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Sind Träume
Schäume?

Die Opernsängerin Cecilia
Bartoli träumt davon, immer neu
dazulernen, wachsen und staunen
zu können. Ist das ein Tagtraum
oder ein luzider Traum? In beiden
Weisen, zu träumen, ist der Wille
des Menschen wohl stärker
beteiligt als im »wirklichen« Traum.

Wenn Kleinkinder träumen, müssen
sie erzählen können und dürfen.
Wenn sie »böse« Träume hatten,
brauchen sie spürbar Geborgenheit und Wärme, brauchen sie
Umarmung, um mit dem Traum
spurenlos leben zu können, weiß
eine erfahrene Mutter.

Alle 90 Minuten träumt der Mensch.
Das sagt die Wissenschaft. Auch
wenn mancher sagt: Ich träume
nie. Doch ist der Körper bei jedem
Schlafenden sehr aktiv und um
das seelische Gleichgewicht
bemüht. Träume helfen bei der
Lebensbewältigung, denn sie stellen
oft die Realität des Lebens dar.
Träume sind eben nicht nur Schäume.
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»Eine neue Etappe
der Evangelisierung!«
Früher hätte man von
Kirchenträumen gesprochen.
Heute ist gerne von Visionen
die Rede. Auffällig, dass sie
sich über die Länder und
Kontinente ähneln. Und noch
auffälliger, dass heute immer
mehr Christen Mut haben zu
Kirchenträumen. Denn einer
träumt voran: der Papst.
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»Über die Träume«
Manch einer träumt in diesen Wochen
vom nächsten Sommerurlaub in wärmeren Gefilden, an schönen Stränden
oder in der Welt der Berge. Doch Halt!
Ist solch ein Träumen wirklich Traum
oder nicht doch nur ein großes SichHerbeiwünschen. Das Wort Traum
kann im Deutschen in vielen Zusammenhängen gebraucht werden, die
manchmal viel mit dem Tag und wenig
mit der Nacht zu tun haben. Eigentlich
gehört der Traum in die Nacht, in den
Schlaf, dort hat er seine Heimat. Aber
womit sich der Traum beschäftigt, das
hat dann eben doch viel mit dem Tag
zu tun, mit dem vergangenen und dem
kommenden. Denn im Traum »verarbeitet« die Seele das Erlebte. Und zuweilen gibt der Traum Anstoß und Energie
für das Handeln.
Darum wundert es nicht, dass man
in der Antike überzeugt war, dass der
Traum eine der Sprachen Gottes ist.
Den Bibelkennern fallen da sofort Namen ein: Jakob oder Josef, Daniel oder
Josef, den Mann Mariens. Sie wussten
sich von Gott geführt in ihren Träumen.

Wir wissen das nicht immer so genau
und sind kritisch, ob unser Traum
nicht doch nur Schaum ist oder ein
Wolkenkuckucksheim. Doch bereichern Träumereien unser Leben, beflügeln es und manchmal kommt aus
der Traumfabrik unserer Phantasie der
Mut zu neuen Wegen. Da spricht man
dann auch von Vision. Ob träumen mit
offenen oder geschlossenen Augen, ob
privater Traum oder politischer oder
gar Kirchentraum, die folgenden Seiten streifen durch das große Land dieser Wirklichkeit, die zu uns Menschen
gehört. Klare Traumdeutungen bleiben
uns oft versagt; zuweilen müssen wir einen Albtraum verkraften, immer aber
dürfen wir wissen: Träume sind Boten
des Lebens, die von Sehnsucht künden
und Erfüllung und inmitten aller Fragen von Frieden.

p. alexander holzbach sac,
chefredakteur

Agatha von Catania
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In Träumen
zu Hause
Verkauf dein schönes Luftschloss nicht
gib es nicht für Realitäten
alle Räume sind voll Licht
keine Blüte ist zertreten
wenn dein Alltag überquillt
hektisch, laut und voller Worte
wenn dein Maß randvoll gefüllt
dann geh leise durch die Pforte
die der Traum dir offenhält
kehre zu dir selbst zurück
voller Wunder ist die Welt
voller Farben, voll Musik
stelle deine Ideale
wieder mitten in die Zeit
leg dein Herz mit in die Schale
und ein Quäntchen Tapferkeit
aus dem Reichtum deiner Stille
bringe uns ein Lächeln mit
Glaube, Hoffnung, Wunsch und Wille
helfend, heilend, Schritt für Schritt
Emmy Grund
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»Den Seinen gibt’s
der Herr im Schlaf«

Philippe de Champaigne (1602 – 1774):
»Der Traum des Elia«

G

ehen wir abends zu Bett, wünschen wir
einander nicht nur »schlaf gut!«, sondern
fügen auch ernsthaft hinzu »träum’ was
Schönes!« Wir möchten träumen. Träumen vom
rauschenden Meer, von warmen Sandstränden,
einem Lottogewinn oder von einem glücklichen
Leben in Gesundheit umgeben mit wahren Freunden.

verstehen, in der man sich bewusst ist, dass man
träumt. Es kommt vor, dass ich während des Schlafes von meiner Zeit als Lehrer träume. Und wenn
die Situation »unangenehm« oder lästig wird, dann
sagt »es« mir im Schlaf: es ist ja nur ein Traum – und
ich kann aufwachen. Der Träumende hat zudem ein
vollbewusstes Wirklichkeitsgefühl im Traum.

Schon diese wenigen Aussagen über »Traum« zeigen, dass das Wort Traum sehr vieldeutig erscheint
und höchst Verschiedenes meint. Träume sind also
nicht gleich Träume. So kann es Menschen gelingen,
Probleme, die sie am Tag beschäftigen, nachts im
Traum zu lösen. Andere planen ihre Unternehmungen im Traum oder lassen den Tag Revue passieren.

