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Oasentage in Kloster Arnstein
»Heimkehren« am 9. Dezember 2017, Referentin: 
Theresa Zimmer.

Weitere Oasentage: 24. Februar 2018, Referenten: 
Pfarrerin Antje Dorn und Peter Harr SSCC, Thema: 
»Schweigen und Hören«.

21. April 2018, Referent: Christopher Campbell, 
Thema: »Gib uns deinen Frieden« – Abschlussoasen
tag mit den Arnsteiner Patres.

Die Oasentage finden jeweils samstags von 9.30 bis 
16.30 Uhr in Kloster Arnstein statt. Anmeldung bitte 
bis zehn Tage vor der jeweiligen Veranstaltung: Klos
ter Arnstein, 56379 Obernhof (Lahn), Telefon: 0 26 04 
9 70 40, EMail: kloster.arnstein@sscc.de

Monatliche Treffen in Münster
Geistliche Impulse, Meditation und Stille bilden 
den Schwerpunkt der Früh und Spätschichten, zu 
denen alle Interessierten herzlich willkommen sind. 
Anschließend lädt die Kommunität zum Zusammen
sein ein.

Ort: Arnsteiner Patres, Bohlweg 46, 48147 Münster, 
Telefon: 02 51 48 25 33.

Die nächsten Frühschichten finden jeweils montags 
um 6.45 Uhr am 4. Dezember 2017 und im Jahr 
2018 am 8. Januar, 5. Februar, 5. März und 9. April; 
die nächsten Spätschichten jeweils donnerstags um 
19.30 Uhr am 14. Dezember 2017 und im Jahr 2018 
am  18. Januar, 15. Februar, 22. März und 19. April 
statt. 

Festtag des heiligen 
Pater Damian
Bereits am 15. April 2018 lädt die Ordensgemein
schaft alle Freundinnen und Freunde Pater Damians 
nach Kevelaer ein, um an ihr bekanntestes Mitglied 
zu erinnern. Sein Gedenktag ist eigentlich der  
10. Mai. Wegen des Katholikentages in Münster 
wurde der Termin aber in diesem Jahr vorverlegt. 
Der 15. April ist der Sterbetag von Pater Damian.  
Kevelaer ist ein guter Ort, um den Kern des Wirkens 
von Pater Damian in den Mittelpunkt zu stellen:  
»Die Praxis der Nächstenliebe ohne Wenn und 
Aber.« Treffpunkt ist um 11.00 Uhr an der Gnaden
kapelle in Kevelaer zum gemeinsamen Gebet.  
Nach dem Mittagessen versammeln wir uns dann 
um 14.00 Uhr an der Wallfahrtsbasilika, an deren 
Pforte die Heiligen der Nächstenliebe dargestellt 
sind. Mit Meditation, Begegnung und der Feier der 
Heiligen Messe gestalten wir den Nachmittag bis 
17.00 Uhr.

Um die organisatorischen Vorbereitungen treffen zu 
können, bitten wir alle Interessierten, sich mög
lichst bald im Provinzialat der Arnsteiner Patres in 
59368 Werne, KardinalvonGalenStraße 3 (Tele
fon: 0 23 89 97 01 50, EMail: provinzialat@sscc.de) 
anzumelden.

Pater Damian mit anderen Heiligen der Nächstenliebe an 
der Kirchentür der Wall fahrts basilika in Kevelaer



Lichtverschmutzung

Für viele Menschen ist der Blick zum klaren Sternenhimmel ein 
beeindruckendes Erlebnis. Man schaut ins Unendliche und wird 
von einem Gefühl des Staunens und der Ehrfurcht übermannt.
Dieser Blick in den klaren Sternenhimmel wird für die meisten 
Menschen auf unserem Globus immer seltener. Insbesondere über 
den Ballungsgebieten schwebt des Nachts eine Art Lichtwolke. Die 
Lichter der Erde erleuchten den Himmel und die Sterne verblassen. 
»Lichtverschmutzung« nennen die Wissenschaftler dieses Phäno
men, dessen Auswirkungen noch wenig erforscht sind.

Das christliche Weihnachtsfest ist ein Lichterfest. Auf der nördli
chen Erdhalbkugel feiern wir es zur Zeit der Wintersonnenwende. 
In der tiefsten Dunkelheit kehrt das Licht zurück und wird zum 
Symbol für den Messias. Der Evangelist Johannes sagt es mit diesen 
Worten: »Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in 
diese Welt.« Behutsam bereitet uns die Kirche auf dieses Licht vor: 
mit den vier Lichtern des Adventskranzes, den Kerzen einer Rora
temesse (Lichtermesse im Advent) oder in Skandinavien mit der 
Lichterkrone der heiligen Luzia. Es sind stille, schwache Lichter, 
aber sie weisen auf Christus hin.

Im Advent erreicht die »Lichtverschmutzung« eine besonders hohe 
Intensität: Lichterketten an Bäumen und Hecken; Weihnachtsster
ne, die zuckende farbige Lichtblitze um sich schleudern; bunte 
Glühweinbuden und dazu in Zeiten der Terrorangst noch das Blau
licht der Polizei – auch auf Weihnachtsmärkten und vor Kirchen.
Mir ist das zu viel Licht. So wie die Sterne am Himmel durch die 
Lichtverschmutzung ihren Glanz verlieren, so verblasst der Stern 
von Bethlehem im Lichtspektakel der Weihnachtszeit.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern von Herzen, dass sie 
dem Licht von Bethlehem in ungetrübtem Glanz begegnen.

Pater Heinz Josef Catrein SSCC

Weitere Veranstaltungshinweise, Nachrichten und unsere wöchentlichen Impulse: www.arnsteiner-patres.de

Citykirche in Koblenz

Tanz in der Citykirche
Samstag, 9. Dezember 2017 und Samstag,  
20. Januar 2018 jeweils um 15.00 Uhr: Unter 
dem Motto »Tanz in den Räumen der Stadt« 
erkunden Tänzerinnen und Tänzer des 
Ballett ensembles des Stadttheaters Koblenz 
(Leitung Steffen Fuchs) tanzend den Kirchen
raum der Citykirche.

Ausstellung »Topf und Söhne«
Samstag, 27. Januar bis Donnerstag, 15. Februar 
2018 wird eine Ausstellung über die Ofenbau
er von Auschwitz gezeigt: In den Krematorien 
für den Völkermord an den euro päischen 
Juden und Sinti und Roma errichteten die Er
furter Ingenieure von J. A. Topf & Söhne die 
Verbrennungsöfen und die Lüftungstechnik für 
die Gaskammern. An keinem anderen zivilen 
Ort waren die mit der Praxis der industriellen 
Vernichtung von Menschenleben verbunde
nen Fragen mehr präsent als in diesem Erfur
ter Unternehmen: als Auftrag, als Arbeit, als 
technologische Herausforderung. Die Ausstel
lung ist täglich in der Zeit von 8.00 bis 11.30 
Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr in der Citykirche 
zu besichtigen.

Arnsteiner Wallfahrt 2018

»Herr, zeige mir deine Wege« (Ps 25,4)
Die »Wallfahrtssaison« 2018 wird am 27. Mai 
mit einer »Fußwallfahrt« (Sternwanderung)  
eröffnet und endet Ende September 2018.

Große Wallfahrtssonntage: Am 3., 10., 17. und 
24. Juni finden die großen Wallfahrtssonntage 
statt, zu denen gerne auch Busse angemeldet 
werden können. An diesen Wallfahrtssonntagen 
bieten wir auch einen Imbiss an.

Werktage: Von Ende Mai bis Ende September 
heißen wir jeden Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag (mit Außnahme von Fronleich
nam) Pilger herzlich willkommen. Für Gruppen 
bieten wir an diesen Tagen auch gerne ein ei
genes Programm an, benötigen hierzu aber 
auf jeden Fall Ihre Anmeldung.

Nähere Informationen finden sich immer aktuell 
auf unserer Website www.arnsteinerpatres.de 
und im nächsten »Apostel«.

Weitere Informationen und Anmeldungen:
Kloster Arnstein, Heinz Josef Catrein SSCC, 
56379 Obernhof/Lahn, Telefon: 0 26 04 9 70 40, 
Fax: 0 26 04 16 06, EMail: provinzialat@sscc.de©
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»Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl er-
ließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen …«, so beginnt 
der Bericht des Evangelisten Lukas von der Geburt Jesu in der Ein-
heitsübersetzung der Bibel, die in diesem Jahr in einer neuen Fas-
sung vorgelegt wurde. Das Weihnachtsevangelium kennt hierzulan-
de Jung und Alt. Doch darüber hinaus ist es eher schlecht um die 
Kenntnis des Inhalts der Bibel bestellt. Nur vier von hundert Erwach-
senen gaben in einer Allensbacher Studie von 2005 an, »häufig« die 
Bibel zu lesen, neun Prozent »hin und wieder«, 62 Prozent jedoch 
»nie«. Mittlerweile dürften die Zahlen noch drastischer ausfallen. 

Die Bibel –  
ein Buch nicht nur für Weihnach en

Viele Deutsche besitzen eine oder 
gar mehrere Bibeln, doch in den 
meisten Fällen geht es der Heiligen 
Schrift wohl wie anderen Klassi
kern, sie schmücken bestenfalls 
die Bücherwand.

In den USA, einem Land, in dem 
ein großes, mehrere Staaten um
fassendes Gebiet als BibelGürtel 
bezeichnet wird, gibt es pro Haus
halt im Schnitt 4,3 Bibeln. Aber 
auch hier gilt: »Sie werden nicht 
gelesen«, so der deutsche Theolo
gieprofessor David Trobisch in 
einem aktuellen Interview mit dem 
Deutschlandfunk. 

jeder kennt sie, keiner liest sie
Die Ursachen für das geringe In
teresse am Buch der Bücher sind 
vielfältig und kulturell verschieden. 
In Deutschland spielt sicher der 
generelle Bedeutungsverlust von 
Kirche und Religion in unserer 
Gesellschaft eine Rolle. Nicht zu 
unterschätzen ist auch die massiv 
gewachsene Nutzung elektroni

scher Medien. Zwar wird auch die 
Bibel in allen möglichen On
lineFormaten, unter anderem als 
»App mit täglichen Leseimpulsen 
für das Handy«, angeboten, aber 
unterm Strich gilt: Bücher werden 
nur von einem schrumpfenden 
Bevölkerungsanteil überhaupt 
noch in nennenswertem Umfang 
gelesen. Und so ein »dickes Buch« 
wie die Bibel schreckt nicht weni
ge von vornherein ab. Zudem ist 
die Heilige Schrift eine Sammlung 
von vielen Büchern und unter
schiedlichen Literaturgattungen, 
die vor zwei bis dreitausend Jah
ren entstanden. Ihr kulturelles und 
gesellschaftliches Umfeld, ihre 
Sprache und ihre Bilder unterschei
den sich stark von unserer heutigen 
Erfahrungswelt. Vieles erschließt 
sich nicht auf den ersten Blick oder 
scheint einfach überholt.

