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»Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm 

sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sam-

melt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstö-

ren und keine Diebe einbrechen und sie stehlen! Denn wo dein Schatz 

ist, da ist auch dein Herz.«

Mt 6,19–21

»Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit, dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft.«
Jean-Jacques Rousseau

»Ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Aus-

tern bestellt, in der Hoffnung, sie mit der Perle, die 

er darin findet, bezahlen zu können.«

Theodor Fontane

»Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört 
das Himmelreich.«
Mt 5,3

»Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das wich-
tigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich: 
Es stimmt.«

Oscar Wilde

»Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles ha-
ben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er 
für Geld alles zu tun bereit ist.«
Benjamin Franklin

»Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die 
ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele 
Qualen bereitet.«
1 Tim 6,10

»Was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist erfolg-
reich, wenn er zwischen Aufstehen und Schlafen-
gehen das tut, was ihm gefällt.«
Bob Dylan »Wenn man kein Geld hat, denkt man immer an Geld. Wenn 

man Geld hat, denkt man nur noch an Geld.«

Jean Paul Getty

»Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht. Aller-dings meint man damit das Geld der anderen.«George Bernhard Shaw
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Sprichwörter über Geld gibt es viele. Und das, 
obwohl – oder vielleicht ist das ja auch der Grund 
– man über Geld eigentlich gar nicht so gerne 
spricht. Mein Lieblingssprichwort stammt aus 
der Juristerei: »Geld hat man zu haben« – Punkt. 
Mit einem Augenzwinkern drückt der Jurist 
damit aus, dass Geldschulden nicht gem. § 275 
BGB erlöschen, nur weil die Leistung unmöglich 
(geworden) ist. Mit anderen Worten: Wer kein 
Geld (mehr) hat, muss trotzdem zahlen. Und da-
mit nimmt das Unheil meist seinen Lauf. Besser 
also, man hält sich dran: »Geld hat man zu haben!« 
– Ich weiß nicht, ob die Arroganz, der Sarkas-
mus oder der dem Juristen eigenwillige Humor in 
diesem Satz überwiegt. Jedenfalls scheint es mir 
das blödeste und klügste Sprichwort über Geld 
zugleich zu sein. Eigentlich ist damit ja alles ge-
sagt. Nur, so einfach ist es bekanntlich nicht. Wir 
kommen weder mit einem Bündel Geld in der 
Tasche auf die Welt, noch wächst Geld einfach 
auf Bäumen, noch können wir es uns selber ba-

Editorial
cken. Der ersehnte Geldsegen kommt seltener, als 
der passionierte Lottospieler erho�t. Wer Geld 
haben will, muss meistens schwitzen und längst 
ist nicht gesagt, dass der ganze Schweiß am Ende 
auch angemessen entlohnt wird. Und wenn man 
es erstmal hat, das ersehnte Geld, dann ist es oft 
schneller wieder weg, als einem lieb ist. Manch-
mal selbst verschuldet, manchmal eben aber auch 
nicht. Mit dem juristischen Weisheitsspruch ist 
eben doch nicht alles gesagt. Grund genug, dass 
wir die Ihnen vorliegende Ausgabe des AUGUS-
TINERs über Geld sprechen lassen. 

Den Auftakt macht Peter Bo�nger. Er stellt in 
seinem in die Finanzwelt einführenden Leit-
artikel die Grundsatzfrage: Ist Geld eigentlich 
Fluch oder Segen der Menschheit? P. Lukas 
widmet sich im Anschluss dem heißdiskutierten 
�ema Geld und Kirche. Er skizziert die Finan-
zierung der katholischen Kirche in Deutschland. 
In den folgenden drei Artikeln geht es um das 
Geld bei uns im Augustinerorden. Br. Peter ge-

währt einen Einblick in seine Arbeit als Pro-
vinz- und Missionsprokurator (das ist sowas 
wie ein Finanzminister auf Kirchendeutsch). P. 
Alfons stellt dar, was der Umgang mit Geld für 
unser Leben als Augustiner bedeutet und klärt 
dabei kurz und knapp, wie Augustiner ein Auto 
kaufen (was in Wahrheit eine langwierige Ge-
schichte sein kann). P. Dominik ergänzt in sei-
nem Artikel, dass es nicht immer so war, wie es 
jetzt ist. Den Prokuraturschrank gibt es meines 
Wissens nicht mehr – oder, Carsten? Jedenfalls 
habe ich dieses Wort erst jetzt kennengelernt. 
Br. Christian weiß im Anschluss zu berichten, 
dass schon Augustinus (354–430) so mancherlei 
zum Geld zu sagen wusste. Zum Beispiel, dass 
das Geld nicht um des Geldes willen da ist – 
in Zeiten eines entkoppelten Finanzsystems 
keinesfalls eine selbstverständliche Erkenntnis. 
Aber man kann mit Geld ja auch noch etwas 
Richtiges kaufen. Diesen Impuls greift Patrick 
Zimmer auf, indem er die Brücke vom Geld zum 
Eigentum schlägt. Dabei erinnert er nachdrück-
lich daran, dass Artikel 14 des Grundgesetzes 
auch einen zweiten Absatz hat. Christoph Wurm 
und Elisabeth Rauch geben im Interview sodann 
einen sympathischen Einblick, wie sie es als jun-
ge Familie denn mit dem Geld so haben. Mit 
Lebenssituationen, in denen das Geld fehlt, ist 

Ihr Br. Michael

Werner Schühler vertraut. Er berichtet - ebenfalls 
im Interview - von seiner Arbeit mit mittello-
sen und hilfesuchenden Strafentlassenen. Und 
schließlich verrät Bernhard Reiser nicht nur, 
was für ihn Luxus ist, sondern auch, wie er als 
Unternehmer in Krisenzeiten mit Geld umgeht 
und wie Geld, Wertschätzung und Verantwor-
tung für ihn zusammenhängen. Wie gewohnt, 
folgen am Schluss Nachrichten rund um unsere 
Ordensprovinz.

Sprichwörter über Geld gibt es viele. Dieses Heft 
versucht über Geld zu sprechen, ohne auf der 
Sprichwort-Ebene zu verharren. Noch viel mehr 
wäre zu sagen gewesen, doch ho�en wir, eine 
spannende und ausgewogene Zusammenstellung 
gefunden zu haben. Richtiges Geld können wir 
Ihnen leider nicht bieten, doch lassen sich auf un-
serem inneren Konto glücklicherweise nicht nur 
Geldbeträge auf der Habenseite verbuchen. In 
diesem Sinne danke ich allen Autoren und Inter-
viewpartnern für die Mitgestaltung dieses Heftes. 
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche ich – 
im Namen des gesamten Redaktionsteams – eine 
anregende Lektüre. 
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Prof. Dr. Peter Bofinger

Geld
Fluch oder Segen 
der Menschheit?
»Nach Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles.«* Dieses (etwas frei übertragene) Zi-
tat aus Goethes Faust bringt es auf den Punkt. Kaum ein �ema beschäftigt die 
Menschen so sehr wie das Geld. Für viele Haushalte ist es schwer, Monat für Mo-
nat mit ihrem Geld über die Runden zu kommen. Und sie machen sich Sorgen, 
ob ihre Ersparnisse noch sicher sind. Für die Gesellschaft geht es um die Risiken 
für die Stabilität des Geld- und Finanzsystems gerade in einer Phase, die durch 
besonders hohe Staatsverschuldung geprägt ist. Die Medien tragen aktiv dazu bei, 
die in Deutschland ohnehin latent vorhandenen In¦ationsängste zu schüren. Die 
Kurssprünge und -einbrüche von Kryptowährungen wie Bitcoin sorgen für zusätz-
liche Verunsicherung.

Doch obwohl so viel über Geld geredet wird, ist das Wissen über Geld vergleichs-
weise bescheiden. Bei all seinen negativen Eigenschaften lässt sich kaum bestreiten, 
dass Geld eine geniale soziale Einrichtung ist. Dem Mannheimer Literatur- und 
Medienwissenschaftler Jochen Hörisch folgend, kann man Geld als ein Leitme-
dium ansehen wie die Sprache oder die Neuen Medien. Dabei nimmt Geld eine 
Doppelfunktion wahr:

- Als Rechnungseinheit weist es Gegenständen, aber auch Menschen einen Tausch-
wert zu. Es ist dabei vergleichbar mit der Sprache, die Gegenstände und Menschen 
mit Namen belegt. Und so wie ein Nebeneinander von Sprachen die Kommunika-
tion erschwert, wird das Leben vereinfacht, wenn es nur eine Währung als Rech-
nungseinheit gibt. Dies war ja einer der Vorteile, die der Euro für die Bürger und 
Unternehmen in Europa gebracht hat.

- Als Objekt ermöglicht es den Tausch zwischen Menschen, der ohne Geld extrem 
mühsam wäre. In der Naturaltauschwirtschaft müsste ein hungriger Schneider erst 
einmal einen frierenden Bäcker §nden, bevor er morgens seine Brötchen bekäme. 
Berichte aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg lassen erkennen, 
wie schwierig es für die Menschen war, lebensnotwendige Güter mit Zigaretten 
oder Schmuckstücken zu erlangen. 

- Als Objekt erleichtert Geld zudem das Speichern von Vermögen über die Zeit 
hinweg. Man kann das natürlich auch mit Immobilien, Aktien, Diamanten oder 
Gemälden tun, aber Geld hat den Vorteil, dass es jederzeit verfügbar ist und in 
normalen Zeiten auch eine relativ vorhersehbare Wertentwicklung aufweist. 

Wie sehr wir vom Geldwesen abhängen, wird deutlich, wenn wir uns einmal vor-
stellen, dass wir morgen ohne Geld aufwachen würden. Die physische Welt, unsere 
Straßen, die Häuser, die Natur wären unverändert, aber unser soziales Leben würde 
kollabieren. Es wäre kaum anders, als wenn uns die Sprache verloren gegangen 
wäre. In den Worten von Hörisch: »Die Welt wäre gänzlich unlesbar geworden und 
verschwände im Taumel einer universalen Desorientierung.« Deshalb ist eine außer 
Kontrolle geratene In¦ation so gefährlich. Sie zerstört die Funktion des Geldes als 
Rechnungseinheit ebenso wie als Tauschmittel und Wertspeicher. 

Die Magie des Geldes
Bei seiner Nützlichkeit für un-
ser alltägliches Leben haftet 
dem Geld zugleich etwas Ma-
gisches an. Es entsteht aus dem 
Nichts und es kann, wie es der 
frühere Papst Benedikt bei der 
Erö�nung der Weltbischofssy-
node in Rom am 17. Mai 2010 
formuliert hat, auch wieder 
verschwinden: »Wir sehen nun, 

beim Zusammenbruch der großen Banken, dass das Geld verschwindet, dass es nichts ist.«

Die Magie resultiert daraus, dass unser Geldsystem auf ungedecktem Papiergeld 
beruht, das also keinerlei Einlösungsversprechen in ein bestimmtes Gut wie bei-
spielsweise Gold oder Silber aufweist. Man spricht deshalb auch von ›de§nitivem 
Papiergeld‹ oder ›at money‹, also einem Sto�, bei dem der Staat bestimmt, dass er 
als Geld akzeptiert werden soll. 

Was sichert dann die Akzeptanz des an sich wertlosen Geldes? Es ist der Staat, 
der dem Geld die Funktion des gesetzlichen Zahlungsmittels zuweist. So kann man 
immer sicher sein, dass man damit seine Schulden bezahlen kann, ohne dass der 
Gläubiger das Geld zurückweisen kann. 

* Im Orignal heißt es: »Nach Golde drängt, Am Golde hängt Doch alles«. Da in der damaligen Zeit Münzen 
aus Edelmetallen als Geld verwendet wurden, lässt sich »Gold« durchaus mit »Geld« ersetzen. ( Johann Wolf-
gang von Goethe: Faust - Der Tragödie erster Teil. Tübingen: Cotta. 1808, Seite 179.)

© Peter Bonger
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In der Welt des de§nitiven Papiergelds kommt den Banken eine ungeheure Macht 
zu. Sie sind in der Lage, digitales Geld, also Guthaben auf Bankkonten mit einem 
uneingeschränkten Einlösungsversprechen, aus dem Nichts zu scha�en. Das ist 
ebenso faszinierend wie einfach. Stellen Sie sich vor, Herr Müller geht zu seiner 
Bank, um einen Kredit über 500.000 Euro für ein neues Eigenheim zu beantragen. 
Die Bank bewilligt das Darlehen und schreibt Herrn Müller auf seinem Girokonto 
den Betrag über 500.000 Euro gut. Was ist geschehen? Jetzt ist in der Volkswirt-
schaft die Geldmenge, die neben dem Bargeld aus den Einlagen bei Banken be-
steht, um genau 500.000 Euro gestiegen. 