Das Schönste an einem luziden Traum ist die Möglichkeit der Steuerung. Man kann entweder vollständig oder auch nur teilweise seinen Traum steuern. Luzides Träumen hört sich faszinierend an und
wer es beherrscht, der wird zustimmen.

Der Tr aum: ein Energiespender

Eine Möglichkeit des Träumens ist das lucide
Träumen. Darunter ist eine Phase des Schlafes zu

Im Träumen können Erinnerungen auftreten,
die der Erinnerungsfähigkeit im wachen Zustand
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Cecilia Bartoli, die herausleuchtende Opernsängerin am
Starhimmel, antwortet auf die Frage, welchen Traum sie sich noch
unbedingt erfüllen möchte: »Jeden Tag bereit zu sein, dazuzulernen
und zu wachsen. Dafür niemals zu müde zu sein, das ist mein Traum!
… Ich möchte mir die Fähigkeit bewahren, zu staunen.«
Wer von uns möchte in eine solche Erwartung, in eine solche
Hoffnung nicht einstimmen? Und wir tun auch unser Mögliches
dazu. Sind demnach Träume Erwartungen, Zielvorstellungen,
Hoffnungen?

entzogen waren – hierzu zählen etwa Geschehnisse
aus der Kindheit. Selbst ganz abgelegene und vergessene Vorgänge aus fernster Zeit können im Traum
wieder auftauchen. Gewöhnlich beschäftigt sich der
Traum mit den Ereignissen der letzten Tage; doch es
geschieht auch, dass von intensiven Eindrücken, die
einen Menschen aktuell beschäftigen, erst dann geträumt wird, wenn er tagsüber gedanklich dadurch
nicht mehr so sehr beansprucht wird.
Aber ist es nicht so, dass wir uns völlig aufrieben,
wenn wir nicht wenigstens in der Nacht zur Ruhe
kommen? Der Körper tankt im Schlaf Energie und
verarbeitet »Reste oder Unerledigtes« aus der Vergangenheit. Das ist optimal.
Aber wie geht es Menschen, die nicht schlafen können, die nicht zur Ruhe kommen? Es ist sichere wissenschaftliche Erkenntnis: Der Traum bevorzugt
deutlich die Eindrücke der letzten Tage. Er wählt
nach anderen Prinzipien aus als das Wachgedächtnis, indem er nicht das Wesentliche und Wichtige,
sondern das Nebensächliche und Unbeachtete erinnert. Der Traum verfügt über früheste Kindheitseindrücke und kann selbst Einzelheiten aus dieser
Zeit hervorholen, die uns trivial erscheinen und im
Wachen für längst vergessen gehalten worden sind.

Nach einem langen Ar beitstag
Eine ernsthafte Frage zum Schluss: Was haben Nähmaschine, die Insulin-Therapie und die Relativitätstheorie gemeinsam? Ganz einfach: die entscheidenden Erkenntnisse, die zu diesen Errungenschaften
geführt haben, sind ihren Erfindern im Traum
gekommen – meist nach einem langen Arbeitstag
am Schreibtisch, an dem sie irgendein kniffeliges
Detail nicht lösen konnten. »Den Seinen gibt’s der
Herr im Schlaf« (Psalm 127, 2). Wahrscheinlich wäre
Albert Einstein auch im Wachzustand früher oder
später auf die Relativitätstheorie gekommen. Allerdings ereignen sich Träume besonders gut zur
Problemlösung, erklärt der Mannheimer Psychologe Michael Schredl, Deutschlands bekanntester
Traumforscher. Der Grund: In der bizarren Traumwelt, in die wir nachts unsere Tageserlebnisse hineintragen, herrscht eine viel größere Offenheit für
neue Anregungen. Hier haben auch Ideen Platz, auf
die wir im Wachzustand mit unserer eher gradlinigen Denkweise nicht so leicht kommen.
Wer weiß, vielleicht schlummert in Ihren Träumen
auch eine kleine »Relativitätstheorie«?
P. Richard J. Altherr
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»Ich hatte zu meiner Mutter eine
sehr schöne und enge Beziehung.«

I

Der Himmel
öffnet sich

ch habe viele Jahre ein »Traumbuch« geführt und glaube daran, dass uns unser
Unterbewusstsein träumen lässt. Dass der
Traum, aus dem Unterbewusstsein kommend, »uns etwas sagen will« ist unbestritten. Ich hatte zu meiner Mutter eine sehr
schöne und enge Beziehung. Als sie starb, war ich
noch sehr jung und nicht nur sie, sondern auch ihre
Lebenserfahrung, ihre Hilfe , ihre Ratschläge haben
mir sehr gefehlt. Eines Nachts erschien sie mir im
Traum. Sie war jung und gesund und lachte viel. Sie
rief mir zu, das oder das so oder so zu machen, das
oder jenes zu lassen, auf »jenen« oder »jene« zu hören. Das ging viele Nächte so.
Ich habe mich in dieser Zeit niemanden anvertraut,
denn ich war mir sicher, dass viele darüber lachen
würden, es als eine »Notwehr der kranken Seele«
deuten würden. Eigentlich konnte und wollte ich es
auch nicht erklärt wissen. Es war einfach schön. Ich