Doch wenn die meisten Christen 
keinen Zugang zur zentralen Quel
le und dem Bezugspunkt ihres 
Glaubens finden, wenn sie bibli

sche Texte in ihrem historischen 
und kulturellen Kontext nicht ver
stehen und nicht für ihr Leben 
übersetzen können, ist das eine 
bedenkliche Situation für das 
Christentum und die Kirchen. Des
halb, so Prof. Trobisch, habe die 
USamerikanische Bibelgesellschaft 
beschlossen, keine Bibeln mehr 
drucken zu wollen, sondern lieber 
Initiativen zu unterstützen, die das 
Lesen der Bibel fördern.

bibelmuseum als disneypark?
Prof. David Trobisch hat sich der 
Aufgabe verschrieben, die Texte 
der Bibel für heutige Menschen 
leichter zugänglich zu machen. Das 
kann der in Heidelberg promovier
te und an der renommierten Yale 
University lehrende Theologe nun 
in besonderer Weise tun. Er ist 
Kurator – Sammlungsleiter – des 
»Museum of the Bible«. Am 17. 
November wurde in Washington 
auf acht Stockwerken und 40.000 
Quadratmetern dieses größte Bi
belmuseum der Welt eröffnet. Die 
500 Millionen Dollar, die es gekos
tet hat, wurden zu einem großen 
Teil von einem konservativen evan
gelikalen Milliardär finanziert. In 
dem Museum werden die Bibel, 
das kulturelle und historische Um
feld ihrer Entstehung und ihre Wir
kungsgeschichte durch die Jahr
tausende präsentiert. Dabei bedient 
man sich modernster Medien, um
gesetzt von DisneyAnimatoren, 
um mit multimedialen Mitteln 
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Die Bibel –  
ein Buch nicht nur für Weihnach en

möglichst vielen jungen Menschen 
einen Zugang zur Welt der Bibel 
zu eröffnen. Ob dies gelingt und 
ob das ganze Projekt mehr ist als 
ein Versuch der politischen Ein
flussnahme zugunsten konservativ 
evangelikaler Gruppen auf die 
USRegierung, wie manche be
fürchten, wird sich zeigen. Immer
hin ist es ein Versuch, die Bibel 
»unters Volk« zu bringen, und auch 
der Vatikan, die israelische Anti
quitätenbehörde und renommier
te Bibelwissenschaftler sind an dem 
Projekt beteiligt.

die bibel den zeitgenossen  
erschließen
Die Heilige Schrift liegt in über 
2.000 Sprachen vor und ist das 
Werk, das mit einem riesigen Ab
stand weltweit die größte Auflage 
hat. Doch dass man sich auf sol
chen Superlativen nicht ausruhen 
kann, ist auch im Vatikan klar. So 
schreibt Radio Vatikan in einem 
Buchtipp am 18. November dieses 
Jahres: »Gibt es ein Buch oder 
einen Text, der noch wichtiger ist 
als die Bibel? Ja, eigentlich schon: 
einen Text, der die Bibel erklärt, 

der ihre dunklen Stellen ausleuch
tet, schwierige Passagen in einen 
Zusammenhang rückt, das heilige 
Buch überhaupt erst erschließt für 
die Lesenden von heute.« Nun gibt 
es in den letzten Jahren insbeson
dere durch die Internetpräsenz 
beispielsweise des Katholischen 
Bibelwerkes (www.bibelwerk.de) 
oder der Deutschen Bibelgesell
schaft (www.diebibel.de) sehr gute 
Materialien, mit denen sich auch 
theologische Laien die Bibel er
schließen können. 

Doch die Frage bleibt: Wie kann 
das Interesse an der Bibel über
haupt wieder geweckt werden? Am 
ehesten – so schien uns seitens der 
Redaktion – durch ein glaubwür
diges Zeugnis von Menschen, die 
sich Christen nennen.

Auf den nachfolgenden Seiten 
haben wir versucht, einige Zugän
ge zur Bibel aufzuzeigen, unter 
anderem haben wir einige Lese
rinnen und Leser gebeten, uns 
wissen zu lassen, wie und warum 
sie die Bibel lesen. Wir hoffen, das 
eine oder andere motiviert Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, die Bibel 
mal wieder öfter zur Hand zu neh
men und sich mit ihr zu beschäf
tigen. Denn dieses Buch verdient 
es, mehr als die stimmungsvolle 
Untermalung des Weihnachtsfestes 
zu sein. 

kerstin und thomas meinhardt

In Washington hat im November das weltweit größte Bibelmuseum eröffnet. So 
weit müssen Sie nicht reisen, Bibelmuseen (deutsche-bibelmuseen.de) gibt es 
auch bei uns, zum Beispiel das Bibelhaus-Erlebnismuseum in Frankfurt am Main ©
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Sie begleitet mich       

lesen im einkaufszentrum

Was bedeutet Ihnen die Bibel? Wie und warum lesen Sie immer wieder darin?  
Welche Erfahrungen machen Sie dabei? Dies fragten wir fünf Leserinnen und Leser  
des Apostels, Menschen unterschiedlichen Alters, Berufs und Konfession, von denen  
wir wussten, dass das »Buch der Bücher« für sie nicht nur das Bücherregal schmückt.

Vielleicht ist ja auch für Sie ein Gedanke, ein Zugang, eine Erfahrung dabei, die Sie  
ermutigt, sie mal wieder aufzuschlagen, um sich etwas Gutes zu tun, um Jesus und  
auch sich selber besser kennenzulernen.

Tag, unterstreiche Sätze oder einzelne Wörter, mache 
mir unter dem Text kurze Notizen. Besonders gern 
mache ich das an öffentlichen Orten wie im Bus oder 
Zug, in einem Einkaufszentrum usw. Bei dieser Lek
türe lasse ich nicht locker, bis ich das Tröstende, Er
mutigende, Frohmachende des Textes gefunden habe.
Die zweite Form ist viel einfacher, ich lese oder höre 
den Text und lasse ihn einfach kurz auf mich wirken, 
ohne viel darüber nachzudenken. Die Alten waren 
überzeugt: Das Wort Gottes wirkt in uns aus eigener 
Kraft.

Im Jahr des Reformationsjubiläums möchte ich mich 
bei unseren evangelischen Schwestern und Brüdern 
bedanken dafür, dass sie uns in der katholischen Kir
che die Liebe zur Heiligen Schrift wieder nahegebracht 
haben. Die Lesung und Betrachtung der Schrift führt 
uns zur Einheit aller, die an Jesus glauben und von 
dem die Schrift Zeugnis gibt. Die Lesung und Be
trachtung der Schrift ist zutiefst ökumenisch, egal ob 
wir das mit Christen und Christinnen aus verschie
denen Kirchen tun oder dabei jeweils unter uns blei
ben. Die Schriftlesung ist ökumenisch, weil sie uns 
hinführt zu dem Einen und uns eins werden lässt in 
der Begegnung mit ihm.

martin königstein sscc, 64 
ist Superior des Konventes der Arnsteiner  

Patres an der Citykirche in Koblenz

»Wer die Bibel nicht kennt, kennt 
Jesus nicht«, so sagt der heilige 

Hieronymus. Das bedeutet, die 
Bibel – das Evangelium, das 
uns in besonderer Weise in 
den vier Büchern von Matthä
us, Markus, Lukas und Johan

nes überliefert ist – ist für mich, 
ist für uns, die Möglichkeit, di

rekten Zugang zu finden zu Jesus, 
zu seinem Weg, zu seiner Erfahrung 

mit Gott und den Menschen; zu dem, was Gott uns 
und mir in der Person des Jesus von Nazareth zeigen 
und sagen will.

Jesus ist der Mittelpunkt der Kirche, die Bibel ermög
licht uns den Zugang zu ihm. Um ihn versammeln 
wir uns, er ist anwesend und er handelt auch heute 
in der Kirche durch sein Wort. Eine Gemeinde – egal 
wie groß oder wie klein sie ist –, die sich zur gemein
samen Lesung und Betrachtung der Heiligen Schrift 
und zum Gebet versammelt, feiert Gottesdienst in 
seiner Gegenwart.

Persönlich übe ich mich in der Schriftlesung auf zwei 
verschiedene Weisen. Einmal lese ich montags den 
Text des Evangeliums vom kommenden Sonntag, 
meistens drucke ich ihn mir aus und lese ihn jeden 
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Meine Welt ist unübersichtlich 
geworden. Ich habe Zugriff 

auf Milliarden von Daten, 
kann mich jederzeit ge
nauestens informieren, 
Sachverhalte gründlich 
recherchieren und mir 

fundierte Kenntnisse über 
alle Fragen aneignen. Wenn 

ich doch nur die Zeit und die 
Ruhe hätte! Viel zu schnell durch

blättere ich morgens meine Zeitung, schaue im 
Internet auf Statistiken und informiere mich über 
aktuelle Meldungen. Und schon ist die nächste 
Meldung auf dem Bildschirm. Die nächste Mei
nung. Sie sagt mir nichts Neues. Noch eine Recher
che? Nein! Jetzt brauche ich erst einmal Abstand! 
Ich muss mich orientieren. Zurücklehnen. Durch
atmen.

