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prägen zu lassen; der oder die einen persön-

lichen Zugang zur Hl. Schrift gewonnen 

hat; eine Vertrautheit mit den geistlichen 

und liturgischen Traditionen der Kirche 

besitzt; Erfahrungen mit verschiedenen 

Gebetsformen gewonnen hat; die Fähigkeit 

besitzt, die eigene Glaubensüberzeugung 

und Gotteserfahrung zu reflektieren und 

darüber zu sprechen, und nicht zuletzt 

Respekt und Ehrfurcht vor den Glaubens-

überzeugungen Anderer hat.  

Die akademische Reflexion in der Theo-

logie der Spiritualität dient dieser spirituellen 

Kompetenz, weil sie die vernünftige Aus-

kunftsfähigkeit (vgl. 1 Petr 3,15) christlich-

kirchlicher Spiritualität im Blick hat. Sie 

vertieft das persönliche Glaubenszeugnis. 

Sie macht deutlich, ein „lebendiges Zeugnis“ 

meint nicht eine bloße Behauptung, Diskurs-

verweigerung, jede Menge Subjektivismus 

oder sogar antiakademische Polemik. 

Die Theologie der Spiritualität fördert die 

Unterscheidungskompetenz von Studie-

renden, gilt es doch, auf unübersichtlichem 

Terrain den Sinn für das Proprium christianum 

zu schärfen. Eine theologisch fundierte 

Unterscheidung der Geister entwickelt 

ein Gespür für die gesunde Mitte und 

den spirituellen Hausverstand. Wer das 

Eigene kennt und lieben lernt, ist dialog- 

und pluralitätsfähig.

Die PTH Münster hat in den vergangenen 

Semestern  weitere  wichtige Schritte für eine 

Schärfung ihres spiritualitätstheologischen 

Profils gesetzt. Die Neuerrichtung des 

Kompetenzzentrums für Christliche Spiri-

tualität IUNCTUS, die damit verbundene 

engere Zusammenarbeit aller theologischen 

und philosophischen Einzeldisziplinen 

und viele andere Initiativen, sei es auf dem 

Katholikentag in Leipzig, der Summerschool 

2016, bei Veröffentlichungen oder Fort-

bildungen, zeigen dies. Einen Einblick 

geben Ihnen die folgenden Seiten.

pace e bene

P. Ludger Schulte OFMCap
Rektor

Die Gründe, warum sich Männer 

und Frauen heute für ein Theo-

logiestudium entscheiden, sind 

vielfältig. Neben unreflektierten und dif-

fusen Vorstellungen sind es vor allem 

zwei Motive, die Studierende bewegen: Die 

Suche nach weltanschaulicher Orientierung 

und die Vorbereitung auf einen Beruf in 

der Kirche. Wer an einer Ordenshoch-

schule studiert, der erwartet in der Regel 

zu Recht noch mehr: Unterstützungen 

im eigenen Glaubensleben und spirituell 

existenzielle Impulse. Dies geschieht 

nicht selten durch den direkten Kontakt 

und Austausch mit den Dozierenden in 

einer intensiven Studienatmosphäre. 

Der Schwerpunkt „Theologie der Spiritu-

alität“ an der PTH Münster der Deutschen 

Kapuzinerprovinz will darüber hinaus explizit 

die Themen einer spirituellen Bildung und 

Ausbildung auf ein akademisches Niveau 

heben und wissenschaftlich behandeln. 

Als christlich-spirituell kompetent kann 

der gelten, der die Bereitschaft erworben 

hat, sich in allen Lebensbereichen von 

Jesus Christus und seinem Evangelium 

liebe 
leserinnen 
und leser,

Vorwort

„Gott ist mit uns.“ im Garten der hochschule
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An der PTH in Münster lassen 

sich Menschen auf ein äußerst 

spannendes und abwechslungs-

reiches Hochschulstudium ein. Sie werden 

darin ausgebildet, aus einer katholischen 

Perspektive auf den christlichen Glauben in 

seinen unterschiedlichen Dimensionen zu 

reflektieren. Das ist innerhalb des heutigen 

gesellschaftlichen Umfeldes, in dem die 

Religionen ihren Ort neu finden müssen, 

ein anspruchsvolles Unternehmen. Der 

Studienabschluss „Magister Theologiae“ 

bereitet für die Anwendung der erlernten 

Kompetenzen in der beruflichen Praxis vor. 

Entsprechende Berufe sind z. B. zu finden

• im Bereich der pastoralen Dienste in den  

 Bistümern, der kirchlichen Verwaltung  

 und Verbandsarbeit, 

• im Bereich der Ehe-, Familien-, Lebens-  

 und Erziehungsberatung, der religiösen  

 und theologischen Bildungsarbeit, 

• in Verlagswesen und Publizistik.

Was heißt das eigentlich: Theologie stu-

dieren? Das Wort „Theologie“ ist auf zwei 

griechische Ausdrücke zurückzuführen: 

„theos – Gott“ und „logos – Rede“. Katho-

lische Theologie zu studieren heißt erst 

einmal nichts anderes, als sich reflektierend 

mit den Grundformen der christlichen 

Gott-Rede auseinanderzusetzen, und zwar 

unter der Perspektive einer bestimmten 

christlichen Bekenntnistradition – ohne die 

anderen Konfessionen und Religionen aus 

dem Blick zu verlieren. Diese Grundformen 

sind die Rede Gottes an Menschen in der 

Verkündigung, die Rede des Menschen zu 

Gott in Gebet und Gottesdienst, die Rede 

von Menschen über Gott, in der sie ihr 

Gottesverhältnis zum Ausdruck bringen, 

und die menschliche Rede von Gott, in der 

Menschen in ihrem Alltag für sich und ihr 

Umfeld ihren Glauben praktizieren. Die 

Theologie als Wissenschaft hat zum Ziel, 

alle diese verschiedenen Formen der Gott-

Rede zu erheben, zu beschreiben, zu analy-

sieren, zu interpretieren, in ihrem Kontext 

zu erfassen, zu kritisieren usw. Die einzelnen 

Fächer der Theologie konzentrieren sich 

dabei auf unterschiedliche Ausschnitte und 

Schwerpunkte: die Bibelwissenschaften auf 

die Texte der Heiligen Schrift aus Altem 

und Neuem Testament; die Dogmatik auf 

Texte, die zur Bekenntnis- und Lehrtradition 

der Kirche gehören; die Kirchengeschichte 

befasst sich mit der Entwicklung der Gott-

Rede und ihrer Kontexte über die Jahrhun-

derte hinweg; die Liturgiewissenschaft mit 

der rituellen Gott-Rede in Vergangenheit 

und Gegenwart usw.

Damit kein Missverständnis aufkommt: 

Die Gott-Rede in ihren vielfältigen Formen 

bildet nicht einfach nur eine große Menge 

bloßer Informationen. Vielmehr schlagen 

sich in ihr Erfahrungen nieder, die Menschen 

sich im Glauben angeeignet und innerhalb 

der Gemeinschaft der Kirche ausgebildet 

viele 
Gute Gründe
Studieren an der PTH Münster

Studieren an der PTH
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haben. In ihnen zeigt sich eine ganz  

bestimmte Sichtweise auf die Wirklichkeit 

als ganzer. Im Fach Philosophische 

Grenzfragen der Theologie und in der 

Fundamentaltheologie wird gefragt, ob 

und wie sich diese Wirklichkeitssicht 

auch in unserem heutigen pluralistischen 

Umfeld mit guten Gründen vertreten 

lässt. Und insofern neben den Glaubens- 

und Bekenntnisinhalten auch der Glaubens- 

und Bekenntnisakt entscheidend ist, wird 

die Vollzugsdimension des Glaubens zum 

Thema der wissenschaftlichen Theologie, 

ebenso wie die personale Dimension des 

Glaubens, seine Einbettung in die Gemein-

schaft der Glaubenden, also die Kirche. 

Hier setzt u. a. die Pastoraltheologie mit 

ihren verschiedenen Zugängen an.

Die PTH Münster hat darüber hinaus 

ein Alleinstellungsmerkmal: Unser Schwer-

punkt quer durch die Disziplinen ist die 

„Theologie der Spiritualität“. Bei uns ist 

jede und jeder genau richtig, die/der sich 

im Theologiestudium vor allem mit der 

gelebten Beziehung des Menschen zu Gott 

in Geschichte und Gegenwart beschäftigen 

möchte. Wer dies weiter vertiefen möchte, 

kann nach erfolgreichem Abschluss des 

Magisterstudiengangs an der PTH bleiben 

und Aufbaustudiengänge (Lizentiatsstu-

diengang, Masterstudiengang Theologie der 

Spiritualität) belegen.

S imone Braun ist 32 Jahre alt und  
Studentin an der PTH. Nach einem 
Bruch mit der Kirche in der Jugend 

entdeckte sie mit Mitte 20 den Glauben und 
ihre Beziehung zu Gott neu. Heute ist sie Unter-
nehmerin und hat vor einiger Zeit beschlossen, 
zusätzlich zum Vollzeitjob im Möbelhaus ein 
Studium der Theologie an der PTH aufzuneh-
men. Ein Gespräch über Gott, ihre Motivation 
und Simones besondere Liebe zur PTH.

Simone, nach Ihrer Firmung hatten 
Sie kaum noch Kontakt zur Kirche. Dann, 
sagen Sie, kam Gott wieder in Ihr Leben. 
Wo und wie?

Ich hatte mein Abitur noch nicht erlangt 

und beschlossen, dieses nachzuholen. Am 

Kolleg, an dem ich das tat, traf ich auf 

Schwestern, die dort Religion unterrichteten. 

Gelinde gesagt war ich denen gegenüber zu-

nächst sehr skeptisch. Aber diese Schwestern 

haben ein Feuer in mir wieder entfacht. Sie 

haben den Glauben wiederbelebt. Alleine 

diese vom Glauben getragene Gemein-

schaft der Schwestern hat mich ungemein 

beeindruckt. Hinzu kamen erstaunliche 

Erfahrungen wie zum Beispiel vierwöchige 

Schweige-Exerzitien. 

Das ging so weit, dass Sie sich die Frage 
gestellt haben, ob Sie selbst Schwester wer-
den wollen ...

Ja, das war ein Prozess, der lange ange-

dauert hat. Teilweise spüre ich das jetzt 

noch. Zum damaligen Zeitpunkt dachte 

ich aber: Kirche und ich ... naja, das passt 

nicht. Ich verliere dort bestimmt meine Farbe. 

Ich kann, so wie ich bin, in der Kirche nicht 

existieren. Denn ich würde mich persön-

lich nicht unbedingt als konventionellen 

Menschen bezeichnen. Jetzt weiß ich: Ich 

kann, genauso wie ich bin, existieren. 

Diese Erkenntnis kam auch über Ihr 
Studium der Theologie ...

Ja. Ich brenne so sehr für den Glauben, 

ich brenne  
für christus …  
das ist der 
punkt!“
Simone Braun im Portrait

„

PortraitStudieren an der PTH
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ich finde es so fundamental, von Gott geliebt 

zu werden; für mich war irgendwann einfach 

klar, mit diesem tiefen Glauben Theologie 

zu studieren, um dieses Verhältnis zu Gott 

zu vertiefen. Ich mache das aber nicht nur 

für mich. Ich will den Menschen zeigen, 

dass Glaube und Christus mehr ist, als es 

auf den ersten Blick den Anschein macht. 

Was für ein Geschenk das ist. Selbst mit 

jedem Kunden im Möbelhaus rede ich über 

Gott, weil ich in einer so engen Beziehung 

zu ihm stehe. Kurz gesagt: Ich studiere 

Theologie, denn ich brenne für Christus ... 

das ist der Punkt!

Wie muss ich mir das Studium an der 
PTH vorstellen?

Mit einem Wort: Spannend. Das Studium 

ist etwas ganz Besonderes. Das geht damit 

los, dass wir alle ganz intensiven Kontakt 

miteinander haben, weil die PTH relativ 

klein ist. Die Betreuung ist dadurch einfach 

großartig! Das wirkliche Pfund ist aber, 

dass die PTH vom Glauben getragen ist. 

Hier wird nicht einfach Wissen vermit-

telt. Dozenten wie Studierende leben aus 

dem Glauben heraus. Eine reine Beschu-

lung, wie ich sie an einer staatlichen 

Hochschule erlebt habe, ist damit einfach 

nicht zu vergleichen. Das macht die PTH 

grandios und außergewöhnlich! Und der 

Kern, die exzellente wissenschaftliche 

Ausbildung, toppt das alles dann noch. 

Ich mag einfach diese Kombination so 

sehr: Toller Kontakt, eine ausgezeichnete 

Lehre und Menschen, die vom Glauben 

getragen das franziskanische Glaubensbild 

leben. Eine theologische Hochschule, die 

so viel mehr und wohl einzigartig in 

Deutschland ist.

Wenn alles gut läuft, werden Sie Ihr 
Studium mit dem Magister der Theologie 
abschließen. Und dann?

Der Wunsch ist erst mal, so gut ausge-

bildet und so tief im Glauben zu sein, dass 

ich aus Gott heraus handeln kann. Und 

egal, in welchem Beruf ich sein werde, 

möchte ich immer in einer gewissen 

Geisteshaltung bleiben. Ich kann mir gut 

vorstellen, in der praktischen Theologie 

zu arbeiten. Oder auch in der Seelsorge. 

Oder aber, ich bleibe in meinem aktuellen 

Job als Unternehmerin. Diesen will ich 

dann aber auch mit dem Brennen für 

Christus ausüben.

Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich 
an der PTH studieren soll oder nicht ... 
was sagen Sie mir?

Dass Sie es auf jeden Fall machen 

sollten! Alleine in der persönlichen Bezie-

hung ist das so unglaublich bereichernd. 

Es ist eine großartige Ausbildung im 

Zusammenwirken mit Menschen, die 

sehr besonders sind. Die für den Glauben 

brennen, ob Sie Dozenten sind oder Studie-

rende. Für mich war das Theologiestudium 

an der PTH die richtige Entscheidung und 

ich kann jedem, der sich interessiert, unbe-

dingt raten, einfach mal den Kontakt 

aufzunehmen. 

Interview: Kai Weckenbrock

simone braun, studentin an der pth münster

Portrait
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1 Exposition: Spiritualität – christliche Spirituali-
tät – ritueller Gottesdienst – Liturgiewissenschaft

1.1 Die faktische Vielfalt der Spiritualitätsbegriffe

Vor wenigen Monaten waren die 

Kinosäle gefüllt mit Menschen 

der verschiedenen Generationen, 

die „Episode VII – Das Erwachen der 

Macht“, den neuesten Film zur Star Wars- 
Saga, gesehen haben, eine Produktion, die 

schon nach kurzer Zeit zum kommerziell 

erfolgreichsten Film aller Zeiten wurde. 

Das Ende der siebziger Jahre von George 

Lucas begonnene Mammutprojekt der 

Star Wars-Filmreihe war von Anfang an 

stark religiös-spirituell imprägniert. Lucas 

hat aus den verschiedensten mythologischen, 

esoterischen und psychoanalytischen Quellen 

geschöpft und sich auf die Überzeugung 

gestützt, allen Religionen und Kulturen 

sei letztlich ein Set von Grundmotiven 

und -themen gemeinsam. Diese würden 

nur jeweils abhängig von sozio-kulturellen 

und historischen Rahmenbedingungen 

variabel durchgeführt. „Zugleich hat [er] 

sich“, so Christian Feichtinger in der 

Herder-Korrespondenz, „jedoch nie von 

seiner christlichen Herkunft distanziert, 

was sich vor allem in der Moral des Films 

zeigt. Hierzu gehören der ewige Wider-

streit von Gut und Böse, vor allem aber 

Fragen von Versuchung, Schuld, Reue, 

Opfer, Vergebung und Erlösung, die Lucas 

an seinen Hauptfiguren Anakin Skywalker 

(Darth Vader) und Luke Skywalker auf-

weist.“ 1 Feichtinger notiert zum Star Wars- 
Projekt insgesamt:

„lucas tritt in der Gestaltung von ‘star Wars’ […] 

mit dem anspruch auf, mit dem entwurf der ‘macht’ 

und der spiritualität des jedi-ordens ein modernes 

und einfach zugängliches konzept zu präsentieren, 

welches dem [den sic!] Zuschauer zur einsicht verhelfen 

soll, dass ihn ein größeres mysterium umgibt, um 

ihn dazu zu ermutigen, es in den religiösen lehren 

der Welt zu entdecken, freilich fernab konfessioneller 

oder dogmatischer festsetzungen. die ‘macht’ ist 

daher kein konkurrierendes transzendenzkonzept, 

sondern eine art sprungbrett.“ 2

Die Star Wars-Filme können damit als 

typisches Identifikationsangebot der Popu-

lärkultur gelten, das Menschen erlaubt, sich 

selber als spirituell geprägt wahrzunehmen, 

ohne sich zunächst auf allzu sehr durch-

formte etablierte Weltanschauungskonzepte 

oder gar Institutionen, die diese Konzepte 

vertreten, festlegen zu müssen. Als jüngste 

empirische Belege für entsprechende 

Trends können der Religions-Monitor der 

Bertelsmann-Stiftung von 2013 und eine 

am Anfang des Jahres publizierte deutsch-

amerikanische Spiritualitätsstudie gelten 3: 

„… seid nicht GleichförmiG … ”
Das Widerständige der Liturgie als Quelle christlicher Spiritualität

Antrittsvorlesung Stephan Winter, Kapuzinerkloster Münster, 18.04.2016

orionnebel und „das erwachen der macht“
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zwar erst einmal entgegen. Doch nicht 

vernachlässigt werden darf die Komponente 

der vom Geist Gottes gebildeten Gemein-

schaft, in die dieser Prozess eingebettet 

ist. Und diese Gemeinschaft hat, wie wir 

sehen werden, im rituellen Gottesdienst ihren 

Wirk- und Erhaltungsgrund. Solcher Gottes-

dienst umfasst dabei die verschiedensten 

Feierformen, und wenn ich mich gleich auch 

zunächst auf die Eucharistie konzentrieren 

werde, die mit der Taufe den Kernbereich 

der Liturgie bildet, geht es mir doch um die 

rituell-gottesdienstliche Praxis insgesamt. 

Darauf komme ich am Ende zurück.

1.3 ... und die Aufgabe der Liturgiewissenschaft
Wenn sich diese Ausgangsthese bestätigen 

sollte, hätte die Liturgiewissenschaft inner-

halb einer Theologie der Spiritualität eine 

zentrale Aufgabe. Sie muss sich dement-

sprechend auch an den Diskussionen um 

eine angemessene Methodologie solcher 

Theologie beteiligen. Diesbezüglich ist der 

Hinweis von Simon Peng-Keller wichtig, 

der die Theologie der Spiritualität als 

Hermeneutik des geistlichen Lebens 

konzipiert: Sie reflektiert als second order 
activity methodisch kontrolliert auf die 

Selbstverständigungsprozesse christlichen 

Lebens und das existentielle Verstehen des 

Glaubens. Es geht dabei, im Anschluss 

an Ingolf Dalferth, um „‘das Verstehen 

der Evangeliumsverkündigung [...], das 

Verstehen der Gegenwart Gottes aufgrund 

des Verstehens der Evangeliumsverkündi-

gung [...], das Verstehen des eigenen Lebens 

aufgrund des Verstehens des Evangeliums‘“, 

wobei Letzteres „anknüpft an vorgängige 

lebenshermeneutische Prozesse“. 13 Liturgie-

wissenschaft setzt bei den rituell-gottes-

dienstlichen Vollzügen dieses umfassenden 

Überlieferungs- und Verstehensprozesses 

an. In diesem Rahmen rekonstruiert sie – 

um eine im Fach bekannte Dreiteilung auf-

zunehmen – in möglichst engem Dialog mit 

verschiedenen anderen Disziplinen wie vor 

allem den Ritual Studies, der Geschichts-

wissenschaft, der Soziologie etc. erstens Kon-

stellationen der Entwicklung christlicher 

Spiritualität in Geschichte und Gegenwart 

und stellt sie übersichtlich und verglei-

chend dar (das entspricht der so genannten 

historischen Dimension der Liturgiewissen-

schaft); zweitens arbeitet sie dabei zu Tage 

tretende theologische Gehalte heraus und 

setzt diese mit anderen Bereichen der Gott-

Rede in Beziehung: mit biblischen Formen 

der Gott-Rede, mit der Rede über Gott in  

den Bekenntnis- und Lehrtraditionen der 

Kirche(n), mit der Gott-Rede in geistlicher 

Literatur, aber auch mit der philosophischen 

Gott-Rede etc. (das ist die systematische 

Dimension liturgiewissenschaftlicher Arbeit); 

und drittens begleitet Liturgiewissenschaft 

(gemäß ihrer so genannten kritischen Dimen-

sion) die Praxis des rituellen Gottesdienstes 

der Gegenwart: indem sie aus der Arbeit 

innerhalb der ersten beiden Dimensionen 

Kriterien für eine angemessene Feiergestalt 

bereitstellt und in verschiedenen Kontexten 

„ Rituell gottesdienstliche 
 Vollzüge“

Auch (oder gerade) in hoch modernisierten 

Gesellschaften lässt sich nach wie vor ein 

relativ starkes Bedürfnis nach Praktiken 

feststellen, die Menschen über ihre All-

tagsroutinen hinausführen, und denen 

eine Wirklichkeitssicht zugrunde liegt, die 

irgendwie das Materielle „übergreift“ 4. 

»Spiritualität« ist dabei ein Sammel-  

oder Hilfsbegriff, um die entsprechenden  

Einstellungen in ihrer großen Bandbreite 

zu erfassen. 5 So, wie der Begriff von den 

Befragten „und vermutlich darüber hinaus 

von vielen Menschen [...] verwendet wird, 

hat er mehr als eine Bedeutung“ 6. Will man 

dennoch an der Kopplung von Spiritualität 

und Religion festhalten, wie sie zumindest 

im deutschsprachigen Raum etabliert ist, 

muss man dann aus methodologischem 

Interesse den Religionsbegriff stark auswei-

ten. 7 Die deutsch-amerikanische Studie 

führt deshalb den Grundtyp der mystischen 

Religion ein, der sich – zunächst unabhängig 

von einem Bezug zu einer außerweltlichen 

Größe – „durch Erfahrungsorientierung und 

Privatisierung von kirchen- und sektengebun-

denen Religionsvarianten unterscheidet.“ 8 

Bezüglich der semantischen Komponente 

„Spiritualität als individuelle religiöse Praxis, 

Meditation, Gebet, Gottesdienst“ zeigt sich 

ein entsprechender Befund 9: Entscheidend 

für die Wahl bestimmter Praktiken ist, ob sie 

dem Bezug zu der Größe, die die sinnliche 

Wirklichkeit übergreift, persönliche Rele-

vanz verleihen, was dann im Idealfall auch 

einen sensiblen Umgang mit der Mit- und 

Umwelt ermöglicht. Liturgie im Sinne des 

offiziellen Gottesdienstes einer Kirche wird 

dabei nicht bzw. zumindest nicht ausdrück-

lich als spirituelle Ressource benannt.

1.2 Ritueller Gottesdienst als Quelle christlicher 
Spiritualität ...
Demgegenüber beansprucht das christliche 

Verständnis von Spiritualität ein dezidiert 

eigenes Profil. Unbeschadet notwendiger 

Differenzierungen möchte ich zunächst 

dieses Profil von biblischen Einführungs-

zusammenhängen her umschreiben, an 

denen vor allem der Ausdruck „pneumatikos – 

vom Geist beseelt“ eine Rolle spielt (vgl. 

z. B. Eph 5,18): Spirituell ist eine vom 

Geist Gottes gewirkte Existenz, die sich 

geschichtlich konkret ausprägt. 10 Die 

geschichtliche Konkretion bezieht ihren 

Maßstab aus der einen Geschichte, wie 

sie durch Jesus von Nazareth eröffnet 

worden ist. 11 Der eine Geist Jesu Christi 

bewirkt als seine Früchte die von ihm 

getragenen spirituellen Existenzen in ihrer 

Individualität. 12 Spirituell im christlichen 

Sinne zu werden heißt dann, einen je eigenen, 

unverwechselbaren Erfahrungs- und Ent-

wicklungsprozess zu durchlaufen. Das 

kommt dem derzeit von vielen Menschen 

favorisierten mystischen Religionsverständnis 

„In hochmodernisierten 
 Gesellschaften wollen Menschen  
 über ihre Alltagsroutinen hinaus“

„Spirituell sein heißt,  
 eigene  Erfahrungsprozesse zu  
 durchlaufen.“

Antrittsvorlesung Antrittsvorlesung
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bemisst sich der Grad der Authentizität einer 

gottesdienstlichen Feier daran, inwiefern 

der „je Einzelne [...] mit seinem Glauben, 

seiner Spiritualität und seinen Frömmigkeits-

formen im Gottesdienst sich wohlfühlen 

und Platz haben“ kann: „Ist diese Form der 

Authentizität nicht möglich, entsteht leicht 

der Verdacht, der Gottesdienst entfremde, 

er tue den Einzelnen Gewalt an und sei von 

daher eben nicht authentische Feier des 

Glaubens.“

Richtig ist (erst einmal zumindest aus 

römisch-katholischer Perspektive), dass von 

der inneren Logik des Gottesdienstes her 

das Zueinander der drei Ebenen unbedingt 

Beachtung finden muss, wenn Authenti-

zität insgesamt gefördert werden soll. 

Weniger klar ist in einschlägigen Argu-

mentationen allerdings oft, dass in der 

entfalteten Moderne mit allen entsprechenden 

Überlegungen zunächst konsequent bei 

der Authentizität des rituell praktizie-

renden Individuums anzusetzen ist. Das 

gilt nicht allein vom kurz aufgezeigten 

Befund her, dass faktisch vorhandene 

Auffassungen von Spiritualität und Religion 

eine große Bandbreite umfassen, was nicht 

einfach zu übergehen ist. Entscheidend 

ist ein begründungslogischer Zusammen-

hang: Der Authentizitätsbegriff ist erst 

präzise zu verwenden, wenn er von den 

Grundparadoxien her eingeführt wird, die 

dem modernen Verständnis von individueller 

Freiheit zugrunde liegen. Mit Thomas 

Schmidt formuliert:

„diese paradoxien sind, philosophisch betrachtet, 

ausdruck der begrifflichen Grundspannungen zwischen 

autonomie und heteronomie einerseits, autonomie 

und authentizität andererseits. […] die freiheit des 

einzelnen, die in der tat das alles entscheidende 

und unverzichtbare prinzip moralischer bewertung 

ist, stellt eine medaille mit zwei seiten dar. auf der 

einen seite steht autonomie, das prinzip der selbst-

gesetzgebung, das unbedingte achtung erfordert. 

menschen sind freie subjekte, niemand darf zum 

objekt der fremdbestimmung gemacht werden. 

dieses recht kommt jedem individuum in gleichem 

maße zu. […] aber auf der anderen seite der freiheits-

medaille steht authentizität, das streben, ein leben zu 

führen, das bedeutung und tiefen Gehalt besitzt, das 

mich als individuum gerade aus der masse heraushebt, 

kein leben von der stange ist. […] dies ist schließlich als 

ausdruck einer tiefen inneren begrifflichen spannung 

jener dimensionen zu verstehen, die dem konzept der 

autonomie zugleich zukommen sollen, selbstgesetz-

gebung, selbstbindung und selbstverwirklichung.“ 18

Was es dann aus philosophischer Per-

spektive für eine Feiergemeinde oder gar 

die Universalkirche genau bedeuten kann, 

authentisch zu handeln, wäre nochmals 

gesondert zu klären. Konkret ginge es  

dabei – um mit einer sozialontologischen 

Begrifflichkeit zu operieren – um Fragen 

rund um die Ausbildung einer kollektiven 

Intentionalität. Grundlegend ist vor allem 

die Frage, wie dies Pettit / Schweikard for-

mulieren, „ob es jenseits singulärer Akteure 

Subjekte intentionaler Einstellungen und 

Antrittsvorlesung Antrittsvorlesung

„ Authentische Riten  
 praktizieren“

ins Gespräch bringt. 14 Von Dimensionen rede 

ich dabei, weil es sich – unbeschadet der 

Schwerpunktsetzungen konkreter Forschungs-

projekte und Studien – auf das Gesamt des 

Faches gesehen nicht um völlig zu trennende 

Arbeitsbereiche handelt bzw. handeln sollte, 

sondern eher um vielfältig ineinander ver-

wobene Zugänge zum einen Materialobjekt 

der rituell-gottesdienstlichen Feier des 

Glaubens. – Im weiteren Verlauf des Vor-

trags unterbreite ich einen Vorschlag dazu, 

wo ein angemessener Ansatzpunkt für eine 

liturgiewissenschaftliche Reflexion auf Eigen-

art und Entwicklung christlicher Spiritualität 

liegen könnte, die diese drei Dimensionen 

zu integrieren versucht, ohne damit freilich 

beanspruchen zu wollen, dass dieser Vor-

schlag alternativlos wäre. In einem nächsten 

Schritt werde ich auf dieser Basis exempla-

risch und nur ganz skizzenhaft vorstellen, wie 

eine entsprechende liturgiewissenschaftliche 

Untersuchung konkret aussehen könnte.

2 Die Authentizitätskategorie als möglicher 
Ansatzpunkt der liturgiewissenschaftlichen 
Reflexion auf eine gottesdienstliche Spiritualität
Mein Vorschlag ist, für eine solche liturgie-

wissenschaftliche Reflexion die Authenti-

zitätskategorie als Einstieg zu wählen. In 

seinen Überlegungen zur Entwicklung 

einer liturgisch geprägten Spiritualität 15 

führt Winfried Haunerland diese Kate-

gorie eher vage über andere Begriffe wie 

„Echtheit“, „Wahrhaftigkeit“, „Ursprüng-

lichkeit“ und „Unmittelbarkeit“ ein. Dann 

aber unterscheidet er drei Hinsichten, unter 

denen sich von „authentischer Liturgie“ 

sprechen lässt:

(1) Authentizität im Blick auf die Überein-
stimmung mit der Universalkirche: Formales 

Kriterium für Authentizität in diesem 

Sinne ist nach Haunerland „nicht allein die 

Übereinstimmung im Glaubensbekenntnis, 

sondern auch eine möglichst weitgehende 

Identität in liturgischen Texten und Riten. 

Authentizität verlangt eine Einheit mit der 

Kirche, die sich auch wesentlich in Einheit-

lichkeit oder Einförmigkeit ihrer gottes-

dienstlichen Ordnungen und Gewohnheiten 

ausdrücken muss.“ 16

(2) ... im Blick auf die konkrete Feiergemeinde: 
„Authentisch Liturgie feiern ist [...] ein 

Anspruch an die Glaubwürdigkeit einer 

konkreten Gemeinschaft von Christen 

und an die ars celebrandi, die von dieser 

Gemeinschaft gepflegt wird. Die kirchlichen 

Ordnungen sollen dieser Authentizität helfen, 

dürfen diese aber gerade nicht verhindern.“ 17 

Der Grad an Authentizität bemisst sich dies-

bezüglich daran, „ob die Gemeinde in ehrli-

cher und glaubwürdiger Weise vor Gott steht 

und ihren Glauben feiert und bekennt“ – auf 

dem manchmal schmalen Grat zwischen 

Beliebigkeit oder Selbstdarstellung und 

seelenlosem Rubrizismus bzw. Ritualismus.

(3) ... im Blick auf das rituell-gottesdienstlich 
handelnde Individuum: Wird sie als Eigen-

schaft der einzelnen Person betrachtet, 

„ Liturgie und Spiritualität“
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zwischen dogmatischem und ethischem 

Teil des Römerbriefes und insofern so etwas 

wie eine theologische Grundsatzerklärung 

dazu, was einen christlichen Lebensentwurf 

im Kern ausmacht 21:

„1 so bitte ich euch also, brüder, durch das erbarmen 

Gottes, eure leiber darzubringen als lebendiges, heili-

ges, Gott wohlgefälliges opfer, als euren verständigen 

Gottesdienst, 2 und euch nicht dieser Welt anzupassen // 

nicht gleichförmig zu werden, sondern zu wandeln 

durch die erneuerung des Geistes, damit ihr beurteilt, 

was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige 

und vollkommene.“

Ich kann hier nicht in Einzelheiten der 

exegetischen Analyse einsteigen. 22  Wichtig 

ist: Vers 1 ist von kultischer, Vers 2 von 

ethischer Sprache geprägt. Die kultische 

Praxis, der rituelle Gottesdienst steht  

offensichtlich nach diesem Konzept mit 

einer bestimmten Lebensführung bzw. 

der Hinkehr zu dieser Lebensführung in 

unauflöslichem Zusammenhang. Solche 

Liturgie mit ihren Regeln hat Folgen für die 

Ausformung der sittlichen Urteilskraft 

und das Tun des Guten, ohne dass beide 

Bereiche – wie das „und“ zu Beginn von 

Vers 2 markiert – ineinander aufgelöst 

würden. Dazu Thomas Söding: „Beide sind 

von grundlegender Bedeutung für das  

gesamte Christsein. Erst zusammen sind 

sie stark. Wie die ‘Leiber’ der Christen die 

Organe des Gottesdienstes sind, so auch der 

Moralität; und so wie Gott in der Liturgie 

das Opfer dargebracht wird, so wird auch im 

guten Leben der Wille Gottes erfüllt. [...] 

Wer sich ‘diesem Äon’ nicht anpasst, [sich 

sozusagen als widerständig erweist,] gibt 

Gott die Ehre, in der Spiritualität wie in der 

Moralität.“ 23 Es geht um eine umfassende 

„Metamorphose“, eine Umformung mensch-

lichen Daseins, eine „Erneuerung des 

Geistes“, die in der Liebe zum einen Gott 

wurzelt und in dessen Barmherzigkeit ihre 

Quelle hat. So prägt der „Wille Gottes“ 

Liturgie wie Ethos, können nach Paulus 

Liturgie und Diakonie gleichermaßen der 

Verwandlung der Welt dienen.

Von daher ist die ganze Wirklichkeit 

nicht mehr aufzuteilen nach profan und 

sakral; sie hat als geschaffene wie als von 

Gott abgefallene und angenommene Wirk-

lichkeit teil an der liturgisch realisierten 

Begegnung von Gott und Mensch. Alle 

Aspekte menschlichen Daseins – Freud 

und Leid, Nöte und Ängste, Schuld und 

Schwäche, Geburt, Krankheit und Tod, 

Aufbruch, Krise und Rückschritt – sind 

integraler Bestandteil rituellen Gottes-

dienstes, dies in den Formen des Dankes, 

der Bitte und Fürbitte, der Klage oder des 

Zeugnisses. Doch grundlegender hebt die 

Selbsthingabe Jesu am Kreuz die Tren-

nung nach sakral und profan auf. Paulus 

zieht eine rechtfertigungs- bzw. sühne-

theologische Argumentationslinie aus (vgl. 

v. a. Röm 3,25 bzw. 3,21-26), auf der deutlich 

wird, dass das Kreuz bzw. der Gekreuzigte 

an die Stelle des Allerheiligsten des Tempels 

„ Keine Trennung nach sakral  
 und profan“

Handlungen gibt, ob es überhaupt möglich 

ist, dass sich singuläre Subjekte zu neuen, 

pluralen Subjekten intentionalen Lebens, 

mit eigenem Geist zusammenschließen.“ 19 

Die Glaubenspraxis, insbesondere die rituell 

geprägte, scheint jedenfalls davon auszuge-

hen, und ich muss hier einfach voraussetzen, 

dass sich diese Annahme auch philosophisch 

begründen lässt. 20 

Unter den Bedingungen der Moderne 

ist jedenfalls begründungslogisch gesehen 

immer zunächst einmal bei der Authenti-

zität individuellen Handelns anzusetzen. 

Meine Leitfrage für die folgenden Überle-

gungen ist deshalb: Vermag eine christliche 

Spiritualität, die sich wesentlich aus dem 

rituellen Gottesdienst heraus bildet und 

erhält, für den heutigen Menschen eine 

plausible und attraktive Option zu sein? 

Oder etwas differenzierter: Vermag eine 

Gemeinschaft, die in modernisierten Kon-

texten rituell-gottesdienstlich praktiziert, 

und die zudem einen universalkirchlichen 

Rahmen zu beachten hat, solche Normen 

für das rituelle Handeln anzubieten, an die 

sich erstens ein autonomes Handlungssub-

jekt mit guten Gründen selbst binden kann? 

Und zweitens: Eröffnet solcher Gottesdienst 

den einzelnen Subjekten grundsätzlich 

ihnen gemäße Möglichkeiten, aus eigener 
Entscheidung die ihnen vorgegebenen Nor-

men des rituellen Handelns so zu überneh-

men bzw. diese so mitzugestalten, dass die 

entsprechende Praxis nachhaltig ihrer eige-

nen Selbstverwirklichung dient?

Ich gehe diesen Fragen nach, indem ich 

drei Stationen der Entwicklung vor allem der 

Eucharistie- bzw. Messfeier exemplarisch 

betrachte, um so die innere Logik des 

christlichen Gottesdienstes anhand ausge-

wählter Realisierungsstufen zu konturieren. 

Meine These: Mit dem christlichen Gottes-

dienst liegt ein ganz spezifischer Typ für 

eine mögliche Praxis autonomer Freiheit 

vor, denn: Das Besondere des christlichen 

Gottesdienstes besteht darin, dass sich hier 

die Ausbildung einer kollektiven Intentio-

nalität wesentlich in der freien Übernahme 

der Wünsche, Urteile und Intentionen 

einer ganz bestimmten Person ereignet: 

der Person Jesu Christi. Gott ermöglicht 

diese Übernahme restlos selber in der Kraft 

seines Geistes durch die ganzheitliche 

Teilgabe an der Person seines Sohnes, 

insbesondere in Taufe und Eucharistie. 

Dieser Wirkzusammenhang wiederum ist 

unabdingbare Voraussetzung für jedes rituell-

gottesdienstliche Handeln von Christen, 

auch und erst recht dann, wenn es stark 

von einer biographischen oder gesellschaft-

lichen Situation her geprägt ist.

