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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

„Die Kreativität, der Geist
und die Fähigkeit, die eigenen Grenzen zu überschreiten und einen Neuanfang
möglich zu machen, gehören zur Seele Europas.“ So
hat es Papst Franziskus einmal gesagt. Auch die Kapuziner in Europa überschreiten immer mehr die eigenen
Grenzen. Sie rücken näher
zusammen und spüren, dass
vieles nicht mehr allein,
sondern nur noch gemeinsam geht. Sie werden internationaler und wagen neue
Br. Christophorus Goedereis
Anfänge. Nicht nur auf poliProvinzialminister
tischer Ebene scheint man
zu spüren, dass in den großen Fragen der
Menschheit - wie Gerechtigkeit, Friede und
Bewahrung der Schöpfung - eben doch alle
im selben Boot sitzen. Auch in Kirche und
Orden wird zunehmend spürbar, dass wir
noch viel Gewohntes hinter uns lassen und
Neues wagen müssen. Papst Franziskus hat

vor diesem Hintergrund einen
Synodalen Prozess für die gesamte
Kirche ausgerufen, der auf der
Weltsynode im Jahr 2023 zu Entscheidungen und Reformen führen soll. Als franziskanische
Menschen sind wir eingeladen,
an einer neuen Welt und an der
steten Erneuerung der Kirche
und der Menschheitsfamilie mitzubauen. Auch dieses Jahrheft
lässt Sie wieder teilhaben an dem,
was uns Kapuziner umtreibt, motiviert und inspiriert. Mit der
vorliegenden Publikation bedanken wir uns auch bei all jenen, die
unser Leben und Wirken unterstützen. Im Namen aller Brüder
der Deutschen Kapuzinerprovinz
sowie der Kapuziner-Delegation
in den Niederlanden sage ich
Vergelt‘s Gott für alles - und wünsche Ihnen mit den Worten des hl.
Franziskus: Friede und Heil vrede en alle goeds!

Br. Christophorus Goedereis OFMCap
Provinzial der Deutschen Kapuzinerprovinz
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Vorwort

FOTO: THOMAS DIENBERG

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
In den Weisungen der Väter, einer
Sammlung von Erzählungen und
Sprüchen der Wüstenväter, heißt
es: „Wahrhaftig, Altvater Joseph
hat den Weg gefunden, indem er
sagte: ‚Ich weiß es nicht.‘“ Das mag
zunächst sehr lustig oder fremd, ja
paradox klingen.
Es steckt jedoch eine tiefe Wahrheit in diesem Wort, denn ist nicht
das Leben ein ständiges Auf und
Ab von Sicherheiten und Unsicherheiten, von Wissen und NichtWissen? Kann man sich wirklich
sicher sein, dass die getroffene Entscheidung die richtige ist oder der
eingeschlagene Weg wirklich zum
angestrebten Ziel führt?
Gerade in heutigen Zeiten ist vieles
so anders, so komplex und mehrdeutig geworden. Die Welt erscheint brüchiger und verwundbarer denn je. Menschen suchen nach
Sicherheiten, nach Sinn und Ziel,
nach Spiritualität und dem, was hält
und trägt. Da gibt es so viele Möglichkeiten und Optionen. Was ist

der richtige Weg? Wem trauen und vertrauen? Wie sieht die Zukunft aus?
All das macht auch vor Klostermauern
nicht halt. Die Brüder stellen sich die
Fragen, wie es weitergehen wird und was
der richtige Weg ist. Strategien werden
entwickelt, die Finanzen überprüft, Visionen besprochen ... im Bericht über den
Kapitelsweg 2022 ist einiges darüber zu
lesen. Auch Corona hat die Lebensplanung vieler auf den Kopf gestellt und
Menschen verunsichert, vielleicht sogar
in eine Krise geführt, hinein in eine Tro- Br. Thomas Dienberg
ckenheit. Davon berichtet das Forschungsprojekt im IUNCTUS.
In all dem seinen Weg finden und sagen: „Ich weiß es
nicht“, bedeutet, diesen Unsicherheiten Rechnung zu
tragen und zu wissen, dass es ganz anders kommen
kann, als man plant. Auch Gott ist unberechenbar,
zieht einen Strich durch manche Rechnungen, und
sein Geist weht, wo er will. Wenn von dem Altvater berichtet wird, dass er seinen Weg gefunden habe, indem
er sagte, ich weiß es nicht, drückt das auch genau diese
Tatsache aus: Gott führt einen jeden und auch eine Gemeinschaft manchmal auf unbekannten Wegen mit unbekanntem Ziel. Sich darauf einzulassen und auf Gott
zu vertrauen, das ist die Stärke des „Ich weiß es nicht“.

Br. Thomas Dienberg
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Nachrichten aus der Provinz

Noviziat in Camerino

Auszeichnung

Drei Kapuziner legen erste Profess ab

Bundesverdienstkreuz für Br. Paulus

Br. Julian,
Br. Moritz und
Br. Alexander
(von links)
haben gemeinsam ein Jahr im
Kapuzinerkonvent
im italienischen
Camerino gelebt
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Es war der Höhepunkt der einjährigen Noviziatsausbildung in Camerino: In der
Kirche San Venanzio legten fünf junge Kapuziner ihre ersten, zeitlichen Gelübde
ab. Darunter drei deutsche Ordensleute: Br. Alexander Schröter (37), Br. Moritz
Huber (26) und Br. Julian Pfeiffer (22). Auch Br. Alessio Pio Angelucci aus
Italien und Br. Nicolas Joseph Peyroutet aus Frankreich versprachen in die
Hände ihrer Oberen, für die nächsten drei Jahre arm, ehelos und gehorsam in
der Gemeinschaft der Kapuziner zu leben. Für die Deutsche Kapuzinerprovinz
war Provinzial Christophorus Goedereis angereist, um die Profess anzunehmen.
Mit einem Fest im Noviziatskloster, das zugleich das erste Kloster des Kapuzinerordens ist, wurde der Abschluss des Noviziatsjahres gefeiert. Der Tag endete
mit dem Abschied von den Brüdern in Camerino, die die Novizen im letzten
Jahr in Unterricht, Gebet und Alltag begleitet hatten. Gemeinsam mit den
Junioren begingen auch die Angehörigen der
Novizen, Eltern und Geschwister, die Feier der Erstprofess: „Das waren
großartige Tage in Assisi und Camerino. Wir fühlen uns wie eine große
Familie.“ Bereits am Donnerstag waren sie nach Assisi gereist und hatten
dort, begleitet von Ausbildungsleiter Br. Harald Weber, den Geburts- und
Lebensort des Ordensgründers Franziskus besucht. Der Blick auf die
Jugend des Heiligen, seine Berufung und Ordensgründung an den Originalschauplätzen am Freitag bot auch die Möglichkeit zum Austausch und
Kennenlernen der anderen Familien der jungen Brüder. In diesen Tagen
gab es für die angereisten Angehörigen erstmalig die Gelegenheit, den
Lebensort des vergangenen Jahres näher kennenzulernen, was aufgrund
der Coronapandemie leider nicht früher im Jahr möglich gewesen war.
Nach der Profess reisten Br. Alexander, Br. Moritz und Br. Julian mit
Br. Harald zurück nach Deutschland. Nach einer Zeit im Ausbildungskloster
in Münster werden die neuen Junioren Praktikumserfahrungen in einem
anderen Kloster der Deutschen Kapuzinerprovinz sammeln, um anschlieFreude bei den Novizen nach
ßend ihre Ausbildung im Kloster Münster weiter zu verfolgen.
dem Ablegen der Gelübde

Br. Paulus bekam von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier das
„Verdienstkreuz am Bande“ überreicht

Große Ehrung für Br. Paulus Terwitte: Der Kapuziner, der im Kapuzinerkloster in Frankfurt am Main
lebt und arbeitet, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
worden. Die öffentliche Verleihung des Ordens durch den Ministerpräsidenten des Landes
Hessen Volker Bouffier fand
Mitte Juli statt. „Ich gratuliere
herzlich und verbinde damit meinen Dank für die verdienstvolle
Arbeit zum Wohle und im Interesse von Obdachlosen und Menschen mit geringem Einkommen“,
beglückwünschte der Minister-

präsident den 61-jährigen Ordensmann. Mit der Verleihung des
Verdienstordens ehrt der Staat
herausragende persönliche Leistungen für das Gemeinwohl.
Paulus Terwitte setzt sich seit vielen Jahren für Menschen am
Rande der Gesellschaft ein – in
der Franziskustreff-Stiftung in
Frankfurt am Main. Die Stiftung
wurde von der Deutschen Kapuzinerprovinz für die Armenspeisung in der Frankfurter Innenstadt
gegründet und ist Träger des
Franziskustreffs, in dem täglich
bis zu 160 Obdachlose ein Früh-

stück erhalten. Sozialberatungen
und viele praktische Hilfeleistungen werden ebenfalls angeboten.
Ziel ist es, Wohnungslose auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft zu unterstützen.
Der Priester und Ordensbruder gilt
als Stimme für die Schwachen in
Frankfurt. „Bruder Paulus Terwitte
ist für viele ein besonderer Mensch.
Er hat das Ohr bei denjenigen, die
unsere Hilfe besonders benötigen“, erklärte der hessische Ministerpräsident. „Er lebt die Nächstenliebe, das macht ihn zum Vorbild
für uns alle“, sagte Volker Bouffier.
„Niemand lebt aus sich allein heraus, sondern aus dem Netzwerk,
aus dem er kommt“, bedankte
sich Bruder Paulus und fügte
hinzu: „Viele Menschen hätten
diesen Orden verdient, weil unsere Gesellschaft von so vielen
Menschen getragen wird.“ Für
den Kapuziner ist die Auszeichnung zusätzliche Motivation,
weiterzumachen. „Mir ist es ein
Anliegen, dass wir obdachlose
Menschen in direkte Mietverträge
bringen können“, sagt er. Außerdem wünscht sich der Kapuziner
eine Krankenstation für obdachlose Menschen in Frankfurt am
Main.

Neuer kostenloser Newsletter der Kapuziner
Jeden Monat alle wichtigen Infos über die
Kapuziner und ihr Engagement: Das bietet ab
sofort der neue, kostenlose Newsletter der
Deutschen Kapuzinerprovinz. „Mit dem Newsletter bieten wir neben unserer Website und
neben unserem Engagement in den sozialen
Medien eine weitere Möglichkeit, sich über unseren Einsatz für die franziskanischen Werte zu
informieren“, sagt Br. Christophorus, Provinzial

der Deutschen Kapuzinerprovinz. Der
Kapuziner-Newsletter „KAPNEWS“ wird
einmal pro Monat versendet und beinhaltet
eine Auswahl der auf kapuziner.de erschienenen Nachrichten, Interviews und Kommentare –
und auch einen kurzen franziskanischen Impuls
sowie einen Medientipp eines Ordensmannes.
Wer den Newsletter abonnieren will, kann
dies auf kapuziner.de/newsletter tun.
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Nachrichten aus der Provinz

Altötting

Jahrestagung

Abschied von St. Magdalena

Freundeskreis der Kapuzinergeschichte in Zell

Transitusfeier
und Abschied von
St. Magdalena
in der Basilika
St. Anna

10

Brüder Samariter übergeben.
„Der Abschied von St. Magdalena ist ein historisches Datum“,
sagt Bruder Marinus. Schon auf
dem Provinzkapitel 2016 hatte
der Orden beschlossen, sich in
Zukunft im Wallfahrtsort auf die
Verehrung des heiligen Bruders
Konrad von Parzham zu konzentrieren und eines der zwei Klöster
aufzugeben. „Nun geht es darum,
unser Leben in St. Konrad und die
Wallfahrt mit neuem Schwung
anzugehen“, blickt Br. Marinus auf
die kommenden Monate.

Auch Bischof Stefan Oster kam zum offiziellen Abschied nach Altötting

trifft sich jedes Jahr bei einem
bestehenden Kapuzinerkloster.
Einige Gäste kamen von weit her,
etwa aus Österreich und Südtirol,
München, Altötting und Münstereifel. Nach der Ankunft führte
Br. Hadrian Hess die Gäste
durch die Wallfahrtskirche in
Zell mit ihren vielen Bildern und

Angebot für Studierende

„STUDY & PRAY“ im Kapuzinerkloster Münster
FOTOS: KAPUZINER/KOLKMANN, HANS-PETER WAGNER

tus-Feier ganz besonders, ist auch
immer ein Übergang“, sagte Br.
Christophorus Goedereis in seiner
Ansprache in der Basilika. „Niemand weiß, welche Aufbrüche sich
in Zukunft ergeben und wie wir in
hundert Jahren auf diesen Tag
hier zurückblicken. Das Wallfahrtsmotto hier am Ort bringt es
auf den Punkt: Seht, ich mache
alles neu!“
Zum 1. September hatten die
Kapuziner in Altötting die Verantwortung für das Kloster St. Magdalena an die Gemeinschaft der

Nach einer durch Corona erzwungenen Pause im Jahr 2020
konnte im September 2021 wieder der „Freundeskreis Kapuzinergeschichte“ tagen – im Haus
der Begegnung im Kapuzinerkloster in Zell am Harmersbach.
Der von Br. Leonhard Lehmann
vor acht Jahren initiierte Kreis

FOTOS: KAPUZINER/RAUSER

147 Jahre. So lange wirkten Kapuziner im Kloster St. Magdalena
in Altötting. Auf einer Feier im
Oktober in der Basilika St. Anna
nahmen die Ordensleute offiziell
und endgültig Abschied – im
Rahmen der Transitusfeier im
Gedenken an den Tod ihres Ordensgründers Franz von Assisi.
Die Kapuziner am Wallfahrtsort
wohnen in Zukunft im Kloster St.
Konrad in Altötting und konzentrieren sich damit auf den Ort,
der vom heiligen Bruder Konrad
von Parzham erzählt.
An der besonderen Feier mit Musik, Psalmen Gebet und Texten
wie dem Sonnengesang nahmen
zahlreiche Besucher teil, unter
anderem Stefan Oster, der Bischof von Passau, Br. Christophorus Goedereis, der Provinzial
der Deutschen Kapuzinerprovinz,
Br. Norbert Schlenker, ehemaliger Guardian von St. Magdalena,
und der neue Guardian des Konventes St. Konrad, Br. Marinus
Parzinger. „Der Abschied tut weh,
soviel steht fest. Doch jeder Tod,
und das zeigt uns diese Transi-

Die Freunde der Kapuzinergeschichte treffen sich jedes Jahr

inneren Bezügen, die
man ohne Erklärung gar
nicht erkennen kann.
Am Dienstag ging es
unter anderem nach
Haslach zur Besichtigung eines ehemaligen Kapuzinerklosters
(1630–1823), in dem
jetzt das Verkehrsamt
und ein Trachtenmuseum
untergebracht sind. Das
Programm des Freundeskreises war sehr vielfältig. So standen etwa
eine Diskussion über
die Entstehung des
Zeller Klosters mit
Schule, ein Besuch im Ritterhaus-Museum in Offenburg und
ein Besuch in Gengenbach im
Mutterhaus der Franziskanerinnen
auf dem Programm. Wer sich für
den Freundeskreis interessiert,
kann sich bei Br. Leonhard
Lehmann melden (leonhard.
lehmann@kapuziner.org).

Studierende können sich im Kapuzinerkloster in Münster in
Westfalen eine Auszeit nehmen, um sich in aller Ruhe dem
Studium zu widmen und zu beten. „Wir bieten jungen Leuten bei uns ein Gästezimmer an, wo sie Zeit und Ruhe finden, um sich ihrem Studium und dem Gebet zu widmen“,
sagt Bruder Stefan Walser, der als Kapuziner im Kloster
lebt und sich gerade im Fach Theologie habilitiert. Die
Gäste haben die Möglichkeit, an den Gebetszeiten der
Klostergemeinschaft und an den Mahlzeiten teilzunehmen.
Auch die große Bibliothek steht den jungen Studierenden
zur Verfügung – besonders für Theologie-Studentinnen
und -Studenten interessant. Auch eine individuelle Begleitung und persönliche Gespräche mit den Brüdern vor Ort sind möglich. Die Zeiten für den Aufenthalt im
Kloster sind flexibel und ergeben sich aus der konkreten Absprache. Wer sich für das Angebot interessiert,
meldet sich einfach bei Br. Stefan. (stefan.walser@kapuziner.org).
11

Buchtipp

Nachrichten aus der Provinz

Nastassja Martin:
An das Wilde glauben

Aufbruch und Austausch

Kapuziner beenden Mattenkapitel

Zeit für Stille und Gebet: Kapuziner im Chor der Kapuzinerkirche

Im September fand im Kapuzinerkloster in Münster das Mattenkapitel der Deutschen Kapuzinerprovinz statt. Die Ordensbrüder
nutzten die gemeinsame Zeit für
den geschwisterlichen Austausch
und diskutierten über aktuelle Themen. Das Mattenkapitel ist eine
alte Tradition, die auf die Anfänge
des Ordens und Franz von Assisi
zurückgeht. Immer zu Pfingsten
reisten die Brüder nach Assisi. Da
dort nicht genügend Platz war,
schliefen sie auf Strohmatten. Bei
den Kapuzinern findet das Mattenkapitel alle drei Jahre statt, in diesem Jahr 2021 stand es unter
dem Motto: „Der Herr gebe Dir den
Frieden.“ „Unser Mattenkapitel ist

ein großes Familientreffen, wo wir
Kapuziner uns geschwisterlich begegnen und uns fragen, wo wir
stehen und was uns bewegt“, sagt
Br. Christophorus Goedereis, Provinzial der Deutschen Kapuzinerprovinz. Und so stand in den Tagen
im Kapuzinerkloster im westfälischen Münster die brüderliche
Begegnung und das gemeinsame
Feiern der Liturgie im Mittelpunkt.
Die Ordensleute tauschten sich
auch über aktuelle Themen aus,
die die Konvente zurzeit bewegen. „Da geht es etwa um den
wirtschaftlichen Umbau, der uns
wie vielen anderen Gemeinschaften bevorsteht. Oder die Aufgabe,
internationaler zu werden“, be-

richtet Br. Christophorus. In den
Einheiten beschäftigten sich die
Ordensleute vor allem mit den Fragen „Warum bin ich Kapuziner?“
und „Was ist mir wichtig für die
Zukunft?“. Die Brüder machten
deutlich, wie wichtig es ist, in der
Gemeinschaft an gemeinsamen
Zielen zu arbeiten, das Evangelium authentisch zu verkünden
und untereinander achtsam und
wertschätzend zu kommunizieren.
Theologe Werner Kleine von der
Citykirche Wuppertal hielt zu Beginn des Kapitels einen Impulsvortrag. Sein Plädoyer: „Wenn wir
Christus berührbar machen wollen,
müssen wir uns berührbar machen.“ Dazu gehöre, glaubwürdig
das Evangelium zu leben. Und Antworten auf die konkreten Fragen
des Lebens geben zu können –
auf Augenhöhe. Neu in der Runde
der Brüder waren die drei Neuprofessen Br. Julian, Br. Moritz und
Br. Alexander. Die drei jungen Ordensleute hatten vor wenigen Tagen in Camerino ihre erste Profess abgelegt. In Münster ergab
sich erstmals die Gelegenheit
zum Kennenlernen im großen
Kreis – und zu einer gemeinsamen „Nachfeier“ der Profess in
der Kapuzinerkirche.

VON BR. THOMAS DIENBERG

Die Kapuziner der Deutschen Kapuzinerprovinz
engagieren sich in vielfältiger Weise in Kirche
und Gesellschaft. Sie treten ein für eine gerechtere Welt, für Frieden und für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung.
„Um diesem Auftrag gerecht zu werden, benötigen wir Ihre Hilfe!“, sagt Br. Christophorus
Goedereis, Provinzial der Kapuziner. „Durch
12
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Ihre Spende unterstützen Sie uns bei unseren
Aufgaben.“ Mit dem Neustart des Internetauftritts auf kapuziner.de ist es nun auch
digital möglich, einen Beitrag zu leisten – per
Paypal, Visa oder Lastschrift. Auf der
Website finden Sie auch weitere Infos wie
IBAN und BIC sowie Kontaktmöglichkeiten.
kapuziner.de/spenden
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Ab sofort Online-Spende möglich!

8 Auf einer ihrer vielen Forschungstouren begegnet der Anthropologin und Schriftstellerin
Nastassja Martin ein riesiger Bär.
Er fällt sie an, beißt ihr ins Gesicht und in den Kopf. Der Bär
lässt unbegreiflicherweise von
ihr ab und verschwindet. Es ist
eine Begegnung, die nicht nur ihr
Leben, sondern auch das Denken
und viele ihrer bisherigen Einstellungen zum Leben, zu Gott
und dem, was wirklich wichtig
ist, tiefgreifend verändert. In den
Bergen von Kamtschatka verschwimmen mit einem Male
Grenzen. Fürchterlich entstellt
durchlebt sie eine Odyssee durch
die Krankenhäuser Russlands
und Frankreichs. Danach kehrt
sie zurück an den Ort des Grauens, um den Bären und sich selbst
zu suchen. War es ein Biss, der
ihr den Unterkiefer zermalmt
hat? War es vielleicht ein Kuss?
Sie entdeckt die tiefe Verbindung
mit der Natur, die sie bislang immer nur in ihren Studien zur Naturreligion der Ewenen, des
Stammes, der zwischen Kanada
und Russland lebt, wissenschaftlich untersucht und analysiert
hat. Sie wird zur miedka, zu einer
Person, die den Kampf mit dem
Bären überlebt hat. Ein Begriff,
der auf die ewenische Vorstellung

zurückgreift, dass die Namensträgerin seit der Begegnung halb
Mensch und halb Bär ist. Sie trägt
etwas vom Bären in sich, er verfolgt sie, nicht nur in ihren Träumen. Das Schreiben über diese
Begegnung hilft ihr, ihre Gedanken zu ordnen. „Schreibst Du
über den Bären, über dich oder
über uns?“ so fragt sie einer der
Ältesten. „Alle drei“, antwortet
sie. „Du solltest es Krieg und
Frieden nennen“, so der Älteste.
Für einige Momente, die wie eine
Ewigkeit erscheinen, im Schlund
des Bären, erlebt sie die fürchterliche und grausame Urgewalt,
und es ist wie ein Hinabsinken in
Träume, in Albträume, in das Leben, das aus Krieg und Frieden
besteht.
Sie schreibt zum Ende: „Ein
Bär und eine Frau begegnen sich,
und die Grenzen zwischen den
Welten implodieren... Es ist auch
die Zeit des Mythos, die die Realität einholt.“
An das Wilde glauben: das Unberechenbare im Leben und der
Welt, in der Natur, im Bären, das
Gefährliche und Schöne zugleich.
Ein ungeheures Buch, das Animismus, Religion, Philosophie,
Anthropologie und die Fragen
des Lebens in eindrücklicher
Weise zusammenbringt.

Nastassja Martin
An das Wilde glauben
Verlag: Matthes & Seitz 2021
Seitenzahl: 139
ISBN 978-3-75180-017-4
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Aus der Provinz

Kapitelsweg

Neue Kapuziner
werden

Aber wie?
VON BR. JENS KUSENBERG UND BR. PAULUS TERWITTE

FOTO: KIÊN HOÀNG LÊ

AUF DEM PROVINZKAPITEL 2022 WIRD NICHT NUR GEWÄHLT, VIELMEHR STEHEN AUCH
ENTSCHEIDUNGEN AN, DIE DIE WEICHEN FÜR DAS LEBEN UND ARBEITEN DER KAPUZINER
IN DEUTSCHLAND STELLEN WERDEN. DAS WILL GUT VORBEREITET SEIN. GERADE IN ZEITEN
VON CORONA WAR UND IST DAS EINE HERAUSFORDERUNG. BR. JENS UND BR. PAULUS
GEHÖREN ZU DEN VORBEREITERN UND STELLEN DEN WEG ZUM KAPITEL VOR.
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8 Ein neuer Mensch werden. Was für ein Traum!
Franziskus von Assisi hat ihn erfüllt (Bonaventura,
Legenda Maior, I, 2). Unglaublich, wie seine Lebensart gewirkt hat. Wie er mit den Armen umging. Wie
er betete. Wie er mit Gott rang. Ganz menschlich.
Das alles zog Tausende von Männern an. Zu Lebzeiten schon über Zehntausend. Viele schwärmten weit
aus. England. Frankreich. Jerusalem.
Über die Jahrhunderte erhielt sich dieser Schwung.
Franziskus, der neue Mensch. Die Brüder, die sich
aus ihren Familien und Berufen gelöst hatten und
nur das eine wollten: Christus ganz nachfolgen.
Selbst neu werden. Andere aufrufen, sich zu erneuern. Brüder von der Buße nannten sie sich. Und hielten starke Bußpredigten.
Untergehen. Auferstehen.
Sie gingen in ihrem Beten und Handeln immer wieder
von der Urerfahrung des neuen Menschen Franziskus

aus. Sie betrachteten, wie sehr er sich in Christus versenkt hatte. Wie er verwandelt werden wollte in den
Neuen Menschen, von Gott gesandt, Jesus von Nazareth. Er baute sich Krippen auf; das Neugeborene verkündet vom Willen Gottes. Er grub sich in die Höhlen
auf dem Laverna ein, empfing dort – ganz neu in der
Kirchengeschichte, er war der Erste – die Wundmale
des Gekreuzigten. Untergehen und Auferstehen sind
zwei Seiten der einen Medaille, die Erlösung heißt.
Diese franziskanische Zuversicht wirkt bis heute.
Sie treibt die Kapuziner an, nicht beim Alten stehen zu
bleiben. Doch schmerzt sie auch. Denn was die Brüder hoffen, beten und verkünden – wie schwer ist das
im Alltag dann zu leben, wenn es heißt, Abschied zu
nehmen. Macht abzugeben. Sich kleiner zu setzen.
Weil die Brüder weniger werden. Weil schlicht und ergreifend das Geld knapp wird. Weil die Veränderung
in Gesellschaft und Kirche nicht an den Brüdern vorbeigeht.
4
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Gerechtigkeit.
Frieden.

Aber wie leben
wir das Heute?