Ich nehme die Bibel aus dem Regal. Lies sie nicht 
wie die Zeitung oder die Nachrichten im Inter
net, sage ich mir. Mach dir keinen Leseplan. 
Erwarte nichts. Hetz dich nicht. Warte ab, was 
sie dir sagt. Sie wird dich führen. Ich schlage 
eine Stelle auf. Lese einige Verse. Mir fällt auf: 
Ich habe diesen Text schon einmal gelesen. Dann 
eben noch einmal! Ich denke nach. Lese Sätze, 
die mir wichtig erscheinen, erneut durch. Ich 
ertaste die Tasse Kaffee, die ich mir vorher ge
macht habe. Was sagt mir diese Stelle Neues? 
Zwei Worte fallen mir auf, die ich bei der ersten 
Lektüre überlesen hatte. Wieso fallen sie mir 
jetzt auf? Langsam beginne ich zu verstehen. 
Der Text will mir etwas anderes sagen. Etwas, 
das heute für mich wichtig ist. Dasselbe Wort 
erfüllt mich mit neuen Gedanken. Der Kaffee ist 
getrunken, ich stelle die Bibel ins Regal zurück. 
Mein Herz schlägt ruhig.

dr. wolfgang cremer, 63 
ehemaliger Bankmanager, Vorsitzender des Kirchenvor-
standes der evangelischen Kirchengemeinde in Idstein

warte ab, was sie dir sagt

eine begleiterin durchs leben

»Das Wort ist ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund 
und in deinem Herzen, du kannst es halten.« (Dtn 30,14)

Die Texte der Bibel begleiten mich seit meiner Kindheit. 
Anders als einen Roman, den ich durchlese und dann 
meistens beiseitelege, bleibt die Bibel für mich ein offenes 
Buch. Viele der biblischen Texte habe ich bereits unzäh
lige Male gehört, dennoch mache ich häufig die Erfah
rung, dass das Wort ganz nah bei mir ist, wie es der 
Schreiber in Deuteronomium ausdrückt. Abhängig von 
meiner eigenen Lebenssituation, berühren oder irritieren 
mich einzelne Verse. Zurzeit haben Ortsangaben, die ich 
zuvor einfach überlesen habe, eine besondere Bedeutung, 
da ich sie aufgrund einer Studienreise nach Israel nun 
mit meinen persönlichen Eindrücken verbinden kann. 
Zudem fasziniert mich, dass die biblischen Texte trotz 
ihres Alters häufig eine hohe Aktualität im Hinblick auf 
unsere Gesellschaft und das politische Geschehen besit
zen. Die Begegnung mit der Bibel hat in meinem Leben 
einen festen Platz und findet auf unterschiedliche Weise 
statt: Im persönlichen Lesen oder Meditieren eines Ver
ses, im gemeinsamen Gespräch über eine Stelle, im Singen 
vertonter Texte … Besonders greifbar sind für mich hier
bei die Psalmen, in denen die Ambivalenz menschlicher 
Erfahrungen eine Sprache findet. Die Grund
überzeugung, dass ich in jeder Lebens
lage zu Gott kommen kann, berührt 
mich in diesen Texten immer wie
der.

lara doetsch, 24
studiert katholische Theologie und Ger-

manistik auf Lehramt in Koblenz

durch mein Leben
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lesen in zeitoasen gemeinsames lesen eröffnet mir neue horizonte
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40 Jahre. Zwei Kinder. Eine 
Frau. Keine Zeit. Nicht 

einmal für das Buch 
der Bücher? Selten, ja, 
schrecklich. Effizi
enzgedanke überall: 
nicht Sohn vom Sohn 
vom Sohn. Wenn Bibel, 

dann Fokus auf Evan
gelien, Weisheitsbüchern, 

Psalmen. Mehr ginge ohne
hin nicht. Die Bibel wertgeschätzt 

als Weisheitsliteratur. Erkenne dich selbst 
mithilfe dieser Weisheiten. Nutzengedan
ke überall. Aber Vorsicht, überall Andeu
tungen, Sprachbilder, Gleichnisse. Von 
Splittern in Bruderaugen, Nadelöhren mit 
Kamelhaaren und Senfkörnern im Sauer
teig. Nur nicht intellektuell verzetteln. In 
Zeitoasen dann doch auch einmal über 
den Sprachbildern meditieren. Ja, hier 
können die Worte endlich in aller Seelen
ruhe in der Seele ruhen. Können wirken, 
sich in voller Pracht entfalten. Hier kann 
ich sie tief einsinken lassen, wunderbar, 
wenn ich mehrere Tage und Nächte habe, 
um die weisen Worte zu verdauen, sie mir 
einzuverleiben, sie zu verinnerlichen. Irgend
wo zwischen Kopf und Herz gleitet es he
rein und verändert mich. Ah, so habe ich 
das noch nie gesehen, mit dem inneren 
Auge – wie schön und bereichernd die 
Bibel sein kann. Aber da zieht es längst 
wieder, es zerrt. Welt fordert Tribut. Auf
merksamkeit wieder außen. Ablenkung, 
Abarbeiten, Absenz. Doch da, am Horizont 
wieder eine Insel. Hier lässt sich wieder 
vertiefen und verstehen. Und so geht es 
hin und her. Aber ich weiß, dass es sich 
lohnt, und weiß, dass ich mit jeder hart 
errungenen Erkenntnis wachse. Mit jedem 
Sieg im Kampf ist weniger Kampf, ist mehr 
Frieden.

jochen krug, 40 
Marketing- und Kommunikations direktor von 

nph deutschland, einem internationalen christ-
lichen Kinderhilfswerk, dessen deutscher Zweig 

in Karlsruhe ansässig ist.

Wir haben nicht nur eine Bibel, wir haben verschie
dene Ausgaben im Regal stehen. Das liegt daran, dass 
mein Mann sie wegen seines Studiums anschaffte 
und auch beruflich nutzt. Ich selber lese die Bibel 
nicht täglich und muss auch viel blättern, bis ich die 
gesuchte Stelle in diesem dicken Buch gefunden habe. 
Aber ich komme doch häufig mit den alttestament
lichen Schriften und den Worten Jesu in Berührung. 
In drei verschiedenen Kreisen führe ich regelmäßig 
Bibelgespräche: in einem Hausgottesdienstkreis und 
in zwei verschiedenen Gruppen, die Gemeindegottes
dienste vorbereiten und gestalten. Dabei suchen wir 
intensiv nach Antworten auf Fragen und Probleme 
unseres Alltags. Im gemeinsamen Lesen der Texte 
und im Gespräch miteinander tun sich immer wieder 
erstaunliche Sichtweisen auf, rücken meine Sicht der 
Dinge in ein anderes Licht. Ich kann mich und mein 
Leben von einer anderen Warte her neu betrachten 
und gehe meist gestärkt und getragen aus der Be
schäftigung mit Gottes Wort heraus. Bibeltexte sind 
für mich immer wieder auch ein 
Anstoß für meine Lebensgestal
tung. Das gemeinsame Ge
spräch in der Auseinander
setzung mit der Schrift 
führt uns zu einer vertief
ten Gemeinschaft.

veronika ackva, 59 
ist Förderschullehrerin in  

Hofheim am Taunus
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Die Bibel – 
das schwierige Buch
Wir sind mit der Bibel groß geworden. Als Kinder gab es für die meisten noch das Fach »Biblische  
Geschichte«, wir hören biblische Texte Sonntag für Sonntag im Gottesdienst, wir haben ein Exemplar der 
Heiligen Schrift im Haus. Dennoch ist vielen von uns das Buch fremd.

ähnelte es durchaus dem primitiven Gottesbild der 
Nachbarvölker. Später löste es sich von diesen Götzen
bildern, wurde reflektierter und gereinigt. So beschreibt 
das Alte Testament einen Entwicklungsprozess, der 
für Christen mit Jesus Christus zum Abschluss kommt.

das kann doch nicht wahr sein!
Die heutige Wissenschaft lehrt einheitlich, dass Gott 
die Welt nicht an einem Tag geschaffen hat. Wo die 
Bibel von Dämonen und bösen Geistern spricht, glau
ben wir eher an Geisteskrankheiten. Die schaurigen 
Bilder der Geheimen Offenbarung erinnern uns eher 
an einen Atomkrieg als an das Weltgericht.

Wie soll man biblische Texte lesen? Die große Gefahr 
besteht darin, alles wörtlich zu nehmen. Das verstellt 
das Verständnis. Wir machen das ja auch in der All
tagssprache nicht. Wir gebrauchen Bilder. Wenn wir 
von einer »Flüchtlingswelle« sprechen, »die auf uns 
zukommt« kauft keiner sich deswegen eine Schwimm
weste. Wir nehmen es als Vergleich, und auf vielerlei 
Weise gebraucht die Bibel auch solche Vergleiche.

was ist dann wahr?
Die Bibel, wie wir sie kennen, ist das Ergebnis eines 
Auswahlprozesses. Die Kirche hat die Schriften un
serer Bibel als Heilige Schrift anerkannt. Dies kann 
uns Sicherheit geben. Dennoch ist die Heilige Schrift 
kein Rezeptbuch mit eindeutigen Ratschlägen für alle 
Lebenssituationen. Sie beschreibt die Geschichte Got
tes mit den Menschen und lädt uns ein, diese Erfah
rungen zu bedenken und auf unsere Situation anzu
wenden. Das ist ein großer Vertrauenserweis Gottes. 
Er respektiert unsere Freiheit. Das ist anstrengend, 
aber ich ziehe diese Anstrengung einem blinden Glau
ben vor, denn der führt schnell zum Fanatismus. 

heinz josef catrein sscc

in der bibel steht so merkwürdiges zeug
Wenn wir ein Buch in die Hand nehmen, ist es in der 
Regel von einem Verfasser geschrieben, und wir wissen: 
Das ist ein Sachbuch, ein Gedichtband, eine Erzäh
lung, ein Fantasie oder ein Kriminalroman. Wir 
haben ein Vorverständnis von dem, was wir lesen.

Dieses Vorverständnis fehlt uns bei der Bibel häufig. 
Hier haben wir viele Verfasser und viele Bücher, Texte 
von 1000 vor Christus bis 100 nach Christus. Die Bibel 
ist nicht ein Buch, sondern eine ganze Bibliothek. Hier 
finden wir Familienerzählungen, Gebete, Gesetzestexte 
und Predigten und vieles andere. Oft sind diese Texte 
nicht einmal sauber voneinander getrennt. Wer die 
Bibel liest, muss auf die jeweilige literarische Form 
achten: Ist dies jetzt ein Gebet, eine Familienchronik 
oder eine fromme Predigt? Wenn wir Bücher lesen, tun 
wir das automatisch. Die Bibel bleibt oft unverständ
lich, weil wir diese Unterscheidung nicht vornehmen.

die vielen verrückten namen
Manche verzweifeln schon an den Namen. Aber 
schauen Sie mal genauer hin. Da sind Menschen, die 
lieben und hassen, geizig sind oder großzügig, selbst
beherrscht oder hemmungslos egoistisch. Ständig 
wird von Menschen erzählt, die sich mit Gott herum
schlagen und unterschiedliche Entscheidungen treffen. 
Die Menschen der Bibel gleichen uns oft auf verblüf
fende Weise, und die Bibel erzählt die Geschichte 
dieser Menschen mit Gott.

mit dem alten testament komme ich überhaupt 
nicht klar
Der Gott der Bibel kann erschrecken. Will er wirklich, 
dass andere Völker ausgerottet werden oder dass 
Abra ham seinen Sohn opfert? Die Bibel beschreibt 
die Geschichte Israels mit seinem Gott. Dieses Gottes
bild hat sich im Lauf der Zeit gewandelt. Anfangs 
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Bibel für Neulinge
Ab und an fragen mich Menschen, wie 
sie ohne Erfahrungen an biblische Texte 
herangehen können. Zunächst: Wir leben 
fast 2.000 Jahre nach der Endredaktion 
der Bibel. Vieles aus unserem Alltag war 
damals unbekannt, vieles von damals ist 
uns heute unbekannt. Außerdem leben 
wir in einem anderen Kulturkreis und 
lesen die Texte in einer anderen Sprache. 