3 Grundzüge einer liturgisch geformten, 
christlichen Spiritualität

3.1 Der „verständige Gottesdienst“ gemäß 
Röm 12,1f als „Logisierung“ der gesamten Existenz
Meine erste Station nehme ich mit Röm 12,1f 

naheliegenderweise bei einem biblischen 

Schlüsseltext. Die Verse bilden das Scharnier 

„ Christlicher Gottesdienst: freie  
 Orientierung an der Person  
 Jesu Christi“
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Kunstprojekt

Eine Skulptur aus 72 Körperscheiben, 

ausgelasert in selbstleuchtendem 

Plexiglas erwartete im Sommer 2016 

die Besucher des Kirchenfoyers in der 

Münsteraner Innenstadt. Die interaktive 

Skulptur mit dem Titel „Verdrehter Christus“ 

erfüllte neben ihrer Funktion als Ausstel-

lungsobjekt noch eine weitere Funktion: Prof. 

Dr. Katharina Karl von der PTH Münster 

untersuchte anhand der Skulptur die religiöse 

Bildsprache der Menschen in der Stadt.

Was verbindet man mit der ausgestellten 

Skulptur „Verdrehter Christus“ als ein Bei-

spiel religiöser Kunst? Diese Frage stellte 

Karl den Passanten rund um das Kirchen-

foyer, um die Wahrnehmung für bildliche 

religiöse Ausdrucksformen in der Stadt zu 

untersuchen. „Damit Angebote der Citypasto-

ral mit tatsächlichen religiösen Bedürfnissen 

und Wahrnehmungen in wechselseitiger 

Beziehung stehen können, ist es entscheidend, 

ein genaues Bild des religiösen Verhaltens 

von Menschen in der Großstadt zu erhalten“, 

erklärt Karl.

Die Christusfigur entstand im Rahmen 

einer Kunstaktion während der Kar- und 

Ostertage 2015 in der Jugendkirche „effata“ 

in Münster. Rupert König, seit März Leiter 

des Kirchenfoyers und zuvor Mitarbeiter der 

Jugendkirche, hatte die Figur entwickelt und 

künstlerisch umgesetzt. „Ausgehend von 

dem Thema der Karwoche in der Jugend-

kirche ‘over and out‘ (Aus und vorbei) 

habe ich überlegt, was passiert, wenn es mit 

einer barocken Christusfigur aus und vorbei 

ist, wenn man sie in Scheiben schneidet.“ 

Durch die 72 voll beweglichen Scheiben 

hätten sich die Betrachter interaktiv mit 

Jesus „befassen“ können. So stehe die 

Skulptur synonym für Tod und Auferste-

hung Christi, den Wandel zwischen Tod 

und Lebendigkeit. „Durch die Veränderung 

der Gestalt der Christusfigur sollen die 

Gläubigen neue Perspektiven auf Tod und 

Auferstehung bekommen“, erklärt König.

Artikel (leicht bearbeitet) und Bild: 

Westfälische Nachrichten, 9.7.2016

der verdrehte christus
© rupert könig

verdrehter 
christus“
Hochschule untersucht religiöse Bildsprache

„
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Hoffnung und Liebe an dieser Einmaligkeit 

zu partizipieren. 30 – Bei diesem geist-erfüllten 

Handeln geht es also um die sakramental 

strukturierte Nachfolge Jesu Christi auf 

dessen Weg der Gottesgeschichte, was u. a. 

gnadentheologisch weiter zu entfalten wäre. 31 

Entsprechend scharf wird Paulus dort, wo 

dieses universal geltende Fundament des 

Glaubens konkret angegriffen wird. So 

übt der Apostel in 1 Kor 11 harsche Kritik 

an der korinthischen Gemeinde, der er 

vorwirft, dass ihr Herrenmahl zu Unrecht 

beansprucht, ein solches zu sein (vgl. 1 

Kor 11,18-34). Das ist gerade nicht Kritik 

am formalen rituellen Vollzug. Paulus sieht 

vielmehr die Grundlogik des Herrenmahls 

konterkariert: Das rituelle Handeln der 

Korinther mit Bezug auf das letzte Mahl 

Jesu erfüllt die Kriterien, die das Stif-

tungsereignis vorgibt, deshalb nicht, weil 

die sozial Begüterten durch falsches, 

selbstbezogenes Mahlverhalten die Agape 

nicht verwirklichen. Insofern schmähen sie 

geradezu den Stifterwillen, und dadurch 

wird die Authentizität des Gottesdienstes 

massiv beeinträchtigt. Schon in dieser frü-

hen Phase der Liturgieentwicklung wird 

offensichtlich, wie prekär das Zueinander 

der verschiedenen Aspekte authentischen 

Gottesdienstes ist. Das hat verschiedene 

Folgen gezeitigt, besonders auch für die 

stark diakonisch ausgerichteten Elemente 

innerhalb des rituellen Gottesdienstes, was ich 

jetzt nicht weiterverfolgen kann. Eine weitere 

Stabilisierungsmaßnahme wird später sein, 

die kollektive Intention durch die Fixierung 

der rituell gebrauchten Gebetstexte abzusi-

chern. So entstehen die großen eucharisti-

schen Hochgebete der verschiedenen Tra-

ditionen, für unsere westliche Tradition vor 

allem der Canon Romanus, das alte römische 

Eucharistiegebet.

3.2 Die Gebetslogik des Canon Romanus
Der Canon Romanus, ist, wie bereits Joseph 

Andreas Jungmann formuliert hat, als ein 

Gebet, das zwischen 4. und 7. Jahrhundert aus 

vorgeprägten Einzelelementen zusammen-

gewachsen ist, „mit seinen verschiedenen 

Gliedern und Stufen, mit seinen wieder-

holten Darbringungen und seinen Fürbitten, 

nicht zuletzt mit seinen Heiligenreihen 

entschieden ein sehr komplexes Gebilde“ 32. 

Doch mögen die einzelnen Gebetsteile aus 

Sicht vieler heutiger Mitfeiernder auch 

eher lose zusammenhängen, mögen die 

verwendeten Bilder zudem wenig gängig, 

ja einem nicht geringen Teil der Gemeinde 

gar fremd sein: Dieser Text, der über 

Jahrhunderte konkurrenzlos als Herz-

stück der zentralen Liturgie der römisch-

katholischen Kirche fungiert hat, folgt 

strukturell der nachgezeichneten Logik 

christlichen Gottesdienstes. 33 Dazu hier 

eine Grafik, die die entsprechenden Dyna-

miken darstellt, welche im Vollzug dieses 

Lobpreises bzw. der gesamten Liturgie, in 

die er eingebettet ist, entstehen:

„ Verschiedene Aspekte  
 authentischen Gottesdienstes“

rückt. 24 Kult und Opfer, Sühne und Er-

lösung müssen mit dem Wirken Gottes 

in und durch Jesus Christus nicht nur 

teilweise, sondern prinzipiell neu ver-

standen werden! Zugleich sind aber die 

Kategorien kultischer Theologie unver-

zichtbar, um die christliche Soteriologie 

überhaupt formulieren zu können. Auf diese 

Weise werden Kult, Messiasverständnis und 

Erlösungshoffnung Israels aufgenommen 

wie tiefgreifend uminterpretiert. 25 Die rituell-

gottesdienstliche Praxis ist aus dieser neuen 

Perspektive

– radikal personales Geschehen: Jesus  

 Christus wird von Gott her zu dem  

 Dreh- und Angelpunkt aller entspre- 

 chenden Handlungsvollzüge, in denen die  

 Versöhnung von Gott und Mensch sich  

 im Modus des Ritus ereignet. Und deshalb  

 ist dann der rituelle Gottesdienst auch ...

– ... konsequent sakramental zu denken:  

 Gott stellt – mit Röm 3,25 gesprochen –  

 Jesus Christus „in seinem Blut“ als  

 ‘Ort’ der umfassenden Versöhnung vor.  

 Gemäß der paulinisch-lukanischen Abend- 

 mahlstradition führt Jesus wiederum  

 selber ein, wie an der ein für alle Mal  

 geschehenen Sühne durch die Zeiten  

 Anteil zu gewinnen ist: in der eucharisti- 

 schen Feier des „neuen Bundes“, der „in  

 seinem Blut“ geschlossen ist (vgl. 1 Kor  

 11,23ff par. Lk 22,19f). 26 Hier wird Jesus  

 selbst unter den Zeichen von Brot und  

 Wein in seiner Hingabe gegenwärtig. 27   

 Und:

– Die Teilhabe an diesem Geschehen  

 schließt zur Einheit des Leibes Christi  

 zusammen (1 Kor 10,1-13). Das ermöglicht,  

 das darin von Gott gewirkte Erbarmen im  

 eigenen Handeln weiterwirken zu lassen:  

 indem die Gläubigen – wie Jesus am Kreuz  

 und in den Symbolhandlungen beim  

 letzten Abendmahl (1 Kor 11,24 par.  

 Lk 22,20; vgl. Mk 14,24 par. Mt 26,28) –  

 wiederum ihre „Leiber“ hingeben, also  

 gemäß biblischer Terminologie sich selbst,  

 vor allem insofern als sie als menschliche  

 Personen kommunikative und sensitive  

 Wesen sind, in die Geschichte eingebun- 

 den, angewiesen auf andere und ihnen  

 zugewandt 28, wobei in diese Zuwendung  

 alles Geschaffene einzuschließen ist.

Das Konzept des „verständigen Gottes-

dienstes“ erweist sich insofern in einem 

sehr grundlegenden Sinne als widerständig 

gegenüber jedem soteriologisch folgen-

losen Ritualismus auf der einen Seite, 

aber auch gegenüber einem anti-rituellen 

Spiritualismus auf der anderen Seite: „Für 

Paulus gehören Leib, Geist und Seele 

zusammen“ – im Ritus wie im Alltag. 29 Nur 

so ist Liturgie der Vernunft gemäß. Zentral 

dafür sind schon bei Paulus – was ich 

jetzt nicht im Einzelnen belegen kann – 

Taufe und Eucharistie: Mit ihrer im Kern 

schlichten, aber deshalb umso eindringli-

cheren Ästhetik repräsentieren sie die 

Einmaligkeit des Christusereignisses und 

eröffnen zugleich im Geist Gottes die 

Möglichkeit, in jedem Heute in Glaube, 

Fortsetzung der Antrittsvorlesung von Seite 21
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Opferkritik selbstverständlich wusste – kei-

ner Gabe seitens seiner Geschöpfe bedürftig, 

da er doch alles geschaffen und gegeben 

hat. 34 Die angemessene Grundhaltung der 

Menschen ist die Bitte um Heiligung: Die 

Gaben werden ausgesondert, damit Gott 

sie heiligen / segnen / wandeln 35 möge, und 

um schließlich als Leib und Blut Christi 

wieder vom Menschen entgegengenommen 

zu werden. 36 Annehmbar sind die Gaben, 

insofern sie dazu ausersehen sind, in „un-

blutiger“ Weise die Lebenshingabe Jesu 

Christi aus Liebe, „sein Sich-Verzehren für 

Gott und sein Reich bis in den blutigen 

Tod“ 37 zu repräsentieren. Die versammelte 

Gemeinde wird Gottes Segen und seiner 

Gnade teilhaftig, insofern sie sich in diesen 

durch Jesus Christus vermittelten Gaben-

tausch hineinnehmen lässt. Auf diese Weise 

schenkt das eucharistische Mahl Leben 

über den unwiderruflichen irdischen Tod 

hinaus: „in conspectu divinae maiestatis“.

So geht es also in Gebet und Gottes-

dienst gemäß dem Geist, den der Canon 
Romanus verkörpert, um zwei korrelative 

Grundbewegungen 38 : eine vom Menschen 

zu Gott quasi aufsteigende, anabatische 

Bewegung, welche auf dem himmlischen 

Altar vor Gottes Angesicht ihren Ziel- und 

Ruhepunkt findet 39 ; und eine von Gott zum 

Menschen quasi absteigende, eine kataba-

tische Bewegung. Bezüglich letzterer wird 

zwar im Supplices der Heilige Geist nicht 

ausdrücklich erwähnt; dennoch ist die ent-

sprechende Dynamik der alten Hochgebete 

deutlich: eine Dynamik, die nicht zwischen 

einer Herabkunft des Geistes auf die eucha-

ristischen Gaben auf der einen und einer 

solchen auf die versammelte Gemeinde auf 

der anderen Seite trennt. Fluchtpunkt der 

epikletischen Bitte ist die Kommunion, in 

der das heiligende und Leben spendende 

Wirken Gottes mittels der gewandelten 

Mahlelemente realisiert wird – als Gabe und 

daraus erwachsende Aufgabe 40 : Die Teilhabe 

am eucharistischen Mahl recodiert idealiter, 
mit Bezug auf Röm 12,1f gesagt, die 

schēmata der Erkenntnis und Handlungs-

praxis gemäß der Logik, der die radikale 

Proexistenz Jesu Christi folgt.

Diese ursprüngliche Anlage des Canon 
Romanus ist aufgrund von Entwicklungen, 

die bereits im 8. Jh. eingesetzt haben, 

über lange Zeit nicht mehr recht bewusst 

gewesen. Dazu hier nur kurz: Mit dem 

schließlich dominierenden Interpretations-

modell wurde die Vorstellung fixiert, dass der 

Einsetzungsbericht als erweiterte Wandlung 

zu verstehen sei, und nicht nur das rhetorisch-

strukturelle, sondern auch das inhaltliche 

Zentrum des Gebets bildet. 41 Hier sind 

liturgiegeschichtlich Hypotheken aufge-

nommen worden, die zum Teil bis heute nicht 

abgetragen sind, vor allem auch deshalb, 

weil sie auf die Gestaltung der nachvatika-

nischen Hochgebete nachhaltig eingewirkt 

haben. 42 Deren eucharistietheologisches 

Konzept steht zwar, formuliert im An-

schluss an Peter Ebenbauer, in Einklang mit 

der Eucharistielehre, wie sie im Mittelalter 

„ Gebet und Gottesdienst
 gemäß dem Geist“

Antrittsvorlesung

Die Feiergemeinde vollzieht mit dem 

Canon Romanus den endzeitlichen Lobpreis 

Gottes, wobei sich dieser Lobpreis in der 

Darbringung der Schöpfungsgaben von 

Brot und Wein sozusagen materialisiert. 

Das Hochgebet selber ist damit „die reine, 

heilige Opfergabe, die makellose Opfergabe“, 

von der in seiner Unde et memores-Strophe 

mit Bezug auf Mal 1,11 die Rede ist: der 

Lobpreis, der den Namen Gottes bei den 

Völkern „groß macht“: „vom Aufgang der 

Sonne bis zu ihrem Untergang“ (Übers.: 

Rev. Elberfelder). Die Supplices-Strophe 

des Canon romanus formuliert es so:

Das Geschehen bewegt sich auf die 

Kommunion zu (der textus receptus spricht 

von der „participatio altaris“): auf die im 

Mahl sich ereignende Communio mit 

Christus selber, die an seinem Erlösungs-

wirken Anteil schenkt. Dazu muss die  

irdische Feiergemeinde hineingenommen 

werden in die himmlische Tischgemein-

schaft. Der römische Kanon verbindet 

deshalb die Gabendarbringung mit der 

Vorstellung vom himmlischen Altar, auf 

die ein Engel die Mahlelemente überträgt. 

Dieser Altar wird zum Ort der Begegnung 

zwischen Gott und Mensch, die durch 

Gottes Schöpfungsgaben vermittelt ist. Die 

zum Zwecke der Heiligung ausgesonderten 

Gaben repräsentieren das gesamte Leben: 

Das Brot steht für alle lebensnotwendige 

Nahrung, der Wein für Lebensfreude und 

Lebensfülle. Und so bringen die Menschen 

in diesen Gaben gemäß Röm 12,1 Gott sich 

selber dar, mit allem, was ihr Dasein aus-

macht. Genau darin besteht die „oblatio 

rationabilis“, „die vernunftgemäße Darbrin-

gung“, von der  zuvor die Quam oblationem-

Strophe spricht. Innerhalb dieses Szenarios 

liegt die Initiative dazu, die Gaben würdig 

zu machen, ausschließlich bei Gott. Er ist – 

wie schon die alttestamentliche Kult- und 

supplices te rogamus,  

omnipotens deus,

iube haec perferri per manus 

angeli tui in sublime altare 

tuum in conspectu divinae  

maiestatis tuae,

demütig bitten wir dich, 

allmächtiger Gott,

dass diese [darbringung] 

durch die hand deines 

engels auf deinen erhabenen 

altar vor das angesicht 

deiner göttlichen majestät 

getragen werde,

ut quotquot ex hac altaris 

participatione sacrosanctum 

filii tui corpus et sanguinem 

sumpserimus,

omni benedictione caelesti 

et gratia repleamur …

auf dass wir, da wir aus 

dieser teilhabe am altar den 

leib und das blut deines 

sohnes empfangen werden,

erfüllt werden mit allem 

himmlischen segen und 

aller Gnade.

Die Gebetslogik des 
Canon Romanus

versammlung der heiligen und der 
engel um den himmlischen altar

GOTT

Geschenk der durch göttliche 
heiligung zu leib und blut jesu 
christi gewandelten Gaben

Gottesdienstliche versammlung 
um den irdischen altar

darbringung der „erstlingsgaben“ 
der schöpfung brot und Wein

vermittelt durch den priester-
lichen dienst jesu christi
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elevatione“ oder „ad elevationem“: „wan 

man got vnsern heren Jesum Christ ufhept“. 

Das Ave verum bekam irgendwann eine 

Funktion innerhalb der Liturgie: Es 

konnte zunächst ganz privat während der 

Erhebung der eucharistischen Gestalten im 

Hochgebet verwendet werden, später auch 

als gesungener Hymnus an dieser Stelle. 

Mit diesem Element wurde demnach – 

wie auch durch andere ähnliche Gebete 

bzw. Lieder – seit dem 14. Jh. die runde, 

weiße Oblate, die der Priester innerhalb 

des als erweiterte Wandlung verstandenen 

Einsetzungsberichtes emporhebt, als „verum 

corpus“ gegrüßt: als ob die Oblate im 

Jetzt derselbe Leib sei wie der menschlich 

geborene, gemarterte und gestorbene – 

aber eben ohne dass man der Oblate dies 

in irgendeiner Weise ansehen könnte. 

Das Bekenntnis entspringt der meditie-

renden Anschauung, die das Ave verum 

mit anregen soll. Die Gläubigen verehren 

insofern, wie Alex Stock schreibt, „was dem 

hungrigen Blick alle Nahrung entzieht und 

doch kraft eines Wortes der Wandlung 

dem Christgläubigen alles bedeutet: der 

Leib Christi, realiter gegenwärtig.“ 46

So wurde mit der Brothostie in der 

Mitte des Messkanons das Zentrum des 

ganzen hochmittelalterlichen religiösen 

Systems markiert 47, und das Sehen bekam 

für die christliche Spiritualität eine voll-

kommen neue Bedeutung. Der Vorrang des 

Verzehrs des sakramental gegenwärtigen 

Leibes und Blutes Christi wird nur noch 

theoretisch aufrechterhalten. 48 Faktisch 

rückt – flankiert durch das Schellen bei der 

Elevation, die Kniebeugen des Priesters 

etc. – die geistliche, durch die äußere Schau 

der Hostie angeregte Kommunion an seine 

Stelle. Diese geistliche Kommunion sollte auf 

die Todesstunde vorbereiten als „Ernstfall 

der sakramentalen Kommunion“: Dann 

gilt es, mit aller Kraft zu glauben, um im 

Gericht bestehen zu können. Solcher 

Glaube gründet gemäß dem Ave verum im 

Tode Jesu: oblata, hostia ist der gekreuzigte 

wie auch der jetzt sakramental gegenwärtige 

Leib. Und alle Gegenwartsweisen sind damit, 

um nochmals Stock zu zitieren, „einge-

bunden in ein Kontinuum intentionaler 

Umsprünge: vom Ding der Hostie, das man 

anschaut, zur Person des Kindes und des 

Gekreuzigten, die im Raum der memoria 

auftaucht, zum Ding der Hostie, das man zu 

verzehren wünscht, zur hic et nunc anred-

baren Person: o dulcis, o pie, o fili Mariae.“ 49

Antrittsvorlesung

entwickelt und vor allem in der Neuscholastik 

weiter ausgearbeitet und konsolidiert 

worden ist, sowie auch „mit der rituellen 

und strukturellen Gestaltung des eucharisti-

schen Opfers in der Messliturgie seit dem 

Hochmittelalter“; damit steht dieses Kon-

zept „zugleich jedoch in Spannung zur 

[ursprünglichen] Gebetslogik des Canon 
Romanus“ 43 und letztlich zur gesamten 

altkirchlichen Hochgebetstradition in West 

und Ost. 44 Und: Es ist festzuhalten, dass das 

Darbringungshandeln der Kirche nirgend-

wo im alten römischen Hochgebet vom 

gemeinsamen Verzehr von Leib und Blut 

Christi unter den Gestalten von Brot und 

Wein abgetrennt wird, in dem sich die 

endzeitliche Liebes-Communio von Gott 

und Mensch und der Menschen unterei-

nander rituell am intensivsten ereignet. 

Hingegen war die Gläubigenkommunion 

im Mittelalter zunehmend und dann quasi 

allgemein aus der Messfeier selber ausge-

lagert worden. – Diese spätestens mit dem 

Hochmittelalter endgültig manifesten Ver-

schiebungen in Verständnis und Praxis 

einer authentischen Liturgie auf Ebene der 

Universalkirche wie der konkreten Feier-

gemeinden hatten natürlich Folgen für die 

individuelle Aneignung des Geschehens, 

wie ich noch kurz am Ave verum corpus 
zeigen möchte:

3.3 Ave verum corpus: Anschauung versus 
Verzehr?

Dieses Reimgebet 45 wurde Ende des 

13. Jh.s wohl für den privaten Gebrauch 

geschaffen und ist bis in unsere Zeit beliebt, 

nicht zuletzt aufgrund der vielen, zum Teil 

sehr prominenten Vertonungen als Gesang. 

An diesem Text wird paradigmatisch deutlich, 

wie sehr sich im Mittelalter zunehmend 

der Erfahrungsbezug zur Eucharistie für 

die einzelnen Gläubigen verändert hat. 

Das Gebet stellt den inkarnierten Gottessohn 

in den Mittelpunkt und benennt aus dem 

Apostolischen Glaubensbekenntnis Geburt 

und Leiden als Fixpunkte seiner irdischen 

Existenz: Der wahre Leib ist der des Kin-

des, den Maria als Jungfrau geboren hat, 

und der des Schmerzensmannes, der am 

Kreuz stirbt, sowie der Leichnam, aus dem 

das Blut tatsächlich herausgeflossen ist. 

Die hier gezeigten Andachtsbilder belegen 

diese Schwerpunktsetzungen exemplarisch. 

Übergangslos wird im Text des Ave verum zur 

eigenen Todesstunde des Beters gesprungen: 

Für diese Stunde wird als Vorgeschmack 

dessen, was nach dem Tod erhofft werden 

darf, um die einzig angemessene Speise 

gebeten: um jenen Leib des Herrn.

Aufschluss darüber, wie sich das Gebet 

die Identität des Leibes Christi durch die 

verschiedenen benannten Situationen hin-

durch denkt, gibt die in frühen Quellen 

dem Text beigegebene Überschrift „in 

Zur anbetung aufgestellte monstranz in der “kleinen 
kirche”/Gymnasialkirche neben dem osnabrücker 
dom © bistum osnabrück

ave, verum corpus natum

ex maria virgine,

vere passum, immolatum

in cruce pro homine.

cuius latus perforatum

Wahrer leib, o sei gegrüßet,

den maria uns gebar.

du hast unsre schuld gebüßet

sterbend auf dem kreuzaltar.

blut und Wasser sind geflossen,

vero fluxit sanguine,

esto nobis praegustatum

mortis in examine.

o dulcis, o pie,

o fili mariae.

als dein herz durchstochen war;

sei zum heil von uns genossen

in der letzten todsgefahr!

o jesus, mild gesinnt,

mariä süßes kind,

erbarme dich unser!
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(1) Wir hatten gesehen: Modern gedachte 

Freiheit unterliegt notwendig bestimmten 

Paradoxien, ist zu leben im Spannungs-

gefüge zwischen Autonomie, Heteronomie 

und Authentizität. Solches Leben lässt 

sich nur dadurch vernünftig gestalten, 

dass der Anspruch nach umfassender 

Selbstverwirklichung partiell eingeschränkt 

wird – durch das autonome Subjekt selber. 

Doch dadurch lassen sich die Paradoxien 

nicht endgültig beseitigen: Das einzelne 

Subjekt muss letztlich jeden allgemeinen 

Rahmen, der ihm die Ausübung seiner 

Autonomie garantiert und ermöglicht, 

immer zugleich so beurteilen, dass dieser 

Rahmen Spontaneität und Willkürfreiheit 

einschränkt und unterdrückt – zugunsten 

der Autonomie der Anderen. Wirklich 

überwinden lässt sich diese tragische 

Konstellation nur vom Absoluten her. 

Thomas Schmidt formuliert im Anschluss 

an Hegel: „[E]rst vermittelt durch die reli-

giöse Vorstellung eines Absoluten, das sich 

durch Selbstaufopferung radikal verendlicht, 

werden die begrifflichen Voraussetzungen 

geschaffen [...] für eine dauerhafte posttra-

gische Überwindung der antagonistischen 

Entzweiung von Autonomie und Authenti-

zität“ 54. Fähig zur Liturgie kann autonome 

Freiheit also insofern werden, als sie hier 

prinzipiell ein Modell zur Überwindung 

ihrer ureigenen Paradoxien zu entdecken 

vermag. Röm 12,1f bietet eine biblische 

Blaupause des „verständigen Gottesdienstes“, 

wie er in den verschiedenen Traditionen – 

exemplarisch habe ich den Canon Romanus 
betrachtet – mit unterschiedlichen Akzenten 

Gestalt angenommen hat. Innerhalb dieser 

Traditionen kann sich im Modus des Ritus 

prinzipiell jedes Subjekt der Bewegung an-

schließen, die sich in der Verendlichung des 

gesamtbiblisch bezeugten Gottes in Jesus 

von Nazareth ereignet hat, und in dieser 

Verendlichung durchleidet Gott aus Liebe 

gar den eigenen Tod. Diese wechselseitige 

„Selbst-Übereignung“, wie dies Ebenbauer 

nennt 55, orientiert dann letztlich die Hand-

lungsnormen aller Lebensbereiche neu. 

Sie nimmt ernst, dass die Beziehung von 

Gott und Mensch und der Menschen unter-

einander nur wirklich heil werden kann, 

wenn es tatsächlich ein Mensch ist, der 

sich radikal für andere hingibt, weil es dafür 

einen Akt endlicher Freiheit braucht, einer 

Freiheit, die im Extremfall sogar Gewalt zu 

erleiden bereit ist. Und zugleich kann die 

Beziehung von Gott und Mensch und der 

Menschen untereinander nur wahrhaft heil 

werden, wenn es Gott ist, der sich selber ganz 

übereignet, will er nicht dem Geschehen der 

Erlösung doch noch irgendwie äußerlich 

bleiben. Gott und Mensch: in Christus 

verbunden, der – wie es die Liturgiekonsti-

tution sagt – genau deshalb die „Fülle des 

Gottesdienstes“ in Person ist. Daran kön-

nen prinzipiell alle Menschen teilhaben: 

nicht zusätzlich zu Jesus Christus, aber 

„mit ihm, durch ihn und in ihm“ 56. – Das 

Bestechende an der christlichen Konzeption 

ist, dass sie den autonomen Freiheiten mit 
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Das Ave verum ist dann von der Elevation 

als primärer liturgischer Einsatzsituation 

während der Messe auch auf die der Expo-

sition, der Aussetzung in der Monstranz, 

übergegangen, besonders in Verbindung 

mit Fronleichnam: dem Fest, das die Skizze 

des Ave verum corpus quasi zu einem üppigen 

Gemälde entwickelt. Das kann ich hier 

nicht genauer darstellen. Jedenfalls tritt der 

unauflösliche Zusammenhang von rituell 

mitvollzogener Liebeshingabe Jesu Christi 

und entsprechender Umformung der all-

täglichen Praxis stark in den Hintergrund 

gegenüber der individuell intensiv erleb-

baren und insofern durchaus authentisch 

möglichen Christusbegegnung in der Schau 

der Hostie, die auf die Sterbestunde vorbe-

reiten soll. Zudem fallen ursprüngliche 

Grundlogik des rituellen Vollzugs und uni-

versalkirchlich formulierte Lehre letztlich 

auseinander, weil die Lehre sich auf die in 

sich durchaus wertvolle, gegenüber dem 

Ritus in seiner Tiefenstruktur aber quasi 

nachklappende Ausarbeitung einer ange-

messenen Ontologie konzentriert, die in 

der Transsubstantiationslehre gipfelt. – Ich 

komme damit zu einem Resümee:

4 „Verständiger Gottesdienst“ als eine origi-
näre Antwort auf die Paradoxien autonomer 
Freiheit?!
Blicken wir noch einmal auf den Anfang der 

Überlegungen: Wir hatten festgehalten, 

dass ein biblisch begründetes Verständnis 

von Spiritualität die Ausprägung einer indi-

viduellen geistgewirkten, gläubigen Existenz 

in geschichtlich bedingter Konkretion um-

fasst, wobei das Paradigma einer solchen 

Existenz in Jesus Christus als dem „neuen 

Adam“ 50 (vgl. 1 Kor 15,45.47) verwirklicht 

ist 51: Wie kein anderer Mensch hat er Gottes 

Liebe vollkommen empfangen, auf deren 

Geschenk mit Dankbarkeit geantwortet und 

diese Liebe bedingungslos weitergegeben. 

Im Geist Jesu Christi Mensch zu werden 

heißt dann, den Menschen ebenso wie er 

umfassend zu dienen, vor allem jenen, deren 

Würde vielfältig angetastet wird. In der 

Kraft des Geistes bildet die Kirche nach 

dieser Konzeption – wie fragmentarisch 

und umkehrbedürftig auch immer – einen 

„‘Ort‘ exemplarischer Menschwerdung“ 52. 

Nach christlichem Verständnis geschieht 

diese Menschwerdung wesentlich in der 

und durch die Liturgie. Gemäß Röm 12,1f 

kommt solcher Gottesdienst nicht additiv 

zum Alltagsleben hinzu, sondern gibt der 

ganzen menschlichen Existenz Anteil an 

der skizzierten Grundbewegung. – Man 

wird zunächst konzedieren müssen, dass 

unsere hochgradig modernisierten Kontexte 

von zwei Seiten her für die nachhaltige 

Rezeption der Logik eines „verständigen 

Gottesdienstes“ immense Herausforde-

rungen bereithalten – schlagwortartig im 

Anschluss an Romano Guardini gesagt: 

von der Seite der „Liturgiefähigkeit des 

Menschen“ und von der Seite der „Men-

schenfähigkeit der Liturgie“ her 53:

„ Im Geist Jesu Christi 
 Mensch werden: die Würde  
 der Menschen wahren“

„ Kollektive Intentionalität 
 durch Liturgie“
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Antrittsvorlesung Antrittsvorlesung

und ‘Erfindung’“ etwas zugetraut wird. Dies-

bezüglich sollten sich vor allem im Blick auf 

eher punktuelle, anlassbezogene Kontaktwün-

sche kirchlich gebundene und verantwortliche 

Akteure in einem übertragenen Sinne selber 

als lernbereite ‘Katechumenen’ verstehen.

Abschließend lassen sich als Übergang 

zum Austausch beide Fragerichtungen – die 

nach der Liturgiefähigkeit des modernen 

Menschen und die nach der Menschenfähig-

keit der Liturgie innerhalb modernisierter 

Kontexte – zusammenführen: Wie können 

heute konkrete Feiergemeinden in der 

Spannung zwischen individuellen Bedürf-

nissen und universalkirchlich gesetzten 

Rahmenbedingungen eine im umfassenden 

Sinne authentische Liturgie und rituelle 

Praxis gestalten, in der sich möglichst viele 

Menschen mit ihren ganz unterschied-

lichen Bedürfnissen wiederfinden können? 

Diese Frage ist angesichts der Komplexität 

dessen, was authentisch gefeierte Liturgie 

ausmacht, nur unter Einbeziehung lokaler 

Komponenten adäquat anzugehen. Dazu 

kann ich gleich in der Diskussion gerne 

noch ein Beispiel einbringen, bei dem im 

Rahmen der Umgestaltung der Pfarrkirche 

St. Michael in Leer das, was den „verständigen 

Gottesdienst“ ausmacht und trägt – die 

Ganzhingabe aus Liebe in der Nachfolge 

Jesu Christi –, in spezifischer Weise erfahr-

bar zu machen versucht wurde: durch die 

intensive Beschäftigung mit den je eigenen 

Glaubensbiographien bzw. der gemein-

schaftlichen Glaubensgeschichte, vor allem 

innerhalb dieser Geschichte wichtigen 

Zeugnissen, und dies unter Einbeziehung 

zeitgenössischer Kunst und mit einem 

deutlich ökumenischen Akzent. An solchen 

und ähnlichen Beispielen scheint sich 

abzuzeichnen, was es strukturell heißen 

könnte, ein Zusammenspiel zwischen den 

drei Ebenen authentischer Liturgie zu 

etablieren, das den rituellen Gottesdienst 

wieder mehr zum tatsächlichen Vollzug der 

Menschwerdung werden lässt: zu einem 

Vollzug, den tatsächlich die Mitfeiernden 

prozesshaft entstehen lassen in den Wechsel-

wirkungen ihres allgemeinen Wissens, von 

Institution und Rolle, von Rolle und Identi-

tät 60 – im Vertrauen auf Gott als dessen 

entscheidendem Akteur. Dann ist Gottes-

dienst kein Stück auf einer Bühne, und sei es 

noch so gut inszeniert, sondern ein Handeln, 

das alle Beteiligten einbezieht und sie zu dem 

macht, was sie darstellen – während der 

Feier, aber vor allem durch die Feier für den 

„Gottesdienst im Alltag der Welt“ (Ernst 

Käsemann). 61 Eine von hier her verstandene 

Spiritualität ist sicherlich ein hoch anspruchs-

volles Konzept moderner Freiheit. Aber sie 

ist verankert in einer konkreten Person: in 

Jesus Christus. Das macht sie letztlich – mit 

allen Höhen und Tiefen, die Beziehungen 

zwischen Freiheiten prägen – tragfähiger als 

jene anonyme Macht, von der Jedi-Meister 

Yoda in der Star Wars-Saga so sympathisch 

wünscht, sie möge mit denen sein, die sie 

brauchen. Die Fußnoten zu diesem Text S. 112

der Person Jesu Christi eine ebenso autonome 

Freiheit vorstellt, die aber qua ihrer glei-

chermaßen göttlichen wie menschlichen 

Natur nicht der skizzierten Entzweiung 

unterliegt. Insofern bildet sich in und 

durch Liturgie eine kollektive Intentiona-

lität, die letztlich keinen heteronomen 

Charakter mehr hat, denn: Die Prozesse 

wechselseitiger Anerkennung haben ihren 

Ursprung und Erhaltungsgrund in der immer 

schon und rückhaltlos bestehenden Aner-

kennung der menschlichen Freiheit durch 

die göttliche, die aus Liebe geschieht. Und 

genau das wird liturgisch gefeiert! – Doch 

wie menschenfähig ist die Liturgie bzw. 

die gesamte rituell-gottesdienstliche Praxis? 

Kann sie dieses jetzt sehr spekulativ for-

mulierte Konzept sozusagen ‘erden’?

(2) Eine geistliche Kommunion, wie sie das 

Ave verum exemplifiziert, vermochte wohl 

in ihrem ursprünglichen Rahmen, zu ei-

ner inneren Aneignung der gefeierten 

Geheimnisse beizutragen. Eine solche  

innere Aneignung aber konsequent gemäß 

der Logik des „verständigen Gottesdienstes“ 

zu fördern, wird keinesfalls dadurch gehen, 

dass auf Traditionalismus gesetzt wird. 

Ausnahmslos jede rituelle Umsetzung 

der angedeuteten Grundlinie – auch eine 

solche, die Elemente einbezieht, die aus 

anderen Generationen von Glaubenden 

auf uns gekommen sind – muss durch 

uns Heutige angeeignet, im gefüllten 

Sinne des Wortes inkulturiert werden. 

Benedikt Kranemann hat diesbezüglich 

eine im doppelten Sinne katechumenale 

Strategie ins Gespräch gebracht 57: Ein 

umfassender „liturgischer Katechumenat“ 

müsste zu den Sakramenten und ihnen 

nahen Feierformen hinführen. Dabei wäre 

bei der liturgischen Ästhetik von Taufe und 

Eucharistie als primären ‘Orten’ der Einfü-

gung ins Christusereignis anzusetzen 58, 

um von dort die übrigen Sakramente in 

den Blick zu nehmen. Für sachgerechte 

Inkulturationsprozesse ist zudem das rituell-

gottesdienstliche Handeln der Glaubenden 

in seiner ganzen Breite relevant. Dazu 

zählen etwa auch Praxen der so genannten 

Volksfrömmigkeit: Diese können – wie 

auch Papst Franziskus in Evangelii Gaudium 

hervorhebt – quasi von den Graswurzeln 

her den Gottesdienst der Kirche befruchten, 

weil sie – wie das Ave verum für seinen Kon-

text – Menschen im Innersten zu berühren 

vermögen. Und ebenso gilt dies für Formen 

des Segens in deren Vielfalt, nicht zuletzt 

von situativ entstehenden rituellen Bedürf-

nissen von Menschen her. – Inwiefern 

das rituell-gottesdienstliche Handeln der 

Kirchen insgesamt seine Menschenfähigkeit 

weiterzuentwickeln vermag, hängt deshalb 

nicht unwesentlich davon ab, dass – wie 

Kranemann dies formuliert 59 – die letztlich 

jeder Ritualpraxis innewohnende „Span-

nung [...] [von] Tradition und Innovation“ 

gezielt zu gestalten versucht wird: dem 

„tradierten, zu wiederholenden“ Ritual ver-

traut, aber ebenso der „rituellen Innovation 

„ Wechselwirkungen von Institution,  
 Rolle und Identität“

„ Liturgische Ästhetik
 der Sakramente“
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arbeit am kern
Vorwort zum neuen Sammelband 
„Spiritualität“

Neuerscheinungen Bücher

Ein Zauberwort besonderer Art ist das 

Wort „Spiritualität“. Damit ist mehr 

als nur ein Randphänomen berührt. 