Bewahrung der Schöpfung.
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wir das heute? Wollen wir das leben? Auch durch unsere Art und Weise zu leben? Dazwischen gesprungen ist uns die Coronakrise. Sie hat die Gespräche
von Bruder zu Bruder schwer werden lassen. Viele
hatten ganz andere Sorgen. Wie wohl alle im Land.
Meinungsbildung trotz Corona
Dennoch: Neu werden. Wir haben den Weg zum Gespräch darüber mit neuen Methoden versucht. Der
Kapitelsweg 2022 war zwar eher holprig. Zum einen
organisierten wir Brüdertage. Dreimal zwei Tage je
drei Stunden. Immerhin. Sie waren hybrid gestaltet.
Aufgrund der Coronapandemie und den Beschränkungen trafen sich, wenn überhaupt, nur zwei Hausgemeinschaften miteinander und vor dem Bildschirm.
Mit den anderen waren wir jeweils über das Internet
verbunden. Das war auf jeden Fall schon mal neu. Das
digitale Format brachte zwar Verbindung über Kilometer hinweg, aber es ist etwas Anderes, wenn man vor
einem Bildschirm sitzt oder ob man sich in einem

FOTO: KIÊN HOÀNG LÊ

Kein Weiterso!
Da ist der Blick auf den neuen Menschen Franziskus
notwendig. Es bohrt die Frage: Und wie werden wir
neu? Wenn das Alte nicht mehr trägt? Im Jahr 2022,
während Sie das hier lesen, muss entschieden werden. Auf dem Provinzkapitel. Alle drei Jahre treffen
sich die Brüder, um sich über ihr Leben und Wirken
Rechenschaft zu geben. Es wird einmal mehr deutlich werden: Das Ordensleben heute ist keine Spazierfahrt ins Grüne. Sondern wie bei Franziskus
Herausforderung. Und die wollen die Brüder angehen.
Schon beim Provinzkapitel 2019 war am Ende
klar: Ein Weiterso kann es nicht geben. Wir haben
uns vorgenommen, 2020 alles genau zu beleuchten,
was mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun hat. Welches Vermögen haben wir? Was davon lässt sich flüssigmachen? Reicht es für die achtzig Brüder über 59
und die dreißig unter 60? Im folgenden Jahr sollte
es um unseren Grundauftrag gehen: Gerechtigkeit.
Frieden. Bewahrung der Schöpfung. Aber wie leben

Raum unterhält. Dennoch waren drei dieser Brüdertage eine gute Möglichkeit, um Informationen auszutauschen und sich eine Meinung zu bilden.
Zwei weitere Punkte auf dem Weg zum nächsten
Kapitel waren ein Einkehrtag und die Provinzexerzitien. Den Einkehrtag gestalteten die einzelnen Gemeinschaften für sich selbst nach einer Vorlage aus
der AG. Thema war Johannes der Täufer als prophetische Figur, die Ausschau hält. In den Exerzitien begleitete uns Br. Markus Fuhrmann OFM. Er betrachtete mit vielen Kapuzinern an drei Tagen über das
Internet die Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das ist ein Schwerpunkt
unserer Provinz und es war gut, sich geistlich-franziskanisch mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
Aufbrechen aus dem Ge-wohnten
Am Ende dieses Weges haben wir viel dazugelernt. Wir
waren miteinander im Gespräch und haben Meinungen ausgetauscht. Wir waren geistlich unterwegs und

konnten uns informieren. Vielleicht war die Situation
unserer Provinz und Gemeinschaft noch nie so transparent wie in den letzten drei Jahren.
Der neue Mensch Franziskus bleibt unser Ansporn.
Wir sind herausgefordert von seiner Energie. Damit
werden wir stark, unsere Lebenssituation mit dem, was
wir in Kirche und Gesellschaft sind, hoffnungsvoll und
realistisch zu erfassen. Wir sind vor dem Provinzkapitel
2022 zuversichtlich, neu werden zu können. Es wird
schmerzlich werden. Nicht nur für uns. Auch für Menschen, die uns lange kennen in alter und vertrauter
Weise. Wir sind klar und stark vom heiligen Franziskus
inspiriert. Es fällt uns nicht leicht, den Impuls zum Neuwerden umfassend anzunehmen; wie alle Menschen
lockt auch uns die alte Gewohnheit. Aus diesem alten
Wohnen im Ge-wohnten aufzubrechen: Dazu mag das
letzte Wort des heiligen Franziskus uns Ansporn sein.
Vor seinem Tod sagte er, immer noch gespannt auf das
Neue, dieser wirklich neue Mensch: Brüder, lasst uns
endlich anfangen!
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Kapuziner in den Niederlanden

Gemeenschap
Stilte
Duurzaamheid*

1
1. Ehemaliges Kapuzinerkloster Breda
(heute Gästehaus, Zirkusschule und Klostershop)

3. Postkarte der Stadt Megen: Aufgrund ihrer alten
franziskanischen Klöster das „Assisi an der Maas“

DER DEUTSCHE PROVINZIAL IST AUCH FÜR DIE NIEDERLANDE ZUSTÄNDIG. IM SOMMER 2021
WAR ER DREI WOCHEN LANG DORT UNTERWEGS, UM IM AUFTRAG DES GENERALMINISTERS
NACH DER MÖGLICHKEIT FÜR EINEN NEUAUFBRUCH DER KAPUZINER ZU SUCHEN.

1. Voormalig Kapucijnenklooster Breda (thans
gastenverblijf, circusschool en kloosterwinkel)

DE DUITSE PROVINCIAAL IS OOK VERANTWOORDELIJK VOOR NEDERLAND. IN DE ZOMER VAN
2021 REISDE HIJ ER NAMENS DE MINISTER-GENERAAL DRIE WEKEN HEEN OM TE ZOEKEN
NAAR DE MOGELIJKHEID VAN EEN NIEUW BEGIN VOOR DE KAPUCIJNEN.

3. Ansichtkaart van de stad Megen: vanwege
zijn oude Franciscaanse kloosters genoemd het
„Assisi aan de Maas“.

8 Br. Christophorus, auf Deiner Reise durch die

8 Bruder Christophorus, meer dan 30 verschil-

Niederlande warst Du an 30 Orten mit zahlreichen Begegnungen und Gesprächen. Ein straffes
Programm. Wo bist Du überall gewesen?

lende plaatsen en talrijke gesprekken stonden
op het programma. Dat klinkt ambitieus?

dere Situation der Niederlande! Kommt nicht mit
einem fertigen Konzept! Denkt und plant interfranziskanisch, interkonfessionell und international.
Setzt auf eure franziskanische Identität!

Die Gastfreundschaft, die unkonventionelle Mentalität sowie das Interesse daran, dass die Kapuziner in den Niederlanden noch einmal etwas Neues
wagen wollen.
Wahrscheinlich hast du viele Tipps für einen
Neuaufbruch bekommen.

Vor allem habe ich Hinweise wie diese gehört: Lasst
euch Zeit! Schaut gut hin! Respektiert die beson18
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Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt?

De gastvrijheid, de onconventionele mentaliteit
en de belangstelling voor het feit dat de Kapucijnen in Nederland nog een keer iets nieuws willen
proberen.
Je hebt vast veel tips gekregen voor een nieuwe start.

Ik heb vooral het volgende advies gehoord: Neem
de tijd! Observeer goed! Respecteer de bijzondere
situatie van Nederland! Kom niet met een kanten-klaar concept! Denk en plan inter-Francisca-

2. Br. Christophorus met Piet Hein van der Veer
(Delegatieleider van de Nederlandse Kapucijnen)

Welches Ziel soll denn mit einem Neuaufbruch
eigentlich verfolgt werden?
FOTOS: KAPUZINER/GOEDEREIS, KAPUZINER/RAUSER

Was hat dich besonders beeindruckt?

Het programma was inderdaad ambitieus maar ik
ben blij dat ik in drie weken zo‘n verscheidenheid
heb leren kennen. Ik was in Franciscaanse kloosters, bij andere religieuze gemeenschappen, maar
ook in protestantse en niet-kerkelijke projecten die
op zoek zijn naar nieuwe vormen van gemeenschap
en nieuwe spirituele wegen.

3

2. Br. Christophorus mit Br. Piet Hein van der Veer
(Delegat der niederländischen Kapuziner)

*Gemeinschaft - Stille - Nachhaltigkeit

Das Programm war in der Tat ambitioniert, aber
ich bin froh, innerhalb von drei Wochen eine solche Vielfalt kennengelernt zu haben. Ich war in
franziskanischen Klöstern, bei anderen Ordensgemeinschaften, aber auch bei protestantischen und
nicht-kirchlichen Projekten, die nach neuen Gemeinschaftsformen und neuen spirituellen Wegen
suchen.

2

Es geht darum, die franziskanische Idee und die
franziskanische Lebensform lebendig zu erhalten.
Viele der großen Themen der Menschheit wie zum
Beispiel Friede, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit,
Schöpfung, Dialog der Religionen - das alles sind ja
franziskanische Themen.
Aber die Situation von Kirche und Orden in den
Niederlanden ist doch total anders als in
Deutschland, oder?

Die Situation ist nicht total anders, aber doch sehr anders. Beide Länder sind historisch gesehen von der
Reformation, der Aufklärung und der sog. Säkularisierung geprägt. Allerdings haben sich manche Entwicklungen in den Niederlanden seit den 1970er-Jahren wesentlich radikaler ereignet als in Deutschland.

ans, interconfessioneel en internationaal. Gebruik
je Franciscaanse identiteit!
Wat is het doel van een nieuw begin?

Het gaat erom de franciscaanse gedachte en de
franciscaanse manier van leven levend te houden.
Veel van de grote thema‘s van de mensheid, zoals
vrede, gerechtigheid, duurzaamheid, schepping,
dialoog tussen religies - het zijn allemaal franciscaanse thema‘s.
Maar de situatie van de Kerk en de religieuze
orden in Nederland is toch totaal verschillend
van die in Duitsland?

De situatie is niet totaal anders, maar wel heel anders. Beide landen zijn historisch getekend door
de Reformatie, de Verlichting en de zogenaamde
secularisatie. Sommige ontwikkelingen in Nederland sinds de jaren zeventig zijn echter veel radicaler dan in Duitsland geweest.
Wat betekent dat concreet?

Hier moeten we een historisch uitstapje maken.4
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Der größte Konkurrent der Kirchen ist nicht der säkulare
Humanismus oder der Atheismus, sondern eine neue Religiosität, die mit der Kirche nicht mehr im Einklang steht.“
Tomás Halik, Vortrag bei der Vollversammlung der DOK im Juli 2021

1

2

De grootste concurrent van de kerken is niet het seculiere
humanisme of het atheïsme, maar een nieuwe religiositeit
die niet langer in harmonie is met de kerk.“

1. Überall trifft man auf den Nachnamen
von Br. Christophorus: Goedereis bedeutet
im Niederländischen „Gute Reise!“
2. Die Niederlande und Flamen
haben vieles gemein: Mittelalterlicher
Stadtkern von Brügge

Tomás Halik, lezing tijdens de plenaire vergadering van Deutsche Ordensoberen Konferenz in juli 2021

3. Zeichen vergangener Größe der
katholischen Kirche: Der Utrechter Dom
Was heißt das konkret?

Hier müssen wir einen historischen Bogen schlagen.
In den Niederlanden war seit der Reformation die
Reformierte Kirche lange Zeit die einzig erlaubte
Konfession im öffentlichen Leben. Seit dem 17. Jahrhundert gab es zwar sowohl für die katholische Kirche wie auch für andere protestantische Kirchen die
sog. „Freiheit des Gottesdienstes“, aber es gab bis ins
19. Jahrhundert hinein Gesetze, die den Einfluss
dieser Gruppen klein halten sollten. Erst Mitte des
19. Jahrhunderts wurden diese Gesetze fallen gelassen. Ab 1853 kam es dann zu einem unglaublichen
Aufschwung der katholischen Kirche. Sie wurde immer mehr zu einer eigenen Säule des politischen
und gesellschaftlichen Lebens. Diese Ära wird von
Historikern als „het rijke Roomse leven“ (das reiche
römische Leben) bezeichnet. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde die katholische „Säule“ immer
schwächer und das Phänomen der Säkularisierung
in den Niederlanden immer stärker.
Die Säkularisierung führte also zu diesem
starken Rückgang von Kirche und Orden in
den Niederlanden?

Nicht nur! Auch innerkirchliche Entwicklungen nach
dem Zweiten Weltkrieg spielten eine starke Rolle. Vor
allem führten die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 1960er Jahren dazu, dass das
Pendel in dem bis dahin sehr traditionell geprägten
niederländischen Katholizismus von der einen auf die
andere Seite umschlug. Von 1966 bis 1970 tagte in
Noordwijkerhout das sog. Pastoralkonzil darüber, wie
die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils in
den Niederlanden umzusetzen seien. Das führte zu
radikalen Neuerungen.
20
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4. „Der Wolf von Gubbio“
im Kapuzinerkloster Meersel-Dreef:
Br. Christophorus mit Br. Kenny Brack

In Nederland was de Gereformeerde Kerk sinds de
Reformatie lange tijd de enige toegestane denominatie in het openbare leven. Vanaf de 17e eeuw bestond
er zogenaamde „vrijheid van godsdienst“ voor de
katholieke kerk en voor andere protestantse kerken,
maar tot in de 19e eeuw waren er wetten om de invloed van deze groepen klein te houden. Pas in de
loop van de 19e eeuw werden deze wetten afgeschaft.
Vanaf 1853 beleefde de katholieke kerk een ongelooflijke opleving. Het werd steeds meer een eigen
zuil in het politieke en sociale leven. Dit tijdperk
wordt door historici „het rijke Roomse leven“ genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de katholieke „zuil“ steeds zwakker en het verschijnsel van de
secularisatie in Nederland steeds sterker.
De secularisatie leidde dus tot deze sterke achteruitgang van de Kerk en de religieuze ordes in
Nederland?

Niet alleen! Ook binnenkerkelijke ontwikkelingen
na de Tweede Wereldoorlog speelden een grote rol.
Vooral de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig hebben de slinger in het
Nederlandse katholicisme, dat tot dan toe zeer traditioneel was, van de ene naar de andere kant doen
doorslaan. Van 1966 tot 1970 kwam in Noordwijkerhout het zogenaamde Pastoraal Concilie bijeen om
te bespreken hoe de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie in Nederland moesten worden uitgevoerd. Dit leidde tot radicale vernieuwingen.
Bijvoorbeeld?

Bijvoorbeeld stemde het Pastorale Concilie met grote
meerderheid voor de onmiddellijke afschaffing van
het celibaat. In de daaropvolgende jaren ontstonden4

5. Delegationstreffen der Kapuziner
im Kapuzinerkloster Tilburg

4

3
5

1. Overal tref je de achternaam van
Br. Christophorus aan: Goedereis betekent in het Nederlands: „Goede reis!“
2. Nederland en Vlaanderen
hebben veel gemeen: middeleeuwse
binnenstad van Brugge
3. Teken van de vroegere glorie van de
katholieke kerk: de Dom van Utrecht
4. „De wolf van Gubbio“ in het
kapucijnenklooster van Meersel-Dreef:
Br Christophorus met Br Kenny Brack
5. Delegatievergadering in
het kapucijnenklooster van Tilburg
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Die Säkularisierung hat nicht das Ende, sondern die
Transformation der Religion bewirkt. Die größte Herausforderung für das kirchliche Christentum ist die Wende
von der Religion zur Spiritualität.“

2

Tomás Halik, Vortrag bei der Vollversammlung der DOK im Juli 2021

De secularisatie heeft niet het einde, maar de transformatie van de godsdienst teweeggebracht. De grootste
uitdaging voor het kerkelijk christendom is de wending
van religie naar spiritualiteit.“

1
1. Das älteste Franziskanerkloster
der Niederlande in Megen

Tomás Halik, lezing tijdens de plenaire vergadering van Deutsche Ordensoberen Konferenz in juli 2021

3

2. Interfranziskanisches Stadtkloster
San Damiano in `s-Hertogenbosch
Zum Beispiel?

Zum Beispiel votierte das Pastoralkonzil mit großer
Mehrheit für die sofortige Abschaffung des Zölibats.
In den folgenden Jahren kam es in den katholischen
Niederlanden zu turbulenten Zuständen: Priester heirateten und übten mit Erlaubnis des zuständigen
Ortsbischofs weiterhin ihr Amt aus. Frauen standen
der Eucharistiefeier vor. Im Bereich von Gemeinschaftsleben, Liturgie und Seelsorge kam es zu allen
möglichen Experimenten. In Folge all dessen berief
Papst Johannes Paul II. 1979 eine niederländische Partikularsynode in Rom ein. Dort wurden die niederländischen Bischöfe dazu gedrängt, die Ergebnisse des
Pastoralkonzils für null und nichtig zu erklären. Die
Folge war ein Exodus der Gläubigen aus der katholischen Kirche - und vieles von dem ist bis heute spürbar und klingt noch nach.
Und wo wären dann heute überhaupt noch Ansatzpunkte für einen Neuaufbruch?

Während das offizielle kirchliche Leben gen Null geht
(die kath. Kirche in den Niederlanden verzeichnet einen Kirchenbesuch von 1,2 %), gibt es laut soziologischen Studien in diesem Land tendenziell mehr Sinnsucherinnen und Sinnsucher als in anderen
europäischen Ländern. Es gibt eine starke Suche nach
Gemeinschaft, nach Orientierung und nach Werten.
Angebote, die etwas mit Stille und Achtsamkeit zu
tun haben, sind sehr gefragt. Auch Themen wie Nachhaltigkeit und Schöpfung spielen in der säkularen Gesellschaft der Niederlande eine große Rolle.
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er turbulente omstandigheden in katholiek Nederland: priesters trouwden en bleven hun ambt uitoefenen met toestemming van de plaatselijke verantwoordelijke bisschop. Vrouwen gingen voor in de
viering van de Eucharistie. Allerlei experimenten
vonden plaats in het gemeenschapsleven, de liturgie
en de pastorale zorg. Als gevolg van dit alles riep
paus Johannes Paulus II in 1979 een Nederlandse bijzondere synode bijeen in Rome. Daar werden de
Nederlandse bisschoppen aangespoord om de resultaten van het pastoraal concilie nietig te verklaren.
Het resultaat was een uittocht van gelovigen uit de
katholieke kerk - en veel daarvan is vandaag de dag
nog voelbaar en werkt nog door.

4. Br. Christophorus mit dem Delegationsrat
und dessen Berater:innen
1. Het oudste franciscaanse klooster van
Nederland in Megen
2. Interfranciscaans stadsklooster
San Damiano in `s-Hertogenbosch
3. De groet van Sint Franciscus komt men
ook in Nederland tegen: Vrede en Heil!*
4. Br. Christophorus met de delegatieraad
en adviseurs.

4

Paul Wennekes

En waar zouden er vandaag de dag dan nog
aanknopingspunten zijn voor een nieuw begin?

Hoewel het officiële kerkelijke leven bijna nihil is
(de katholieke kerk in Nederland registreert een
kerkbezoek van 1,2%), zijn er volgens sociologische studies in dit land meer zingevingszoekers
dan in andere Europese landen. Er is een sterke
zoektocht naar gemeenschap, naar oriëntatie en
naar waarden. Aanbod dat iets te maken heeft met
stilte en groter bewustzijn, zijn erg in trek. Ook
onderwerpen als duurzaamheid en schepping nemen een grote plaats in de seculiere samenleving
van Nederland in.
Heeft u al concrete projectideeën?

Concrete projectideeën nee, denkmodellen ja!

3. Auf den Gruß des heiligen Franziskus trifft
man auch in den Niederlanden: Friede und Heil!

Paul Wennekes begleitete die Reise des
Provinzials. Der 64-jährige Historiker, Jurist
und Theologe gilt als Kenner der Situation
von Kirche und Orden in den Niederlanden
und in Belgien. Er arbeitete Zeit seines
Lebens für verschiedene kirchliche Institutionen, Stiftungen und Bistümer in den Niederlanden. In den vergangenen Jahren koordinierte Paul Wennekes zwei von der
Stiftung PORTICUS finanzierte Projekte,
die sich mit neuen Initiativen und Neuaufbrüchen im Bereich von Kirche, Orden
und christlichen Gemeinschaften im niederländisch- wie deutschsprachigen Raum
beschäftigten. Er betreibt auch die Website: www.nicc.network.de

Paul Wennekes begeleidde de reis van de
provinciaal. De 64-jarige theoloog geldt als
een kenner van de situatie van de Kerk en
de religieuze ordes en congregaties in
Nederland en België. Gedurende zijn
werkzame leven werkte hij voor verschillende kerkelijke instellingen en stichtingen
in Nederland. In de afgelopen jaren coördineerde Paul Wennekes twee door de
Stichting PORTICUS gefinancierde projecten, die betrekking hadden op nieuwe initiatieven en een nieuw begin op het gebied
van kerk, religieuze ordes en christelijke gemeenschappen in zowel Nederlandstalige
als Duitstalige landen. Hij beheert ook de
website: www.nicc.network.de

4
* In Nederland meestal‚ vrede en alle goeds‘
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DIE NIEDERLANDE IN ZAHLEN
NEDERLAND IN CIJFERS
EINWOHNERZAHL/BEVOLKING

17,5 Mio.

KATH. BISTÜMER/KATHOLIEKE BISDOMMEN

7

CHRISTEN/CHRISTENEN

50,6%

KATHOLIKEN/KATHOLIEKEN

24 %
Oben:
Wie vor 400 Jahren: Das Refektorium
im Kapuzinerkloster Velp

PROTESTANTEN/ PROTESTANTEN

Links: Leider nicht mehr in
Kapuzinerhand: Das älteste Kapuzinerkloster der Niederlande in Velp

MUSLIME/MOSLIMS

Boven:
Net als 400 jaar geleden: de refter in
het kapucijnenklooster van Velp
Links: Helaas niet meer in handen van
de Kapucijnen: het oudste kapucijnenklooster van Nederland in Velp.

5%

ANDERE/OVERIGE

6%

KATH. KIRCHENBESUCH/ KATHOLIEK KERKBEZOEK

1,2 %

EVANG. KIRCHENBESUCH/PROTESTANTSE KERKGANG

24 % (je nach Kirche und Region/afhankelijk van de kerk en regio)

Hast du schon konkrete Projektideen?

En waar bestaan die denkmodellen uit?

Bis wann hättest du gerne ein Projekt stehen?

Konkrete Projektideen nein, Denkmodelle ja!

Een model zou kunnen zijn om iets nieuws te beginnen met een internationale kapucijnengemeenschap in het enige overgebleven kapucijnenklooster in Tilburg. Een ander model zou kunnen
zijn om iets nieuws te proberen in één van de
grote steden Amsterdam, Rotterdam of Utrecht,
midden in de stad met een soort „stadsklooster“.
Een derde, zeer missionair denkmodel zou kunnen zijn om bewust te kiezen voor een project in
het noordoosten van het land - in een gebied waar
vrijwel alle katholieke ordes en congregaties inmiddels zijn verdwenen. Een vierde denkmodel
zou kunnen zijn om het gehele taalgebied van
Nederland en Vlaanderen/België te betrekken in
een gezamenlijk toekomstplan van de Orde; dit
zou de krachten bundelen en opnieuw perspectieven veranderen.

Im Augenblick versuche ich, den Auftrag des Generalministers zu erfüllen, „nach der Möglichkeit eines
Neuaufbruchs zu suchen.“ Es geht also zunächst einmal um eine Sondierung. Ein nächster Schritt
könnte sein, dass sich das Provinzkapitel der Deutschen Kapuzinerprovinz im Jahr 2022 bereit erklärt,
für einen solchen Neuaufbruch den einen oder anderen Mitbruder zur Verfügung zu stellen. Dann
liegt es am Generalminister in Rom, zu entscheiden,
ob das Ganze ein internationales Projekt werden soll
und welche anderen Ordensprovinzen dazu noch
angefragt werden. Und dann wird es sicherlich
noch ein bis zwei weitere Jahre dauern, bis daraus
ein konkretes Projekt wird.

En wanneer zou je graag een project hebben
willen staan?

Vielen Dank für das Gespräch!

Op dit moment probeer ik te voldoen aan de op-

Das Interview führte Tobias Rauser

Und worin bestehen die Denkmodelle?

Ein Denkmodell könnte sein, im einzig noch bestehenden Kapuzinerkloster in Tilburg mit einer
internationalen Kapuziner-Kommunität etwas
Neues zu beginnen. Ein weiteres Denkmodell
könnte sein, in einer der großen Städte Amsterdam, Rotterdam oder Utrecht mitten in der City
mit einer Art „Stadsklooster“ etwas Neues zu versuchen. Ein drittes, sehr missionarisches Denkmodell könnte darin bestehen, sich bewusst für
eine Niederlassung im Nord-Osten des Landes zu
entscheiden - in einer Gegend, in der mittlerweile
jegliche katholische Ordenspräsenz verschwunden ist. Ein viertes Denkmodell könnte sein, den
gesamten Sprachraum von Niederlande und Flandern/Belgien von Seiten des Ordens in eine gemeinsame Zukunftsplanung hineinzunehmen,
das würde Kräfte bündeln und nochmals Perspektiven verändern.
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dracht van de minister-generaal om „te zoeken
naar de mogelijkheid van een nieuw begin.“ Het
gaat dus om te beginnen om een verkenning. Een
volgende stap zou kunnen zijn dat het Provinciaal
Kapittel van de Duitse Kapucijnen in 2022 ermee
instemt één of twee confraters beschikbaar te stellen voor zo‘n nieuw begin. Daarna zal het aan de
Minister-Generaal in Rome zijn om te beslissen of
het geheel een internationaal project moet worden
en welke andere provincies van de orde gevraagd
zullen worden deel te nemen. En dan zal het zeker
nog één of twee jaar duren voordat het een concreet project wordt.
Dus 2023 of 2024?

Ik denk dat dat een realistische schatting is.

Also 2023 oder 2024?

Das halte ich für eine realistische Einschätzung.

Bedankt voor het interview en het allerbeste
voor je verdere zoektocht!