ahnte nur, dass es vielleicht das sein könnte, was ich
einmal gelesen hatte: »Einem Menschen der träumt,
öffnet sich der Himmel«.
Meine Mutter kam jede Nacht, einige Wochen lang.
Dann, eines Nachts sah ich sie auf der andren Seite eines großen Flusses sitzen, kaum hörbar, kaum
sichtbar. »Ich muss jetzt weitergehen« hörte ich sie
ganz leise sagen. »Wir können uns nicht mehr sprechen, nicht mehr sehen.« Dann stand sie auf und
ging, ganz langsam, bis sie verschwunden war. Seit
dieser Nacht kam sie nicht wieder. Später habe ich
es ab und zu jemand erzählt. »Wunschtraum, eine
Art des Unterbewusstseins, um mit dem Schmerz
der Trennung fertig zu werden« haben alle gedacht
oder gesagt. Eigentlich ist es mir egal, wer was sagt.
Ich habe es erlebt und es war schön und so will und
werde ich es behalten.
Maria Stiefl-Cermak
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Sind Träume
Schäume?
Unser Autor ist überzeugt: Nein!
Als Seelsorger und Therapeut in Freising hat
er Kontakt zu unterschiedlichsten Menschen
in ganz verschiedenen Lebenssituationen. Da
spielen auch Träume in den Gesprächen eine
Rolle. Und da ist sein Fachwissen gefragt.
»Ich habe den größten Quatsch
geträumt« sagt jemand. »Und
ich träume schon seit Wochen
nichts mehr« antwortet ein anderer. Geht es Ihnen auch so? Nun,
dann liegen Sie in beiden Fällen
falsch; denn erstens träumt jeder
Mensch vier bis sechs mal pro
Nacht, und zweitens haben »unsinnige« Träume eine durchaus
sinnige Bedeutung.

Sinn der Albträume
Sie werden verfolgt; Sie fallen tief;
Sie laufen nackt durch die Stadt…
Solche Szenen sind typisch, wenn
der Mensch in einer Krise steckt.
Er läuft vor sich selber weg; er
hat Angst, moralisch, sozial oder
finanziell tief zu stürzen; er
fürchtet sich davor, bloßgestellt
und demaskiert zu werden. Das
Traumgeschehen hat symbolischen Charakter, ist selten eine reale Wiedergabe oder Vorhersage.
10

Im Schlaf ist der Körper
sehr aktiv
Der Mensch träumt alle 90 Minuten. Während des Träumens
bewegen sich die Augen rasch
hin und her (REM-Phase = Rapid
Eye Movement). Zweck dieser
Motorik: Die Muskulatur bleibt
in »Übung«. Das Vegetativum ist
hocherregt und würde im Wachzustand des Menschen Angst
und Unruhe auslösen. Damit dies
im Traum nicht passiert, ist die
Skelettmuskulatur völlig lahm
gelegt, alles andere hingegen
auf Hochtouren: Pulsfrequenz,
Atmung,
Magenbewegungen,
sexuelle Erregung. Schlafwandeln, Bettnässen oder Sprechen
geschehen nur außerhalb des
Träumens in der Tiefschlafphase.
Verhindert man die Traumphasen (REM), etwa durch Wecken
oder starke Tranquilizer, werden
Tiefensehschärfe der Augen und

Leistungsfähigkeit des Gehirns
vermindert. Aktive und kreative
Menschen träumen bewusster,
plastischer, aber nicht öfter. Die
Bibel sagt: »Wo Geschäftigkeit ist,
sind Träume.« (Pred 5,2)

Träume helfen bei der
Lebensbewältigung
Der Traum dient der Verarbeitung von zurückliegenden Konflikten, blockierten Gefühlen und
labilen Stimmungen. Tatkräftige
und nüchterne Personen, die im
allgemeinen tiefer schlafen, erinnern sich meist nicht an die
Träume; denn nur, wenn man sofort nach einem Traum erwacht,
behält man ihn auch. Im ersten
Drittel der Nacht beschäftigen
sich die Träume mehr mit den
Tageserlebnissen; gegen Morgen
kommt mehr Material aus der
Vergangenheit hoch, vermischt
mit uralten Kindheitsereignissen,
die als »Gefühlsreste« scheinbar
unsinnige und unlogische Bilder
erzeugen.
Ein verletztes Selbstwertgefühl
hat z.B. zur Folge, dass der Betreffende den verletzenden Vorgang träumt, gepaart mit Erinnerungsfetzen an frühere, ähnliche
Konflikte, die inzwischen aber

bewältigt wurden. Gelingt die Bewältigung nicht, bleibt der Albtraum bestehen. Manchmal und
ganz selten will Gott uns etwas zeigen; oder es tauchen Verstorbene
auf. Erst die Plastizität und bleibende Erinnerung mahnen uns
zur Wachsamkeit.

Ziel ist das seelische
Gleichgewicht
Wenn im Leben die Zärtlichkeit
und intime Nähe eines Menschen
zu kurz kommen, fügt sich dieser
Mangel in den Trauminhalt ein:
Man träumt dann verstärkt von
offenen wie verschlüsselten Liebesszenen, z.B. Berührungen, erotische Geschehnisse, auch Kindheitsphasen und -erlebnisse, die
jenen Mangel noch nicht spüren
ließen. Immer dort, wo Vernachlässigtes, Entwertetes oder Überbewertetes vorliegt, sucht der
Traum den Ausgleich.
Introvertierte träumen eher aktive,
aktionsgefüllte und kontaktreiche
Inhalte; Extrovertierte suchen umgekehrt Einsamkeit, unbekannte Räume und Eroberungen im
Alleingang. Gatten, die stets über
ihren Partner klagen, weisen Träume auf, in denen von eben diesem
Partner Gutes ausgesagt wird. Die
unterentwickelten
Funktionen
werden gerne an Gestalten des Gegengeschlechts erlebt: Der Mann
träumt von einer sehr gefühlvollen Frau. Dies kann bedeuten: Er
sieht die andere Wirklichkeit seiner Frau (die er bisher nie beachtet
hat) oder er vernachlässigt seine
eigenen Gefühle (die Frau stellt die
vernachlässigte Anima des Mannes dar) oder er fühlt sich von seiner Frau zu wenig verstanden und
geliebt.