Natürlich muss die Bank damit rechnen, dass Herr Müller mit seinem Gutha-
ben eine Überweisung auf das Konto einer anderen Bank vornimmt. Doch das 
Geld bleibt im System. Wenn sich die Banken vertrauen, ist das wie ein System 
kommunizierender Röhren: Banken, denen Liquidität zu¦ießt, leihen es zurück an 
Banken, denen es ab¦ießt. Zudem gibt es noch die Zentralbank, die für die Banken 
unbegrenzt Liquidität scha�en kann. 

Die Eigendynamik des Kredit- und Geldschöpfungsprozesses ist nicht ungefähr-
lich. So hat sich das Kreditvolumen beispielsweise in Spanien und Irland in der 
Phase vor der Finanzkrise in wenigen Jahren verfünf- bzw. versechsfacht.  Damit 
wurde ein ungeheurer Immobilienboom §nanziert, der sein jähes Ende fand, als 
plötzlich für Immobilien keine Käufer mehr gefunden werden konnten. Die Blase 
platzte. Schuldner, die sich ein Haus oder eine Wohnung gekauft hatten, fanden 
keine Mieter und konnten ihren Zahlungsverp¦ichtungen nicht mehr nachkom-
men. Die Banken hatten jetzt Forderungen und Sicherheiten, die nichts mehr wert 
waren, aber sie hatten immer noch die Einlagen, für die sie verp¦ichtet waren, 
jederzeit eine Auszahlung in Bargeld zu leisten.

Nur mit umfangreichen staatlichen Rettungsprogrammen konnte in den Jahren 
2008/09 ein Kollaps des globalen Bankensystems verhindert werden. Damit wur-
den in erster Linie die Einleger der Banken gerettet, die sonst einen spürbaren Teil 
ihrer Ersparnisse verloren hätten. Massive Vermögensverluste mussten hingegen 
die Eigentümer der Banken hinnehmen.

Wie kann man Bankenkrisen in Zukunft verhindern? Am wich-
tigsten ist ein ausreichend hohes Eigenkapital der Banken. Es 
sorgt dafür, dass die Eigentümer angemessen in die Haftung 
genommen werden und dass ein ausreichender Risikopu�er für 
Zahlungsausfälle verfügbar ist. Dass sich hier seit der Finanzkrise 
sehr viel verbessert hat, sieht man daran, dass das Bankensystem 
bisher völlig unbeschadet durch die COVID-Pandemie gekom-
men ist. Zudem gibt es heute so genannte makroprudenzielle In-
strumente, mit denen exzessive Immobilienkredite gezielt verhin-
dert werden können. Ein Beispiel hierfür sind Beleihungsgrenzen 
für Immobilien. 

Wie gefährlich ist die hohe Staatsverschuldung?

Geld kann aber nicht nur durch Bankkredite an den Privatsektor gescha�en werden. Seit Ausbruch 
der Pandemie haben die Staaten weltweit ungewöhnlich umfangreiche Hilfsprogramme für Unter-
nehmen und Arbeitnehmer ins Leben gerufen. Finanziert wurden diese im Prinzip zu 100 % von 
den Notenbanken. In der Regel vergeben die Notenbanken keine direkten Staatskredite. Vielmehr 
werden Staatsanleihen zunächst von den Banken angekauft, dann aber auf dem Kapitalmarkt von 
den Notenbanken erworben. Auf diese Weise erhält der Staat entsprechende Guthaben, mit denen 
er dann Zahlungen auf die Konten von privaten Haushalten und Unternehmen vornehmen kann. 
Damit steigt die Geldmenge in der Volkswirtschaft.

Kann das zu In¦ation führen? Entscheidend ist immer, in welcher Situation ein Staat zusätzliche 
kredit§nanzierte Ausgaben tätigt. Nach Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 drohte ein Zusam-
menbruch der Wirtschaft, weil viele private Ausgaben einfach über Nacht eingefroren waren. Ohne 
ein beherztes staatliches Eingreifen hätte das zu einer De¦ation geführt. Die staatlichen Hilfs-
programme haben also dafür gesorgt, dass der Druckverlust im System möglichst geringgehalten 
werden konnte. Das ist anders, wenn Staaten in einer stabilen wirtschaftlichen Situation plötzlich 
umfangreiche kredit§nanzierte Programme au¦egen. Dann kommt es zum Überdruck im System, 
der zu In¦ation führt.
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Peter Bo�nger, Dr. rer. pol., ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg. Bis zu seiner Emeri-
tierung hatte er dort den Lehrstuhl für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen inne. Von 2004 
bis 2019 war er zudem als Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung einer der »fünf Wirtschaftsweisen«. Zu seinen aktuellen Forschungsschwerpunkten zählen wirt-
schaftspolitische Herausforderungen der COVID-19 Pandemie, die Rolle des Finanzsystems in ökonomischen 
Modellen und die Digitalisierung des Geldwesens.

So gesehen, ist für Deutschland wie auch den Euroraum nicht damit zu rechnen, 
dass es zu einem Au¦eben der In¦ation kommen wird. Die EZB hat seit dem Start 
der Währungsunion im Jahr 1999 gezeigt, dass sie willens und in der Lage ist, die 
Stabilität des Euro zu sichern.

Deshalb ist es problematisch, wenn Anleger aus Angst vor In¦ation in Bitcoin oder 
andere Kryptowährungen ¦üchten. Die Besonderheit dieser Finanzprodukte be-
steht darin, dass ihr Inhaber keinerlei Anspruch gegenüber dem Emittenten hat. 
Dass ein Anspruch auf Nichts überhaupt einen Wert hat, liegt allein darin, dass 
es viele Menschen gibt, die sich davon große Wertsteigerungen versprechen. Wie 
Spekulationsblasen aus der Geschichte zeigen, kann eine solche Entwicklung je-
derzeit in sich zusammenbrechen. Natürlich stellt auch das staatliche Geld einen 
rechtlichen Anspruch auf Nichts dar. Anders als bei Kryptowährungen stehen 
dahinter jedoch die Notenbanken, die aktiv bestrebt sind, dass staatliches Geld 
de facto einen werthaltigen Anspruch auf die Güter und Dienstleistungen einer 
Volkswirtschaft aufweist. 

Alles in allem ist das Geldwesen besser als sein Ruf. Die Aufsichtsbehörden haben 
aus den schlechten Erfahrungen der Jahre 2008/09 gelernt und die Sicherungsme-
chanismen für das Bankensystem deutlich verstärkt. Der Euro hat sich bisher bei 
allen Stürmen der Weltwirtschaft als eine stabile Währung erwiesen. Und wenn 
sich Sparer über niedrige Zinsen beklagen, muss man sehen, dass man für das Geld 
auf dem Sparbuch nach Abzug der In¦ationsrate auch zu D-Mark-Zeiten keinen 
wirklichen Ertrag erzielen konnte.  Ein stabiles Geldwesen ist somit ohne Zweifel 
ein Segen für die Menschheit. 

Als der Diakon Laurentius, Verwalter des Kir-
chenvermögens, während der Christenverfolgung 
unter Valerian im Jahr 258 aufgefordert wurde, 
den Kirchenschatz an die kaiserliche Verwaltung 
zu übergeben, führte er die Armen der Stadt zum 
Kaiserpalast. Das sei der Schatz der Kirche: die 
Armen. Das mag ein beeindruckendes Zeichen 
sein und eine schöne Geschichte dazu; bei der 
Diskussion, die aktuell über die Finanzierung 
der katholischen Kirche in Deutschland geführt 
wird, hilft sie nicht weiter. Es wäre schön, wäre 
eine einfache Erklärung und Darstellung mög-
lich. Leider wird es aber doch ziemlich kompli-
ziert, denn wir haben in Deutschland eine ganz 
eigene Historie, die zum aktuellen System der 
Finanzierung geführt hat.

Ist in den meisten Ländern Europas und der 
Welt ziemlich klar geregelt, dass Kirche – egal 
welcher Konfession – sich aus eigenen Aktivi-
täten, Geschäften, Spenden, Unternehmen und 
Unternehmungen §nanzieren muss, so sieht das 
in Deutschland auf Grund der Säkularisation 

Weil wir Geschichte 
mit uns tragen
Die Finanzierung der katholischen Kirche in Deutschland

P. Lukas OSA

im Jahr 1803 ganz anders aus. Im Zeitalter der 
Napoleonischen Kriege wurden im Gefolge des 
sogenannten Reichsdeputationshauptschlus-
ses nicht nur die bisherigen geistlichen Staaten 
im Reich aufgehoben und ihre Territorrien den 
großen Fürstentümern zugeschlagen. Auch in-
nerhalb der einzelnen Staaten wurde kirchliches 
Vermögen in das Eigentum des Staates über-
führt. Auch der Orden der Eremiten des hl. Au-
gustinus musste das ertragen. Wir verloren nicht 
allein die Augustinerbrauerei in München. Alle 
Klöster in Deutschland wurden aufgelöst – bis 
auf Münnerstadt.

Während die Aufhebung der geistlichen Staaten 
keine bis heute andauernden §nanziellen Folgen 
hatte, war dies mit der vermögensrechtlichen 
Einziehung kirchlichen Eigentums anders. Die-
ses Vermögen hatte oft eine Zweckbindung, es 
diente dem Unterhalt kirchlicher Gebäude oder 
der Besoldung des Klerus. Mit der Verstaatli-
chung ging diese auf dem vormaligen Kirchen-
vermögen liegende Verp¦ichtung an den Staat 



12 13

über. Aus diesen rechtlichen Verp¦ichtungen re-
sultieren die bis heute fortdauernden, zwischen-
zeitlich oft neu geregelten sogenannten ›Staats-
leistungen‹ oder Dotationen an die Kirchen, die 
also keine freiwillige Leistung des Staates dar-
stellen. So umstritten sie heute sind, machen sie 
jedoch nur zwischen 2–3 % der Einnahmen der 
deutschen Bistümer aus. Das Grundgesetz wie 
schon die Weimarer Reichsverfassung verlangt 
übrigens die Ablösung dieser Staatsleistungen, 
also die §nanzielle Ent¦echtung von Staat und 
Kirche durch eine (entsprechend hohe) Einmal-
zahlung anstelle einer ›ewigen Rente‹. Freilich 
gibt es bisher keine wirkliche Initiative des Bun-
des dazu. 

Wesentlichste Einnahmequelle der Bistümer ist 
heute die Kirchensteuer. Auch diese hat ihren 
Ursprung mittelbar in der Säkularisation: Die 
Staaten, die mit der Einziehung von Kirchen-
vermögen nun für die Sicherstellung der Auf-
gaben der Kirche verantwortlich waren, wälzten 
diese Last nach und nach auf die einzelnen Kir-
chenmitglieder ab. Faktisch ist die Kirchensteuer 
heute der von den Kirchen erhobene ›Mitglieds-
beitrag‹ der Kirchenmitglieder – unabhängig 
davon, dass die Kirchensteuer vom Staat einge-
zogen wird, der dafür einen Aufwendungsersatz 
erhält.

Dazu kommen natürlich, wenn auch in viel klei-
nerem Umfang, Erträge aus Geschäften, Betrie-

ben, Unternehmen und Unternehmungen (von 
großen bischö¦ichen Weingütern bis hin zu 
kleinen Klosterläden) – und natürlich Spenden, 
die aber im Gesamthaushalt der katholischen 
Bistümer wirklich nur einen sehr geringen An-
teil ausmachen – meistens weniger als 1 %. Ei-
nen größeren Batzen geben die Bundesrepublik 
Deutschland und die Bundesländer den Kirchen 
für deren sozial-caritative Aufgaben und Enga-
gements. Es ¦ießen die staatlich zugesicherten 
Mittel etwa für Kindergärten, Senioren- und 
P¦egeheime, Krankenhäuser, katholische Schu-
len, Jugendarbeit und auch P¦egeeinrichtungen 
der Wohlfahrtsp¦ege. Die Kirchen und ihre Un-
tergliederungen, wie etwa die Caritas oder Or-
den, die ein Krankenhaus betreiben, bekommen 
die gleichen Gelder wie staatliche, kommunale 
oder private Betreiber beziehungsweise Betrei-
ber der freien Wohlfahrtsp¦ege. 