Het interview werd afgenomen door Tobias Rauser
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Das
Kapuziner-Kloster

VON TOBIAS RAUSER

im Netz

FOTO: KIÊN HOÀNG LÊ

DIE KAPUZINER SUCHEN DEN DIALOG – VOR ORT IN DEN KONVENTEN UND
IM NETZ. MIT VIEL ENERGIE HAT DER ORDEN SEINE WEB-AKTIVITÄTEN IM LETZTEN JAHR DEUTLICH AUSGEBAUT.
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8 Das Evangelium leben und davon erzählen. Die frohe Botschaft lebensnah
und authentisch weitergeben. Dafür stehen die Kapuziner seit Jahrhunderten.
Doch was bedeutet das konkret im Hier
und Heute? In einer Zeit, in der viele
Menschen die Kirche und den Orden
nicht mehr als Akteur vor Ort und als relevanten Ansprechpartner in Alltagsfragen erleben?
Das Internet und die sozialen Medien
bieten zahlreiche Möglichkeiten, mit
Menschen direkt und auf Augenhöhe in
Kontakt zu kommen. Der Marktplatz für
die flammende Kapuzinerpredigt und den
Dialog auf Augenhöhe ist heute eben auch
das World Wide Web.
Auf diesem virtuellen Marktplatz präsent sein, nah an den Menschen und an
ihrer Realität, das ist erklärtes Ziel der Kapuziner. „Wir Kapuziner setzen uns für
franziskanische Werte in Gesellschaft und
Kirche ein. Dazu gehört für uns ganz
selbstverständlich auch das Netz – neben
der Verankerung vor Ort durch die lokalen Konvente. Das Internet ist in der heutigen Zeit einer der wichtigsten Marktplätze für den Dialog“, sagt Bruder
Christophorus Goedereis, Provinzial der
deutschen Kapuziner. „Wir wollen in Zukunft noch stärker als bisher für unsere
Vision von Kirche und Welt eintreten und
das auch im Internet deutlich machen.“
Die Kapuziner haben aus diesem Grund
im letzten Jahr viel Energie in den Ausbau
der digitalen Kommunikationskanäle gesteckt. Das Ergebnis: Eine neue Website,
ein monatlicher Newsletter, neue und ausgebaute Auftritte in den sozialen Medien.
Vor allem die neue Website kapuziner.de,
das „Kapuziner-Kloster im Netz“, bietet
nun sehr viel mehr Informationen über
den Orden, seine Brüder und ihre Werte
und Aktivitäten. Neu sind unter anderem
regionale News aus den Konventen, Hilfestellung und Ansprechpartner zu Berufungsfragen, Standpunkte, Interviews, Podcasts und das Kloster zum Mitleben.
Mittendrin: zahlreiche engagierte Brüder, die mit viel Herzblut über Social Media kommunizieren und im Austausch
sind. Wie Bruder Paulus Terwitte, der über

Es ist es wichtig,
dass wir Kapuziner in
dieser Welt präsent
und ansprechbar sind.“
Br. Thomas Schied

Blog, Instagram, Facebook, Twitter und
LinkedIn Tausende Interessierte erreicht.
„Das Motto des heiligen Papstes Johannes
Pauls II., das er dem 3. Jahrtausend gegeben hat, spricht mich immer neu an: ‚Duc
in altum – Fahr weit hinaus!‘ Und per Internet kommt man wahrlich weit hinaus“,
sagt Bruder Paulus, dessen Lieblingsnetzwerk LinkedIn ist. „Es ist wichtig, dass wir
als Kirche und als franziskanische Ordensgemeinschaft in dieser Welt präsent und
ansprechbar sind“, bekräftigt Bruder Thomas
Schied, der besonders gerne auf Instagram
unterwegs ist. Dort fängt er alltägliche
Momente seines Lebens als Kapuziner
aus ungewohntem Blickwinkel ein. Auch
Bruder Christian Albert, der in der Mission
in Albanien lebt, berichtet im Netz von
seiner Arbeit – und ist so unkompliziert
ansprechbar. Für ihn steht fest: „Kirche
muss dorthin, wo die Menschen sind. Da
sind wir als Kapuziner gefragt.“

So finden Sie die Kapuziner im Netz
kapuziner.de
kapuziner.de/newsletter
instagram.com/kapentdecken
twitter.com/KapuzinerD
facebook.com/Kapuzinerentdecken
linkedin.com/company/deutsche-kapuzinerprovinz
youtube.com/c/Kapuzinerentdecken
Eine Übersicht der Kapuziner, die in den sozialen Medien
aktiv sind, finden Sie auf kapuziner.de/social-media.
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Renovierung in Werne
DIE KAPUZINERKIRCHE IN WERNE ERSTRAHLT IN NEUEM GLANZ. DIE WUNDERSCHÖNEN
BAROCKALTÄRE IN DER KIRCHE AN EINEM DER ÄLTESTEN KLÖSTER DER DEUTSCHEN
KAPUZINERPROVINZ KOMMEN NUN NOCH BESSER ZUR GELTUNG.

Arno Dähling
„Lust am Leben.
Poetisches“
deutscher lyrik verlag (dlv) –
Karin Fischer Verlag
ISBN: 978-3-8422-4776-5
Preis: 6.90 €

Stefan Knobloch
„Grautöne der Transzendenz
bei Peter Handke und
Martin Walser. Theopoetische Nachgedanken “
Literareon im utzverlag
ISBN: 978-3-8316-2295-5
Preis: 16,80 €

Damian Bieger OFM,
Bernd Schmies (Hg.)
„800 Jahre franziskanisches
Leben in Deutschland“
Verlag Echter, 2021
ISBN: 978-3-429-05682-7
Preis: 9,90 €

Thomas Möllenbeck,
Ludger Schulte (Hg.)
„Weisheit. Spiritualität
für den Menschen“
Verlag Aschendorff, 2021
ISBN: 978-3-402-24782-2
Preis: 56,00 €

Im Rahmen ihres Mattenkapitels 2021 in Münster besuchten die Kapuzinerbrüder die renovierte Kirche in Werne
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austausch stattfinden kann, andererseits die klimatischen
Verhältnisse in der Kirche nicht zu stark schwanken. So
können die alten Barockaltäre besser geschützt werden.
Diese Altäre wurden gereinigt und erstrahlen in
neuem Glanz. So fällt jetzt noch stärker auf, dass im
Hochaltarbild der senkrechte Balken des Kreuzes das
Bild in zwei Hälften teilt. Die linke Seite wird vom Soldaten Longinus beherrscht, dessen Pferd sich vom Geschehen abwendet. Etwas versteckt kniet Maria Magdalena am Fuß des Kreuzes. Rechts im Bild finden wir
die Gottesmutter Maria und den Apostel Johannes. Sie
schauen auf zu ihrem toten Herrn. Der Himmel im
Hintergrund hat sich mit dem Tod Jesu verdunkelt.
Umso heller erscheint der Körper des toten Jesus am
Kreuz. Er weist kaum Spuren seines Leidens auf, sondern wirkt in seiner Helligkeit als Hoffnungszeichen
für die bevorstehende Auferstehung.
Die Farben in der Kirche sind zurückhaltend
und schlicht ausgewählt. Der Betrachter soll nicht
abgelenkt, sondern sofort zu den Altären und ihrer
Botschaft geführt werden.

FOTO: KAPUZINER/KOLKMANN

8 Corona hat vieles verändert. Auch in Werne. Für
den 5. Juni 1671 wurde die Grundsteinlegung des
Klosters schriftlich festgehalten. Am 5. Juni 2021 sollte
die 350. Wiederkehr dieses Tages feierlich begangen
werden. Daraus wurde nichts.
Unabhängig von dieser Feier war eine Renovierung
des Gotteshauses notwendig geworden. Der Innenanstrich unserer Kirche war vergraut, die Beleuchtung
der Kirche produzierte ein Zwielicht, sodass das Mitbeten und Singen erschwert wurde.
Die Arbeiten wurden kurz nach Pfingsten aufgenommen. Die Malerarbeiten begannen mit der Trockenreinigung. Parallel dazu wurde die feuchtigkeitsgesteuerte Belüftungsanlage auf dem Dachboden
montiert und die Elektrotechnik erneuert.
Die Belüftungsanlage saugt durch eine Öffnung im
Gewölbe verbrauchte Luft an und reinigt sie. Die gefilterte Luft wird anschließend ins Kirchenschiff geleitet.
Sensoren messen Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur.
Entsprechend dieser Werte werden die Fenster automatisch geöffnet oder geschlossen, damit einerseits ein Luft-

FOTO: KAPUZINER/RAUSER

VON BR. ROMUALD HÜLSKEN
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Prävention und Bewusstseinswandel

Wir sind
längst nicht am

Ziel“

BR. MARINUS PARZINGER KÜMMERT SICH IN DER DEUTSCHEN KAPUZINZERPROVINZ UM
DIE PRÄVENTIONSARBEIT. IM INTERVIEW SPRICHT DER KAPUZINER ÜBER DEN NÖTIGEN
BEWUSSTSEINSWANDEL, DIE EINBEZIEHUNG VON BETROFFENEN UND HILFREICHEN GESELLSCHAFTLICHEN DRUCK.

im großen Komplex Missbrauch?

Alles hängt miteinander zusammen. Für eine gute Präventionsarbeit brauchen wir auf jeden Fall eine umfängliche Aufklärung. Nur wenn wir konkret wissen,
was und warum etwas passiert ist, kann diese Aufarbeitung dazu führen, dass in Zukunft Missbrauch verhindert wird. Und das ist Ziel der Präventionsarbeit.
Dabei geht es nicht nur um sexuellen Missbrauch.

Ja, das ist so. Es ist wichtig, dass wir die Fixierung
auf sexuellen Missbrauch überwinden. Auch beim
Thema „geistlicher Missbrauch“ geht es viel zu langsam voran. Dabei geht es um die Art, wie wir präsent
sind, wie wir Menschen begegnen. Wir müssen uns
bewusst sein, dass wir Macht und Ansehen haben.
Wir werden zu Rate gezogen, das darf man nicht zu
leicht nehmen. Jeder muss sich selbst hinterfragen
und permanent zu diesem Thema weiterbilden. Zwar
wächst in der Seelsorge die Sensibilität, aber da sind
wir längst nicht am Ziel.

nis. Das sind Standards, eine Selbstverständlichkeit in
allen Bereichen, in denen mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird. Wichtig bei diesem Thema ist
die Rückendeckung in der Provinzleitung und das Interesse und Wohlwollen der Hausoberen, die sich ja
vor Ort des Themas annehmen. Präventionsarbeit
kann ja auch spannend sein. Es geht um die Frage der
Selbstreflexion. Wie reflektiere ich die Macht, die ich
habe? Bin ich mir meiner Identität, meiner Aufgabe
und Rolle bewusst? Reden wir in der Gemeinschaft
miteinander, auch über tabuisierte Themen?
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chen Druck, für den ich dankbar bin, der die Umbruchprozesse beschleunigt. Die Rolle der unabhängigen Medien und der Öffentlichkeit sind sehr
hilfreich in diesem Prozess.
Und die Kapuziner?

Wir werden das Thema in den nächsten Monaten verstärkt angehen. Das Thema wird in den einzelnen Häusern diskutiert und wir erarbeiten Schutzkonzepte für
jeden einzelnen Konvent und auch unsere externen Institutionen. Wir wollen nicht nur Papier produzieren,
sondern ganz konkret in den Häusern das Thema ansprechen und weiterbringen.

Kann man die Schweigestruktur in Institutionen
wie der Kirche durchbrechen?

Es gibt keine Alternative dazu! Ich lese zurzeit das
Buch „Der Elefant im Zimmer“ von Petra Morsbach, die ich vor Jahren schon einmal kennengelernt
habe. Sie beschreibt ungemein präzise, wie Institutionen im staatlichen, kirchlichen und kulturellen Bereich reagieren, wenn es um Macht und Machtverlust geht. Das ist erschreckend, anregend und
erhellend zugleich.

Ist das Bewusstsein für einen Wandel vorhanden?

Das würde ich schon so sehen. Allen sollte klar sein:
Es geht hier nicht um Formalien wie Selbstverpflichtungserklärungen oder ein erweitertes Führungszeug-

wurde 1963 in Freilassing geboren.
Er trat 1987 in den Kapuzinerorden ein
und wurde 1994 zum Priester geweiht.
Br. Marinus leitet den Kapuzinerkonvent
St. Konrad im Wallfahrtsort Altötting.

Wo steht die Kirche in diesem Prozess?

Noch am Anfang, würde ich sagen, zumindest, was
die Gesamtkirche angeht. Es gibt einen gesellschaftli-

Es gibt eine Rahmenordnung für Prävention der
Bischofskonferenz.
FOTO: KAPUZINER/TOBIAS RAUSER

8 Bruder Marinus, welche Rolle spielt Prävention

Br. Marinus Parzinger

Genau, diese (adaptierte Form der DOK) haben wir
übernommen. Viele Elemente sind da für uns nicht
neu, wie Führungszeugnis, Verhaltenskodex oder Beschwerdeweg. Dieser ist im Übrigen einer der wichtigsten Punkte. Wie läuft es ab, wenn jemand etwas
ahnt oder einen Verdacht hat? Da geht es nicht um ein
System der Bespitzelung, sondern der Blick geht auf
Menschen, denen möglicherweise Leid zugefügt wird.
Teil dieser Rahmenordnung sind auch Risikoanalysen
und vor allem die Kommunikation. Welche Praxis

gibt es bei uns, Konflikte anzusprechen und nicht zu
verdrängen?
Geht das nur mit Hilfe von Außen?

Ja, das denke ich schon. Es dient uns allen, wenn erfahrene Leute uns unterstützen. Wir müssen die Fragen
klären, wie Betroffene einbezogen werden – und wie wir
das auf Augenhöhe hinbekommen. Wir brauchen diese
Stimmen, wir müssen auch Missbrauchsopfer konkret
kennenlernen und ihre Geschichten hören. Wenn Sie
Berichte von Betroffenen lesen oder hören und das
wirklich an sich heranlassen, dann wird Sie das verändern. Man schaut in einen Abgrund und sieht, was
Menschen anderen Menschen antun können. Die
Betroffenen können diesen Abgrund nicht zuschütten,
sie müssen damit leben. Das hilft auch bei dem Reflex,
seine Institution für etwas zu verteidigen, das man nicht
verteidigen sollte.
Das Interview führte Tobias Rauser
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Der Traum der Geschwisterlichkeit

Kapuziner
in

Ich träume von einem Europa, wo die jungen Menschen
die Luft der Ehrlichkeit atmen, wo sie die Schönheit der
Kultur und des einfachen Lebens lieben lernen. Ich träume
von einem Europa, das mehr auf alte und kranke Menschen
sowie Familien und Kinder achtet als auf die die Vermehrung von Konsumgütern. Ich träume von einem Europa,
in dem Migranten nicht als Verbrecher angesehen werden.
Ich träume von einem Europa, von dem man nicht sagen
kann, dass sein Einsatz für die Menschenrechte an letzter
Stelle seiner Visionen stand.“

Europa
DER KAPUZINERORDEN GLIEDERT SICH IN ORDENSPROVINZEN, EINE DAVON IST DIE DEUTSCHE KAPUZINERPROVINZ. DOCH DIE BISHERIGEN PROVINZGRENZEN BEGINNEN ZU VERSCHWIMMEN. DER GENERALMINISTER DES ORDENS RUFT DIE BRÜDER IN EUROPA AUF, SICH
INTERNATIONALER AUFZUSTELLEN.

Papst Franziskus

8 Generalminister Roberto Genuin hat die Kapuziner in Europa aufgerufen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sich in Zukunft internationaler aufzustellen. In einem Brief an alle Brüder des
Ordens in Europa heißt es: „Wenn ich an die Situation
denke, die wir in Europa erleben, kann ich eigentlich
nur sagen: Wir müssen damit anfangen, uns als europäische Kapuzinerbrüder zu verstehen! Die Zukunft
unserer Präsenz in Europa kann man sich nicht anders denken denn als solidarisches Zusammenwirken
von uns allen. Wir müssen über die Türschwellen unseres eigenen kleinen Hauses hinaustreten, über die
eigene kleine Fraternität und die eigenen kleinen und
gelegentlich auch ‚erstickenden Provinzgrenzen‘.“
Mit diesen deutlichen Worten bezieht sich Br. Roberto auf eine Rede von Papst Franziskus aus dem Jahr
2016 anlässlich der Verleihung des Karlspreises in Aachen. Damals hatte der Papst die europäische Seele beschworen als „die kreative Fähigkeit, sich immer wieder
aufzurichten, die eigenen Grenzen zu überschreiten
und durch die Jahrhunderte hindurch der Menschheit
zu beweisen, dass stets neue Anfänge möglich sind.“
Nun hat der Generalminister sich diesen europäischen Gedanken zu eigen gemacht. Und das aus gutem
Grund. Zwar leben immer noch 35 % der weltweit
10.300 Kapuziner in Europa, aber nirgendwo ist der
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Altersdurchschnitt
unter den Ordensbrüdern höher, und
nirgendwo sind die
Nachwuchszahlen
geringer als auf dem
alten Kontinent. Daher lud Br. Roberto
alle Provinzialminister, Kustoden und
Delegaten aus ganz
Europa im Oktober
Generalminister der Kapuziner 2021 in den polniRoberto Genuin
schen Marienwallfahrtsort Tschenstochau ein, um über die Zukunft des
Ordens in Europa zu beraten. Dabei ging es ihnen vor
allem um die zukünftige Ausbildung der jungen Brüder
auf europäischer Ebene, die internationale Besetzung
einzelner Klöster sowie die Neu-Umschreibung von
Provinz- und Konferenzgrenzen.
Vieles von alledem ist bereits im Gang: so sendet die
Deutsche Kapuzinerprovinz ihre Novizen bereits seit
mehr als zwei Jahren ins italienische Noviziatskloster
nach Camerino, dem ältesten Kapuzinerkloster der
Welt; so wird derzeit in der Generalkurie des Ordens in
Rom geplant, die gesamte Ausbildung der jungen Brü-

FOTOS: WWW.OFMCAP.ORG

VON BR. CHRISTOPHORUS GOEDEREIS

der im Orden auf europäischer Ebene zusammenzuführen; so wurden die Kapuziner in den Niederlanden mittlerweile der Deutschen Kapuzinerprovinz zugeordnet;
und so wurde der Provinzial der Deutschen Kapuzinerprovinz aufgefordert, in den Niederlanden die Möglichkeit eines Neuaufbruchs für die Kapuziner zu sondieren.
In den kommenden Jahren wird man daher wohl vermehrt von den „Kapuzinern in Europa“ sprechen.
Eine wichtige Rolle könnte dabei die Initiative der „Fraternitäten für Europa“ spielen. Der Generalminister hat
dieser Idee den Namen „Projekt San Lorenzo“ verliehen
- gemäß dem hl. Laurentius von Brindisi der als Generalminister im 16. und 17. Jahrhundert den Kapuzinerorden in verschiedene europäische Länder brachte.
Ziel dieser europäischen Fraternitäten ist es, an markanten Orten in Europa - sowie in Gegenden, in denen die Präsenz der Kapuziner immer mehr abnimmt - mit einer europäischen Brüdergemeinschaft
neue Akzente zu setzen. Dabei versuchen diese europäischen Fraternitäten eigentlich nichts anderes, als
authentisch franziskanisch zu leben, offen zu sein für
Gäste und sinnsuchende Menschen, eine lebendige
und einladende Liturgie zu feiern, sich um Arme und
Migranten zu kümmern, einen bewusst einfachen und
ökologisch verantwortlichen Lebensstil zu pflegen sowie für die Ökumene und den Dialog der Weltreligio-

nen einzutreten. Solche Gemeinschaften gibt es derzeit in Clermont-Ferrand und Lourdes (Frankreich),
in Cortona und Spello (Italien), in León (Spanien)
sowie in Antwerpen (Belgien) - weitere sind geplant
in Großbritannien, Irland und in den Niederlanden.
Sollte die europäische Seele wirklich darin bestehen, immer wieder die eigenen Grenzen zu überschreiten und Neuanfänge möglich zu machen, dann
dürfen sich auch die Kapuziner getrost auf den europäischen Weg begeben.

Aus der Provinz

Mein

AUS DER
MISSION

erstes Jahr

1
2

in Albanien

NACH DER ORDENSAUSBILDUNG UND SEINER AUSBILDUNG ALS KOCH IN MÜNSTER GING
BR. CHRISTIAN ZUNÄCHST IN DAS KAPUZINERKLOSTER NACH STÜHLINGEN. DOCH DRÄNGTE
ES IHN MEHR UND MEHR DAZU, SEINE MISSIONARISCHE BERUFUNG AUF ANDERE WEISE ZU
LEBEN. ER ENTSCHIED SICH, NACH ALBANIEN ZU GEHEN UND BLICKT NUN AUF SEIN ERSTES
JAHR IN EINER DER ÄRMSTEN REGIONEN DES LANDES ZURÜCK.

1. Manche Dörfer sind selbst mit dem Geländewagen nicht zu
erreichen. Bruder Christian auf dem Weg ins Dorf Brisë.
2. Fußballspielen nach der Katechese. Gemeinschaftsaktionen
nach dem Religionsunterricht sind wichtig.

8 Seit Sommer 2020 lebe ich in Albanien. Besonders
der Beginn war natürlich von Corona geprägt. Wie
überall und bei jedem hat die Pandemie auch bei mir
einiges durcheinandergebracht, Pläne durchkreuzt,
Vorhaben ausgebremst. Eigentlich sollte es schon am
Jahresanfang 2020 losgehen. Auf gepackten Koffern saß
ich im Konvent Frankfurt. Dort hatte ich mich mit einem Sprachkurs auf den Einsatz in Albanien vorbereitet. Nun aber ging es nicht weiter. Der erste Lockdown
verhinderte die Abreise. Auf unbestimmte Zeit sollte
ich also weiterhin in Frankfurt bleiben. Aus Fushë-Ar34
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rëz hörte ich derweil, dass die Einschränkungen dort
noch viel strenger waren, als bei uns in Deutschland.
Eine strikte und polizeilich kontrollierte Ausgangssperre über mehrere Wochen legte das Leben im ganzen Land lahm. Im Juni war es dann soweit. Grenzen
wurden geöffnet und Reisen waren wieder möglich,
wenn auch erschwert, unter besonderen Bedingungen.
Als die Flugzeuge wieder abhoben, machte ich mich auf
den Weg in den Balkanstaat.
Allen Regeln und Einschränkungen der vergangenen Monate zum Trotz, erwartete mich hier eine ungewohnte Normalität. Das Flughafengebäude in Tirana
schien die letzte gesicherte Festung gegen die Pandemie
zu sein, in die man nur nach strenger Kontrolle hinein
und hinaus kam. Einmal die Desinfektionsschläusen
passiert, glaubte ich alles vergessen. Menschentrauben
drängten sich in der „Kiss and Fly Area“, Taxifahrer
buhlten um Kunden und irgendwo dazwischen wartete
Bruder Andreas auf mich.
Als ob es das Virus gar nicht gäbe, lebten die Menschen ihren Alltag. Die Ausgangssperren im Lockdown
waren beinahe vergessen. Das war ungewohnt für mich,
hatten wir in Deutschland doch gelernt Abstand zu halten und aufeinander Rücksicht zu nehmen, um sich so
gegenseitig vor einer Ansteckung zu schützen. In Shkodër erlebte ich, wie Polizistinnen die Leute ermunterten,
ihre Masken zu tragen und über den Sinn der Maßnah-

3. Br. Andreas, Sr. Gratias und Br. Christian.

men aufklären, jedoch mit nur mäßigem Erfolg. Die
Menschen wollten einfach zurück zur Normalität und
diesen Wunsch konnte ich durchaus nachvollziehen.

FOTOS: CHRISTAIN ALBERT

Br. Christian Albert
Christian Albert wurde
1986 in Rintelen geboren.
Mit 22 Jahren trat
der gelernte Bankkaufmann bei den
Kapuzinern ein. Später
absolvierte er eine
Ausbildung zum Koch,
arbeitete in der Klosterküche in Stühlingen und in einem Kinderheim
in Lima, Peru. Die Ewige Profess legte er 2017
in Münster ab. Seit Juni 2020 ist er als
Missionar in Albanien.

Die Kirche muss zu den Menschen gehen
In Fushë-Arrëz galt es dann erstmal unter den besonderen Bedingungen anzukommen. Ich zog in das Häuschen am Rande der Missionsstation ein, in dem Bruder
Andreas und ich seither als kleine Kapuzinergemeinschaft zusammenleben. Von Anfang an war ich integriert in das Leben und die Tätigkeiten von Bruder
Andreas und Schwester Gratias. Natürlich mit Einschränkungen, die vor allem auf meinen mangelnden
Sprachkenntnissen beruhten. Zwei Monate zusammen
mit unseren Kapuzinerbrüdern im Konvent in Shkodër
halfen mir, die albanische Sprache etwas besser zu erlernen. Jedoch sollte es noch weitere Monate mit vielen
Anstrengungen, Höhen und Tiefen, dauern, bis ich
die fremde Sprache einigermaßen alltagstauglich
beherrschte. Das war erst in diesem Sommer soweit, als
die „Sommermission“ vor der Tür stand.
In unserer albanischen Diözese Sapa gibt es während der Schulferien die sogenannte Sommermission.

3

Zum Hintergrund: Das Bistum erstreckt sich über die
flache, dichter besiedelte Feldregion des Zadrim und
über die Bergregion von Puka und Tropoja. Während
die Gemeinden im Flachland rund um die Bischofsstadt Vau-Dejës durch Priester und Ordensleute seelsorglich gut versorgt sind, fehlt es in den Bergen an
seelsorglichen Angeboten. Zum Beispiel ist unsere
Nachbarpfarrei seit fast vier Jahren ohne Pfarrer. In der
dreiwöchigen Sommermission gehen also Priester, Ordensleute, pastorale Mitarbeiter, als Katechisten engagierte Laien und Jugendliche in die Bergregionen. Vor
Ort gibt es dann Treffen zur Katechese, Vorbereitung
der Kandidaten auf Taufe, Erstkommunion, Firmung
und Ehe. Familien werden in ihren Häusern besucht,
ihre Sorgen und Nöte gehört. Kinder- und Jugendtage
werden organisiert.
In diesem Jahr beschlossen wir, etwas mehr zu tun.
Bei einem Besuch in der Region um Lekbibaj erkannte
Bruder Andreas die Notwendigkeit eines Engagements
von „Kirche“ in diesem Gebiet. Einige Dörfer dort sind
so abgelegen, dass selbst die Sommermission der Diözese dort nicht hingelangt. Zweieinhalb Wochen waren
wir also dort in den Bergdörfern unterwegs. Unterkunft4
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Aus der Provinz
AUS DER
MISSION

1. Austeilung von Lebensmitteln
und Kleidung in den Bergdörfern.

FUSHËARRËZ

2. Viele Häuser sind baufällig
und renovierungsbedürftig.
3. Gottesdienst - ,Kirche‘
kommt auch in die weit abgelegenen Bergdörfer.