Träume weisen
auf die Realität hin
Im Situationstraum wird lediglich die augenblickliche Lage
dargestellt und in Bildern eingekleidet: Ein Mann liest ein Fachbuch, während ein Hund ständig
an ihm herumspringt und winselt. Bedeutung: Der Mann vergisst bei all seinen Studien seine
menschlich-animalische Triebseite. Er ist zu rational, verkopft.
Er sollte mehr spielen… Eine
Frau sucht im Laden endlos lang
nach einem Kleidungsstück und
geht weg, ohne etwas gekauft zu
haben. Bedeutung: Unentschlossenheit, hohe Ansprüche an die
Umwelt ohne Gegenleistung.
Der Reduktionstraum führt zur
Wirklichkeit zurück, die vom
Träumer überhöht, verfälscht
wurde. Zum Beispiel ist jemand
sehr verliebt in eine Person, die
im Traum nun als ganz und gar
mickrig und gewöhnlich erscheint. Wo Gefühle übersteigert
werden, tritt im Traum eine Ernüchterung ein.

Tiere im Traum haben meist eine
allegorische Bedeutung: Kuh als
mütterliches Element, wildes
Pferd als ungezügelte Leidenschaft, Katze als aggressiv-sexistisches Symbol, Nagetiere als Hinweis auf »nagende« Probleme,
Gans als Symbol der Wachsamkeit… Oft hilft die doppeldeutige
Aussage eines Bildes: Es brennt
im Traum = ich habe Feuer gefangen, bin verliebt; Hochwasser =
Das Wasser steht mir bis zum
Hals. Seine Beerdigung träumen
= ich muss mich verändern, loslassen. Es ist nicht der Hinweis
auf den eigenen leiblichen Tod.
P. Jörg Müller
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Im
Traum
Auf der Reise
zu mir selbst
den richtigen
Schlüssel
finden

öffnet unerwartet
die Falltür
Leben
um aufzustehen
mit neuem Drang

verzaubert
über den Kuppeln
einer Stadt

die Zeitnoten
einzigartig
zu verdichten:

ein Weitblick
für die beflügelte Seele

gerade Zeilen
brauchen
die Schräge des Lebens
Christian Hies
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Dem Geheimnis
auf der Spur
»Träume. Die vergessene Sprache Gottes«, so lautet
der Titel eines Buches von Ulrich Kühn. Spricht
Gott wirklich durch Träume? Die Bibel ist davon
überzeugt, wenn gleich sich auch kritische Stimmen zu Wort melden, die sehr wohl zwischen
Wunschträumen und echten Eingebungen Gottes
unterscheiden. Im Alten wie im Neuen Testament
tauchen Träume in kritischen Lebenslagen auf. Sie
markieren einen Wendepunkt.

/ 1.

Josef, der Lieblingssohn Jakobs
»Ich bin Josef, euer Bruder.« Mit diesen Worten begrüßte Papst Johannes XXIII. eine Gruppe jüdischer
Bürger bei einer Privataudienz. »Josef« war einer
der beiden Taufnamen des Papstes. Damit spielte er
auf Josef in der alttestamentlichen Josefsgeschichte
an. Er wurde verstanden und der Bann war gebrochen. Die Brüder Josefs nannten ihren Bruder einen Träumer. Mit 17 Jahren hatte er zu ihnen gesagt:
»Hört, was ich geträumt habe. Wir banden Garben
mitten auf dem Feld. Meine Garbe richtete sich auf
und blieb auch stehen. Eure Garben umringten sie
und verneigten sich tief vor meiner Garbe« (Genesis 37,6f). Die Brüder verstanden sofort, was er
ihnen damit sagen wollte, wie ihre Antwort zeigt:
»Willst du etwa König über uns werden oder dich
als Herr über uns aufspielen?« Auch sein Vater war
beunruhigt, zu Recht. Durch diesen und ähnliche
Träume verärgerte Josef seine Brüder. Hassten sie
ihn schon deshalb, weil sein Vater ihn mehr liebte
als sie, so wurde ihr Hass jetzt noch größer. Als er
sie beim Hüten des Viehs aufsuchte, beschlossen
sie, ihn umzubringen. Doch dann wurde er in eine
leere Zisterne geworfen und schließlich an eine vorbeiziehende Karawane verkauft, die ihn nach Ägypten brachte und dort als Sklaven verkaufte.
In Ägypten wurde Josef als charismatischer Traumdeuter bekannt. Sogar der Pharao ließ ihn seinen Traum von den sieben fetten und den sieben
14

Josef und
der Engel.
Fenster der
Josef-Kirche
in Nazareth

mageren Kühen und den Traum von den sieben
Ähren, die prall und schön waren und den sieben,
die ausgedörrt waren deuten, was er dann auch tat.
Der Pharao erfährt, dass nach sieben fetten sieben
magere Jahre folgen. Eine Hungersnot war angesagt,
die durch die Vorsorge Josefs überstanden wurde.
Da auch Kanaan von der Hungersnot betroffen
war, schickte Jakob seine Söhne nach Ägypten, um
Brotgetreide zu kaufen. Josef erkennt sie sofort, gibt
sich aber nicht zu erkennen. Er erinnert sich an seinen Traum in jungen Jahren. Der Fortgang der Geschichte hatte diesen als echte Weissagung Gottes
bestätigt. Jetzt gibt er sich ihnen zu erkennen: »Ich
bin Josef, euer Bruder« (Genesis 45,4). Als die Brüder nach Jakobs Tod fürchteten, dass Josef jetzt Rache nehmen werde, antwortete er ihnen: »Fürchtet
euch nicht. Ihr habt Böses gegen mich im Sinne gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn: viel Volk
am Leben zu erhalten« (Genesis 50,19f).