Einnahmen der katholischen Kirche, näherhin 
der (Erz-)Bistümer, im eigentlichen Sinn sind 
und bleiben aber die Erträge aus der Kirchen-
steuer und den Staatsleistungen, also der jähr-
lichen staatlichen Ausgleichszahlung aus den 
Folgen der Säkularisation, ergänzt durch Mittel, 
die aus eigenbetrieblichen Unternehmungen so-
wie Geldgeschäften und Vermögensverwaltung 
erlöst werden (letztere belaufen sich auf kaum 
mehr als 1–5 % der Gesamtmittel). Über die-

se Mittel verfügen die (Erz-)Bistümer in freier 
Verwaltung. Bezahlt werden davon zum einen 
die Gehälter der kirchlichen Angestellten in 
Pastoral, Verwaltung und den diakonischen und 
katechetischen Aufgaben – schließlich sind die 
Kirchen in Deutschland kein unbedeutender Ar-
beitgeber, selbst wenn man die Angestellten im 
caritativen Dienst herausrechnet. Zum anderen 
dienen die Mittel dem Unterhalt der kirchlichen 
Infrastruktur. Das umfasst neben der Förderung 
und Unterhaltung ehrenamtlichen Engagements 
in Pfarreien, Vereinen und Verbänden vor allem 
Kirchen, Pfarrhäuser, Pfarrheime, Jugendheime, 
Begegnungsstätten und Einrichtungen verschie-
denster Art. Gerade in diesen beiden Bereichen, 
Personal und Gebäuden, sind die weniger wer-
denden Mittel deutlich zu spüren. Viele (Erz-)
Diözesen gehen über ihre Stellenpläne und kür-
zen oder stornieren geplante Sanierungen und 
Renovierungen von Immobilien.

Ich hielte es schon für überzogen, würde jemand 
die katholische Kirche in Deutschland pauschal 
als ›arm‹ bezeichnen. Nein, das ist sie (noch) 
nicht. Im Blick auf andere Länder – etwas in 
Nordamerika – muss ich aber feststellen, dass hier 
bei uns das Spendenwesen nicht die große Rolle 

spielt. Gut, dort muss die Kirche den Menschen, 
von denen sie Spenden erhalten will, bieten und 
geben, was diese brauchen und wünschen. Hier 
in Deutschland muss sich kein Pfarrer als re-
ligiöser Dienstleiter sehen, der die – bisweilen 
widerstrebenden – Wünsche und Anliegen der 
Gemeindeglieder erfüllen muss. Leider, möchte 
man manchmal sagen. Gott sei Dank, sagen die 
anderen. Nein, wir haben keine ›arme‹ Kirche. 
Wir haben dennoch eine Kirche, die mit dem 
Geld, das sie verwalten und verbrauchen kann, 
Gutes bewirken kann und muss. Dabei kann kein 
Bischof und kein Pfarrer einfach so über Mittel 
verfügen. Es gibt auf allen Ebenen kontrollie-
rende Räte und Gremien, die mit Laien besetzt 
sind. Die katholische Kirche in Deutschland hat 
im Vergleich zu den Kirchen in anderen Weltge-
genden viel §nanzielle Kraft, und es ist und bleibt 
ihre Aufgabe, mit diesen Mitteln Gutes zu wir-
ken in Gesellschaft und Kirche. Dazu gibt es ver-
schiedene Ansätze und Möglichkeiten. Wichtig 
§nde ich, dass die Diskussion o�en bleibt und die 
Beteiligten immer neu aufeinander hören, um zu 
sehen, wo und wie die irdischen Güter gut und 
gerecht eingesetzt werden können.



Auch wir 
brauchen 
Geld!

»Ich möchte meine Zeit nicht mehr weiter damit zubringen, Menschen 
dabei zu beraten, wie sie mehr Geld aus ihrem Geld machen können.« 
So ungefähr posaunte ich es im Frühsommer 1989 vor mir her, als 
ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann gerade beendet und 
noch einige Monate in der Bank gearbeitet hatte. Wahrschein-
lich brauchte ich dieses dem Beruf des Bankers keinesfalls gerecht 
werdende Statement gegen die zurückliegenden und ohne Zwei-
fel schönen, interessanten und von vielen angenehmen kollegialen 
Erfahrungen geprägten Jahre, um mich ausreichend für das neu-
este Abenteuer in meinem Leben zu motivieren: ein �eologie-
studium und zu allem Elend auch noch als Priesterseminarist der 
Diözese Würzburg.

Ein Blick auf die deutsche Augustinerprovinz 
Heute, nach �eologiestudien in Würzburg, Jerusalem und Fri-
bourg in der Schweiz und meinem Eintritt in die Ordensgemein-
schaft zum Ende des Studiums im Frühjahr 1995, schaue ich be-
reits auf mehr als 17 Jahre Verantwortung für die wirtschaftlichen 
Belange unserer deutschen Augustinerprovinz zurück. In dieser 
Zeit hatte ich die Gelegenheit, als Provinzprokurator mein Wis-
sen und meine Erfahrungen aus der Zeit in der Bank einzubringen 
in das Ringen einer zunehmend kleiner werdenden Gemeinschaft 
um ein stimmiges Verhältnis zwischen ideologischem Anspruch 
und dessen Umsetzung in die Wirklichkeit, die §nanzierbar und 
zugleich nachhaltig und beständig sein sollte. In diesen Jahren 
lernte ich schnell: Auch wir Augustiner brauchen Geld!

Das wird Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nicht überraschen. Geld 
braucht heutzutage jeder und das gilt natürlich auch für uns Bet-
telbrüder im Augustinerorden. Essen, Trinken, Urlaub, Auto, 

Br. Peter OSA

Kleidung, Bücher, Fortbildungen, �eater … diese Ausgaben 
fallen bei uns wie in jeder Familie an. Auch die Sorge um das 
Alter tri�t uns in gleicher Weise und stellt aufgrund der stetig 
steigenden Kosten für eine gute und menschenwürdige P¦ege 
sowie der demographischen Entwicklung unserer Gemeinschaft 
eine besondere Herausforderung dar. So liegt die derzeit gebildete 
Altersrücklage für gerade einmal 44 Augustiner in Deutschland 
aktuell bei über 7 Mio € und ist damit deutlich höher als zu Be-
ginn meiner Tätigkeit im Jahr 2004, als noch über 90 Mitbrüder 
bei der Berechnung der Altersrücklage zu berücksichtigen waren.

Keine Sorge: Unseren Lebensunterhalt inklusive der P¦ege un-
serer alten Mitbrüder können wir uns leisten. Wir haben unse-
re Hausaufgaben gemacht! Klöster und Einrichtungen wurden 
in andere Trägerschaften übergeben oder (teils mit Schmerzen) 
geschlossen, weil Löhne und Gebäudekosten nicht mehr zu 
schultern waren. Mietverhältnisse wurden professionalisiert, ohne 
dabei eine Optimierung im Sinne einer Gewinnmaximierung an-
zustreben. Um unseren Anteil an den Kirchensteuermitteln insbe-
sondere in Form von so genannten Gestellungsverträgen bei den 
Diözesen haben wir ebenfalls ritterlich gekämpft – ein zugegeben 
ärgerliches Unterfangen, denn diese Mittel stehen uns in meinem 
Verständnis auch ohne eine Gegenleistung zu. Auch unser Orden 
hat bei der Säkularisation viel Eigentum verloren, das u. a. mit 
diesen Mitteln kompensiert werden sollte. Darüber hinaus ak-
quirieren wir auch durch Investitionen in inzwischen weitgehend 
nachhaltige und ethisch verantwortbare Geldanlagen Geldmittel, 
was – zugegeben – auf den ersten Blick nicht so weit weg scheint 
von meiner obengenannten Motivation, der Bank ehemals den 
Rücken zuzukehren.
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Dennoch sind wir Augustiner auf Geld und 
Unterstützung durch andere angewiesen, nicht 
für unseren eigenen Lebensunterhalt, jedoch für 
unsere Arbeit – in Deutschland und in der De-
mokratischen Republik Kongo. Auch hier sind 
wir in der Vergangenheit nicht tatenlos gewesen 
und haben versucht, u. a. mit dem Augustinus 
Missionswerk und mit der Stiftung der Augustiner 
in Deutschland Strukturen und Einrichtungen 
zu scha�en, die uns auch bei einer kleiner wer-
denden Zahl an Augustinern in Deutschland die 
Möglichkeit geben, für unsere Ziele und Visio-
nen einzustehen und langfristig Verantwortung 
für Menschen und Projekte zu übernehmen.

Das Augustinus Missionswerk
Seit über 60 Jahren engagieren wir Augustiner 
uns nun schon im Kongo. Das Wirken vieler 
Mitbrüder hat dazu geführt, dass es dort heu-
te ein Augustinervikariat mit fünf Klöstern, 44 
Mitbrüdern mit feierlicher Profess (also ebenso 
viele wie aktuell Brüder in der deutschen Pro-
vinz) und 23 mit einfacher Profess gibt. Fast 30 
kongolesische Augustiner studieren derzeit in 
Kinshasa, Nairobi, Rom und Louvain-la-Neuve 
Philosophie, �eologie, Medizin, soziale Kom-
munikation, Pädagogik oder Agronomie, um 
sich zukünftig als Seelsorger, Arzt, Lehrer … in 

den Dienst der von Korruption und Ausbeutung 
gebeutelten Menschen im Kongo zu stellen.

Ohne die Unterstützung durch das Augustinus 
Missionswerk wäre der Aufbau dieses Vikari-
ates nicht möglich gewesen. Gleiches gilt für 
das vielfältige Engagement der kongolesischen 
Augustiner heute vor Ort. Von Beginn an unter-
stützten Spender:innen unsere Arbeit. Ohne sie 
wäre nichts davon im Kongo geworden, und es 
ist mehr als erfreulich, dass Br. Marcel und ich 
als Missionsprokuratoren inzwischen mehr und 
mehr darauf vertrauen können, bei unseren vier 
Spendenaufrufen im Jahr großzügige Unterstüt-
zung für die unterschiedlichen, von den kongo-
lesischen Mitbrüdern vorgeschlagenen Projekte 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Pas-
toral zu erhalten.

Der Bau unserer Schule in Kinshasa für 1500 
Schüler:innen (Kosten ca. 1,5 Mio US-$) und 
die Errichtung eines Lebens- und Ausbildungs-
ortes für ehemalige Kindersoldaten und Ge-
¦üchtete aus dem Süd-Sudan in Dungu (Kosten 
ca. 1 Mio US-$) sind unsere bisher größten Pro-
jekte. Zusammen mit der Fondazione Agostiniani 
nel mondo, der Stiftung unseres Ordens in Rom, 
die einen guten Draht zu anderen Ordenspro-

vinzen und auch Hilfswerken hat, konnten wir beide Projekte an-
gehen und umsetzen. Sie liegen uns ebenso am Herzen wie das 
Imkereiprojekt im Nordosten des Kongo, unser AIDS-Projekt, der 
aus Kindergarten und Grundschule bestehende Schulkomplex 
Maman Dorothée, unser Trinkwasserprojekt, Anschub§nanzierun-
gen für Schneiderinnen in Poko oder auch unser neues landwirt-
schaftliches Projekt in Buta, bei dem die Bewahrung der Schöp-
fung und die Gesundheit der Menschen im Zentrum stehen. 

Seit vielen Jahren realisieren wir v.  a. Bildungsprojekte (im weites-
ten Sinn), weil wir in der Bildung der Bevölkerung den Schlüssel 
zu deren Veränderung und zur Verbesserung der Lebensverhält-
nisse sehen. Darüber hinaus liegt unser besonderes Augenmerk 
auf einem würdigenden und nachhaltigen Umgang mit der 
Schöpfung. Bei allen Projekten sind wir darauf bedacht, dass 
insbesondere Frauen und Mädchen als Trägerinnen der familiär 
geprägten Gesellschaft von unseren Projekten pro§tieren, eben-
so besonders benachteiligte Gruppen wie Kinderarbeiter:innen, 
Kindersoldat:innen, Menschen mit Behinderung oder auch Wai-
senkinder.

Es dürfte auch mit diesen Optionen und ihrer Vermittlung ins-
besondere über die Projektwerbung zusammenhängen, dass sich 
das Spendenaufkommen des Missionswerks in den vergangenen 
vier Jahren fast verdoppelt hat und im Jahr 2020 bei 500.000 € lag. 
Auf diesem Niveau können wir unsere Projekte nicht nur soli-
de aufgleisen, sondern auch langfristig erhalten, schließlich ist 
es nicht unser Ziel, ein ums andere Mal neue Projekte aus dem 
Boden zu stampfen. Vielmehr sollen vorhandene Projekte lang-
fristig erhalten und ausgewertet werden, bevor es z. B. um eine 
Wiederau¦age an einem anderen Ort oder den Start eines neuen 
Projektes geht.