ALBAN I E N
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4. Wunderschöne Landstriche und einsame Orte prägen die Bergregion.

fanden wir im Haus der franziskanischen Schwesterngemeinschaft in Dushaj. Mit Geländewagen fuhren wir
von dortaus zunächst eine halbe Stunde über eine kurvenreiche aber asphaltierte Straße zum Ort Lekbibaj.
Dann folgte eine weitere Autostunde über Schotterpisten. Als die befahrbare Straße endete, hatten wir
manchmal noch bis zu einer Stunde Fußweg vor uns.
In den Dörfern wurden wir freundlich aufgenommen. Viele Menschen freuten sich sehr darüber, dass
„die Kirche“ auch zu ihnen kommt. Selbst in ihre weit
abgelegenen Dörfer. Und das ist vielleicht auch das
größte Zeichen, das wir in diesen Tagen getan haben:
Den Menschen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind.
Zusammen mit Schwester Dila, dem Pastoralassistenten Marash und Denis, einem Jugendlichen aus unserer
Gemeinde, kam ich in dieser Zeit in viele Häuser. Wir
besuchten Familien und allein zurückgebliebene alte
Menschen. Wir kamen ins Gespräch über ihre Lebenssituation, über Sorgen und Nöte, über Wünsche für die
Zukunft ihrer Kinder, über Überlegungen, ihr Dorf
und die Heimat zu verlassen, um es an einem anderen
Ort vielleicht besser zu haben. Aber auch über unseren
Glauben sprachen wir und über die in ihrer Welt und in
ihrem Alltag gelebte Glaubenspraxis. Mit den Tagen in
dieser Region und im Kontakt mit den Menschen dort,
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lernte ich etwas von ihrer Kultur kennen und nach und
nach hörte ich mich auch in den mir völlig fremden
Dialekt ein.
Die Kirche ist mehr als ein Gebäude
Mit den Dorfbewohnern, Alten wie Jungen, trafen wir
uns täglich zur Katechese. Das große Verlangen danach, etwas von Jesus Christus zu hören, hat mich erstaunt und berührt. Ich erinnere mich gerne an die
dichte Atmosphäre unserer Treffen im Dorf Brizë. Wie
aufmerksam alle, vom Kind bis zum Dorfältesten, dabei
waren, wie sie interessiert nachfragten. Sie ließen ihre
Arbeit auf den Feldern ruhen, die es selbstverständlich
später nachzuholen galt, um bei unseren Treffen dabei
zu sein. Wir trafen uns an dem Ort, den sie nur „Vend i
Kishës“ – also Ort der Kirche nannten, an dem bis zur
Zerstörung durch die Kommunisten ihre Dorfkirche
stand. Für die kleine Kirchturmglocke hatten sie damals ein Versteck in einem Erdloch geschaffen und sie
so vor der Vernichtung bewahrt. Nach dem Fall des Regimes erinnerte man sich an das Versteck und hängte
die Glocke in einen Baum, nahe des Ortes, an dem sie
früher in einem Kirchturm hing. Am Ende der Mission
in Brizë rief die Glocke wieder zum Gottesdienst. Draußen, im Schatten der Bäume des Friedhofs, feierten wir

5. Hilfe für die Ärmsten. Sr. Gratias organisiert die Lebensmittelhilfen.
6. Br Andreas segnet die Kinder im Dorf Ragam.

Das große Verlangen
danach, etwas von Jesus
Christus zu hören, hat mich
erstaunt und berührt.“
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zusammen Eucharistie. Es war eine eindrückliche Feier,
in der mehrere Jugendliche getauft wurden. Auch
wurde das Sakrament der Firmung gespendet und viele
der Mitfeiernden traten zum ersten Mal an den Tisch
des Herrn, um am Abendmahl teilzunehmen und Jesus
in der Gestalt des Brotes zu empfangen.
Auf die Zeit in den Bergdörfern folgten für mich
drei weitere Wochen in der Region Tropoja, in denen
meine Leidenschaft, das Kochen, nicht zu kurz kam.
Neben vielen weiteren Hausbesuchen und Segnungen von Häusern und Wohnungen sorgte ich nämlich als Koch für eine große Gruppe von Mitarbeitenden in der Sommermission.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, konnte ich mich
in diesem Sommer stärker einbringen. Ganz einfach
deshalb, weil die Sprachbarriere nicht mehr so groß
ist. Natürlich muss ich noch weiterhin viel an meinem
Albanisch arbeiten, aber immerhin kann ich mich
jetzt schon ganz gut mit den Leuten verständigen. Für
ein Gespräch bei einer Tasse Kafe turke reicht es auf
jeden Fall aus.
Im Winter wird es ruhiger
Die Sommerzeit auf der Missionsstation ist besonders
arbeitsreich. In ganz unterschiedlichen Bereichen gibt es
einiges zu tun. Viele Projekte, wie zum Beispiel die
Hausbauten und Renovierungen, laufen nur im Sommer. Hinzu kommen Aktivitäten wie die Sommermission, Besuche und Haussegnungen bei den Gemeindemitgliedern in Fushë-Arrëz und in den Dörfern in der
näheren Umgebung, eine Ferienfreizeit für unsere Ministranten und vieles mehr. Jetzt im Winter ist es ruhiger. Es bleibt mehr Zeit für Büroarbeit oder auch, um
mal wieder ein gutes Buch zu lesen. Meinem Blog, in
dem ich aus Albanien berichte (www.albanien.blog),
kann ich derzeit auch wieder mehr Zeit widmen. Nun
auf Weihnachten zu. Mein zweites Weihnachtsfest in
Albanien, auf das ich mich schon freue.
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Franziskanische Heilige

Podcast
statt
Vorlesung

VON TOBIAS RAUSER

Br. Leonhard: Sein Podcast „SANCTUM“ erzählt von franziskanischen Vorbildern
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BR. LEONHARD LEHMANN HAT SICH VIELE JAHRE IN ROM ALS WISSENSCHAFTLER MIT DEM HEILIGEN FRANZ VON ASSISI BESCHÄFTIGT. IM LETZTEN
JAHR WAGTE SICH DER KAPUZINER AN EIN FÜR IHN NEUES FORMAT: EINEN
PODCAST ÜBER FRANZISKANISCHE HEILIGE.

8 Stille. Einmal tief durchatmen. Dann geht es
los, die Aufnahme läuft. Br. Leonhard beginnt:
„Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von SANCTUM“. Der Kapuziner steht im Sprechzimmer
des Klosters in Münster und spricht über den
heiligen Seraphin von Montegranaro. Klar,
komprimiert, kundig – aber ohne Zuhörer im
Raum. Früher hielt der Ordensmann als Professor Vorlesungen vor hunderten Studentinnen
und Studenten. Heute spricht er in sein Aufnahmegerät und produziert einen Podcast, der
im Auto, beim Sport oder am Computer abgerufen wird.
Als im Frühling 2021 im Orden die Idee
aufkam, einen Podcast zu franziskanischen
Heiligen mit dem Namen „SANCTUM“ zu
machen, war Leonhard Lehmann sofort Feuer
und Flamme, auch wenn das Format völlig
neu für ihn war. „Diese für mich neue Art, das
spannende Thema unter die Leute zu bringen,
hat mich sehr gereizt“, sagt der Theologe und
Franziskusforscher, der seit 2019 im Kapuzinerkloster in Münster lebt. Br. Leonhard
wurde 1947 in Zell am Harmersbach geboren
und lehrte unter anderem 30 Jahre an der
Päpstlichen Universität Antonianum in Rom
franziskanische Spiritualität.
Die besondere Herausforderung des Formates? „Natürlich die Kürze“, zögert Br. Leonhard
keine Sekunde. Als Professor dauerten seine
Vorlesungen mit einer kurzen Pause meist 90
Minuten, heute muss er mit einem Zehntel der
Zeit auskommen. Doch die Fokussierung bringt
auch Vorteile, man arbeitet sich rasch zum
Kern, zum Wesen des Heiligen vor. „In wenigen
Minuten Leben und Wirkung bedeutender Persönlichkeiten zusammenzufassen und zu bewerten, ist anspruchsvoll und neu für mich“,
sagt der Wissenschaftler und ergänzt schmunzelnd: „Immerhin brauche ich keine Fußnoten
mehr verfassen in der Vorbereitung.“.
Warum braucht es heute überhaupt einen
Podcast zu franziskanischen Heiligen? „Geschichte lebt von Menschen“, findet Br. Leonhard. Auch wenn Heilige in der heutigen Zeit
eher skeptisch beäugt würden, sei es wichtig,
sich mit diesen Vorbildern zu beschäftigen.
„Vielleicht sollte man das Wort Heilige neu übersetzen – besser passen vielleicht die Begriffe
Leuchttürme oder Handwerker Gottes“, sagt Br.
Leonhard. Die existenzielle Frage, welche Richtung man seinem Leben geben soll, ist auf jeden

Fall aktueller denn je. „Diese Frage nach dem
Sinn stellen sich heute immer mehr Menschen.
Franziskanische Frauen und Männer in der
Nachfolge Christi, die das Evangelium in ihrer
Zeit gelebt haben, können hier Vorbild und
Richtschnur sein“, ist der Kapuziner überzeugt.
Seit Mai läuft seine Podcast-Reihe. Bekannte
Namen sind darunter, Bonaventura, Franziskus
oder Maximilian Kolbe. Aber auch weniger vertraute Selige und Heilige tauchen in der Liste auf
– etwa Maria Magdalena Martinengo oder Innozenz von Berzo. „Ich suche durchaus bewusst
Frauen und Männer heraus, die eher unbekannt
sind, auch in der franziskanischen Familie. Hier
ist zwar die Recherche etwas aufwändiger, oft
gibt es nur italienische Quellen, aber die Arbeit
lohnt sich“, erzählt Br. Leonhard.
Der Stoff für weitere Podcasts über weibliche
und männliche Wegweiser aus der franziskanischen Familie geht Br. Leonhard erstmal nicht
aus. Der liturgische Kalender ist gut gefüllt. „Ich
freue mich auch ganz persönlich, einige franziskanische Heilige für mich neu zu entdecken“,
sagt er. Und so wird er noch häufiger konzentriert vor seinem Aufnahmegerät stehen und
kurz und kompakt von franziskanischen Vorbildern und ihrem Wirken berichten.

PODKAP_der Klosterpodcast
der Kapuziner
Auf der Website der Kapuziner finden Sie alle
Folgen der Podcast-Reihen „SANCTUM“ und
„AURUM“, dem wöchentlichen Sonntagsimpuls
zum Evangelium. Sie können PODKAP auch über
bekannte Podcast-Player wie Spotify, Apple oder
Google Podcast abonnieren. „AURUM“ erscheint
jeden Sonntag, „SANCTUM“ am zweiten und vierten Dienstag im Monat. kapuziner.de/podcast
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Neue Junioren
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Br. Moritz Huber
Moritz Huber wurde 1995 in
Friedberg geboren. Nach seinem Abitur begann er eine
Lehre als Brauer. Er war
mehrere Monate in der Verwaltung eines Flüchtlingsheimes tätig, anschließend arbeitete er als Brauer im
Bayerischen Wald. Br. Moritz
legte im September 2021 die
Einfache Profess ab.

Fragen an...

8 Du hast vor wenigen Wochen die einfache
Profess abgelegt. Was hast Du in Deinem
Noviziatsjahr über Dich und Deine Beziehung
zu Gott gelernt?
Vor allem habe ich in diesem Jahr gelernt – und das
gilt für mich selbst, wie auch für meine Beziehung zu
Gott – was es heißt, Dinge anzunehmen: die Dinge aus
der eigenen Hand zu geben, von Vorstellungen loslassen. Darüber kann man sich viele Gedanken machen,
viel meditieren, viel spekulieren – oder man sieht sich
ein Jahr lang ganz real damit konfrontiert. Im Grunde
genommen habe ich die gleiche Erfahrung gemacht
wie die meisten von uns im Leben, sei es als Eltern, sei
es im Berufsleben, sei es im Alltag, gerade mit Corona.
Es geht nicht immer so, wie wir das wollen. Und dies
anzunehmen und auszuhalten, auch für einen längeren Zeitraum, führt in die Tiefe, führt zur Sinnfrage -

IM SEPTEMBER 2021 HABEN BR. JULIAN, BR. MORITZ UND BR. ALEXANDER IM ITALIENISCHEN CAMERINO IHRE EINFACHE PROFESS ALS KAPUZINER ABGELEGT. DAMIT ENDETE
IHR NOVIZIATSJAHR IN ITALIEN UND STARTETE IHR JUNIORAT IN DEUTSCHLAND.

8 Du hast vor wenigen Wochen die Einfache
Profess abgelegt. Was hast Du in Deinem
Noviziatsjahr über Dich und Deine Beziehung
zu Gott gelernt?
Im Noviziat habe ich mich immer wieder vom Herrn als
begleitet und getragen erlebt. Insbesondere da, wo ich an
meine eigenen Grenzen gestoßen bin, durfte ich feststellen, dass der Herr ein wirklich tragendes Fundament ist.
Dass ich dort, wo ich mich wirklich auf IHN eingelassen
habe, durch IHN ganzer und freier geworden bin. Über
mich habe ich gelernt, dass vieles, was mir unmöglich erschien, auf einmal möglich wurde, und andere Dinge, die
mir wichtig waren, sich relativiert haben.
Warum bist Du Kapuziner geworden?
Ich glaube, dass jeder Mensch von Gott berufen ist.
Und dass Gottes Wunsch für uns ist, dass wir glücklich
40

KAPUZINER 2021 . 2022

sind. Der Herr möchte uns dabei helfen, wirklich glücklich zu sein. Wir müssen ihn nur lassen. Und ich glaube
auch, dass wir, je näher wir Gott kommen, innerlich
umso freier und glücklicher werden und wirklich Frieden erfahren. Kapuziner möchte ich sein, weil ich
glaube, dass dies ein Teil meiner Berufung ist. Ein Teil
meines gemeinsamen Weges mit Gott und zu Gott.
Deswegen glaube ich, dass ich bei den Kapuzinern
glücklicher und zufriedener sein kann als mit allen anderen Alternativen. Die Kapuziner sind für mich persönlich der beste Ort, an dem ich einfach Christ sein
kann. Dabei ist für mich aber das Kapuziner-sein, genauso wie das Christ-sein, nicht eine einmalige Entscheidung, sondern eine immer wieder neue Herausforderung und Entscheidung für Christus.
Was hast Du nun vor, wie sieht Dein nächstes
Jahr aus?
In Kürze mache ich erst einmal Urlaub. Nach nun 14
Monaten in Italien zum Sprache lernen und für das
Noviziat, ist es schön, nun Freunde und meine Familie wiedersehen zu können. Anschließend werde ich
nach Altötting kommen und dort ein Sozialpraktikum in der Kinder- und Jugendhilfe machen. Darauf
freue ich mich schon, da ich unseren Konvent in Altötting noch nicht gut kenne und bisher keine Erfahrungen in der Jugendhilfe gemacht habe. Nach der
Zeit in Altötting geht es nach Münster. Dort werden
wir jungen Brüder, nach dem Noviziat und bevor wir
uns mit der feierlichen Profess ganz an den Orden
binden, weiter ausgebildet.

FOTOS: KAPUZINER/MARIUS JACOBY

Br. Alexander Schröter
Alexander Schröter wurde
1984 in Hamburg geboren.
Der studierte Politikwissenschaftler und PR-Referent
arbeitete viele Jahre als
Geschäftsführer. 2019 trat
er ins Postulat bei den
Kapuzinern ein und legte
im September 2021 die
Einfache Profess ab.

Br. Julian Pfeiffer
Julian Pfeiffer wurde 1999
in Weingarten geboren. Er
wuchs in Wolpertswende auf
und machte Abitur am Studienkolleg St. Johann in Blönried. Er verbrachte ein Jahr
am Ambrosianum in Tübingen und lernte dort Hebräisch und Griechisch. Br. Julian
legte im September 2021
die Einfache Profess ab.

8 Du hast vor wenigen Wochen die Einfache
Profess abgelegt. Was hast Du in Deinem
Noviziatsjahr über Dich und Deine Beziehung
zu Gott gelernt?
Gott ist Vater. Das heißt, aus einer konkreten und ge-

wofür mache ich das alles? - und führt schließlich zur
Treue, zum Frieden, ja zu einer wirklichen Liebe.
Warum bist Du Kapuziner geworden?
Es wäre falsch zu sagen, ich hätte mir die Kapuziner ausgesucht und genauso falsch wäre, das Gegenteil zu behaupten. Richtig ist, dass es eher wie ein Zufall wirkte,
dass ich Kontakt zu den Kapuzinern aufgenommen
hatte. Richtig ist auch, dass ich mir ganz lange nie hätte
vorstellen können, ein solches Leben zu führen. Und
trotzdem hätte es nicht besser passen können. Erst als ich
schon mittendrin war, ist mir klar geworden, wie sehr
mir dieser Orden entspricht und wie sehr auch mein
Weg dorthin zu ihm passt. Nachdem ich das erste Mal
bei den Kapuzinern in Salzburg war, hörte ich etwas in
mir sagen: „Du kannst hier doch in Freude und Zufriedenheit deinen Glauben leben, was willst du denn
mehr?“ Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und es gibt
immer etwas – so scheint es zumindest – das besser passen könnte. Wie schön, dass sich jetzt gezeigt hat, dass es
richtig war, auf die Stimme zu hören und dass ich auch in
Anbetracht der vielen Möglichkeiten sagen kann: Was
willst du denn? Du bist doch zufrieden hier. Du hast hier
deinen Platz gefunden, bei Gott und deinen Brüdern!
Was hast Du nun vor, wie sieht Dein nächstes
Jahr aus?
Nach meinem Urlaub, den ich zuhause verbringe, geht
es für vier Monate in ein Sozial-Praktikum nach München. Ab dem Sommersemester beginnt dann für
mich das Theologie-Studium in Münster.

lebten Gottesbeziehung heraus zu leben. Dies stärkt
und trägt mich. So wurde mir im Noviziat ein Fundament für das weitere Leben als Minderbruder gelegt.
Warum bist Du Kapuziner geworden?
Weil ich glaube, dass dies meine Berufung ist, als
Minderbruder zu leben. In Einfachheit möchte ich
die mir von Gott geschenkte Freude den Menschen
weitergeben.
Was hast Du nun vor, wie sieht Dein nächstes
Jahr aus?
Für mich geht es nun erstmal nach Frankfurt. Dort bin
ich in der Obdachlosenhilfe tätig. Im Franziskustreff
serviere ich den Obdachlosen Frühstück. Daneben mache ich auch in der Straßenambulanz ein Praktikum.
Mit Beginn der Fastenzeit kehre ich nach Münster zurück. Dann geht für mich zum Sommersemester an der
WWU in Münster das Studium der Theologie los.
41

Glaube und Gesellschaft

Franziskanische Orden

Wir brauchen

mehr

Offenheit

IM KAPUZINERKONVENT IN FRANKFURT LEBEN FRANZISKANER UND KAPUZINER IN EINER
KLOSTERGEMEINSCHAFT. EIN GESPRÄCH ÜBER TRENNENDES, GUTE INTERFRANZISKANISCHE ZUSAMMENARBEIT UND GEMEINSAME SPIRITUALITÄT. MIT DEM KAPUZINER JÜRGEN
M. BÖHM UND DEM FRANZISKANER RUDOLF DINGENOTTO.

men sitzen, dann fällt als erstes der Unterschied
beim Habit zwischen Ihnen auf. Welcher ist denn
der Praktischere von beiden?

Br. Rudolf Dingenotto: Bei uns Franziskanern gibt es
die Möglichkeit, die Kapuze zu trennen. Insgesamt
finde ich den Habit der Kapuziner einfacher für den
täglichen Umgang, da die Ärmel und die ganze Kutte
etwas schmaler geschnitten sind als unsere.
Br. Jürgen Maria Böhm: Das sehe ich auch so. Der
Habit der Kapuziner ist etwas näher an der Ursprungs- und der Kreuzform. Sprich: so wenig wie
möglich Stoff. Unpraktisch ist es in der Tat, wenn
man den Habit in der Messe hat. Dann kommt man
mit der Kapuze hinten nicht ganz zurecht und es
kann sich ein kleiner Wulst bilden.
Haben Sie schon mal den anderen Habit ausgetestet?

Br. Jürgen: Ich habe mal den Kragen getestet und gemerkt, dass mir das auch stehen würde (lacht).
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Wie kommt es eigentlich, dass Sie hier in Frankfurt zusammenleben?

den Kapuziner-Konvent kam: Was hat er mitgebracht und was wurde verändert?

Br. Rudolf: Wir Franziskaner haben bei unserem Kapitel darüber nachgedacht, welche Dinge wir in Zukunft
angehen wollen. Eine der Ideen war die Zusammenarbeit mit den Kapuzinern in der Citypastoral. Am Ende
des Prozesses haben wir hier in Frankfurt in Liebfrauen
angefragt und ich habe einige Tage mitgelebt. Mir hat
das sehr zugesagt. Anschließend haben die Provinzleitungen entschieden, diesen Weg zu gehen.

Br. Jürgen: Bruder Rudolf hat einige neue und bereichernde Elemente mit hereingebracht. Spontan fällt
mir ein, dass wir im Stundengebet seine Anregungen
aufgenommen haben – eine Änderung, die gut ankommt. Da sind wir sicher innerhalb der Deutschen
Kapuzinerprovinz der einzige Konvent, der das Stundengebet auf diese andere Art praktiziert.

Es ging also sowohl um die City-Seelsorge als
auch um die Stärkung der Zusammenarbeit der
beiden franziskanischen Orden?

Br. Rudolf: Ja, von unserer Warte aus ging es um beides.
Br. Jürgen: Wir Kapuziner wollten auf jeden Fall den
interfranziskanischen Dialog stärken. Und da fängt
man am besten ganz konkret vor Ort an. Frankfurt
ist dafür der richtige Platz.
Als mit Bruder Rudolf ein Franziskaner neu in

FOTO: KAPUZINER/TOBIAS RAUSER

8 Br. Jürgen, Br. Rudolf, wenn wir hier zusam-

Br. Jürgen M. Böhm
wurde 1963 in Kronach/Oberfranken
geboren. 1982 wurde er Kapuziner,
2007 wurde er in Eichstätt zum
Priester geweiht. Br. Jürgen lebt seit
November 2014 im LiebfrauenKloster in Frankfurt.
Br. Rudolf Dingenotto
wurde 1943 in Schloss Holte geboren.
Er trat im Jahr 1962 in den Franziskanerorden ein und wurde 1968 zum
Priester geweiht. Br. Rudolf lebt seit
2019 im Konvent der Kapuziner
in Frankfurt am Main.

Br. Rudolf: Für mich war die Anfangszeit sehr spannend und es ging darum, alles aufzunehmen und
mich einzuleben. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir hier alles gemeinsam denken und umsetzen. Es spielt keine Rolle, dass ich Franziskaner
und kein Kapuziner bin.
Wenn Ihnen ein Gast die Frage stellt, wo der Unterschied zwischen einem Franziskaner und einem Kapuziner liegt: Was antworten Sie dann?

Br. Jürgen: Ehrlich gesagt finde ich die Beantwortung dieser Frage schwierig. Ich rede in solchen Fäl-4
43

Glaube und Gesellschaft

len oft von der Vergangenheit, von kulturellen Unterschieden. Wir Kapuziner haben Bärte getragen,
die Franziskaner nicht. Früher. Es gibt einen Stallgeruch, natürlich. Aber das ist es auch schon. Dazu
kommt, dass dieser Stallgeruch oft stärker regional
geprägt ist als durch Ordensgrenzen.
Aus dem Leben hier vor Ort könnte man keine
Unterschiede mehr benennen?

Br. Jürgen: Nein.
Br. Rudolf: Ich finde auch, dass man diese Frage nur
geschichtlich beantworten kann. In den 60er-Jahren
hat sich hier einiges aufgelöst. Vor allem durch Mitbrüder bei Franziskanern und Kapuzinern, die Schriften von Franziskus neu herausgegeben haben. Wir
mussten nicht mehr auf Heiligenbeschreibungen zu-

Wir Kapuziner
haben Bärte getragen,
die Franziskaner
nicht. Früher.“

rückgreifen, die das Bild von Franziskus beschönigt,
verfärbt und lieblich gemacht haben. Von diesem
Augenblick an, so zumindest mein Eindruck, haben
Kapuziner, Konventuale und Franziskaner wieder
gespürt, dass wir von der ursprünglichen Spiritualität des Franziskus her den gleichen Ursprung haben.
Das ist die Substanz, aus der wir interfranziskanisch
denken und hoffentlich in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten.

Ich habe das Gefühl, dass
wir hier alles gemeinsam
denken und umsetzen.
Es spielt keine Rolle, dass
ich Franziskaner und
kein Kapuziner bin.“

Gibt es genug Schwung, diese Spiritualität gemeinsam weiterzuentwickeln?

Br. Jürgen: Ich glaube, dass beide Orden zu stark mit
sich selbst beschäftigt sind. Und noch sind vielleicht
auch die Schrumpfungsschmerzen in den Orden
nicht heftig genug. Nicht zuletzt sind wir ein weltweiter Orden, und da spielt Rom auch eine Rolle.
Br. Rudolf: Ich sehe das ähnlich. Vieles müsste vom
Weltorden ausgehen, eine einzelne Provinz kann das
nicht entscheiden. Dennoch ähneln sich ja unsere
Herausforderungen, etwa beim Nachwuchs oder
beim Auflösen der Häuser. Allein wir Franziskaner
haben in Deutschland seit 1975 88 Klöster aufgelöst.
Das ist eine schmerzliche Aufgabe, die viel Energie
braucht. Auch die ordensinterne Fusionierung von
Provinzen kostet Kraft. Da ist nicht mehr viel Luft
für andere, ordensübergreifende Dinge.

oder Minoriten mein Charisma entfalten? Das ist
doch eine ungeheure Chance.
Sie leben jetzt hier mehr als zwei Jahre zusammen, wie lautet denn Ihr Fazit?

Br. Rudolf: Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt
für mich gemacht habe! Ich habe viel Neues gelernt,
von der Stadt, von der Citypastoral, von der Kirchenmusik, von der Internationalität, von den Sprachen
und kulturellen Möglichkeiten. Ich schätze sehr, dass
wir hier im Konvent auch konfliktreiche Dinge offen
ansprechen.

2017 gab es ein Treffen der drei Provinziale der
franziskanischen Männerorden, auf dem sogar
über eine Vereinigung der drei Orden gesprochen wurde. Werden Sie das noch erleben?

Br. Rudolf: Es ist eine Hoffnung. Aber ob das alle im
weltweiten Orden so sehen, bezweifele ich. In den
über 80 Ländern ist die Situation sehr unterschiedlich. Alle Brüder in einer Generation zusammenzubringen, das wird fast unmöglich. Aber das muss ja
auch gar nicht sein. Ich wünsche mir eine Vielfalt in
der Einheit, gemeinsame Noviziate und das Zusammenleben und -arbeiten verschiedener Gruppen.

Br. Rudolf: Beide Orden schließen immer mehr Häuser und geben damit spezifische Aufgaben aus der
Hand, für die manche Brüder genau passen. Aber vielleicht kann ich ja in einem Konvent von Kapuzinern
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Br. Rudolf: Wenn ich nicht schon 80 wäre, könnte
ich mir vorstellen, an anderer Stelle bei einem Neuanfang der Kapuziner dabei zu sein.
Br. Jürgen: Ich finde es sehr bereichernd, dass Br. Rudolf bei uns ist. Er bringt einen anderen Schwung
mit und hat vor allem im psychologischen Bereich
sehr viel Erfahrung, von der wir alle profitieren.

FOTOS: KIÊN HOÀNG LÊ

Br. Jürgen: Man bräuchte noch mehr Anknüpfungspunkte wie in Frankfurt. Ich kann mir nach dieser
guten Erfahrung hier jetzt auch vorstellen, bei den
Franziskanern in einem Konvent tätig zu sein, wenn
mich die Aufgabe reizt. Eine Fusion von oben herab
wird nicht klappen. Wir brauchen mehr Offenheit, an
allen unseren Orten der Provinz und in der Ausbildung.

Und im Hinblick auf die interfranziskanische Zusammenarbeit?

Zum Abschluss würde ich gerne wissen: Warum
sind Sie eigentlich Kapuziner und Franziskaner
geworden?

Br. Jürgen: Als Kind wollte ich Polizist werden – oder
in einen Orden gehen. Später wurde mir klar, dass
ich etwas Geistliches machen wollte. Bei uns in der
Gegend gab es nur Franziskanerklöster. Dass es die
Kapuziner geworden sind, liegt vor allem an Besuchen in Altötting, wo mich Bruder Konrad stark fas-

ziniert hat. Und, ein kleiner Nebenaspekt: Ich wollte
nicht zu nah meiner Heimat ins Kloster, und da war
mir das Franziskanerkloster Vierzehnheiligen einfach zu nah (lacht).
Bei Ihnen, Bruder Rudolf?