Das Heute könnte möglicherweise als „spiri-

tuelles Zeitalter“ in die Geschichte eingehen. 

Ende der 1970er Jahre noch ein avantgar-

distischer Szenebegriff alternativer Kreise, 

ist „Spiritualität“ heute ein soziokultureller 

Leitbegriff. In ihm bündeln sich Prozesse 

des gesellschaftlichen Wandels in Bezug 

auf das Verständnis von Sinn, Werten und 

Religion. Traditionsgebundene Gotteserfah-

rungen können mit diesem Wort benannt 

werden und weniger traditionelle Erfah-

rungsweisen Gottes bis zu rein säkularen 

Praxisformen im Raum zeitgenössischer 

Experimentier- und Suchbewegungen, die 

„Sinn“ authentisch erfahrbar machen wollen. 

Spirituelle Sehnsucht kann, muss heute 

aber nicht heißen: religiöse Sehnsucht. Bei 

aller Ambivalenz der Phänomene: „Spiritu-

alität“ ist eine Schlüsselkategorie für die 

Bedeutung von Religion und Sinn in der 

Spätmoderne. 

In diesem Zusammenhang tauchen häufig 

andere Signalwörter auf: „Glück“, „Weisheit“, 

„authentisches Leben“ und „Ganzheitlich-

keit“. Menschen sind auf der „Reise nach sich 

selbst“, suchen in einer mobilen, flexiblen, 

auf Effizienz getrimmten Gesellschaft nach 

„Verzauberung“ in Abenteuer und Erlebnis, 

sie verlangen nach „Heilung“, „Festigkeit“ 

und „Orientierungswissen“, nach „wirkli-

cher Gemeinschaft“ und „Verbundenheit“. 

Ist das als „esoterisch“ zu belächeln? Ist es 

nur religionssoziologisch zu vermessen, zu 

analysieren und zu etikettieren? Verweigert 

die Theologie den substantiellen Dialog? 

Kennt sie den Reichtum der christlichen 

spirituellen Tradition, um ihn ins Spiel zu 

bringen? Hilft sie unterscheiden und stär-

ken? Ist sie von ihrem ganzen Denkgestus 

noch genügend „spiritualitätssensibel“ bei 

ihrer Sache? Ein nicht geringer Grund für 

den oft beklagten Relevanzverlust der Theo-

logie liegt hier.

Die PTH Münster in Trägerschaft der 

Deutschen Kapuzinerprovinz hat die 

„Theologie der Spiritualität“ zum theolo-

gischen Arbeitsschwerpunkt gemacht. Das 

ist nicht nur eine Fachbereichsbezeich-

nung, sondern die Herausforderung an 

alle Dozierenden, sich aus der Perspektive 

ihrer Disziplin dem Thema „Spiritualität“ zu 

stellen und grundsätzlich nach ihrem Ort in 

der Theologie zu suchen. Den inspirierenden 

Gästen, die uns an unserem Studientag 

am 08. Dez. 2015 beflügelt haben, sei auch 

für ihre Aufsätze ausdrücklich gedankt.

Thomas Möllenbeck, Ludger Schulte (Hg.)
Spiritualität
Auf der Suche nach ihrem Ort in der  

Theologie

Aschendorff Verlag 2017, 312 Seiten, 

gebunden.
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Thomas Dienberg
Um des  
Menschen willen

Wirtschaften geht auch anders

Camino Verlag 2016, 176 S., gebunden

„The Business of Business is Business!“ 

Stimmt dieser Ausspruch des Chicagoer 

Ökonoms Milton Friedman? Sicherlich, und 

doch: Business ist mehr als Business und 

hat auch eine ethische Dimension. Ist Ethik 

aber nur ein weiteres Instrument in der Welt 

der Wirtschaft, das zur Imagepflege genutzt 

wird, aber eigentlich keinen Raum und 

Widerhall findet? Der Autor erweitert die 

Dimension der Ethik um das tragende Fun-

dament der Spiritualität und macht deutlich, 

dass eine Rückbesinnung auf Spiritualität 

und spirituelle Traditionen auch das Busi-

ness zu einem verantworteten und ethisch 

fundierten Wirtschaften verwandeln kann.

Portrait

Professor P. Dr. Thomas Dienberg OFMCap, 

geb. 1964, Kapuziner seit 1983, Priester-

weihe 1991. Studium der Theologie in 

Münster, Nijmegen, Wien und USA; seit 

2001 Professor für Theologie der Spiri-

tualität der Philosophisch-Theologischen 

heute gelebte Gemeinschaftsformen.

Und doch wird die Sehnsucht nach tragen-

den, dauerhaften Vergemeinschaftungen 

immer lauter.

Die Autorinnen und Autoren, allesamt 

Dozierende der Philosophisch-Theologischen 

Hochschule Münster, erkennen in diesen 

Entwicklungen eine zentrale Herausfor-

derung für pastorale Praxis, spirituelle 

Haltung und theologische Reflexion. Aus 

unterschiedlichen Perspektiven beleuchten 

sie das Phänomen ‘Gemeinschaft’ und 

fragen nach den Bedingungen für eine neues 

„Wir“. Der Sammelband ist im Rahmen des 

Forschungsprojekts „Gemeinschaft und 

Individualisierung. Was hält Gesellschaft, 

Kirche und Orden zusammen?“ der Hoch-

schule und des Institut M.-Dominique 

Chenu Berlin entstanden.

Autorinnen und Autoren: Thomas Dienberg 

OFMCap | Thomas Eggensperger OP | Ulrich 

Engel OP | Reimund Haas | Gerhard Hotze 

Hans-Gerd Janßen | Katharina Karl | Ludger 

Schulte OFMCap | Klaus-Bernward Springer 

Maria-Barbara von Stritzky | Christian Uhrig 

Markus Warode | Stephan Winter

Hochschule in Münster, von 2002 bis 2014 

Rektor der PTH. Vorstandsvorsitzender des 

Instituts für Kirche, Management und 

Spiritualität, zahlreiche Publikationen und 

Vortragstätigkeit. Mitherausgeber der 

Zeitschrift Wissenschaft und Weisheit.

Thomas Dienberg 
Thomas 
Eggensperger 
Ulrich Engel 
(Hgg.) 
Auf der Suche 
nach einem 
neuen Wir

Theologische Beiträge zu Gemeinschaft 

und Individualisierung 

Aschendorff Verlag Münster 2016, 202 S.

Gemeinschaftsleben und Gemeinschafts-

formen stehen heute mehr denn je auf dem 

Prüfstand. Immer mehr Menschen sind in 

virtuellen sozialen Netzwerken unterwegs. 

Sie pflegen dort ihre Freundschaften und 

Beziehungen, auf ganz andere Art und 

Weise als in der ‘realen’ Welt – oder hat sich 

beides mittlerweile einander angeglichen? 

Traditionale Institutionen wie Ehe und 

Familie verlieren ihre Gestalt. Patchwork, 

Partnerschaft auf Zeit, Lebensabschnitts-

gefährten und Projekt-Gemeinschaften, 

denen man sich für kurze Zeit anschließt, 

um dann wie bei einem Schwarm wieder 

auseinander zu gehen: Das sind vielfach 

Ulrich Engel
Politische  
Theologie »nach«  
der Postmoderne

Geistergespräche mit Derrida & Co.

Matthias Grünewald Verlag Ostfildern 

2016, 222 Seiten, Paperback

 

Die von Johann B. Metz konstatierte 

»Gotteskrise« betrifft nicht nur die Theo-

logie, sie stellt radikal die universalen 

Grundlagen unseres Zusammenlebens in 

Frage: die Verantwortung dem bzw. den 

anderen und Fremden gegenüber. Wo 

der überlieferte starke Grund nicht länger 

trägt und Krisenerfahrungen das mensch-

liche Handeln bestimmen, ist nach neuen 

Begründungen unserer Hoffnung zu 

fragen.

Ulrich Engel macht deshalb die philoso-

phische Dekonstruktion der Postmoderne 

für den politisch-theologischen Diskurs 

fruchtbar. Seine Reflexionen setzen an bei 

den Erfahrungen des Nichtidentischen, des 

Bruchs, der Leerstelle. Im Gespräch mit 

Denkern wie Giorgio Agamben, Michel de 

Certeau SJ, Jacques Derrida oder Jean-Luc 

Nancy erprobt er ein anderes, theologisch-

schwaches Denken des Politischen.

Neuerscheinungen Bücher Neuerscheinungen Bücher
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Eine Premiere fand in der letzten 

Juliwoche von 25. bis 28.7.2016 in 

den Räumen der PTH mit 26 Teil-

nehmern statt: die erste Summerschool 

mit dem Thema Zeit und Zeitgestaltung. 

Wie kostbar Zeit ist, wurde wissenschaftlich 

und praktisch erwogen. Wie Spiritualität 

unter Zeitdruck denkbar und möglich 

ist, wie es denkbar und möglich ist, „jetzt-

zeitig“ zu leben, das waren die Fragen, die 

in der knapp einwöchigen Summerschool 

erörtert wurden.

In drei theologischen Hauptvorträgen 

führten Prof. Dr. P. Michael Plattig O.Carm, 

Prof. Dr. P. Thomas Eggensperger OP und 

Prof. Dr. P. Ulrich Engel OP in spirituali-

täts- und ordenstheologische Grundaspekte 

sowie aktuelle Zeittheorien ein. Den öffent-

lichen Abendvortrag gestaltete P. Paulus 

Terwitte OFMCap unter dem Motto: „Zeit 

beherrschen. Vom fröhlichen Leben in den 

Grenzen des Möglichen.“

Lehrende der PTH sowie spezialisierte 

Referenten vertieften in unterschiedlichen 

Workshops aus dem Blickpunkt ihrer 

Disziplin – eine Vielfalt, die es schwer 

machte, aus dem Angebot das Wichtigste 

zu wählen. Die zahlreichen Facetten der 

Zeitthematik reichten vom Verständnis der 

Freizeit in der Tradition des Mönchtums 

und der Orden und Leibübungen bis zur 

Eschatologie und dem Zeitverständnis in 

anderen Religionen, von der Heiligung der 

Zeit bis zur Analyse der „Zeichen der Zeit“.

Explizit angezielt war, wissenschaftlich 

und zugleich erfahrungsorientiert zu arbeiten. 

Daher stand der Theorie-Praxis-Transfer 

inhaltlich wie methodisch im Mittelpunkt. 

Eine Stadtführung am ersten Abend 

und das Grillen im Klostergarten am 

Mittwoch trugen zum Ambiente ebenso 

bei wie die anregenden Gespräche in den 

Kaffeepausen.

Im Rückblick sei allen ein Danke-

schön gesagt, die mitgewirkt haben, dass 

dieses Experiment gelingen konnte – dem 

Hochschulsekretariat, den Referenten und 

Teilnehmern – und: auf ein Neues.

Zeit 
ist
kostbar

Summerschool

astronomische uhr
© domverwaltung, stephan kube-Greven
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der Spiritualität in Verbindung gebracht 

werden. So gibt es sechs sogenannte 

Fachbereiche: Ökologie und Spiritualität, 

Gesundheit und Spiritualität, Business/

Leadership und Spiritualität, Zeitdiagnostik 

und Spiritualität (z. B. mit den Herausfor-

derungen der Säkularisierung, der Fragen 

nach Gemeinschaft/Individualisierung 

etc.), das klassische Feld der Geschichte 

und Theologie der Spiritualität, die Fran-

ziskanische Spiritualität (gerade auch in 

ihrer Herausforderung für die Moderne). 

Schließlich wird auch die Kompetenz der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genutzt 

und ein Coaching und die Beratung einzel-

ner und von Gruppen (wie auch Kapitel 

und Ordensversammlungen) angeboten.

IUNCTUS ist u. a. ein Zusammenschluss 

aus den bisherigen zwei Instituten der 

PTH: dem Institut für Spiritualität und 

dem Institut für Kirche, Management und 

Spiritualität, die es beide so nicht mehr 

gibt. Diese fließen in die genannten Fach-

bereiche mit ein. 

Ausgangspunkt der einzelnen Fachbe-

reiche ist die Forschung. Von dort her 

sollen Angebote für Gruppen angeboten, 

Workshops für Interessierte und Ausbil-

dungsgänge für Motivierte entwickelt 

werden. Vortragstätigkeiten, Teilnahme an 

Symposien, Angebote von Gesprächsaben-

den, Lektüreseminaren und verschiedensten 

Foren der Auseinandersetzung mit den 

Fragen der (Theologie der) Spiritualität 

werden dabei berücksichtigt. 

Getragen wird IUNCTUS von der PTH 

mit ihren Professoren und Lehrkräften, die 

auf unterschiedliche Art aus ihrer jeweiligen 

Fachperspektive die Arbeit in den Fachbe-

reichen mittragen. Externe MitarbeiterInnen 

und Honorarkräfte ergänzen das Personal 

von IUNCTUS. Damit soll sowohl die Lehre 

und Forschung der PTH als auch die Arbeit 

im Kompetenzzentrum auf intensive Art 

und Weise miteinander verbunden werden.

IUNCTUS bedeutet ‘verbunden sein’. 

So verstehen wir auch das Kompetenz-

zentrum: Es verbindet die Theologie der 

Spiritualität mit den anderen Disziplinen 

der Theologie und der Lehre an der PTH. 

Es verbindet die Forschung mit der Praxis, 

so dass eine angewandte Forschung im 

Mittelpunkt steht. Es verbindet des Weiteren 

den modernen Menschen in seinen vielen 

verschiedenen Lebensfeldern mit der Spiri-

tualität und der Theologie, die damit ihren 

Elfenbeinturm der Wissenschaft verlässt 

und für den Menschen fruchtbar gemacht 

werden soll.

Das Angebot von IUNCTUS richtet 

sich je nach Angebot an Interessierte, die 

aus den Kirchen, aus der Wirtschaft, aus 

sozialen Bewegungen und anderen Feldern 

kommen. Es richtet sich an Theologen 

und andere wissenschaftliche Disziplinen. 

Es richtet sich auch an große kirchliche 

oder soziale Träger, so dass bereits konkrete 

Kooperationen mit verschiedenen Institu-

tionen in Münster angedacht sind. Gedacht 

wird u. a. an Fortbildungen für Leitungs-

kräfte etc. 

Neben bereits laufenden Initiativen und 

Angeboten in den einzelnen Fachbereichen 

werden alle Fachbereiche gemeinsam einer 

iunctus:
kompetenZ-
Zentrum für
christliche
spiritualität

Seit Anfang April 2016 gibt es in 

Münster an der PTH ein neues Insti-

tut mit dem Namen IUNCTUS. Es 

hat sich nach so manchen Überlegungen 

und Diskussionen herausgestellt, dass wir 

das Einzigartige und die Kernkompetenz 

der Philosophisch-Theologischen Hoch-

schule Münster (PTH), die Theologie der 

Spiritualität, noch mehr in das Zentrum 

unseres Handelns rücken müssen.

Spiritualität ist heute in aller Munde. 

Viele Menschen suchen nach einer oder 

ihrer Spiritualität, nach Formen, diese zu 

leben und auch in ihren Alltag zu inte-

grieren. Spiritualität ist etwas, was das 

ganze Leben umgreift und den Menschen 

in allem, was er tut, begleitet. Sie ist nicht 

nur etwas für das Wochenende oder für 

eine schöne Stunde der Meditation in 

einer Kirche oder in der Natur. Vielmehr 

betrifft eine gelebte Spiritualität das ganze 

Leben in all seinen Formen.  Insofern befasst 

sich auch IUNCTUS nicht nur mit den 

klassischen Feldern von Mystik und Askese, 

von religiösen und spirituellen Formen. 

In dem neuen Kompetenzzentrum sollen 

wichtige Lebensfelder des heutigen Men-

schen mit Spiritualität und einer Theologie 

IUNCTUS IUNCTUS

fortbildung im institut iunctus



42 43

Handeln in Politik und Unternehmen?“ 

Zu diesem Thema hat der Fachbereich 

Business & Leadership des IUNCTUS – 

das Kompetenzzentrum für Christliche 

Spiritualität der PTH Münster die Landes-

konferenz der Mittelstands- und Wirtschafts-

vereinigung (MIT) der CDU in Nordrhein-

Westfalen ausgerichtet. Nachdem Rektor 

Ludger Schulte die ca. 30 Teilnehmer 

begrüßt und die PTH Münster  vorgestellt 

hatte, referierte Pater Harald Weber zu 

den Potenzialen des Franziskanischen 

Lebensentwurfs für heutige Politiker, 

Unternehmer und Führungskräfte. Pater 

Harald fokussierte auf die Haltung des 

Heiligen Franziskus, die den ganzen 

Menschen in den Blick nimmt: „Was kann 

ich für mich aus dem radikalen Lebens-

wandel von Franz von Assisi lernen“ und 

„Wo finde ich Barmherzigkeit in meinem 

Handeln“ waren Beispiele, die den Teil-

nehmern präsentiert und mit Ihnen dis-

kutiert wurden. Als besonderes Element 

des Vortrags bekamen die Teilnehmer Zeit,  

sowohl für sich als auch im Gruppenaus-

tausch über die Impulse aus der Franzis-

kanischen Tradition zu reflektieren. „Die 

Möglichkeit zur gemeinsamen Reflexion 

über das Gehörte und für praktische Fra-

gen an einen Ordensmann haben die 

Teilnehmer sehr positiv wahrgenommen“, 

resümierte der Fachbereichsleiter für 

Business & Leadership Markus Warode, 

einer der Initiatoren der Veranstaltung, 

zufrieden. Nach dem inhaltlichen Vortrag 

nahm eine große Zahl von Teilnehmern 

an der Vesper im Kloster teil. Danach 

nutzte die MIT den Klostersaal für eine 

steuerrechtliche Weiterbildung ihrer Funk-

tionsträger und hielt abschließend ihre 

Landesvorstandssitzung ab.

Spiritualität, Ökologie und Management 
verbunden! IUNCTUS nimmt an SPES-
Jahreskonferenz in Bodø teil

Das neu gegründete Kompetenzzentrum 

für Christliche Spiritualität IUNCTUS hat 

im Mai 2016 an der Jahreskonferenz des 

internationalen wissenschaftlichen Forums 

SPES (Spirituality in Economics and Society) 

teilgenommen. Die Veranstaltung fand an 

der Business School in Bodø (Norwegen) 

statt. „Integral Ecology, Earth Spirituality 

and Economics” war der diesjährige the-

matische Schwerpunkt. Diese Konferenz 

war eine sehr gute Gelegenheit, den verbin-

denden Schwerpunkt von IUNCTUS ein-

zubringen, fokussierte IUNCTUS-Direktor 

Pater Thomas Dienberg auf den eigenen 

Beitrag „Ecology and Franciscan Spirituality 

– Insights – Vision – Practise“. Neben Pater 

Thomas waren Bruder Bernd Beermann 

(Spiritualität und Ökologie) und Markus 

Warode (Business & Leadership) Gäste der 

Konferenz. Im Fokus des Beitrags stand 

mittelstandstagung nrW

Allgemein: Der Fachbereich Business & 

Leadership verbindet christliche Spiritua-

lität mit Management- und Personalfüh-

rungskonzepten in Forschung und Lehre. 

Darauf aufbauend werden Ansätze und 

Maßnahmen für die praktische Personal- 

und Organisationsentwicklung entwickelt. 

Wie kann christliche Spiritualität als 

Ressource und Kompetenzbaustein ein 

erfolgreicher Faktor für persönliche und 

organisationale Leistungsfähigkeit sein? 

Diesem Anspruch widmet sich der Fach-

bereich in Beratung, Coaching, Workshops 

und Key-Note-Speaking-Angeboten. 

Damit tritt der Fachbereich in die 

Fußstapfen des zum 31.03.2016 geschlos-

senen Instituts für Kirche, Management 

und Spiritualität. Im Fachbereich „Business 

& Leadership“ werden zunächst neben 

IUNCTUS-Direktor Thomas Dienberg  

Markus Warode (Leitung) und Mareike 

Gerundt (Wiss. Mitarbeiterin) tätig sein.

Aktivitäten: Wissenschaft und Praxis verbunden! 
Franziskanische Impulse für verantwortetes Han-
deln in Politik und Unternehmen – IUNCTUS 
richtet Landeskonferenz der Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung (MIT) NRW aus

„Welche Impulse liefert die Franziska-

nische Ordenstradition für verantwortetes 

Fragestellung nachgehen und diesbezüglich 

ein Angebotsprogramm entwickeln. Die 

Fragestellung lautet: Christliche Identität 

in moderner Gesellschaft. Verschiedenen 

Anliegen und Fragen wird damit Rechnung 

getragen: Wie kann Christsein heute gelebt 

werden? Wie hat sich das Christentum in 

dem Markt der Möglichkeiten von Religion 

und Spiritualität zu positionieren? Wie 

kann das christliche Menschenbild in den 

Feldern von Gesundheit und Wirtschaft 

beachtet und auch integriert werden, wo 

Krankenhäuer einem zunehmenden wirt-

schaftlichen Druck ausgesetzt sind? Wie 

lassen sich (christliche) Spiritualität und 

Leadership / Management miteinander 

verbinden? Worin liegt die Kraft einer 

christlichen Schöpfungstheologie in Zeiten 

ökologischer Krise? – Viele weitere Fragen 

stellen sich, in der Praxis und in der For-

schung. IUNCTUS versucht eben beides 

miteinander zu verbinden.
Prof. P. Dr. Thomas Dienberg

programme von iunctus

iunctus 
fachbereich
business &
leadership

IUNCTUS IUNCTUS
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iunctus fachbereich Geschichte 
& theoloGie der spiritualität

Die Arbeit des bisherigen Instituts für 

Spiritualität wird im Fachbereich 

Geschichte und Theologie der 

Spiritualität des neugegründeten Kompe-

tenzzentrums für Christliche Spiritualität 

IUNCTUS weitergeführt.

Die Fortbildungen des Instituts werden 

fortgeführt und weiterentwickelt bzw., was 

die Fortbildung Geistliche Begleitung an-

geht, zu Ende geführt. Die letzte Reflexions-

gruppe der Fortbildung Geistliche Begleitung 

startete im Frühjahr 2016, das heißt, dass 

dieser Fortbildungsgang Ende 2018 endet. 

Im Moment sind noch zehn Personen in 

vier Reflexionsgruppen unterwegs, weitere 

vier Personen kommen in der Fortbildung 

Theologie der Spiritualität hinzu.

Inzwischen wurde der Grundansatz Geist-

licher Begleitung, den Frau Dr. Bäumer und 

P. Michael Plattig in ihrer Dissertation über 

die Geistliche Begleitung bei den Wüsten-

vätern und -müttern und dem personzent-

rierten Ansatz von Carl. R. Rogers entwickelt 

und der Fortbildung zugrunde gelegt haben, 

verschiedentlich aufgegriffen und weiterge-

führt, unter anderem in der mit dem Promo-

tionspreis der Uni Tübingen ausgezeichneten 

Dissertation von Maria Blittersdorf, Geistliche 

Begleitung in Gruppen, Ostfildern 2014.

In Zusammenarbeit mit den Diözesen 

Innsbruck, München und Köln und der 

rheinisch-westfälischen sowie der hannover-

schen Landeskirche hat P. Michael Plattig 

verschiedene Fortbildungstage zur Geist-

lichen Begleitung bzw. zu Themen der 

Spiritualität für Hauptamtliche angeboten 

und durchgeführt.

Die enge Zusammenarbeit mit Prof. 

Ralf Stolina im Rahmen der Ausbildung Geist-

licher Begleiterinnen und Begleiter in der  

rheinisch-westfälischen Landeskirche wurde 

weitergeführt und konzeptionell vertieft.

Dr. Regina Bäumer begleitete neben ihrer 

Hauptverantwortung für die Gestaltung 

und Durchführung der Fortbildungen des 

Instituts mehrere Schwesterngemeinschaften 

supervisorisch. In Zusammenarbeit mit dem 

IDP der Diözese Münster bietet sie regel-

mäßig eine Fortbildung zu Elementen 

und Übungsformen der Selbstsorge an, 

die auf dem Konzept der Achtsamkeit als 

geistlicher Haltung beruhen.

Der Forschungsschwerpunkt Focusing 

und Spiritualität wurde von P. Michael 

und Frau Dr. Bäumer in verschiedenen 

Gesprächen und Meetings mit Focusing-

experten weiterentwickelt und für November 

2016 zusätzlich zum Jahresprogramm 

eine zweitägige Fortbildungstagung mit 

Elmar Kruithoff  (Focusing Kompetenz-

zentrum) zum Thema „Der Kampf mit 

den Dämonen und die Selbsterkenntnis – 

Einführung in das Focusing“ konzipiert.

das Projekt „Klostergarten“ im Kapuziner-

kloster Münster. Dieses Projekt vereint die 

Grundlage franziskanischer Spiritualität 

mit heutigem Handeln in Gesellschaft und 

Wirtschaft, wobei der Umgang mit der 

Natur, der Schöpfung einen besonderen 

Schwerpunkt erfährt. Mit diesem Konzept 

ist es möglich, verantwortliche Personen in 

Unternehmen für einen verantworteten 

Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen 

zu sensibilisieren, stellte das Forschungs-

team die besondere Relevanz des Projektes 

für die Zukunft heraus. Ein erster wissen-

schaftlicher Beitrag der Forscher zu diesem 

Thema wird zeitnah in einem Herausgeber-

band der Konferenz erscheinen.

Franziskanische Spiritualität und Internationales 
Management verbunden! IUNCTUS kooperiert 
mit der Hochschule Bochum

Der Fachbereich „Business & Leadership“ 

hat für den Masterkurs „Internationales 

Management“ der Hochschule Bochum 

einen Workshop zum Thema „Franziska-

nische Spiritualität und Management“ durch-

geführt. IUNCTUS-Direktor Pater Thomas 

Dienberg begrüßte die 20 Studierenden 

und Frau Prof. Martina Meyer-Schwickerath 

im Klostersaal des Kapuzinerklosters 

Münster. „Was ist Spiritualität und bin 

ich selbst spirituell?“, war die Grundlage, 

mit der Pater Thomas den Studierenden 

Führung und Management aus einer für 

Wirtschaftsstudenten eher ungewohnten 

Perspektive vorstellte. Neben Input und 

Reflexion zur Christlichen Spiritualität 

wurde die Franziskanische Spiritualität 

als ein praktisches Beispiel gelebter Spi-

ritualität angeboten. Pater Thomas stellte 

dabei die Haltung des Franziskus in den 

Mittelpunkt seiner Ausführungen. „Es ist 

schon beeindruckend, dass eine Person über 

ihr Charisma den Grundstein für einen 

Weltorden legte, der bis heute existiert“, 

stellte Pater Thomas den Zusammenhang 

zwischen guter Führung und Erfolg dar. 

Alle Beteiligten hoffen, dass das Format 

zu einer langfristigen Kooperation zwi-

schen der Hochschule Bochum und 

IUNCTUS führen wird. Für das kom-

mende Wintersemester ist ein weiterer 

Workshop geplant!

IUNCTUS IUNCTUS

tagungsort in norwegen

„Mit Partnern  
unterwegs“
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Why can’t  
We live  
toGether?”

Timmy Thomas

“

Viele gesellschaftliche Entwicklungen 

der jüngeren Zeit – islamistische 

Terroranschläge und dumpfer 

Rechtspopulismus, die nationalistisch  

gestimmte „Brexit“-Entscheidung oder 

die unsolidarische Flüchtlingspolitik der 

EU-Staatengemeinschaft – lassen mit 

dem 1970er-Jahre-Hit des US-Sängers 

Timmy Thomas fragen: „Why Can’t We 

Live Together“? Vor diesem Hinter-

grund haben Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler der Philosophisch-Theo-

logischen Hochschule Münster (PTH) 

und des Instituts M.-Dominique Chenu 

Berlin (IMDC) in einem zweijährigen 

Forschungsprojekt (2014–2016) untersucht, 

was Gesellschaft, Kirche und Orden in 

spätmodernen Zeiten (noch) zusammenhält. 

Neben dem obligatorischen Literatur-

studium gab es Hintergrundgespräche 

mit Medienverantwortlichen und mittel-

ständischen Unternehmern, ebenso einen 

Workshop mit Schwestern und Brüdern, 

die in franziskanischen und dominikani-

schen Gemeinschaften für die Ausbildung 

junger Ordensleute verantwortlich sind. 

Darüber hinaus erkundeten wir das  

Gemeinschaftsthema im theologischen 

Austausch mit Kolleginnen und Kollegen 

an Universitäten und Hochschulen in 

México-Santa Fé, Tijuana, San Diego, 

Oceanside und Amsterdam, wie auch im 

Rahmen eines pastoraltheologischen Fach-

gesprächs in Berlin, das wir zusammen mit 

dem Sekretariat der Deutschen Bischofs-

konferenz durchführen konnten. Im 

Herbst 2016 bündelte ein internationales 

Symposium in Wien die Ergebnisse der 

zweijährigen Untersuchung. 

Vom 23. auf den 24. Oktober 2015 trafen 

sich auf Einladung des Forschungsprojekts 

15 Dozierende der PTH in Hamburg zu 

einem internen Seminar. Aus den Perspek-

tiven der verschiedenen theologischen 

Disziplinen beleuchteten die Teilnehmer/ 

-innen der Tagung das Spannungsverhältnis 

zwischen Individualität und Gemein-

schaft und fragten nach entsprechenden 

Kohäsionskräften. Im Ausgang von sieben 

Modellen von Jesusgemeinschaft im Neuen 

Testament (Prof. Dr. Gerhard Hotze) dis-

kutierte die Gruppe Entwicklungen der 

frühen Kirche. Während Prof. em. Dr. 

Dr. Barbara von Stritzky Antonius und 

Pachomius als Exponenten zweier alt-

christlicher asketischer Lebensformen 

präsentierte, fragte Dr. Christian Uhrig 

nach der religionspädagogischen Anschluss- 

fähigkeit altsyrischer Säulensteher heute. 

Im Blick auf neuzeitliche Entwicklungen 

erkundete Prof. Dr. Klaus-Bernward Springer 

bilder: Weihbischof boom und teilnehmer

„ Forschungsprojekt 
 Gemeinschaft“

Forschungsprojekt
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bilder oben: tagung ausbilderinnen köln
bild linke seite: in der diskussion

Überraschend deutlich kristallisierte sich in 

der zweitägigen Diskussion ein inkarnations-

theologischer Angang als das Element heraus, 

das viele Debattenbeiträge miteinander 

verband.

In einer neunzigminütigen, ausgesprochen 

herzlichen Begegnung mit dem Erzbischof 

von Hamburg, Dr. Stefan Heße, diskutierten 

die Dozierenden der PTH Münster vor 

allem die Frage nach einer von allen als 

notwendig erachteten, gleichwohl aber 

zumeist defizitären Verlinkung zwischen 

pastoraler Praxis vor Ort und wissen-

schaftlich-theologischer Reflexion. Speziell 

die in Münster schwerpunktmäßig betriebene 

Theologie der Spiritualität könnte wichtige 

Impulse setzen; in dieser Einschätzung 

waren sich die Beteiligten mit Erzbischof 

Heße einig. 
Ulrich Engel OP

—

Ein zwischenzeitlich publizierter Sammel-

band macht alle Hamburger Referate zu-

gänglich: Th. Dienberg / Th. Eggensperger /  

U. Engel (Hrsg.), Auf der Suche nach 

einem neuen „Wir“. Theologische Beiträge 

zu Gemeinschaft und Individualisierung, 

Münster: Aschendorff Verlag 2016, 202 S. 

Siehe Seite 36

—

Forschungsprojekt

die doppelte Wende von der katholischen 

Aufklärung zum Ultramontanismus und 

wieder zurück zum Zweiten Vatikanischen 

Konzil. Prof. em. Dr. Reimund Haas kon-

kretisierte die historischen Recherchen im 

Blick auf das Verhältnis von Gemeinschaft 

und Individualität bei den Neusser Alexianer-

Brüdern. In fundamentaltheologischer 

Perspektive unterzog Prof. Dr. Hans-Gerd 

Janßen Michael Theunissens Schrift „Selbst-

verwirklichung und Allgemeinheit“ einer 

politisch-theologischen Relecture. Prof. Dr. 

Ludger Ä. Schulte OFMCap untersuchte die 

dogmatischen Schlüsselbegriffe „communio“ 

und „Kommunion“ im Blick auf ihre gemein-

schafts(ab)bildende Funktion. In theologisch-

praktischer Absicht thematisierte Prof. 

Dr. Katharina Karl neue Formen sozialer 

Gemeinschaftsbildung als Anfragen an die 

Pastoral. Prof. Dr. Stephan Winter diskutierte 

die These, dass rituell-gottesdienstliche 

Praktiken im pluralistischen Kontext 

gesellschaftliche Solidarität generieren 

können. Markus Warode M.A. schließlich 

zeigte neue Entwicklungen in der modernen 

Führungsforschung auf. Aus Zeitgründen 

nicht mehr debattiert werden konnten die 

Beiträge der drei Organisatoren des Semi-

nars: Prof. Dr. Thomas Dienberg OFMCap 

(„Fraternitas und Communitas – zwei 

[franziskanische] ‘Werte’ auf dem Prüf-

stand“), Prof. Dr. Thomas Eggensperger OP 

(„Freizeit und Muße. Zwischen Zeitsouve-

ränität und Individualisierung“) sowie Prof. 

Dr. Ulrich Engel OP („Radikale Heterologie 

statt autogener Selbstklimatisierung! Ge-

meinschaft denken mit Michel de Certeau SJ, 

Peter Sloterdijk und Hieronymus Bosch“). 

Forschungsprojekt
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Priesterausbildung für Ordensleute steht 
in einem großen Wandlungsprozess. 
Im Pastoralseminar, das an die PTH 

Münster angegliedert ist, werden junge Ordens-
männer in ihrem Diakonat begleitet und in 
einem einjährigen Kurs bis zur Priesterweihe 
auf ihre seelsorglichen Aufgaben vorbereitet. 
In den drei Blockseminaren, die jeweils 14 Tage 
dauern, kommt die ganze Bandbreite der 
Pastoral zur Sprache, von Gesprächsführung 
über Kasualien bis hin zur Beichte. Nicht nur 
damit ist die PTH anderen kirchlich-pastoralen 
Ausbildungen voraus: Geleitet wird das Pastoral-
seminar nämlich zusammen von einem Mann 
und einer Frau: Prof. Dr. Katharina Karl und 
Br. Harald Weber OFMCap. 

Zum Pastoralseminar fällt mir spontan 
ein ...

Prof. Karl: Fünf junge Männer, die sich 

Alben überziehen und zum ersten Mal 

Messe feiern üben.

Br. Harald: Eine Ausbildung, die ich 

selbst gemacht habe vor sechs Jahren, die 

Freude damals und die Freude heute.

Welche Herausforderungen gibt es am 
Anfang eines neuen Pastoralseminars?

Prof. Karl: Man weiß vorher nicht, was 

kommt, wie man reagiert. In einem Kurs 

wurde jemand krank, in einem anderen ist 

ein Teilnehmer ausgeschieden. Und dann 

müssen wir schauen, wie wir damit umgehen.

Welcher Teil innerhalb der Ausbildung 
macht Ihnen beiden besonders Spaß?

Prof. Karl: Der Grillabend! Wenn die 

Gruppe entdeckt, dass sie gemeinsam 

unterwegs ist und die Teilnehmer mer-

ken: Sie sind nicht alleine. 

Br. Harald: Oh, da gibt es jede Menge: 

Rollenspiele, zu spüren, dass das Leben ernst 

wird, das ist auch sehr dicht und ergreifend. 

Außerdem macht es mir viel Freude, die 

Entwicklung der Teilnehmer zu beobachten, 

wie sie am Anfang voller Erwartungen sind 

und am Ende viel „gestandener“.

Was möchten Sie den Kursteilnehmern 
mitgeben? 

Br. Harald: Niemand muss am Anfang 

oder am Ende perfekt sein, aber ich wünsche 

mir, dass die Ordensmänner in ihrem 

priesterlichen Dienst in Freude weitergehen, 

Selbstvertrauen und Offenheit haben und 

wissen: Es können auch Herausforde-

rungen kommen. 

Aus welchen eigenen Erfahrungen 
schöpfen Sie bei der Begleitung?

Prof. Karl: Zum Beispiel bei dem Bereich 

„seelsorgliche Gespräche“ kann ich viel von 

dem einbringen, was ich selbst erlebt habe. 

Und bei der Theologie frage ich mich immer: 

Was hilft an dieser Stelle nun weiter? 

Br. Harald: Ich war fünf Jahre in der 

Pastoralseminar

freude an der 
seelsorGe und 
offenheit für 
unerWartetes“
Die Leitung des Pastoralseminars im Portrait

„

prof. dr katharina karl und br. harald Weber ofmcap
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Citypastoral und dadurch sehr nah an den 

Menschen. Ich denke, das ist das meiste, 

was ich einbringe. Ich bin kein Doktor der 

Theologie, ich kann nur meine Erfahrungen 

einbringen und nach denen werde ich auch 

sehr oft gefragt. Und für viele Themen haben 

wir ja Experten, die wir einladen. 

Bei zwei Leitungspersönlichkeiten: Wer 
hat das Sagen? 

(lachen, dann die augenzwinkernde Antwort 
von beiden, die sich interessanterweise perfekt 
ergänzt)

Prof. Karl: Im Zweifelsfall Harald, ...

Br. Harald: ... ja, manchmal bin ich einfach 

zu sehr Rampensau, dann vergesse ich die 

Katharina einfach, wenn ich in Fahrt bin ...