Ich empfehle eine katholische Überset
zung, weil sie immer kommentiert sein 
muss – und somit eine Verstehenshilfe 
für Ungeübte bietet –, und einen geüb
teren Ansprechpartner und eine Gruppe, 
um gemeinsam in der Bibel zu lesen.

Es gibt mindestens drei verschiedene 
Ebenen, auf denen Fragen auftauchen 
können: der Kulturunterschied, die lite
rarische Darstellungsart und das Glau
bensverständnis. Dabei ist es sicher gut, 
die Fragen jeweils den verschiedenen 
Ebenen zuzuordnen, um eine hilfreiche 
Antwort zu finden.

Als erste Lektüre empfehle ich einen Text, 
der in seiner Erzählform ansprechend 
und leicht verständlich ist. Für das Neue 
Testament sind das Lukasevangelium und 
die Apostelgeschichte besonders geeignet. 
Die Paulusbriefe und die Offenbarung 
empfehle ich nicht, weil sie zu viel an 
Hintergrundinformationen voraussetzen. 
Alttestamentliche Texte sind in der Regel 
schwerer – die Lebenssituationen erschei
nen oft fremder als im Neuen Testament. 
Auch hier sollten zunächst einfach zu
gängliche Texte gewählt, wie Teile von 
Genesis und Exodus, die Königsbücher, 
auch die Propheten Jeremias und Jonas, 
die Bücher Tobit und Ruth; auch wenn 
sie manchmal ein für uns schwieriges 
Gottes und Weltbild vermitteln. Dane
ben gibt es auch Gebete und Gedichte, 
die leicht verständlich sind wie die Psal
men 23 oder 63. 

ludger widmaier sscc

Bibelteilen in sieben Schritten
Die hier vorgestellte Methode ist eine von vielen Möglichkeiten, in 
einer Gruppe auf das Wort Gottes zu hören. Missio und die Kleinen 
Christlichen Gemeinschaften brachten sie aus Afrika nach Deutsch-
land. Die Methode ist Teil eines größeren pastoralen Konzeptes, das 
ernst nimmt, dass jede und jeder Getaufte und Gefirmte den Geist 
Gottes empfangen hat und deshalb zur Mitgestaltung in der Kirche 
berufen ist. Eine Person sollte das Bibelteilen anleiten; sie muss nicht 
die Leitung der Gruppe haben. (Kursiv Gesetztes wird nicht vorgelesen.)

1 Begrüßen: sich zu Jesus setzen
»Wir werden uns bewusst, dass Christus in unserer Mitte ist:
Wer möchte Christus mit eigenen Worten begrüßen?«

2 Lesen: das Wort Gottes verkünden und hören
»Wir schlagen in der Bibel das Buch/das Evangelium/den Brief 
… auf, Kapitel …«
(Wenn alle aufgeschlagen haben:)
»Wer möchte die Verse von … bis … vorlesen?« …
»Wer möchte die Bibelstelle noch einmal lesen?«

3 Sich ansprechen lassen: den verborgenen Schatz heben
»Wir sprechen jetzt Worte oder kurze Satzteile, die uns berührt 
haben, dreimal wie im Gebet aus. Zwischen den Wieder holungen 
lassen wir eine kurze Stille.«

4 Miteinander Schweigen: die Gegenwart Gottes wahrnehmen
»Wir halten jetzt einige Minuten Stille und versuchen zu hören, 
was Gott uns sagen will.«

5 Mitteilen: gemeinsam Gott begegnen durch die anderen
»Welches Wort hat mich angesprochen? Wir teilen einander mit, 
was uns im Herzen berührt hat.« Jede/r spricht von sich in der 
ersten Person. Keine Diskussion, kein Vortrag.

6 Handeln: sich senden lassen
»Wir tauschen uns darüber aus, was wir in unserem Umfeld 
wahrnehmen. Welche Aufgabe fordert uns heraus? Was wollen 
wir konkret angehen?« Christus handelt durch uns in der Welt. Wer 
tut was – mit wem – bis wann?

7 Beten: alles noch einmal vor Gott bringen
»Wir beten miteinander. Wer möchte kann jetzt ein freies 
Gebet sprechen.«
Danach kann man mit einem Gebet oder Lied schließen, das alle 
auswendig können.
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Tote begraben – Die Werke der Barmherzigkeit.  
Entwurf von Dieter Hartmann aus dem Jahr 1997.  
Realisiert in der Werktagskapelle der katholischen 

Kirche Maria Frieden in Werne

Spurensuche im Ruheforst
Zu meinen Vergnügungen an den Sonntagen gehört oft 
eine Radtour in die Umgebung. Da ich dabei gerne ein 
Ziel habe, beschloss ich, mir den nächsten Ruheforst 
anzuschauen. Das Hinweisschild am Wegrand hatte ich 
oft gesehen, und es hatte nach und nach meine Neugier 
geweckt. Friedhöfe habe ich viele gesehen, in vielen Ländern 
und vielerlei Form, aber einen Ruheforst hatte ich noch 
nicht erlebt.

Ich radelte los, fand den Parkplatz und wurde von dort auf 
einen Waldweg geleitet. Bäume überall, es war ja nichts 
anderes zu erwarten, oder doch? Den Ruheforst fand ich 
dann mithilfe einer zweiten Hinweistafel. Noch 30 Meter 
auf dem Waldweg, rechts über eine kleine Brücke, und 
dann bemerkte ich, dass der Wald doch ein bisschen anders 
wurde: kleine Metallplättchen an einzelnen Bäumen, 
Nummern, Namen, sogar ein Kreuz; eine Frau, die innig 
eine junge Buche umarmte, eine andere Person kniete auf 
dem Waldboden und beugte den Kopf nach vorn wie ein 
Muslim beim Gebet. Ich kam mir fast vor wie ein Gaffer 
bei einem Verkehrsunfall und wagte es nicht zu fotogra-
fieren. Das war also der Ruheforst: eine Begräbnisstätte, 
die man erst bei näherem Hinschauen entdeckt; ein Ort, 
wo Trauernde allein sein wollen; ein Ort, wo althergebrachte 
Riten nicht mehr gelten.

Wer aufmerksam die Rituale und Gebräuche unserer Zeit 
verfolgt, erkennt rasch, dass unser Verhältnis zu Sterben 
und Tod sich grundlegend verändert. Noch vor einigen 
Jahrzehnten war der Tod weitaus öffentlicher. Man starb 
meist zu Hause, nahm in der Kirche oder Trauerhalle 
Abschied von dem oder der Verstorbenen. Requiem und 
Beisetzung waren vor allem auf dem Land öffentliche 
Veranstaltungen, die nicht selten mit einem Mahl endeten, 
das am Schluss trotz der Nähe des Todes in gelöster und 
munterer Stimmung enden konnte.

Im Ruheforst ist von alledem nichts zu spüren. Ich vermute, 
dass in den Todesanzeigen stand: »Die Beisetzung fand 
in aller Stille statt.«

Zum Nachdenken:
•  Lasse ich den Gedanken an den Tod in meinem 

Leben zu?
• Bin ich mir bewusst, dass ich sterben muss?
•  Halte ich das Andenken verstorbener Menschen 

in Ehren?

»Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem 
Herrn.« (Röm 14,8)
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Tote begraben
In aller Stille

sich außer Stande, das Grab lieber Angehöriger zu 
pflegen. Sie können vernünftige Gründe haben, wie 
hohes Alter oder einen Wohnort weit weg vom Grab. 
Anonyme Grabstätten sind häufiger, als wir glauben. 
Frühzeitig gestorbene, nicht bestattungspflichtige 
ungeborene Kinder wurden oft mit chirurgischem 
Abfall verbrannt, und es gab keinen Ort der Trauer für 
die Eltern. Die Opfer des Naziterrors wurden häufig 
verbrannt, um keine Spuren zu hinterlassen. Bei den 
großen Massenmorden des Zweiten Weltkrieges und 
anderer Konflikte begrub man die Opfer in gewaltigen 
Massengräbern. Äußerlich erinnert oft nichts an das, 
was geschehen ist, und solche anonymen Bestattungen 
erleichtern das Vergessen und Vertuschen. Nicht jede 
anonyme Bestattung ist jedoch ein Zeichen des Un-
glaubens. Dennoch frage ich mich, ob wir Hinterblie-
benen uns damit einen Dienst erweisen. Es ist gut, 
einen Ort zu haben, zu dem wir mit unserer Trauer 
hingehen können. Der katholische Brauch, gemeinsam 
an Allerheiligen die Gräber seiner Lieben zu besuchen, 
ist ein Akt der Dankbarkeit und der Ehrfurcht. Unsere 
Vorfahren haben Dinge für uns aufgebaut, uns Wissen 
gelehrt oder Haltungen vermittelt. Es ist gut, daran 
zu erinnern, und mitunter heilsam, sich an ihnen zu 
orientieren. Auf Reisen stehen wir schon einmal vor 
keltischen Grabhügeln, römischen Mausoleen oder 
gewaltigen barocken Grabmälern in Kathedralen. 
Weitaus deutlicher als wir haben unsere Vorfahren 
begriffen, dass die Lebenden sich keinen Gefallen tun, 
wenn sie die Toten aus ihrem Gesichtsfeld entfernen.