Br. Rudolf: Ich komme aus der Diözese Paderborn,
da gibt es überhaupt keine Kapuzinerklöster. Ich
lernte die Franziskaner über einen Onkel kennen,
der Gärtner und Franziskaner war. Dort durften
wir immer Fußball spielen. Das hat mich schon
als 11-jährigen so beeindruckt, dass ich abends
heimkam und meiner Mutter verkündete, dass ich
Franziskaner werden will, weil man dort im Kloster so
gut Fußball spielen könne. Dann bin ich auf ein
Franziskanerinternat gegangen und lernte auch die
Volksverbundenheit und einige Missionare der
Franziskaner kennen. Das alles hat mich gepackt.
Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Tobias Rauser
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Seraphisches Liebeswerk Koblenz

Corona

Gipfelkreuz:
Eine mehrtägige
Bergwanderung mit
Kindern und Jugendlichen aus der
gesamten Einrichtung.
Spatenstich:
Auf dem Gelände
entsteht ein großflächiger
Bibelgarten mit vielfältigen Möglichkeiten.

in der (teil-) stationären

Jugendhilfe

CORONA HAT NICHT NUR DIE WELT HERAUSGEFORDERT, SONDERN AUCH VIELE INSTITUTIONEN WIE Z. B. DAS SLW. KINDER, JUGENDLICHE UND BETREUERINNEN EINES GAR NICHT SO
KLEINEN SYSTEMRELEVANTEN BEREICHS BEFINDEN SICH AM RANDE DER BELASTBARKEIT.

Hüttenbau: Auch das Außengelände
wurde kreativ genutzt.

8 2021 war und ist ein Jahr, das in Verbindung mit
2020 immer vor dem Hintergrund der Corana-Pandemie gesehen wird. Geht es aktuell um die Möglichkeiten
und Grenzen weiterer Öffnungen, ums Ringen um die
solidarischsten Lösungen im Hinblick auf die Impffrage
sowie um die Einschätzungen zur Situation im kommenden Winter, beschäftigen wir uns mit Auswirkungen auf die Bildungs- und Teilhabechancen sowie die
psychische Stabilität der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und deren Familien.
Corona und die Lockdowns warfen unsere Gruppen
auf sich selbst zurück – mit durchaus auch positiven Aspekten. Die gemeinsam verbrachten Zeiten wurden
mehr, entsprechend haben sich auch alle mehr miteinander und untereinander beschäftigt. Die Beziehungen
wurden natürlich auch durch die notwendige Rundum-die-Uhr-Betreuung und das Homescooling auf ihre
Belastbarkeit geprüft – sicher vergleichbar mit den Herausforderungen und Situationen in vielen Familien.
Kontaktbeschränkungen hieß leider auch einzuschränken, wie häufig jedes Kind seine Eltern sehen
darf. Jugendhilfe ist dem Grunde nach immer darauf
auszulegen, dass Eltern und Kinder (wieder) besser miteinander leben können. Ist dadurch das Recht auf Besuche (gemäß Jugendamt oder Gerichtsentscheidung) höher einzuschätzen als der Bevölkerungsschutz vor dem
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Virus? Für manche war es schwierig, ihre Eltern und
Freunde lange nicht und dann seltener sehen zu dürfen.
Insgesamt war die Flexibilität, die Spontanität weg.
Die 16- bis 21-Jährigen taten sich teils besonders
schwer, Fortschritte in der verantwortlichen Gestaltung
des eignen Lebens zu erzielen (Beziehungsfähigkeit zu
sich selbst und anderen, Alltags- und Haushaltsführung,
berufliche Übergänge gestalten), denn gleichzeitig fielen
organisierte Angebote aus (z.B. Schule und berufliche
Orientierungsmaßnahmen, Vereinssport), weg oder
waren nur mit Hürden zu erreichen (z.B. Therapieangebote online).
Positiv zu verzeichnen war, dass wieder sehr viel
mehr Gesellschaftsspiele gespielt wurden und das Außengelände kreativ genutzt wurde.
Unterhaltungen hatten einen eigenen Wert. Insbesondere die älteren Jugendlichen berichteten in den ersten Monaten, dass es auch entspannend sein kann, nicht
mehr so viele Termine/Verabredungen zu haben. Im Bereich der religionspädagogischen Angebote haben wir
neue Wege beschritten und wirklich schöne, sinnliche
Erfahrungen gesammelt.
Unsere Tagesgruppen sind von einer Besonderheit
geprägt: Hier treffen täglich je Gruppe immer wieder
neu Personen aus rd. 12 Haushalten zusammen. Die
Arbeit beinhaltet Elemente des Zusammenlebens und
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-arbeitens, die nicht ohne engen persönlichen, maskenfreien Kontakt auskommen: Die gemeinsame Essenssituation und Interventionen in emotionalen Krisen
sind hier beispielsweise gemeint. Bzgl. der erlaubten
Kontakte gab es Zeiten, wo schon der einfache Waldspaziergang die Frage aufwarf, ob es erlaubt ist.
Und wie kann man sich die Situation vorstellen,
wenn ErzieherInnen und/oder Kinder positiv getestet,
erkrankt sind bzw. in Quarantäne müssen?
In unserem ersten Fall waren MitarbeiterInnen und
ein Kind des Inobhutnahmebereichs positiv getestet
bzw. auch erkrankt, die Gruppen DINO-IO und DINOFAH mussten in Quarantäne bleiben, das Kind gar drei
Wochen alleine in seinem Zimmer oder alleine im Garten. Unsere Mitarbeiterinnen durften sich nur zwischen
ihrem Wohnort und der Gruppe (Arbeits- oder Pendelquarantäne) bewegen. Dinge des täglichen Bedarfs wurden ihnen vor die Tür gestellt. Besonders das Kind hat
das tapfer gemeistert, die MitarbeiterInnen unverzichtbaren Einsatz gezeigt.
Die Gespräche mit den Jugendämtern, aber auch Besuchskontakte wurden nach Draußen verlagert, gruppenübergreifende Konferenzen, Fortbildungen oder Arbeitskreise können nicht oder nur unter strengen
Auflagen in Präsenz stattfinden. Online-Meetings können die in unserem Bereich so wichtigen direkten, kör-

perlichen Begegnungen nicht ersetzen. Dennoch werden sie weiterhin für die ein oder andere Situation eine
gute Unterstützung sein.
Um so schöner für uns, dass wir im diesjährigen
Sommer Bewährtes umsetzen und Neues anschieben
konnten: Eine mehrtägige Bergwanderung mit (geübten) Kindern und Jugendlichen aus der gesamten Einrichtung wurde ein ebenso anstrengendes wie erfüllendes Erlebnis.
Unser Sommerfest konnte erneut nur als interne Veranstaltung stattfinden, bei schönem Wetter aber mit Gottesdienst unter freiem Himmel mit Br. Christophorus.
In unserer Tagesgruppe im Katharinenestift Bensheim wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten im
Sanitärbereich umgesetzt sowie der in Teilen veraltete
Spielplatz neugestaltet.
Auf dem Gelände der Kinder- und Jugendhilfe auf
dem Arenberg in Koblenz entsteht ein großflächiger Bewegungsparcour mit vielfältigen Möglichkeiten, sich
körperlich direkt oder mit Fahrzeugen Kraft, Geschicklichkeit und Koordination zu fördern - im ganzheitlichen Sinne sich selbst und seine Kompetenzen im Wortsinn „erfahrbar“ zu machen.
Die Arbeiten in Eigenregie an unserem Bibelgarten
waren Coronakonform fast immer möglich.
www.seraphisches-liebeswerk.de
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Kapuziner starten

Housing

First

ALLE FOTOS: LÊMRICH

KEINE ARBEIT. KEINE WOHNUNG. KEINE ARBEIT. AUS DIESEM TEUFELSKREIS
WILL BR. MICHAEL WIES OBDACHLOSE MENSCHEN IN FRANKFURT AM MAIN
BEFREIEN. KEINE LEICHTE AUFGABE, DENN AUCH IN DER MAIN-METROPOLE
IST BEZAHLBARER WOHNRAUM KNAPP.
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8 Bruder Michael ist zuversichtlich. Der
Ordensmann hat in den vergangenen sechs
Jahren ein Netzwerk aufgebaut, das über alle
gesellschaftlichen Schichten greift. Gemeinsam mit Bruder Paulus Terwitte, Vorstand
der Franziskustreff-Stiftung, hat er eine gemeinnützige GmbH gegründet, die MAINWeg gGmbH. Sie soll Sozialarbeiter beschäftigen, Wohnungseigentümer und Förderer
mit obdachlosen Menschen verbinden, um
sie zu regulären Mietern zu machen. „Es
geht darum, der Würde des einzelnen Menschen, der jahrelang auf der Straße lebte, sofort und einfach durch den Einzug in eine
Mietwohnung zu entsprechen,“ sagt der
38-jährige Kapuziner.
Das Konzept dahinter heißt „Housing
First“. Dieser Ansatz ist wissenschaftlich

gründlich untersucht und wurde bereits in
Finnland oder Kanada erfolgreich umgesetzt.
Es geht darum, ohne Bedingungen obdachlosen
Menschen auf dem ersten Wohnungsmarkt
zu einer Wohnung zu verhelfen. Dafür müssen Vermieter gefunden werden, die dazu bereit sind. „Das ist nicht unmöglich,“ weiß
Bruder Michael im Blick auf das umfassende
soziale Netzwerk, dass die Kapuziner in
Frankfurt haben. „Wir haben schon vier Angebote von Wohnungseigentümern, die an
obdachlose Menschen direkt vermieten wollen, wenn sie wissen, dass diese gut begleitet
werden. Hier entsteht eine neue Form des sozialen Engagements. Ohne finanzielle Einbußen, denn die Mieten werden bezahlt. Vorurteile werden überwunden und im wahrsten
4
Sinne des Wortes Türen geöffnet.“
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Teilhabe und Sicherheit
Eine feste Wohnadresse kann Grundlage und Startschuss für den Weg zurück in die Gesellschaft sein

Drei Bausteine sind dafür wichtig: Wohnen,
Arbeit und Gesundheit. Mit der MAIN-Weg
gGmbH wird Bruder Michael mit den Ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Sozialarbeitern vor allem die Bereiche Wohnen und
Arbeit verbinden. Dafür gibt es den Projektentwurf namens „Re-Start Franz“. Mit wissenschaftlicher Begleitung wird darin ein Modell
skizziert, das neu ist für Deutschland: Voraussetzungslos Wohnen wird verbunden mit voraussetzungslos einen Arbeitsvertrag erhalten.
So wird Sinn gestiftet und der Tag der Neumieter strukturiert. Von Anfang an. Damit wird
obdachlosen Menschen der Weg zurück in die
Gesellschaft von jetzt auf gleich ermöglicht.
Angebot der Sozialberatung
Der oder die Betroffene muss sich nicht erst
im Hilfesystem beweisen, um die Wohnfähigkeit unter Beweis zu stellen, sondern kann
gleich neu anfangen. Persönliche Hilfen werden bei diesem Ansatz durch die Sozialberatung zwar angeboten, aber nicht aufgedrängt
(„assertive Hilfe“). Man begegnet dem Neuwohnenden in einer akzeptierenden Haltung.
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Er ist der aktive Part. Um persönliche Unterstützung zu bitten und sie in Anspruch zu
nehmen, liegt direkt in der Verantwortung des
Mieters, der über die MAIN-Weg gGmbh zu
seinem Vermieter gefunden hat und sich nun in
einer eigenen, gemieteten Wohnung einrichtet.
Das eigene Leben organisieren
Mit der eigenen Wohnung erhält die Person
volle Mietrechte, einen eigenen Schlüssel zur
Privatsphäre und eine richtige Adresse. Ein
erster Schritt zur Teilhabe an der Gesellschaft. Die eigene Wohnung schützt vor
Übergriffen, in der Sicherheit des Wohnens
vermindern sich eigene Gewaltausbrüche
und die Gesundheit stabilisiert sich. Das
Konzept geht davon aus, dass es im Alltag für
den neu wohnenden ehemaligen Obdachlosen immer selbstverständlicher wird, auf Hilfeangebote zu verzichten und stärker zu werden, das eigene Leben mehr und mehr allein
zu organisieren. Auf diese Entwicklung setzt
auch Bruder Michael: „Aus ‚OFW‘ – ‚ohne
festen Wohnsitz‘ -, eine Abkürzung, die in
den Personalausweis eingetragen wird, wenn

Engagiert in Frankfurt
Br. Michael möchte mit dem Housing-First-Ansatz die Situation Obdachloser nachhaltig verändern

Die eigene Wohnung
schützt vor Übergriffen,
in der Sicherheit des
Wohnens vermindern
sich eigene Gewaltausbrüche und die Gesundheit stabilisiert sich.“
jemand seine Wohnung verloren hat und so
Ansprüche beim Sozialamt erwirken kann,
wird eine Person mit fester Wohnadresse in
Frankfurt am Main.“
Kann das erfolgreich sein, fragen Skeptiker? „Ja,“ sagt Bruder Michael – mit einer
Haltung der Hoffnung und des Gottvertrauens, aber auch mit dem Wissen um die Fak-

ten auf diesem Themengebiet. „Die Zahlen
sprechen für sich. In Berlin ging gerade ein
ähnliches Projekt zu Ende, bei dem über
dreiviertel der obdachlosen Menschen dauerhaft im Mietverhältnis blieben und zu einem Neuanfang fanden.“
Erfolgreiches und bewährtes Konzept
Ähnliche Erfahrungen werden aus Finnland,
Kanada und den USA vermeldet. Bruder
Michael zitiert Professor Volker BuschGeertsema von der Gesellschaft für innovative
Sozialforschung und Sozialplanung in Bremen,
einen Experten auf dem Gebiet der Forschung
über Obdachlosigkeit: „Durch zahlreiche
robuste Studien in den USA, Kanada und
Europa ist belegt, dass mit dem HousingFirst-Ansatz auch Wohnungslosen mit komplexen Problemlagen am besten dadurch zu
einer Normalisierung ihrer Lebensverhältnisse verholfen werden kann, indem sie
möglichst ohne Umwege rasch in reguläre
Wohnverhältnisse vermittelt und bedarfsgerechte wohnbegleitende Hilfen zur Verfügung
gestellt werden.“
51

Glaube und Gesellschaft

Interview

Vision,

Verantwortung

und Verzicht

IST MACHT GUT ODER SCHLECHT? EIN GESPRÄCH ÜBER DIE LAST DER VERANTWORTUNG,
VISIONEN UND KONFLIKTFÄHIGKEIT SOWIE DAS MACHTPROBLEM IN DER KIRCHE. MIT DER
FRANZISKANERIN SR. MARIA-HANNA LÖHLEIN UND DEM KAPUZINER BR. THOMAS DIENBERG.

Sr. Maria-Hanna Löhlein
wurde 1966 in Werneck geboren.
Die gelernte Bankkauffrau trat 1989
in den Orden der Franziskanerinnen
von Reute ein. Sie studierte Soziale
Arbeit und legte ihre Ewige Profess
1998 ab. Seit dem 21. November
2016 ist Sr. Maria-Hanna
die gewählte Generaloberin der
Franziskanerinnen von Reute.

8 Sr. Maria-Hanna, Br. Thomas, wie ist Ihr Verhältnis zur Macht?

Schwester Maria-Hanna Löhlein: Wenn ich den Begriff definiere, dann ist Macht vor allem die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Das ist eine sehr gute Sache.
Natürlich hat Macht auch andere Seiten. Man kann
sich gut einrichten, will an ihr festhalten. Macht ist etwas Anspruchsvolles, so würde ich diese Ambivalenz
zusammenfassen.
Bruder Thomas Dienberg: Macht macht Spaß, das
muss man sagen. Und das sollte es auch. Macht ermöglicht Gestaltung, es ehrt einen als Person und man kann
Dinge voranbringen, von denen man überzeugt ist. Auf
der anderen Seite ist sie auch eine Belastung, wenn es
zum Beispiel um Personal und Konflikte geht.
Sr. Maria-Hanna: Ja, in der Tat. Die Verantwortung
für die Gemeinschaft auf der einen und den Einzelnen
auf der anderen Seite wiegt manchmal schwer. Ich
trage die Verantwortung.
Wie lösen Sie das auf: die Verantwortung für den
Gesamtorden und das Schicksal von einzelnen
Schwestern?

Sr. Maria-Hanna: Das ist ein Dilemma, zumindest in
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manchen Fällen. Eigentlich hilft nur das Gespräch
und Zuhören. Aber letztlich muss man auch Zumuten. Man ist nicht nur eine Freundin aller, sondern jemand, der auch Ärger auslöst. Das muss ich aushalten.

nennen und andere Positionen zulassen. Und am
Ende muss entschieden werden. Nichts ist schlimmer,
als nicht zu entscheiden. Lieber mal daneben liegen,
als gar nichts angehen.

Br. Thomas: Manchmal bleibt jemand auf der
Strecke, oder?

Br. Thomas: Das sehe ich ähnlich. Wie schon gesagt:
Konfliktfähigkeit. Dazu sollten Kommunikationsstärke und Transparenz kommen. Wie oft werden
Leute nicht mitgenommen, weil die Führung nicht
ausreichend informiert und die Dinge nicht offen
anspricht. Das „Mitnehmen“ ist wichtig. Natürlich
geht das nicht bei allen Dingen, aber der klare Wunsch
nach Transparenz und das Klarmachen der eigenen
Position ist entscheidend.

Sr. Maria-Hanna: Ja. Das kann ich nicht immer auffangen, und ich kann es auch nicht allen rechtmachen.
Das muss ich mir immer klar machen. Ich trage die
Verantwortung.
Starkes Harmoniebedürfnis ist keine gute Führungseigenschaft?

ALLE FOTOS: TOBIAS RAUSER

Br. Thomas Dienberg
wurde 1964 in Rhede geboren
und trat 1983 in den Kapuzinerorden
ein. Seine Ewige Profess legte
er im Jahr 1988 ab, 1991 wurde er
zum Priester geweiht. Br. Thomas
ist Professor für Theologie der
Spiritualität und lebt und arbeitet im
Kapuzinerkloster in Münster.

Sr. Maria-Hanna: Nein, ist es nicht.

Muss eine Führungskraft vorangehen, mit Strategien und Konzepten?

Br. Thomas: Wer um der Harmonie willen führen will,
der ist an der falschen Stelle. Viel zu oft werden auch bei
uns im Orden und in der Kirche Konflikte hintenherum ausgetragen. Diese Konflikte zu benennen und in
den Konflikt zu gehen ist aber enorm wichtig.

Br. Thomas: Visionen und Strategien sind wichtig. Eine
Leitung, die sich hinstellt und sagt: „Wir warten mal,
was kommt“, ist fehl am Platz. Die Führungskraft muss
vorangehen, mit Kraft, Schwung und eigenen Ideen.

Welche Eigenschaften braucht ein guter Anführer?

Sr. Maria-Hanna: Zuhören ist wichtig. Und Sachrealitäten sehen und auf den Tisch legen. Die Dinge be-

Sr. Maria-Hanna: Für mich ist das einer der wichtigsten Punkte. Wir befinden uns in einem absoluten
Umbruch und müssen Klosterleben und Kirche vollkommen neu erfinden. Da braucht es visionäre Kraft.4
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Diese notwendige Neuorientierung der Orden ist
anspruchsvoll, denn es gibt immer weniger Ordensleute auf der einen und komplexer werdende
Aufgaben auf der anderen Seite.

Sr. Maria-Hanna: Das ist fast noch untertrieben. Was
bei mir alles auf dem Tisch landet, das ist absoluter
Wahnsinn. Strukturen brechen ein, Schwestern fallen
aus und wir versuchen, unseren Aufgaben mit schwindender Kraft gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund den Kopf frei zu bekommen für neue Visionen,
ist eine sehr große Herausforderung.
Hier in Reute sind Sie genau in diesem Prozess.

Sr. Maria-Hanna: Wir haben mithilfe einer Beratungsfirma mit allen Schwestern qualifizierte Interviews geführt, um der gemeinsamen Berufung und unserer Vision wieder etwas näher zu kommen. Was verbindet
uns als Ordensschwestern? Daraus haben wir eine neue
Vision für den Orden entwickelt, die nun in einer kompletten Umgestaltung des Klosterbergs einen Ausdruck
findet. Wir werden Altes lassen und Neues beginnen.
Das Leben auf dem auch architektonisch umgestalteten
Klosterberg wird in Zukunft offen für alle – nicht nur
für Schwestern. Wir laden ein, mit und bei uns zu leben. Diese anderen Lebensformen muss man zulassen.
Und auch, dass nun andere mitreden und nicht nur wir
Schwestern das Sagen haben.
Macht ausüben und Macht erfahren sind zwei unterschiedliche Dinge. Haben Sie schon negative
Erfahrungen gemacht, ganz persönlich?

Br. Thomas: Ja, das ist ein Thema, das mich sehr beschäf-

tigt. Macht kann sich in der Art und Weise zeigen, dass
der Mensch nicht mehr wahrgenommen wird. Das habe
ich in der Vergangenheit auch ganz konkret erfahren, wo
ich erlebt habe, dass sich niemand für das, was ich mache, interessiert. Das hat mich schwer enttäuscht. Mangelndes Interesse bedeutet mangelnde Wertschätzung.
Macht gut auszuüben bedeutet auch, nachzufragen.

Sr. Maria-Hanna: Das ist wohl so, und das beschäftigt
mich sehr. Wenn ich das von Dir, Br. Thomas, höre,
dann ist es bestimmt so, dass es auch Schwestern gibt,
die ich schwer enttäuscht habe. Angesichts von hunderten Schwestern habe ich eine hohe Verantwortung
und jede erwartet von mir, dass ich sie sehe. Dem
werde ich sicher nicht immer gerecht.

„Wer um der Harmonie willen führen
will, der ist an der falschen Stelle.
Konflikte zu benennen und in den
Konflikt zu gehen, ist enorm wichtig.“
Br. Thomas Dienberg

In Orden ist die Machtausübung eine recht demokratische Angelegenheit. Die Leitung wird von
allen Ordensschwestern und -brüdern gewählt –
auf Zeit. Ist das ein Vorteil oder Nachteil?

Sr. Maria-Hanna: Es ist ein großer Vorteil, weil den
Schwestern so nicht die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft genommen wird. Der Nachteil ist,
dass Veränderungsprozesse länger dauern als es
manchmal sinnvoll wäre.
Br. Thomas: Ich habe die gemeinsamen Entscheidungen und das Verteilen der Macht oft als Nachteil empfunden. Wir sind als Gemeinschaft so vielfältig, sodass
es manchmal schwierig wird, die Komplexität der Prozesse adäquat abzubilden. Manche strategisch wichtigen Entscheidungen sind
nicht konsensfähig, wären aber dennoch
wichtig für die Gemeinschaft. Führungskräfte müssen auch unpopuläre Entscheidungen treffen.

Sr. Maria-Hanna: Das wäre ein guter
Weg. Ich bin sicher, dass vor allem junge
Bischöfe darüber sogar froh wären.
Br. Thomas: Ich halte das Zeitprinzip
grundsätzlich für gut. Drei Jahre wie bei
uns im Orden sind allerdings deutlich zu
kurz, in dieser Zeit kann man strategische Dinge kaum umsetzen. Wichtig ist:
Niemand darf sich in einer Position festsetzen. Einige Bischöfe bekommen das
gut hin, einige nicht.
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Sr. Maria-Hanna Löhlein

Es heißt ja: „Man verlässt kein Unternehmen, sondern seinen Chef“.

Ist die Wahl und die zeitliche Limitierung für die Kirche ein Vorbild,
etwa bei Bischofsämtern?
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„Es geht darum, auf Privilegien
zu verzichten. Die Kirche muss die
Tatsache anerkennen, dass sie
die Menschen anhand des eigenen
Handelns überzeugen muss.“

Was kann die Kirche tun, um das Machtgefälle
und die Hierarchie aufzulösen?

Sr. Maria-Hanna: Es geht darum, auf Privilegien zu
verzichten. Die Kirche muss die Tatsache anerkennen,
dass sie die Menschen anhand des eigenen Handelns
überzeugen muss. Sonst hört ihr niemand zu. Theorie
und Praxis müssen übereinander kommen, Autorität
greift nur dann, wenn sie authentisch gelebt wird. Der
Mensch heute will sich nicht zwingen lassen.
Ist dieser Prozess des Machtverfalls noch zu
stoppen?

Sr. Maria-Hanna: Nein, das glaube ich nicht. Die
Macht der Kirche wird zerbröseln, denn die Menschen stimmen mit den Füßen ab und gehen.
Br. Thomas: Es geht für mich nicht darum, Macht
abzugeben. Viele aus der Hierarchie der Kirche müssen entdecken, dass es darum geht, Glauben gemeinsam mit anderen zu leben. Viele Männer in Machtpositionen haben die Nähe zu den Menschen
verloren. Wer näher an den Menschen ist, immer ansprechbar, der gibt automatisch Macht ab.

Veränderungen werden von Männern beschlossen.
Ich glaube, dass hinter dem Widerstand gegen eine
stärkere Rolle von Frauen schlicht die Angst vor dem
Verlust von Privilegien steckt. Es gibt aus meiner Sicht
keine theologisch begründeten Argumente gegen die
Weihe von Diakoninnen oder Priesterinnen.
Zum Schluss: Was hätte Franziskus von dem Begriff Macht gehalten?

Sr. Maria-Hanna: Er wäre dem Begriff sehr kritisch
gegenübergestanden, da bin ich mir sicher. Für Franziskus ist der Begriff Macht auf jeden Fall konsequent
mit dem Wort „Dienen“ verbunden gewesen. Er war
ein charismatischer Mensch und hat sich mit dem
Thema beschäftigt, da der Orden ja in der Anfangszeit
stark gewachsen ist. Für ihn war dabei der Bezug auf das
Evangelium und das Beispiel Jesu immer entscheidend.
Br. Thomas: Man hat eine Position inne in einer Gemeinschaft, aber es geht immer um den Dienst an dieser Gemeinschaft. Macht war für Franziskus ein Mittel
zum besseren Leben miteinander und zu einer konsequenteren Nachfolge Jesu.

Ist das Thema Macht in der Kirche ein Männerproblem, Br. Thomas?

Vielen Dank für das Gespräch!

Br. Thomas: Ja, die Kirche ist eine Männerkirche.

Das Interview führte Tobias Rauser
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Unterstützung: Yvonne Möller von der Caritas leitet das Projekt

Antoniusküche

Altar- und Mittagstisch in der

Kirche

Mittagstisch:
Die Gäste nehmen
die Möglichkeit, ihr
Mittagessen in der
Kirche zu verzehren,
gerne an

AKUTE NOT LINDERN: SEIT ÜBER EINEM JAHR GIBT ES DIE ANTONIUSKÜCHE IN DER MÜNCHNER
KIRCHE ST. ANTON. CARITAS, BISTUM UND KAPUZINER VERSORGEN HIER JEDEN MITTAG FAST
200 BEDÜRFTIGE MENSCHEN. WENN ES DIE CORONA-LAGE ZULÄSST, DÜRFEN DIE SPEISEN IM
KIRCHENRAUM VERZEHRT WERDEN.