Prof. Karl: ... obwohl wir vorher schon 

ausmachen, wer welche Einheit leitet. Und 

wir vermitteln den Teilnehmern, dass wir 

gemeinsam leiten. Und ...

Br. Harald: ... ja: wir arbeiten dran. 

Ein Referent fällt aus und der Abend 
muss gefüllt werden. Was tun Sie?

Prof. Karl: Normalerweise sind die Abende 

frei. Im ersten Jahr ist eine Referentin aus-

gefallen, dann waren ganze zwei Tage frei. 

Da haben wir uns dann für einen halben 

Tag einen Ersatzreferenten organisiert und 

unsere Lieblingsthemen geschnappt. Also 

wir sind da schon recht kreativ. 

Br. Harald: Im Zweifelsfall einspringen, 

ja. Ansonsten: Gemeinsam ins Kino gehen.
Interview: Regina Frey

Genauere Infos zum Pastoralseminar gibt es unter: www.pth-muenster.de/Pastoralseminar

Ausgerechnet in einer der atheistischs-

ten Städte Deutschlands fragten 

wir: Muss Theologie fromm sein? 

Dass sich dort für solch ein Thema gleich 

300 Menschen interessierten, zeugt aller-

dings nicht von einem missionarischen 

Wunder, sondern war schlicht und einfach 

dem Katholikentag geschuldet, der Ende 

Mai 2016 in Leipzig Station machte und 

dessen 100. Ausgabe insgesamt 40.000 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer anlockte. 

Das aus dem Johannesevangelium ent-

lehnte offizielle Motto der Tage – „Seht, da 

ist der Mensch“ (Joh 19,1-5) – verwies auf die 

christlich-anthropologische Überzeugung, 

dass „der Mensch“ nicht bloß ein animal 
rationale ist, sondern wesentlich über sich 

hinausgreifen und sich zugleich ergreifen 

lassen kann. Diese Transzendenzdimension 

ist im Kontext eines heute oft zweckrational 

enggeführten Menschenbildes immer neu 

stark zu machen. Das gilt auch und beson-

ders für die Theologie, kommen in ihr doch 

Rationalität und Spiritualität zusammen und 

treten – wenn es gut geht – in eine spannend- 

spannungsreiche Auseinandersetzung. 

Dabei, so unsere Wahrnehmung als Do-

zierende, nimmt die Frage nach der Verhält-

nisbestimmung von Glaube und Vernunft 

das Bedürfnis vieler Theologie-Studierender 

nach stärkerer spiritueller Gründung des 

eigenen Theologietreibens auf (Stichwort: 

Glaube). Auf der anderen Seite erscheint 

„Religion“ heute vielen Zeitgenossen als 

irrational (z.B. Gewaltpotential); hier muss 

eine Lanze für die kritische Reflexion gebro-

chen werden (Stichwort: Vernunft). Nicht 

zuletzt die Orden, so unsere Überzeugung, 

können aus ihrer Tradition heraus Weg-

weisendes zur fruchtbaren Gestaltung des 

Verhältnisses beitragen.

Deshalb hatten Kapuziner (PTH Münster) 

und Dominikaner (Institut M.-Dominique 

Chenu Berlin) für den 28. Mai 2016 ein 

entsprechendes Katholikentags-Podium 

vorbereitet. Unter dem Titel „GLAUBEN 

DENKEN MIT ESPRIT!“ diskutierten dort 

Sr. Ruth Stengel SMMP (Studierendenseel-

sorgerin in Weimar und Absolventin der 

PTH), Sr. Kerstin-Marie Berretz OP (Theo-

login am Karlsruhe Institute of Technology), 

Br. Paulus Terwitte OFMCap (Medienfach-

mann in Frankfurt / M. und Lehrbeauftrag-

ter an der PTH) sowie Prof. Dr. Eberhard 

Schockenhoff (Moraltheologe an der Uni-

versität Freiburg / Br.) eben über die Frage: 

„Muss Theologie fromm sein?“ 

muss  
theoloGie
fromm sein?
Die PTH auf dem Katholikentag

teilnehmer aus unterschiedlichen orden in der ausbildung des pastoralseminars

dozierende der pth
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Das in einem guten Sinne nachdenk-

liche Gespräch auf dem Podium und mit 

dem engagierten Publikum fragte nach dem 

Verhältnis von Spiritualität und Reflexion, 

von gelebtem Glauben und wissenschaft-

licher Auseinandersetzung, von Kirchlichkeit 

und Kritik. Dass diese Relationen auch zu 

Konflikten führen können – etwa zwischen 

dem bischöflichen und dem theologischen 

Lehramt –, wurde schnell klar. Jedes Ansetzen 

bei gelebten Erfahrungen des Glaubens 

(und des Zweifels), jedes Ansetzen bei den je 

eigenen Nachfolgepraktiken eröffnet neue 

Räume des „Unvorhergesehenen“. In diesem 

Sinne darf eine „weltförmige“ Spiritualität 

ruhig „frech“, d.h. mit „Weltwitz“ auftreten; 

zugleich weiß sie – im Sinne einer mysti-

schen, negativen Theologie – immer auch 

um das, was fehlt (Stichwort: Gottvermissen). 

Moderiert wurde das Podium vom Rektor 

der PTH, Prof. Dr. Ludger Ä. Schulte 

OFMCap. Prof. Dr. Thomas Eggensperger 

OP (PTH / IMDC) führte in den Nach-

mittag ein, P. Bernhard Kohl OP (IMDC) 

fungierte als „Anwalt des Publikums“. 

Inhaltlich und organisatorisch vorbereitet 

worden war die Katholikentagsveranstaltung 

maßgeblich von Prof. Dr. Ulrich Engel OP 

(PTH / IMDC).
Ulrich Engel OP

katholikentags-podium

PTH auf dem Katholikentag

Während wir die Dinge in verantwortlicher Weise gebrauchen dürfen, sind wir zugleich aufge-
rufen zu erkennen, dass die anderen Lebewesen vor Gott einen Eigenwert besitzen und ihn 
»schon allein durch ihr Dasein preisen und verherrlichen«(41), denn der Herr freut sich seiner 
Werke (vgl. Ps 104,31). Gerade wegen seiner einzigartigen Würde und weil er mit Vernunft begabt 
ist, ist der Mensch aufgerufen, die Schöpfung mit ihren inneren Gesetzen zu respektieren, denn 
»der Herr hat die Erde mit Weisheit gegründet« (Spr 3,19).

aus der enzyklika laudato si, § 69

die Würde 
der tiere
Institut für Theologische Zoologie 
Aktivitätsbericht 2016

lichtinstallation zur enzyklika „laudato si“ am 
petersdom in rom

Aktivitätsbericht ITZ
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An den Anfang des diesjährigen  

Berichtes des Institutes für Theo-

logische Zoologie (ITZ) sind 

Worte des Papstes aus der Enzyklika 

„Laudato Si“ gestellt, die mit eindringlichen 

und starken Worten von einem Eigenwert 

der Tiere sprechen und damit einen Para-

digmenwechsel im kirchlichen Denken 

über die Schöpfung eingeleitet haben. Hier 

zeigt sich, dass die Theologische Zoologie 

nicht nur subversiv ist – gemessen an den 

klassischen, anthropozentrischen Zugangs-

weisen zu Bibel und Christentum –, sondern 

dass sich zugleich bemerkenswerte und 

neue Schnittmengen mit dem katholischen 

Lehramt von höchster Stelle auftun.

Im Spannungsfeld zwischen dem Eröff-

nen neuer und vielleicht auch ungewohnter 

Perspektiven auf das Christentum sowie 

den Auftrag zur Schöpfungsbewahrung 

und hoffnungsvoll stimmender Signale im 

kirchlichen Lehramt bewegt sich das ITZ. 

Hierbei sollte auch in diesem Jahr in fol-

genden drei Bereichen für eine neue Sicht 

auf das Tier und die Schöpfung aus einer 

religiösen Perspektive geworben werden:

• Wissenschaft und Forschung

• Pädagogik und Katechese

• Projekte und Kooperationen

Auch in diesem Jahr wurden, ermuntert 

durch die Umweltenzyklika des Papstes 

Franziskus, zahlreiche Aktionen, Vorträge 

und andere Aktivitäten durchgeführt. Die 

Theologische Zoologie teilt hierbei Anliegen 

mit der säkularen Tierethik, nämlich Schutz 

und Respekt vor dem Mitgeschöpf systema-

tisch zu begründen und in der konkreten 

Arbeit zu stärken. Zugleich weist sie mit 

einer partnerschaftlichen und mystischen 

Dimension der Mensch-Tier-Gott Beziehung 

über diese Anliegen hinaus. Vor diesem 

Hintergrund fand die Arbeit des ITZ statt.

Wissenschaft und Forschung
Im Wintersemester 2015/16 hielt Dr. 

Rainer Hagencord ein Seminar an der 
WWU und PTH Münster zum Thema 

„Das Tier als Herausforderung für die 

christlichen Anthropologie“.

Neben dem Lesen und Diskutieren 

einschlägiger Texte zur Theologischen 

Zoologie stand hierbei, wie in jedem Jahr, 

auch eine Exkursion in den Zoo sowie auf 

einen Hof mit tiergestützter Therapie an, 

um das gewonnene Wissen um den Wert 

der Mitgeschöpfe selbst zu erfahren.

Zudem wurde ein Seminar im Sommer-

semester 2016 an der KatHo gegeben.

Am 07.09.2015 fand eine Fortbildung 

im Haus Nordhelle unter Beteiligung von 

Dr. Rainer Hagencord als Referent unter 

dem Motto „‘Aber frag doch das Vieh, 

dass es dich unterweise ...‘, – Pastoralkolleg 

zur Schöpfungstheologie und Schöpfungs-

spiritualität“ statt. Hier konnten durch die 
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Teilnehmer*innen Einblicke in die moderne 

bäuerliche Nutztierhaltung gewonnen und 

Ansätze für eine moderne Schöpfungs-

theologie und Tierethik diskutiert und 

erfahren werden.

Auf Einladung der Christusgemeinde 

in Ahaus hielt Dr. Hagencord am 

14.09.2015 einen Vortrag zum Thema 

„Mitgeschöpf Tier“, in dem er für einen 

Perspektivenwechsel in der Theologie 

warb, der das Tier dem Menschen in 

einem partnerschaftlichen Verhältnis als 

Mitgeschöpf und Bündnispartner Gottes 

an die Seite stellt.

Anlässlich des Erntedankfestes hielt 

Heinrich Völkering im Namen des ITZ 

am 29.09.2015 einen Vortrag, der mit 

einem Hofrundgang auf dem Lammerts-

hof in Kaarst verbunden war. Thema des 

Abends war: „Erntedank mal anders. 

Tiere, die wir lieben. Tiere, die wir essen. 

Eine (religiöse) Wertschätzung unserer 

Mitgeschöpfe?“

Am 04.10.2015 feierte Dr. Rainer  

Hagencord in der St. Antonius-Kirche in 

Düsseldorf-Oberkassel eine Themenmesse 

zur „Würde der Tiere aus christlicher Sicht“.

In der evangelischen Akademie Abt 

Jerusalem Braunschweig fand am 05.10.2015 

unter Beteiligung des ITZ, vertreten 

durch Dr. Hagencord, eine Tagung zum 

Thema „Mensch und Tier – Für eine neue 

Sicht der Tiere“ statt.

Eine Tagung der evangelischen Akademie 

Loccum lud vom 09.-11.10.2015 zu einer 

Tagung zum Thema „Gut gegessen? Wie 

können wir uns gesund, umweltverträglich 

und ethisch verantwortbar ernähren?“ ein. 

Hier wurden Fragen der ethischen und 

gesundheitlichen Dimensionen von Ernäh-

rung diskutiert.

Am 14.10.2015 dozierte Dr. Rainer 

Hagencord in der Universität Heidelberg 

über das Projekt der Theologischen Zoo-

logie und erläuterte dort Grundzüge und 

exegetische Anhaltspunkte für eine neue 

Sicht auf die Schöpfung.

Eine Tagung zum Thema der Heilkraft 

der Natur und der Begegnung mit dem 

Tier wurde am 17.10.2015 abgehalten und 

auch hier konnten Anknüpfungspunkte 

der Schöpfungsspiritualität, wie sie Ziel 

einer Theologischen Zoologie ist, durch 

Dr. Hagencord eingebracht werden.

Mit einem öffentlichen Abendvortrag am 

20.10.2015 in der PTH durch Dr. Hagencord 

wurde unter dem Motto „Macht euch der 

Erde untertan“ der spirituelle Paradigmen-

wechsel in der Enzyklika „Laudato Si‘“ 

gewürdigt und ausgeleuchtet, was dies 

für das Projekt einer Theologischen Zoo-

logie bedeutet.

„ Die Dinge in verantwortlicher  
 Weise gebrauchen“
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Heinrich Völkering referierte im Namen 

des ITZ auf Einladung der Evangelischen 

Frauenhilfe im Jakobuszentrum Münster 

am 30.10.2015 zum Thema: „Die Würde 

der Tiere – Tierethik geht uns alle an“. 

Hier wurden Grundzüge der Sicht der 

Theologischen Zoologie auf tierethische 

Fragestellungen dargelegt.

Die Dringlichkeit, Tiere gerade in An-

betracht ihrer Allgegenwart in biblischen 

Texten und ihrer Präsenz in den Nachbar-

disziplinen der Philosophie und Literatur 

auch in der Theologie stärker in den Fokus 

zu rücken machte Dr. Rainer Hagencord 

am 22.11.2015 in einem Vortrag im Benedikts-

hof in Münster deutlich. Das übergeordnete 

Motto lautete: „Baustelle Schöpfungsspiri-

tualität – Für eine neue Sicht der Tiere“.

Eine Verknüpfung von Theologie und 

biologisch-naturwissenschaftlichen Per-

spektiven auf das Tier fand bei einem Vortrag 

Dr. Hagencords im Rahmen der Reihe „Leben 

in der Einen Welt: Schöpfung bewahren – 

Verantwortung leben“ statt. Zu dem Thema 

„Das Tier als Herausforderung für die 

christliche Anthropologie“ wurden Impulse 

gegeben, um das Schweigen der Theolo-

gie zum Wesen der Tiere zu überwinden. 
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Gleichzeitig soll die neu gefundene Sprache, 

über Tiere und ihr Wesen sowie ihren Gottes-

bezug zu reden, mit verhaltensbiologischen 

Fakten angereichert werden.

Die Umweltenzyklika des Papstes „Laudato 

Si‘“ definiert einen neuen Standard im 

kirchlichen Denken über Mitwelt und 

Tiere. Die Abkehr vom strikten Dualismus, 

ein interreligiöser Ansatz, der Austausch 

der Theologie mit humanwissenschaft-

lichen sowie naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen und eine wechselseitige 

Anreicherung dieser Wissensbestände, außer-

dem eine Abkehr vom Anthropozentrismus 

sind wesentliche Aspekte dieses Paradigmen-

wechsels. Über die Bedeutung der Enzyklika 

für die kirchliche und nichtkirchliche 

Umweltethik referierte Dr. Hagencord am 

13.04.2016 im Gemeindehaus Schönwalde 

auf Einladung der dortigen Evangelisch-

Lutherischen Kirchengemeinde.

Die erste von insgesamt drei Fachtagungen 

in diesem ITZ-Jahr fand in Kooperation mit 

der Evangelischen Akademie Hofgeismar 

statt. Hierbei wurden vom 15.–17.-04.2016 

im Rahmen einer Wochenendtagung inter-

religiöse und interdisziplinäre Zugänge 

zum Mensch-Tier Verhältnis unter Betei-

ligung christlicher wie muslimischer 

Theolog*innen, Naturwissenschaftler und 

Philosophen diskutiert. Zentral war hierbei 

die Annahme, dass schon die emotionale 

Art, wie über Fleischkonsum und Tier-

haltung diskutiert wird, ein Indikator 

dafür sein könnte, dass es eben auch um 

unser Selbstverständnis als Menschen 

geht, wenn wir nicht mehr despotische 

Herrscher über die Tiere sein dürfen.

Die zweite Fachtagung unter dem 

Motto aus dem Buch Hiob „Frag nur die 

Tiere, die lehren’s dich“ war als ein 

„Pfingstseminar zum Thema Mitge-

schöpflichkeit“ konzipiert und fand vom 

13.-16.05.2016 in Kooperation mit dem 

Kloster Stift zum Heiligengrabe statt. Rai-

ner Hagencord arbeitete hier insbesondere 

die starke wechselseitige Verbundenheit 

mit unseren Mitgeschöpfen heraus.

Das Motto der dritten Tagung im Franz 

Hitze Haus lautete: „Mensch – Tier – 

Natur. Theologische und anthropologische 

Perspektiven einer neuen Verhältnisbe-

stimmung“.

Sie fand vom 18.–19.07.2016 statt. Sie 

hatte das Ziel, für eine verantwortungs-

bewusste Haltung gegenüber unseren 

Mitgeschöpfen zu sensibilisieren. Auch 

sollten Erfahrungsfelder und Spirituali-

tätsformen, die sich vom Tier inspirieren  

lassen, vorgestellt werden. Zudem sollte 

die Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit 

des Tieres in der Theologie durch syste-

matische exegetische Zugänge erhöht 

und als plausibel untermauert werden.

Zu einem ökumenischen Vortrags- 
und Gesprächsabend unter der Frage-

stellung „Haben Tiere eine Seele?“ am 

lichtinstallation am petersdom

„ Tiere besitzen  
 vor Gott 
 einen Eigenwert“
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05.06.2016 lud die ev. Martinskirche in 

Drensteinfurt Dr. Rainer Hagencord ein.

Im Rahmen des Masters Philosophie 

an der WWU Münster können Arbeits-
kreise auf Initiative von Studierenden 

angeboten werden, die sich auch mit  

Leistungspunkten belegen lassen. Ein solcher 

AK, der sich mit den philosophischen 

und theologischen Grundlagen einer 

(ethischen) Wertschätzung des Tieres 

auseinandersetzte und auch wichtige Texte 

für die Theologische Zoologie behandelte, 

fand unter Leitung des ITZ-Mitgliedes 

Philipp Hülemeier statt.

Auch in diesem ITZ-Jahr fanden wieder 

regelmäßig Think Tank-Treffen statt. 

Diese wurden diesmal als Abendveran-

staltungen abgehalten und dienten dem 

Ideenaustausch zu Themen der Theolo-

gischen Zoologie und des Institutes im 

Allgemeinen. Mit verschiedenen Impuls-

Zitaten wurden bei den abendlichen Treffen 

Assoziationen und Ideen zur Theologischen 

Zoologie ausgetauscht.

Durch Dr. Rainer Hagencord als ITZ-

Vorstand wurden auch einige Interviews 
gegeben, die u.a. eine Resonanz auf das 

päpstliche Lehrschreiben Laudato Si‘ zur 

Schöpfungsbewahrung sind. So erscheinen 

z. B. Artikel in der Zeitschrift „Publik 

Forum und „KNA“. Auch im ZDF wurde 

ein Interview mit Herrn Dr. Hagencord im 

Rahmen der Sendung „Der Kult um heilige 

Tiere“ am 15.06.2016 ausgestrahlt.

Zudem soll wieder ein Jahrbuch rund 

um die Schöpfungsenzyklika erscheinen. 

Die Arbeiten hierzu sind unter Leitung von 

ITZ-Mitglied Helga Kretschmar angelaufen.

Pädagogik und Katechese
Außerdem engagierte sich das ITZ im 

Bereich der Firmkatechese in der Gemeinde 

Heilig Kreuz.

Hierbei sollten eher kirchenferne 

Schüler*innen dazu angeregt werden, sich 

in einem lebensweltlichen und spirituellen 

Kontext zu Themenkreisen der Theolo-

gischen Zoologie Gedanken zu machen. 

Unter Leitung von Dr. Hagencord und 

Moderation von ITZ-Mitglied Stephan Orth 

wurden die Firmlinge zunächst mit einem 

Impulstreffen, das verschiedene Fragen 

und die Präsentation von Filmmaterial 

beinhaltete, an das Thema herangeführt. 

Um den direkten Kontakt mit dem Tier 

herzustellen und sich über Alternativen zur 

industrialisierten Tierhaltung Gedanken zu 

machen, wurde in einem zweiten Treffen 

der Naturlandhof Wening in Greven be-

sucht. Schließlich stand ein Besuch des 

tagung franz hitze haus mit Zoo-exkursion

Allwetterzoos Münster an, wo eine thema-

tische Brücke zu theologischen Themen 

wie der Schöpfungserzählung geschlagen 

wurde.

Das Schulbuch „Einfach Religion“ aus 

dem Schöninghverlag befindet sich in der 

Endphase und wird im Herbst mit Inhalten, 

Schwerpunkten und Perspektiven u. a. auch 

auf die Theologische Zoologie erscheinen.

Projekte und Kooperationen
Der Kapuzinergarten, den das ITZ in 

Kooperation mit den Münsteraner Kapu-

zinern konzipiert und begleitet, soll ein 

biblischer Garten mit dem Oberthema 

der drei „Welten“ (Mitwelt, Nachwelt und 

dritte Welt) sein. Hier wurde insbesondere 

die Dimension der Schöpfungsspiritualität 

und anderer Aspekte der Theologischen 

Zoologie durch das Institut eingebracht. Es 

soll Material erarbeitet werden, um in den 

verschiedenen Feldern der Katechese und 

Erwachsenenbildung Grundlagen für die 

Vermittlung des Themas zu haben. Zur 

Unterstützung ist ein Förderantrag an die 

Stiftung Umwelt und Entwicklung auf 

dem Weg.

Die seit 2013 bestehende Koordinie-
rungskommission für tierexperimentelle 
Forschung ist eine durch das Rektorat der 

WWU Münster eingesetzte Kommission 

zur Ausarbeitung eines ethischen Leit-

bildes zum Umgang mit Tierversuchen an 

der Universität. Hier war auch in diesem 

Jahr das ITZ vertreten und konnte in den 

Sitzungen die Positionen und Perspektiven 

der Theologischen Zoologie einbringen. 

Die Kommission besteht aus einem stu-

dentischen Vertreter und 9 Dozierenden 

aus unterschiedlichen Fachbereichen 

und Disziplinen. Sie konnte sich intern 

nun auf ein gemeinsames Papier einigen. 

Zukünftige Aufgabe wird es sein, das 

Leitbild durch die Institutionen der Univer-

sität verabschieden zu lassen und diesen 

Prozess zu begleiten.

Im Haus Mariengrund sollen in Zukunft 

die Räumlichkeiten des ITZ sein und zudem 

mit der geistlichen Leitung des Hauses ein 

Kooperationsvertrag geschlossen werden, 

der im Wesentlichen auf drei Säulen beruht:

• Exerzitien nach dem Konzept von Franz  

 Jalics und unter Einbeziehung von Tieren  

 (Eseln)

• Theologische Beiträge zum Programm  

 des Hauses

• Eigene Veranstaltungen im Haus Marien- 

 grund

Hierbei ist es auch im Gespräch, dass 

neben dem Raphaelshaus in Dormagen 

das Haus Mariengrund ein zweiter Ort 

für einen Weiterbildungslehrgang zur 

tiergestützten Intervention der KaTHo 

werden soll.

Aktivitätsbericht ITZ

„ Der Herr hat  
 die Erde mit  
 Weisheit gegründet“
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Eigenverantwortung freisetzen, neue Mög-

lichkeiten spielerisch ausprobieren, das 

Risiko wagen, Kritik und Korrektur anneh-

men, Versöhnung leben, gut informieren 

und vor allem miteinander auf Augenhöhe 

kommunizieren; mit einem Wort: ein 

Liebhaber des Lebens, der Welt und der 

Menschen sein – darum geht es hier.

28. april 2016
Wie und warum helfen?
Sind wir verantwortlich nur aufgrund von 
Verursachung oder auch aufgrund von Befä-
higung? Grundgedanken humanitärer Ethik 
aus der Praxis internationaler Nothilfe
Dr. Joachim Gardemann
Die Ethik humanitärer Hilfe basiert auf den 

Idealen der Nächstenliebe und der Gerech-

tigkeit und orientiert sich primär an den vier 

als fundamental angesehenen Prinzipien 

der Menschlichkeit, Unabhängigkeit, 

Unparteilichkeit und Neutralität. Beson-

ders im bewaffneten Konflikt hat die 

Unparteilichkeit Vorrang, da sie den Respekt 

vor der unbedingten Gleichheit aller 

Menschen, die darauf aufbauende 

Gleichbehandlung aller Menschen und 

die angemessene Hilfeleistung allein nach 

14. januar 2016
Leiten und managen –  
Oder: Von der Kunst des Dienens 
Prof. P. Dr. Thomas Dienberg OFMCap
Menschen leiten – wie geht das? In den 

letzten Jahrzehnten wurde eine unüber-

sehbare Flut von Büchern zu dieser Frage 

geschrieben: Praxisimpulse für den Alltag, 

Ratgeber für gestresste Manager, Theorien 

über effektive Unternehmensplanung ... 

Dass dies allein nicht genügt, sagen Betrof-

fene selbst: Sie ziehen sich zu spirituellen 

Trainings in Klöster zurück oder legen 

Auszeiten ein, um sich ihrer Werte und 

Grundhaltungen bewusst zu werden. 

Eben darum geht es an diesem Abend: Um 

die geistig-geistliche Basis des Leitungs-

verhaltens. Dabei kann der franziskanische 

Ansatz besondere Varianten beitragen: 

Schon Franziskus und Klara verstehen 

und praktizieren Leitung vor allem als ein 

dynamisches Beziehungsgeschehen unter 

gleichwertigen Partnerinnen und Partnern. 

villa-abende
Öffentliche Abendvorträge  
zu aktuellen Themen der Spiritualität

villa- 
abend
theoloGie  
der 
spiritualität villa- 

abend

theoloGie  
der 
spiritualität

Zusammen mit dem Arbeitskreis 

„Seelsorge Nationalpark Eifel“ bewirbt 

sich das ITZ auf eine Förderung durch 

die DBU (Deutsche Bundesstiftung Um-

welt) für ein interreligiöses Projekt zur 
Schöpfungsbewahrung. Hierzu fand auch 

ein Treffen im Nationalpark Eifel statt, 

bei dem im Rahmen von Workshops und 

Seminaren Grundlagen einer Kooperation 

erarbeitet werden konnten, um schließlich 

eine gemeinsame Kooperationserklärung 

zu unterzeichnen. Die Agrarökologin und 

Masterstudentin der Jüdischen Theologie 

Dr. Deborah Williger konnte hierbei gewon-

nen werden, um die Aspekte des Tierschutzes 

aus Sicht der jüdischen Theologie abzu-

decken. Frau Asmaa El Maaroufi-Ulzheimer, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 

für islamische Theologie in Münster, wird 

die Punkte aus Sicht des Islam einbringen. 

So sollen dann interreligiöse Bildungs-

materialien für Jugendliche zur Umset-

zung der Theologischen Zoologie am 

Beispiel des Nationalparks Eifel erstellt und 

für die Jugendarbeit eingesetzt werden.

Am 23.04.2016 fand eine theologisch-
zoologische Führung durch den Allwetter-

zoo Münster statt. Zusammen mit dem 

Kurator des Zoos, Dr. Dirk Wefers, bot 

Dr. Hagencord für interessierte Förder-

mitglieder eine Führung aus Sicht der 

Theologischen Zoologie an.

Auf dem vegan-vegetarischen Straßen-

fest Münster is(s)t Veggie, das in diesem 

Jahr fünfjähriges Jubiläum feierte, war das 

ITZ mit einem Stand mit Bibelquiz und 

theologischem sowie naturwissenschaft-

lichem Sachverstand vertreten.

Die diesjährigen Wanderexerzitien im 

Engadin standen wiederum im Zeichen 

der Schöpfungserfahrung und Besinnung. 

Mit poetischer Sprache und Momenten des 

Schweigens entstand so eine ganz beson-

dere Atmosphäre der Besinnung auf die 

natürliche Mitwelt und die eigene Gottes-

suche.
philipp hülemeier

Aktivitätsbericht ITZ

nationalpark eifel

Villa-Abende
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23. november 2016
„nach oben offen” – Poesie und Spiritualität 
Eine Annäherung in Lesung, Vortrag und 
Gespräch
Es lesen Lisa F. Oesterheld (Pastoralreferentin 
für Exerzitien und Spiritualität/Lyrikerin) und 
Michael Oesterheld (Coach, Vor-Leser)
Sowohl Poesie als auch Spiritualität feiern 

ein Comeback. Poetry Slams, Autorenforen 

und Lyrikreihen in Kulturredaktionen sind 

im Kommen. Die Bandbreite spiritueller 

Angebote von Lebenshilfe bis zu existentieller 

Suche hat Ähnliches zu bieten. Mehr als 

eine Mode?

Welche Geheimnisse, die uns die Tiefe und 

Schönheit des Lebens aufschließen, stecken 

in Poesie? Was setzt Poesie für den Autor, die 

Autorin – und für die Lesenden / Hörenden 

voraus? Wie befruchten sich Poesie und 

Spiritualität? Diese Aspekte werden in 

einem persönlich-beruflichen Zugang, einer 

Lesung aus Lisa F. Oesterhelds Gedichtband 

„Gottesschimmer“ (Echter Verlag 2016, 

Nachwort Ludger Ä. Schulte OFMCap) sowie 

einem Kurzvortrag in den Resonanzraum 

der Zuhörerschaft gestellt: Einladung zum 

Lauschen, zum Echo und Gespräch.

villa- 
abend

theoloGie  
der 
spiritualität

Villa-Abende Villa-Abende

dem Maß der Not und Bedürftigkeit in sich 

vereint. Humanitäre Helfer sollten sich in 

ihrer Entscheidungsfindung nicht nur auf 

das eigene ethische Verständnis und 

Weltbild oder die durch ihren Berufs-

stand vermittelte Berufsethik stützen, 

vielmehr besteht die zwingende Notwen-

digkeit, auch über anders gelagerte ethische 

Theorien und Konstrukte nachzudenken. 

Hierbei scheint eine Herangehensweise, 

welche die Gegebenheiten der betroffenen 

Bevölkerung ausreichend berücksichtigt und 

sich auf eine Vielzahl möglicher ethischer 

Theorien stützt, geeignet zu sein, dem indivi-

duellen Mitarbeiter im Umgang mit ethischen 

Dilemmata zu dienen.

Dr. Joachim Gardemann ist Kinderarzt und 

Gesundheitswissenschaftler. Er führte zahl-

reiche internationale Hilfseinsätze mit 

dem Roten Kreuz durch. Seit 1997 lehrt 

er Humanbiologie und humanitäre Hilfe 

an der Fachhochschule Münster.

12. mai 2016
Haus im Glück. 
Lebensgestaltung mit der Enzyklika „Laudato si“
Dr. Rudolf Hein OPräm., 
Lehrbeauftragter für Moraltheologie an der 
Phil.-Theol. Hochschule Münster
„Sorge für unser gemeinsames Haus“, so 

untertitelt Papst Franziskus seine jüngste 

Sozialenzyklika.

Kurz und pauschal: Es geht um natürliche 

Ressourcen, Umweltschutz, gerechtes 

Miteinander, Technologien – herausfordernde 

Themen, die mit der Metapher „Haus“ 

zusammengebunden werden.

Gelten sie allein auf globaler Ebene oder 

besitzen sie auch eine Relevanz für unser 

alltägliches Zusammenleben im Haus?

An diesem Villaabend wollen wir auf den 

Spuren von „Laudato si“ wandeln und kon-

krete Verbindungslinien zu einer spezi-

fischen Ethik des Hauses aufzeigen, die das 

Glück in Gestalt des „Guten Lebens“ der dort 

zusammenlebenden anstrebt. Ihre Wurzeln 

reichen in die Antike zurück, sie mögen zwar 

längst aus dem Fokus der professionellen 

Ethiker gerückt sein, sind aber immer noch 

präsent, bewegend, fesselnd. Wie das 

möglich ist? Diskutieren Sie mit!

villa- 
abend

theoloGie  
der 
spiritualität
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18.30 Abendessen 

19.30 Actus Academicus der  

 Phil.-Theol. Hochschule Münster

 Öffentlicher Abendvortrag

 von Christian Geyer, Journalist  

 und Redakteur der FAZ

 Warum die Theologie wieder mehr  

 über Himmel und Hölle reden muss.  

 Die Rolle der Jenseitsvorstellungen  

 für eine kraftvolle Spiritualität

Nach erfolgreichem Neustart im Dezember 

2014 fand am 08. Dez. 2015 eine Veranstal-

tung  zum Thema „Theologie und Spiritua-

lität – Eine Verhältnisbestimmung“ im 

Kapuzinerkloster in Münster statt.

Zahlreiche Gäste, Dozierende und Freunde 

der PTH nahmen wieder regen Anteil an 

den Vorträgen und Diskussionen. Der 

abendliche Festvortrag wurde von Christian 

Geyer zum Thema „Warum die Theologie 

wieder mehr über Himmel und Hölle reden 

muss. Die Rolle der Jenseitsvorstellungen 

für eine kraftvolle Spiritualität“ gehalten.

Die Vortrag und alle aktuellen Beiträge sind 

in dem Buch (S. 34) veröffentlicht.

Diese und weitere Vorträge sind in dem Buch „Spiritualität“ (siehe S. 34) veröffentlicht.

dies und actus  
academicus
2015

Programm

08.00 Heilige Messe in der Kapuzinerkirche

09.00 Vortrag:  

 Prof. Dr. Arndt Büssing (Witten)  

 und Prof. Dr. Christoph Jacobs  

 (Paderborn) 

 „So viel Psychologie war noch nie ... “ 

 – Psychologie und Spiritualität –  

 oder  

 wie messbar ist Spiritualität? 

 anschl. Kaffeepause 

11.00 Vortrag:  

 Prof. Dr. Marianne Schlosser (Wien) 

 Der große Atem christlicher  

 Spiritualität 

 Was uns die Tradition zu sagen hat 

12.30 Mittagessen 

14.30 Kaffeepause 

15.00 Vortrag:  

 Prof. Dr. Simon Peng-Keller (Zürich) 

 Kontemplation und Theologie 

 Verhältnisbestimmungen im  

 Horizont gegenwärtiger spiritueller  

 Suchbewegungen 

 anschl. Kaffeepause 

17.00 Vortrag:  

 Prof. Dr. Jürgen Werbick (Münster) 

 Wie fromm muss Theologie sein? 

 Spiritualität als Methode der  

 Theologie 

musikalische Gestaltung des abends:
jan felix und little lucille

bild oben: prof. dr. jürgen Werbick
bild unten: prof. dr. simon peng-keller

bild oben: christian Geyer,
bild mitte: prof. dr. christoph jacobs
bild unten: prof. dr. marianne schlosser
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Germersheim/Maria-Rosenberg. Rund 

320 hauptamtlich pastorale Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Diözese staunten 

nicht schlecht, als sie bei den Pastoraltagen 

2016 zum Tango gebeten wurden, um besser 

zu verstehen, was gemeint ist, wenn wir von 

der Barmherzigkeit Gottes sprechen. Zuge-

geben: Sie mussten nicht selbst tanzen – 

doch auch die Video-Präsentation eines 

Tangos war überraschend und provozierend. 

In der Tat wollten die beiden Referenten 

der Pastoraltage, die Kapuziner-Patres 

Prof. Dr. Ludger Ägidius Schulte (Münster) 

und Dr. Stefan Walser (München), provozie-

ren. Und dies aus gutem Grund. Sie waren 

eingeladen, mit den Priestern, Diakonen, 

Gemeinde- und Pastoralreferentinnen 

und -referenten im Jahr der Barmherzig-

keit dieses Themenfeld nochmals neu zu  

bedenken. Weil nun die Barmherzigkeit 

Gottes uns Menschen gegenüber selbst eine 

Provokation ist, genauer eine „Provokation 

zum Leben“, durften die Referenten ihrer-

seits mit gutem Grund provozieren. 

Teilnehmer, die mit der Haltung, dass 

es langweilig und bieder zugehen würde, 

zu einem der beiden Pastoraltage in die 

Stadthalle Germersheim (am 8. Juni) oder 

tanZstunde“
für
seelsorGer
Pastoraltage im Bistum Speyer

„ in das Geistliche Zentrum Maria Rosenberg 

nach Waldfischbach-Burgalben (am 9. Juni) 

gefahren waren, wurden gründlich über-

rascht. Schnell gelang es den Referenten, die 

Aufmerksamkeit, ja interessierte Neugier 

der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter zu gewinnen. Sie lenkten die Blicke 

aus ungewohnten Perspektiven auf ein 

Thema, das so vertraut schien, dass viele 

gar nicht mehr genau hinschauen. In guter 

franziskanischer Tradition ergänzten sich 

die Kapuziner-Patres und boten einen 

höchst abwechslungsreichen Geistlichen Tag, 

in dem bibeltheologische und dogmatische 

Ausführungen durchwebt und bestätigt 

wurden mit Einsichten aus gelebter und 

überzeugender Spiritualität ihrer Ordens-

tradition. 

Auch die Lebenserfahrung der Refe-

renten, gepaart mit einem guten Schuss 

Humor und Gelassenheit, führte die Teil-

nehmer der Tage ganz neu an die Erfahrung 

der Barmherzigkeit Gottes, die allen 

Menschen gilt – auch ihnen als Seelsor-

gerinnen und Seelsorgern. Je mehr diese 

selbst erfahren, dass und wie sie durch 

die Barmherzigkeit Gottes immer wieder 

neu den Ruf und die Zusage Gottes 

hören: „Bleib am Leben“ (Ez 16,6c), desto 

glaubwürdiger können sie Zeugen der 

Barmherzigkeit werden und diese durch 

ihr Leben verkünden.

Die heitere und herzliche Stimmung, die 

in den Vorträgen geweckt wurde, erfüllte 

auch die Pausen, in denen lebhafte Gespräche 

zeigten, wie gut die Referenten den Alltag 

Pastoraltage in Speyer
„tango der barmherzigkeit“
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Lebenskonzept Christsein 
Spätantike Traditionen als Quelle  
geistlichen Lebens heute?
Dr. Christian Uhrig, Dozent für  
Kirchengeschichte des Altertums  
an der PTH Münster
Wie leben Christen und wie praktizieren sie 

ihr Christentum? Vor welchen Herausforde-

rungen stehen sie, in welche Dilemmata 

geraten sie? 