Josef, der M ann M ar ias
»Es ist ein Elend mit diesem Josef.« Mit diesem Satz
beginnt Julia Schaaf ihren Essay über Josef von Nazareth. In der ganzen Kindheitsgeschichte Jesu sagt
er kein einziges Wort. Wenn seine Lebenslage undurchschaubar wird, wird ihm im Traum mitgeteilt,
was er zu tun hat. Ein Wendepunkt zeichnet sich ab,
dem er zustimmt, ohne darüber ein Wort zu verlieren. Als er zusammen mit Maria und dem zwölfjährigen Jesus die Jahreswallfahrt nach Jerusalem
macht und dieser dort verloren geht, suchen ihn die
Eltern voll Angst drei Tage und drei Nächte. Schließlich finden sie ihn im Tempel im Gespräch mit den
Schriftgelehrten verwickelt. Aus der Mutter bricht es
heraus: »Kind, wie konntest du uns das antun. Dein
Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.« Der
Vater sagt nichts, wo doch gerade von ihm ein Wort
erwartet wird. Dennoch: Eine Randerscheinung ist
Josef keines Wegs. Im Evangelium nach Matthäus ist
er »die Erzählfigur, aus dessen Perspektive die Verkündigung beginnt… Seine Schweigsamkeit, seine
sanfte Sorge, seine Offenheit für das Transzendente
wie auch seine Gerechtigkeit sind vorbildhaft.« Viel
mehr könne man nicht herausfinden meint Anselm
Wucherpfennig, der Josef eine wissenschaftliche
Untersuchung gewidmet hat.

gegangen waren. Wieder erscheint ihm ein Engel
im Traum und sagt: »Steh auf, nimm das Kind und
seine Mutter und flieh nach Ägypten, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten« (2,13).
Wieder vermerkt der Evangelist: »Da stand Josef in
der Nacht auf und floh mit dem Kind und seiner
Mutter nach Ägypten« (2,14). Und ein drittes Mal
erschien der Engel des Herrn und ließ Josef wissen, dass die Gefahr vorüber sei und er in das Land
Israel zurückkehren soll. Und wieder steht Josef auf
und gehorcht ohne Widerrede (2,19-21). Josef rettet
durch sein Tun – von der Heirat der Schwangeren
bis zur Flucht nach Ägypten – das, wie Roth sagt,

Damit gibt sich Patrick Roth nicht zufrieden. Auch
er hat keine Vorstellung davon, wie Josef ausgesehen
haben könnte. Aber er hat von ihm geträumt. Richtiger: Er hat dessen Träume geträumt und daraus
einen Roman gemacht mit dem Titel: »Sunrise. Das
Buch Josef«. Für Roth hat Josef Ähnliches durchgemacht wie Maria mit der jungfräulichen Geburt.
Kurz und prägnant fasst Julia Schaaf die Erkenntnis
Roths in ihrem Essay über Josef zusammen: »Er empfängt – einen Traum. Er geht schwanger – mit dem
Konflikt. Und er gebiert, indem er eine neue Sicht
der Dinge gewinnt und entsprechend handelt.«

»werdende Licht«, das in diese Welt gekommen ist.
Resümierend stellt Julia Schaaf fest: Roth ist tiefenpsychologisch geschult. Er ist ein Träumer wie
Josef. Er ist überzeugt, dass sich in Träumen etwas
offenbart, das man innere Stimme, das Unbewusste,
das Transzendente nennen kann. Es ist etwas Göttliches, weil es nicht unserem Willen entspringt.

Es beginnt damit, dass Josef feststellt, dass Maria,
seine Verlobte, vor der Hochzeit schwanger ist. Er
beschießt, sich heimlich von ihr zu trennen. Da erscheint ihm ein Engel des Herrn im Traum und teilt
ihm mit: »Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind,
das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist … Als Josef
erwachte, tat er, was der Engel ihm befohlen hatte,
und nahm seine Frau zu sich« (Matthäus 1,20.24).
Ähnlich in Bethlehem, nachdem die Sterndeuter

Nach Roth finden diese »Josefs-Momente« jederzeit
im Alltag in uns statt. Für ihn gleicht die Gegenwart
einem Scherbenhaufen, und in dieser fragmentierten Welt, inmitten von Lärm und Chaos, wachse das
Bedürfnis nach Ganzheit und Sinn. Josef werfe die
entscheidende Frage auf: »Sind wir fähig unsere
inneren Bilder ernst zu nehmen? Können wir sie
verstehen? Und sind wir bereit, in ihrem Sinn zu
handeln?«
P. dr. Karl Heinen

Johann Georg Trautmann,1713-1769 | Josef erzählt seine Träume.
1759/63 | Frankfurter Goethemuseum
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Genesis
28,16

Wie Jakob
möchte ich träumen,
der auf seiner Flucht
und in seiner Angst
nur einen Stein hatte,
auf den er seinen Kopf
legen konnte.
Wie Jakob
möchte ich träumen,
wach in der Not des Tages,
grübelnd im Dunkel der Nacht,
den Stein nicht unter dem Kopf,
sondern schwer auf der Seele.
Wie Jakob
möchte ich träumen
und leicht die Stufen sehen
von drunten nach droben,
aus dem Dunkel ins Licht,
aus den Fragen zur Antwort.
Wie Jakob
möchte ich träumen und
Himmel und Erde verbinden,
hören: Ich verlasse dich nicht,
erkennen: Gott ist in meinem Tag
und ich wusste es nicht.
hz

Johann Twenger,1543-1603:
Jakobs Traum von der Himmelsleiter, 1596;
aus der Dreifaltigkeitskirche Rotshüben.
Nationalmuseum Wroclaw (Breslau).