VON TOBIAS RAUSER
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Kapuziner und Kaplan in St. Anton im Pfarrverband
Isarvorstadt in München.
Konnten zu Beginn aufgrund der Corona-Vorgaben die Mittagessen nur in der Kirche abgeholt werden, war es seit Sommer möglich, die Speisen im
Kirchenraum an aufgestellten Tischen zu verzehren.
So können Gäste Platz nehmen und in der Kirche
miteinander zu Mittag essen. Es entsteht eine Tischgemeinschaft von Menschen, die oft im Alltag einsam sind.
Tische, die zusammengehören
Dass Altartisch und Mittagstisch im gleichen Kirchenraum stehen, ist eine Besonderheit der Antoniusküche. Und genauso gewollt: „Gottesdienst und
Menschensorge: eines ohne das andere ist für uns
Christen nicht denkbar“, sagt Br. Jens. „Wir können

Gottesdienst und
Menschensorge: eines
ohne das andere ist
nicht denkbar.“
FOTOS: CARITAS

8 Eine warme Mahlzeit. Ein gutes Gespräch. Beratung und Hilfe bei Problemen. Das alles leistet die
Antoniusküche in München. Viele arme und armutsgefährdete Menschen in München sind auf eine Versorgung mit warmen Speisen angewiesen – und die
Corona-Pandemie hat die Situation noch verschärft.
Diese Not zu lindern, ist ein gemeinsamer und partnerschaftlicher Kraftakt: So gibt die Caritas in der
Kirche St. Anton mitten in der bayerischen Metropole bis zu 1000 Mittagessen pro Woche kostenlos
aus. Das Geld dafür kommt von der Erzdiözese München und Freising, die Kapuziner stellen den Kirchenraum zur Verfügung. „Raum ist kostbar in unseren Städten – und Menschen brauchen einen Ort.
Für uns gab es deshalb von der ersten Anfrage an
keinen Zweifel, den Raum, den wir haben, mit Bedürftigen zu teilen“, berichtet Br. Jens Kusenberg,

nicht am Sonntag die Hingabe Jesu an die Welt feiern und dann am Montag sagen: Hier gibt es nichts
für Euch“, sagt der junge Priester. „Der Altar, an dem
das eucharistische Brot geteilt wird und die Tische,
an denen das alltägliche Brot geteilt wird, gehören
zusammen.“ In der Gemeinde wurde diese Idee von

Anfang an unterstützt, berichtet der Ordensmann.
Für Br. Jens ist die Antoniusküche ein ganz persönliches Anliegen. „Zu meinem Leben als Kapuziner gehört das Gelübde der Armut“, sagt er. Für ihn gilt der
Grundsatz des heiligen Franziskus: arm dem armen
Christus folgen. „Ich will mit Menschen unterwegs
sein und das geben, was zu geben ist.“
Die Antonius-Küche ist ein echtes Leuchtturmprojekt. „Hier wird Kirche mit allen Aspekten der
seelsorgerischen Begleitung von Pastoral und Diakonie in Form von Einzelgesprächen, kleinen Andachten, Fürbitten sowie gemeinsamen Gottesdiensten
gelebt“, freut sich Yvonne Möller, die Projektleiterin
der Caritas. Sie ist jeden Tag vor Ort und bietet Beratung und Unterstützung an. „Das Projekt läuft sehr
gut, es besteht eine schöne Atmosphäre des Miteinanders in der Kirche!“
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Ein Dauerbrenner der Spiritualitätsgeschichte

Geistliche
Trockenheit
DIE PANDEMIE HAT VIELE MENSCHEN IHRE BEDÜRFTIGKEIT UND AUCH VERWUNDBARKEIT
NEU SPÜREN LASSEN. MANCHE HABEN NEUE PRIORIÄTEN GESETZT, ANDERE HABEN IHRE
VERLOREN. BEI EINIGEN HAT SICH VIELLEICHT AUCH EINE LEERE EINGESTELLT UND SIE
FRAGEN LASSEN: WO BIST DU, GOTT? IN DER CHRISTLICHEN SPIRITUALITÄTSGESCHICHTE
WIRD EINE SOLCHE PHASE DES FRAGENS UND SUCHENS, DES ERLEBENS DER ABWESENHEIT
GOTTES, MIT DER „GEISTLICHEN TROCKENHEIT“ UMSCHRIEBEN.

FOTO: UNSPLASH

VON BR. THOMAS DIENBERG
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8 Immer wieder machen gläubige Menschen
die Erfahrung, dass Gott sich entzieht, dass er
sich nicht zeigt. Auf Beten und Bitten antwortet
er nicht, zumindest nicht so, dass man es hört.
„Wer bist Du, Gott? Warum höre ich nichts von
Dir? Warum berührst Du mich nicht mehr?
Bist Du überhaupt?“ Das sind bedrängende
Fragen, die sich mal intensiver und drängender,
mal in kürzeren oder auch längeren Phasen im
Leben einstellen, manchmal über Jahre, so wie
z. B. bei Mutter Teresa. Trotzdem sagen sich
Menschen nicht von Gott los. Trotzdem halten
sie an ihm fest, lassen nicht locker, selbst wenn
die Nacht noch so dunkel ist und sich kein Ausweg aus dieser Dunkelheit zeigt. „Gott, wo bist
Du? Wer bist Du?“
Der Glaube an Gott, der die Liebe ist, der
barmherzig, gütig und gerecht ist; der Glaube
an Gott, der unsere Bitten erhört – daran festzuhalten, das ist nicht immer leicht. Und der
Mensch ist sich vielleicht in diesem Moment
seines Glaubens und seiner Gottesbeziehung
noch sicher, doch kann es in einer kurzen Zeit
schon ganz anders aussehen.
Die Erfahrung, dass Gott sich entzieht, dass er4

Aus dem Roman

„Die Wütenden
und die Schuldigen“
von John von Düffel
„Nach dem Tod seiner Frau strafte Gott ihn
nicht weiter, sondern zog die Hand zurück aus
seinem Leben. Nichts rührte ihn mehr an.
Seine Gebete gingen ins Leere, seine Predigten
klangen hohl, Richard nannte sich weiterhin
„Pfarrer“, versah Jahr für Jahr seinen Dienst
und beantragte nach dem Mauerfall – in der
Hoffnung auf eine persönliche Wende zum
Besseren – seine Versetzung in die Uckermark. Doch Gott, das spürte er, war nicht mit
ihm, sondern hatte ihn fallen gelassen. Er war
und blieb der überflüssigste Mensch. (...)
Er konnte nicht einmal mehr beten.“
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Corona und ihre Auswirkungen auf die Seele bleiben
Weggefährtinnen, die wir uns nicht ausgesucht haben.“

Unterwegs mit Corona
DIE PANDEMIE UND DIE ERFAHRUNG VON TROCKENHEIT

unverfügbar ist, das kann massive Krisen im Leben auslösen. In der Tradition findet man dafür
die Bilder von der „Dunklen Nacht“ oder auch
der „Geistlichen Trockenheit“. Es ist, als wenn
man durch eine Wüste geht. Die Sonne brennt,
der Boden glüht, das Wasser fehlt. Man wird immer ausgedörrter, und es ist keine Quelle in Sicht.
Unbarmherzig brennt die Sonne nieder – und in
der sternenklaren Nacht wird es kalt und kälter.
Im Jahr 2019 fand im IUNCTUS in Münster
ein Symposium zu dem Thema der geistlichen
Trockenheit statt. Von verschiedenen Seiten
wurde das Thema beleuchtet. Auch empirische
Studien kamen zur Sprache, die das Phänomen
der geistlichen Trockenheit bei Seelsorger*innen
und Ordens*christinnen untersuchten. Es lässt
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sich feststellen, dass dieses Phänomen zum geistlichen Leben dazugehört. Es muss nicht jeden
treffen, aber es kommt vor, immer wieder, oft. Es
ist also kein Sonderphänomen oder trifft nur solche, die nicht fest im Glauben stehen. Der feste
Glaube schützt nicht davor. Die Frage ist, wie
man damit umgehen kann, wenn es einen trifft.
Manchmal sind auch die Grenzen zu Depression und Burn-Out durchaus fließend.
Im Folgenden sind zwei Beiträge abgedruckt,
die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der
geistlichen Trockenheit beschäftigen. Zum einen
geht es um die Trockenheit, die so manche während der Pandemie erlebt haben, zum anderen um
eine Haltung, dieser zu begegnen: Dankbarkeit
und Ehrfurcht, denn nichts ist selbstverständlich.

FOTO: THOMAS DIENBERG

VON PROF. P. DR. RUDOLF HEIN OPRAEM

8 Unterwegs mit Corona – klingt irgendwie
wie das dilettantische Wallfahrtsmotto zu einer unterbebeteten Heiligen. Leider beschreibt
dieser holprige Ausdruck eine nüchterne Realität: Wir (d.h. nicht weniger als ausnahmslos
alle) sind seit mehr als anderthalb Jahren auf
einem gemeinsamen (Kreuz-)Weg, der durch
manche Wüsten führte, der von Hoffnungen
des schnellen Verschwindens, von zahllosen
Videokonferenzen und angestrengten Bewältigungsversuchen gesäumt wurde. Wohin hat er
uns geführt? Zu einer Art inneren Läuterung
nach dem Motto: Jetzt erkenne ich, was wirklich wichtig war/ist in meinem Leben? Oder
doch eher an den Rand der Verzweiflung?
Im Glas unserer spirituellen Ressourcen: Ist
hier nach all dem Durchlittenen pure Trockenheit
angesagt oder sind darin
Dinge zu entdecken, die
es zumindest halbleer erscheinen lassen? Wer mit
Corona seinen Weg
durch den Alltag gegangen ist, konnte sich
schnell als Wüstenvater
(oder
Wüstenmutter)
fühlen, vielleicht sogar
als Säulenheilige/r.
Ist es DAS, was diese
Menschen damals haben
durchmachen müssen?
Fragen, Zweifel, Ängste,
Gefühle von Leere, von
Gottverlassenheit, letzte
Versuche von An-Rufungen, die heute in der
Ebbe und Flut des Infektionsgeschehens einfach
weggewaschen werden.
Impfdurchbrüche unter-

spülen die Dämme der Hoffnung.
Geistliche Trockenheit hat es immer schon gegeben und sie wird auch eine konstante Begleiterin
der Menschheit bleiben. Sie führt uns zurück an
unsere Wurzeln und Quellen des Vertrauens, zur
Bindungsfähigkeit an die Anderen, die durch
Ihre geschöpfliche Transparenz auf Gott hin zu
angeloi – zu Bot*innen werden (können).
Dort, wo dieses Vertrauen erhalten geblieben
ist, wird es keine totale und dauerhafte Sonnenfinsternis der Gottesbeziehung geben, auch
nicht in den dunklen Nächten jener pandemischen Selbstisolation. Das zeigen nicht nur Statistiken, das zeigt und bezeugt unser Glaube.
Doch was, wenn alles Vertrauen fehlt, immer
schon gefehlt hat, wenn weder achtsame Akzeptanz unserer negativen Gedanken noch kognitive Arbeit auch nur den Hauch einer perspektivischen Aufhellung bieten können? Dann
bleibt zumindest moralisch eines: der (empirisch) begründete und von der Heilsbotschaft
gestützte Zweifel daran, dass dies irgendetwas
mit persönlicher Schuld zu tun haben könnte.
Damit wäre der Weg zu einer Therapie offen.
Corona und ihre Auswirkungen auf die Seele
bleiben Weggefährtinnen, die wir uns nicht
ausgesucht haben.
Wir begeben uns auf eine Wüstenwanderung, die neue Horizonte eröffnen kann, sie
muss es aber keineswegs. Eine dunkle Nacht
mag im Glauben durchschritten werden, aus
abgrundtiefer Finsternis hingegen dringt oft ein
Hilfeschrei der Seele (Psyche), der professionell
gehört werden sollte.
Welchen Weg auch immer die Pandemie
nehmen wird, sie hat Areale großer Trockenheit
hinterlassen, die man zunächst aufmerksam
kartographieren muss, bevor sie sorgsam bewässert werden können – aus den Quellen des
eigenen Glaubens oder aber aus denen kompetenter Mitmenschen.
4
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Einladung zur Ehrfurcht und Dankbarkeit
ÜBER DIE WIEDERENTDECKUNG VERLORENER TUGENDEN
VON ARNDT BÜSSING

Dr. med., ist Arzt und Professor für Lebensqualität,
Spiritualität und Coping an der Universität Witten/Herdecke
sowie External Fellow bei IUNCTUS – Kompetenzzentrum
für Christliche Spiritualität der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Münster.

WWW.VERLAG-PUSTET.DE

Thomas Dienberg OFMCap

Zeit zum Genießen
und Stillwerden,
zum Ausruhen und
Durchatmen.“
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Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule
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für Christliche Spiritualität der PTH Münster.
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Wo bleiben Sie staunend stehen und
halten Inne? Oben am Waldrand gibt es einen alten, knorrigen Baum, der von grünem Moos überzogen
ist. Er der mehrfach gestutzt worden und hat
sich dennoch seine „Würde“ bewahrt. In seinem Schatten steht eine alte Holzbank, auf der
man sich niederlassen und auf das Ruhrtal hinunterschauen kann. An manchen Tagen ist der
Himmel klar und blau, an manchen diesig und
trüb. Manchmal fallen Regentropfen herab,
manchmal pustet ein kräftiger Wind durch die
Zweige. Heute ist die Luft noch etwas kühl,
aber die Sonne gleicht das wärmend aus.
Immer wieder bleibe ich hier stehen: Baum
und Bank laden zum Ausruhen und Stillwerden ein. Beide haben sich aneinander gewöhnt,
Bank und Baum, und gehören irgendwie zusammen. Ohne den Baum wäre die Bank nur
halb so einladend, und ohne die Bank würde
man an dem Baum einfach vorübergehen. –
Spaziergänger kommen und gehen. Manche
setzten sich auf die Bank und packen eine Teekanne und Brote aus. Zeit zum Genießen und
Stillwerden. Ausruhen und Durchatmen. Wie
schön ist es hier: Zeit nur für mich, um aufzutanken, innezuhalten und nur zu schauen, nur
da-zu-sein, bewusst ein- und auszuatmen und
tief einzutauchen in den Augenblick … und zu
lächeln. - Was eine einfache Bank und ein alter
Baum alles bewegen können…

Gottes
Unverfügbarkeit
und die
Dunkle Nacht
Vom Umgang mit der
geistlichen Trockenheit

VERLAG FRIEDRICH PUSTET

Arndt Büssing

Arndt Büssing · Thomas Dienberg (Hg.)

Gottes Unverfügbarkeit und die Dunkle Nacht

Viele Menschen machen in ihrem Glaubensleben die Erfahrung,
dass Gott ganz anders ist als gedacht, dass ihre Gebete
scheinbar nicht erhört werden und Gott sich ihnen trotz aller
Sehnsucht nach Nähe entzieht. Das Themenfeld der Dunklen
Nacht im Glaubensleben und der Geistlichen Trockenheit wird
in diesem Buch von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren
sowohl aus theologischer als auch aus psychologischer und
ärztlicher Sicht beleuchtet.
Welche Erfahrungen haben andere mit diesem Erleben gemacht,
wie sind diese damit umgegangen? Welche Strategien im
Umgang haben sich bewährt? Welche Formen der Unterstützung
könnte es geben? Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Buches. Phasen geistlicher Trockenheit sind
ein individuelles Erleben, das individueller Antworten und
Einsichten bedarf, die man nur selber auf seinem Glaubensweg
finden kann.

Gottes Unverfügbarkeit
und die Dunkle Nacht.

Büssing · Dienberg (Hg.)

Kaffee-Pulver einfülle, rieche ich gerne den
herben Duft. Und ich denke an all die vielen
Menschen, die geholfen haben, dass dieser Kaffee zu mir kommen konnte. An diejenigen, die
die grünen Kaffeebohnen geerntet haben, an
diejenigen, die später die Kerne geröstet haben.
So viele, die mitgeholfen haben und von denen
ich nichts weiß. Deren Träume, Hoffnungen
und Enttäuschungen ich nicht kenne, die eingewoben sind in diesem Kaffeepulver - ohne dass
man sie schmecken würde. Die ihre Geschichte
damit verbunden haben, ohne dass ich es merken
würde. – Mit Ehrfurcht und Dankbarkeit werde
ich heute meinen Kaffee trinken und mir dafür
viel Zeit lassen: Ihm nachschmecken und mich
freuen, dass ich mir diese Zeit genommen habe.

Espresso für seine Gäste ein Genuss ist, weiß ich
nichts. Wie geht es ihm heute? – Mit einem Lächeln habe ich mich bedankt. Und er nahm den
Dank mit einem Nicken an.
Diesen Moment kann ich nicht zurückholen,
aber immer wieder an die Stimmung denken,
die mich bewegt und berührt hat.
Und wenn ich mir heute einen Kaffee (oder
Tee) machen will, nehme ich mir die Zeit dazu,
mich darauf zu freuen. Wenn ich das dunkle

FOTO: THOMAS DIENBERG

8 Wann haben Sie sich ganz bewusst eine Auszeit im Tagesablauf genommen, um Kaffee oder
Tee zu trinken - nicht nur schnell im Vorübergehen und dann weiter zur nächsten Aktivität?
Nein, ganz bewusst, mit Vorsatz, sodass Sie sich
darauf freuen konnten?
Ich denke gerne an ein Café in Florenz, wo
ich früh am Morgen einen Espresso bestellt
hatte. Es war noch nicht viel los, eine ruhige
Stimmung. Der Barista vor seiner glänzenden
Maschine bereitet meinen Espresso vor, auf den
ich mich schon freue. Mit der kleinen Tasse in
der Hand genieße ich diese Stimmung, rieche
den Duft des Espresso, rühre den Zucker hinein
und warte noch ein bisschen ab. Dehne die Zeit
noch etwas weiter aus. Und nippe dann am Kaffee, der wunderbar ist. Lasse ihn auf der Zunge
zergehen und schmecke ihm nach.
Über den Barista, der sich so viel Mühe gegeben hat, seinen Kaffeeautomaten so gut zu pflegen, der ihn perfekt eingestellt hatte, sodass der

Viele Menschen machen in ihrem Glaubensleben die Erfahrung, dass Gott ganz
anders ist als gedacht, dass ihre Gebete
scheinbar nicht erhört werden und Gott
sich ihnen trotz aller Sehnsucht nach Nähe
entzieht. Das Themenfeld der Dunklen Nacht
im Glaubensleben und der Geistlichen
Trockenheit wird in diesem Buch von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren
sowohl aus theologischer als auch aus psychologischer und ärztlicher Sicht beleuchtet.
Welche Erfahrungen haben andere mit
diesem Erleben gemacht, wie sind diese
damit umgegangen? Welche Strategien im
Umgang haben sich bewährt? Welche
Formen der Unterstützung könnte es geben?
Diese und andere Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Buches. Phasen geistlicher
Trockenheit sind ein individuelles Erleben,
das individueller Antworten und Einsichten
bedarf, die man nur selber auf seinem
Glaubensweg finden kann.
Arndt Büssing/Thomas Dienberg (HG):
„Gottes Unverfügbarkeit und
die Dunkle Nacht. Vom Umgang mit
der geistlichen Trockenheit“
Verlag: Pustet Verlag Regensburg 2021
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Vertrauen in die Wirklichkeit

Eben
hier
8 Rabbi Bunam erging sich einmal mit einigen
Schülern vor der Stadt. Er bückte sich, hob ein Steinchen auf, betrachtete es und legte es wieder an seinen Ort. „Wer nicht glaubt“, sagte er, „dass Gott will,
dieses Steinchen solle eben hier liegen, glaubt nicht.“
Glaube ist nichts Abstraktes. Glaube ist nicht das
Bekennen einer Idee oder einer Lehre, ist nicht die
Ausrichtung meines Willens auf ein zu erreichendes
Ziel. Glaube ist die Annahme seiner Wirklichkeit
aus einem Du heraus. Wir empfangen uns nicht aus
unserem Bauch, schon gar nicht aus unserem Kopf
und noch weniger aus dem, was wir leisten. Wir
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empfangen uns von Jemandem - niemand empfängt
sich selbst, angefangen bei der Geburt. Ich glaube,
Rabbi Bunam möchte seinen Schülern Folgendes sagen: Wer sich selbst nicht aus Gott empfängt, der
glaubt nicht; wer sich selbst den Platz zuweisen
möchte, der glaubt ganz einfach nicht an das Du
Gottes.
Er bückte sich, hob das Steinchen auf, betrachtete
es und legte es wieder an seinen Ort, denn eben hier
sollte das Steinchen liegen. Das ist Glaube. Unsere
Schwierigkeit zu glauben, besteht oft in der Annahme unserer Gegenwart, des „eben hier“, als un-

FOTO: PIXABAY

VON BR. MORITZ HUBER

serer Wirklichkeit. Doch ist diese Wirklichkeit
nichts, das wir nicht an uns heranlassen dürften,
nichts, dem man ausweichen müsste, nein, im Gegenteil, sie ist das Du Gottes, aus welchem wir unser
Sein empfangen und in welches wir es vertrauensvoll zurücklegen dürfen. Und wenn ich daran
glaube, dass selbst die Widrigkeiten im Leben aus
diesem Du hervorgehen, dann werde ich sie annehmen, aufheben und betrachten können, sie schließlich dorthin, in meine Wirklichkeit zurücklegen
können, denn eben hier sollten sie liegen. Fehlt hingegen das Vertrauen in diese Wirklichkeit, werden

wir die Dinge betrachten und nur jene, die uns angenehm sind, wieder in unsere Wirklichkeit zurückzulegen, während wir für die Zweifel und Probleme
einen anderen Platz suchen. So laufen wir umher
mit den Händen voller Schwierigkeiten, die uns
vermeintlich gar nicht gehören und versuchen sie
aus der Welt zu schaffen, anstatt sie voll Glauben
an- und mithineinzunehmen in unser Leben. Wer
glaubt, wer im Du Gottes seinen Platz gefunden hat,
der wird sich selbst in diese Wirklichkeit einbringen
können, sie mitgestalten können - damit eben hier
etwas Neues entsteht.
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Der Campus für Theologie und Spiritualität

Ein neuer

Lebens- und Denkort

in Berlin

„WAS LANGE WÄHRT, WIRD ENDLICH GUT.“ DIESES ALTE SPRICHWORT TRIFFT GUT AUF DIE
DISKUSSIONEN UND WEITERENTWICKLUNG DER AKADEMISCHEN PRÄSENZ DER KAPUZINER
IN DEUTSCHLAND ZU. NUN WIRD ES KONKRET, UND VERSCHIEDENE ORDENSGEMEINSCHAFTEN GRÜNDEN EINEN NEUEN AKADEMISCHEN STANDORT.
Der künftige Ort des CTS Berlin

VON ANDREAS SCHOCH

• Der neue Campus steht für Theologie in
einem urbanen, säkularen Kontext und richtet
sich an unterschiedliche Zielgruppen.
• Der CTS soll das intellektuelle Rückgrat der
Orden und ihrer Werke bilden.
• Das Projekt sucht weitere Unterstützer.
In den 1950er Jahren gab es in Deutschland rund 50
ordensakademische Einrichtungen, an denen man
Philosophie und Theologie studieren konnte, heute
sind es vier. Was bedeutet dieser enorme Wandel für
die Zukunft? Diese Frage stellte sich Prof. P. Dr. Ludger
Schulte OFMCap bereits 2014, als er Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule des Kapuzinerordens in Münster wurde. Vor allem wollte er wissen,
wie diese Zukunft zu gestalten sei. Für diesen kreativen Prozess brachte der Professor für Dogmatik viele
Menschen unterschiedlicher Disziplinen zusammen.
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Wir sind als Orden
dann am stärksten, wenn
wir andere stark machen.“

Schnell wurde klar: „Wir müssen das Ganze größer
und anders denken. Und es geht nur gemeinsam.“
So entstand die Idee des Campus für Theologie
und Spiritualität Berlin (CTS). Keine Hochschule,
sondern ein offener Campus, der die Theologie in ein
Gesamtkonzept mit intellektuellem Anspruch einfügt, der viele Zielgruppen anspricht und die Orden
in Deutschland wieder sichtbarer macht. Seine Vision als Kapuziner sei, das Evangelium wieder
sprachfähig zu machen, so Pater Ludger Schulte. Zudem wolle er mit dem CTS in der Hauptstadt einen
Lebens- und Denkort schaffen, der die Theologie
durch mehr Spiritualität, mehr Lebenserfahrung und
mehr Dialog ergänzt.
„Ein völlig neuer Ansatz“
Andreas Machnik von der Pax-Bank sieht im neuen
CTS ein positives Signal der Ordenswelt für die Zukunft. „Das Projekt ist ein völlig neuer Ansatz und
eine richtungsweisende Initiative in Deutschland“,
sagt der Leiter der Filiale Auslandskunden. Machnik,
der sich auch in seiner Zuständigkeit als Ordensbeauftragter der Pax-Bank intensiv mit der Situation der
Orden weltweit auseinandersetzt, unterstützt den CTS
bei der Vernetzung mit internationalen Kontakten.

Prof. P. Dr. Ludger Schulte OFMCap

FOTO: ANDREAS SCHOCH

8 In der Hauptstadt entsteht der Campus für Theologie und Spiritualität Berlin, kurz: CTS. Hinter diesem visionären Hochschulprojekt stehen verschiedene Orden und Geistliche Gemeinschaften. Im
September nimmt der neue Studienort seine Arbeit
mit einem Leadership-Kurs für Führungskräfte auf.

Haus der Orden in der Hauptstadt
Sieben Jahre später ist der Campus für Theologie und
Spiritualität tatsächlich auf den Weg gebracht. Im April
2021 gründeten die Stiftung der Alexianerbrüder, das Josef-Kentenich-Institut der Schönstatt-Bewegung, die
Katharinenschwestern, das Klaus Hemmerle Forum der
Fokolar-Bewegung, die Franziskanerinnen von Sießen
und die Vinzentiner gemeinsam den Trägerverein und
die Betriebsgesellschaft des CTS. Weitere Geistliche Gemeinschaften wie die Dominikaner, Kapuziner und der
Deutsche Orden unterstützen das Projekt über einen
Förderverein. Neue Gemeinschaften treten im Herbst
bei. „Wir freuen uns natürlich über jede weitere Gemeinschaft und Institution, die uns auf unserem Weg unterstützen und begleiten will“, sagt P. Ludger Schulte.