Diese Fragen stellen sich heute, aber auch 

zu allen Zeiten der Kirchengeschichte.

Die Vorlesung setzt sich mit unterschiedli-

chen Lebenskonzepten von Christinnen und 

Christen aus der Spätantike auseinander und 

tritt mit ihnen in einen kreativen Dialog. 

Dabei werden auch zentrale geschichtliche 

Ereignisse und große Linien der Entwicklung 

der Kirche im Altertum sichtbar. Die Begeg-

nung mit Persönlichkeiten und Theologen 

des Altertums und ihrer christlichen Identität 

bietet auch die Möglichkeit, das eigene Ver-

ständnis des Christseins als Lebenskonzept 

zu reflektieren und nach Inspirationen für 

das geistliche Leben zu suchen.

Wintersemester 2016/2017

Grundvollzüge christlicher Spiritualität
Prof. P. Dr. Thomas Dienberg OFMCap, 
Professor für Theologie der Spiritualität an 
der PTH Münster
Die christliche Spiritualität ist keine uni-

forme Spiritualität, vielmehr zeichnet sie 

sich durch eine große Vielfältigkeit in den 

Formen, in den Grundvollzügen und den 

Schulen / Bewegungen aus. Es gibt verschie-

denste Spiritualitäten innerhalb der einen 

Christlichen Spiritualität. In dieser Vorle-

sung sollen die wichtigsten Schulen und 

Traditionen christlicher Spiritualität in ihren 

Formen und konkreten Ausgestaltungen 

(Askese, Gebet, Mystik und Diakonie /Caritas) 

vorgestellt und analysiert werden. Die jeweils 

nuancierten und je eigenen theologischen 

Verständnisse spielen dabei ebenfalls eine 

große Rolle. Es ergibt sich ein faszinierendes 

Mosaik von Grundvollzügen, von solida-

rischem und caritativem Handeln sowie 

einer asketischen Lebenskunst mit der 

Sehnsucht nach Gottesbegegnung.

sommersemester 2016

Öffentliche Abendvorlesung

öffentliche
vorlesunG

theoloGie  
der 
spiritualität

theoloGie  
der 
spiritualität

der pastoralen Mitarbeiter  getroffen hatten 

und wie hilfreich und inspirierend ihre 

Impulse waren. 

Die pastoralen Mitarbeiter der Diözese 

wussten auch zu schätzen, dass sich Bischof 

Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Perso-

nalchef Domkapitular Josef D. Szuba an 

beiden Tagen viel Zeit für sie genommen 

hatten. So konnte der Alltag mit all seinen 

Herausforderungen und Belastungen wohl-

tuend unterbrochen werden. Die gemein-

same Zeit, zusammen beten und singen, der 

Austausch untereinander und die gegensei-

tigen Bereicherungen in Gesprächsgruppen 

waren ein unverhofftes und unverdientes 

Geschenk – wie eben auch die Barmherzig-

keit Gottes: eine Provokation zum Leben.

Übrigens: Der Tango hat – so die 

Wahrnehmungen der Teilnehmer – mehr 

mit der Barmherzigkeit zu tun, als man 

auf den ersten Blick vermuten möchte: 

Da geht es um Leidenschaft, den anderen 

auffangen, selbst führen und sich führen 

lassen, einander folgen, aber auch einan-

der lassen, Gleichklang (manchmal auch 

gegenläufig) und vieles mehr. Der Tango 

kennt den Menschen aus Fleisch und 

Blut. Das sagt unser Glaube auch über 

Gott – und Jesus gibt sich uns in seinem 

Fleisch und Blut. Wir ahnen es: eine solche 

Tanzstunde öffnet die Augen und Ohren.

Text: Alois Moos

Pastoraltage in Speyer
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bild links: prof. hans-Gerd janßen mit dem rektor
bilder rechts: Gratulation und feier

Gefolge seines Lehrers Metz verteidigt 

Janßen die mit dem Glauben an den 

einen Gott verknüpfte Vorstellung einer 

befristeten Zeit und die geschichtliche 

Verantwortung des Menschen (in Anleh-

nung an Wilhelm Diltheys „ethischen 

Monotheismus der Freiheit“).

Engel gelang es in seinem Vortrag  

exzellent, die Anlass zur Sorge gebenden 

Strömungen heutiger Gesellschaft mit dem 

fundamentaltheologischen Vermächtnis 

des Emeritus zu verbinden. Es wurde 

deutlich, wie sehr uns diese mahnende 

Stimme fehlen wird.

Natürlich stand an diesem Tag der Dank 

im Mittelpunkt. Prof. P. Dr. Ludger Ägidius 

Schulte als Rektor dankte Hans-Gerd Janßen 

für seine Jahrzehnte lange Tätigkeit. Im 

Blick auf den Theologen wies er auf das 

Theodizeeproblem als roten Faden im 

Œuvre Janßens hin. Im Blick auf den 

Hochschulsekretär erinnerte er an dessen 

Begleitung einschneidender Ereignisse der 

Hochschulgeschichte wie das Ausscheiden 

der Franziskaner und die Umstellung auf 

die europäischen Bologna-Vorgaben. 

Hans-Gerd Janßen ist durch all die Jahre 

hindurch ein unermüdlicher, immer zu-

verlässiger Arbeiter gewesen, dessen Rat 

hochgeschätzt war und bleiben wird. Der 

Rektor verlas ein Dankesschreiben des 

jetzigen Provinzials und Generalmoderators, 

P. Marinus Parzinger, der selbst in jungen 

Jahren bei Hans-Gerd Janßen studiert 

hat. Überreicht wurde dem Emeritus das 

jüngste Gemeinschaftswerk des Kollegiums  

„Auf der Suche nach einem neuen ‘Wir’“, 

das ihm zu seinem Abschied gewidmet 

ist. Auch die Studierenden Br. Jens und 

Thomas Kröger bedankten sich mit einem 

Geschenkkorb und einer Flasche Wein.

Von den Dankesworten des wie stets in 

aller Bescheidenheit auftretenden Emeritus 

bleiben zwei Aussagen des Theologen 

und Hochschulsekretärs in Erinnerung: 

Er sei bis heute nicht mit der Theodizee-

frage fertig. Und: Die beste Verwaltung 

sei die, welche man nicht bemerke.

Wir vermissen Hans-Gerd Janßen an 

der PTH und wünschen ihm für seine 

Zeit als Emeritus in Rhede Gottes Segen.

emeritierunGsfeier
für Hans-Gerd Janßen

Emeritierungsfeier

Geist der Mitleidenschaft“ definierte. Dass 

der fast 88-jährige Nestor der Politischen 

Theologie, Lehrer von Hans-Gerd Janßen, 

selbst im Festsaal anwesend war, verlieh der 

Feierstunde einen ganz besonderen Glanz.

Engel erwähnte die fremdenfeind-

lichen Bewegungen Pegida und AfD, die 

sich fälschlich auf das christliche Abend-

land berufen. Fast noch bedenklicher ist, 

dass solche gesellschaftliche Tendenzen 

philosophische Schützenhilfe erhalten in 

Gestalt eines Peter Sloterdijk, der gegen die 

„Tugenddiktatur“ der jüdisch-christlichen 

Tradition zu Felde zieht und wider deren 

angeblichen „Zeitdruck“ einer „unbefristeten 

Zeit“ das Wort redet – für Jürgen Manemann 

„politischer Anti-Monotheismus“, für 

Jürgen Habermas „neuheidnisch“. Ganz 

anders dagegen Hans-Gerd Janßen, dessen 

Beitrag „Streitfall Monotheismus“ Engel 

in diesem Zusammenhang zitierte. Im 

Am 7. Juli 2016 nahm die PTH  

Abschied von ihrem langjährigen 

Fundamentaltheologen und Hoch-

schulsekretär Prof. Dr. Hans-Gerd Janßen. 

Fast 27 Jahre, seit dem Studienjahr 

1989/90, trug Hans-Gerd Janßen Verant-

wortung für das Fach Fundamentaltheo-

logie, zunächst als Lehrbeauftragter, seit 

1994 als Dozent und seit 1996 als Professor. 

Zudem diente er seit 1.4.1995 21 Jahre lang 

der PTH als Hochschulsekretär, der für 

nahezu alle Bereiche der PTH-Verwaltung 

verantwortlich war.

Grund genug, ihm gebührend zu danken 

und im Reigen zahlreicher Gäste, darunter 

einiger der früheren Rektoren, Alumni, 

vieler KollegInnen und seiner Familie, 

ausgiebig zu feiern. Musikalisch vielseitig 

und gekonnt umrahmt wurde die Feier 

durch das Duo der beiden Brüder Rustem 

Sakhabiev (Querflöte) und Ruslan Sakhabiev 

(Violoncello) aus Russland (Musikhoch-

schule Münster).

Kollege Prof. Dr. Ulrich Engel OP hielt 

zu Ehren des Neu-Emeritus einen ebenso 

grundsätzlichen wie persönlichen, aktuellen 

wie nachdenklich stimmenden Festvortrag 

mit dem Titel: „Politische Theologie –  

politische Spiritualität. Standortbestimmung 

in Zeiten von Pegida, AfD und politischem 

Monotheismus“. Im ersten Teil ging Engel 

auf den Begriff „Politische Spiritualität“ 

ein, die er von Johann Baptist Metz her 

als „passiosensiblen und alteritätsoffenen 
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Menschwerdung“ 5 in seinem Sohn hinter-

ließ Gott uns – ich zitiere Metz: 

„das kreuz, das sakrament der armut im Geiste, das 

sakrament wahren kompromißlosen menschentums 

in einer (…) schuldigen Welt“ 6. in diesem sinn folgt 

aus dem „Geist der menschwerdung Gottes“ 7 der 

„Geist der menschwerdung des menschen“ 8. 

In diesem Geist zu leben bedeutet, 

zwischen Geist und Geistern, Gott und 

Göttern, dem Zeit-Geist und dem Geist der 

Wahrheit (Joh 14,17) zu unterscheiden. 9

In einem späteren Text konkretisiert 

Metz den skizzierten Zusammenhang, 

wenn er im Blick auf die Christen von 

einem „Geist der Mitleidenschaft“ 10 spricht, 

der selbst wiederum aus einer tiefen 

„Gottesleidenschaft“ 11 geboren ist. Erstes 

Kennzeichen dieser christlichen Mitleiden-

schaft ist ihm die „elementare Empfind-

lichkeit für fremdes Leid“ 12. Nach Metz 

formuliert sich in dieser passiosensiblen 

und alteritätsoffenen Mitleidenschaft nicht 

weniger aus als „das Weltprogramm des 

Christentums für das Zeitalter der sog. 

Globalisierung“ 13. 

Damit rekurriert Metz auf eine Einsicht 

der Väter des Zweiten Vatikanischen 

Konzils, die in Gaudium et spes program-

matisch formulierten: 

der auferstandene christus weckt „durch die kraft seines 

Geistes“ (Gs 38) in den menschen eine engagierte hoff-

nung, mittels der „die menschheitsfamilie sich bemüht, 

ihr eigenes leben humaner zu gestalten und die ganze 

erde diesem Ziel dienstbar zu machen.“ (Gs 38). 

»Politische Spiritualität« hat diesem 

Ziel zuzuarbeiten, denn von der gesellschaft-

lichen Umsetzung der passiosensiblen und 

alteritätsoffenen Mitleidenschaft hängt letzt-

lich die Möglichkeit einer menschen-

würdigen Politik überhaupt ab! 14

2. Pegida, AfD und Co. – Der fremdenfeindliche 
Kampf für die Rettung des christlichen Abendlands
Wer heute über den Zusammenhang von 

Politik und Religion, mehr noch: über das 

Verhältnis zwischen dem Politischen auf 

der einen sowie Theologie und Spiritualität 

auf der anderen Seite sprechen will, begibt 

sich auf bereits besetztes und vielfältig 

kontaminiertes Gelände. 

In der deutschen Öffentlichkeit sind 

es vor allem Pegida-Anhänger, die in fast 

allen größeren Städten im Namen einer 

sog. „christlich-jüdisch geprägten Abend-

landkultur“ 15 für die Entsolidarisierung 

unserer Gesellschaft agitieren. 16 Und auch 

bei der Alternative für Deutschland (AfD) 

geht es ganz wesentlich um das Mit- bzw. 

Gegeneinander von Politik und Religion: 

etwa dort, wo man sich großspurig (z.B. in 

einem Leitantrag zum diesjährigen Bundes-

parteitag) zu einem „christlich-humanis-

tischen Wertekanon“ 17 bekennt, um an-

schließend damit dem Islam in Deutschland 

seine Existenzberechtigung abzusprechen. 18 

So untergräbt man den Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft insgesamt.

Lieber Hans-Gerd,
lieber Baptist,
verehrte Gäste,
liebe Studierende, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

was läge näher, als zur Verabschiedung 

eines profilierten Vertreters der neuen 

Politischen Theologie aus dem Hochschul-

betrieb eine Standortbestimmung dieser 

Theologie zu versuchen. 

(1) Im Rahmen unserer PTH-Schwer-

punktsetzung beginne ich mit einer Skizze 

dessen, was ich unter »politischer Spiritu-

alität« verstehe. (2) Sodann werde ich mich 

kurz der fremdenfeindlichen Politik von 

„Pegida, AfD und Co.“ 1 zuwenden. (3/4) In 

einem dritten und vierten Teil schließlich 

widme ich mich einem der philosophi-

schen Vordenker der Neuen Rechten: Peter 

Sloterdijk. Mit ihm hat die neue Politische 

Theologie zu streiten: für eine Politik voller 

Mitleidenschaft – um Gottes und der 

Menschen willen.

1. »Politische Spiritualität« – Der passiosensible 
und alteritätsoffene Geist der Mitleidenschaft
Der Begriff der Spiritualität leitet sich vom 

lateinischen Wort „spiritus“ – Geist – ab. 

Gerade in unserem Hochschulkontext liegt 

es nahe, einen Blick in die frühe Metz-

Schrift „Armut im Geiste“ 2 zu werfen, 

finden doch schon im Titel des Buches (der 

auf Mt 5,3 zurückgreift) franziskanische Armut 
und göttlicher Geist wie selbstverständlich 

zusammen. In diesem Sinne könnte uns 

der kleine Text – er entstammt dem Jahr 

meiner Geburt – als Leitbild für unser 

gemeinsames Bemühen um eine franzis-

kanisch-mendikantisch geprägte Theologie 

der Spiritualität dienen. 

»Politisch« ist diese »Armut im Geiste«, 

weil sie nicht „verhältnislos“ 3 ist. Was 

meint: Sie lässt sich nicht jenseits der 

Sphäre des Gesellschaftlichen realisieren. 

»Politisch« ist diese Spiritualität, weil sie 

in und aus Spannungen lebt: „zwischen 

Christentum und Kultur, Kirche und 

Welt, Glaube und Politik“ 4. 

In „Armut im Geiste“ begründet Metz die 

genannten politisch-spirituellen Spannungs-

bögen aus der Inkarnationstheologie – 

auch hier begegnet uns wieder ein Theolo-

gumenon, das tief in der mendikantischen 

Bewegung verwurzelt ist. In seiner κένωσις 
(Entäußerung) in Welt und Geschichte 

hinein (vgl. Phil 2,7), und in der „radikalen 

Politische Theologie – politische Spiritualität

politische  
theoloGie – 
politische  
spiritualität
Standortbestimmung in Zeiten von Pegida,
AfD und politischem Anti-Monotheismus*

Ulrich Engel OP

„ Spiritualität realisiert  
 sich nicht jenseits  
 des Gesellschaftlichen“

„ Politische Spiritualität  
 ist passiosensibel und 
 alteritätsoffen“
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Ordnung wiederherzustellen, sodass die 

Sicherheit im Land und der soziale Frieden 

nicht weiter gefährdet werden“ 26. Als letztes 

Mittel zur Erreichung dieses Ziels – als 

„Ultima Ratio“ 27 also – schließt die AfD, 

wie gehört, auch „Waffengewalt“ 28 gegen 

an unsere Türen klopfende Kinder, Frauen 

und Männer nicht aus. 

Und auch nach Ansicht sog. etablierter 

Politikerinnen und Politiker sollte Europa 

zur „Festung“ 29 ausgebaut werden, so bei-

spielsweise die Forderung der bis dieses 

Jahr amtierenden österreichischen Innen-

ministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). 

All dies und viel mehr geschieht unter 

Anrufung des christlichen Abendlandes 

und seiner vorgeblichen Werte. Schrille 

theologische Begleitmusik dazu ist ebenso 

zu vernehmen, z. B. dort, wo der emeritierte 

Trierer Sozialethiker Wolfgang Ockenfels OP 

sich jüngst von der – ich zitiere – „Flüchtlings-

Gnadenpolitik“ 30 der Bundeskanzlerin zur 

Theodizeefrage herausgefordert sah: „Wie 

kann ein gnädiger und zugleich gerechter 

Gott es zulassen, daß eine unbegrenzte Zu-

wanderungspolitik ganz gegen den Willen 

der jeweiligen Ureinwohner stattfindet?“ 31 

Das schrieb Ockenfels allen Ernstes und 

wird damit bei kath.net gerne als Gast-

kommentator zitiert. 32

3. Peter Sloterdijk – Der fremdenfeindliche 
Kampf gegen die „Tugenddiktatur“ der jüdisch-
christlichen Tradition
Wenn allerdings nicht nur enthemmte 

Wutbürger protestieren, sondern auch ein 

Intellektueller wie der deutsche »Groß-

philosoph« Peter Sloterdijk ins Horn der 

politischen Entsolidarisierung bläst und 

diese seine Position mit der – ich zitiere – 

„Tugenddiktatur“ 33 der jüdisch-christlichen 

Tradition begründet, dann darf das die 

theologische Community nicht kalt lassen. 

Seit 1989 schon sieht Sloterdijk unser Land 

in einen Kulturkampf verstrickt: Athen 

versus Jerusalem lautet seine Diagnose 

der Gefechtskonstellation. 

Jürgen Manemann, Direktor des (kirchli-

chen) „Forschungsinstituts für Philosophie“ 

in Hannover, beschreibt den politisch-

theologischen Hintergrund wie folgt: 

»Athen« diente Sloterdijk 

„als chiffre für die »berliner [republik]«[,] und 

»jerusalem« als chiffre für die »bonner republik« (…). 

der topos »bonner republik« stand für »schlechtes 

Gewissen« und »hypermoral«, die sich aus der jüdisch-

christlichen tradition speisen, während sloterdijk in 

der »berliner republik« eine Generation nachrücken 

sieht, die radikal dem neuen entgegendenkt. noch 

lebten wir zwar in der ära des altmenschen, der von 

christentum und humanismus geprägt sei; daneben 

existiere aber bereits der neumensch, der technik-

freund. der altmensch erscheine im vergleich mit 

dem neumenschen als ausgebrannt, als unfähig, 

Geschichte zu gestalten. dieser altmensch habe somit 

bereits seine Geschichte hinter sich, während der 

neumensch gerade aufgrund seiner ungeduld die 

vermutung aufkommen lasse, dass die volle entfaltung 

des menschen noch ausstehe.“ 34

Dem jüdisch-christlichen Monotheismus 

wirft Sloterdijk in diesem Zusammenhang 

vor, mit seiner Lehre vom Ende der Zeit 

Militant betreiben AfD und Pegida ihren 

fremdenfeindlichen Kampf für die Rettung 

des christlichen Abendlandes. Dennoch 

dürfte Karlheinz Ruhstorfer, katholischer 

Fundamentaltheologe an der TU Dresden, 

Recht haben mit seiner Einschätzung, dass 

die Wutbürger letzten Endes weder von 

einer „umfassenden Liebe zur abendlän-

dischen Kultur“ 19 noch von „der Liebe 

zum Christentum“ 20 getrieben sind. 

„Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ 21, 

heißt es seit kurzem im Programm der 

Alternative für Deutschland. Und Frauke 

Petry, Vorsitzende derselben Partei, sagte 

zu Beginn des Jahres in einem Interview 

mit dem Mannheimer Morgen 22: „Wir brau-

chen umfassende Kontrollen, damit nicht 

weiter so viele unregistrierte Flüchtlinge über 

Österreich einreisen können“ 23; notfalls 

müssten Polizisten an der Grenze „auch 

von der Schusswaffe Gebrauch machen“ 24, 

so Petry in dem genannten Interview. 

Dazu passt, dass der „Parteiphilosoph“ 25 

der AfD, der Karlsruher Hochschullehrer und 

Sloterdijk-Schüler Marc Jongen, Deutschland 

im Ausnahmezustand wähnt; als Ziel der poli-

tischen Arbeit der Neuen Rechten propagiert 

er dementsprechend, „die verfassungsmäßige 

Politische Theologie – politische Spiritualität

„ Wider die Demagogie 
 der Neuen Rechten“



78 79

eine messianisch-apokalyptische Geschichts-

auffassung theologisch etabliert zu haben, 

die überhaupt erst den Zeitdruck in die Welt 

gebracht habe. Exakt in diesem Zeitdruck 

entdeckt Sloterdijk das innerste Movens 

der entgleisten Moderne. Der Zeitdruck sei 

für die fatale Moralisierung der Politik wie 

auch für die unheilvolle soziale Mobilisierung 

moderner Gesellschaften verantwortlich. 

Ihm, dem jüdisch-christlichen Theologu-

menon der befristeten Zeit, verdankten wir 

letztlich alle Formen des Gutmenschen-

tums mitsamt der dazugehörigen, schon 

zitierten »Tugenddiktatur«. 

„Politischer Anti-Monotheismus“ 35 wird 

hier sichtbar. Als „neuheidnisch“ 36 hat Jürgen 

Habermas ihn charakterisiert. Mit Recht.

Aufgabe der Theologie – einer politischen 

zumal – ist in diesem Zusammenhang, den 

Monotheismus zu verteidigen. Hans-Gerd 

Janßen hat dies getan. In seinem einfüh-

renden Beitrag zum 4. Band des Jahrbuchs 

Politische Theologie widmet er sich dem 

„Streitfall Monotheismus“ 37. Im Gefolge 

seines Lehrers und Doktorvaters Johann 

Baptist Metz setzt sich Janßen dort mit 

dem „Großmythos“ 38 der unbefristeten Zeit 

auseinander. Die neue Politische Theologie 

kritisiert diesen „Zeitmythos“ 39 scharf. Er 

imaginiere, so der Vorwurf, unsere Welt 

im Horizont „einer leeren, überraschungs-

freien Unendlichkeit, die jede substanti-

elle Erwartung zersetzt.“ 40 Im Modus 

der unbefristeten Zeit ist für Hoffnung 

kein Platz mehr.

Gerade um diese, jeder Hoffnung ent-

leerte, evolutionär-überraschungsfreie Zeit 

aber ist es Peter Sloterdijk zu tun. Aus ihr 

will er die Zukunft des neuen Menschen 

bauen. Auch wenn sich Hans-Gerd Janßen in 

seinem Monotheismus-Beitrag nicht explizit 

mit Sloterdijk auseinandersetzt, kann sein 

Text gleichwohl als eine indirekte theolo-

gische Antwort auf die These des Philo-

sophen gelesen werden. Denn Sloterdijk hat 

ja nicht Unrecht, wenn er die messianisch-

apokalyptisch angeschärfte jüdisch-christliche 

Geschichtsauffassung für das verantwortlich 

macht, was er mit dem Terminus »Zeit-

druck« kritisiert. 

Interessanterweise benutzt auch Hans-

Gerd Janßen in seinem schon erwähnten 

Artikel den „Zeitdruck“-Begriff 41 – jedoch 

in exakt umgekehrter Intention. Ich zitiere 

eine etwas längere Passage: 

„Was den Gottesglauben israels auszeichnete, war 

gerade die verarbeitung geschichtlicher erfahrungen, 

individueller wie sozialer katastrophen in konfrontation 

mit den verheißungen seines Gottes, im schmerzlichen 

offenhalten der theodizeefrage, in der klagenden, an- 

und einklagenden rückfrage aus dem leid (…). diese 

leidsensible rückfrage geschieht – und das ist der 

kern der apokalyptischen Weltwahrnehmung – unter 

Zeitdruck: die rettung aus der katastrophe kann nicht 

warten, legt das Gewicht geschichtlicher verant-

wortung auf den menschen, obgleich die rettung dem 

menschen nicht in die hand gegeben ist, sondern Gott 

vorbehalten bleibt. dadurch erst entsteht Geschichte 

und geschichtliche Zeit“ 42. 
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Der Druck, den die messianisch befri-

stete Zeit aufbaut, eröffnet so etwas wie 

einen „Horizont der Ungeduld“ 43, der die 

Bedingung der Möglichkeit von Hoffnung 

überhaupt darstellt. Somit ist der „Zeit-

druck“ nicht weniger als die notwendige 

Voraussetzung für „die Bestimmtheit des 

monotheistischen Bekenntnisses“ 44 wie 

auch notwendige Voraussetzung für die 

„inhaltlichen Bestimmungen“ 45 der Attri-

bute des Gottes, der da bekannt wird: „seine 

rettende, befreiende, Gerechtigkeit schaf-

fende Liebe“ 46. Wilhelm Dilthey brachte es 

auf den Punkt, als er im Blick auf Judentum 

und Christentum vom „ethischen Mono-

theismus der Freiheit“ 47 sprach.

Exakt gegen diesen „ethischen Mono-

theismus der Freiheit“ wendet sich Peter 

Sloterdijk mit aller Macht. Ihm will er den 

Garaus machen. Zu den universalen ethi-

schen Ansprüchen des geschichtlich wirk-

sam gewordenen Monotheismus wie auch 

zu dessen politischer Mobilisierung im 

(europäischen) Projekt der Moderne – deren 

Stichworte sind bekannt: Menschenrechte, 

Demokratie, Freiheit Gleichheit, Gerech-

tigkeit – sucht Sloterdijk nach einer „welt-

kulturellen Alternative“ 48. Es geht ihm um 

nicht weniger als um ein Stillstellen der 

Geschichte, um die „Stille im Sturm“ 49, 

was voraussetzt, dass „der kritische Geist 

aus der Welthaut fahren“ 50 muss.

Die volle Entfaltung des neuen Men-

schen, an der Sloterdijk im Rahmen seines 

philosophischen Großprojekts arbeitet, 

ist allerdings gefährdet und wird immer 

wieder von den Agentinnen und Agenten 

der jüdisch-christlichen Hoffnung unter-

wandert. Denn diese fordern vehement 

universale „Gerechtigkeit für die Opfer und 

Besiegten der Geschichte“51  ein – zur Not 

auch wider die Vernunft! 52  Sie bestehen 

beharrlich auf einer (von Sloterdijk so ge-

schmähten) „Solidarität mit den Fremden“ 53, 

einer „Solidarität zwischen Unähnlichen“ 54, 

auf einer Politik der Offenheit, der Toleranz 

und der Anerkennung. 

Dieser in seinen Augen naiven Haltung 

der jüdisch-christlich-humanistisch gesinnten 

Altmenschen setzt Sloterdijk sein „Lob der 

Grenze“ 55 entgegen. Denn – so seine ganz 

konkret gegen Angela Merkels Regierungs-

handeln gerichtete Überzeugung –, eine 

„Politik der offenen Grenzen kann final 

nicht gut gehen.“ 56 Allerdings existiere die 

postmoderne Gesellschaft bedauerlicher-

weise „in einem surrealen Modus von 

Grenzenvergessenheit“. Infolgedessen habe 

sich „[d]ie deutsche Regierung (...) in einem 

Akt des Souveränitätsverzichts der Über-

rollung [durch ‘riesige Flüchtlingsströme’ 58] 

preisgegeben“. 

Auch wenn Sloterdijk – anders als die 

Neue Rechte, die sich in der AfD und um 

Pegida formiert – das christliche Abendland 

gerade nicht beschwört, sondern gegen dessen 

„ Für einen ethischen 
 Monotheismus 
 der Freiheit“

„ Gerechtigkeit für die Opfer 
 der Geschichte“

„ Neuheidnischer 
 Anti-Monotheismus“
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politisch-theologisch wirkmächtigen Einflüsse 

auf das Projekt der Moderne polemisiert, 

kommt er in seinen Überlegungen doch 

zum selben Ergebnis wie die ressentiment-

geladenen Rechtspopulisten: nämlich, dass 

der Islam „von seiner inneren Gestalt her 

nicht wirklich staatsfähig“ 60 sei und mit ihm 

sich auch „keine authentische Zivilgesell-

schaft füllen“ 61 ließe – so Sloterdijk im Cicero 

Anfang 2016. „Der Islam gehört nicht zu 

Deutschland“, heißt es im Parteiprogramm 

der AfD ganz analog. Antiislamische Hetze 

scheint derzeit nicht bloß auf der Straße zu 

reüssieren, sondern ebenso in der akade-

mischen Zunft salonfähig zu werden. 

4. »Erinnerung fremden Leidens« –  
Demokratische Politik bracht Mitleidenschaft!
Sloterdijks pseudotheologisch begründetes 

Politmanifest läuft am Ende auf die Untermi-

nierung und Auslöschung des Politischen 

überhaupt hinaus. Denn grundlegend 

basiert Politik „auf Pluralität, aber nicht 

auf Neutralität. [Denn] Menschen werden 

letztlich nur als Menschen anerkannt, wenn 

sie als Individuen in ihrer Andersheit 

gewürdigt werden.“ 62 Auch öffentlich!

Wir leben in einer Demokratie. Und 

Demokratie lebt von Voraussetzungen. Die 

US-amerikanische Philosophin Martha C. 

Nussbaum zählt folgende auf: „[d]ie Fähig-

keit, mit anderen und für andere zu leben, 

andere Menschen zu verstehen und Anteil 

an ihrem Leben zu nehmen, die Fähigkeit, 

Gerechtigkeit zu üben und Freundschaften 

zu pflegen“ 63, „[d]ie Fähigkeit, in seinen 

Mitbürgern gleichberechtigte Menschen zu 

sehen, auch wenn sie hinsichtlich Rasse, 

Religion, Geschlecht und sexueller Orien-

tierung anders sind (...)[,] [d]ie Fähigkeit, 

sich um das Leben anderer Menschen zu 

sorgen, [d]ie Fähigkeit, für echte Rück-

sichtnahme auf andere (...), ob sie einem 

nahe stehen oder nicht[,] die Fähigkeit zu 

Spiel und Empathie“ 64. 

Theologisch gewendet heißt das: Eine 

Leidenschaft für Demokratie, d. h. eine 

Passion für Demokratie, setzt die Fähigkeit 

voraus, „sich vom Leid des Anderen betreffen 

zu lassen (...). Die Tugend demokratischer 

Politik ist »Mitleidenschaft«“ 65 Hier ist er 

wieder, der »Geist der Mitleidenschaft«, 

der die Politische Spiritualität trägt! 

Gerade in Gestalt der Erinnerung frem-

den Leidens, so die Hoffnung der neuen 

Politischen Theologie, bricht das „Leidensge-

dächtnis (...) möglicherweise unbeherrschbar 

gewordene Verhältnisse zwischen Ethnien, 

Kulturen und Religionen auf. Es sprengt 

den Teufelskreis der egoistischen Selbstbe-

züglichkeit und eröffnet [neue] politische 

Spielräume, die letztlich der Versöhnung 

und Zukunftsgestaltung dienen.“ 66 

Aus dieser Hoffnung heraus hast du, 

Hans-Gerd, theologisch gearbeitet. Mit uns 

an der PTH. Dafür sind wir dir sehr dankbar! 
Prof. Dr. Ulrich Engel OP

Die Fußnoten zu diesem Text S. 117
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Mareike Doerenkamp
Effata[!] – Der Name ist Programm?! Eine 
empirisch gestützte pastoraltheologische 
Evaluation der Jugendkirche Effata[!] in 
Münster

In der Arbeit geht es um die qualitative 

und quantitave Auswertung einer Studie 

zur Jugendkirche effata[!] in Münster. 

Nach der festgelegten Projektzeit wurde 

eruiert, in welchem Maße die Jugendkirche 

mit ihren Angeboten, ihrer Ästhetik, ihrer 

Klientel etc. dem eigenen Konzept und der 

pastoraltheologischen Zielsetzung gerecht 

wird.

abschlüsse 2015/2016

Ebbo Ebbing
Schlüssel zum Geheimnis Christi und 
der Kirche – das „Marianische Profil der 
Kirche“ in Theologie und Praxis

Das Zweite Vatikanische Konzil hat die 

enge Beziehung von Maria und der Kirche 

wiederentdeckt und hervorgehoben. Aller-

dings wurde dieser Sachverhalt in der 

Theologie bisher nur wenig rezipiert. 

Daher möchte der Autor mit seiner Arbeit 

einen Anstoß zu dieser Rezeption geben und 

stellt die Leitfrage: Welche Konsequenzen 

hat das „Marianische Profil der Kirche“ 

für die Theologie und Praxis? 

Dabei untersucht er zunächst die Pro-

blematik eines enggeführten Kirchenver-

ständnisses, um dann anhand des biblischen 

Fundaments und der geschichtlichen 

Entwicklungen den Blick für den personal-

marianischen Charakter der Kirche zu öffnen. 

Abschließend zeigt er entsprechende Perspek-

tiven auf, die helfen können, ein lebendiges 

Kirchenbewusstsein zu entwickeln.

diplom- 
arbeit

liZentiats- 
arbeit

„ Leidenschaft  
 für Demokratie“
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Auflösung unter dem französischen Kaiser 

Napoleon I. in den Jahren 1806 bis 1809. 

In der Kommende Dortmund, dem Sozial-

institut des Erzbistums Paderborn, lebt die 

heutige kirchliche Nutzung einer westfäli-

schen Deutschordenskommende fort. Da in 

dieser Arbeit die Fragestellungen und neuen 

Forschungsergebnisse zum Deutschen Orden 

in Westfalen vom 16. bis 18. Jahrhundert 

aus über 30 Jahren gut aufgearbeitet sind, 

ist eine Drücklegung in den „Forschungen 

zur Volkskunde“ anzustreben.

Sascha Schug
Westfalen und der Deutsche Orden von 
der Reformation bis zur Säkularisation

Birgit Klöckner
Neuaufbrüche in Kirche gestern und heute 
Von der spirituellen Intuition zum gemein-
samen Weg

Zwar gibt es zu diesem ordensge-

schichtlichen Thema eine ältere Studie 

(H. J. Dorn 1978), doch ist diese nicht nur 

in einigen Ergebnissen zu hinterfragen, 

sondern vor allem ist seitdem zahlreiche 

und breite neuere Fachliteratur erschienen, 

die gut aufgearbeitet wurde, und es sind 

neue Fragestellungen zu bearbeiten wie 

z. B. die Einbindung der Ordensleute in den 

westfälischen Adel, ihre besondere Rolle 

in Livland und ihre „Spiritualität“. Auch 

war die Geschichte der Deutschordens- 

Ballei Westfalen zwar nicht direkt von 

„Missions-Kriegen“ gekennzeichnet, aber 

doch von den Krisen der Reformation und 

wirtschaftlichen Problemen bis zur Säku-

larisation. Nicht nur diese Themen, die 

durchzogen sind vom Spannungsverhältnis 

zwischen dem adeligem und dem Lebensstil 

als Ordensmann, sind systematisch und 

differenziert aufgearbeitet, sondern auch 

die Entwicklungen der über zehn Häuser 

(„Kommenden“, u. a. Brackel, Münster,  

Osnabrück) vor allem in ihrer wirtschaftlichen 

und personellen Dimension. Trotz dieser 

schwierigen Rahmenbedingungen konnte 

sich die Westfälische Ballei des Deutschen 

Ordens gut behaupten bis zur zwangsweisen 

Abschlüsse 2015/2016

Der Heilige Franziskus und seine Fraternitas 
vor über 800 Jahren und die DienerInnen des 
Evangeliums von der Barmherzigkeit Gottes heute

Die Lizentiatsarbeit in Spiritualitäts-

geschichte bringt die Gründungsgeschichte 

zweier Gemeinschaften miteinander ins 

Gespräch: die Entstehung des Franziskus-

ordens im frühen 13. Jahrhundert und 

die ersten Schritte der „Dienerinnen und 

Diener des Evangeliums von der Barm-

herzigkeit Gottes“, einer Gründung des 

21. Jahrhunderts. Es gelingt, eine ganze 

Reihe grundlegender Parallelen aufzu-

zeigen. Das spirituelle Profil einer neu 

entstehenden Gemeinschaft wird einge-

hend beleuchtet und zudem das moderne 

Phänomen religiöser Neuaufbrüche in einem 

abschließendem Kapitel theologisch und 

kirchlich reflektiert.

Im zentralen Teil der Arbeit werden 

die evangelischen Räte facettenreich ins 

aktuelle Leben gedeutet. Die drei klassisch 

gewordenen Räte werden dabei nicht 

klösterlich oder monastisch situiert, sondern 

mit Pilgersein auf Erden und missiona-

rischer Itineranz verbunden.

Die Untersuchung der beiden Grün-

dungen sieht sich darin bestätigt, dass 

Neuaufbrüche von gestern und heute 

nicht nur ähnliche Merkmale aufweisen, 

sondern in der gegenwärtigen Umbruch-

situation einander viel zu sagen haben 

und damals wie heute eine Krise in der 

Kirche zur Chance werden kann.

diplom- 
arbeit

liZentiats- 
arbeit

Abschlüsse 2015/2016
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Durch das Wirken des Jesuiten-Paters 

Hugo Makibi Enomiya-Lassalle trafen sich 

katholisches Christentum und Buddhismus 

in der Meditationspraxis des Zazen. 1979 hat 

er als erster christlicher Priester durch den 

Zen-Meister Yamada Koun Roshi die Erlaub-

nis erhalten, selbst Zen zu lehren. Damit 

begegnen sich auf institutioneller Ebene zwei 

Religionen, ein weltgeschichtlich wohl noch 

immer nicht voll erfasster Vorgang. 