Den größten Teil der Einnahmen erhalten wir aus unseren Spen-
denaktionen. Erfreulich ist, dass inzwischen auch Anlässe wie 
Geburtstage oder (Firmen-)Jubiläen zur Unterstützung unserer 
Arbeit im Kongo genutzt werden und auch Service-Clubs und 
Stiftungen ein Projekt (oft über mehrere Jahre) gezielt unterstüt-
zen. In den Genuss einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses 
kommt das Missionswerk leider nur alle heilige Zeiten.
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Die Stiftung der Augustiner in Deutschland
Wie wollen wir Augustiner unsere pastorale und wissenschaft-
liche Arbeit in Deutschland, wie unsere geschwisterliche Ver-
p¦ichtung für unsere Mitbrüder und die Menschen im Kongo 
langfristig §nanzieren, wenn einmal nur noch 15 oder 20 Augus-
tiner in Deutschland leben und unsere Einnahmemöglichkeiten 
geringer geworden sind? 

Fragen wie diese führten zur Gründung unserer Stiftung der Au-
gustiner in Deutschland im Jahr 2005. Ihr Zweck, so steht es in 
der Stiftungssatzung, ist die »Förderung von kirchlichen, religiösen, 
mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken, insbesondere die Förde-
rung der Missionsarbeit im Kongo, der Augustinus- und Augustiner-
forschung sowie pastoraler Projekte«. Mit anderen Worten: Seit über 
750 Jahren kümmern wir Augustiner uns in der Seelsorge, im 
Bereich der Bildung und Wissenschaft und darüber hinaus im 
sozialen Feld um die Nöte und Bedürfnisse der Menschen, ins-
besondere derer am Rande von Gesellschaft und Kirche. Zudem 
ist uns seit über 60 Jahren die besondere Sorge für Benachteiligte 
im Kongo anvertraut. Diese Arbeit, die Menschen in Deutsch-
land und Afrika in den Blick nimmt, aufrichtet und zu einem 
selbständigen und selbstverantworteten Leben befähigt, die Hilfe 
zur Selbsthilfe sein möchte, soll durch die Stiftung langfristig und 
nachhaltig gesichert und gefördert werden.

Langfristigkeit und Nachhaltigkeit sind wesentliche Kennzei-
chen unserer Stiftung, die als Zuwendungen keine Spenden, 
sondern einzig Zustiftungen annimmt. Die müssen nämlich im 
Unterschied zu Spenden nicht zeitnah verwendet werden, son-
dern ¦ießen dem Stiftungskapital zu. Das heißt: Der zugestiftete 
Betrag bleibt der Stiftung erhalten, einzig der aus der Zustiftung 
erwachsende Ertrag wird ausgeschüttet und für einen der drei 
Stiftungszwecke (Mission, Pastoral, Wissenschaft), der von der 
Zustifter:in festgelegt werden kann, verwendet. Das bedeutet im 
Umkehrschluss: Wer schnell und unmittelbar das konkrete Pro-
jekt eines Klosters (z. B. Kirchenmusik) oder des Missionswerks 
unterstützen möchte, der spendet direkt an dieses Kloster oder das 
Missionswerk. Wer sich hingegen (oder besser: zusätzlich) lang-
fristig für etwas einsetzen will, der macht besser eine Zustiftung.

bei an der Zweckbindung der Zustiftungen. Die wurden bisher zu 
einem großen Teil von uns Augustinern selbst zugestiftet. Erlöse 
aus dem Verkauf von Klöstern oder auch des ehem. Jugendhauses 
in Münnerstadt ¦ossen so zugunsten der Pastoral ein, über Jahr-
zehnte bereits für die Mission und das Vikariat Kongo zurückge-
legte Mittel zugunsten der Mission.

Die Stiftung ist eine gute Möglichkeit, Visionen und Überzeu-
gungen, die mir zu Lebzeiten wichtig sind, auch über den Tod 
hinaus gewahrt zu wissen. Daher wollen wir Augustiner sie auch 
in den kommenden Monaten mehr ans Licht der Ö�entlichkeit 
bringen. Schließlich sind wir davon überzeugt, dass Zustiftungen, 
Vermächtnisse oder auch Testamente – gerne auch für ein kon-
kretes pastorales Projekt wie unseren GesprächsLaden in Würz-
burg oder eine kirchenmusikalische Veranstaltung oder auch ein 
Projekt des Missionswerks – bei uns in guten Händen sind, auf 
die – das sei noch erwähnt – die Regierung von Unterfranken als 
Stiftungsaufsichtsbehörde verantwortungsvoll blickt.

»Ich möchte meine Zeit nicht mehr weiter damit zubringen, Menschen 
dabei zu beraten, wie sie mehr Geld aus ihrem Geld machen können.« 
So mein Credo vor inzwischen 32 Jahren. Ich bin ihm treu ge-
blieben. Denn meine Arbeit als Provinz- und Missionsprokurator 
und als Mitglied im Stiftungsrat unserer Stiftung zwingt mich 
nicht dazu, mehr Geld aus Geld zu machen, sie bietet mir al-
lerdings schöne Gelegenheiten, meiner Gemeinschaft die nötige 
Sorge angedeihen zu lassen und – um das Zitat nochmals aufzu-
nehmen – Menschen dabei zu beraten, wie sie mehr aus ihrem 
Geld machen können. Kommen Sie gerne auf mich zu.

Inzwischen hat die Stiftung bereits ihren 16. 
Geburtstag gefeiert. Über 1,4 Mio € hat sie seit 
ihrer Gründung ausgeschüttet. 72 % kamen der 
Mission, also dem Vikariat und Projekten im 
Kongo zugute, 23 % konnten für pastorale Zwe-
cke verwendet werden, 5 % für wissenschaftli-
che. Der Verteilungsschlüssel orientiert sich da-
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2020 21

Alle Jahre wieder beugen wir Augustiner uns 
beim Konventskapitel über das Zahlenwerk der 
Jahresrechnung des vorausgehenden Jahres und 
der Budgetplanung des neuen Jahres, um uns 
mit den Finanzen der Konventsgemeinschaft 
zu beschäftigen. Dabei geht es nicht nur darum, 
Vorsorge zu tre�en, dass wirtschaftlich nichts 
aus dem Ruder läuft. Mit dem gemeinsamen 
Blick auf die Finanzen, auf die Einnahmen und 
Ausgaben, übernehmen wir, jeder einzelne wie 
auch wir als Gemeinschaft, Verantwortung für 
unseren Umgang mit Geld und den materiellen 
Gütern. Das gleiche gilt natürlich auch für den 
Umgang mit den §nanziellen Mitteln während 
des ganzen Jahres. Größere Anscha�ungen wie 
der Kauf eines Autos werden im Konventskapi-
tel besprochen und durch eine Abstimmung von 
allen Brüdern beschlossen. Persönliche Aufwen-
dungen, wie z. B. beim Kauf von Kleidung oder 
bei Aufwendungen im alltäglichen Leben, wer-
den beim Ökonomen des Konvents eingegeben. 

P. Alfons OSA

»Sorgt dafür, dass euch 
alles gemeinsam gehört«
Geld und Klosterleben heute – ein Einblick

oder auch der gesundheitlichen Verfassung, auch 
sind, soll jedem Bruder gegeben werden, was er 
nötig hat. Augustinus hat einen Blick für den 
Einzelnen und für seine Bedürfnisse, die sein 
dürfen und berücksichtigt sein wollen. So geleb-
te Gütergemeinschaft setzt Toleranz unterein-
ander, ebenso aber auch die Verantwortlichkeit 
jedes einzelnen für sich selbst und für das Ge-
samt und den Willen zu einem einfachen Le-
bensstil voraus. Auch davon spricht Augustinus 
in seiner Klosterregel, wenn es heißt: »Diejeni-
gen, die zu einem einfachen Lebensstil am ehesten 
bereit sind, sollen sich für die reichsten Menschen 
halten. Denn es ist besser, wenig nötig zu haben, als 
viel zu besitzen.« (Regel 3, 5)

Natürlich haben sich seit der Zeit der Abfas-
sung der Regel für die Gemeinschaft durch un-
seren Ordensvater Augustinus zum Ende des 
vierten Jahrhunderts die Lebensumstände sehr 
verändert. Das hat auch Auswirkungen auf die 
konkreten Vorstellungen von gelebter Güterge-
meinschaft. War zu Zeiten Augustins z. B. die 
Versorgung der Brüder aus einer gemeinsamen 
Kleiderkammer Ausdruck von Gütergemein-
schaft (darüber schreibt Augustinus im 5. Kapi-
tel seiner Regel), so zeigt sich für mich Güter-
gemeinschaft in unserer individualisierten Welt 
heute z. B. in einem Denken aneinander und in 
einer Anteilgabe und Anteilnahme am jeweils 
anderen. Was so abstrakt klingt, will ich an ei-
nem Beispiel verdeutlichen: Da genießt ein Bru-
der seinen wohlverdienten Urlaub und bringt bei 
seiner Rückkehr ein paar Flaschen Wein mit, die 
wir an einem Abend miteinander genießen. So 
schön und bereichernd kann gelebte Güterge-
meinschaft sein!

Als klösterliche Gemeinschaft leben wir in Gü-
tergemeinschaft. Das zeigt sich auch daran, dass 
wir eine gemeinsame Kasse bzw. Bankkonten 
der Konventsgemeinschaft für alle unsere Ein-
nahmen und Ausgaben haben, für die den per-
sönlichen Bedarf der Brüder betre�enden wie 
auch für die gemeinschaftlich genutzten Din-
ge. Konkret bedeutet das, dass jeder Augustiner 
zwar für den Alltagsgebrauch ausreichend Geld 
›in der Tasche hat‹, aber kein Konto auf seinen 
Namen bei einer Bank führt. 

Gütergemeinschaft spielt in der von unserem 
Ordensvater Augustinus verfassten Klosterregel 
eine wichtige Rolle. Gleich nach dem einleiten-
den Satz der Regel für die Gemeinschaft, in der 
Augustinus an die zentrale Idee seiner Vorstel-
lung vom klösterlichen Leben erinnert, nämlich 
einmütig zusammenzuwohnen und wie ein Herz 
und eine Seele auf dem Weg zu Gott zu sein (Re-

gel 1,2), kommt Augustinus auf den Umgang mit 
den materiellen Gütern zu sprechen. Das hehre 
Ideal vom klösterlichen Leben als Gemeinschaft 
in Gott und auf Gott hin wird ganz schnell geer-
det, wenn es sofort im Anschluss heißt: »Bei euch 
darf von persönlichem Eigentum keine Rede sein. 
Sorgt im Gegenteil dafür, dass euch alles gemein-
sam gehört.« (Regel 1,3) Das spirituell begründete 
Leben in Gemeinschaft realisiert und konkre-
tisiert sich also in der gelebten Gütergemein-
schaft und im Verzicht auf privaten Besitz. Der 
Umgang mit Geld und materiellen Gütern wird 
zum Prüfstein für das klösterliche Leben in Ge-
meinschaft. Dabei geht es Augustinus nicht um 
eine Gleichmacherei im Sinne von: Gerecht ist, 
wenn alle das gleiche bekommen. Es geht auch 
nicht um eine Geringschätzung oder Abwertung 
der materiellen Güter. Unterschiedlich, wie wir 
Menschen aufgrund unserer Bedürfnisse und 
Möglichkeiten, u. a. aufgrund unserer Herkunft 



»Und das ist übrigens der Prokuraturschrank.« Pro-
kuraturschrank? Sechs junge Männer schauen 
sich fragend an. Sie kommen aus unterschiedli-
chen Umfeldern. Zwei haben einen Migrations-
hintergrund, zwei haben einen Teil ihrer Schul-
zeit im Internat verbracht, zwei sind gerade ihrer 
Familie entsprungen. Jetzt stehen sie vor diesem 
Wunderschrank, der mit allem gefüllt ist, was 
man in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts 
für die Körperp¦ege des Mannes zu benötigen 
glaubte: Seife, Zahnbürsten, Zahnpasta, Sham-
poo, Kämme, Haarwasser, Deo, Rasierwasser, 
darüber hinaus Schnürsenkel in schwarz und 
braun. Klasse! Es würde also in Zukunft kei-
nen Grund geben, einen Laden zu betreten. So 
konnte man der Versuchung entgehen, sich zum 
Kauf unnötiger Dinge verleiten zu lassen.