Im Herbst 2021 bezieht der CTS die Räumlichkeiten
des St. Katharinen-Stifts in der Greifswalder Straße
im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ein erstes Planungsbüro. Der CTS soll zu einem internationalen
Zentrum werden. „Nirgendwo sonst in Deutschland
ist so viel konzentriert an einem Ort – von politischer Auseinandersetzung über wirtschaftlicher Entwicklung bis hin zu Kunst und Kultur. Wir wollen
mit Berlin als Ort der pluralen Gesellschaft arbeiten,
in dem viel über säkulares Leben und Christentum
nachgedacht wird“, erklärt Prof. P. Schulte. Auf einem
künftigen Campus sollen Institutionen und Bildungseinrichtungen auch jenseits der Theologie zusammenarbeiten. So sind neben der akademischen Einrichtung
auch eine psychosoziale Tagesklinik, Beratungsstellen
und ein integratives Hotel geplant. Ebenfalls werden
sich dort verschiedene Orden mit ihren Aktivitäten
ansiedeln. Der CTS in einer weltweit sichtbaren
Hauptstadt soll zudem ein Ankerpunkt sein für den
Austausch mit internationalen Partneruniversitäten.
Im Gespräch sind zurzeit die Ateneo Sant‘Anselmo
in Rom, die DePaul Unversität der Vinzentiner in
Chicago, USA, und die Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul im brasilianischen
4
Porto Alegre.
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Das Kreuz spiegelt die Brüchigkeit des Lebens wider

Neue Wege, auch mithilfe neuer Medien, werden beschritten.

• Zeitdiagnostik: Theologie in globalen
Transformationsprozessen, Innovationsforschung in urbanen Kontexten etc.
• Verkündigung: Missionarische Theologie,
Liturgie und Ritual Studies, Jugend- und
Berufungspastoral etc.
• Leadership: Entwicklung von
Verantwortungskulturen, Identität und Profil
katholischer Institutionen etc.
Das akademische Programm startet nun Schritt für
Schritt. Los geht es im September 2021 mit einem
Leadership-Kurs für die Führungskräfte der Ordenswerke. Im kommenden Frühjahr ist ein großes Symposium zum Thema „Seelsorge an neuen Orten“ geplant, ebenso eine Meisterklasse zum Themenfeld
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Zukunftsfähigkeit der Orden
Angedacht ist auch ein Studienjahr für Abiturienten.
Über die Schulstiftungen der katholischen Kirche
und der Orden sollen junge Menschen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Stärken und Schwächen
herauszufinden, und sie befähigen, nach diesem Jahr
fundierte Entscheidungen für ihr späteres Leben zu
treffen. Das alles mithilfe von akademischen Inhalten, Spiritualität, Praxisorten und persönlichem
Coaching. „Wir sind als Orden dann am stärksten,
wenn wir andere stark machen. Und wenn die Menschen das realisieren, wird ihnen auch klar, wer wir
sind“, sagt P. Ludger Schulte. So soll der CTS langfristig das wissenschaftliche Fundament der Orden
und ihrer Werke absichern und sie dabei unterstützen,
sich zukunftsfähig aufzustellen.

FOTO: THOMAS DIENBERG

• Spiritualität: Quellen, Geschichte und Systematik des geistlichen Lebens und des Gebets,
Theologie des Ordenslebens und des Lebens
der Geistlichen Gemeinschaften etc.

„Christsein als Lebensform“. Im Wintersemester
2021/22 beginnt das Studienjahr Berlin, das sich an alle
Theologie-Studierenden im dritten Jahr richtet, die sich
mit ihrem Studienfach in einem urbanen, säkularen
Kontext beschäftigen möchten. „Wer bei uns studiert,
lernt die Theologie noch einmal neu als Wissenschaft
kennen, die sich nicht im akademischen Elfenbeinturm
bewegt, sondern ins Gespräch geht, von anderen lernt
und so den Menschen auch heute etwas zu sagen hat“,
fasst der Gründungsbeauftrage Prof. P. Ulrich Engel OP
zusammen.

FOTO: ANDREAS SCHOCH

Raus aus dem Elfenbeinturm
Das Programm der CTS ist an der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft interessiert – deshalb orientiert es sich immer am Themenschwerpunkt Theologie der Spiritualität und des Gemeinschaftlichen
Lebens. Diese Arbeit ist nicht nach klassischen Fächern aufgeteilt, sondern in vier Cluster:
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Die Online-Angebote unserer Hochschule

Quellen der Inspiration (auf YouTube)
Ein unbestrittenes Highlight des letzten Sommersemesters ist die Ringvorlesung „Quellen der Inspiration“. Ordensmitglieder verschiedener Provenienz
stellen dort ihre Ordensspiritualität vor und aktualisieren sie für die Gegenwart. Da die Reihe sich einer
enormen Beliebtheit erfreut, wird sie in Zukunft fortgesetzt. Augustiner, die Kongregation des Oratoriums
des Hl. Philipp Neri, Trappisten, der Deutsche Orden
und die heilige Familie von Jerusalem werden ab Dezember in der Reihe vorgestellt.

Die PTH
digital

Denkanstöße zur Theologie der Spiritualität
Im letzten Sommer gestartet, wird die Impulsreihe der
„Theologischen Denkanstöße“ fortgeführt. Im Advent, der Fastenzeit und den Sommerferien werden
unterschiedliche Themen zur Theologie der Spiritualität in den Blick genommen. Hierfür konnten neben
Dozierenden der PTH auch externe Referenten gewonnen werden. Die „Theologie der Spiritualität“ als
Forschungsgebiet, die „Präsenz“, „Glaube, Liebe, Hoffnung“ und die „Digitalisierung“ wurden thematisiert.
In diesem Turnus wollen wir auch weiterhin für Denkanstöße sorgen, nächstes geplantes Thema ist „Außergewöhnliche Orte der Spiritualität“.

DIE PTH IN MÜNSTER HAT SICH IM VERGANGENEN JAHR NEU AUFSTELLEN MÜSSEN - UND
AUS EINER NOT EINE TUGEND GEMACHT. IN DIESEM FALL KANN MAN AUCH SAGEN: CORONA
SEI DANK. MITHILFE DER DIGITALISIERUNG DER LEHRE UND GANZ NEUEN LEHRFORMATEN
SPRECHEN DIE ANGEBOTE DER PTH IM BEREICH DER SPIRITUALITÄT NUN VIEL MEHR MENSCHEN AN ALS ZUVOR. ANDREAS SCHOCH GIBT EINEN EINBLICK IN DIE „SPIRITUALITÄT IM NETZ“.

ZuGast (Zoom)
Wir freuen uns, im nächsten Semester wieder in Präsenz spannende Gesprächspartner am Kloster
„ZuGast“ zu haben. Daneben wollen wir jedoch nicht
darauf verzichten, auch digital ans Kloster einzuladen.
Neben den Terminen in der Hochschule wird es daher
in regelmäßigen Abständen auch Onlinegesprächsrunden geben. Ermöglicht durch eine Kooperation
mit dem Verlag „Neue Stadt“ sollen hier vor allem Autoren mit aktuellen Publikationen im Bereich der Spiritualität vorgestellt werden.

8 Im letzten Jahr ging es an dieser Stelle um die
„digitale Transformation“, die die PTH pandemiebedingt zu bewältigen hatte. Aus dem damaligen Coronasemester sind mittlerweile derer drei geworden.
Da eine Präsenz nun wieder absehbar wird, gilt es erneut, Resümee zu ziehen: Was bleibt an Innovationen, den angestoßenen Projekten und neuen Veranstaltungsformen? Was wollen wir auch in Zukunft
beibehalten?
Wir konnten feststellen, dass wir als Hochschule
nicht auf die Präsenz vor Ort, das analoge Miteinan70
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der verzichten wollen, durchaus aber unsere klassische Hochschullehre digital erweitern können. Ein
Bestandteil dafür ist die Plattform YouTube, auf der
wir einige Inhalte einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Mittlerweile 500 Abonnenten aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum greifen regelmäßig darauf zu. Auch vergangene Vorträge und
Impulse wie etwa die Beiträge zur 800-Jahr Feier der
Franziskaner in Deutschland stehen hier bereit. Daneben ermöglichen uns Konferenztools wie Teams
oder Zoom digitale Live-Veranstaltungen.

FOTO: PIXABAY

VON ANDREAS SCHOCH

Webinare (Zoom)
Weiterhin laufen außerdem unsere Webinare. „Der
große Atem“, unser Webinar, das zentrale Texte aus
Bibel und Spiritualitätsgeschichte erschließt, wendet
sich im Winter der Benediktregel zu. Das Webinar
„Der Theologe unter den Aposteln“ nimmt den Römerbrief des Paulus und seine Auslegung durch Thomas von Aquin in den Blick.
Über diese bereits feststehenden Veranstaltungen
hinaus arbeiten wir ständig an weiteren spannenden
außercurricularen, digitalen Angeboten und Formaten. Um keines zu verpassen, abonnieren Sie doch unseren Newsletter und YouTube-Kanal, oder folgen uns
auf Instagram.
Terminhinweise finden Sie außerdem auf
unserer Homepage: www.pth-muenster.de

Termine für digitale
Veranstaltungen PTH
2021/22
(Stand 29.09.2021) - Zoom
1. Ringvorlesung
„Ordensspiritualitäten“ (Fortsetzung)
Mittwoch, 15.12.2021
Die Spiritualität der Augustiner
Mag. Dr. Nicolaus Buhlmann CanReg,
Chorherrenstift Klosterneuburg
Mittwoch, 22.12.2021
Die Spiritualität des Deutschen Ordens
P. Frank Bayard OT, Generalabt und
Hochmeister des Deutschen Ordens,
Wien
Mittwoch, 12.1.2022
Die Spiritualität des Oratoriums
P. Dr. Dr. Paul Bernhard Wodrazka CO,
Mitarbeiter der Apostolischen Nuntiatur
Wien, Studentenseelsorger, Mitglied des
Oratoriums des Hl. Philipp Neri, Wien
Mittwoch, 19.1.2022
Die Spiritualität der Trappisten
Kloster Gethsemani in Dannenfels, Rheinland-Pfalz (angefragt)
Mittwoch, 26.1.2022
Die Spiritualität der Monastischen
Familie von Betlehem, der Aufnahme
Mariens in den Himmel und des
heiligen Bruno
Kloster Marienheide, Wollstein (angefragt)
2. ZuGast - Zoom
Donnerstag, 04.11.2021
19.30-21.00 Uhr
Deine Augen in unseren Augen
Madeleine Delbrêls Mystik der Leute von
der Straße, Madeleine Delbrel
Autorenlesung mit Dr. Annette Schleinzer
Donnerstag, 02.12.2021
19.30-21.00 Uhr
Forever Young, Bob Dylan!
Wie der Rock-Rebell Gott sucht,
Eigensinn lebt und den Frieden besingt
Autorenlesung mit Uwe Birnstein
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IUNCTUS – Kompetenzzentrum für Christliche Spiritualität

IUNCTUS IUNCTUS IUNCTUS IUNCTUS

„Gut führen geht

‚eigentlich‘

ganz einfach“

ZWEI ASPEKTE SIND VON GROSSER BEDEUTUNG, WENN ES UM DIE FRAGE NACH EINEM
FRANZISKANISCHEN FÜHRUNGSSTIL GEHT: SORGE TRAGEN SOWIE DIE BEGEGNUNG AUF
AUGENHÖHE. BEIDES KANN MAN AUCH UMSCHREIBEN MIT DIENEN, EIN GRUNDCHARAKTERISTIKUM DER FRANZISKANISCHEN SPIRITUALITÄT.

VON BR. THOMAS DIENBERG

Am Ende meines Diplomstudiums in Katholischer
Theologie war für mich klar, dass ich weiterstudieren
wollte. Mein großer Traum war es, im Bereich der
Publizistik und Literaturwissenschaften zu arbeiten.
Doch es kam ganz anders. Der damalige Provinzial
kam zu mir, um mit mir über die Zukunftsplanung
zu sprechen. Ich, so war sich der Rat damals einig,
solle Spiritualität studieren. Das hat mich zunächst
sprachlos gemacht. Theologie war für mich im
Grundstudium, ehrlich gesagt, nur langweilig. Spiritualität wurde rein geschichtlich doziert ... ein wenig
beruhigt hat mich dann die Perspektive, dass ich auf
Ausbildung hin studieren sollte und ich mir sowohl
den Ort des Studiums frei wählen als auch Zusatzqualifikationen für die Ausbildung suchen könne.
Drei Tage Bedenkzeit – und ich entschied mich dafür. Im Nachhinein war das eine der besten Entschei4
dungen meines Lebens.
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Und die Minister und
Diener sollen sich zu Herzen
nehmen, was der Herr sagt:
‘Ich bin nicht gekommen,
bedient zu werden, sondern
zu dienen‘ und dass ihnen
die Sorge für die Seelen der
Brüder anvertraut ist.“

FOTO: UNSPLAH

8
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Warum ich das an den Anfang eines Artikels über
Leitung im franziskanischen Sinne setze? Weil in
dieser wichtigen Episode meines Lebens manches
von dem deutlich wird, was ich mit Leitung im franziskanischen Sinne und überhaupt auch mit guter
Leitung verbinde.
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Und sie sollen die
Brüder oft aufsuchen
und geistlich ermahnen
und bestärken.“

regeln und insbesondere auch in der franziskanischen Spiritualität. Im Letzten geht es bei allen darum, dass der Mensch im Mittelpunkt steht.
Wertschätzung und Augenhöhe
Der zweite Aspekt im Zusammenhang mit guter und
franziskanischer Führung schließt sich direkt an: die
Begegnung auf Augenhöhe. Das bedeutet nicht, dass
es keine Unterschiede in der Verantwortung und

FOTO: UNSPLAH

Führen heißt Dienen
Es geht vor allem darum, Sorge zu tragen. Der Provinzial damals sorgte sich zum einen um die Ausbildung und die Zukunft der Ausbildung. Es sollten
Mitbrüder gezielt auf diesen Weg geschickt werden,
um sich gut und umfassend zu bilden und vorzubereiten auf die Arbeit mit den jüngeren Brüdern. Zum
anderen schaute er auf den Bruder, in diesem Fall auf
mich – und obwohl ich ganz andere Vorstellungen
und Wünsche hatte, schlug er mir das in einem Gespräch vor, legte mir die Gründe dar und gab mir Bedenkzeit. Ich war mir gar nicht sicher, ob das etwas
für mich war. Doch er sah das anders. Offensichtlich
sah er etwas in mir, das ich nicht zu sehen in der Lage
war. Offensichtlich traute er mir etwas zu, das ich
mir überhaupt nicht zutraute. Und er gab mir die
Freiheiten, diesen Weg so, in Absprache natürlich, zu
gestalten, wie es mir richtig und auch wichtig erschien. Er trug also auch Sorge um den einzelnen
Bruder, um mich – indem er mir etwas zutraute.
Wenn wir heute über gute Leitung reden, dann
fällt so oft das Wort vom ‚empowerment‘, der Beund Ermächtigung. Es wird in einer Mitarbeiterin
oder einem Mitarbeiter etwas gesehen oder erahnt,
was diese vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Es
wird ihnen etwas zugetraut und sie werden ermächtigt.
Kräfte und Charismen schlummern in einem jeden
von uns, die es zu wecken gilt – zum Wohle des Ganzen. Das war auch meine Erfahrung mit meinem
Provinzial. Das ist eine wichtige Dimension guten
Leitungshandelns: die Sorge um das Ganze und die
Einzelnen und in diesem Sinne dem Ganzen und
dem Einzelnen zu dienen.
Franziskus nennt die Brüder in Verantwortung
‚Minister‘, d. h. Diener. Eine gute Führungskraft
zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich immer wieder die Fragen stellt und auch stellen lässt: Wem
diene ich? Wem dient die getroffene Entscheidung?
Wem dient mein Handeln und Unterlassen? Und dabei stehen die folgenden drei Aspekte in einem gesunden Gleichgewicht: die Führungskraft selbst
(Selbstführung als Quelle des Führungshandelns),
die Mitarbeitenden bzw. die Brüder/Schwestern sowie die Organisation/das Unternehmen/die Gemeinschaft. Leiten und gut Leiten bedeutet, sich in den
Dienst nehmen zu lassen und Sorge zu tragen.
All das findet man in den verschiedenen Ordens-

Entscheidungskompetenz gibt. Was vielmehr gemeint ist, wird in einer Episode im Leben des Franziskus deutlich. In seiner Phase des Suchens und Fragens in der Ebene unterhalb von Assisi begegnet er
eines Tages einem Aussätzigen. Er steigt vom Pferd
herab, umarmt und küsst den Leprosen. Er gibt ihm
das zurück, was ihm zuvor genommen worden ist:
Würde und Respekt, Wertschätzung und Liebe. Dem
anderen Wertschätzung entgegenbringen, ihm mit
Respekt begegnen – das sind nicht nur wichtige Haltungen im Umgang mit anderen Menschen. Sie sind
auch selbstverständlich für Führung und Leitung.
Auch wenn es sich einfach anhört, aber jemanden
beim Namen zu kennen und anzusprechen oder einfach einmal fragen, wie es jemanden geht – das sind
nicht nur Umgangsweisen, daran erkennt man vielmehr auch das Bemühen, eine gute Führungskraft zu
sein, die den anderen wahr- und ernstnimmt.
Letztlich geht es schlicht und ergreifend darum,
sowohl seinen Beruf als auch den Menschen zu lieben. ‚Eigentlich‘ ganz einfach!

IUNCTUS IUNCTU
GUT FÜHREN UND
LEITEN BEDEUTET:
Zuhören
(die Kunst des Gehorsams)
Aufmerksam sein
(die Kunst, sich selbst zurückzunehmen)
Ermutigen
(die Kunst zu loben)
Korrigieren
(die Kunst der Kritik)
Entdecken und Stärken
(die Kunst der Ermächtigung)
Sorge tragen
(die Kunst des Dienens).
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Fachstelle Franziskanische Forschung

Geschichte
recyceln
SEIT ÜBER EINEM JAHRZEHNT WIDMET SICH DIE FACHSTELLE FRANZISKANISCHE FORSCHUNG IN MÜNSTER DER KOORDINIERUNG UND ENTWICKLUNG DER FRANZISKANISCHEN
FORSCHUNG. PUBLIKATIONEN, DIE ORGANISATION VON AUSSTELLUNGEN, WORKSHOPS UND
SYMPOSIEN SIND TEIL IHRER ARBEIT. DER GESCHÄFTSFÜHRER, BERND SCHMIES, UNTERSTREICHT IN DIESEM ARTIKEL DIE BEDEUTUNG DER FRANZISKANISCHEN GESCHICHTE,
THEOLOGIE UND SPIRITUALITÄT FÜR AKTUELLE THEMEN IN KIRCHE UND GESELLSCHAFT.

Handschriftenminiatur 15. Jh.: Heiliger Franziskus und der Berg der Barmherzigkeit (Monte di Pietà)

8 Die Fachstelle Franziskanische Forschung, gemeinhin kurz FFF genannt, hat seit 2019 einen mittlerweile übermächtigen Namenszwilling: Fridays for
Future, ebenfalls kurz FFF. Gewiss hätte es für die
Fachstelle weitaus unangenehmere Konkurrenten –
beispielsweise aus Kommerz oder Politik – um das
Namenskürzel geben können. Dennoch fordert uns
die wirkmächtige Klimaschutzbewegung von Schülerinnen und Schülern gleich in zweifacher Hinsicht
heraus. Zum einen stellt sie natürlich die naheliegende Frage, wie es denn um den ganz praktischen
Beitrag der Fachstelle zum Schutz von Klima und
Umwelt steht. Hier haben sich jüngst mit Churches
for Future sowie Christians for Future zwei Ableger
gegründet, die im christlich-kirchlichen Bereich den
Forderungen der Bewegung Nachdruck verleihen
wollen, denen sich auch die Fachstelle solidarisch erklärt. Zum anderen geht es aber auch darum, der
weiterführenden Frage nachzugehen, welche inhaltlichen Berührungspunkte es zwischen den Themen
der Fachstelle und den Anliegen der Fridays-for-Future-Bewegung gibt. Dabei ist die Frage eigentlich
keine neue, denn spätestens mit der Enzyklika „Laudato si’ von Papst Franziskus über die Sorge für das
gemeinsame Haus“ vom 24. Mai 2015, die im Vorfeld
des Klimagipfels in Paris veröffentlicht wurde und
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vor allem außerhalb der Kirche in der Zivilgesellschaft auf große Resonanz stieß, liegen die Bezüge
offen. Unübersehbar ist Papst Franziskus‘ Sichtweise
auf den Umwelt- und Klimaschutz von franziskanischer Spiritualität, Theologie und Geschichte geprägt, auf die zahlreiche Kommentare zu Laudato si’,
insbesondere aus franziskanischer Feder, aufmerksam machen. Die Schriften des heiligen Franziskus –
bei weitem nicht nur sein Sonnengesang – bieten
eine geradezu unerschöpfliche Quelle für ein zeitgemäßes spirituelles Verständnis unserer Schöpfung
sowie unserer Gottesbeziehung, das längst nicht nur
Christinnen und Christen zugänglich erscheint. Was
indes bislang noch zu wenig in Augenschein genommen wurde, ist die franziskanische Tradition jenseits
der Franziskus-Quellen. Ein Blick in die franziskanische Geschichte offenbart manches Erfahrungswissen, das es unbedingt wieder zu entdecken gilt.
Es geht auch anders
Wenn es darum geht, Inspiration für nachhaltige
und verantwortungsvolle Veränderungen für eine allen Menschengenerationen lebenswerte Zukunft zu
finden, erweist sich franziskanische Geschichte als
ein durchaus ergiebiger Recyclinghof, der uns einen
Vorrat an theoretischem Wissen und praktischen

ALLE BILDER: NACHLASS WERINHARD EINHORN, FFF, MÜNSTER.

VON BERND SCHMIES

Handlungsweisen zur Verfügung stellt, den wir heute
dringender denn je gebrauchen können.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es geht hier nicht um ein Plädoyer für eine
Rückkehr ins Mittelalter, dieses verbietet die Vernunft. Vielmehr ist es das Ziel, mittels der franziskanischen Tradition ein anderes Denken und Handeln
wiederzuentdecken, das uns heute insgesamt helfen
kann, unsere eingefahrenen Vorstellungsmuster zu
überwinden. Um es einmal plakativ auszudrücken:
Geschichte recyceln, um zu zeigen, dass wir auch anders konnten!
Die Franziskaner und die Wirtschaft
Beispielsweise eine Lebensform zu praktizieren, in
der weniger mehr ist: Darin waren uns heutigen
Konsumenten die Menschen des Mittelalters weit voraus. Allen voran die Angehörigen der Bettelorden,
also auch die Franziskaner, die in ihrer individuellen
und kollektiven freiwilligen Armut als die Minimalisten des Mittelalters gelten, wie sie die Mannheimer
Historikerin Annette Kehnel treffend beschreibt.
Verzicht auf Geld und Güter war für Franziskus und
seine Gefährten kein Selbstzweck, sondern Bedingung und Möglichkeit zu einem guten Leben im Einklang mit Gott und seiner Schöpfung. Ihre Lebens-

weise der Bedürfnislosigkeit verlangte einerseits
nach einer fortwährenden Einübung, praktiziert in
Form der Askese. Ein Begriff, dessen Semantik sich
verändert hat, heute aber durchaus in profaner Gestalt – etwa einer ausgeprägten Körperkultur, Selbstoptimierung und Resilienz – in der spätkapitalistischen westlichen Welt wirkmächtig ist. Andererseits
evoziert Minimalismus einen kreativen Umgang mit
dem wenigen Vorhandenen durch eine Ökonomie
des Teilens, die uns zunehmend als „sharing“ oder
des nachhaltigen Weiterverwendens als „recycling“
entgegentritt.
Auf den ersten Blick entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die Minimalisten der
Franziskaner im 13. Jahrhundert Wirtschaftstheorien entwickelten, in den sie etwa die Markt- und Finanzmechanismen der spätmittelalterlichen Ökonomie analysierten. Auf den zweiten, genaueren Blick
ist zu erkennen, dass die Philosophen und Theologen
in den Reihen der Bettelorden geradezu prädestiniert waren, über Fragen der Wirtschaft nachzudenken. Denn die Städte, in denen die Mendikanten ihre
Konvente im wörtlichen Sinne nahe am Markt hatten, waren die wirtschaftlichen Zentren, in denen
Händler und Bankiers ihren Geschäften nachgingen.
Das Zinsverbot und die Sünde des Wuchers trieben4
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Wissenschaft und Bildung

christliche Kaufleute in ihrem beruflichen Alltag
um. In Sorge um ihr Seelenheil suchten sie Rat bei
den Minderbrüdern, die im Beichtstuhl im Detail
mit dem Kreditgeschäft, dem Eigentumsrecht und
allgemeiner dem Finanz- und Handelswesen konfrontiert wurden.

Die hier stark verkürzt vorgestellten historischen
Beispiele sollen eine Ahnung vermitteln, wie reich
an Ideen und praktischen Ansätzen die intellektuelle und spirituelle franziskanische Tradition ist, die
unsere heutigen Denkmuster infrage stellen kann,
wie es der Minderbruder Petrus Johannis Olivi im
13. Jahrhundert gegen viele Widerstände vermochte. Dabei geht es nicht um ein simples Nachahmen, sondern um ein Wiederentdecken, das zu
einem anderen Denken und Handeln animiert.
Diesem geistlichen, geistigen und kulturellen franziskanischen Erbe tiefer auf den Grund zu gehen,
ist eine der wesentlichen Aufgaben der Fachstelle
Franziskanische Forschung.