Mit einer »Beisetzung in aller Stille« wird es in vielen 
Fällen auch still um den Toten. Diese Stille wird oft 
gewünscht. Die Urne wird in einem anonymen Gräber-
feld beigesetzt, in einem Friedwald vergraben, im 
tiefen Meer versenkt. Das Ergebnis ist immer das 
Gleiche. Kein Ort in dieser Welt zeugt länger von der 
Gegenwart eines Menschen. Er verschwindet ganz 
schnell und spurlos. Bewusst wird ein Prozess des 
Vergessens eingeleitet.

Viele Gründe kann es dafür geben. Menschen bestimmen 
dies selbst, weil sie nach dem Tode niemandem mehr 
zur Last fallen wollen. Andere wählen eine solche 
Bestattungsform, weil sie preiswert ist. Andere sehen 

Zum Nachdenken:
• Bete ich für mich um eine gute Sterbestunde?
•  Bete ich für verstorbene Freunde und Bekannte?
•  Kämpfe ich gegen den Tod, indem ich Aktionen 

gegen Hunger und Krankheit in der Welt 
unterstütze?

»Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte 
kein Unheil; denn du bist bei mir …« (Ps 23,4)Ruheforst Cappenberg
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Die vergessenen Lebenden

Tote begraben heißt oft genug Tote entsorgen. Mit 
einer pietätvollen – aber pflegeleichten – Bestattung 
glauben viele Menschen, dass sie aus der Pflicht ge-
nommen sind. Selbst wollen sie in Ruhe gelassen 
werden: »Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten 
wir abzusehen.« Dieser Wunsch markiert eine bemer-
kenswerte Abwendung von früheren Haltungen, wo 
man den Toten nicht einfach aus dem Gesichtsfeld 
entfernte. Der Kult um die verstorbenen Ahnen ist Teil 
vieler Kulturen: Man errichtet sichtbare Denkmäler, 
wie unsere Friedhöfe zeigen; Menschen in Afrika und 
Asien pflegen einen Ahnenkult, der von dem Bewusst-
sein geprägt ist, dass die Vorfahren weiterleben; die 
christliche Kultur kennt das Gebet für die Toten, die 
Jahrgedächtnisse, die Bilder der Verstorbenen mit 
einer Kerze davor. All diese Formen und Rituale schaffen 
eine Gemeinschaft, die den Zurückgebliebenen Hoff-
nung gibt und sie aus gemeinsamen Quellen Trost 
schöpfen lässt. Für uns Christen ist dies die Auferste-
hung unseres Herrn. Es gehört aber zum Trend unserer 
Tage, dass Bestattungen immer mehr aus dem religi-
ösen Zusammenhang herausgelöst werden: Nachrufe 
völlig frei von religiöser Sprache, Gräber ohne Kreuze, 
Bestattungsfeiern ohne Kirche und Geistliche. Die 
Kirche hat längst ihr Begräbnismonopol verloren. Ich 
weiß nicht, was Menschen sich damit antun. Kann ich 
ohne Hoffnung leben? Kann ich so ganz allein und 
privat mit der schwierigsten Frage fertig werden, die 
das Leben uns in der Begegnung mit dem Tode stellt: 
Was ist der Sinn unseres menschlichen Lebens?

Eine Beisetzung ist in erster Linie ein Dienst an den 
Lebenden. Ich glaube, im Leserkreis des Apostels gibt 
es viele Menschen, die erfahren haben, wie eine würdig 
gestaltete Beerdigung den Lebenden Trost und Hoffnung 
gibt. Aus meiner Zeit als Krankenhausseelsorger fallen 
mir die jährlichen Gottesdienste für die Kinder ein, die 
frühzeitig im Mutterleib starben. Heute gibt es eigene 
Grabfelder für solche Fälle, sogenannte »Sternenfelder«, 
und aus der Englisch sprechenden Welt kam der »Candle 
lighting day« zu uns. Es ist ein Gottesdienst am zweiten 
Sonntag im Dezember. Man gibt den trauernden Eltern 
einen Ort, wo sie hingehen können, und eine Gelegen-
heit, sich mit Schicksalsgenossen zu treffen. Es gibt 
andere positive Entwicklungen und zu diesen zähle ich 
auch die Denkmalskultur. Gewaltherrscher haben ein 
Interesse daran, dass ihre Opfer spurlos verschwinden. 
Hier muss man Grabmäler errichten, die davor warnen, 
dass sich so Schreckliches wiederholt. Soldatenfriedhöfe 
sind solche Denkmäler, aber auch die unzähligen Mahn-
male für die Opfer von Krieg und Gewalt. Die Toten 
stehen da als Warnung für die Lebenden.

Zum Nachdenken:
•  Habe ich den Mut, todkranke Menschen zu 

besuchen?
•  Werde ich hellhörig, wenn Menschen Selbst-

mordgedanken äußern?
•  Wehre ich mich, wenn Politiker menschenver-

achtende Parolen gebrauchen?

»Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der 
nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.« (1. Petr 3,15)

Mahnmal für die deportierten Juden in der Hamburger Straße 
in Berlin
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Sich dem Tode stellen
Unsere Einstellung zum Tode wird im Wesentlichen 
von unserer Einstellung zum Leben geprägt. Ein 
Mensch, der sorglos in den Tag hineinlebt und versucht, 
sich aus allen Unbequemlichkeiten des Lebens he-
rauszuhalten, wird bei der plötzlichen Begegnung mit 
dem Tode immer geschockt und hilflos reagieren. Im 
neuen Testament finden wir das Gleichnis von den 
klugen und den törichten Jungfrauen. Die klugen 
hatten Öl in ihren Gefäßen und als es dunkel wurde, 
fanden sie den Weg. Ein treffendes Bild. Zu einem 
gelungenen Leben gehört die Vorbereitung auf das 
Sterben, und im Leben der Kirche steht die Verkündi-
gung der Auferstehung immer im Mittelpunkt. »Dei-
nen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung 
preisen wir ...«  Diese Verkündigung ist gleichsam eine 
Grundmelodie, die in unserem Leben immer hörbar 
ist. Wer am Leben der Kirche teilnimmt, die Heilige 
Schrift liest und betet, ist eigentlich vorbereitet.

Aber dies ist nicht immer der Fall: Der plötzliche Tod 
eines Säuglings, der Unfalltod des Nachbarn, der 
Selbstmord des Kollegen machen uns oft sprachlos. 
Wir wollen etwas Gutes sagen und schaffen es nicht. 
Unser eigenes Gottvertrauen kann erschüttert werden. 
Wir dürfen in solchen Situationen schweigen, weinen 
oder »Warum?« fragen. Überfordern wir uns nicht. 
Wir brauchen nicht klug und fromm zu reden, es wird 

nichts helfen. Es genügt, dabei zu sein und Leid mit-
zutragen. Es hilft das persönliche Gebet für uns, den 
Verstorbenen und die Trauernden. Unsere Trauer wird 
sich auch wieder in Hoffnung verwandeln. Für uns 
Christen ist der Glaube an das ewige Leben unlösbar 
an die Person Jesu Christi gebunden. Dieser Glaube 
ist heute ausgedünnt. Er vermischt sich schnell mit 
der Vorstellung der Seelenwanderung und der Wieder-
geburt, oder man glaubt, im ewigen Kreislauf der 
Natur weiterzuleben, wenn beispielsweise die Urne in 
der Wurzel eines Baumes versenkt wird. Es gibt na-
türlich auch die Leugnung jedweden Weiterlebens 
nach dem Tod. Wir sollten solche Menschen nicht 
verachten und uns als etwas Besseres fühlen. Das 
Beste, was wir für uns und unsere Mitmenschen tun 
können, ist ein Leben, das wie die fünf klugen Jung-
frauen mit dem Kommen des Herrn rechnet.

Zum Nachdenken:
•  Welche Rolle spielt der Sonntag als Feier der 

Auferstehung Christi in meinem Leben?
•  Bin ich bereit, meinen Glauben an die Auferste-

hung zu zeigen und zu bekennen?
•  Wie oft gehe ich meditierend über einen 

Friedhof?

»Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?« (1. Kor 15,55)

heinz josef catrein sscc

Grabstätte der Arnsteiner Patres in Werne



titelstrecke

4/2017 apostel 15

Die Arnstein Bibel  
in London
Im Jahr 2000 war ich zu einem 
Studienjahr in London und ver
suchte, möglichst viel von dieser 
Stadt mitzubekommen. Ich wusste, 
dort gibt es in der Britischen Natio
nal bibliothek eine romanische 
»Arnstein Bibel«. Ich wähnte sie 
in irgendeinem Archiv, unzugäng
lich für die Öffentlichkeit. Wie 
freudig überrascht war ich, als sie 
mir förmlich in die Augen sprang. 
In einem Schauraum, in dem die 
erlesensten Beispiele der Buchma
lerei aus der ganzen Welt ausge
stellt waren, wurde sie öffentlich 
präsentiert.

In den Jahren 1170 bis 1172 schrieb 
ein Mönch mit Namen Lundanus 
die zwei Bände der heutigen Arn
stein Bibel – ein Prachtexemplar. 
Die Schrift ist gestochen klar, so 
als seien die einzelnen Buchstaben 
gedruckt. Dazu kommen vielerlei 
Verzierungen in Form geometri
scher Muster und von Ornamen
ten, die Pflanzen und Tiere zeigen. 
Zu Beginn wichtiger Bücher finden 
wir zudem große Bilder, wie zum 
Beispiel eine Darstellung des Evan
gelisten Matthäus. Für uns ist es 
heute schwer nachvollziehbar, wie 
viel Arbeit in einem solchen Buch 
steckt. Es begann mit einem Blut

bad: Hunderte von Lämmern oder 
Kälbern mussten ihr Leben lassen, 
um das notwendige Pergament zu 
liefern. Das Pergament wurde so
dann geglättet, mit Linien verse
hen, und der Schreiber begann sein 
Werk – ein sehr mühsames Werk, 
über das ein unbekannter Mönch 
klagt: »Ach, wie verdrießlich ist 
das Schreiben! Die Augen macht 
es müde, die Lenden schwächt es, 
und zugleich bekommt es allen Glie
dern schlecht. Drei Finger schreiben, 
der ganze Körper schmerzt. Des
halb, wie der Seemann sich sehnt, 
zu seinem angestammten Hafen 
zu kommen, so auch der Schreiber 
zur letzten Zeile.« Nach dem 
Schreiber begannen Illustratoren 
und Maler mit ihrer Arbeit. Sie 
fertigten prächtige Initialen (An
fangsbuchstaben), bunte Orna
mente und hochwertige Bilder.