02. 2014

www. ka-zeichen.de

Fließende
Grenzen
»mama …« ein gellender Hilferuf reißt

mich aus dem Schlaf. Das ist der Ton, der mich
als Mutter unmittelbar vom Schlaf- in den Wachzustand katapultiert. Sozusagen Alarmstufe rot.
»Mama…..mach das weg…..ich hab Angst…«. Im
Kinderzimmer erwartet mich ein völlig aufgelöstes
Kleinkind, ängstlich weinend im Bett sitzend, völlig
verschwitzt, den Teddy an sich gepresst.
Diese Situation haben viele Mütter, Väter so oder so
ähnlich schon erlebt: Ein Kind, das durch böse Träume aus dem Schlaf gerissen wird. Da heißt es erst
einmal trösten. Bei meinen Töchtern war das Mittel
der Wahl, sie einfach fest in den Arm zu nehmen,
sie zu wiegen und erst einmal zur Ruhe kommen zu
lassen. Meist war es dann ganz schnell wieder gut
und wir beide konnten weiter schlafen, allerdings
dann in einem Bett. Die Nähe und Geborgenheit
beruhigten letztlich beide.
Aber was ist das, was vor allem kleine Kinder abrupt
aus dem Schlaf reißt? Ab dem Alter von etwa zwei
Jahren entwickeln Kinder eine starke Fantasie. Die
Grenzen zwischen realer Welt und der Fantasiewelt
der Kinder sind oft fließend. Sie können das ganz
gut beobachten, wenn Sie einem kleinen Kind ein
Märchen vorlesen. Das Kind hört nicht nur das
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Märchen vom Rotkäppchen, es erlebt es förmlich
mit, wird Teil dieser Geschichte.
Oder schauen Sie einem kleinen Kind beim Spiel
zu. Das Kind ist oft selbstvergessen in seiner Welt,
ist Teil dieses Spiels. Die Tiere und Puppen sind
keine leblosen Stoffwesen, sie sind für die Kinder
lebendige und reale Spielpartner, wenn sie in ein
Spiel vertieft sind. Die Grenzen zwischen Traum
und Wirklichkeit sind da fließend.

TV-Konsum der Kinder angeht. Nachrichtensendungen mit den Schreckensbildern aus Kriegs- und
Katastrophengebieten machen kleinen Kindern
Angst. Sie sind noch gar nicht in der Lage zu erfassen und vor allem zielgerichtet zu verstehen und
zu verarbeiten, was sie da sehen. Aber auch der Naturfilm kann in der Nacht Angst machen, wenn das
putzige Eichhörnchen im Traum zum geflügelten
Tyrannosaurus Rex heranwächst. Ganz abgesehen
von den Sendungen, die genau für die kleinen Kinder angeboten werden und sie schlichtweg mit ihren Bildern und vor allem ihrer aufgeregten Akustik völlig überfordern.

Der Geist im Staubsauger
Aber was tun, wenn das Kind träumt? Nähe und Geborgenheit sind in der für das Kind akut stressigen
Situation das Zauberwort. Das Gefühl, nicht allein zu
sein, wirkt in der Regel schon sehr beruhigend. Größere Kinder erzählen dann schon mal, was sie im
Traum erlebt haben. Da gilt es, sehr einfühlsam zu
sein. Das Kind kann oft noch nicht erfassen, dass die
riesengroße Hexe und das furchterregende Monster

nur ein Fantasieprodukt sind. Für ein Kind sind sie
in der Situation existent. Diskutieren Sie das Monster deshalb nicht weg. Vermitteln Sie dem Kind: Ich
bin jetzt bei dir und beschütze dich vor der großen
Hexe. Geben Sie dem Kind Sicherheit, dass es wieder
zur Ruhe kommt und einschlafen kann.
Ein Trick hat bei unseren Kindern sehr gut funktioniert, als das Einschlafen schon zur Geduldsprobe
wurde, weil »ein Geist unter dem Bett« wohnte. Wir
haben den bösen, furchterregenden Geist einfach
weg gesaugt. Der war im Staubsaugerbeutel drin
und den haben wir draußen in die Tonne geworfen.
Den Kumpel von dem bösen Geist, der sich noch
versteckt hatte, hat es am nächsten Tag erwischt. Die
Kinder waren jeweils beruhigt und haben friedlich
geschlafen.

K inder sind K inder

Vom Eichhör nchen
zum Monster

Träume gehören zur Entwicklung eines Kindes
dazu. Sie ermöglichen das Verarbeiten des Erlebten.
Verhindern kann man sie nicht, wohl aber dafür
sorgen, dass sie nicht zu heftig ausfallen. Wenn wir
im Blick behalten, dass Kinder Kinder sind und keine kleinen Erwachsenen, wenn wir versuchen, die
tägliche Reizüberflutung, der unsere Kinder ausgesetzt sind, nicht noch durch zusätzliche Reize zu
toppen, dann ist schon viel getan.