Aus dem Umkreis seiner Schüler und 

Schülerinnen haben sich verschiedene 

Gruppierungen herausgebildet, die ihrer-

seits die Zazen-Meditation im christlichen 

Kontext, teils offen mit interreligiöser oder 

säkularer Ausrichtung, lehren und ausbil-

den. Mit der „Via Integralis“ entstand etwa 

ab 2004, hervorgegangen aus dem Wirken 

des Jesuiten-Paters Niklaus Brantschen 

und der ehemaligen Leiterin des Säkular-

Institutes St. Katharina-Werk Basel, Pia 

Gyger, eine Kontemplationsschule, die 

dezidiert eine enge Verknüpfung von 

christlicher Spiritualität und Zen-Praxis 

zum Programm erhoben hat. 

Seit 2012 wird die „Via Integralis“ von 

Frau Hildegard Schmittfull ktw geleitet. 

Mit ihr entstand im Oktober 2014 nach der 

Korbinian Labusch
Via Integralis – christliches Zen?
Erfahrungswissenschaftliche Zugänge (Oral 
History) zu einer Gebetspraxis

Methodik der „Oral History“ ein lebens-

geschichtliches Interview, welches als 

Zeitzeugen-Dokument über die Geschichte 

dieser „Hochzeit von Ost und West“ im 

Kontext einer zeitgenössischen Spiritualität 

verstanden werden soll. 

Nach einer knappen Darstellung des 

Spannungsfeldes von Glaube und Kirche im 

Kontext von Säkularisierung und Postmo-

derne wird die Methode der Oral History /  

Erfahrungswissenschaft vorgestellt und 

ihre Anknüpfungspunkte für die Theologie 

der Spiritualität aufgezeigt. Mittels Kurz-

protokoll, Fragen-Analyse, Themen- und 

Verlaufs-Zusammenfassung wird zunächst 

auf das umfangreiche Interview selbst 

eingegangen. Sodann wird eine erste Aus-

wertung gewagt im Hinblick auf Berüh-

rungsfelder in weiteren theologischen 

Fragestellungen (interreligiöser Dialog, 

Meditations- und Gebetsforschung, Reinte-

gration von Spiritualität und Theologie, 

Seelsorgepraxis).

Die Arbeit zeigt die Fruchtbarkeit des 

methodischen Ansatzes der „Oral History“ 

für eine Theologie der Spiritualität auf, wie 

sie an der Philosophisch-Theologischen 

Hochschule Münster gelehrt wird.

Abschlüsse 2015/2016
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Grundkurses Spiritualität verband auf ein-

zigartige Weise Lehre, Liturgie und Lebens-

gemeinschaft. Diese Innovation fand große 

Anerkennung in der Fachwelt. Aus dieser 

experimentierfreudigen Kursarbeit sind der 

bis heute existierende Franziskanische Fernkurs 
im deutschsprachigen Raum hervorgegangen 

sowie der international erfolgreiche Grund-
kurs zum franziskanisch-missionarischen 
Charisma (CCFMC)1, der heute 25 Lehr-

briefe umfasst und in Asien, Lateinamerika 

und Afrika weite Verbreitung findet. Anton 

Rotzetter war der treibende Motor und In-

spirator hinter diesen Großprojekten.

Die ersten Jahre des Instituts für Spiritualität 
erwiesen sich sogleich als sehr fruchtbar. 

Aus einem Kreis von über 30 (Ordens-)

Theologen, dessen Kern die damalige 

Dozentenschaft der Philosophisch-Theolo-

gischen Hochschule der Franziskaner und 

Kapuziner bildete, ging das vierbändige 

Lehrwerk Seminar Spiritualität2 hervor. 

Unter der Herausgeberschaft Rotzetters 

wurde die theologische Disziplin der Aszetik 

unter dem neu aufkommenden Begriff 

„Spiritualität“ durchbuchstabiert. Dieses 

Am 3. März 2016 verstarb mit 77 Jahren 

Dr. Anton Rotzetter. Wirken und 

Werk des Schweizer Kapuziners 

lassen sich nicht allein an seinen über 70 

Büchern zu verschiedenen spiritualitäts-

theologischen Themen messen, auf die sich 

diese Rückschau vornehmlich stützt. Anton 

Rotzetter war Lehrer und Liturge, Poet und 

Schriftsteller, Kurs- und Exerzitienleiter, 

geistlicher Erneuerer, politischer Kämpfer 

und vieles mehr. Als leidenschaftlicher Sohn 

des heiligen Franziskus hatte er Einfluss auf das 

kirchliche Leben von Gemeinden und Gemein-

schaften weit über die Schweiz hinaus. Sein 

Lebenswerk auf einen Punkt zu bringen ist 

schwierig, daher ein Versuch in fünf Punkten.

30 Jahre Theologie der Spiritualität
Von 1978 bis 1988 leitete Anton Rotzetter 

das Institut für Spiritualität an der Philo-

sophisch-Theologischen Hochschule der 

Franziskaner und Kapuziner in Münster. 

Vor wenigen Wochen erst wurde das von ihm 

damals gegründete und aufgebaute Institut in 

eine neue Institutsform überführt. Die Idee 

eines auf vier Wochen am Stück angelegten 

ein leiden-
schaftlicher 
und sprach- 
GeWandter  
kapuZiner
Anton Rotzetter (1939–2016)

In memoriam

a. rotzetter (links), ein Gründervater des institutes 
für theologische Zoologie, mit dr. rainer hagencord
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christlichen Lebensweise und als Reflexion 

geistlicher Erfahrungen und geistlicher 

Praktiken. Seine Ausführungen zur Spiritu-

alität vermeiden einen theologiefeindlichen 

Ton. Es geht ihm nicht um eine Apologetik 

aus Frömmigkeit, sondern um die Integration 

von theologischem Wissen und geistlicher 

Erfahrung.

Genau 30 Jahre nach diesem Gemein-

schaftsprojekt gab der inzwischen vom 

Kapuzinerkloster Altdorf/CH nach Fribourg 

umgezogene Theologe 2008 ein Lexikon 
christlicher Spiritualität4 heraus – als Mono-

graph. Anton Rotzetter selbst konzediert, 

dass die Artikelauswahl in seinem knapp 

700-seitigen Nachschlagewerk „nicht nur 

subjektiv, sondern zu einem guten Stück 

auch beliebig“5 sein dürfte. Abgesehen von 

der Frage nach dem Arbeitsaufwand und 

Sinn dieser Einzelleistung legt dieses Werk 

Zeugnis ab für den veränderten Kontext 

einer Theologie der Spiritualität. Während 

in den späten 70er Jahren der Modebegriff 

„Spiritualität“ in Abgrenzung zu (christ-

licher) Mystik und Aszetik auftaucht, legt 

Rotzetter 2008 Wert darauf, Spiritualität als 

genuin christlichen Begriff in Abgrenzung 

zu spirituellen Formen in anderen Weltreli-

gionen und in der Esoterik herauszustellen. 

Angesichts der von Anton Rotzetter beobach-

teten Verflüssigung und Banalisierung des 

Begriffs scheint sich die einst getroffene 

Option zu bewähren, Theologie und Spiri-

tualität nicht gegeneinander auszuspielen, 

sondern eine Theologie der Spiritualität in 

historischer und philosophischer Rechen-

schaft zu entwickeln. Gleichwohl tritt in 

Grundlagenwerk ist das Zeugnis einer 

blühenden deutschen Ordenstheologie, die 

eine aus heutiger Sicht unglaubliche wis-

senschaftliche Potenz und eine vorbildliche 

Vernetzung verschiedener Ordensspirituali-

täten zeigt. In seinem Einführungsartikel legt 

Anton Rotzetter eine Verhältnisbestimmung 

von Theologie und Spiritualität vor: Theologie 

darf Spiritualität nicht als ihre sekundäre 

Praxisanwendung verstehen. Denn histo-

risch betrachtet waren es konkrete geistliche 

Erfahrungen, die in weiterer Folge zu theo-

logischer Schulbildung geführt haben. In 

dieser Tradition müsse theologisches Denken 

wieder als spiritueller Akt verstanden werden, 

der sich „zum Geheimnis Gottes vor-tastet 

und sich an es heran-denkt“.3 Geistliches 

Leben sei die Voraussetzung und das Ziel 

einer wissenschaftlichen Reflexion des 

Christusglaubens. Im Sinne der von Karl 

Rahner eingeleiteten anthropologischen 

Wende ist Theologie der Spiritualität zu-

nächst „Theologie des Subjektes“. Sie fragt, 

wie ein Leben aussieht, das sich auf Christus 

einlässt und aus dem Geist lebt. Freilich 

versäumt Anton Rotzetter nicht, die Kehrseite 

dieses Verhältnisses zu benennen: Geistliches 

Leben will theologisch reflektiert und verant-

wortet werden, um nicht in Sentimentalität 

oder Fundamentalismus zu entgleiten. 

Theologie der Spiritualität versteht sich 

nach Anton Rotzetter als Phänomenologie der 

sorgfältige Bemühen, aus dem Gebetsschatz 

der Kirche oder den franziskanischen Quellen 

heraus Neues zu schaffen. In seinem lesens-

werten Buch An der Grenze zum Unsagbaren 

gibt Anton Rotzetter theologisch Rechen-

schaft über sein Verständnis des Gebetsakts 

und über seine Theorie der Gebetssprache. 

Auf eine Formel gebracht geht es ihm um 

die „kreative Rekonstruktion des mystischen 

Kerns“6 des Glaubens. Gebetstheologisch ist 

anzumerken, dass für ihn die ursprüngliche 

Sprachförmigkeit des Gebetsaktes und 

damit sein dialogischer Charakter ebenso 

wenig in Frage steht wie – bei aller Sensibi-

lität für die Gottesanrede – die Angemessen-

heit personaler Kategorien. Gebet, so Anton 

Rotzetter grundsätzlich, „ist die Art und 

Weise, wie der Mensch seine Identität 

wahrnimmt und auf das Du Gottes hin 

überschreitet. Erst in dieser Selbstüber-

schreitung findet der Mensch zu sich 

selbst.“7 Da Anton Rotzetter kein Freund 

von liturgischen Kommissionen und Text-

kompromissen war, blieben uns seine Gebete 

und Texte erhalten als individuelle Zeug-

nisse einer poetischen und zeitgemäßen 

Gottes(an)rede.

Mit Franziskus im Heute
Anton Rotzetters Expertise der franzis-

kanischen Quellenschriften steht außer 

Zweifel. Auffallend ist dabei, dass er seit 

seiner Doktorarbeit 1977 über Die Funktion 
der franziskanischen Bewegung in der Kirche8 

immer an einer im weitesten Sinne pasto-

raltheologischen Ausrichtung der franzis-

kanischen Geistigkeit interessiert war.9 

Rotzetters Lexikon, wie in vielen seiner 

Werke, ein institutions- und kirchenkritischer 

Begriff von Spiritualität deutlich zu Tage.

Sprachkraft des Unsagbaren
Anton Rotzetter ist vielen in Erinnerung 

als ein Mann des gesprochenen Wortes. Er 

besaß fraglos ein Talent für Sprache und 

Poesie. In hoher Sensibilität für kulturell und 

biographisch bedingte Schwierigkeiten mit 

Gottesnamen und Gottesbildern entwickelte 

er eine griffige und zugleich feinfühlige 

Sprache für das Geheimnis Gottes und des 

Menschen. Sein Gebetbuch Gott, der mich 
atmen lässt hat insgesamt 13 Auflagen erfah-

ren. Rotzetters Gebetssprache half vielen 

Menschen über eine moderne Sprachlosig-

keit des Glaubens hinweg. Es ist kaum vor-

zustellen, in wie vielen gottesdienstlichen 

Feiern und geistlichen Impulsen in den 

letzten Jahrzehnten Gebete von Rotzetter 

erklungen sind. Dabei entstammt der 

Großteil seiner Texte dem spontanen Ge-

betsakt selbst. Anton Rotzetter hat freilich 

mit seiner freien Liturgiesprache sowohl 

begeisterte als auch überforderte Mitfei-

ernde gefunden. Dass in seinen Büchern 

neben Texten zu Ritualen und Symbolfeiern 

auch Eucharistische Hochgebete oder ein 

Weihegebet für das Krankenöl zu finden 

sind, überrascht im Schweizer Kontext 

wohl weniger als anderswo. 

Was Br. Antons Texte bei aller künst-

lerischen Freiheit auszeichnet, ist das 

In memoriam In memoriam

„ Grundlagenwerk einer  
 blühenden deutschen  
 Ordenstheologie“

„ Sensibilität für die Gottesanrede“
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Männerkirche mit Kraft und Energie, aber 

auch mit Schmerz und Leiden durchsetzt.“11 

Bei aller Historizität seiner Forschung über-

rascht diese Perspektive auf Klara nicht: hat 

doch auch Anton Rotzetter selbst nie mit Kritik 

an der sogenannte Amtskirche gespart.

Franziskanische Friedensbotschaft
Franziskus verkündete das Evangelium 

vom Frieden und wirkte als Friedensstifter 

in lokalen Konflikten. Er verkörpert eine 

Haltung der Gewaltlosigkeit und einen Sinn 

für Gerechtigkeit. Diese Aspekte des Franzis-

kusbildes sind Anton Rotzetter besonders 

nahe. Er versteht sich darauf, franziskanische 

Urtexte (Briefe und Ermahnungen des 

Franziskus, den Sonnengesang, die Ge-

schichte vom Wolf von Gubbio) auf die 

heutige Zeit hin auszulegen. Er verbindet 

dabei die spirituelle Dimension der fran-

ziskanischen Friedensbotschaft mit der 

prophetisch-politischen Friedensarbeit: 

inneren Frieden suchen und äußeren 

Frieden stiften. Er zeichnet keine franziska-

nische Utopie, sondern nennt Namen, spricht 

gesellschaftliche Konflikte und soziale 

Ungleichheiten an. Noch vor aller Frie-

densarbeit gilt es, potentiellen Konflikten 

vorzubeugen, die durch ungerechte Macht- 

und Besitzverhältnisse entstehen. Anton 

Rotzetter sucht hier immer wieder die Nähe 

zur Theologie der Befreiung, wenngleich er 

vor Vereinfachungen und jeder Art von Gewalt 

warnt. Der Weg zum Frieden führt nur 

Auch dies mag daran liegen, dass er sich 

niemals in rein akademischen Zirkeln auf-

gehalten, sondern seine Schaffenskraft bis 

zum letzten Tag der Kursarbeit und  

Erwachsenenbildung verschrieben hat. 

Ähnlich wie im Ringen um eine moderne 

Gebetssprache ging es ihm um eine zeit-

gemäße und vor allen Dingen gelebte Spi-

ritualität aus dem Geist des hl. Franziskus. 

Bei einem kurzen Blick in sein weitverbrei-

tetes Buch Mit Gott im Heute10 erschließen 

sich schnell die aktuellen Themen- und 

Handlungsfelder seiner franziskanischen 

Theologie: Kontemplation und Mission; 

Versöhnung und Geschwisterlichkeit; die 

säkularisierte Welt; Dialog mit den Religi-

onen; Inkulturation; Option für die Armen; 

Einsatz für den Frieden ...

Bevor wir zwei Themenbereiche heraus-

stellen, derer sich Anton Rotzetter in  

besonderer Weise angenommen hat, darf 

nicht unerwähnt bleiben, dass er nicht nur 

Franz von Assisi, sondern zahlreiche andere 

Heilige aus der franziskanischen Tradition 

als Autor oder Herausgeber gewürdigt und 

für die heutige Zeit erschlossen hat, wie 

etwa Antonius von Padua oder Ägidius von 

Assisi. Hervorzuheben ist seine Monographie 

über Klara von Assisi, die er zum 800. Ge-

burtstag der „ersten franziskanischen Frau“ 

schrieb. Auch vom neuesten Forschungs-

stand aus ist anzuerkennen, dass Anton 

Rotzetter die heilige Klara eben nicht nur 

als „franziskanische Frau“ versteht, sondern 

als eine Frauengestalt, die eine „eigenstän-

dige und eigenwillige Persönlichkeit ist, die 

sich gegen die Amtskirche und gegen die 

über den Frieden selbst. Er stimmt auch 

Leonardo Boff zu, dass die Franziskanische 

Familie ihre Option für die Armen ja schon 

getroffen hat, wenn sie nur ihr ureigenes 

Charisma in radikaler Weise lebt.12

Theologie und Ökologie
Das franziskanische Charisma radikaler 

zu leben war Rotzetters unermüdlicher 

Aufruf. Es scheint, dass er in seinen letzten 

Lebensjahren des Redens und Schreibens 

zwar nicht überdrüssig wurde, aber doch 

mehr und mehr Taten sehen wollte. Sein 

Eintreten für Ökologie, Klimaschutz und 

insbesondere für Tierschutz wurde immer 

vehementer. Häufiger und kämpferischer 

kamen die Appelle für artgerechte Tierhal-

tung und Fleischverzicht. Man bekommt 

den Eindruck, dass er sich bei Umwelt- und 

Tierschutzorganisationen mehr verstanden 

fühlte als in der eigenen Kirche und im 

eigenen Orden, der ihm zu wenig konse-

quent erschien. Er wollte aufklären und 

verändern, wie seine mit vielen Zahlen und 

Fakten untermauerte Streitschrift mit dem 

Titel Streicheln, mästen, töten13 belegt. Solche 

naturwissenschaftlichen und politischen 

Konkretionen dürfen nicht darüber hinweg-

täuschen, dass Anton Rotzetter immer ein 

franziskanischer Theologe blieb. Es ging 

ihm nicht nur um Tierethik und Vegetaris-

mus, sondern auch um franziskanische 

Schöpfungsspiritualität. So wurde er 2009 

zum zweiten Mal Gründer eines Institutes an 

der Hochschule der Kapuziner in Münster. 

Zusammen mit dem Institutsleiter Dr. Rainer 

Hagencord rief er das Institut für Theolo-

gische Zoologie ins Leben.14 Aus der franzis-

kanischen Perspektive einer universalen 

Geschwisterlichkeit wirbt Anton Rotzetter 

um eine neue Sicht auf die Tiere als Mitge-

schöpfe. Er fordert philosophisch und theo-

logisch zu überdenken, ob die Begriffe 

„Seele“ und „Subjekt“ wirklich nur dem 

Menschen zugesprochen werden können. 

Hier treten in der Tat offene Fragen der 

theologischen Anthropologie und Schöp-

fungslehre zu Tage. Dabei wäre zugleich 

zurückzufragen, wie eine christliche Schöp-

fungsmystik klar von der Annahme der All-

beseeltheit des Kosmos zu trennen ist.

Mit der Wahl des aktuellen Papstes kam 

Anton Rotzetters gewohnte Rolle in der 

Opposition gegen kirchliche Hierarchien ins 

Wanken. Ein Papst mit Namen Franziskus 

gibt seiner Theologie Bestätigung und Auf-

trieb.15 Sein letztes Buch liest sich passagen-

weise als ein Kommentar zur päpstlichen 

Umweltenzyklika Laudato sí.16 Die Widmung 

dieses Büchleins über franziskanisch-

ökologische Perspektiven schlägt selbst 

beinahe einen papalen Ton an und wird 

aufgrund des überraschenden Todes von 

Br. Anton so zu seinem Vermächtnis:

„Meinen
franziskanischen Schwestern und Brüdern
und den Verantwortlichen
in den Kirchen und christlichen Gemeinschaften
mit der dringenden Bitte
um Gehör!“

Br. Anton Rotzetter bleibt in Erinnerung 

als leidenschaftlicher und sprachgewandter 

Kapuziner und als ein ebenso zeitgemäßer 

wie zeitkritischer Theologe.
Stefan Walser OFMCap

In memoriam Die Fußnoten zu diesem Text finden Sie auf S. 119

„ Eine Haltung der Gewaltlosigkeit“
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Weitere bücher aus der pth
Eine Auswahl

Thomas Möllenbeck /  
Ludger Schulte (Hg.), 
Armut.

Zur Geschichte und Aktualität eines  

christlichen Ideals

Aschendorff Verlag Münster 2015

Was hat es auf sich mit dem Wunsch nach 

einer „armen Kirche für die Armen“ (Papst 

Franziskus)? Armut hat viele Gesichter: 

Es gibt materielle, geistige und spirituelle 

Armut. Wie arm soll die Kirche sein? Wie 

arm der Christ? Worin ist er arm und worin 

reich?

Hohe Ideale und ernüchternde Realität, 

Sozialromantik und Pragmatismus sind in 

der Geschichte des Christentums eng ver-

flochten. Wie kann eine christliche Lebens-

kultur trotz alledem Zeichen bleiben in einer 

Welt der Effizienz und Ökonomisierung, ja 

der Geldwerdung der Welt? Orientierung 

können hier geben: biblische Grundlegung, 

historische Erinnerung, philosophisch-theo-

logische Durchdringung sowie spirituelle 

Wegweisung.

Armut ist ein aktuelles Thema, nicht an 

erster Stelle, weil es etwas loszulassen und 

aufzugeben gilt, sondern weil sie empfänglich 

macht für eine andere Welt, den Anderen 

in einer Welt der Geschwisterlichkeit.

Michael Plattig / 
Ulrike Wick-Alda 
(Hg.),
Teresa von Avila und 
Philipp Neri. 

Festschrift zum 500. Geburtstag

St. Ottilien 2015 (Theologie der Spiritualität. 

Quellen und Studien 7)

Im Jahr 1515 sind zwei der größten Heiligen 

der Kirche in der Neuzeit geboren: Teresa 

von Jesus und Filippo Neri. Ihre Biographien 

sind für den Gläubigen unserer Zeit voller 

Farbigkeit, Inspiration und Provokation. 

Die hier zusammengefassten Beiträge und 

Bildzeugnisse möchten ihre Berufung und 

ihre Botschaft für das geistliche Leben in 

ihrer und in unserer Zeit genauer ergründen.

Sr. Ruth Stengel SMMP
Brucherfahrungen einer 
Heiligen.

Maria Magdalena Postel: Spurenlese mit 

Michel de Certeau für heutige Nachfolge

Eos Verlag St. Ottilien 2015

Ausgehend von existentiell gefärbten Diffe-

renzmomenten in Geschichte und Gegen-

wart entfaltet die Autorin am Beispiel 

der Gemeinschaft der Schwestern der hl. 

Maria Magdalena Postel die Suche nach 

einer Hermeneutik des Gründerinnengeistes, 

welche die brüchigen Phänomene als schöp-

ferische Prinzipien der Auseinandersetzung 

entdeckt. Mit Michel de Certeau, dem 

französischen Jesuiten und Grenzgänger, 

gewinnt sie für diese noch ungewohnte 

Lesart einen inspirierenden Spurenleser. 

Die Arbeit schließt mit geistlich-pastoralen 

Optionen der Nachfolge und ist ein Bei-

spiel für eine Theologie der Spiritualität, 

die sich, traditionsbewusst und reflexiv-

theologisch, im Feld der praktischen Theo-

logie ansiedelt.

Sr. Ruth Stengel SMMP ist Absolventin des 

Lizentiats-Studiengangs an der PTH. Das 

Buch ist die Veröffentlichung ihrer Liz.-

Arbeit, die bei Michael Plattig und Ulrich 

Engel erstellt wurde. Die Reihe „Theologie 

der Spiritualität. Quellen und Studien“, 

als deren 8. Bd. das Buch erschienen ist, 

wird vom Institut für Spiritualität der 

PTH Münster herausgegeben.

Clara Vasseur /  
Johannes Bündgens
Spiritualität der  
Wahrnehmung. 

Einführung und Einübung

Verlag Karl Aber Freiburg / München 2015

Dieses Buch will im Kontext einer säkulari-

sierten Gesellschaft einen Weg zeigen, wie 

Menschen in dieser Welt und in dieser Zeit 

Erfahrungen von Gott und mit Gott machen 

können. Dabei bezieht es sich auf die nur 

wenig bekannten Arbeiten des Jesuiten 

Marcel Jousse (1886-1961), der als Erster 

einen leiborientierten Ansatz vorgestellt hat. 

Ihm zufolge kommt dem Leib eine wesent-

liche Rolle in der Erkenntnis- und Werte-

bildung zu. Das Leibgedächtnis ist mehr 

noch als das kognitive Gedächtnis der Ort, an 

dem sich Identität bildet und bewahrt wird. 

Dieser Ansatz ermöglicht einen neuen 

Zusammenhang zwischen Phänomenologie, 

Anthropologie und praktischer Theologie: 

Aus phänomenologischer Sicht wird das 

betrachtet, was gewahr werden will, wenn 

»Gott ins Denken einfällt« (Levinas). Dabei 

ist es gerade der Leib, der es vermag, Trans-

zendenz durchscheinen zu lassen. Er ist 

»der Tempel Gottes«; er kann die unsicht-

bare Präsenz Gottes sichtbar machen. Für 

die Spiritualität der Wahrnehmung bedeutet 

dies, dass die Beziehung zu Gott über die 

Empfindungen des Leibgedächtnisses gewahr 

werden, bewahrt und neu belebt werden 

kann. Ins Zentrum rücken die Erfahrung 

und das Gespür für eine Wirklichkeit, hin-

ter denen all unsere Erklärungen immer 

zurückbleiben werden.

Sr. Clara hat am Institut für Spiritualität die 

Fortbildung Geistliche Begleitung absol-

viert. Diese Fortbildung war der Anlass für ihr 

Nachdenken über Spiritualität und Wahrneh-

mung. Johannes Bündgens ist Weihbischof 

in Aachen. Das Institut für Spiritualität 

hat die Veröffentlichung gesponsert und 

begleitet.

Bücher aus der PTH Bücher aus der PTH
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Tiemo Rainer Peters /  
Walter Senner
Bewahren und bewähren. 

Historische und politische Theologie im 

Anschluss an Thomas von Aquin

hrsg. von Thomas Eggensperger

Matthias-Grünewald-Verlag Ostfildern 2015, 

175 S.

Am 28. Januar 2014 verlieh der Domini-

kanerorden seinen beiden Mitgliedern 

aus der norddeutschen Provinz Teutonia, 

Dr. Tiemo Rainer Peters OP (Münster) und 

Prof. Dr. Walter Senner OP (Rom), den aka-

demischen Titel eines „Magister in Sacra 

Theologia“. Aus diesem Anlass haben sich 

der Fundamentaltheologe Tiemo Rainer 

Peters und der Mediävist Walter Senner in 

ihrer jeweiligen „Lectio magistralis“ histo-

risch und theologisch mit dem Politischen 

bei Thomas von Aquin auseinandergesetzt 

und dessen Bedeutung für die Gegenwart 

reflektiert.

In seiner Eigenschaft als Regens studiorum 

der Dominikanerprovinz Teutonia hat Prof. 

Dr. Thomas Eggensperger OP (Institut M.-

Dominique Chenu Berlin / PTH Münster) die 

beiden Vorlesungen der Geehrten zusammen 

mit anderen Texten sowie den Würdigungen 

der Gutachter und den Grußworten der 

Vertreter des Ordens, der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster und der 

Päpstlichen Universität des Hl. Thomas 

in Rom (Angelicum) zu einem Buch ver-

sammelt. 

Dominikanische Theologie nimmt ihren 

Ausgang bei den Menschen in ihren kon-

kreten Lebenssituationen inmitten der Welt. 

Diesen Ansatz vertrat bereits Thomas von 

Aquin, der auf die Tradition hören und 

gleichzeitig auf die sozialen und politischen 

Verhältnisse der Zeit theologisch antworten 

wollte. Peters und Senner gehen von ihrer 

jeweiligen wissenschaftlichen Hermeneutik 

aus und damit von unterschiedlicher Seite 

aufeinander zu – ein ungewöhnliches Unter-

fangen mit signifikanten Ergebnissen.

Katharina Karl
Religiöse Erfahrung und 
Entscheidungsfindung.

Eine empirisch-pastoraltheologische Studie 

zur Biografie junger Menschen in Orden 

und geistlichen Gemeinschaften im 

deutschsprachigen Raum

Echter Verlag Würzburg 2015

Was bewegt jüngere Menschen, sich ange-

sichts vielfältiger Optionen einem Orden 

oder einer geistlichen Gemeinschaft anzu-

schließen?

Dieser Fragestellung geht der vorliegende 

Band nach. In einer qualitativ-empirischen 

Studie wird die Konstruktion narrativer 

Identität des Ordensnachwuchses analysiert. 

Dazu werden fünfzig junge Menschen, die 

sich für einen Beitritt zu einer Gemeinschaft 

Bücher aus der PTH Bücher aus der PTH

Michael N. Ebertz /  
Lucia Segler 
Orden und Säkularisierung. 

Ergebnisse aus Befragungen von  

Mendikanten in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz 

(Kultur und Religion in Europa Bd. 10) 

Lit Verlag Berlin 2015, 220 S.

Auch die ,Welten‘ von Ordensmännern sind 

nicht frei von Dissonanzen und Spannungen. 

Wie können diese konstruktiv genutzt 

werden? Wie kann man mit diesen so um-

gehen, dass sie fruchtbar für das „Leben 

nach dem Evangelium“ werden? Der 10. Band 

der vom Institut M.-Dominique Chenu 

Berlin herausgegebenen Reihe „Kultur und 

Religion in Europa“ (KuRiE) gibt Einblicke 

in die unterschiedlichen Weltverhältnisse 

und Welten der Brüder der deutschspra-

chigen Mendikantenorden. Kapuziner, 

Franziskaner, Dominikaner, Minoriten,  

Beschuhte Karmeliten und Serviten setzen 

sich mit der Frage ihres unterschiedlichen 

Kirchen- und Weltverständnisses auseinander 

und lassen sich darauf ein, darüber nachzu-

denken, was reduziert, was erhalten und 

was ausgebaut werden muss, um sich als 

Gemeinschaft und Orden an die „moderne 

Welt“ anzupassen, ohne sich ihr anzugleichen.

Das Buch entstand im Rahmen des von 

der PTH Münster und dem Institut  

M.-Dominique Chenu Berlin durchge-

führten Forschungsprojekts zu Fragen 

der Säkularisierung. Verantwortlich für die 

empirische Studie waren Michael N. Ebertz, 

Professor für Soziologie an der Katholischen 

Hochschule Freiburg / Br., und Lucia Segler, 

Akademische Mitarbeiterin am Institut für 

Angewandte Forschung, Entwicklung und 

Weiterbildung (IAF) und Lehrbeauftragte an 

der Katholischen Hochschule Freiburg / Br.

Eckard Wolz-Gottwald
Living Yoga Wisdom. 

Philosophical Exercises for Personal Practice

Mantra Books Winchester (UK), Washington 

(USA) 2015, 121 S.

Mit seinem Buch „Yoga-Weisheit leben. 

Philosophische Übungen für die Praxis“ 

betrat Dr. Eckard Wolz-Gottwald, Dozent 

für Philosophie an der PTH Münster, phi-

losophisches Neuland. Im Unterschied zur 

allgemein üblichen Trennung von Yoga 

als Übungspraxis mit dem Körper und 

Yoga-Philosophie als Theorie entwickelte 

er ein Übungsbuch der Yoga-Philosophie. 

Auch dieses Buch vermittelt theoretisches 

Hintergrundwissen, das jedoch hier nur den 

Ausgangspunkt für konkrete Reflexions-

übungen bildet. Yoga-Philosophie wird nicht 

nur verständlich, sondern auch praktisch 

anwendbar. Nach der zweiten Auflage des 

deutschen Originals erschien das Buch 

jetzt auch in englischer Übersetzung.
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Thomas Mooren
Wenn Religionen sich  
begegnen. 

Glauben und anders glauben in einer  

globalen Welt, Narrative Missiology / Missio-

logie narrative / Narrative Missiologie 2, 

192 S.

Was geschieht, wenn Religionen sich be-

gegnen? Wie wird eine solche Begegnung 

im Zeichen der Globalisierung von den 

„Sich-Begegnenden“ verarbeitet – und 

wenn es sich um brutale Eroberung oder 

Ausbeutung des Anderen handelt, kann 

man dann überhaupt noch von Begegnung 

sprechen? Doch gibt es auch Momente 

geglückter Begegnung, bei der sich der gegen-

seitige Reichtum der Religionen eröffnet. 

Natürlich geschieht dies nie im luftleeren 

Raum, sondern verwoben in die jeweiligen 

historischen, sozio-ökonomischen Kontexte 

hinein. Voraussetzung jedoch bleibt: Wie 

weit ist man bereit, sich an den Andern zu 

„verlieren“, an seinem Anders-Denken 

teilzuhaben? 

Prof. P. Dr. Thomas Mooren OFMCap, 

Mitglied der Akademie der Wissenschaften 

und Künste, zuletzt Direktor der Missio-

logie, St. Paul University, Ottawa, lehrte 

an der PTH Münster, in Papua-Neuguinea, 

Manila und Ottawa.

Karl, Katharina (Hg.), 
Scheitern und Glauben als 
Herausforderung.

Echter Verlag Würzburg

Der gesellschaftliche und kirchliche Umgang 

mit dem Phänomen „Scheitern“ steht im 

Mittelpunkt des Sammelbands, der den 

Ertrag einer Tagung der Arbeitsgemein-

schaft Theologie der Spiritualität (AGTS) 

zusammenfasst. Herausgegeben wurde er 

von Katharina Karl, Lehrbeauftragte für 

Pastoraltheologie / Religionspädagogik an 

der PTH. Bislang wird die Problematik des 

Scheiterns häufig fragmentarisch in den 

Blick genommen. Die Autoren ermöglichen 

einen umfassenden Überblick über das 

Thema, dessen Bedeutung aktuell immer 

weiter zunehmen dürfte. Eine systema-

tische Annäherung erfolgt durch die beiden 

Beiträge von Matthias Junge (Rostock) und 

Jochen Sautermeister (München), die aus 

soziologischer Sicht dem gesellschaftlichen 

Umgang mit dem Scheitern und aus theo-

logischer Sicht der Frage einer Ethik des 

Scheiterns nachgehen. Der glaubensge-

schichtliche Zugang erörtert die Spannung 

von Kirchenliebe, Kirchenkritik und Frucht-

barwerden von Scheitern in der Kirche 

am Beispiel von Mary Ward (Igna Kramp, 

St. Georgen) und Christoph Blumhardt 

(Corinna Dahlgrün, Jena). Ergebnisse einer 

empirischen Studie werden unter der Frage 

„Scheitern auf dem Glaubensweg? Krise 

Bücher aus der PTH Bücher aus der PTH

entschieden haben, zu ihrer Motivation, 

Entscheidungsfindung sowie ihren religiösen 

Schlüsselerfahrungen befragt und ihre Selbst-

erzählungen biografiesensibel ausgewertet.

Die Ergebnisse bieten nicht nur wichtige 

Impulse für die Weiterentwicklung der 

kirchlichen Berufungspastoral. Sie besitzen 

ebenso einen hohen pastoral- und religions-

soziologischen Wert und erhellen die indi-

viduelle und soziokulturelle Situation des 

Glaubens zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Rainer Hagencord,  
Anton Rotzetter (Hg.),
Neue Wahrnehmung des 
Tieres in Theologie und 
Spiritualität.

(Jahrbuch Theologische Zoologie Bd. 1)

Münster 2014

Der 1. Band des Jahrbuchs für theologische 

Zoologie enthält folgende Beiträge: 
• Wirbel der Schöpfung –  

 Eine Bildbetrachtung: Anton Rotzetter
• Postulat „Paradigmenwechsel“:  

 Klaus Müller
• Nicht anthropozentrische Weltanschauung  

 im Buch Hiob: Rainer Hagencord
• Trends in der Verhaltensforschung:  

 Andreas Hämisch
• Der Aufgang Gottes in der Schöpfung:  

 Andreas Weber
• Keine Zukunft ohne Tiere: Ralf Gaus
• Tier-Vergessenheit in der theologischen  

 Ethik: Simone Horstmann
• Thesen zur Auslegung der Bibel:  

 Bischöfin i. R. Bärbel Wartenberg-Potter
• Tiergottesdienste?: Ulrich Seidel
• Gottesdienst: Anton Rotzetter

Maria-Barbara von Stritzky
Origenes.  

Über das Gebet

(Origenes. Werke mit deutscher Über-

setzung, Band 21).  

Herder-Verlag Freiburg i. Br. 2014

Mit großem Engagement verfasste Origenes 

den Traktat »Über das Gebet«, der die 

christliche Praxis in den Blick nimmt. Zu-

nächst behandelt die Schrift grundsätzliche 

Fragen wie jene nach Gottes Vorsehung 

und der Freiheit des Menschen, sodann das 

Vaterunser und schließlich Ort, Haltung und 

Zeit des christlichen Gebetes. Das (litur-

gische) Gebet soll sich an den Vater richten, 

alles Gebet aber zuerst »Lobpreisung Gottes« 

sein »durch Christus, der mitgepriesen 

wird, in dem Heiligen Geist, der mitver-

herrlicht wird« (33,1).
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Welt, ihre Identität und ihre Haltungen 

der säkularisierten Gesellschaft gegenüber 

im Sinne einer säkularen Frömmigkeit theo-

logisch und spirituell neu zu bestimmen.

Alle Autorinnen und Autoren lehren an der 

Philosophisch-Theologischen Hochschule 

Münster. Das Buch ist im Rahmen des 

Forschungsprojekts „Glaubensvermittlung 

in gesellschaftlichen und religiösen Trans-

formationsprozessen“ der Hochschule und 

des Institut M.-Dominique Chenu, Berlin, 

entstanden.

Ludger Schulte
Weil Leben mehr als 
machen ist.

Patmos 2013

»Was fang ich mit so viel Leben an, da 

brauch ich ja einen, der leben kann, 

einen, der weiß, wie es geht ...«, singt 

eine junge Berliner Band: Wir haben viele 

Möglichkeiten – aber wissen vielleicht 

immer weniger, wie Leben »geht«. Der 

Griff zum Ratgeber, der Gang zum Coach 

liegen nahe. So wichtig guter Rat ist, an 

die Wurzel des Unbehagens reicht er oft 

nicht heran. Und der Druck, das Leben 

aus eigener Kraft gestalten zu müssen, 

verstärkt sich mitunter nur. Müssen wir 

alles aus eigener Kraft meistern? 