Die Herkunft der Farben mutet 
uns heute abenteuerlich an: Tinte 
wurde aus Ochsengalle oder Gall
äpfeln gemacht, Rot aus gekochten 
Kermesläusen gewonnen, Blau aus 
Lapislazuli, ein Mineral, das aus 
Afghanistan und Indien importiert 
wurde. Jede Schreibstube hatte ihre 
geheimen Rezepte. Rinderhörner 
dienten als Tintenfass, Gänsefedern 
als Schreibstifte. Eine gute Schreib
stube (Skriptorium) war der Stolz 
eines jeden Klosters. Das Skripto
rium von Kloster Arnstein erlebte 
eine kurze Blütezeit und stellte 
irgendwann seinen Dienst ein. 
Viele Bücher verschwan den oder 
wurden veräußert. Man mag be
dauern, dass ein kunstsinniger 
englischer Sammler die Bibel kau
fen konnte, aber er erkannte ihren 
Wert und rettete sie so für die Nach
welt. 

heinz josef catrein sscc
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Im Dorf stand ein Haus. Man nannte es »Das Haus des 
Volkes«. Es war sehr alt und fest gebaut, mit einer schönen, 
breiten Tür zur Straße hin, wo das Volk vorbeiging. Durch 
diese Tür gehörte das Haus zum Leben des Volkes. 

Es war ein Platz der Freude, wo man lebte, wo man sich 
traf und alles besprechen konnte. Denn die Tür blieb 
offen, Tag und Nacht. Und die Schwelle war abgenutzt, 
weil viele Menschen darüber gegangen waren.

Eines Tages kamen zwei Gelehrte von einem anderen 
Ort. Sie kannten das Haus nicht, hatten aber von seiner 
Schönheit und seinem Alter gehört. Sie waren Gelehrte, 
die die alten Dinge beurteilen konnten. Und als sie das 
Haus sahen, erkannten sie sofort seinen Wert und began-
nen, es zu erforschen. Sie fanden eine Seitentür, durch 
die sie ein- und ausgingen, um ihre Studien zu betreiben, 
denn sie wollten von dem Lärm und dem Gedränge des 
Volkes am Haupteingang nicht belästigt werden.

Die Gelehrten entdeckten Dinge, von denen das Volk 
nichts wusste, obwohl es sie alle Tage in seinem Haus 
sah. Sie machten Grabungen und entdeckten dabei die 
Baugeschichte des Hauses, an die sich Niemand erinner-
te. Abends, nach der Arbeit, berichteten die beiden Ge-
lehrten dem Volk von ihren Entdeckungen. Die Menschen 
begannen, das Haus und die Doktoren zu bewundern.

Die Tage vergingen. Jetzt verstummte das Volk beim Be-
treten des Hauses. Denn es verdiente Ehrerbietung. Einige 
Menschen gingen schon nicht mehr durch die Eingangstür, 
sondern benutzten den Seiteneingang der Gelehrten. Sie 
betraten das Haus nicht mehr, um mit anderen zu spre-
chen. 

Von den Gelehrten erhielten sie Erklärungen über das 
Haus, das sie so gut gekannt hatten und nun nicht mehr 
zu kennen schienen.

So hörte das »Haus des Volkes« nach und nach auf, ein 
Haus des Volkes zu sein. Man ging durch den Seitenein-
gang, um von den Gelehrten die seltsamen und alten 

Das Gleichnis  
von der Tür 
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Dinge zu hören, die sie entdeckt hatten. Das Volk über-
zeugte sich davon, dass es keine Ahnung hatte. Alle dach-
ten so. Es wurde still und schüchtern, wenn es sein eige-
nes Haus betrat.

Die Vordertür wurde vergessen. Ein Windstoß schloss sie 
und niemand bemerkte es. Nur ein kleiner Spalt war offen-
geblieben. Davor wuchs das Unkraut, Gebüsch wuchs 
hoch und verdeckte nach und nach die Tür, die niemand 
mehr benutzte. Im Innern des Hauses, wo die Menschen 
die Reichtümer bewunderten, wurde es dunkel, weil das 
Licht der Straße fehlte.

Die Zeit verging, die Freude der Entdeckung ungeahnter 
Schätze kühlte ab. Immer weniger Menschen kamen 
durch die Seitentür. Und an die Vordertür dachte niemand 
mehr. Einer der beiden Gelehrten machte sich Sorgen, 
weil das Interesse der Menschen nachließ. Er bemerkte 
auch, dass sich das Leben des Volkes geändert hatte, es 
war weniger Freude unter ihnen als zu der Zeit, als sie in 
das Haus gekommen waren.

Eines Abends geschah es, dass ein Bettler, der keine Bleibe 
hatte, Schutz in dem Gebüsch suchte, das am Straßen-
rand wuchs. Er fand den offenen Spalt der Tür und ging 
hinein. Vor ihm öffnete sich ein riesiges Haus. In der 
nächsten Nacht kehrte er dorthin zurück und erzählte 
seinen Freunden von der Entdeckung. Immer mehr kamen, 
einer nach dem anderen, durch den engen Spalt der Vor-
dertür, die der Wind nicht ganz hatte schließen können. 
Weil so viele kamen, öffnete sich nach und nach die Tür 
und die Sonne schien hinein. Es wurde hell, die Menschen 
fühlten sich geborgen und die Freude war groß.

Die Entdeckung ging von Mund zu Mund bei den einfa-
chen Leuten, die sie wie ein Geheimnis behandelten. 
»Dieses Haus gehört uns«, sagten sie. Doch die Entde-
ckung konnte nicht verborgen bleiben. Sie wurde den 
beiden Gelehrten bekannt. Da wurde der eine böse, der 
andere schwieg. »Wie ist so viel Unwissenheit möglich! 
Sie werden das Haus beschädigen und entweihen. Und 
alle unsere Anstrengungen sind umsonst – die Arbeit 
vieler Jahre.« Er redete, als wäre er der Herr des Hauses. 
Der andere erwiderte: »Das Haus gehört nicht dir!« Und 
sie stritten sich.

Der Gelehrte, dem Zweifel gekommen waren, versteckte 
sich eines Abends in einer Ecke und sah, wie das Volk das 
Haus betrat. Er sah ihr Spielen und Tanzen, Sprechen 
und Singen und sah, dass sie sich wohlfühlten. Es gefiel 
ihm, diese Freude zu sehen, und er vergaß seine Antiqui-
täten. Er trat in den Kreis und tanzte mit, und spielte, 
sprach und sang die ganze Nacht. Er entdeckte in jener 
Nacht die Antworten auf die Fragen, die er sich gestellt 
hatte. Ein Irrtum war es, die Seitentür zu benutzen. So 

wurde das Haus ein dunkles Haus und die Straße eine 
einsame Straße. Von nun an benutzte er mit dem Volk 
die Vordertür. Das Volk erkannte ihn und nahm ihn bei 
sich auf.

Die Schönheit des Hauses sah er nun in einem neuen 
Blickwinkel, in dem Licht der Straße, das mit der Freude 
des Volkes hereinkam. Alles hatte sich geändert und war 
doch gleich. Eine neue Hoffnung war geboren worden. 
Er begann, seine Bücher mit neuen Augen zu studieren, 
und entdeckte Dinge, von denen sein Kollege nichts ahnte. 
Er lebte inmitten des Volkes und teilte seine Freude und 
seine Leiden. Niemand wurde mehr stumm in seiner 
Gegenwart. Wenn er von seinen Wissenschaften sprach, 
wurde alles leicht und steigerte in allen die Lust zu leben.

Das Haus des Volkes ist die Bibel.

(C. Mesters in: C. Conzen / H. Schulz, Ein neuer Himmel, 
eine neue Erde, Wuppertal 1978, 75ff- hier leicht gekürzt. Fr. 

Carlos Mesters (1931) ist holländischer Theologe und Karme-
lit, seit 1949 lebt und arbeitet er in Brasilien, er ist Mitbegrün-

der des Ökumenischen Zentrums für Bibelstudien (CEBI) 
und einer der bekanntesten Theologen und Exegeten 

Lateinamerikas.)

Mamani, Aymara-Künstler (Bolivien)
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Gespräche in der Seitenkapelle
#8

In der Mitte des Glaubens an Jesus Christus steht 
das Bekenntnis zu seinem Tod und seiner Auferste-
hung. Gleichzeitig bedeutet die Auferstehung Jesu 
für uns Christen auch, dass wir die Hoffnung hegen, 
selbst auch auferweckt zu werden. Doch das wirft 
weitere Fragen auf: Wie können wir uns das Jenseits 
vorstellen? Oder: Werden wir dort den geliebten 
Menschen wiedersehen? Die Vorstellungen vom 
Himmel haben sich in der Geschichte des Christen-
tums immer wieder gewandelt, denn insbesondere 
die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse haben 
sich immens erweitert.

Wie kann man sich den Himmel 
vorstellen?
In der Bibel werden eine Reihe von 
Bildern benutzt, die uns eine Vorstel
lung vom Himmel vermitteln: Jesus 
verspricht seinen Jüngern, dass er in 
die himmlischen Wohnungen voraus
geht, um ihnen dort einen Platz zu 
bereiten. Ein prophetisches Bild ist 
das himmlische Gastmahl bei der 

Völkerwallfahrt nach Jerusalem: Frieden und Wohl
stand in Fülle angesichts einer Welt voll Krieg und 
Elend. Das Buch der Offenbarung entwirft das himm
lische Jerusalem als einen immerwährenden Gottes
dienst als Gegenentwurf zu apokalyptischem Grauen 
und Zerstörungen unvorstellbaren Ausmaßes. Die 
biblischen Bilder sind oft Gegenbilder zu Unheilser
fahrungen, damit die Menschen die Hoffnung darauf 
nicht verlieren, dass ein anderes Leben möglich ist, 
und darauf vertrauen, dass Gott das Leben und die 
Welt nicht der totalen Vernichtung überlassen wird.

Heute fällt es uns schwer, sich den Himmel als ein 
Gastmahl vorzustellen, bei dem Milliarden und Aber
milliarden Menschen zugegen sind – oder als einen 
Ort von himmlischen Wohnungen für diese Men
schenmenge. Auch ein immerwährender Gottesdienst 
ist für viele wenig verlockend, könnte er doch eine 
nie enden wollende Langeweile bedeuten. Die bibli
schen Bilder wollen keine Beschreibung des Himmels 
geben, sondern einen Vorgeschmack davon, in der 
Gegenwart eines Gottes zu leben, der uns Menschen 
als seine Kinder liebt und eine immerwährende Freude 
daran hat, seine Gegenwart mit uns zu teilen. Und 

doch bleibt es unmöglich, davon ohne Bilder zu spre
chen. Der Himmel ist wie ein Gastmahl, wie die 
himmlischen Wohnungen, wie der immerwährende 
Gottesdienst des Trostes für die Leidenden und Ver
folgten – und er ist ganz anders als alles, was wir uns 
vorstellen können. Wir brauchen Bilder, um vom 
Himmel zu sprechen, aber wir müssen auch wissen, 
dass es nur Bilder sind – die Wahrheit des Himmels 
wird ganz anders sein.