Nicht Nachahmen sondern Wiederentdecken
Einige der Brüder verarbeiteten ihr Beichtstuhlwissen als empirisches Material in ihren moraltheologischen und philosophischen Studien und erstellten
als Universitätslehrer dann auch Gutachten zu finanz- und handelsrechtlichen Fragen. In Traktaten
legten sie schließlich ihre grundlegenden Gedanken über eine gerechte Verteilung des Reichtums oder das
Konzept des Gemeinwohls
(bonum commune) als Ziel
wirtschaftlichen Handelns dar.
Der wohl originellste Experte
des Ökonomischen war der
„franziskanische Querkopf “
(Theo Kobusch) Petrus Johannis Olivi, der 1296 im Franziskanerkloster in Narbonne starb.
Seine Schriften rezipierten im
15. Jahrhundert vor allem die italienischen Franziskaner-Observanten um Bernardin von Siena,
die in ihren Predigten eine neue
Sozial- und Wirtschaftsethik
propagierten, die praktische Folgen hatte. Diese Minderbrüder
waren Minimalisten und Mobilisierer zugleich: In zahlreichen
italienischen Städten entstanden die Monti di Pietà, für die
sie in ihren Predigten warben.
Diese „Berge der Barmherzigkeit“ waren Pfandleihhäuser,
die Kleinkredite an Handwerker
und Bauern vergaben, die mit
ihrer Arbeit gerade ihre Existenz
sichern konnten. Für diese Idee
der Mikrokredite erhielt übrigens der Wirtschaftswissenschaftler Muhammad Yunus aus
Bangladesch mit seiner 1983 gegründeten Grameen Bank den
Friedensnobelpreis „für die
Förderung wirtschaftlicher und
sozialer Entwicklung von unSano di Pietro ( † 1481). San Bernardino predicando en la Plaza
ten“, wie das Preiskomitee seine
del Campo en 1445. Siena, Museo dell‘Opera del Duomo.
Wahl begründete.
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Bruder Martin Maria Bauer OFMCap

Johann Bauer, so sein Taufname,
war geboren am Stephanitag 1929
in Pilmersreuther Ortsteil Wondreb
im Landkreis Tirschenreuth nahe
der tschechischen Grenze. Drei
Tage später, am 29. Dezember, dem
Fest seines Namenspatrons, des Hl.
Evangelisten Johannes, empfing er
in der dortigen Pfarrkirche Mariä
Himmelfahrt die Taufe. Seine Eltern Engelbert Bauer und Franziska
geb. Kutzer betrieben einen landwirtschaftlichen Hof. Johann war
das fünfte von acht Kindern, ein
Kind starb bald nach der Geburt,
zwei seiner älteren Brüder blieben
im 2. Weltkrieg, seine ältere Schwester wurde Klosterfrau. Die Familie
war sehr religiös geprägt, auch aus
früheren Generationen kamen aus
der Familie immer wieder Ordensberufe.
Nach Abschluss der Schule
machte Johann in Nürnberg eine
Lehre als Brauer und Mälzer und
arbeitete in diesem Berufe einige
Jahre in Tirschenreuth, die Gesellenprüfung legte er am 6. Juli 1958
in Regensburg ab.
Kurz danach erbat er die Aufnahme in den Kapuzinerorden
und kam als Kandidat ins Kapuzinerkloster Eichstätt. Im Alter von
nunmehr 30 Jahren erhielt er am
Fest der Hl. Elisabeth von Thürin-

gen in Eichstätt das Ordenskleid
und den Namen Martin Maria. In
Eichstätt erlernte er im Kloster
dann noch das Schneiderhandwerk. Zwei Jahre nach der Feierlichen Profess erfolgte die erste
Versetzung von Eichstätt weg. In
den bayerischen Klöstern St. Ingbert, Altötting St. Magdalena und
Altötting St. Konrad, München St.
Anton und Aschaffenburg war er
dann mit verschiedenen Aufgaben
jeweils einige Jahre eingesetzt. In
den fünf Jahren, die er im Altöttinger St. Konrad Kloster verbrachte, konnte er in der damaligen klostereigenen Brauerei auch
seinen ursprünglich erlernten Beruf ausüben. Wenn er Pfortendienst hatte, war er besonders
auch von den Armen geschätzt,
die an der Klosterpforte eine
milde Gabe erbaten. In all den
Jahren war er ein unauffälliger
und stiller, aber frommer Mitbruder, der seinen Dienst eher im
Hintergrund tat.
2004 kam er wieder nach Eichstätt für fünf Jahre zurück. Er
musste dann 2009 die Auflösung
dieses Klosters miterleben und
übersiedelte zusammen mit dem
blinden P. Edwin Hornung nach
Altötting St. Magdalena. Dort betreute er nach seinen Möglichkei-

ten seinen erblindeten Mitbruder,
wobei seine eigene Sehkraft auch
merklich nachließ. Solange es ihm
gesundheitlich möglich war, besuchte er die benachbarte Gnadenkapelle zum Gottesdienst und
Gebet. Dann brauchte er nach und
nach selbst Pflege. Inzwischen war
er selbst erblindet und auch das
Gehör hatte sehr stark nachgelassen. Er wurde immer schwächer,
aber Medikamente benötigte er
nicht. Als die erforderliche Rundumpflege im Kloster nicht mehr
möglich war, kam er 2016 in das
Altöttinger Seniorenheim St. Grignion. Dort konnte er täglich die Hl.
Messe im Rollstuhl mitfeiern.
Anfangs August 2020 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand
und alle rechneten mit seinem
baldigen Sterben. Ruhig und kaum
ansprechbar lag er nun über ein
viertel Jahr im Bett. Nachdem eine
coronainfizierte Person mit ihm
Kontakt hatte, wurde er am 2. Dezember positiv auf Corona getestet
und am nächsten Morgen fand man
ihn tot im Bett. So hat Bruder Tod
ihn aus seiner langen Leidenszeit
erlöst und wir vertrauen darauf,
dass der Gott des Lebens ihm nun
ewigen Frieden und ewige Freude
in seiner himmlischen Herrlichkeit
schenken wird.
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Bruder Theodosius Benedikt Arquint OFMCap

Geboren wurde Benedikt Arquint
am 19. Januar 1923 in Ruschein
im Unterengadin im Kanton
Graubünden als Sohn der Eheleute Ottello Arquint und Ida geb.
Gianantoni. Zwei Tage später
empfing er in der Pfarrkirche Tarasp die Taufe. Aufgewachsen ist
er in einer großen Familie.
Er war der vierte von zehn Geschwistern. Mit elf Jahren besuchte
er das Gymnasium in Bregenz und
mit 16 Jahren wurde er Kapuziner.
Zu Beginn des Noviziates in Imst
erhielt der das Ordenskleid des Hl.
Franziskus und den Ordensnamen
Bruder Theodosius.
Nach dem Studium der Theologie und der Feierlichen Profess
wurde er in der Kapuzinerkirche in
Feldkirch / Vorarlberg am Fest der
Verklärung Christi 1947 zum Priester geweiht und konnte an Mariä
Himmelfahrt 1947 in Tarasp seine
Heimatprimiz feiern.
Seinen Fähigkeiten entsprechend wurde P. Theo eingesetzt.
Nach der Priesterweihe 5 Jahre in
Bregenz und 5 Jahre in Landeck,
überwiegend als Katechet, dann 9
Jahre in Fügen und 16 Jahre in Imst
als Verantwortlicher für das Seraphische Liebeswerk, danach 20
Jahre in Salzburg als Beichtvater
und Aushilfsseelsorger. In dieser
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Zeit erfolgte 1994 auch die Ernennung zum Erzbischöflichen Geistlichen Rat durch den Salzburger Erzbischof Dr. Georg Eder.
Vom benachbarten Salzburg aus
kam P. Theo immer gerne zur Aushilfe und Mithilfe nach Altötting,
bis ihn dann im Jahre 2003 die
Nordtiroler
Kapuzinerprovinz
gleichsam als „Dauerleihgabe“ für
die Seelsorge an unserem Wallfahrtsort zur Verfügung stellte.
P. Theo war gerne am Gnadenort, am Bayerischen Nationalheiligtum der Gottesmutter und des
Hl. Kapuzinerbruders Konrad von
Parzham und bereicherte den Konvent nicht nur durch seine volksverbundene und menschennahe Seelsorge im Beichtstuhl und bei der
Weihe der Andachtsgegenstände,
sondern auch noch in hohem Alter
durch sein Dasein, seine Präsenz
beim Chorgebet und im Leben unseres Konventes. Auch sorgte er
durch seine Originalität für so manche Erheiterung, wofür er auch fast
überall in seinen pastoralen Einsätzen und auf Aushilfen durch all die
langen Jahre seines priesterlichen
Wirkens bekannt war.
Bis 2016 war er als Beichtvater
im Einsatz, danach schränkte die
Gebrechlichkeit des Alters seine
Möglichkeiten ein. Nach einem

Krankenhausaufenthalt mit anschließender Reha kam er im Sommer 2017 ins Altöttinger BRK-Seniorenzentrum, wo er noch einige
außerordentlich hohe runde Gedenktage in Kreis seiner Mitbrüder
und Angehörigen feiern konnte, so
70 Priesterjahre, 95 Lebensjahre
und 80 Ordensjahre. Im vergangenen Jahr mussten wir eine fortschreitende Demenz feststellen
und Mitte Dezember wurde er auf
Corona positiv getestet. In den frühen Abendstunden des 04. Januar
2021 rief ihn der Herr über Leben
und Tod wenige Tage vor seinem
98. Geburtstag in die ewige Heimat. Christus, der gute Hirte, der
ihm an seiner Hirtensorge Anteil
gab, möge ihm nun all das Gute,
das von ihm ausging, mit dem
ewigen Leben lohnen!
In seinen Unterlagen fand sich
sein Geistliches Testament, das er
am Hl. Abend 1988 in Salzburg verfasst hat. Darin ist u.a. zu lesen: „Nie
kann, o Herr, ich danken dir genug es soll dir danken jeder Atemzug.
Es soll dir danken jeder Herzensschlag – bis zum letzten Schlag am
letzten Erdentag.
Es soll dir danken jeglicher Gedanken – nichts will ich denken
als: Ich danke, danke, danke –
Alleluja!“

Bruder Markus Benedikt OFMCap

Am Nachmittag des 3. Februar 2021
verstarb im Alter von 80 Jahren
im Universitätsklinikum SchleswigHolstein Campus Kiel unser Mitbruder Markus Benedikt. Wenige
Tage zuvor hatte er einen schweren
Gehirninfarkt erlitten, und nach einer Notoperation musste man Pater
Markus ins künstliche Koma versetzen. Im Beisein seiner SchwesterΩ
Dorothea - versehen mit den Sterbesakramenten - durfte er sein Leben in die Hände des Schöpfers zurücklegen.
Werner Benedikt wurde am 21.
Juni 1940 im tschechischen Plan
(Diözese Prag) geboren, wo er die
Volksschule besuchte. Durch die
Wirren des Krieges und die anschließende Flucht ins Sammellager
kam die Familie (seine Eltern, Werner und seine Schwester Marianne)
nach Mühldorf, wo sie dann auch
lebten. Dort starb, als Markus gerade 7 Jahre alt war, seine leibliche
Mutter. 1952 wurde Werner in das
Kapuzinerseminar St. Laurentius in
Burghausen aufgenommen. Zur
gleichen Zeit trat seine Schwester
Marianne ins Kloster der Schulschwestern ein und erhielt den Ordensnamen Sr. Amorita. 1956 heiratete sein Vater seine Stiefmutter
Elsa aus Pfullendorf.
In Burghausen besuchte Markus

dann das humanistische Kurfürstliche Maximilian-Gymnasium, wo er
1961 sein Abitur absolvierte. Noch
im selben Jahr wurde Werner Novize im Kapuzinerkloster Laufen
und erhielt den Ordensnamen Markus. Nach der Einfachen Profess im
Jahre 1962 begann Bruder Markus
in Eichstätt das Studium der Theologie, das er 1967 abschloss. Sein
Frei-Jahr verbrachte er an der Theologischen Fakultät in Perugia/Italien. 1968 folgte die Diakonen- und
1969 die Priesterweihe.
Seine seelsorglichen Einsätze in
den folgenden Jahren führten Pater
Markus nach Altötting-St. Konrad,
München-St. Anton sowie PassauMariahilf, Altötting und Würzburg.
Eine besonders intensive Zeit erlebte Pater Markus in den Jahren
1989 bis 2000 in Kempten, wo er als
Vikar, Guardian und Assistent der
Franziskanischen Gemeinschaft tätig war. Nach weiteren Jahren in
Würzburg bat Pater Markus im
Jahre 2005 darum, außerhalb des
Klosters leben zu dürfen und eine
Aufgabe in Schleswig-Holstein zu
übernehmen.
So wirkte er von 2005 bis 2018 in
den Gemeinden Tröndel, Dollerup
und Schwentinental-Raisdorf (Erzbistum Hamburg). Im Jahre 2018
ging Pater Markus offiziell in den

Ruhestand. Er zog mit seiner Haushälterin Annegret Neumeier, die erst
vor sechs Wochen verstarb, nach
Martensrade und arbeitete als Pensionär bis zuletzt in den seelsorglichen Bereichen der Ortskirche mit.
Pater Markus war ein freundlicher und positiv denkender Mensch.
In seinem Führungszeugnis aus
dem Jahre 1961 im Kapuziner-Seminar Burghausen heißt es: „Ein ruhiger, feiner Charakter!“ Und ein
Mitbruder schrieb dieser Tage an
den Provinzial: „Pater Markus war
geprägt von Frohsinn und Heiterkeit. Ich habe mich immer gefreut,
wenn ich ihn getroffen habe.“
Auch die Verbindung zur Natur
und die Liebe zu den Bergen (er war
langjähriges Mitglied im Deutschen
Alpenverein) waren ihm wichtig als Atemholen für die Seele. Und
auch wenn er jahrelang in der norddeutschen Diaspora lebte, hielt P.
Markus doch stets den Kontakt zu
seinen Mitbrüdern. Bei Treffen der
Ordensprovinz oder bei Provinzkapiteln war er immer treu zugegen.
Dass Pater Markus am Gedenktag des Hl. Ansgar, des ersten Bischofs von Hamburg und Bremen,
verstarb, kann als Verbundenheit
zu seiner langjährigen Wahlheimat Schleswig-Holstein angesehen
werden.
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Bruder Flavian Franz Ascher OFMCap

P. Flavian, mit Taufnamen Otto
Franz, wurde am 4. März 1935 in
Sternberg im Sudetenland geboren. 1946 wurde die Familie aus ihrer Heimat vertrieben und kam ins
hessische Bischhausen, wo der
junge Otto die Hauptschule abschloss. 1951 erschütterte ein
schwerer Schicksalsschlag sein Leben: Mutter und Vater starben innerhalb kurzer Zeit beide an Krebs.
Das Gebet war für den 16-Jährigen
bereits damals eine große Kraftquelle und als Waise weihte er sich
der Muttergottes, der er sich zeitlebens verbunden fühlte.
Im selben Jahr begegnete er
beim Gebet in der Konradkapelle
in Waldkappel einem Kapuziner,
der ihn für den Orden gewann. Er
gab die gerade begonnene Schreinerlehre auf und zog ins Spätberufenenseminar nach Bensheim a. d.
Bergstraße. Am 16. September
1957 trat er dem Orden der Kapuziner bei und absolvierte das Noviziat in Stühlingen. Bei der Einkleidung erhielt er den Ordensnamen
Flavian. Nach der Einfachen Profess folgte das Studium der Philosophie und Theologie an den ordenseigenen Hochschulen in
Krefeld und Münster. Am 17. September 1961 band er sich für immer an den Orden und wurde am
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24. August 1963 in Münster zum
Priester geweiht.
Pastorale Erfahrungen sammelte er zunächst in Krefeld. 1967
wechselte er als Religionslehrer
und Krankenseelsorger nach Werne
a. d. Lippe. Vielleicht war es das
eigene Lebensschicksal, das ihn an
allen Orten besonders für die Alten
und Kranken da sein ließ. Von 1968
bis 1977 war er dort als Guardian
verantwortlich für die Hausgemeinschaft. Anschließend zog er um
nach Bensheim, 1978 wurde er
Diasporaseelsorger in Bebra.
Erstmals kam P. Flavian 1986 in
einen Marienwallfahrtsort. In „Maria Linden“ im badischen Ottersweier war er drei Jahre als Hausoberer tätig, bevor er erneut nach Bebra
in die Diaspora zurückkehrte.
1992 fand er schließlich in Deggingen seine neue Heimat. Zu seinem Goldenen Ordensjubiläum
2007 sagte er: „Ich bin sehr glücklich hier. Ich bin von Anfang an
freundlich aufgenommen worden
und das Klima ist Medizin für
mich.“ Es war aber nicht nur das
natürliche Klima der Schwäbischen Alb, das P. Flavian an diesem
Ort gut tat. Es war das geistliche
Klima des Wallfahrtsortes und die
Nähe zur Gottesmutter von Ave,
bei der eine neue Heimat gefunden

hatte. Bis zum Weggang der Kapuziner aus Ave Maria war er unermüdlich als Wallfahrtseelsorger tätig und half mit Einsatz und
Hingabe in den Gemeinden der
Umgebung in der Seelsorge aus. Im
Rahmen der von den Kapuzinern
übernommenen Pfarrseelsorge besuchte er in Deggingen und Reichenbach die Altersjubilare und
brachte den Kranken die monatliche Hauskommunion. Auch besuchte er die Kranken dieser Gemeinden
im
Geislinger
Krankenhaus. Er war Seelsorger
für die KAB und immer wieder gewünscht bei Trauungen und Beerdigungen. Unter den Wallfahrern
freute er sich besonders auf die
verschiedenen Gruppen von Heimatvertriebenen aus dem Osten,
mit denen er gerne die Gottesdienste feierte und Lieder aus der
Heimat sang. Auch für die jährliche Biker-Wallfahrt mit Segnung
der Motorräder war er der Ansprechpartner. Von 1998 bis 2004
leitete er das Kloster Ave Maria.
Am 1. November 2018 wechselte er nach dem Weggang der Kapuziner von Ave Maria als Hausgeistlicher zu den Vinzentinerinnen
nach Bad Ditzenbach, wo er sich
erneut schnell einlebte und wohl
fühlte. Er war dankbar, dass er

Bruder Hermann-Josef Pennekamp
OFMCap

noch im hohen Alter täglich die Eucharistie feiern konnte und stand als
Beichtvater und Gesprächspartner
bereit. Im September 2020 erlitt er
recht unerwartet einen Schwächeanfall. Es folgte ein Krankenhausaufenthalt und zum 1. Oktober zog
er in das Seniorzentrum St. Martin
nach Deggingen um. Geduldig
nahm er die neue Situation an und
gab sich vertrauensvoll in die Hände
Gottes. Solange es möglich war, betete er treu sein Stundengebet und
empfahl die Menschen der Fürsprache der Gottesmutter. Am Morgen
des 24. November gab er sein Leben
in Gottes Hand zurück.
Unter den Mitbrüdern nannte
man ihn immer wieder „den guten
Pater Flavian“ und griff damit ein
positives Urteil auf, das viele Menschen von diesem geduldigen und
einfühlsamen Ordensmann hatten.
Besonders sein Einsatz für die Alten
und Kranken wurde sehr geschätzt.
Seinen starken Glauben, das
tiefe Gottvertrauen und seinen
Sinn für das Schöne fasste er zeit
seines Lebens in Poesie. Immer
wieder verfasste er zu besonderen
Anlässen Gedichte oder Liedstrophen. Besonders „Von guten
Mächten wunderbar geborgen“
von Dietrich Bonhoeffer hatte ihn
inspiriert.

Br. Hermann-Josef Pennekamp
wurde am 27. Juli 1953 in Seppenrade bei Lüdinghausen geboren und wuchs mit zwei Geschwistern auf. Sein Leben war
kein leichtes, denn schon in frühen
Jahren erkrankte er an Poliomyelitis. Diese Krankheit prägte
sein gesamtes Leben und bereitete ihm auch zunehmend
Schwierigkeiten. Zeit seines Lebens musste er sich immer wieder von neuem mit diesem seinem Schicksal anfreunden und
befrieden.
Von 1960 bis 1968 besuchte er
die Marienschule in Seppenrade,
die er mit dem Hauptschulabschluss verließ. Nach der Handelsschule und der Mittleren
Reife, absolvierte Hermann-Josef eine Banklehre und arbeitete
bis 1978 in diesem Beruf. Dennoch drängte es ihn zu mehr und
etwas in seinem Leben, das ihm
bislang fehlte. So besuchte er das
Abendgymnasium, holte das Abitur nach und entschied sich für
das Ordensleben, das er am 2.
Oktober 1982 mit dem Noviziat
bei den Kapuzinern in Werne
begann. Ein Jahr später folgte die
Einfache Profess und im Jahr
1987 band sich Hermann-Josef
mit der Ewigen Profess ein Le-

ben lang an den Kapuzinerorden.
Ein im wahrsten Sinne des Wortes bewegtes Leben begann. Er
studierte ein Jahr in Canterbury
in Großbritannien. Nach der
Priesterweihe 1990 in Münster
ging er nach Offenburg, von dort
nach Münster, Sögel, Bad Mergentheim und Kleve. Als Seelsorger war er in Pfarreien tätig,
im Krankenhaus und in der
Aushilfe von Gottesdiensten.
Doch zunehmend fielen ihm die
Aufgaben schwerer. Er haderte
viel mit sich selbst, seinem Leben und seinen Krankheiten. Als
sich für ihn die Situation immer
mehr verschlechterte, zog er
2013 in ein Seniorenheim nach
Berlin, um dann 2020 wieder
zurück nach Münster zu kommen. Zum Ende seines Lebens
fehlte ihm mehr und mehr die
Perspektive und die Lebenslust.
Man hatte fast den Eindruck,
dass er sich selbst aufgab und es
damit nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Mitmenschen
schwer machte.
Am 8. September 2021 verstarb Br. Hermann-Josef. Ein
Leben mit vielen Höhen, aber
auch Tiefen, ein Leben als Seelsorger und Mitbruder ging zu
Ende.
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Termine
Termine und Angebote 2022

Kapuzinerstraße 27
48149 Münster
Tel.: 0251/982 949 0
Fax: 0251/982 949 29
www.iunctus.de

In Kooperation mit der
LVHS Freckenhorst stehen
folgende Termine an unter
dem Themenfeld:
„Spiritualität als Lebensgestaltung – Das Leben wieder
bewusst gestalten“
Februar
Mi., 09. Februar 2022
Abend-Workshop:, 19.00 Uhr – 21.00 Uhr

„Achtsamkeit und Wahrnehmung –
von der Mystik für jedermann“
Referent:
Prof. P. Dr. Thomas Dienberg OFMCap
(Direktor IUNCTUS)
April
Mi., 27. April 2022
Abend-Workshop:, 19.00 Uhr – 21.00 Uhr

„Spiritualität in der Einsamkeit –
Ermutigung zur Selbstsorge und
Achtsamkeit “
Referent:
Prof. Dr. Arndt Büssing
(Lehrstuhl für Coping, Spiritualität und
Lebenskunst/Universität Witten-Herdecke)
Oktober
Mi., 19. Oktober 2022
Abend-Workshop:, 19.00 Uhr – 21.00 Uhr

„Thomas Moore, der Mann für die
Gewissens-Stunden. Zur gelebten Spiritualität
und Konsequenz der Gewissenstreue“
Referent:
Prof. Dr. Rudolf Hein O.Praem
(Lehrstuhl für Moraltheologie/PTH Münster)
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St. Fidelis –
Haus der Begegnung
Klosterstraße 1
77736 Zell a. H.
Tel.: +49 (0)78 35-63 89-18
Fax.: +49 (0)78 35-63 89-40
hdb.zell@kapuziner.org
Besinnung auf das Wesentliche
Dem Kloster angegliedert ist das Haus der
Begegnung. Von Exerzitien, über Malkurse bis
zur Achtsamkeitslehre werden hier Kurse
angeboten. In dem Haus ist es auch möglich,
Kurse in eigener Leitung durchzuführen.

Wegen der aktuellen Beschränkungen durch die
Corona-Krise ist unser Angebot eingeschränkt.
Aktuelle Auskünfte erhalten Sie telefonisch
+49 (0) 78 35/63 89-18 oder per E-Mail.
Exerzitienangebote mit
Br. Pius Kirchgessner lassen
sich auf seiner Website
finden:
www.pius-kirchgessner.de
Nähere Informationen
finden sich:
www.kapuziner.de/zell
Kapuzinerkloster Münster

Kapuziner entdecken
Kapuzinerkloster Salzburg
Kapuzinerberg 6
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 873563
salzburg@kapuziner.org

Die Termine lagen zum
Redaktionsschluss noch nicht vor.
Nähere Informationen
finden sich:
www.kapuziner.at/kloester/salzburg

FOTO: KAPUZINER/KOLKMANN

IUNCTUS –
Kompetenzzentrum für
Christliche Spititualität

KAPUZINERKLOSTER MÜNSTER

KLOSTER ZUM MITLEBEN

29. Dezember 2021 – 1. Januar 2022

12. – 19. März 2022

Silvester im Kloster Münster
Männer und Frauen bis 35

U40-Woche
Woche zum Mitleben von Samstag bis Samstag
für Leute unter 40 Jahren

14. – 17. April 2022

Mitleben Kar- und Ostertage
im Kapuzinerkloster Münster
Männer bis 35

11. – 25. September 2022

Nähere Informationen
finden sich:
stefan.walser@kapuziner.org
www.kapuziner.de/kapuziner-entdecken

Auch den Rest des Jahres laden wir
zum Mit(er)leben unseres Klosteralltags ein.
Nähere Informationen finden sich:
www.kloster-stuehlingen.de

U40-Variozeit
Zeit zum Mitleben für Leute unter 40 Jahren.
Mindestens 4, maximal 7 Nächte
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Adressen

Augenblick
„Mein Herr und mein Gott“

Kapuzinerkloster „St. Konrad“
Bruder-Konrad-Platz 5
84503 Altötting
Tel.: 08671 - 983 - 0
Kapuzinerkonvent Kloster Reute
Klostergasse 6
88339 Bad Waldsee
Tel.: 07524 - 708 - 0
Kapuzinerkloster Frankfurt a. M.
Schärfengässchen 3
60311 Frankfurt
Tel.: 069 - 297 296 - 0
Kapuzinerkloster
„Mariä Himmelfahrt“
Harderstraße 4
85049 Ingolstadt
Tel.: 0841 - 93475 - 0
Kapuzinerkloster St. Anton
Kapuzinerstraße 34
80469 München
Tel.: 089 - 278 271 - 0
Kapuzinerkonvent Nymphenburg
Menzinger Str. 48
80638 München
Tel.: 089 - 17911 - 521
Kapuzinerkloster Münster
Kapuzinerstraße 27/29
48149 Münster
Tel.: 0251 - 9276 - 0
Kapuzinerkloster Sögel
Clemenswerth 4
49751 Sögel
Tel.: 05952 - 2968
Kapuzinerkloster Stühlingen
Loretoweg 12
79780 Stühlingen
Tel.: 07744 - 9399 - 3

Kapuzinerkloster Werne
Südmauer 5
59368 Werne
Tel.: 02389 - 98966 - 0
Kapuzinerkloster Zell a. H.
Klosterstraße 1
77736 Zell a. H.
Tel.: 07835 - 6389 - 0
Provinzialat der Deutschen
Kapuzinerprovinz (KöR)
Kapuzinerstraße 34
80469 München
Tel.: 089 - 278 271 - 0
Fax: 089 - 278 271 - 33
E-Mail: sekretariat.muenchen@
kapuziner.org

Philosophisch-Theologische
Hochschule Münster
Pastoralseminar
Kapuzinerstraße 27/29
48149 Münster
Tel.: 0251 - 48256 - 0
Fax: 0251 - 48256 - 19
E-Mail: pth@pth-muenster.de

Missionssekretariat der Kapuziner
Kloster Reute
Klostergasse 6
88339 Bad Waldsee
Tel.: 07524 - 708 333
E-Mail: kapuzinermission@
kapuziner.org

IUNCTUS - Kompetenzzentrum
für Christliche Spiritualität
Kapuzinerstraße 27
48149 Münster
Tel.: 0251 - 982 949 - 0
Fax: 0251 - 982 949 - 29
E-Mail: info@iunctus.de

Redaktion
Br. Thomas Dienberg, Münster
Tobias Rauser, München

Bankverbindung
Deutsche Kapuzinerprovinz
DKM Darlehenskasse Münster eG
BIC GENODEM1DKM
IBAN DE44 4006 0265 0003 2133 00
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