat ein, die Priesterweihe empfing er 1964 in Würz-
burg. Dort war er bis 1975 Präses der Marianischen Männerkongregation (MC). 
1975 wurde er ins niedersächsische Germershausen versetzt, um dort in der Bil-
dungsstätte St. Martin als Seelsorger und theologischer Referent zu arbeiten. 
In Germershausen lebte und wirkte er dann mehr als 40 Jahre. In schwierigen 
Zeiten hat er auch die Leitung der Bildungsstätte übernommen; zwei Jahre war 
er als mitarbeitender Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Germershausen tätig. 
Im März 2019 wurde er nach Würzburg versetzt. Seine Chemotherapie setzte 
er allerdings in Göttingen fort. Er fand – Corona-bedingt – Aufnahme und 
auch Versorgung und Pflege bei einer Freundin. Dort, in Wolbrechtshausen, ist 
er – umsorgt von Freunden und Bekannten aus seinen Germershäuser Tagen – 
verstorben.

P. Ansgar (Walter Josef) Wehr OSA
Am 2. Februar 2021 verstarb nach einer schweren Operation unser lieber Bru-
der P. Ansgar (Walter Josef ) Wehr. P. Ansgar wurde 1930 in Wingerode gebo-
ren. Nach dem Abitur in Münnerstadt trat er 1951 ins Noviziat ein. 1956 zum 
Priester geweiht, blieb er bis 1958 in Würzburg und kam dann für zwei Jahre 
als Präfekt ins Studienseminar nach Weiden. 1964 begann er in Würzburg ein 
Studium der Wirtschaftswissenschaften; gleichzeitig war er Regens der Brü-
derkandidaten. 1971 wurde er nach Berlin-St. Rita, versetzt, wo er bis 1987 
als Pfarrer tätig war. Nach diesen 16 Jahren in Berlin wurde P. Ansgar dann 
nach Bielefeld versetzt, wo er von 1987 bis 1989 als erster Vikar und dann 
von 1989 bis 1991 als Pfarrer tätig war. Im Untereichsfeld war er bis 1998 als 

P. Dr. Dr. h. c. Petrus (Cornelius) Mayer OSA
Am 8. März 2021 verstarb einen Tag vor seinem 92. Geburtstag auf der Pfle-
gestation unseres Würzburger Klosters unser lieber Mitbruder P. Dr. Dr. h. c. 
Petrus (Cornelius) Mayer. 1929 in Pilisborosjenö (Weindorf ) bei Budapest ge-
boren,  musste er im Mai 1946 seine Heimat verlassen. Nach dem Abitur in 
Münnerstadt trat er 1949 ins Noviziat ein, 1955 wurde er zum Priester geweiht. 
Nach Promotion und Habilitation wurde er zum Wintersemester 1979/1980 
auf die Professur für Systematische Theologie an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen berufen. Die Augustinus-Forschung, für die er 1988 mit der Ehrendok-
torwürde der Universität Villanova ausgezeichnet wurde, lag ihm am Herzen 
und brachte ihm Anerkennung bei den Theologen und auch in den Bereichen 
der Philosophie und Philologie. Sein großes Werk und seine Lebensaufgabe war 
das 1979 in Angriff genommene Augustinus-Lexikon (AL), dessen Vollendung 
nun im Sommer dieses Jahres bevorsteht. 2001 gründete er das Zentrum für 
Augustinus-Forschung in Würzburg (ZAF), das er bis 2014 leitete. 2017 bezog er 
ein Zimmer auf der Pflegestation des dortigen Klosters. Dort ist er nun, beglei-
tet und betreut von Angehörigen, Brüdern, den Pflegekräften und Vertrauten, 
verstorben. 

Pfarrer von Obernfeld und Rollshausen tätig. Im Oktober 1998 führte ihn sein 
Weg zurück nach Berlin. Noch im hohen Alter wollte er sein Leben selbst be-
stimmen. Selbstbewusst steuerte er sein Auto durch den Großstadtverkehr, um 
sich auch mit den alltäglichen Dingen des Lebens zu versorgen. Im Dezember 
2020 bat er um die Versetzung nach Würzburg auf die Pflegestation. Leider ist 
er Ende Januar hier gestürzt und hat sich dabei einen Bruch des Oberschenkels 
zugezogen. Diese Verletzung musste operativ versorgt werden. Er verstarb in 
der Nacht nach einer zweiten Operation in der Universitätsklinik in Würzburg.  

Impressum
Herausgeber: Provinzialat der Augustiner, Dominikanerplatz 2, 97070 Würzburg | Mail: info@augustiner.de
Redaktion: P. Lukas Schmidkunz OSA, P. Alfons Tony OSA, Br. Dr. Christian Rentsch OSA, Br. Michael Clemens OSA, Br. Carsten 
Meister OSA, P. Dominik Wernicke OSA

Layout: Br. Carsten Meister OSA

Fotos, Grafiken: Wenn nicht anders angegeben: Augustiner, Adobe Stock oder privat
Auflage: 6500 Stück
Erscheinungsweise: halbjährlich
Für Druck- und Portospenden: IBAN: DE20 7509 0300 0003 0151 06, BIC: GENODEF1M05, Stichwort: Ausgabe AUGUSTINER



p. lukas osa

steine werden weich
felsen beginnen 
zu fließen
lallend stehen
die besten redner
vor ihren mikrophonen
und weinen
der worte beraubt
bitter schwarze tränen

hochragende türme stechen
in der kinder fersen
jammernd denken die
an hummelstacheln
fliehen in die arme
fremder mütter
und reiten 
auf tigern davon

des
nachts
wenn ich
träume