»Da hinten ist eine Telefonzelle. Führt Ferngesprä-
che bitte erst nach 18 Uhr. Am Tag sind die Gebüh-
ren zu hoch. Und überlegt euch vorher, ob das Ge-
spräch wirklich notwendig ist.« Telefone auf dem 

P. Dominik OSA

»Und das ist übrigens

Zimmer gab es nicht, und die Zeit von Handy, 
Computer und Internet lag noch hinter dem 
Schleier einer fernen Zukunft. Wir waren auf 
uns selbst verwiesen, freundeten uns mit Psal-
men und Gebetszeiten an, konnten uns nicht 
über mangelnden Lernsto� beklagen, denn das 
Ordensleben war für uns ja noch ein Buch mit 
sieben Siegeln, und wurden bei allem wunder-
bar von unserem jungen Noviziatsleiter auf das 
Tre¸ichste begleitet. So ganz leicht haben wir 
es ihm sicher nicht gemacht. Für unser leibliches 
Wohl war natürlich auch gesorgt. Frühstück, 
Mittagessen, Brotzeit und Abendessen wurde 
von Ritaschwestern und einer Mitarbeiterin 
zubereitet, kräftiges Essen für Menschen, die 
schwer körperlich arbeiten. Obst und Gemüse 
stammten aus dem eigenen Garten. Zwei Mit-
brüder wetteiferten, wessen Bienenvölker den 
meisten Honig produzierten. Ein Bruder stand 
täglich in der Backstube und versüßte unser 
Leben mit Streuselkuchen. Herz, was willst du 
mehr? 

Geld und Klosterleben vor 40 Jahren – ein Rückblick
der Prokuraturschrank«

Und trotzdem war es für mich ungewohnt, nicht 
mehr mein Geld, wohlgemerkt: ›mein‹ Geld im 
Portemonnaie zu haben und unter die Leute zu 
bringen, zum Beispiel für ein Stück Pizza, denn 
die kannte man in diesem Kloster zunächst mal 
nicht, oder es galt ein Glaubenssatz, den die Kü-
chenschwester verbreitete und der jedes Argu-
ment schlug: »Das mögen die Herren nicht.« Be-
nötigten wir aber doch Geld, zum Beispiel, wenn 
man, so wie ich, durch das bisherige Leben ganz 
gut ohne Wanderschuhe gelaufen war, jetzt aber 
bis zum Gipfel des Kreuzberges marschieren 
durfte, ein Schuhkauf also unausweichlich war, 
musste man beim Prokurator vorsprechen und 
ihn um das Geld bitten. Ich setzte gerne eine 
möglichst niedrige Summe an, um ihn gnädig zu 
stimmen, aber er ermunterte mich, lieber etwas 
mehr zu nehmen. Denn abrechnen musste man 
so oder so, und das Rückgeld ¦oss ohnehin in 
die Kasse der Gemeinschaft zurück. Benötig-
ten wir Novizen aber doch etwas Geld in der 
Tasche, um zu tanken oder um uns beim mo-
natlichen Wüstentag mit Proviant auszustatten, 
stand uns die Noviziatskasse zur Verfügung. Sie 
war mit einem begrenzten Betrag ausgestattet. 
Damit wir lernten, sehr bewusst mit dieser Res-
source umzugehen, übernahm jeder von uns für 
zwei Monate die Kassenführung und lernte bei 
dieser Gelegenheit auch gleich die Grundlagen 
der Buchführung. Aber machte sich das Stück 
Torte, auf dem Fahrrad aus¦ug ins benachbarte 
Bad Kissingen genossen, so gut im Kassenbuch? 
Oder der Eisbecher mit Kirschen und Sah-
ne? Die gehörten sicher nicht zu den Dingen, 
die notwendig sind, in dem Sinne, dass sie eine 
bestehende Not wenden. Wir Novizen fanden, 
natürlich ohne unseren Novizenmeister zu Rate 
zu ziehen, auch dafür eine Lösung: eine Schwar-
ze Kasse, in der kleine Geldgeschenke landeten. 
Das sollte au¸iegen und unseren Meister nicht 
in Freudentaumel versetzen. Nach dem ersten 
Frost hatten wir Schlehen am Bahndamm ge-
sammelt. Die landeten mit Kandiszucker und 
Gewürzen in einem Glasballon und wurden mit 
Schnaps aufgegossen. Als der Zaubertrank reif 
war, luden wir unseren Novizenmeister auf ein 
Gläschen ein. »Wo habt ihr den Schnaps her?« – 

»Gekauft. Aber keine Angst, das Geld war aus un-
serer Schwarzen Kasse.« – »Woraus …?!« Das gab 
Nachhilfeunterricht über ›das Notwendige‹ und 
über Wahrhaftigkeit.

Als wir in das Juniorat im Würzburger Kloster 
umzogen, begleitete uns dieser sehr bewusste 
Umgang mit dem gemeinsamen Geld. Für ein 
halbes oder ganzes Jahr führte jeder von uns 
Kasse und Buchhaltung des Juniorats, beglei-
tet vom Prokurator des Ausbildungskonventes. 
Größere Ausgaben wurden miteinander disku-
tiert und gegebenenfalls beschlossen. Das Leck-
eis auf dem Weg und das Bier mit Freunden in 
der Kneipe mussten sich nicht mehr am stren-
gen Maßstab der Notwendigkeit messen, und 
der Prokuraturschrank verlor allmählich seine 
Bedeutung. Wir rochen nicht mehr alle nach 
dem gleichen Rasierwasser.

Ich war schon einige Jahre Priester und war 
nach meiner ersten Seelsorgsstelle in Dülmen 
in Westfalen wieder nach Würzburg zurückge-
kehrt. Der Weg zum Prokurator, oder besser zu 
seinem Buchhalter, §el mir immer noch schwer. 
Ich mochte es nicht, wenn meine Ausgaben 
beäugt und kommentiert wurden, dabei war 
das Ausgefallenste bei Einkäufen bestenfalls 
ein besonderer schwarzer oder grüner Tee, der 
aber nicht in den Teebeuteln aus unserer Küche 
steckte. War mein Tee wirklich notwendig? Ein-
mal musste ich erleben, wie sich der Buchhalter 
fürchterlich ereiferte, weil ein Mitbruder einen 
Saunabesuch abrechnete. »Da sind doch lauter 
Nackerte«, schrie er mit hochrotem Kopf.

Heute läuft unser Umgang mit dem schnöden 
Mammon wesentlich lockerer ab, Gott sei Dank. 
Größere Ausgaben werden nach wie vor mitei-
nander abgeklärt und kleinere Ausgaben müs-
sen keine Sorgen mehr bereiten. Und übrigens: 
Heute gehöre ich zu denen, die denken: War 
diese Anscha�ung wirklich notwendig? Aber 
der Herr stelle ein Wehr vor das Tor meiner 
Lippen!
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Geld
gut

besitzen!
›Finanztipps‹ von Augustinus

Br. Christian OSA

Christentum und Geld – das ist und bleibt ein schwieriges Ver-
hältnis. Wie die Wellen einer Pandemie kocht dieses �ema im-
mer wieder hoch. Eine dieser Wellen erreichte auch Augustinus. 
»Leichter geht Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den 
Himmel kommt.« (Mt 19,24 parr.) Manche der Zeitgenossen Augus-
tins nahmen diesen Satz wörtlich: Wenn die Reichen nicht ihr 
Vermögen an die Armen verschenken, haben sie keine Chance 
auf das Himmelreich. 

Augustinus steht dieser radikalen christlichen ›Kapitalismuskri-
tik‹ mehr als skeptisch gegenüber. Zum einen deshalb, weil er 
im Herschenken des Geldes den Versuch wittert, sich das Him-
melreich zu erkaufen, und das ist für Augustinus die Todsünde 
schlechthin. Der Mensch kann sich das Himmelreich nicht ver-

dienen, und Gott ist nicht käu¦ich. Überhaupt 
ist Augustinus kein Freund von Sozialutopien, 
die eine perfekte, geldlose, sozusagen ›kom-
munistische‹ Gesellschaftsordnung auf dieser 
Welt imaginieren – auch dann nicht, wenn sie 
in christlichem Gewand daherkommen. Augus-
tinus verteidigt vielmehr das Recht – auch das 
Recht der Christen – auf Privatbesitz. Auch Je-
sus hatte ja einen »loculus«, einen Geldbeutel (vgl. 

op. mon. 6). Man darf Geld besitzen, und man darf 
damit auch Vorsorge für die Zukunft betreiben, 
und das gilt auch für die Kirche.

Ist also Geld kein relevantes �ema für den 
christlichen Glauben? Ist es für Christen völlig 
egal, wie man wirtschaftet und mit Geld um-
geht? Keineswegs! Geldangelegenheiten sind 
sogar von enormer Wichtigkeit, denn dabei geht 
es um eine große Sache: um die Gerechtigkeit 
und damit letzten Endes um das ewige Leben 
(vgl. doctr. chr. 4,35). Denn mit dem Recht auf Ei-
gentum geht auch eine Verp¦ichtung einher, 
es gut zu gebrauchen. Der rechte Umgang mit 
dem Eigentum ist für Augustinus geradezu das 
Kriterium, an dem sich die Rechtmäßigkeit des 
Besitzes zeigt: »Das wird rechtmäßig besessen, was 
gerecht besessen wird; gerecht wird aber besessen, 
was gut besessen wird.« (ep. 153,26)

Was heißt das nun, etwas gut zu besitzen? Wie 
immer bei Augustinus geht es darum, einem 
Gut – und Geld ist ein Gut! – den richtigen 
Stellenwert einzuräumen, es auf der ›inneren 
Landkarte‹ richtig zu verorten. Und da ist klar: 
Geld ist kein Selbstzweck; wer Geld um des 
Geldes willen haben will, der hat den ›rechten 
Besitz‹ schon verloren. Er besitzt nicht mehr das 
Geld, sondern das Geld besitzt ihn: »Liebe nicht 
das Geld, wenn du Geld besitzen willst. Wenn du es 
nicht liebst, wirst du es besitzen. Wenn du es liebst, 
wird das Geld dich besitzen. Du wirst nicht der 
Herr des Geldes sein, sondern sein Sklave.« (s. Lam-

bot 5)

Es geht also darum, Mittel und Ziel auseinan-
derzuhalten, und Geld ist wie alles, was wir in 
diesem Leben gebrauchen, eben nur ein ›Mittel‹, 
das nicht dazu führen darf, das letzte Ziel – das 
Leben bei Gott – aus den Augen zu verlieren. 
Wirklich reich sind daher die, die haben, was in 
den Augen Gottes wichtig ist: »Reichtum ist das 
eine, Geld etwas anderes. Reich sind die Weisen, Ge-
rechten, Guten; arm sind die Gierigen, die immer 
nach mehr verlangen. Sie mögen so große Geldsum-
men haben, wie sie wollen, so können sie doch in all 
ihrem Über±uss nicht aufhören, nach mehr zu ver-
langen.« (ciu. 7,12)

Und umgekehrt: Wer das letzte Ziel sicher vor 
Augen hat, dem erschließt sich der richtige Um-
gang mit Geld quasi von selbst: »Wenn wir Gott 
wirklich liebten, dann würden wir das Geld über-
haupt nicht lieben. Das Geld wird dir dann ein 
Hilfsmittel auf deiner Pilgerschaft sein, nicht aber ein 
Reizmittel deiner Begehrlichkeit; du sollst es benüt-
zen, um die notwendigen Bedürfnisse zu befriedigen, 
aber nicht zum Vergnügen genießen. … Gebrauche 
die Welt, lass dich aber von der Welt nicht gefangen 
nehmen. Du bist in die Welt eingetreten, machst nur 
eine Reise, du bist gekommen, um wieder Abschied zu 
nehmen, nicht um dazubleiben; eine Reise machst du, 
nur eine Herberge ist dieses Leben. Bediene dich des 
Geldes, wie ein Reisender in der Herberge des Tisches, 
des Bechers, des Kruges, des Bettes sich bedient, näm-
lich als ein solcher, der sie wieder verlässt, nicht wie 
einer, der dort bleibt.« (Io. eu. tr. 40,10)
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»Eigentum
verpflichtet«  

Von der Sozialbindung des Eigentums

Patrick Zimmer

Kon¦ikte um das Haben und Teilen von Dingen 
beherrschen unsere Welt – im Großen wie im 
Kleinen: »Meins!«, schreit der Bub im Sandkasten 
und will partout nicht, dass die kleine Schwester 
mit seinem Bagger spielt. Diese wiederum mag 
nicht recht einsehen, warum der Bruder ihr das 
begehrte Spielzeug, das bis eben noch von ihm 
unbeachtet in der Ecke gelegen hat, vorenthal-
ten will … Kinder wachsen mit den Kategori-
en von ›Mein‹ und ›Dein‹ auf und müssen über 
kurz oder lang Mechanismen erlernen, um die 
daraus erwachsenden Streitigkeiten geordnet 
und friedlich zu bewältigen. Geschriebene und 
ungeschriebene Regeln helfen dabei.

Auch die deutsche Verfassung, das Grundgesetz 
(GG), verhält sich zu der Frage der Zuordnung 
von Gütern und Vermögenswerten innerhalb 
unseres Gemeinwesens. In Art. 14 Abs. 1 Satz 
1 GG bekennt sie sich zum Privateigentum und 
gewährleistet das Recht des Einzelnen, Sach- 
und Geldeigentum zu besitzen, dieses nach ei-
genen Vorstellungen zu nutzen und frei darüber 
zu verfügen. Letzteres gilt – mit Blick auf die 
verfassungsrechtliche Garantie des Erbrechts – 
auch über den eigenen Tod hinaus. 