Dass Leben mehr ist als das, was getan 

werden kann, dafür steht seit jeher der 

Glaube. Ludger Schulte zeigt: Aus der 

Kraft des Glaubens bekommt etwa der 

Umgang mit der Zeit oder mit eigenem 

und fremdem Versagen eine andere Qua-

lität. Sich in diesen Horizont zu stellen, 

fordert heraus - und entlastet zugleich. 

Denn es erinnert uns daran, dass Leben 

mehr als machen ist.

Weitere Bücher finden Sie unter: 
www.pth-muenster.de

Bücher aus der PTH Bücher aus der PTH

und Neuanfang am Beispiel von Ordens-

biographien“ (Katharina Karl, Münster) 

vorgestellt.

Michael Plattig /  
Regina Bäumer
Umformung durch  
Aufmerksamkeit –  
Aufmerksamkeit durch 
Umformung.

Gesammelte Beiträge zur Geistlichen 

Begleitung

„Spiritualität ist die fortwährende Umfor-

mung eines Menschen, der antwortet auf den 

Ruf Gottes.“ Das zentrale Stichwort dieser 

Arbeitsdefinition des Instituts für Spiritu-

alität ist „Umformung“ (transformatio). 

Sie beschreibt die wesentliche Dynamik 

christlicher Spiritualität. „Aufmerksamkeit“ 

benennt die Grundhaltung, die in der Fort-

bildung „Geistliche Begleitung“ seit zwölf 

Jahren am Institut in Münster vermittelt 

wird. Die gesammelten Beiträge sind der 

Versuch, sich diesem Grundphänomen 

der Umformung und einer Grundhaltung 

der Aufmerksamkeit anzunähern.

Thomas Dienberg /  
Thomas Eggensperger /  
Ulrich Engel (Hg. / Eds.),
Himmelwärts und welt-
gewandt / Heavenward 
and Worldly.

Kirche und Orden in (post-) säkularer  

Gesellschaft / Church and Religious Ordens 

in (Post) Secular Society

Individualisierung und Pluralisierung 

fordern uns heraus. Das Buch thematisiert 

die Konsequenzen für die Pastoral der Kirche 

und die Identität der Orden in einer (post-)

säkularen Gesellschaft. Welt ist kein Gegen-

über, von der sich Kirche und Orden – damit 

dann auch zwangsläufig die Theologie – 

abgrenzen müssten. Vielmehr gilt es, die 

Wirklichkeit mit all ihren Herausforde-

rungen ernst zu nehmen, den Inkarnations-

gedanken aufzugreifen und die Welt, so 

wie sie sich darstellt, als Schöpfung Gottes 

zu verstehen.

Das Buch dokumentiert die Tagung des 

Forschungsprojektes Saeculum, die im 

Sommer 2013 in Freising stattgefunden hat.

Thomas Dienberg /  

Thomas Eggensperger /  

Ulrich Engel (Hg.),
Säkulare Frömmigkeit.

Theologische Beiträge zu Säkularisierung 

und Individualisierung

Münster 2013

Die Phänomene der Säkularisierung und 

Individualisierung in ihrem ganzen Facetten-

reichtum wie auch in all ihrer Widersprüch-

lichkeit fragen Religion, Glauben und 

Theologie grundlegend an. Die Beiträge des 

Bandes vertreten die These, dass Säkulari-

sierungsprozesse nicht zuerst als Probleme 

angesehen werden müssen; vielmehr for-

dern sie Kirchen und Orden – speziell die 

Mendikanten – heraus, ihren Platz in der 
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Prof. P. Dr. Thomas Dienberg OFMCap
• 14. November 2015: Consecrated Life: Tension between Community and Individualism – Vortrag  
 auf der Konferenz zum Thema „Consecrated Life“ in Janampet/Indien.
• 14. Januar 2016: Leiten und Dienen- Vortrag / Villa-Abend PTH Münster.
• 27.–29. Mai 2016: Franciscan Perspective on Integral Ecology, Vortrag at the SPES Annual  
 Conference in Bodo/Norwegen.
• 11. Juli 2016: Franziskanische Spiritualität und Management, Workshop mit Studierenden des  
 Masterstudiums Internationales Management der Fachhochschule Bochum.
• 05.–09. August 2016: Vorstellung  von IUNCTUS auf dem Kongress der Academy of Management,  
 Subdivision MSR in Anaheim / Kalifornien.
• 31. August 2016: Workshop mit Verantwortlichen des UKM Münster zum Thema: Spirituelle  
 Grundlagen von Führung.
• Forschungsprojekt Gemeinschaft und Individualisierung: Was hält Gesellschaft, Orden und  
 Kirche zusammen?
 - Studienreise nach Mexiko / Kalifornien Februar 2016 mit verschiedenen Symposien / Vorträgen  
  und Workshops
 - Workshop gem. mit der Pastoralkommission der DBK in Berlin März 2016
 - Workshop mit dem Forschungsprojekt ‚Mutiple Religious Belongings’ der Vrije Universiteit  
  Amsterdam April 2016
 - Abschlusssymposium „Auf der Suche nach dem neuen Wir“ in Wien September 2016

Prof. P. Dr. Thomas Eggensperger OP
• 27.10.2015 – Individualism and community life in Church and Society. Centro La Pira, Pistoia.
• 09.11.2015 – Der Garten als Freizeit-Metapher. Von Albertus Magnus zu Freizeit- und  
 Entschleunigungssehnsüchten in der Gegenwart. KlosterLand Lehnin.
• 09.01.2016 – Individualization and the Sphere of the „Mundane“. A proposal to explain  
 modernization. Do religions have a significance for Europe? Lisinski Center, Zagreb.
• 16.06.2016 – Theologische Implikationen des Städtetourismus. Was die Stadt so anziehend macht.  
 Ökumenische Studientagung Frankfurt / M.
• 02.07.2016 – Wirtschaftsethik und Menschenrechte. LMU München.
• 06.08.2016 – Kunst und Kirche, eine sozialethische Deutung. Salzburger Hochschulwochen.
• 24.08.2016 – Flucht und Migration in der christlichen Sozialethik. Deutsch-Polnische Ferien- 
 akademie Berlin.

Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl

veranstaltunGen und
vorträGe 2015/2016 (Auswahl)

Prof. P. Dr. Ulrich Engel OP
• 06.11.2015: Diaspora als Spalt und Grenze. Systematische Überlegungen zum Ort der Theologie  
 in der Post/Moderne. Berlin, Don Bosco-Haus, Cusanuswerk – Fachschaftstagung Theologie:  
 „Diaspora. Versuch einer Klärung“.
• 09.12.2015: „Reserve der Zukunft“ (Papst Franziskus). Wenn Ordensexistenz in post/säkularen  
 Zeiten an ihre Grenzen kommt…“. St. Augustin, Philosophisch-Theologische Hochschule SVD –  
 Studientage „Missionsland Deutschland. (Von) Den Orden aufgegeben?“ (07.–09.12.2015)
• 10./11.02.2016: Zukunftsbild Erzbistum Paderborn. Theologische Vertiefung – spirituelle Impulse –  
 pastorale Haltungen – professionelle Praxis. Herstelle, Klausurtagung des Geistlichen Rats und  
 der Hauptabteilungsleiterkonferenz des Erzbistums Paderborn.
• 29.04.2016: Wider das Verschwinden des Menschen … Bonn, Haus Venusberg, Eröffnung der  
 Ausstellung „Menschen – Träume“ von Misheck Masamvu und Sebastian Hosu im Rahmen  
 der Jahresakademie 2016 des Katholischen Akademischen Ausländer-Dienstes KAAD.
• 31.05.2016: „Theologie des guten Lebens für alle“ aus dominikanischer Sicht. Hamburg, Universität,  
 Akademie der Weltreligionen, Gastvorlesung im Rahmen der Forum-Humanum-Professur von  
 Prof. Dr. Manuela Kalsky, Amsterdam.
• 01.07.2016: Auf die Haltung kommt es an! Äußere Veränderungsprozesse und innere (Ver-) Wandlung.  
 Spirituelle Impulse. Bad Saarow, Tage des Innehaltens der leitenden Mitarbeiterinnen und  
 Mitarbeiter der Alexianer-Klinik St. Joseph, Berlin Weißensee.
• 20.09.2016: Ad Fontes – Erneuerung aus den Quellen. Marie-Dominique Chenu OP (1895–1990)  
 Hamburg, Katholische Akademie, Reihe „Ad Fontes – Geistliche Aufbrüche im 20. Jahrhundert“.

PD Dr. Rudolf Branko Hein O.Praem
• 20.11.15: Junior Business School Gaesdonck, Einführung in die utilitaristische Ethik.
• 12.05.16: Villa-Abend der PTH, Haus im Glück.
• 11.07.16: Kolping-Familie Marxloh, Kann man sich das Sparen sparen?
• 06.09.16: Urlauberseelsorge Juist, Haus im Glück.

Prof. Dr. Gerhard Hotze
• „Jesusgemeinschaft. Sieben Modelle im Neuen Testament“. Referat beim Dozierendenseminar  
 der PTH zum Thema Gemeinschaft und Individualisierung am 23. / 24.10.2015 in Hamburg.
• „Einführung in die biblische Hermeneutik“. Vortrag bei einem Familienkreis-Besinnungstag  
 am 12.12.2015 in Senden-Venne.
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• „Gastfreundschaft als Bedingung für eine dominikanische Verkündigung im Dialog“. Vortrag  
 auf der Provinz-Studientagung der Dominikaner-Provinz Teutonia am 05.01.2016 in Mainz.
• „Neues Testament und Spiritualität“. Vortrag beim gemeinsamen Oberseminar der neutestament- 
 lichen Lehrstühle der Kath.-Theol. Fakultät und der PTH am 15.01.2016 an der WWU Münster.
• „Barmherzigkeit im Neuen Testament“. Vortrag im Rahmen des Glaubensseminars der Pfarrge- 
 meinde St. Augustinus Keppel am 24.02.2016 in Hilchenbach-Dahlbruch (Erzbistum Paderborn).
• „Martin Luther und die Bibel“. Vortrag vor der Frauengemeinschaft der Gemeinde Liebfrauen- 
 Überwasser am 08.03.2016 in Münster.
• Die Entstehung der Evangelien: Diskussion mit Matthias Klinghardt (TU Dresden) über seine  
 neue These im Rahmen des gemeinsamen Oberseminars der neutestamentlichen Lehrstühle  
 der Kath.-Theol. Fakultät und der PTH am 24.06.2016 an der WWU Münster.

Prof. Dr. Katharina Karl
• Pastoraltheologische Fortbildung für die Mitarbeiterinnen des Referats für Interkulturelle  
 Jugendpastoral, Diözese Essen 2015 / 16.
• Berufungswege, Internationales Formationsleitertreffen der Schönstatt Patres, Schönstatt 12.05.2016.
• Symposium Ordenstheologie Lebenskultur des Evangeliums in der Zerstreuung, PTHV Vallendar,  
 26.–28.02.2016.
• Summerschool Zeit | Geist, PTH Münster, 25.–28.07.2016.
• Mitglied der Arbeitsgruppe zum Internationalen Direktorium für die Katechese am Päpstlichen  
 Rat für die Neuevangelisierung.

Dr. Markus Kneer
• 27.10.2015: Vortrag « La personne en Islam » während des Salon du livre francophone in Beirut,  
 BIEL Beirut / Libanon (Französischsprachige Buchmesse).
• 28.10.2015: Vortrag (causerie) : Personnalisme musulman de Lahbabi, philosophe marocain  
 d‘expression française. Université Saint Joseph Beirut / Libanon, Département de philosophie in  
 Zusammenarbeit mit der Faculté des lettres et des sciences humaines 
 (vgl. http://www.usj.edu.lb/actualites/news.php?id=4643#sthash.Rxk0cemk.dpuf).
• 13. März 2016: Vortrag « Le double dialogue du « personnalisme musulman » : entre chrétiens et  
 musulmans, entre théologiens et philosophes » während der Tagung « Mohamed Aziz Lahbabi :  
 Der Mensch und der Philosoph » (arab.) am 12. und 13. März 2016 in Rabat / Marokko der  
 Organisation « Mominoun without borders »
 (vgl. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1EsjvGNhmps).
• 20. März 2016: Podiumsgespräch mit Pierre Manent über das Thema « L’islam est-il compatible  
 avec la République? » während des Salon du livre de Paris (Pariser Buchmesse), Moderator :  
 Jean-Luc Poutier 

Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl

 (vgl. http://www.jesuites.com/v3/wp-content/uploads/2016/03/PROGRAMMSALONDULIVRE-1. 
 pdf?967019).

Br. Dr. Niklaus Kuster OFMCap
Winter- und Sommersemester:
• Lehrauftrag für Kirchengeschichte am Religionspädagogischen Institut (RPI) der staatlichen  
 Universität Luzern, Schweiz.
• Lehrauftrag für Spiritualitätsgeschichte der Antike und des Mittelalters an der Philosophisch- 
 Theologischen Ordenshochschule (PTH) Münster in Westfalen.
Februar 2016:
• Lehrauftrag für franziskanisch-klarianische Spiritualität und Hagiografie an der Escuela Superior  
 de Estudios Franciscanos (ESEF) in Madrid.
Sommersemester 2016:
• Lehrauftrag für Kirchengeschichte im „Studiengang Theologie“ des Theologisch-pastoralen  
 Bildungsinstituts der Deutschschweizer Diözesen (www.tbi-zh.ch) – Abendkurse in Luzern  
 und Zürich, Fernkurs mit Klausurwoche in Einsiedeln.
August 2016:
• Studienwoche mit der Klarissengemeinschaft von Paray-le-Monial (Burgund).
• Studienwoche mit der Klarissengemeinschaft von Poligny (Burgund).
• Klaras Vernetzung mit Armen Schwestern. Blicke auf den Damiansorden in Europa 1253: Referat  
 mit Forschungsdiskussion am internationalen Spezialistenseminar zur aktuellen Klaraforschung,  
 organisiert von der Fachstelle Franziskanische Forschung FFF (Münster), 21.–22. August 2016  
 in Salzburg.

Dr. Thomas Möllenbeck
• Zum Zusammenhang von Rechtfertigungslehre und ‚conversion narratives‘ bei John Henry  
 Newman, 20. Mai 2016, Theologische Fakultät Fribourg / Schweiz.
• ‚Religion‘ – Was ist das? Ist das gefährlich?, Gipfel der Religionen: Wie wir den „culture clash“  
 noch vermeiden können, 06.–08. November 2015 in St. Christoph am Arlberg (Österreich).

Dr. Martin Schomaker
• „Lasst euch vom Geist leiten“ (Gal 5,16) – Zur Bedeutung des Freiheitsbegriffs für die Pastoral,  
 AtriumKirche Bremen am 7. Oktober 2015.
• Maria Elisabeth Hesselblad - Ihr Leben und ihr Werk. Birgittenkloster Bremen am 01. Februar 2016.
• Ein Glaube – eine Taufe – eine Kirche? Erfahrungen mit der ökumenischen Zusammenarbeit,  
 Öku. Stadtkirchentag in Bremen am 17. September 2016.
• 18.–24. September 2016, Ev.-kath. Gebietskommission in Istanbul (Konferenz).
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Prof. P. Dr. Ludger Ägidius Schulte OFMCap
• 05. November 2015: Bruchlandung nicht ausgeschlossen. Vom möglichen Sinn der Lebens- und  
 Glaubenskrisen. Vortrag – Geistlicher Abend im Kapuzinerkloster Münster.
• 24. November 2015: Stimmig leben. Ein Versuch über Lebenslüge und Wahrhaftigkeit. Vortrag  
 in der Reihe: Abendgespräche in der Citykirche Frankfurt.
• 16. Februar 2016: Treu - Doof? Wann und warum es sich lohnt beharrlich zu sein. Vortrag in  
 der Reihe: Abendgespräche in der Citykirche Frankfurt.
• 02.–03. März 2016: Überzeugungsriesen – Seelenzwerge? Wege zur geistlichen Reife. Einkehrtag  
 für die Diakone und Priester der Erzdiözese Hamburg, Nütschau.
• 28. Mai 2016: Glauben denken mit Esprit! Muss Theologie fromm sein? Einführung: P. Prof.  
 Dr. Thomas Eggensperger OP, Sozialethiker, Berlin; P. Prof. Dr. Ulrich Engel OP, Fundamen- 
 taltheologe, Berlin. Podium: Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, Moraltheologe, Freiburg;  
 Sr. Kerstin-Marie Berretz OP, Theolin, Oberhausen; Sr. Ruth Stengel SMMP, Bestwig;  
 Br. Paulus Terwitte OFMCap, Medienexperte, Frankfurt / Main; Moderation: P. Prof. Dr.  
 Ludger Ägidius Schulte OFMCap, Münster; Anwalt des Publikums: P. Bernhard Kohl OP,  
 Berlin – Katholikentag Leipzig.
• 08.–09. Juni 2016: Gotteswahrnehmungen. Barmherzigkeit als Provokation zum Leben.  
 Pastoraltage der Diözese Speyer: 8. Juni: Stadthalle Germersheim: 9-16 Uhr; 9. Juni: Waldfischbach- 
 Burgalben: 09–16 Uhr.
• 16. September 2016: Lebenskunst Dialog. Inspiration als Erfahrung. Ein Musiker, ein Künstler  
 und ein Theologe im Gespräch. Maxhaus Düsseldorf.

Prof. Dr. Klaus-Bernward Springer
• 11.–13.04.2016: Blockveranstaltung „Geschichte des Dominikanerordens: Von den Anfängen  
 bis zum Beginn der Observanz“. Ordensgeschichtliche Einführung (Teil 1) für Novizen der  
 Dominikanerordensprovinzen Teutonia und der Süddeutsch-Österreichischen Provinz St. Albert  
 im Dominikanerkonvent Worms. 
• 19.–21.09.2016: Blockveranstaltung „Geschichte des Dominikanerordens: Von der Observanz bis zur  
 Säkularisation“. Ordensgeschichtliche Einführung (Teil 2) für Novizen der Dominikanerordens- 
 provinzen Teutonia und der Süddeutsch-Österreichischen Provinz St. Albert im Dominikaner- 
 konvent Worms. 
• 23.10.2015: „Gemeinschaft im Kontext von Massengesellschaft, Individualisierung und Säkulari- 
 sierung: Ziel und Nutzen christlicher Spiritualität in der Moderne“ beim Projekttag der Dozierenden  
 der PTH Münster in der Katholischen Akademie Hamburg am 23. / 24.10. 2015 im Rahmen des  
 Projektes des IMDC und der PTH „Gemeinschaft“. 
• 05.01.2016: Workshop „Reformieren – wandeln – neu verorten“, geleitet von Manfred Entrich OP  
 (IPH) und Klaus-Bernward Springer (IGDom), in: „Dominikanische Verkündigung im Dialog –  

Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl

 Ortsbestimmungen. Studientagung anlässlich der 800-Jahr-Feier des Predigerordens 1216–2016  
 vom 04.–06. Januar 2016 in der Akademie und dem Tagungszentrum „Erbacher Hof“ in Mainz. 
• 05.07.2016: „Plurality within the Dominican Inquisition in Germany“ in der zweiten Session  
 „Inquisition in Context” auf dem International Medieval Congress (IMC) Leeds 04.–07. Juli 2016,  
 wo das IGDom mit vier Sessionen (s.o.) vertreten war. 
• 30.07.2016: „Luthers Klostergründung und die Eislebener Augustiner-Eremiten“. Vortrag beim  
 Symposion anläßlich des 500. Jahrestages der Einweihung der St. Annen-Kirche und des Augustiner- 
 Eremiten-Klosters in Eisleben am Samstag, den 30. Juli 2016 in der Lutherstadt Eisleben. 
• 09.09.2016: Referat „Mechthild von Magdeburg und der Predigerorden“ in Sektion I: Mechthild  
 zwischen Dominikanern und Zisterziensern: Personen, Institutionen, Netzwerke“, moderiert von  
 P. Walter Senner OP, beim Interdisziplinären Workshop „Mauerfälle der Mystik: Eine Spurensuche  
 zu Mechthild (von Magdeburg) und zum Fließenden Licht der Gottheit in religiösen Netzwerken,  
 Ordenslandschaften und literarischen Diskursen im mitteldeutschen Raum des 13. Jahrhunderts“  
 vom 09.–11. September 2016 in der Bibliotheca Albertina Leipzig, veranstaltet von Caroline Emmelius  
 und Balasz J. Nemes in Verbindung mit dem Handschriftenzentrum Leipzig. 

Dr. Christian Uhrig
• Mission, Macht und Mystik. Panoramen mittelalterlicher Kirchengeschichte, Studientag als  
 Anschlussveranstaltung an die Zertifikatskurse für das Fach Katholische Religionslehre für  
 Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I, Kommende Dortmund, 19. Oktober 2015.
• Katholische Soziallehre. Aktualität der Werte Solidarität, Subsidiarität und Personalität,  
 Theologisches Seminar für die KAB, Bezirksverband Borken, Haus Mariengrund, Münster,  
 15.–17. Januar 2016.
• Gesprächsabende zur Enzyklika „Laudato sí“ von Papst Franziskus, KAB und kfd Heiden, 27.  
 Januar 2016, 4. Februar 2016, 11. Mai 2016, 7. September 2016.
• Die Bedeutung der Kirchengeschichte in der kritischen Beurteilung kirchlicher Gegenwart und  
 die Geschichte der frühen Kirche, Studientag im Rahmen des Zertifikatskurses für das Fach  
 Katholische Religionslehre für Lehrerinnen und Lehrer in der Sekundarstufe I, Kardinal Schulte  
 Haus, Bergisch Gladbach-Bensberg, 11. Februar 2016 und 29. September 2016, und Akademie  
 Franz-Hitze Haus, Münster, 19. September 2016.
• Grundzüge und Geschichte der Reformation in Deutschland, Studientag im Rahmen des  
 Zertifikatskurses für das Fach Katholische Religionslehre für Lehrerinnen und Lehrer in der Sekun- 
 darstufe I, Kardinal Schulte Haus, Bergisch Gladbach-Bensberg, 3. März 2016.
• Die Apokryphen – geheime Schriften zur Bibel, Theologisches Seminar für die KAB, Bezirksverband  
 Wesel, Kolping-Bildungsstätte, Coesfeld, 09.–11. September 2016.
• Zukunft der Kirche, Theologisches Seminar für die KAB, Bezirksverband Borken, Kardinal Hengsbach  
 Haus, Essen-Werden, 23.–25. September 2016.



104 105

Prof. Dr. Stephan Winter
• Major presentation auf dem Kongress der Societas Liturgica, August 2015, Quebec / Kanada:  
 „Singen wie die Engel“?! Modelle rituell-gottesdienstlicher Formierung christlicher Spiritualität  
 in Geschichte und Gegenwart.
• Posterpräsentation des in „Kirchen im Umbau“ dokumentierten Projektes zur Darstellung von  
 (partiellen) Neunutzungen von Kirchengebäuden im Bistum Osnabrück auf der internationalen  
 Tagung des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der  
 Universität Bonn „Der Sakrale Ort im Wandel. Synergieeffekte von Interessengruppen in Bezug  
 auf sakrale Orte. Konvergenzen multi- und transdisziplinärer Herangehensweisen für deren  
 Nachhaltigkeit“, 19.–21.01.2016, Bonn.
• Vortrag im Rahmen einer Lehrerfortbildung (gemeinsames Panel mit Rabbiner Dr. Jonathan  
 Magonet, London) an der Universität Siegen, 02.03.2016: Christliche Liturgie als Feier des  
 Pascha-Mysteriums. Zur rituell-gottesdienstlichen Rezeption und Transformation des Exodus-Motivs  
 in Geschichte und Gegenwart.
• Vortrag auf der 44. Fachtagung „Kirche im Justizvollzug“ der Konferenz der Katholischen Seelsorge  
 bei den Justizvollzugsanstalten in Deutschland und der Evangelischen Konferenz für Gefängnis- 
 seelsorge in Deutschland vom 7. bis 10. März 2016 im Wilhelm-Kempf-Haus, Wiesbaden-Naurod –  
 Titel der Tagung: Liturgie – eine Tür zum Leben; Vortragstitel: Pastorale Herausforderungen  
 postmoderner Rituale.
• Antrittsvorlesung als Professor für Liturgiewissenschaft an der PTH Münster am 14.04.2016:  
 „... seid nicht gleichförmig ...“ (Röm 12,2) – Das Widerständige der Liturgie als Quelle christlicher  
 Spiritualität.
• Hauptvortrag (gemeinsam mit Lea Herberg, Kloster Neuburg) auf der Tagung „Bilder, Modelle,  
 Beschreibungen der Liturgiegeschichte“ der Arbeitsgemeinschaft katholischer Liturgiewissen- 
 schaftlerinnen und Liturgiewissenschaftler im deutschen Sprachgebiet, 5.-9.9.2016 im Kardinal- 
 Schulte-Haus, Bergisch Gladbach: Bilder der Liturgiegeschichte in Liturgischer Bewegung und  
 Liturgiereform des 20. Jahrhunderts.
• Vortrag und Gesprächsgruppe auf dem Abschlusssymposium zum Forschungsprojekt  
 „Gemeinschaft und Individualisierung“ – Final and closing symposium of the research project  
 “Community and individualization” der PTH Münster und des Instituts M.-Dominique Chenu  
 der Dominikaner in Berlin im Don Bosco Haus, Wien, 14.-17.09.2016: Reaktion auf ein Thesenpapier  
 von Ulrich Engel im Rahmen von Teil 3: Kirche.

Dr. Eckard Wolz-Gottwald
• Phänomenologie der mystischen Erfahrung im Hinduismus und ihre Interpretation, 
 Vortrag beim Symposion ‚Mystik als Kern der Weltreligionen?, Justus-Liebig-Universität Gießen,  
 16.09.–18.09.2015.

Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl Veranstaltungen und Vorträge 2015/2016 in Auswahl

• Wieviel Leib braucht die christliche Spiritualität? Was wir vom Yoga lernen können, 
 Vortrag an der PTH Münster zusammen mit Angelika Beßler, 12.11.2015.
• Die Kehre als völlige Umwendung des Menschen. Von der Verwirklichung des ‚mystischen‘  
 Antriebs der Phänomenologie im Denken Martin Heideggers, Vortrag auf der International  
 Conference ‘God and Mystique in the Circle of Phenomenology’, Uniwersytet Pedagogiczny  
 Krakau, Polen, 17.-18.12 2015.
• Mystische Traditionen in den Weltreligionen, Kurs innerhalb des Studiengangs ‚Diploma  
 of Advanced Studies in Spiritualität‘, Theologische Fakultät der Universität Zürich, Schweiz,  
 15.–17.03.2016.
• Spirituelle Sinnfindungswege in West und Ost. Vortrag mit philosophischer Übungspraxis,Vortrag  
 auf der Tagung ‚Macht unser Leben Sinn‘ im Kloster Weltenburg (Regensburg), 05.05.–08.05.2016.
• Spirituelle Übungsformen in Ost und West. Wege zur Entwicklung einer Spiritualität der  
 Gegenwart, Workshop beim Katholikentag in Leipzig, 26.05.2016.

Alle Veranstaltungen und Vorträge finden Sie auf der Homepage der PTH Münster unter „Dozierende“.
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Prof. P. Dr. Thomas Dienberg OFMCap
• Wahrnehmen. Auf der Suche nach spirituellen Orten in der modernen Welt,  Edition Speersort  
 Berlin 2015. 
• Leiten. Die Kunst des Dienens, Würzburg 2016.
• Um des Menschen willen. Wirtschaften geht auch anders, Stuttgart 2016.
• Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. Theologische Beiträge zu Gemeinschaft und Indivi- 
 dualisierung, hrsg. v. Th. Dienberg, Th. Eggensperger, U. Engel, Münster 2016.
• Reflections, and: Mystical Experience – Tradition and the Aspect of Resistance and Public Theology,  
 in: Mysticism, Spirituality and Secularism: An Indepth Search for Meaning and Authenticity in  
 a Pluralistic World. Ed. by  Varghese Manimala, ISPCK (Indian Society for Promoting Christian  
 Knowledge) / Delhi and Henry Martyn Institute (HMI) 2015, 93-129.

Prof. Dr. Thomas Eggensperger 
• Th. E. / Tiemo Rainer Peters / Walter Senner (Hrsg.), Bewahren und Bewähren. Historische und  
 politische Theologie im Anschluss an Thomas von Aquin, Ostfildern 2015.
• Thomas Dienberg / Th. E. / Ulrich Engel (Hrsg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“.  
 Theologische Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung, Münster 2016.
• Meister Eckhart’s Notion of God as Nothing, in: Varghese Manimala (Ed.), Mysticism,  
 Spirituality and Secularism. An Indepth Search for Meaning and Authenticity in a Pluralistic  
 World, Kashmere 2015, 70-79.
• Freizeit und Muße. Zwischen Zeitsouveränität und Individualisierung, in: Thomas Dienberg /  
 Thomas Eggensperger / Ulrich Engel (Hrsg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. Theologische  
 Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung, Münster 2016, 171-188.
• Anders-Ort Kloster. Perspektiven einer Theologie des Ordenslebens, in: Theologische Revue 112 (2016),  
 179-190.

Prof. P. Dr. Ulrich Engel OP
• „Jesus starb umsonst“. Gonsalv K. Mainbergers negative Auferstehungstheologie, in: Wort und  
 Antwort 57 (2016), 22-27.
• Evangelium, Kirche und die „Anderen“. Drei Thesen als Prolegomena zu einer Theologie für / in  
 Ostdeutschland, in: feinschwarz.net. Theologisches Feuilleton = http://www.feinschwarz.net/ 
 evangelium-kirche-und-die-anderen-drei-thesen-als-prolegomena-zu-einer-theologie-fuerin- 
 ostdeutschland/ [ab 8.4.2016].
• Thomas Dienberg / Thomas Eggensperger / U. E. (Hrsg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“.  
 Theologische Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung, Aschendorff Verlag Münster 2016.

Publikationen 2015/2016 in Auswahl Publikationen 2015/2016 in Auswahl

publikationen 2015/2016 (Auswahl)

• Autogene Selbstklimatisierung vs. radikale Heterologie. Gemeinschaft und / oder Gesellschaft  
 denken mit Hieronymus Bosch, Peter Sloterdijk und Michel de Certeau, in: Thomas Dienberg / 
 Thomas Eggensperger / Ulrich Engel (Hrsg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. Theologische  
 Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung, Münster 2016, 127-141.
• Orden und Ortskirchen im Konflikt. Plädoyer für einen kritischen Dialog, in: Gerhard Kruip / 
 Frano Prcela (Hrsg.), Die Zukunft der Orden. Mit einem Geleitwort von Karl Kardinal Lehmann,  
 Würzburg 2016, 75-93.

Dr. Rainer Hagencord
• Zum Mensch-Tier-Verhältnis im anthropologischen und schöpfungstheologischen Diskurs.  
 Oder: Was christliche Theologie wieder entdecken müsste! In: C.P. Sajak (Hrsg.), Schöpfung.  
 Wissen – Kompetenzen – Haltungen, Lernen im Trialog, Heft 4, Schöningh Verlag Paderborn,  
 2015, S. 31ff. 
• „Segne Vater diese Gaben“ – oder: Wer soll wann was tun? in: HIRSCHBERG, Bund Neudeutschland,  
 Jahrgang 68, Ausgabe März 2015, S. 159-169.
• Von der (Un-) Vernunft der Tiere. Oder: Plädoyer für eine Wieder-Entdeckung ihrer Vorbildhaftigkeit.  
 In: Nickl, P., Verrone, A. (Hg.) Wie viel Vernunft braucht der Mensch? Texte zum 3. Festival  
 der Philosophie, Münster 2015, S. 17-24.
• Leiche oder Nahrungsmittel? Ethische Aspekte des Tötens von Tieren – ein Blick auf unsere  
 Mitgeschöpfe aus der Perspektive einer Theologischen Zoologie. In: „Darf´s ein bisschen mehr sein?“  
 Vom Fleischverzehr und Fleischverzicht. Herausgegeben vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe  
 (LWL), Begleitbuch zur Wanderausstellung, Münster 2015, S. 152–159.
• Wenn sich Tiere in der Theologie tummeln. Vom Projekt einer Theolgischen Zoologie, in: Fehlmann,  
 M. Michel, M., Niederhauser, R. (Hrsg.), Tierisch! Das Tier und die Wissenschaft. Ein Streifzug  
 durch die Disziplinen, Zürich 2016, S. 137-151.

PD Dr. Rudolf Branko Hein O.Praem
• Beweinter Biomüll? Notizen zur ethischen Stellung des menschlichen Leichnams, in: Chittilappilly,  
 Paul-Chummar (Hg.), Horizonte gegenwärtiger Ethik (FS Josef Schuster), Freiburg i.Br. 2016,  
 664-679.

Prof. Dr. Gerhard Hotze
• „Und sie sahen die Himmel geöffnet“ (EvPetr 36). Zur Auferstehung Jesu in neutestament- 
 lichen Apokryphen: WuA 57 (2016) 16-21.

pth-janssen
Notiz

pth-janssen
Notiz
OP
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• Jesusgemeinschaft. Sieben Modelle im Neuen Testament, in: Th. Dienberg / Th. Eggensperger / 
 U. Engel (Hrsg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. Theologische Beiträge zu Gemeinschaft  
 und Individualisierung, Münster 2016, 13-21.
• Lk 15,1-32: So ist Gott, in: Chr. Heil / R. Hoppe (Hrsg.), Menschenbilder – Gottesbilder. Die  
 Gleichnisse Jesu verstehen. In Zusammenarbeit mit dem Collegium Biblicum München, Ostfildern  
 2016, 108-123.

Prof. Dr. Katharina Karl
• Das Compassions-Paradigma als ein Zugang zur wissenschaftstheoretischen Grundlegung der  
 Praktischen Theologie, in: PThI 36 (2015 / 2) 47-52.
• Weiß auf schwarz. Auferstehungserfahrungen in der Seelsorge, in: Wort und Antwort 57  
 (2016 / 1) 5-9.
• Neue Formen sozialer Gemeinschaftsbildung als Anfragen an die Pastoral, in: Dienberg, Thomas / 
 Eggensperger, Thomas / Engel, Ulrich (Hg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. Theologische  
 Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung, Münster: Aschendorff 2016, 143-154.
• Was bewegt zum Weg ins Ordensleben? Motivationen und Schlüsselerfahrungen junger Ordens- 
 christen, in: Kruip, Gerhard/Prcela, Franco (Hg.) Die Zukunft der Orden, Würzburg: Echter  
 2016, 53-74.

Dr. Markus Kneer
• Mohamed Aziz Lahbabi: La personne en Islam. Témoignage et liberté. Hrsg., ergänzt u. einge- 
 leitet v. Markus Kneer, Namur : Lessius 2015 (L’Autre et les autres ; 18). 
• Das Verhältnis von Phänomenologie und Theologie neu gewendet : Der Ansatz von Emmanuel  
 Falque, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 62 (2015), S. 350-367.
• Propheten für die Kirche. Das Beispiel Charles Péguys, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen,  
 Berlin, Hildesheim, Köln und Osnabrück 68 (2016) Heft 1, S. 23-29.

Br. Dr. Niklaus Kuster OFMCap
• Sprechende Zeichen. Ein Papst macht Geschichte(n), Fribourg 2015.
• [zus. mit Albert GASSER], Vom Urchristentum in die Gegenwart. Kirchengeschichte (Studiengang  
 Theologie III), Zürich 2016.
• Franz und Klara von Assisi. Eine Doppelbiografie, Kevelaer 2016 (aktualisierte Neuausgabe).
• ‚Ultima voluntad’ de Francisco para Clara y sus hermanas, in Julio HERRANZ / Jesús TORRECILLA  
 (eds.), San Francisco de Asís. Escritos autobiográficos, Madrid 2015, 239-281.
• Franz von Assisi – Kirchenbauer und Kirchenstütze? Zwei populäre Bilder des Heiligen in der  
 Quellenkritik, in WiWei 78 (2015) 25-68.

Publikationen 2015/2016 in Auswahl Publikationen 2015/2016 in Auswahl

Dr. Thomas Möllenbeck
• Th. M. / Ludger Schulte (Hrsg.): Armut. Zur Geschichte und Aktualität eines christlichen Ideals,  
 Münster: Aschendorff 2015.
• Th. M. / Berthold Wald (Hrsg.): Tod und Unsterblichkeit. Erkundungen mit C.S. Lewis und  
 Josef Pieper, Paderborn: Schöningh 2015.
• Geistliches Leben – Zölibat als Zeichen der Hoffnung?, in: Berthold Wald (Hrsg.): Freiheit und  
 Bindung. Zur Ambivalenz menschlicher Sexualität, Paderborn 2015, 201-222.
• Eine narrative Deutung des „Mythos von den zwei Bäumen“, in: Thomas Möllenbeck / Berthold Wald  
 (Hrsg.): Tod und Unsterblichkeit. Erkundungen mit C.S. Lewis und Josef Pieper, Paderborn:  
 Schöningh 2015.

Dr. Martin Schomaker
• Glaubensgeschwister. 1816 – Neubeginn der katholischen Gemeinde in Bremen, Ausstellungs- 
 katalog zur gleichnamigen Ausstellung, Bremen 2016.

Prof. P. Dr. Ludger Ägidius Schulte OFMCap
• Bruchlandung nicht ausgeschlossen. Vom möglichen Sinn der Lebens- und Glaubenskrisen,  
 Frankfurt am Main 2015.
• Stimmig leben. Ein Versuch über Lebenslügen und Wahrhaftigkeit, Frankfurt am Main 2015.
• Kommunion „unter vielerlei Gestalten“. Communio als dogmatischer Schlüsselbegriff, in: Auf der  
 Suche nach einem neuen „Wir“. Theologische Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung,  
 hrsg. v. T. Dienberg, T. Eggensperger, U. Engel, Münster 2016, 87-100.