Mit dem Wissen darum, dass vor allem Kinder –
wir Erwachsenen kennen das auch – Erlebtes im
Traum »abarbeiten«, erklärt sich so mancher böse
Traum.Vieles von dem, was am Tag auf ein Kind an
Eindrücken einstürmt, wird im Traum noch mal erlebt. Und da kann die Hexe aus dem Märchen, die
bei Licht gar nicht soooo böse ist, in der Nacht zu
einem gefährlichen Ungeheuer werden. Dinge werden im Traum »lebendig« und machen Angst. Dazu
gehören vor allem bewegte Bilder, die die Kinder
aus dem Fernsehen aufnehmen. Eltern und Großeltern sollten sehr sorgsam damit umgehen, was den

Die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit
sind fließend. Wir können unseren Kindern helfen, indem wir ihnen Schutz und Sicherheit geben,
uns Zeit nehmen, uns mit ihnen zu beschäftigen
und Kindern auch Zeit für das tägliche Spiel zu geben. Vorlesen statt fernsehen, draußen toben statt
am PC spielen, eine Kissenschlacht veranstalten
und das Lese-Lern-Spiel mal im Regal lassen. Das
verhindert sicher keine bösen Träume, aber vielleicht minimiert es sie oder lässt unsere Kinder
im Traum lachen.
Pia Biehl
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der Luft gegriffen oder gar ein mieser Köder. Am Wenn ich es so sehe, ist es eine durchaus befreiende
Ende platzt der Traum vom schnellen Geld und da- Deutung! »Aus der Traum« für die Täuschung, der
mit ein sicher geglaubtes Vermögen, auf das man in ich aufgesessen bin…
späteren Jahren angewiesen gewesen wäre.

Ent-Täuschung

Aus der Traum!
Traum ist Sehnsucht und Wunsch. Er ist
deshalb wirklich, aber nicht unbedingt
Verwirklichtes. Oft versteckt sich dahinter
ein lang herbeigewünschtes »Wolkenkuckucksheim«. Was ist, wenn der Traum
zerplatzt? Da braucht es Ermutigung,
die Enttäuschung anzunehmen und neu
auf das Leben zuzugehen.
Manchmal kommt es einem Albtraum gleich, wenn Herzblut bauen sie ihr gemeinsames Heim. Doch
ein Traum zerplatzt. Beispiele dafür gibt es viele, im dann zeigen sich immer mehr die Macken und Unvollkommenheiten des Partners, die nie im Blick
Kleinen wie im Großen:
des verliebten Auges waren. Irgendwann hören die
→ Da fiebert einer leidenschaftlich und wochenlang beiden auf zu träumen – miteinander zu reden hamit »unserer« Nationalmannschaft auf das Finale ben sie schon lange vorher aufgehört. Aus der Traum
der Welt- oder Europameisterschaft hin. Doch dann vom unvergänglichen gemeinsamen Glück!
ist im Halb- oder noch schlimmer im Viertelfinale
Schluss. Andere sind besser oder haben mehr Glück. → Da setzt einer seine ganzen Rücklagen auf ein
halsbrecherisches Finanzprodukt. Das Risiko sei
Das Sommermärchen ist ausgeträumt!
überschaubar, sagt man ihm, auf die einmalig hohe
→ Da schwören sich zwei Liebende ewige Treue Rendite komme es an. Doch das Risiko war größer
und Zusammensein bis ans Ende der Tage. Mit viel als geplant und die angepriesene Rendite wohl aus
20

Unerfüllte Hoffnungen zehren am Lebensmut. Geplatzte Träume können das Lebensgefüge kräftig
durcheinanderwirbeln. Enttäuschungen tun weh.
Manchmal schmerzen sie lang anhaltend; und sie
bergen die Gefahr, daran zu verbittern. Nach einem
schwerwiegenden Vertrauensverlust ist es nicht
leicht, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Oft
ist es schon eine wichtige Erste Hilfe, sich aussprechen zu können und gehalten zu werden. Freunde
und Weggefährten können wertvolle Unterstützung
bei der »Trauerarbeit« leisten, gerne auch wieder
und wieder.
Wenn der erste Schmerz durchgestanden ist und
die Emotionen zur Ruhe gekommen sind, ist eine
sachlich-nüchterne Sicht auf das Geschehene sinnvoll. Ich muss nicht ausgebildeter Kaufmann sein,

Ich habe es nicht nötig,
mich für meine geplatzten Träume
zu schämen …

um eine persönliche Bilanz zu ziehen und gleichsam Soll und Haben meiner Erfahrungen und Anteile am Geschehenen einander gegenüber zu stellen. Kritik im Sinne von ehrlicher Unterscheidung
kann sehr hilfreich sein: Was war, wie ist es so gekommen? Was ist, was sagt mir das Erfahrene heute?
Welchen Platz gebe ich dem mir Widerfahrenen in
meinem Leben, was kann ich daraus für die Zukunft
machen? Wie sehen meine nächsten Schritte aus?
Auch für zerplatzte Träume gilt, dass sie mir etwas
zu sagen haben; und dass sie mich nicht festlegen
auf die Vergangenheit. Sie können sogar auf eine
Tür in die Zukunft hinweisen, die ich bisher noch
gar nicht wahrgenommen habe. Denn selbst Enttäuschungen bergen die Möglichkeit zu einem Neubeginn; schließlich lässt sich das Wort »Ent-Täuschung« auch so deuten: »Eine Täuschung weniger!«