Nach seinem freiheitlich-liberalen Ansatz 
scha�t das Grundgesetz mit der Anerkennung 
und dem Schutz privaten Eigentums nicht nur 
die ökonomische Grundlage für die Verwirkli-
chung individueller Freiheit im Rahmen einer 
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung, son-
dern zugleich auch die notwendigen Vorausset-

zungen einer auf privater Initiative und Investi-
tion beruhenden Wirtschaftsordnung. 

Damit lässt es die Verfassung aber nicht bewen-
den. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes 
haben nämlich erkannt, dass der Mensch in der 
Gesellschaft nicht als beziehungsloses und nur 
für sich stehendes Individuum gedacht werden 
kann und sich die Eigentumsfrage darum auch 
nicht losgelöst von den Bedürfnissen und In-
teressen der Anderen beantworten lässt. In der 
Konsequenz verknüpft Art. 14 Abs. 2 GG die 
Eigentumsgarantie mit dem Gebot einer sozial-
gerechten Nutzung privaten Eigentums: Eigen-
tum verp¦ichtet. Sein Gebrauch soll zugleich 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Dieser 
ethische Appell des Grundgesetzes geht zurück 
auf den Juristen und Sozialdemokraten Hugo 
Sinzheimer, der, ganz der jüdisch-christlichen 
Verantwortungsethik verp¦ichtet, eine beinahe 
wortgleiche Formulierung schon der Weimarer 
Reichsverfassung eingeschrieben hatte. Einer 
Eigentumsordnung, in der das Individualinte-
resse den unbedingten Vorrang vor den Inter-
essen der Gemeinschaft genießt, ist damit eine 
deutliche Absage erteilt. 

Diese Sozialbindung, auf die das Grundgesetz 
den Eigentümer in Art. 14 Abs. 2 GG verp¦ich-
tet, hat der Gesetzgeber nach und nach in einer 
heute schier unüberblickbaren Fülle von Geset-
zen inhaltlich näher ausgestaltet: Die Regelun-
gen des Denkmalschutzes, die dem Eigentümer 
im ö�entlichen Interesse am Erhalt schützens-

werter Gebäude Beschränkungen bei Sanierung 
und Umbau auferlegen, das soziale Mietrecht, 
welches den Mietforderungen und Kündigungs-
möglichkeiten des Vermieters Grenzen setzt, 
und das Recht der Unternehmensmitbestim-
mung, das den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern Teilhabe an den unternehmerischen 
Entscheidungen ihres Arbeitgebers einräumt, 
sind nur einige Beispiele solcher sogenannten 
Inhalts- und Schrankenbestimmungen.

Das im Grundgesetz angelegte Spannungsver-
hältnis zwischen Eigennützigkeit und Allge-
meinwohl muss der Gesetzgeber dabei immer 
wieder aufs Neue austarieren. Ganz aktuell 
fordern etwa viele Menschen angesichts der be-
achtlichen Wohnungsnot die Enteignung gro-
ßer Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen 
oder Vonovia, um so der wachsenden Knappheit 
an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland zu 
begegnen. Mit Blick auf Art. 14 Abs. 3 GG, der 
eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit 
zulässt, wenn sie gesetzlich geregelt ist und eine 

gerechte Entschädigung vorsieht, sind die recht-
lichen Voraussetzung dafür grundsätzlich gege-
ben. Ob sie der richtige Weg ist, ist nicht zuletzt 
auch eine politische Frage.

In einer globalisierten Welt bleiben solche Nut-
zungs- und Verteilungskon¦ikte aber in vielen 
Fällen nicht mehr auf einzelne Länder beschränkt. 
Sie verlangen dann nach einer internationalen 
Lösung. So wird nach einem Vorstoß des US-
Präsidenten zurzeit stark diskutiert, ob nicht der 
Patentschutz für Corona-Impfsto�e aufgehoben 
werden sollte, um den ärmeren Ländern des glo-
balen Südens einen schnelleren und günstigeren 
Zugang zu den dort so dringend benötigten Vak-
zinen zu ermöglichen. Viele sehen das kritisch 
und fürchten die abschreckende Wirkung ei-
ner solchen Enteignung, die sich in Zukunft als 
Hemmnis für die Entwicklung von Medikamen-
ten und Impfsto�en erweisen und damit dem 
Allgemeinwohl allen guten Absichten entgegen 
jedenfalls langfristig zuwiderlaufen könnte. 

Möge der Appell Hugo Sinzheimers, Eigen-
tum verantwortungsvoll und zum Wohle aller 
einzusetzen, gerade in diesen Zeiten auch von 
den verantwortlichen Politikern und Unterneh-
mensführern gehört werden – dann bräuchte 
auch nicht länger um die zwangsweise Aufhe-
bung der Impfpatente gestritten werden. 

Patrick Zimmer studierte Jura in Würzburg und Cean (Frank-
reich). Anschließend arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht 
(Prof. Dr. Dr. h. c. Christoph Weber) der Uni Würzburg. Er 
promoviert zu einem arbeitsrechtlichen �ema und ist seit 2019 
Rechtsreferendar im Bezirk des Oberlandesgerichts Bamberg. 

Art. 14 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
(1) ¹Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. ²Inhalt und Schranken 
werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) ¹Eigentum verp¦ichtet. ²Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen.

(3) ¹Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. ²Sie darf nur 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Ent-
schädigung regelt. ³Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. 4Wegen der Höhe der Ent-
schädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten o�en.
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eine junge Familie und das liebe Geld

Ein Interview mit Elisabeth Rauch und Christoph Wurm

»Es dient zum Leben«

Liebe Elisabeth, lieber Christoph, vor wenigen 
Wochen seid ihr zusammen mit eurem Sohn Max 
in euer Eigenheim gezogen. Eine Doppelhaus-
hälfte im Münchener Umland. Sind die Strapa-
zen der Bauzeit bereits vergessen?
Leider nein. Trotz des Einzugs hat man immer 
noch das Gefühl, auf einer Baustelle zu wohnen, 
da leider vieles noch nicht funktioniert oder ver-
gessen wurde und diverse Handwerker fast täg-
lich ein- und ausgehen. Wir ho�en sehr, dass 
bald alles abgeschlossen ist, sodass das eigentli-
che Auspacken und Einrichten beginnen kann 
und wir uns richtig ›zu Hause‹ fühlen können.

Nun fällt es nicht schwer. vom �ema Wohnen 
zum �ema Geld überzuleiten. Wohnraum ist 
knapp und kostet einfach viel, egal ob zur Miete 
oder als Eigentum. Euer Wohnort ist ja auch nicht 
gerade als günstiges P�aster bekannt. Wie nehmt 
ihr das wahr? 
Also, das �ema Wohnen ist hier schon ein rie-
siges. Auf dem Spielplatz ist es das �ema Num-
mer eins bei den Elterngesprächen. Und natür-
lich geht es nicht ohne Geld. Die Finanzierung 
für unser Haus auf die Beine zu stellen war für 
uns ohne Frage die größte §nanzielle Herausfor-
derung. Letztlich war es eine Abwägung: Fließt 
ein Betrag Monat für Monat an den Vermieter 
oder als Tilgung in die eigenen vier Wände und 
somit auch in die Altersversorgung. In Zeiten 
von niedrigen Zinsen konnten wir uns dann gut 
für die zweite Variante entscheiden.

Klingt nach einer sehr rationalen Entscheidung.
Naja, es ging uns mit dem Eigenheim ja eigent-
lich schon um die Erfüllung eines Lebenstrau-
mes. Der Kredit dafür wird uns nun bis zum 
Renteneintritt verfolgen. Das ist eine lange Zeit. 

Aber davon habt ihr euch nicht abschrecken lassen. 
Man sollte ja auch nicht alle Entscheidungen 
nur von Geld abhängig machen, sondern sich 
Herausforderungen – auch §nanziell – einfach 
stellen, wenn man das Gefühl hat, es ist das 
Richtige oder es bringt einen weiter. Das heißt 
natürlich nicht, dass man einfach drau¦osrennt, 
sondern schon genau überlegt, was man wie an-

gehen kann. Trotzdem haben wir beide – wir 
kommen ja nicht aus München – uns zum Bei-
spiel für München entschieden, weil uns die 
Qualität und der Ruf des Studiengangs, den 
wir gerne studieren wollten, hier überzeugt hat. 
Wir haben hier beru¦ich Fuß gefasst und fühlen 
uns wohl. Deshalb haben wir uns entschieden, 
hier eine Familie zu gründen und hier sesshaft 
zu werden. Münchens Ruf als teures P¦aster ist 
berechtigt und das spüren wir jeden Tag. Aber 
abschrecken lassen haben wir uns davon eigent-
lich nie.  

Stichwort Familie. Welche Rolle hat Geld bei der 
Entscheidung gespielt, eine Familie zu gründen?
Das war eine Entscheidung völlig unabhängig 
von Finanzen.

Und doch macht sich Familie auch �nanziell be-
merkbar.
Na klar. Wir haben momentan insgesamt gro-
ße §nanzielle Herausforderungen zu stemmen. 
Allein für Wohnen (früher Miete, jetzt Kre-
dit), Versicherungen und Kinderbetreuung geht 
mindestens die Hälfte des Einkommens drauf. 
Ein Kind macht es §nanziell gesehen nicht ein-
facher. Doch sind hierzu erstmal alle Anschaf-
fungen gemacht, hat man auch weniger Gele-
genheiten, Geld auszugeben. Als Eltern sind wir 
aber auch immer wieder damit konfrontiert, dass 
unser Kind vieles haben will. Und eigentlich 
möchte man seinem Kind ja auch nahezu alles 
gönnen, doch aus §nanziellen – und manchmal 
auch aus pädagogischen – Gründen geht’s nicht 
immer. Es ist ja so, dass wir unseren Lebensstan-
dard von unseren Elternhäusern mitbekommen 
haben, und natürlich möchte man seinen Kin-
dern ermöglichen, was man selbst hatte (Haus, 
Garten, Urlaub …). Dieser Standard ist unse-
rem Eindruck nach aber immer schwieriger zu 
erreichen, insbesondere in den letzten Jahren in 
den Ballungszentren, was es jungen Familien 
zunehmend schwerer macht. Da müssen wir alle 
drei uns schon auch einschränken.

© Gerrit Cramer
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An welche Einschränkungen denkt ihr da?
Wir müssen natürlich bewusst einkaufen – da 
geht’s schonmal eher zum Discounter als zu Re-
we oder Edeka. Kleidung kaufen wir eher im 
Sale, und Urlaub machen wir mit dem Auto im 
Nachbarland anstelle von Fernreisen mit dem 
Flugzeug. Wichtig ist, dass man die Zahlen im 
Blick behält.

Und wie macht ihr das?
Naja … also, von den Eltern haben wir gelernt, 
alles minutiös aufzulisten, aber da sind wir beide 
manchmal leider eher ›untalentiert‹. Jedenfalls 
sollte man mindestens am Monatsende eine Be-
standsaufnahme machen und mal weniger, mal 
mehr daraus seine Lehren ziehen.

Welche Lehren habt ihr da so gezogen?
Dazugelernt haben wir, dass wir eigentlich im-
mer noch die gleichen Fehler machen. Und: 
Wer billig kauft, kauft zweimal. Lieber einmal 
gescheit. 

Wann sind Kon�ikte vorprogrammiert?
Wir haben schon unterschiedliche Herange-
hensweisen an das �ema Geld. Wir haben 
auch unterschiedliche Vorlieben und Hobbys, 
wo das Geld dann beim einen oder der andern 
dann auch ›lockerer‹ sitzt. Das führt schonmal 
zu Kon¦ikten …

Macht Geld glücklich?
›Ausreichend‹ Geld beschert einem zwar eine 
gewisse Unabhängigkeit, und man ho�t, dass 
ausreichend Geld auch Sorglosigkeit beschert, 
aber wir haben auch schon in jungen Jahren die 
Erfahrung gemacht, dass man mit Geld allein 
nicht alle Probleme lösen kann … Zweifellos ist 
Geld für uns wichtig, es dient zum Leben, aber 
es ist eben auch nicht alles. Leidenschaft war uns 
zum Beispiel in puncto Berufswahl wichtiger, 
auch in dem Wissen, dass man anders vielleicht 
hätte mehr Geld verdienen können, es geht um 

Elisabeth Rauch und Christoph Wurm sind vor zehn Jahren aus 
dem Osten bzw. dem Westen Deutschlands nach München gezo-
gen. Sie haben Kultur- und Musikmanagement studiert und in 
München (zeitweise in Salzburg) beru�ich Fuß gefasst. Vor drei-
einhalb Jahren kam ihr Sohn Max auf die Welt, und seit Kurzem 
lebt die junge Familie im Eigenheim in einem Münchener Vorort.