Prof. Dr. Klaus-Bernward Springer
• Betteln und predigen – predigen und betteln: Zu Armut und Evangelisierung bei Franziskanern,  
 Dominikanern und Kapuzinern. In: Möllenbeck, Thomas / Schulte, Ludger (Hg.): Armut: Zur  
 Geschichte und Aktualität eines christlichen Ideals. Münster 2015, 193-218.  
• Horst, Ulrich / Springer, Klaus-Bernward: Forschen in und an der dominikanischen Philosophie-  
 und Theologiegeschichte. Zu Walter Senner. In: Peters, Tiemo Rainer / Senner, Walter: Bewahren  
 und Bewähren: Historische und politische Theologie im Anschluss an Thomas von Aquin. Hg. von  
 Thomas Eggensperger. Ostfildern 2016, 145-155.  
• Der Orden in Deutschland während und nach der Reformation. In: Füllenbach, Elias H. (Hg.):  
 Mehr als Schwarz und Weiß: 800 Jahre Dominikanerorden. Unter Mitarbeit von Susanne Biber.  
 Regensburg 2016, 115-144, 346 (Anm. und Lit.).
• Geschichtlicher Wandel in der Glaubensgemeinschaft: Zur Aufklärung und ihren Impulsen im  
 20. Jahrhundert. In: Dienberg, Thomas / Eggensperger, Thomas / Engel, Ulrich (Hg.): Auf der  
 Suche nach einem neuen „Wir“: Theologische Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung.  
 Münster 2016, 47-70. 
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• Anfänge vor dem Anfang: Die ersten Gefährten des Dominikus bis 1216. In: Wort und Antwort  
 57 (2016) H. 1, 35-37. 

Dr. Christian Uhrig
• Das von Gott geschenkte Leben kann an kein Ende kommen. (Ps.)Athenagoras Über die  
 Auferstehung der Toten, in: Wort und Antwort 57 (2016) 28-34.
• Der christlichen Religion frische Züge verleihen. Inspirationen aus dem spätantiken syrischen Mönchtum,  
 in: Thomas Dienberg / Thomas Eggensperger / Ulrich Engel (Hgg.), Auf der Suche nach einem neuen  
 „Wir“. Theologische Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung, Münster 2016, 35-46.
• 25. Sonntag im Jahreskreis, in: Gottes Volk 7 / 2016, 55-66.

Prof. Dr. Stephan Winter 
• Ralf Schlüter / St. W.: Kirchen im Umbau. Neue Nutzungen kirchlicher Räume im Bistum  
 Osnabrück, Verlag Dom Buchhandlung, Osnabrück 2015.
• Egbert Ballhorn / Regina Wildgruber / St. W. (Forschungsgruppe im Rahmen des interdisziplinären  
 Großprojektes „Luzerner Biblisch-Liturgischen Kommentar zum Ordo Missae): Art. „Amen“.  
 In: Jeggle-Merz, Birgit / Kirchschläger, Walter / Müller, Jörg (Hg.), Gemeinsam vor Gott treten.  
 Die Liturgie mit biblischen Augen betrachtet (Luzerner Biblisch-Liturgischer Kommentar zum  
 Ordo Missae 1), Stuttgart 2. Aufl. 2015, 23-40.
• „was nun wirklich wertvoll ist ...“. Überlegungen zur Rolle rituell-gottesdienstlicher Vollzüge für  
 die Begründung einer modernen Moral im Anschluss an Charles Taylor. In: Dienberg, Thomas / 
 Eggensperger, Thomas / Engel, Ulrich (Hg.), Auf der Suche nach einem neuen „Wir“. Theologische  
 Beiträge zu Gemeinschaft und Individualisierung, Münster 2016, 101-115.
• „... etiam ipsum tamquam uisibile uerbum“ (Augustinus). Gedankensplitter zur Möglichkeit  
 und Struktur eines tragfähigen Traktats De Sacramentis in genere in Auseinandersetzung mit  
 Chauvets „Symbol und Sakrament“. In: Stuflesser, Martin (Hg.), Fundamentaltheologie des  
 Sakramentalen. Eine Auseinandersetzung mit Louis-Marie Chauvets „Symbol und Sakrament“  
 (Theologie der Liturgie Bd. Bd. 9), Regensburg 2015, 161-195.
• Religiös-rituelles Handeln als paradigmatischer ‘Ort’ der Selbstdeutung selbstbewusster Subjektivität.  
 Gedanken zu einer möglichen Konvergenz philosophischer, fundamental- und liturgietheolo- 
 gischer Reflexion im Anschluss an Klaus Müller. In: Schärtl, Thomas / Wendel, Saskia (Hgg.),  
 Gott – Selbst – Bewusstsein. Eine Auseinandersetzung mit der philosophischen Theologie  
 Klaus Müllers, Regensburg 2015, 113-137. 

Alle Veröffentlichungen finden Sie auf der Homepage der PTH Münster unter „Dozierende“.

Publikationen 2015/2016 in Auswahl

anmerkunGen Zu den  
GrossbeiträGen

Seite 14: Seid nicht gleichförmig, Fußnoten
1 feichtinGer, christoph, „star Wars“ in der hand des disney-konzerns: das imperium triumphiert. in: hk 2/2016 (70. jg.), 13-16, 14.
2 feichtinGer, star Wars, 14.
3 so bezeichnen sich gemäß dem jüngsten religionsmonitor der bertelsmann-stiftung von 2013 ca. 38 % der deutschen als mittel, ziemlich oder 

hoch „spirituell“ und 17% von ihnen bevorzugen „spirituell“ als selbstbezeichnung gegenüber „religiös“. in der genannten studie heißt es: „Wenn 

man daraus rückschlüsse auf die deutsche bevölkerung ziehen darf, kann man davon ausgehen, dass für mindestens jeden dritten deutschen 

‚spiritualität‘ kein fremdwort ist, einen positiven klang hat und auf die eigene person bezogen werden kann, ja für jeden sechsten deutschen 

‚spiritualität‘ als selbstbezeichnung inzwischen attraktiver ist als ‚religion‘.“ (streib, heinz/keller, barbara, Was bedeutet spiritualität? befunde, 

analysen und fallstudien aus deutschland (rcr bd. 020), Göttingen 2015, 39; vgl. zum Ganzen auch das englischsprachige pendant zu dieser 

publikation: streib, heinz/hodd, jr., ralph W. (ed.), semantics and psychology of spirituality. a cross-cultural analysis, springer international 

publishing, switzerland 2016).
4 vgl. sudbrack, josef, art. „spiritualität. i. begriff“, in: lthk iX (32006), 852f.
5 vgl. Zahlauer, arno, sehnsuchtsbegriff spiritualität. beobachtungen zu einer erstaunlichen „Wort-karriere“, in: Wohlmuth, josef/

lückinG-michel, claudia (hg.), inspirationen. beiträge zu Wissenschaft, kunst, Gesellschaft und spiritualität, paderborn – münchen – Wien 

2006, 281-292; ebertZ, michael n., »spiritualität« im christentum und darüber hinaus. soziologische vermutungen zur hochkonjunktur eines 

begriffs, in: Zeitschrift für religionswissenschaft 13 (2005), 193-208.
6 die genannte studie identifiziert diesbezüglich letztlich „[d]rei thematische polaritäten“:„[(1)] ‘spiritualität‘ kann entweder in kontinuität und 

engem Zusammenhang mit (meist christlich verstandener) ‚gelebter‘ religion stehen; mit ‚spiritualität‘ kann aber auch, im Gegenteil, eine oppo-

sition gegen religion ausgedrückt werden. […] [(2)] mit ‚spiritualität‘ kann einerseits vertikale transzendenz, also die beziehung zu Gott, Göttern 

oder höheren mächten gemeint sein, oder aber – gegenteilig – horizontale transzendenz, die unter ‚spiritualität‘ dann etwa eine verbundenheit 

mit dem universum, der natur oder dem Ganzen, oder eine bezogenheit auf eine hinter der natürlichen, sichtbaren Welt liegende sphäre oder 

energie versteht. […] [(3)] ‚spiritualität‘ kann eher mystisch nach innen gerichtet sein und ein höheres selbst, eine non-rationale Wahrheit oder 

etwas unspezifiziertes (und eher innerweltliches) jenseitiges symbolisieren; ‚spiritualität‘ kann aber auch eher nach außen gerichtet sein und eine 

ethik der achtsamkeit für mitmenschen und alles lebendige symbolisieren.“ (streib/keller, spiritualität, 62f)
7 dies geschieht in der studie konkret so, dass religion strukturell (mit rekurs auf luckmann und tillich) v. a. von der praxis der transzendierung 

her verstanden wird, wobei sich die entsprechende bewegung auf „etwas, das unbedingt angeht“, richtet. die bezugsgröße kann jedoch durchaus 

eine innerweltliche sein, die der in diesem sinne religiöse mensch eben selber als ihn unbedingt angehend beurteilt. dieser Zugang ermöglicht 

einerseits, die unterschiedlichsten – auch eher horizontal oder gar atheistisch geprägten – formen von spiritualität als variante von religion zu 

verstehen. Andererseits lässt sich diese so genannte mystische religionsvariante durchaus auf den spuren klassischer bestimmungen als eine 

Grundeinstellung kategorisieren.
8 streib/keller, spiritualität, 37.
9 vgl. dazu u. a. die originalzitate in streib/keller, spiritualität, 50.
10 der Geist Gottes ist demnach gerade nicht eine rein geistige, also rein übersinnliche Größe, sondern lässt sich identifizieren an seinen „früchten“ 

(so paulus in Gal 5,22f), die im Gegensatz zu den „Werken des fleisches“ (Gal 5,19ff) stehen. diese früchte gedeihen bei denen, die christus angehören 

(vgl. Gal 5,25). vgl. fralinG, bernhard, überlegungen zum begriff der spiritualität, in: arbeitsgemeinschaft theologie der spiritualität (aGts) (hg.), 

„lasst euch vom Geist erfüllen!“ (eph 5,18) – beiträge zu einer theologie der spiritualität (theol. d. spir. beiträge bd. 4) münster 2001, 6-30, 17.
11 vgl. dazu und zum folgenden schütZ, christian, art. „spiritualität, christliche“, in: ders. (hg.), praktisches lexikon der spiritualität, sonderaus-

gabe, freiburg – basel – Wien 1992, sp. 1170-1180 (hier: sp. 1172); rotZetter, anton, art. „spiritualität“, in: ders., lexikon christlicher spiritualität, 

darmstadt 2008, 567-569 (letztgenannter artikel bietet auch eine Grundorientierung für das gesamte, sehr hilfreiche nachschlagewerk). – solche 

spiritualität ist Geschenk des Geistes, also nichts, was menschen aus ihrer eigenen kraft sich erdenken oder gar durch bestimmte, diszipliniert durch-

geführte übungen erlangen könnten; nichts, was sich in genau einer ganz bestimmten ordnung des lebens äußert – wobei damit keineswegs gesagt 

Anmerkungen zur Antrittsvorlesung Winter
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sein soll, die ausbildung und reifung von spiritualität brauchte keinerlei stabile strukturen. vgl. dazu auch Greshake, Gisbert, … wie man in der Welt 

leben soll. Grundfragen christlicher spiritualität, Würzburg 2009, 12.
12 vgl. Greshake, Grundfragen, 15.
13 penG-keller, simon, einführung in die theologie der spiritualität, darmstadt 2010, 28; vgl. a. a. o., 9-59.94-107. Zu diesem verständnis einer 

theologie der spiritualität vgl. auch die positionsbestimmungen in plattiG, michael, critical reflection of religious practice and religious erlebnis 

[sic!] as a task of theology. in: hense, elisabeth/maas, frans (hg.), towards a theory of spirituality (studies in spirituality supplement 22), 

leuven 2011, 43-54; deutsch: kritische reflexion religiöser praxis als aufgabe der theologie der spiritualität. in: Gul 84(2011), 349-361. nach plattig ist 

das Ziel einer theologie der spiritualität „die schärfung des kritisch-rationalen bewusstseins, kirchlich gesehen, nach innen und nach außen“ 

(a. a. o., 358). Ziel solcher theologie ist es, „Grundfragen christlicher existenz mit blick auf die konkrete realisierung vor dem hintergrund der 

spirituellen erfahrung in der kirche [zu] behandeln. der blick in die Geschichte kann helfen, das leben in christus heute zu leben. das bedeutet, 

dass eine theologie der spiritualität praktischer natur ist, da sie sich um die konkretionen, um die realisierungen kümmert. doch nicht nur 

ihr Gegenstand, sondern auch ihr Ziel ist eine praxis, ein handeln im weitesten sinne, die praxis des Glaubens und ihre konkrete, aktuelle und 

zukunftsweisende ausgestaltung.“ (a. a. o., 359) das bedeutet: „spiritualität und theologie, frömmigkeitspraxis wie theologische reflexion 

und theoriebildung gehören zusammen: ‚ ... eine spiritualität, die sich und anderen nicht auch gedanklich rechenschaft darüber gäbe über ihre 

Gründe und inhalte, wäre denkfaul. eine theologie, die sich bloß in begriffen und spekulationen verlöre und nicht den notwendigen erfahrungs-

bezug und praxiskontext hätte, wäre ein hölzernes eisen ... ‘ [rahner, karl, Glaube, der die erde liebt. christliche besinnung im alltag der Welt, 

freiburg 4.1968, 152f ].“ (a. a. o., 360)
14 vgl. dazu u. a. stuflesser, martin/Winter, stephan, liturgiewissenschaft – liturgie und Wissenschaft? versuch einer standortbestimmung im 

kontext des Gesprächs zwischen liturgiewissenschaft und systematischer theologie, in: lj 51 (2001) 90-118, und für die ausführliche entwicklung 

einer entsprechenden liturgiewissenschaftlichen methodik auch Winter, stephan, liturgie – Gottes raum. studien zu einer theologie aus der lex 

orandi (theologie der liturgie bd. 3), regensburg 2013, teil a., bes. 20-72.
15 vgl. haunerland, Winfried, Gottesdienst zwischen kirchlichem anspruch und individueller spiritualität. per-spektiven liturgischer erneuerung, 

in: böntert, stefan (hg.), objektive feier und subjektiver Glaube? beiträge zum verhältnis von liturgie und spiritualität (stpali bd. 32), regensburg 

2011, 171-186, 172-175.
16 haunerland, Gottesdienst, 173.
17 dieses und die nächsten Zitate: haunerland, Gottesdienst, 174.
18 schmidt, thomas m., autonomie und verbindlichkeit. paradoxien der moderne. in: vierbauer, klaus/köGerler, reinhard (hg.), das 

autonome subjekt? eine denkform in bedrängnis (ratio fidei bd. 54), regensburg 2014, 81-93, 81.82.
19 pettit, philip/schWeikard, david p., Gemeinsames handeln und kollektive akteure. in: schmid, hans bernhard/schWeikard, david p. 

(hg.), kollektive intentionalität. eine debatte über die Grundlagen des sozialen (stw 1898), frankfurt a.m. 2009, 556-585, 580.
20 vgl. die Zusammenstellung der wichtigsten texte aus den einschlägigen diskursen schmid/schWeikard, kollektive intentionalität.
21 ich lehne mich an folgende übersetzung an: södinG, thomas, echtes opfer. Gottesdienst bei paulus. in: böntert, objektive feier, 9-34, 11.
22 vgl. dazu södinG, echtes opfer, und für den Gesamtzusammenhang auch theißen, Gerd, die religion der ersten christen. eine theorie des 

urchristentums, Gütersloh 2000, 171-222; theobald, michael, eucharistie als Quelle sozialen handelns. eine spurensuche zur frühkirchlichen 

spiritualität (bthst 77), neukirchen-vluyn 2012.
23 söding, echtes opfer, 11f.
24 „ihn [jesus christus] hat Gott vorgestellt […] als sühne […] durch den Glauben in seinem blut zum erweis seiner Gerechtigkeit“, heißt es in röm 

3,25. mit hilastērion [umschrift s. W.] ist der raum über der bundeslade gemeint, „von dem aus Gott sein Wort israel sagt und das volk von seiner 

sünde befreit, indem er es entsühnt […]. dieser ort ist der mittelpunkt des heiligtums, des volkes, der Welt. diesen ort identifiziert paulus mit 

jesus christus – und umgekehrt. der ort der rettenden Gegenwart Gottes ist jesus christus – und jesus ist der ort Gottes in der Welt, im volk, im hei-

ligtum. jesus ist der, durch den Gott sühne leistet – und sühne ist, was jesus durch seinen tod an Gnade verbreitet.“ (södinG, echtes opfer, 23)
25 vgl. södinG, echtes opfer, 23.
26 die älteste abendmahlsüberlieferung 1 kor 11,23 ff. sagt dementsprechend: Wie Gott jesus am kreuz als ort der sühne, als ort der letztgültigen 

versöhnung mit den menschen in person – wörtlich mit röm 3,25 – „hingestellt/vorgestellt“ hat, so hat wiederum jesus beim letzten mahl mit 

den seinen Gott dank gesagt, indem er den becher, und mit ihm sich selbst, seinen jüngern gegeben hat, um in dieser rituellen handlung die 

feier des neuen bundes zu stiften.

27 vgl. södinG, echtes opfer, 25.
28 die kultische terminologie an dieser stelle mag konventionell sein, aber wie sie quasi durchgeführt wird, ist geradezu revolutionär, weil nun der 

„Gottesdienst als opfer, das opfer als Gabe und die Gabe als liebe erhellt“ wird, wie wiederum söding dies auf den punkt bringt (södinG, ech-

tes opfer, 31).
29 södinG, echtes opfer, 30. der Götzendienst, der Geschaffenes als göttlich verehrt, ist wider die vernunft (vgl. röm 1,18-23). der vernunft 

angemessen hingegen ist die verehrung des einen Gottes, die in jesus christus ihre vom Geist erfüllte form findet, „als philosophisch anspruchsvolle 

und überzeugende, als ‚logische‘ Gestalt gelebten und gefeierten Glaubens eingeführt. ‚logisch‘ ist der monotheismus, ‚logisch‘ die verbindung 

von liturgie und moral, ‚logisch‘ auch die form der liturgie. ohne den philosophischen anspruch wäre der Gottesdienst nur leere form; er könnte 

nicht ‚wahre religion‘ sein, wie die kirchenväter unter paulinischem einfluss sagen, wie er nicht von der erkenntnis Gottes erfüllt wäre, die sich in 

klaren Worten und Zeichen ausdrücken kann“ (ebd.).
30 „beide sakramente spiegeln die neu codierte Zeichensprache des christlichen Glaubens. […] beide sind […] der logik der einmaligkeit ver-

pflichtet, die durch jesus christus, seinen tod und seine auferstehung begründet wird. […] die taufe gibt in ihrer einmaligkeit das definitive 

des christusgeschehens wieder, die eucharistie mit ihrer täglichen resp. wöchentlichen feier das prägende im rhythmus der schöpfung. Wie es nur 

eine taufe gibt […], so auch nur eine eucharistie, ein brot christi (1 kor 10,16 f.), einen ‚kelch des herrn‘ und einen ‚tisch des herrn‘ (1 kor 10,21). 

dieser eschatologischen dimension entspricht das Zeichen. in der taufe wird das christuskleid zum sinnbild des ‚in-christus-seins“ (Gal 3,26 ff.) 

und vermutlich das untertauchen zum symbol der teilhabe am tode jesu (röm 6,1-11). in der eucharistie werden die von jesus selbst gemachten 

Zeichen, das essen des gesegneten brotes und das trinken des gesegneten Weines, gesetzt (1 kor 11,23 ff.), zu seinem ‚Gedächtnis‘. […] [d]as 

opfer [wird] nicht wiederholt, sondern vergegenwärtigt […], und zwar genau so, wie jesus es vorgegeben hat. Weil er durch seinen tod das böse 

endgültig aus der Welt geschafft hat, können alle, die glauben, diesen tod feiern – inspiriert durch die auferstehung.“ (södinG, echtes opfer, 31f.
31 vgl. södinG, echtes opfer, 34. die liturgiekonstitution nimmt dies alles so auf, dass christus als „fülle des göttlichen dienstes“ bezeichnet wird. 

deshalb kann jeder Gottesdienst immer nur als hinneinnahme in sein pascha-mysterium wirksam sein: als hinneinnahme in „sein seliges leiden, 

seine auferstehung von den toten und seine glorreiche himmelfahrt. in diesem mysterium ‚hat er durch sein sterben unseren tod vernichtet und 

durch sein auferstehen das leben neugeschaffen‘. denn aus der seite des am kreuz entschlafenen christus ist das wunderbare Geheimnis [wörtl.: 

sakrament; s. W.] der ganzen kirche hervorgegangen.“ (sc 5). und: „[d]ie menschen [werden] durch die taufe in das pascha-mysterium christi eingefügt. 

mit christus gestorben, werden sie mit ihm begraben und mit ihm auferweckt. sie empfangen den Geist der kindschaft, „in dem wir abba, vater rufen“ 

(röm 8, 15) und werden so zu wahren anbetern, wie der vater sie sucht. ebenso verkünden sie, sooft sie das herrenmahl genießen, den tod des herrn, 

bis er wiederkommt.“ (sc 6) solcher ritueller Gottesdienst heiligt dann, „[w]enn die Gläubigen recht bereitet sind, […] ihnen nahezu jedes ereignis 

ihres lebens […] durch die göttliche Gnade, die ausströmt vom pascha-mysterium […] aus dem alle sakramente und sakramentalien ihre kraft ablei-

ten. auch bewirken sie, daß es kaum einen rechten Gebrauch der materiellen dinge gibt, der nicht auf das Ziel ausgerichtet werden kann, den men-

schen zu heiligen und Gott zu loben.“ (sc 61) es ist dabei die Gemeinschaft der kirche, die das primäre sakrament bildet: die entsprechende theologische 

betrachtung in sc 6 spricht vom „hervorgang der kirche aus der seite des entschlafenen christus“, greift damit auf joh 19,34ff zurück und leitet von hier 

her die rede von der kirche als „wunderbarem sakrament“ ab – vor jeglicher differenzierung des kirchlichen lebens in (liturgische) vollzüge.
32 junGmann, josef a., missarum sollemnia 1, Wien 31952, 64.
33 vgl. meßner, reinhard, einige probleme des eucharistischen hochgebets, in: ders./naGel, eduard/pacik, rudolf (hg.), bewahren und 

erneuern. studien zur meßliturgie (fs meyer, hans bernhard) (iths 42), innsbruck 1995, 174-201; ders., unterschiedliche konzeptionen des 

messopfers im spiegel von bedeutung und deutung der interzessionen des römischen canon missae, in: Gerhards, albert/richter, klemens (hg.), 

das opfer – biblischer anspruch und liturgische Gestalt (Qd bd. 186), freiburg im br. u. a. 2001, 128-184; ebenbauer, peter, der Canon Romanus. 

problemanzeige und perspektiven in spätmoderner Zeit, in: Wahle, stephan/hopinG, helmut/haunerland, Winfried (hg.), römische messe 

und liturgie in der moderne, freiburg – basel – Wien 2013, 396-416; ferner Winter, stephan, „um dieses große Werk voll zu verwirklichen, ist 

christus seiner kirche immerdar gegenwärtig, besonders in den liturgischen handlungen“ (sc 7). philosophisch-theologische überlegungen zur 

christlichen rede von der Gegenwart jesu christi im Gottesdienst der kirche, in: ders. (hg.), „das sei euer vernünftiger Gottesdienst“ (röm 12,1). 

liturgiewissenschaft und philosophie im dialog, regensburg 2006, 135-172, 138-151.
34 vgl. zu den diesbezüglichen parallelen jüdischer und christlicher liturgie Wick, peter, vom tempelgottesdienst (avodah) zum Wortgottes-

dienst; Gerhards, albert, kraft aus der Wurzel. Zum verhältnis christlicher liturgie gegenüber dem jüdischen: fortschreibung oder struktureller 

neubeginn?. beide in: kui 1.01 (16. jg.), 9-24/25-44.
35 vgl. zur patristischen und liturgischen verwendung von ’heiligen’/’segnen’/’wandeln’ betZ, johannes, die eucharistie in der Zeit der griechi-
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schen väter, bd. i/1: die aktualpräsenz der person und des heilswerkes jesu im abendmahl nach der vorephesinischen griechischen patristik, 

freiburg im breisgau 1955, 302-308; meßner, reinhard, art. „sakramentalien“. in: tre bd. 29 (1998), 648-663, bes. 659-662.
36 alleine Gott kann also durch seinen segen (benedictam) das opfer „annehmbar“ (acceptabile) machen, wie das Quam oblationem in kultrechtlich 

geprägter sprache sagt.
37 stock, alex, Gabenbereitung. Zur logik des opfers, in: lj 53 (2003), 33-51.
38 aussonderung und heiligung sind „korrelatives handeln: auf der seite des menschen ist es ein darbringen, auf der seite Gottes das segnen 

und heiligen“ (meßner, canon missae, 153).
39 vgl. meßner, konzeptionen, 131. – eine bestimmte rekonstruktion einer frühen fassung des Canon romanus vorausgesetzt, die ich nicht weiter 

erläutern kann, hätte dessen erste strophe ähnlich gelautet wie der der  markosanaphora, und dann wäre das sanctus als einstimmen der Gemeinde 

in das himmlische lobopfer der engel zu verstehen, das direkt auf diese strophe folgt. diese tradition ist noch in zahlreichen alten römischen präfa-

tionen erhalten geblieben, an deren ende ausdrücklich vom lobopfer die rede ist. vgl. zur problematik der stellung des sanctus im Canon Romanus 

a. a. o., 148-151.
40 ebenbauer, canon romanus, 403, und schon junGmann, josef a., missarum sollemnia 2, Wien 51962, 293.
41 vgl. ebenbauer, canon romanus, 401. das hauptproblem liegt darin, dass das Quam oblationem vor dem einsetzungsbericht als 

Wandlungsbitte verstanden wird – zumal dann, wenn der priester (früher nach den rubriken fünffach) den handsegen über den Gaben 

vollzieht. eigentlich handelt es sich aber, wie wir gesehen haben, eben gar nicht um eine epikletische bitte, in der der Geist herabgerufen wird, 

sondern in gebetslogisch genau umgekehrter richtung um eine bitte, die sich auf die annahme des opfers der kirche im umfassenden sinne richtet. 

der nachfolgende einsetzungsbericht ist dann vor diesem hintergrund die entfaltete konsekrationsformel, obwohl er sprachlich doch durch 

das Qui pridie eindeutig dem gedenkenden lobpreis, also der anamnese, und der damit korrespondierenden darbringung zugeordnet ist. 

und folgerichtig musste dann etwa die nach dem einsetzungsbericht in der Supplices-strophe formulierte bitte, Gott möge dafür sorgen, 

dass durch die hand seines heiligen engels die opfergabe der kirche zum himmlischen altar vor sein angesicht gebracht werde, so verstanden 

werden, dass die kirche – vermittelt durch den engel – Gott leib und blut christi an dessen himmlischem altar opfert.
42 im Zuge der liturgiereform, wie sie das Zweite vatikanum angestoßen hat, konnte sich die ursprüngliche logik des Canon Romanus bzw. die logik 

des Gottesdienstes, wie sie dieses alte römische Gebet Gestalt werden lässt, speziell im blick auf die eucharistischen hochgebete der römischen 

kirche nicht nachhaltig durchsetzen. vgl. die ebenso knappen wie instruktiven ausführungen in ebenbauer, canon romanus, 404-409, wo auch die 

wichtigste einschlägige literatur zum thema benannt wird. man wollte zwar nach dem konzil ausdrücklich, wie annibale bugnini schreibt, ein neues 

hochgebet entwerfen und dafür sorgen, dass auch in diesem „der römische Genius erkennbar ist, so dass die römische messe in verbindung bleibt 

mit dem Geist der römischen liturgie“ (buGnini, annibale, die liturgiereform. 1948-1975. Zeugnis und testament, dt.e ausg. hrsg. von WaGner, 

johannes unter mitarb. von raas, françois, freiburg – basel – Wien 1988, 480). doch identifizierte man mit diesem Geist die deutung des Canon Romanus, 

die gerade nicht seiner hier nachgezeichneten anlage und dem Gottesdienstkonzept von röm 12,1f entspricht, denn: festzuhalten seien bei jeder reform, 

so bugnini, erstens „die einmalige konsekratorische epiklese unmittelbar vor dem einsetzungsbericht: etwas, das unter allem anderen das typischste 

in der römischen tradition ist“ (buGnini, liturgiereform, 483), und zweitens die konzeption, „dass das, was wir opfern, vor allem christus selber ist“ 

(buGnini, liturgiereform, 489; vgl. dazu auch die entsprechenden formulierungen der iGmr, also der Institutio Generalis zur dritten auflage des 

missale romanum von 1975, art. 72,2.78f); und es müsse deutlich bleiben, dass diese vorstellung einer opferung christi (gen. obi.!) noch hinzutrete 

zu der einer darbringung der eucharistischen Gaben und der einer darbringung der Gläubigen in der nachfolge jesu. dementsprechend wurde auch 

weiterhin das Quam oblationem vor dem einsetzungsbericht wie eine konsekratorische Gabenepiklese interpretiert, und die nachfolgenden Gebetesteile 

wurden so verstanden, dass die gewandelten elemente, also leib und blut christi, durch die kirche vor Gottes angesicht dargebracht werden. – vgl. für 

eine entsprechende aktuelle interpretation des Canon Romanus, die nach wie vor mit berufung auf dessen verwandtschaft mit der ambrosianischen 

eucharistielehre und Gebetspraxis an der darbringung der konsekrata vor Gottes angesicht festhält: hopinG, helmut, mein leib für euch gegeben. 

Geschichte und theologie der eucharistie, 2., überarb. aufl., freiburg i. br. 22016, 150-170. diese darbringung christi geschieht nach dieser konzeption 

bzw. den interzessionen um der irdischen und der himmlischen kirche und aller ihrer Glieder willen, der lebenden und der verstorbenen, „die alle zur 

teilnahme an der erlösung und dem durch christi leib und blut erworbenen heil berufen sind.“ (iGmr 79) diese entscheidungen hatten aber auch 

nachhaltige folgen für die formulierung und Gestaltung der neuen hochgebete: sie folgen der struktur präfation – sanctus – überleitung zur epiklese, 

konsekratorische epiklese (Gabenepiklese) – einsetzungsbericht – anamnese und darbietung der opfergabe – bitte um annahme der opfergabe und 

um eine fruchtbringende kommunion – Gedächtnis der heiligen und fürbitten – doxologie. vgl. buGnini, liturgiereform, 482.
43 ebenbauer, canon romanus, 409.

44 denn: Gemäß der hier knapp nachgezeichneten rekonstruktion hält der Canon Romanus konsequent daran fest, dass das darbringungs- beziehungs-

weise opferhandeln der kirche sowie die dazu korrelative heiligung der eucharistischen Gaben und ihre Wandlung in leib und blut christi restlos in der 

kraft des heiligen Geistes geschehen. im heiligen Geist erweist sich die Hingabe- und Opferbewegung Jesu Christi im heute der Gemeinde als wirksam. 

„die eucharistie ist“ also, wie helmut hoping betont, „ein[e] oblatio (darbringung, opfer) in der form der danksagung und des Gedächtnisses. die 

kirche opfert also nicht christus dem vater, vielmehr setzt unsere oblatio Gottes Gabe an uns voraus.“ (hopinG, leib, 454)
45 verwendet wird hier der lat. text nach f.j. mone, lateinische hymnen des mittelalters i-iii, freiburg/br. 1853-55, hier: i, 280f, und die dt.e übers. 

nach bone 1851, zit. n. Gotteslob. Gesangbuch und Gebetbuch für das bistum osnabrück, osnabrück 1951, nr. 186.
46 stock, alex, ave verum corpus. in: ders., poetische dogmatik: christologie. 3. leib und leben, paderborn u. a. 1998, 320-324, 322.
47 „at the centre of the whole religious system of the later middle ages lay a ritual which turned bread into flesh – a fragile, small, wheaten disc 

into God. this was the eucharist: host, ritual, God among mortals […] the eucharist wafer was constructed as a symbol for which over hundreds 

of years, and all over europe, people lived and died, armies marched, bodies were tormented or controlled by a self-imposed ascetisism. lives of 

scholarship were dedicated to fathoming its mysteries, or censored when their findings threatened to denude the eucharist of its essential secrets.“ 

(rubin, miri, corpus christi. the eucharist in late medieval culture, cambridge univ. press 1991, 1).
48 die relevanz von Zulassungsbedingungen und sanktionen bezüglich des kommunionempfangs relativierte sich deshalb, weil das sehen quasi 

allen freien Zugang zum sakramental gegenwärtigen herrn gewährte. und dementsprechend bekommen etwa auch eucharistische Wunder erheb-

liche bedeutung: „die konsekrierte hostie war dem hoch- und spätmittelalter“, so arnold angenendt, „die Gottespräsenz schlechthin und damit 

die wirksamste heilsmaterie.“ (anGenendt, arnold, Geschichte der religiosität im mittelalter, 2., überarb. aufl. darmstadt 2000, 505) von daher 

zählte es auch zu „den besonderen Gnaden […], durch die hülle der konsekrierten hostien hindurchblicken zu dürfen und den wahren inhalt zu 

sehen: jesus mit seinem fleisch und blut.“ „im blut sah die mittelalterliche frömmigkeit den wahren Gehalt der eucharistie offengelegt.“ (a. a. o., 

506f; vgl. a. a. o., 503-508), dazu auch brückner, Wolfgang, art. „blutwunder“, in: lma 2 (1983), sp. 292f.
49 stock, ave verum, 323.
50 also der mensch, der seine Gottebenbildlichkeit (vgl. 1 Gen 1,26f) ideal verwirklicht. Waaijman, kees, handbuch der spiritualität. formen – 

Grundlagen – methoden, bd. 1, mainz 2004, spricht von einem prozess „gott-menschliche[r] umformung“; vgl. dort 129-187.
51 vgl. dazu in fundamentaltheologischer perspektive verWeyen, hansjürgen, Gottes letztes Wort. Grundriß der fundamentaltheologie, 

regensburg 42002, bes. 133-185.
52 schütz, „spiritualität“, sp. 1177.
53 vgl. Guardini, romano, der kultakt und die gegenwärtige aufgabe der liturgischen bildung. ein brief (1964), jetzt in: ders., liturgie und li-

turgische bildung (Werkausgabe), mainz-paderborn 21992, 9-17.
54 schmidt, autonomie, 89.
55 vgl. ebenbauer, canon romanus, 412f. oder mit der oben rekonstruierten biblisch-liturgischen opferkategorie, mit der paulus und der Canon 

Romanus die integrale Zusammengehörigkeit von ritus und ethos zum ausdruck bringen: „Wenn das opfer nicht durch das spekulieren auf 

egoistische vorteile kontaminiert, sondern durch die Gottesliebe inspiriert wird, kommt es als reine Gabe zur Wirkung. das Wesen des opfers ist 

hingabe. die kann sich am tiefsten personal verwirklichen, durch liebe. umgekehrt: liebe kostet. ohne opfer und hingabe, ohne die bereitschaft, 

sich zu verschenken, ohne einsatz des lebens ist liebe nicht liebe.“ (södinG, echtes opfer, 16)
56 vgl. södinG, echtes opfer, 18.
57 kranemann, benedikt, ein liturgischer katechumenat? neue chancen für riten und rituale, in: liturgia – die feier des Glaubens zwischen 

mysterium und inkulturation. hg. von kirschner, martin/schmiedl, joachim, freiburg/br. [u.a.] 2014 (katholische kirche im dialog 2), 160-175.
58 bezüglich letzterer formuliert etwa peter ebenbauer eine zentrale frage treffend wie folgt: „Wie ist der Zusammenhang von lobpreis, danksagung, 

anamnese [also: Gedächtnis im biblischen sinne; s. W.] epiklese [herabrufung des Geistes; s. W.], darbringung bzw. opfer, einsetzungsbericht, 

interzessionen und doxologie zu gestalten, damit das eucharistische hochgebet stiftungsgetreu und authentisch jenes mysterium der erlösung und 

teilhabe an Gottes liebes-communio zum ausdruck bringt und zu feiern gestattet, aus dem die kirche lebt?“ (ebenbauer, canon romanus, 409).
59 kranemann, katechumenat, 174.
60 Güntner, diana, das prinzip der participatio und die strukturen der lebenswelt. eine soziologisch-theologische studie, in: alw 38/39 

(1996/97), 25-41, 32. dort heißt es weiter: „mit hilfe des allgemeinen Wissens findet sich der einzelne in dieser institutionalen Welt zurecht, indem 

es ihn dazu befähigt, ihr gemäß in den passenden rollen zu handeln. jedoch spielt er diese rollen nicht, sondern der einzelne ist die jeweilige 

rolle seiner identität.“
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61 vgl. Gerhards, albert, Gottesdienst und menschwerdung. vom subjekt liturgischer feier, in: delGado, mariano/lob-hüdepohl, andreas 

(hg.), markierungen. theologie in den Zeichen der Zeit (schriften der diözesanakademie 11), berlin 1995, 275-292, 289. – letztlich hat das gottes-

dienstliche handeln „wirklichkeitskonstitutives potential und darum auch eine ebensolche relevanz […] handeln, Wissen und Wirklichkeit bilden 

somit eine dynamische einheit.“ (Güntner, prinzip, 39) vgl. die entsprechende unterscheidung transzendentaler und kategorialer setzungsakte 

innerhalb rituell-gottesdienstlicher vollzüge in Winter, Gottes raum, 543-548.
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Seite 85: Nachruf Anton Rotzetter, Fußnoten
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2 a. rotzetter, seminar spiritualität. Zürich – einsiedeln – köln 1979–1982.
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 bandes gehen auf rotzetters vorlesungen bei den salzburger hochschulwochen 2001 zurück.
7 ebd., 78.
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 Grundkurses zum franziskanisch-missionarischen charisma.
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12 vgl. ders., mit Gott im heute, 198–328 (teil 4); hier bes. 218f. [s. anm. 10].
13 ders., Warum wir mit tieren anders umgehen müssen. freiburg – basel – Wien 2012.
14 http://www.theologische-zoologie.de (stand: 24.05.2016).
15 vgl. ders., franziskus – ein name als programm. kevelaer 2013.
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