Treffen wir unsere Lieben im Himmel wieder?
Diese Frage ist in der Geschichte des Christentums 
umstritten gewesen. Die jüdischen Vorstellungen vom 
Himmel wurden mit den biblischen Texten ins Chris
tentum übernommen. Aber mit der »Heidenmission« 
kommen auch nichtbiblische Vorstellungen und 
Erwartungen ins Christentum: Was wird mit den 
Verstorbenen und wie darf man sich ihre Auferste
hung vorstellen. Paulus ermahnt die Christen, sich 
die Auferweckung der Toten nicht allzu stofflich vor
zustellen, denn der Leib wird in Vergänglichkeit und 
Verweslichkeit in die Erde gelegt, aber der Auferwe
ckungsleib ist unverweslich.

Die christlichen Gemeinden mussten sich in der An
tike auch mit eigenartigen Vorstellungen auseinan
dersetzen. Es gab heidnische Kulte, die Vorstellungen 
vom Jenseits förderten, bei denen die Armen und 
Kranken, die Ausgestoßenen und Sünder dieser Welt 
auch im Jenseits noch ausgebeutet und ausgenutzt 
werden. Diese Vorstellungen lehnten die Kir chen  väter 
ab, weil sie mit einer christlichen Ethik nicht verein
bar waren.
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Sehen wir uns im Himmel wieder? 

Im Mittelalter kamen mit der Kenntnis der griechi
schen Philosophie, Mathematik und Naturwissen
schaften auch islamische religiöse Vorstellungen aus 
dem Nahen Osten, Nordafrika und dem muslimischen 
Spanien nach Westeuropa. Im Koran finden sich sehr 
bildreichkonkrete Vorstellungen vom Paradies – zum 
Beispiel die Jungfrauen, die den islamischen Märty
rern zur Verfügung stehen würden. Die christliche 
Theologie hielt dagegen an Vorstellungen einer gött
lichen Liturgie des Himmels fest und ließ sich auf die 
allzu konkreten Vorstellungen des paradiesischen 
Glücks nicht so gerne ein.

Erst in der Neuzeit wurde die Vorstellung von der 
Begegnung mit den Angehörigen im Himmel christ
liches Allgemeingut. Das Vertrauen darauf, in der 
Gegenwart Gottes auch geliebte Menschen wieder
zutreffen, ist sicherlich darin begründet, dass Jesus 
seinen Jüngern ein Wiedersehen versprochen hat. 
Wir müssen mit Bildern vorsichtig sein, aber der 
Glaube an einen persönlichen Gott hat auch damit 
zu tun, dass wir persönlich gemeint sind. Und so darf 
man das Bild vom Wiedersehen im Himmel getrost 
verwenden – auch wenn alles ganz anders sein wird.

Woran können wir jetzt schon erkennen, dass Gott 
uns ein Leben bei ihm verspricht?
Auch wenn Jesu Tod und Auferstehung in der Mitte 
unseres Glaubens stehen, so steht in der Mitte der Bot
schaft Jesu an seine Jünger nicht die Auferstehung, 
sondern das Reich Gottes. Das Reich Gottes beginnt 

laut Jesus aber nicht erst mit der Auferstehung, son
dern jetzt schon. Wenn Jesus die Kranken heilt, wenn 
sich die Sünder durch Jesu Botschaft vom Bösen ab
kehren und einen neuen Weg beschreiten, wenn die 
Jünger Jesus nachfolgen, indem sie einander dienen 
und nicht beherrschen, dann ist das Himmelreich 
schon zu uns gekommen – so sagt Jesus. Der christli
che Glaube meint nicht nur einen Glauben an die 
Auferstehung nach dem Tode – sondern auch einen 
Glauben an die Ankunft des Himmelreiches schon 
heute.

Jeden Tag gilt es, den Anfang des Himmelreiches zu 
entdecken. Fängt nicht das Himmelreich schon bei 
uns an, wenn Flüchtlinge aus furchtbaren Kriegs
situationen zu uns kommen und ein Stück Frieden 
und Freundschaft erfahren? Ich glaube das, denn viele 
von ihnen sind so froh, dass sie der Gewalt und dem 
Terror entkommen sind und dass ihre Kinder nun 
ein anderes Leben beginnen dürfen. Ich glaube, das 
Himmel reich fängt bei uns immer wieder dann an, 
wenn Menschen ein Stück vom Leben in Fülle erfah
ren, das Jesus uns verheißen hat – und das nicht nur 
nach dem Tode kommt, sondern auch jetzt schon 
spürbar wird. Und als Christen sind wir gerufen, 
davon Zeugnis zu geben: Wir glauben an einen Gott, 
der unser Leben will – jetzt schon, aber auch nach 
dem Tod. 

ludger widmaier sscc 
ist Seelsorger an der Citykirche in Koblenz und  

lebt im dortigen Konvent

Ein »himmlisches« Gastmahl: Jede und jeder bringt mit, 
was ihm gut schmeckt und teilt es mit allen anderen. 
Solche interkulturellen Begegnungen finden in den letzten 
Jahren in vielen Städten statt. Hier in der Fußgängerzone in 
Idstein unter dem Motto: Idstein is(s)t bunt.
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Seit ihren Anfängen 
hat die Kongre ga
tion von den Hei
ligsten Herzen Jesu 
und Mariens (SSCC) 
neben der Brüder 
und der Schwes
terngemeinschaft 
auch einen soge
nannten Weltlichen 

Zweig. Laien – Frauen und Männer, 
verheiratet oder alleine lebend – 
sind mitverantwortlich, die Sen
dung und den Geist der Kongre
gation mit Leben zu füllen. Alle 
drei Jahre erneuern die Mitglieder 
des Weltlichen Zweiges ihr Ver

Der Zauber des Anfangs

sprechen: »Ich verspreche, die 
Sendung und den Geist der Ordens
gemeinschaft zu leben, das ist: die 
in Jesus fleischgewordene Liebe 
Gottes zu betrachten, zu leben und 
der Welt zu bezeugen, im Dienst 
am Nächsten, in der Feier der 
Eucha ristie, in der Anbetung sowie 
im persönlichen und gemeinschaft
lichen Gebet.«

Durch das Versprechen binden sich 
die Mitglieder eng an die Ordens
gemeinschaft, werden aber nicht 
deren Mitglied, gehören jedoch 
zur »Familie SSCC«. Daraus er
wächst die Verpflichtung der Or
densgemeinschaft, für die Mitglie
der des Weltlichen Zweiges da zu 
sein. Aus diesem Grunde gibt es 
jeweils einen geistlichen Begleiter 
für die Gruppen des Weltlichen 
Zweiges, mit dem sich die Mitglie
der regelmäßig treffen. Vertreter 
des Weltlichen Zweiges nehmen 
als Gäste an den jeweiligen Provinz
kapiteln teil, und alle Einzelmit
glieder werden zu allen besonderen 
Feiertagen und Treffen der Ordens
gemeinschaft eingeladen.

teilnehmende aus aller welt
Nachdem in den letzten Jahren in 
immer mehr Ländern, in denen 
Schwestern und Brüder SSCC tätig 
sind, auch Gruppen des Weltlichen 
Zweiges entstanden, wuchs der 
Wunsch nach einem internationa
len Treffen für die Mitglieder des 
Weltlichen Zweiges. Mit der Vor
bereitung und Durchführung wur
den beim letzten Generalkapitel 

   Gruppen in Deutschland       

Als 1993 die neuen Statuten für den 
weltlichen Zweig vom Heiligen Stuhl 
bestätigt wurden, gab es Anfragen und 
erste Treffen von Laien auch in Deutsch-
land. Nachdem die Statuten für Deutsch-
land erstellt worden waren, legten im 
Oktober 1998 die »Eifel«-Gruppe und 
im April 1999 die Gruppe »Nord« ihre 
ersten Versprechen ab. Beide Gruppen 
treffen sich regelmäßig und haben un-
terschiedliche Formen für ihr Gebetsle-
ben gefunden.
Kontakt für die Gruppe »Nord« (Ruhr-
gebiet und Münsterland): Elfriede Kuh-
mann, Tel.: 02 09 5 24 53, E-Mail: elfriede.
kuhmann@gelsennet.de 

Kontakt für die Gruppe »Eifel«: Fanziska 
Voßemer, Tel.: 0 24 84 13 53, 
E-Mail: f.vossemer@gmx.de

Erstes internationales Treffen des  
Weltlichen Zweiges SSCC

der Ordensgemeinschaft Schwester 
Mary McCloskey und Pater Camille 
Sapu beauftragt. So konnte vom 
23. bis 29. Juli dieses Jahres das 
erste internationale Treffen des 
Weltlichen Zweiges in El Escorial 
(Spanien) stattfinden. Teilgenom
men haben 25 Koordinatorinnen 
und Koordinatoren aus 17 Ländern 
aus Nord und Südamerika, Afrika, 
Asien und Europa. Sie repräsen
tieren 694 Mitglieder des Weltli
chen Zweiges. Zum Vergleich: Es 
gibt derzeit 730 Brüder und 518 
Schwestern in der Ordensgemein
schaft. Damit es mit der Verstän
digung auf diesem internationalen 
Treffen klappt, gab es Dolmetscher 
für Französisch, Englisch, Spanisch 
und Portugiesisch.

Neben Kennenlernen, Begegnung 
und Austausch über unsere Beru
fung und unsere jeweilige Praxis, 
diese zu leben, standen die Be
schäftigung mit unseren spirituel
len Wurzeln sowie regelmäßige 
Gebets und Gottesdienstzeiten im 
Mittelpunkt des Treffens. Die Be
schäftigung mit der Historie des 
Weltlichen Zweiges und der Ent
wicklung der Rolle der Laien in 
der Kirche führte am Ende dieses 
ersten internationalen Treffens zur 
Formulierung von Wünschen und 
Vorstellungen für die Zukunft des 
Weltlichen Zweiges.