Die Fragen stellte Br. Michael OSA.

Zufriedenheit, und wir sind zufrieden. Es geht 
uns gut und wir sind glücklich. Das Kuriose ist 
letztlich, dass man eigentlich immer mehr Geld 
gebrauchen kann – selbst ohne ›übertriebene‹ 
Wünsche. Aber wer weiß, ob uns das alles wirk-
lich glücklicher machen würde …

Wenn ihr auf die letzten Jahre zurückblickt und 
euch anschaut, was ihr alles auf die Beine stellen 
konntet, wofür seid ihr besonders dankbar?
Zunächst einmal hatten wir ja noch Glück. Die 
Kosten und Preise – insbesondere im Bereich 
Wohnen – steigen stetig. Vieles, was wir vor zwei 
Jahren haben entscheiden können, wäre heute 
vielleicht gar nicht mehr drin. Eines ist uns je-
denfalls klar: Ohne Unterstützung von den El-
tern geht heutzutage gar nichts und dafür sind 
wir sehr dankbar.

Und wenn Max einmal groß ist und sein Leben in 
die Hand nimmt, was werdet ihr ihm raten?
Lieber der Leidenschaft und dem Bauchgefühl 
folgen, als nur Zahlen im Blick zu haben. Und 
manchmal muss man sich auch mal belohnen, 
auch wenn vielleicht gerade alles §nanziell eher 
dagegen spricht …

Liebe Elisabeth, liebe Christoph, vielen Dank für 
das Gespräch und eure O�enheit!

Lieber Herr Schühler, Sie arbeiten hier in Würz-
burg in der Christophorus-Gesellschaft. Was ist 
die Christophorus-Gesellschaft?
Die Christophorus-Gesellschaft ist eine öku-
menische Gesellschaft, getragen von Diakonie 
und Caritas. Sie wurde im Jahre 2000 gegründet 
und widmet sich grob gesagt der ›Armenfür-
sorge‹. Zu uns gehört die Wohnungslosenhilfe, 
die ›Wärmestube‹ (eine o�ene Anlaufstelle für 
Obdachlose), die Bahnhofsmission, das Johann-
Weber-Haus, die Strafentlassenenhilfe mit dem 
›ambulant Betreuten Wohnen‹, und die Schuld-
nerberatung.

Und wo genau sind Sie tätig?
Ich arbeite in der Strafentlassenenhilfe und im 
›Ambulant Betreuten Wohnen‹. Mein Aufga-
bengebiet umfasst zum einen die Beratung von 
Strafgefangenen in der Justizvollzugsanstalt 
( JVA). Viele haben zwar ihre Haftentlassung vor 
Augen, wissen aber einfach nicht, wo sie danach 
hin sollen und können. Oft ist es ja so, dass in 
der Haft viele Beziehungen beendet werden oder 
dass die Wohnung verloren gegangen ist. Diese 
Sorgen greife ich in der Strafentlassungsvorbe-
reitung auf. Zum anderen setze ich dann nach 
der Entlassung die Beratung hier von der Bera-
tungsstelle in der Stadt fort, wenn es erwünscht 
ist. Neben der Beratung ist auch die Maßnahme 

We n n  d a s  G e l d  fe h l t

»Es braucht eine
Perspektive …«
Ein Interview mit Werner Schühler

›Ambulant Betreutes Wohnen‹ ein großes Auf-
gabengebiet. Die Christophorus-Gesellschaft 
hat Wohnungen angemietet, oder sie werden ihr 
zur Verfügung gestellt, zu dem Zweck, dass aus 
der JVA entlassene Menschen dort unter Beglei-
tung durch einen Sozialpädagogen wieder einen 
guten Start haben. Eine zweite Einrichtung der 
Christophorus-Gesellschaft ist das Johann-We-
ber-Haus, das im stationären Bereich Aufnahme 
für wohnungslose und strafentlassene Männer 
anbietet.

Welche Rolle spielt Geld bei Ihrer Arbeit?
Geld spielt eine große Rolle. Ich habe noch nie 
einen Strafentlassenen erlebt, der ein großes 
Vermögen hatte. Das ist nicht der Personenkreis, 
der uns aufsucht. Es sind Männer, die außer 
ihrem Entlassungs- bzw. Überbrückungsgeld 
nichts mehr haben. Sie haben während der Haft 
alles verloren oder hatten schon vorher nicht viel. 
Ein Beispiel: Jemand lebte in einer Beziehung, 
diese wurde während der Haft beendet. Damit 
geht natürlich der Rückkehrort verloren. Und 
wenn während der Haft die Wohnung verloren 
geht, dann oft auch alles, was man an persönli-
cher Habe hatte. Da wird für gewöhnlich nichts 
eingelagert, was ja auch wieder Geld kosten wür-
de, das man nicht hat.  Die Männer, die uns be-
gegnen, sind in der Regel mittellos. Außer ihrem 
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Entlassungsgeld – also Geld, das sie sich durch 
ihre Arbeit in der JVA angespart haben – ha-
ben sie nichts. Dieses Geld ist aber schnell aus-
gegeben: Man braucht es für die Kaution oder 
die erste Miete und zur Überbrückung, bis die 
Leistungen von Arbeitsagentur oder Jobcenter 
¦ießen. Es bleibt also nicht viel. 

Und worin kann dann Ihre Beratungsleistung 
bestehen?
Unsere Aufgabe ist da zunächst einmal, dass 
jemand der von Rechts wegen einen Anspruch 
auf soziale Sicherungsleistungen hat, diese 
auch bekommt. Wer zum Beispiel in der JVA 
arbeitet, hat nach der Haft Anspruch auf Ar-
beitslosengeld. Wer nicht gearbeitet hat, hat je-
denfalls einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
II oder Sozialhilfe.

Leisten Sie auch direkte �nanzielle Hilfe oder ist 
das eher sekundär?
Das ist sekundär, kommt aber auch vor. Ein 
Beispiel: Jemand kommt zu uns und hat noch 
nicht einmal einen Personalausweis. Ohne Per-
sonalauswies braucht man dann weder zum 
Jobcenter zu gehen noch zum Arbeitsamt noch 
zu irgendeiner Krankenversicherung. Aber um 
einen Personalausweis zu bekommen, braucht 
man natürlich auch Geld. Da können wir mit 
kleinen Beträgen helfen. Hierfür gibt es Mittel 
des Bayerischen Landesverbandes für Gefan-

genenfürsorge und Bewährungshilfe. Auch die 
Christophorus-Gesellschaft stellt uns ein Hand-
geld zur Verfügung. Zudem haben wir auch die 
Möglichkeit, Arbeitslosengeld II in Tagessätzen 
auszuzahlen, wenn der Entlassene Ansprüche 
hierauf hat. Wir arbeiten eng mit dem Jobcenter 
zusammen. 

Ihr wichtigstes Ziel ist es also, Menschen möglichst 
schnell und gut in eine Situation zu bringen, in der 
sie eigenverantwortlich ihr Leben gestalten können?
So ist es. Und dabei spielt das �ema Geld eine 
große Rolle. Oft ist es ja so, dass die Menschen 
hochverschuldet sind; so hoch, dass es unmög-
lich ist, diesen Schuldenberg zu bewältigen. Da 
ist dann die Schuldnerberatung eine gute Adres-
se. Da wird dann etwa auch über eine Privatin-
solvenz beraten und entschieden. Auch wenn das 
Problem – die Verschuldung – bleibt, ist es etwa 
für Vermieter, die ja regelmäßig eine Schufa-Aus-
kunft verlangen, wertvoll, wenn man zeigt, dass 
man die Dinge angeht und regelt. Und nur so ist 
es für den Betro�enen selbst möglich, dass man 
sich von dem einen Problem nicht immer wieder 
aus der Bahn werfen lässt. 

Was macht es mit einem Menschen, der auf einmal 
kein oder nur noch wenig Geld zur Verfügung hat?
Dann ist das fehlende Geld die allergrößte Sorge: 
Wie komme ich ohne Geld an eine Wohnung? 
Wie komme ich ohne oder nur mit wenig Geld 
über die Runden? Wenn man Arbeitslosengeld II 
bekommt, dann sind das weniger als 15 Euro am 

Tag. Davon muss man alles bestreiten, was man 
so braucht. Das ist natürlich sehr schwierig.

Gibt es auch Fälle, wo Sie sagen: Hier kann ich 
nicht helfen, hier muss ich Sie mit Ihrem Problem 
allein lassen?
Oft müssen wir jemandem sagen, dass wir ihm 
nicht das Angebot geben können, das er braucht. 
Es besteht schonmal eine Diskrepanz zwischen 
dem, was ich wahrnehme, und der Selbstein-
schätzung dessen, der mir gegenübersitzt. Besteht 
etwa ein Alkoholproblem, gilt es zunächst das Al-
koholproblem zu bewältigen. Da ist erstmal eine 
�erapie angesagt. Aber wenn ich mit unseren 
Angeboten nicht helfen kann, heißt das ja nicht, 
dass es nicht eine andere Stelle gibt, die das könn-
te. Das erfordert natürlich, dass derjenige auch ein 
Einsehen in seine Problemlage hat. Hier versu-
chen wir, unseren Beitrag zu leisten, und vermit-
teln dann auch an andere Stellen weiter.  

Ich kann mir vorstellen, dass das �ema Geld – 
zumindest, wenn man kein Geld hat – ein sehr 
schambehaftetes �ema ist. Erleben Sie das auch so?
Bei meiner Arbeit erlebe ich das eigentlich nicht. 
Hier ist das �ema Geld ja immer gleich präsent 
und somit auch nicht schambehaftet. Das mag 
aber für die Menschen, mit denen ich arbeite – 
insbesondere für die, die Straftaten im Zusam-
menhang mit Geld begangen haben (Diebstahl, 
Einbruch, Betrug usw.) – zu einem anderen 
Zeitpunkt anders gewesen sein. Da hat man sich 
Geld mittels einer Straftat bescha�t. Vielleicht 

hat man sich geschämt, das �ema in der Bezie-
hung o�en anzusprechen, oder man wollte aus 
Scham nicht andere Hilfen in Anspruch neh-
men. Aber das ist auch nur Spekulation. Daten 
hierzu kenne ich nicht.

Dostojewski hat einmal gesagt: »Den Grad der 
Zivilisation einer Gesellschaft erkennt man am 
Zustand ihrer Gefangenen.« Hat er recht?
Ja. Ich glaube, dass dieser Satz stimmt. Man 
könnte das Wort Gefangene aber auch durch 
andere Worte ersetzen. Ganz allgemein könnte 
man vielleicht sagen: Am Blick auf diejenigen, 
die in einer Notsituation sind, kann man erken-
nen, wie gesund eine Gesellschaft ist.

Und wenn wir auf die Gefangenen schauen, wie 
steht es da um unsere Gesellschaft?
Ich denke, dass der Justizvollzug in Deutschland 
im weltweiten Vergleich sehr gut dasteht. Ein-
zelne Bereiche kann man natürlich immer opti-
mieren. Wichtig §nde ich, dass die Gesellschaft 
bereit und in der Lage ist, jemandem wieder eine 
neue Chance zu geben. Es ist ja nicht so, dass die 
Stra�älligkeit ein Makel ist, der einem auf ewig 
anhaftet. Bei der Strafhaft steht ja auch der Re-
sozialisierungsaspekt im Mittelpunkt. Man will 
ja, dass ehemalige Straftäter nicht erneut stra�äl-
lig werden. Und das beste Mittel dazu ist, ihnen 
eine möglichst gute Resozialisierung zu ermögli-
chen. Dazu trägt eine integrationsfähige Gesell-
schaft ihren Teil bei, indem sie Perspektiven gibt. 



Werner Schühler ist Sozialpädagoge. Er arbeitete ab 1988 in der Wohnungslosenhilfe des Diakonischen Werkes Würzburg, die im Jahre 
2000 in die Wohnungslosenhilfe der Christophorus-Gesellschaft übergeleitet worden ist. Seit nunmehr sechs Jahren ist er in der Zentra-
len Beratungsstelle für Strafentlassene der Christophorus-Gesellschaft in Würzburg tätig, deren Leiter er ist. (www.christophorus.de).

Die Fragen stellte Br. Michael OSA.

Was motiviert Sie persönlich für Ihre Arbeit? 
Dass man Erfolge sieht. Wichtig ist, dass die Maßnahme, die wir anbieten können, auch zu dem-
jenigen, der Hilfe sucht, passt. Nur dann können die Maßnahmen auch Frucht bringen, und die 
Menschen machen wieder Schritte in ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Das 
mitzubekommen ist eine große Motivation. 

Nehmen Sie die Schicksale, die Ihnen begegnen, mit nach Hause?
Ja, das kann schon passieren; vor allem dann, wenn man mit jemandem lange zusammenarbeitet. 
Dann wächst ein Vertrauensverhältnis, und man übernimmt Verantwortung. Da erinnere ich mich 
auch an so manche schla¦ose Nacht.

Hat Ihre Arbeit einen Ein�uss auf Ihren persönlichen Umgang mit Geld?
Ich führe ein Haushaltsbuch. Ich sage zu jedem, der mit seinem Geld nicht zurechtkommt: »Führen 
Sie ein Haushaltsbuch! Damit gewinnen Sie einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben.« Und auch 
ich will wissen, wo mein Geld hingeht, da bin ich ziemlich penibel. 

Aber Sie können sich auch was gönnen?
Ja klar, ich kann mir auch was gönnen. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch um Lebens-
qualität. 

Macht Geld glücklich?
Geld an sich macht nicht glücklich. Aber es macht unglücklich, wenn man zu wenig hat und jeden 
Euro andauernd umdrehen muss. Das scha�t Sorgen, Nöte und Probleme. Geld würde mich un-
glücklich machen, hätte ich zu wenig. Aber glücklich macht es mich nicht.

Herr Schühler, herzlichen Dank für das Gespräch!

ich weiß schon warum
ich sammler bin –
vaters erbe.
sonntags, zurück von der messe,
der dienst dort
getan, gebete gebetet und
und die geldbörse gefüllt
mit scheinen
ging die fahrt von
sakristei zu sakristei
quer durch die dörfer.

die mesner warteten schon.
klingelbeutel glatt gezählt
auf zehner –
zehn, zwanzig manchmal
sogar dreißig oder vierzig mark.
scheine gegen sonntagsmünzen.

nachmittags dann
der wohnzimmertisch voller münzen.
pfennige, zwickel, fünfer, nickel,
fünfziger und seltener mark
ein, zwei gar fünf.
sortieren, suchen, §nden,
ja, die seltenen §nden.
der rest
kam gerollt
am montag zur bank –
neue scheine.

sammeln, münzen, sonntags

p. lukas osa
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»Der größte Luxus des Alltags ist es, jeden Tag selbst entscheiden zu können, was wir essen 
und trinken«, sagt Bernhard Reiser, Sternekoch und Genussunternehmer aus Würzburg. Was 
so einfach klingt, impliziert sehr viel Verantwortung von jeder und jedem einzelnen. Es geht 
aber noch tiefer – denn Essen hat eine gesellschaftlich-soziale Bedeutung. 

Luxus?Was ist 
Bernhard Reiser über Reichtum, Wertschätzung und Verantwortung

Kerstin Böhning, PR-Beratung Bernhard Reiser

sie weiter, fördert ihre Talente. Die Köchinnen 
und Köche sowie die Servicekräfte im Restau-
rant bilden das Gerüst für alles, was der Gast am 
Ende im Restaurant oder auf verschiedenen Ver-
anstaltungen erlebt und genießt. Natürlich müs-
sen die Zahlen in einem Unternehmen wie REI-
SERS Genussmanufaktur stimmen. Aber Reisers 
Ansatz ist ein anderer. Erstmal sind die Mitar-
beiterInnen wichtig, dann kommt der Erfolg 
von alleine. Andere Unternehmen kommen von 
den Zahlen als Ausgangswert – Reisers wich-
tigste ›Kennzahl‹ sind seine Mitarbeiter Innen. 
»Hat man gutes Personal, hat man ein gutes Ergeb-
nis im Betrieb«, ist sich Bernhard Reiser sicher. 
»Wenn alle zufrieden sind, ist es eine Frage der Zeit, 
bis sich auch der wirtschaftliche Erfolg einstellt. Da 
ticken Banken oder andere Wirtschaftsunternehmen 
natürlich anders. Sie lassen sich nur auf Geschäfte 
ein, die zu 100 % gesichert sind, und sie hören auch 
nicht mehr zu …!«, so der Genussunternehmer. 

Gesundheit ist das höchste Gut.
Gutes Essen liefert uns körperliche und geisti-
ge Befriedigung. Es schenkt uns Lebensqualität. 
Natürlich ist für jeden Menschen etwas anderes 
gut. Und auch jede Lebensphase oder Beanspru-
chung hat ihre ganz eigenen Anforderungen 
an unsere Ernährung. »Wenn ich weiß, was mir 
guttut, kann ich meinen Körper optimal versorgen 
und bin viel leistungsfähiger«, sagt der Spitzen-
koch. Das hat auch etwas mit Wertschöpfung 
beziehungsweise Werterhaltung zu tun. Wenn 
wir unseren Körper schlecht versorgen, wird er 
früher oder später krank. Dann haben wir das 
höchste Gut in unserem Leben verspielt. 

weitere Informationen über Bernd Reiser:
www.der-reiser.de

Bernhard Reiser ist Spitzenkoch und Gastro-
nomieunternehmer. Er setzt sich seit über 25 
Jahren mit dem �ema – gesunde – Ernährung 
auseinander und er gibt seine Expertise und Er-
fahrungen in Kochkursen und Coachings weiter. 
»Das Wissen um die (Herkunft der) Lebensmittel 
und was den Menschen in ihrer jeweiligen Lebens-
situation gut bekommt, ist extrem wichtig«, sagt 
der Foodcoach und betont, dass man sich auch 
mit wenig Geld gut ernähren könne. Aber dazu 
brauche es Interesse, Information und auch die 
Freude am Selberkochen. 

Geldverdienen mit gutem Bauchgefühl
»Ich stelle fest, dass sich die Wertigkeit des Essens 
verändert hat. In den 1960er Jahren haben die 
Menschen etwa 25–30 Prozent ihres Einkommens 
für Lebensmittel ausgegeben. Heute liegt dieser Wert 
zwischen sieben bis neun Prozent!«, erklärt Reiser. 
Wertschätzung ist hier das Zauberwort. Was ist 
mir wirklich wichtig und wieviel bin ich bereit, 
dafür zu zahlen? Das entscheidet natürlich jeder 
für sich selbst und im Rahmen seiner Möglich-
keiten. Zu Beginn des Jahres hat Bernhard Rei-
ser mit seiner Aktion »Zahlen Sie, was es Ihnen 
wert ist, mindestens jedoch einen Euro« wieder ein-
mal sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses �ema 
gerichtet. Zusammen mit seinem Team hat er 
innerhalb von 16 Wochen über 16.000 Gerichte 
verkauft. Es ging Reiser in erster Linie darum, in 
der Zeit des Lockdowns seine Auszubildenden 
zu beschäftigen und ihnen ihr Handwerk bei-
zubringen. Und es ging ihm darum, ein Ange-
bot zu scha�en, das über Fast Food, Pizza, Pasta 
oder Döner hinaus geht. Mit Erfolg. 

Die Werte im Unternehmen
»Mitarbeiter sind teurer geworden. Das ist eine 
Tatsache, und sie hat innerhalb der Unterneh-
menskennzahlen viel Gewicht«, sagt Reiser. »Sie 
sind sozusagen das ›teuerste Gut‹ in meinem Un-
ternehmen.« Man baut die Lehrlinge auf, bildet 

©Maximilian Ostermeier, Studio Saint 
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Aktuelles

Zwischenkapitel der Bayerisch-Deutschen Provinz der Augustiner
Angelehnt an eine alte Fußballweisheit, sagte vor einigen Tagen jemand zu mir: 
»Nach Corona ist vor Corona!« Ohne jetzt die Argumente für oder gegen die Annah-
me einer vierten Infektionswelle durch die sogenannte Delta-Variante abwägen zu 
wollen, steht dennoch fest: Das Leben muss weiter geplant werden. Dazu gehört 
auch, dass wir Augustiner unser Zwischenkapitel jetzt – nachdem es in der P§ngst-
woche ausfallen musste – in den Tagen vor dem Augustinusfest feiern werden. Es 
wird eine eher reduzierte Variante sein. Wir haben einen Abend und einen Tag 
vom 25. bis 26. August dafür Zeit. Wichtig ist es vor allem, dass wir uns als Brüder 
der deutschen Augustinerprovinz wieder mal von Angesicht zu Angesicht sehen 
können. Die Aufgaben des Kapitels werden dann als erstes behandelt. Das bedeu-
tet, dass wir die Beschlüsse des Provinzkapitels 2019 in den Blick nehmen werden, 
um deren Fortschritt zu überprüfen. Danach folgt ein Bericht zur Situation in der 
Provinz und die Benennung der Aufgaben und �emen, die bis zum Provinzkapitel 
2023 das Handeln und Arbeiten der Provinzleitung bestimmen werden.

Der Gedenktag des heiligen Augustinus, den wir jedes Jahr am 28. August be-
gehen, ist für uns Augustiner ein besonderes Hochfest, orientieren wir unse-
re Lebensweise doch an der Klosterregel und der Spiritualität Augustins. Wir 
freuen uns, wenn Sie mit uns Augustinern dieses Fest feiern möchten. Nähere 
Informationen erhalten Sie über unsere Konvente in Berlin, Erfurt, Fährbrück, 
Maria Eich, Münnerstadt und Würzburg. 

Postzusendung des AUGUSTINERs

Augustinusfest 2021

Provinzsekretariat
Redaktion Augustiner
Dominikanerplatz 2
97070 Würzburg

sekretariat@augustiner.de

Liebe Leserin, lieber Leser, viele holen sich die jeweils neueste Ausgabe des AUGUSTINERs in 
den Zeitschriftenauslagen unserer Kirchen. Mache bekommen diese Ausgaben durch Freunde oder 
Bekannte. Wir senden Dir/Ihnen die jeweils neueste Ausgabe gerne auch zuverlässig – und selbst-
verständlich kostenfrei – direkt zu, wenn wir die Adresse erhalten.

Anschrift: Mail:

Priesterweihe von Br. Christian OSA
Am 4. September, dem Hochfest »Maria, Mutter des Trostes«, wird Erzbischof 
Reinhard Kardinal Marx unseren Bruder Christian in Maria Eich zum Priester 
weihen. Bei schönem Wetter §ndet der Weihegottesdienst, der um 10.30 Uhr be-
ginnt, am Freialtar statt, und für diesen Fall laden wir herzlich zur Mitfeier ein. 
Zugleich bitten wir um Verständnis dafür, dass aufgrund der Corona-Au¦agen eine 
Mitfeier bei schlechtem Wetter – dann in der Wallfahrtskirche – nur geladenen 
Gästen möglich ist. 
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Br. Nikolaus Münch OSA
Am 22. Mai, dem Festtag der heiligen Rita, verstarb Br. Nikolaus auf der P¦egesta-
tion unseres Würzburger Klosters im Alter von 88 Jahren. Über 35 Jahre, den größ-
ten Teil seines aktiven Lebens, lebte und arbeitete Br. Nikolaus als Missionar im 
Kongo, wo er als gelernter Schreiner Aufbauarbeit leistete, indem er unzählige Ka-
pellen und Brücken baute und sein Wissen und Können an seine kongolesischen 
Mitarbeiter weitergab. Zurückgekehrt nach Würzburg musste er altersbedingt zu-
nehmend mit Einschränkungen leben, die er mit bewundernswerter Geduld trug. 
Br. Nikolaus behalten wir als stets freundlichen, ehrlichen und aufgeschlossenen 
Mitbruder in Erinnerung.
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Umbau in Maria Eich
Was lange währt, währt endlich gut? In der Woche nach der Priesterweihe von 
Br. Christian soll die lange geplante Sanierung unseres Klosters in Maria Eich 
nun endlich beginnen. Erster Schritt wird der Abriss des energetisch nicht sanier-
baren Anbaus sein. Bis Weihnachten soll der an seine Stelle tretende Neubau im 
Rohbau stehen. Dieser wird künftig neben vier Konventualenzimmern vor allem 
die Gemeinschaftsräume (Hauskapelle, Refektorium, Rekreation) beherbergen. Es 
schließt sich die Sanierung des Klosteraltbaus aus den 1950er Jahren an, der neben 
der Küche die Räumlichkeiten des Noviziates und Gästezimmer aufnehmen wird. 
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dreißig silberlinge
judaslohn
tönt es verachtend
durch jahrhunderte
doch den sie
als verräter verteufeln
er hat göttlichkeit 
erst wirken lassen

jeden einzelnen
der silberlinge
bei meiner treu
würde ich auflesen
und damit bezahlen
schuld bezahlen
der ankläger schuld