Nach der Vereinbarung über ein 
Treffen des Weltlichen Zweiges auf 
europäischer Ebene in drei Jahren 
und ein nächstes internationales 
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 Lernen Sie uns kennen

Als Christen brauchen wir alle eine Beheimatung. In der Regel 
finden wir sie in unserer Pfarrgemeinde. Doch nicht allen 
reicht dies. Sie suchen zusätzlich eine Gruppe, mit der sie 
gemeinsam ihren Glauben leben und gestalten können. Hier 
kann der Weltliche Zweig einen Weg eröffnen: Die Mitglieder 
des Weltlichen Zweiges, die eine Gruppe bilden, kommen 
nicht notwendigerweise aus derselben Gemeinde oder Stadt. 
Die Gruppen sind Teil der Ordensgemeinschaft der Arnstei-
ner Patres, die durch ihre weltweite Verbreitung tief in der 
Weltkirche verwurzelt ist. Die Gruppentreffen dienen dazu, 
die Spiritualität SSCC immer wieder neu zu entdecken und 
sich darin gegenseitig zu bestärken, diese Spiritualität im 
Alltag zu leben. Durch unser gemeinsames Gebet und das 
bewusste Umsetzen der Sendung SSCC sind wir unterein-
ander und mit der Ordensgemeinschaft verbunden.

Wenn Sie uns kennenlernen möchten, freuen wir uns sehr 
über eine Kontaktaufnahme mit einer der nebenstehenden 
Kontaktpersonen (siehe Kasten S. 20).

Treffen in sechs Jahren wurden 
drei Gruppen gebildet, die wesent
liche Themen – Kommunikation, 
Aus und Fortbildung und Gebets
leben – behandeln sollen, die für 
ein weltweites Zusammenwachsen 
des Weltlichen Zweiges von zen
traler Bedeutung sind.

Die guten Begegnungen, die gelös
te Stimmung, die kreativen Ar
beitsmethoden haben nicht nur 
jedem und jeder Einzelnen von 
uns große Freude gemacht, son
dern bedeuten auch einen ersten 
wichtigen Schritt für das Zusammen
wachsen des Weltlichen Zweiges 
auf internatio na ler Ebene. 

elfriede kuhmann 
ist Gemeindereferentin im Bistum 

Essen und  Koordinatorin des  
Weltlichen Zweiges in der Deutschen 

Provinz SSCC

Arbeitsgruppe (oben) und Gruppenbild aller Teilnehmenden 
(unten) beim internationalen Treffen des Weltlichen Zweiges  

in El Escorial (Spanien) im Sommer 2017

Gottesdienst der Eifeler Gruppe
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Pfarrei Maria Frieden unter-
stützt unsere Missionare

Beim diesjährigen Patronatsfest der Pfarrei Maria 
Frieden in Werne am 10. September wurde ein Teil 
des Erlöses für unsere Missionare Pater Harald Adler 
(Philippinen), Schwester Elisabeth Drolshagen (Mo
sambik) und Pater Hermann Wendling (Peru) zur 
Verfügung gestellt. Stellvertretend nahmen Pater Ernst 
Schmitt und Provinzial Pater Heinz Josef Catrein 
einen Scheck über 1.500 Euro entgegen.

Die Pfarrei und das St. ChristophorusGymnasium, 
eine frühere Schule der Ordensgemeinschaft, verbin
den eine lange Geschichte: Das Gymnasium liegt auf 
dem Gebiet der Pfarrei, viele Schüler gehören zu Maria 
Frieden, und viele Jahre lang stellten Patres der Or
densgemeinschaft den Pfarrer der Gemeinde.

meinsamen Andenprovinz zusammengeschlossen. 
Pater Hermann Wendling, der im peruanischen Hoch
land lebt und arbeitet, berichtet, dass durch den Zu
sammenschluss nun genügend Mitbrüder für die 
Leitungsaufgaben und die Ausbildung des Ordens
nachwuchses zur Verfügung stünden. Zudem sei es 
eine gute Grundlage für die Vereinigung, dass sich 
die Mehrzahl der jüngeren Mitbrüder schon vom 
Noviziat und den Studien jahren in Chile kenne. »Vor 
zwei Jahren wurde zunächst ein gemeinsames Postu
lat in Quito (Ecuador) eingerichtet. Zum Stolz unse
rer Kommunität von Huaripampa (im peruanischen 
Hochland) bereitet sich dort auch ein junger Mann 
aus unserer Gegend auf das Noviziat vor, das für ganz 
Lateinamerika in Lima (Peru) stattfindet. Die Her
ausforderung für alle Mitglieder der neuen Einheit 
besteht darin, uns auf die Bedürfnisse der Kirche und 
der Gesellschaft in vier Staaten – Ecuador, Kolumbi
en, Peru und Puerto Rico – hin auszurichten und dies 
mit den Möglichkeiten unserer Ordens gemeinschaft 
in Übereinstimmung zu bringen.«

50-jähriges Ordensjubiläum
Pater Ernst Karbach SSCC

Ernst Karbach kam 1946 in 
Mainz zur Welt und machte 
1966 sein Abitur am Johannes 
Gymnasium in Lahnstein. Im 
gleichen Jahr trat er in das 
Novi ziat ein und legte am 12. 
Dezember 1967 seine ersten 
Gelübde ab. 1973 wurde er 
zum Priester geweiht.

Pater Karbach verbrachte fast sein ganzes Ordens
leben am JohannesGymnasium in Lahnstein. Er 
unter richtete Biologie und Religion und machte sich 
vor allem in der Schulseelsorge einen Namen. Unter 
seiner Begleitung wurde die GCL (Gemeinschaft vom 
christlichen Leben) zum wichtigsten Element der 
außerschulischen Jugendarbeit. Jede Woche treffen 

50 Jahre
sich die Jugendlichen zu Gruppenstunden, zu den 
Früh und Spätschichten in der Advents und Fas
tenzeit versammeln sich bis zu 80 Schüler, Eltern und 
Lehrer. Höhepunkt sind die jährlichen Zeltlager mit 
in diesem Jahr 150 Teilnehmenden.

Seit zehn Jahren hat sich Pater Karbach mehr und 
mehr aus dem Lehrbetrieb zurückgezogen, doch seine 
Aufgaben in der Schulseelsorge trotz Alter und Krank
heit ungemindert fortgeführt. Zudem hält er regel
mäßig Gottesdienste im Krankenhaus Lahnstein und 
in der Klinik Lahnhöhe.

Entspannung findet der 71jährige Jubilar bei den 
Kirschbäumen, Bienenstöcken und einer stattlichen 
Hühnerschar im ehemaligen Klostergarten in Lahn
stein.

SSCC-Anden-
provinz gegründet

Die Provinz Peru und die Vi
zeprovinzen Kolumbien und 
Ecuador der Ordensgemein
schaft von den Heiligs ten Her
zen haben sich zu einer ge

Kolumbien

Puerto Rico

Ecuador

Peru
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Liebe Leserinnen und Leser des Apostel,
ganz herzlich möchte ich mich bei denen bedanken, 
die uns – oft schon seit vielen Jahren – bei unserer 
»Briefmarkenaktion« unterstützen, und alle anderen 
einladen, uns ihre gebrauchten oder auch unbenutzte 
Briefmarken zuzusenden.

Briefmarken sind begehrte Sammlerobjekte. Deshalb 
haben wir vor etlichen Jahren die »Briefmarkenaktion« 
ins Leben gerufen. Mit dem Erlös unterstützen wir 
eine Reihe karitativer Projekte im In und Ausland, 
bei denen wir hiermit einiges bewirken können. Im 
Jahr 2017 waren dies vor allem: die Flüchtlingshilfe 

im Nassauer Land, die vielfältigen Projekte von Pater 
Harald Adler und der Schwestern und Brüder SSCC 
in der SSCCPfarrei in Manila/Philippinen, Kinder
projekte in Lateinamerika und die Afrikaprojekte der 
Missionsbenediktiner von Münsterschwarzach. Die 
Unterstützung all dieser Projekte wollen wir gerne 
auch im nächsten Jahr mit Ihrer Hilfe fortführen.

Ich wünsche Ihnen für das Weihnachtsfest den Segen 
des Kindes in der Krippe und ein frohes und fried
liches neues Jahr.
Ihr 
Dieter Lechtenfeld SSCC

Der Klosterladen bietet viel!
Unser Klosterladen im Kloster Arnstein hat vom 1. Oktober 
bis zum 31. März an folgenden Tagen geöffnet:

Dienstag–Samstag: 14.00 –16.00 Uhr

Sonntag:  11.30 –12.00 Uhr und  
  13.30 –16.00 Uhr

Unabhängig von Öffnungszeiten können Sie im  
OnlineShop des Klosterladens bestellen: 
www.arnsteiner-patres.de/klosterladen.html
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Da wir Ende 2018 Kloster Arnstein verlassen werden, senden Sie doch bitte Ihre Briefmarken ab sofort an: 
Provinzialat der Arnsteiner Patres, Briefmarkenaktion, Kardinal-von Galen-Straße 3, 59368 Werne.



www.arnsteiner-patres.de 

Unsere Niederlassungen in Deutschland
Arnsteiner Patres, Provinzialat 
Kardinal-von-Galen-Straße 3 ■ 59368 Werne 
Tel.: 0 23 89  97 01 50 ■ Fax: 02389  97 01 27  
provinzialat@sscc.de

Kloster Arnstein 
56379 Obernhof / Lahn 
Tel.: 0 26 04  9 70 40 ■ Fax: 02604  16 06 
Kloster.Arnstein@sscc.de

Arnsteiner Patres 
Bohlweg 46 ■ 48147 Münster 
Tel.: 02 51  48 25 33 ■ Fax: 0251  4 82 53 59 
Muenster@sscc.de

Arnsteiner Patres 
Jesuitenplatz 4 ■ 56068 Koblenz 
Tel.: 02 61  9 12 63-0 
Koblenz@sscc.de

Niederlassung der Deutschen Provinz  
in Belgien: Pères des Sacrés Coeurs 
Quai de Brabant, 38/5 ■ B-6000 Charleroi 
Tel.: 00 32  71  70 02 46
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Bild und Text von Pater Manfred Kollig SSCC

Denn er, der heiligt, und sie, 
die geheiligt werden, 

stammen alle aus Einem; 
darum schämt er sich nicht, 
sie Brüder und Schwestern 

zu nennen.
Brief an die Hebräer, Kapitel 2, Vers 11