Versöhnung, Entgift ung, Heilung

Ich habe es also nicht nötig, mich für meine geplatzten Träume zu schämen, brauche sie auch nicht zu
verdrängen. Ich darf sie ansehen und ihnen einen
Platz in meinem Leben geben; denn auch dies gehört zu meiner unverwechselbaren und einmaligen
Lebensgeschichte. Aber habe ich auch den Mut, das
Unvollkommene und Scheitern ehrlich anzusehen,
es zu mir sprechen zu lassen, und den nächsten
Schritt zu tun?
»Wahre und vollkommene Aus- und Versöhnung
ist zutiefst an drei wesentliche christliche Bedingungen gebunden: 1. Überwindung von Vorurteilen, 2. Entgiftung von Gedanken, 3. Heilung von Erinnerungen«, stellte der ehemalige Erzbischof von
Oppeln, Alfons Nossol, vor einigen Jahren fest. Was
Nossol unter anderem im Blick auf die deutschpolnische Geschichte und die bis heute auf beiden
Seiten zu leistende Versöhnungsarbeit zu sagen
beabsichtigte, kann mich auch im Kleinen meines
Lebens inspirieren:
Jeden Tag habe ich die Möglichkeit, mir meiner sorgsam
gehegten Luftschlösser und Vorläufigkeiten bewusst zu
werden; und ich habe die Freiheit, von ihnen nicht abhängig zu werden.
Jeden Tag auf ’s Neue darf ich mein Denken, Fühlen und
Tun reinigen von allem Lebenshemmendem; und da mir
selten an einem Tag alles gelingt, fange ich an jedem Morgen wieder an. Jeder Tag lädt mich ein, dem Unerfüllten lächelnd ins Gesicht zu sehen und es als heilsame Sehnsucht
zu leben, oder – wenn es sein muss – liebevoll und sorgsam
zu verabschieden.
»Aus der Traum!« geht nicht immer schmerzfrei.
Aber Schritt für Schritt kann nach einer Ent-Täuschung Versöhnung wachsen mit der Tatsache, dass
die Dinge anders geworden sind, als ich sie mir erträumt habe. Und mit dieser Versöhnungsarbeit
darf ich begründet hoffen, auch selbst zu wachsen.
P. Sascha-Philipp Geissler
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»Eine neue Etappe
der Evangelisierung!«
Kirchenträume in Asien, Afrika, Lateinamerika und
Mitteleuropa. Und jetzt auch von Papst Franziskus?
Sie ähneln sich auffallend stark. Ist das Zufall?

Führung übernehmen können, selbst wenn genügend Priester da wären. Das ist eine Entdeckung von
nicht geringer Tragweite im Prozess des Aufbaus einer Ortskirche. Die kleinen Gemeinden verstehen
sich als Kirche, als Volk, das am Glauben des Evangeliums festhält und sich dafür engagiert, nicht nur
als Individuen, sondern auch als Gemeinschaft.«
Diese Entwicklung hat schon kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingesetzt. Vorreiter waren die Basisgemeinden in Brasilien und anderswo
in Lateinamerika, aber ebenso das Lumko-Institut
der südafrikanischen Bischofskonferenz mit den
deutschen Theologen Hirmer und Lobinger. In Asien fand dies vor allem auf den Philippinen Anklang.
Das Missionswerk missio unterstützt seit über
30 Jahren diese pastorale Umsetzung der konziliaren Theologie vom Volk Gottes, nicht zuletzt in der
Hoffnung, dass auch Europa von den Erfahrungen
der jungen Kirchen lernt. Eine Frucht ist das »Bibel
teilen«, das auch bei uns in manchen Gemeinden
oder geistlichen Gruppen praktiziert wird. Meist

»Wie lange können wir es uns noch leisten, die
schönste und reichste Möglichkeit katholischen
Gemeindelebens aus strukturell sekundären
Gründen so verkümmern zu lassen«

W

enn Papst Franziskus sein Schreiben
»evangelii gaudium« über die »Verkündigung des Evangeliums in der
Welt von heute« an alle Christgläubigen richtet,
dann weiß er um die Vielfalt von Gemeinden:
innerstädtische mit überwiegend älteren Menschen, Gemeinden in Neubaugebieten mit vielen jungen Familien, gutsituierte Wohnviertel,
Stadtteile mit sozialen Brennpunkten, ländlich
geprägte Gemeinden und solche mit MultikultiCharakter. Für die örtlichen Gemeinden wird es
immer schwieriger, auf die spezifischen Interessen, Bedürfnisse und Möglichkeiten aller Menschen einzugehen, denn die neuen pastoralen
Großräume verlangen nach größtmöglichster
Einheitlichkeit. Viele sehen darin eine unvermeidliche Konsequenz des Priestermangels.
»Es kann nur so viele Gemeinden geben wie es
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Priester gibt, da eine Gemeinde nur von einem
Priester geleitet werden kann!« So die vehement
vertretene Auffassung eines deutschen Bischofs.

Auch Laien können leiten!
Bemerkenswert ist, dass viele Bischöfe in Lateinamerika, Afrika und Asien, vereinzelt auch in
Frankreich, zusammen mit ihren Gläubigen in
die entgegen gesetzte Richtung gehen. Obwohl –
oder gerade weil – sie noch weniger Priester haben als wir in Deutschland oder Österreich, werben sie für »Kleine Christliche Gemeinschaften«,
Basisgemeinden oder wie die kleinen Gemeinden
auch immer genannt werden. Der 2010 verstorbene philippinische Bischof Francisco F. Claver sah
darin zunächst das »Resultat des Priestermangels, doch inzwischen ist klar, dass auch Laien die

wird dies allerdings nur als Methode für das Bibelgespräch verstanden. Zum »Bibel teilen« gehört jedoch ganz wesentlich das »Leben teilen« dazu. Das
zeigte sich in jüngster Zeit, als auf den Philippinen
der Taifun Haiyan Tausende Menschenleben kostete und eine unüberschaubare Zahl von Menschen
in größtes Elend stürzte. Die Verbundenheit im
Glauben in den »Kleinen christlichen Gemeinden«
ließ viele erleben, dass die Kirche in jeder Situation Halt und Kraft gibt. Hier fanden sie in ihrer Not
Unterkunft und im Teilen Hilfe zum Überleben.
Ein Philippino berichtet: »Wir teilen miteinander
in der kleinen Gruppe unseren Glauben. Bei jedem
Schritt, den wir unternehmen, halten wir inne und
fragen, ob er den Forderungen unseres Glaubens
entspricht.« Bischof Francisco F. Claver schrieb vor
einigen Jahren: »In unserem Leben als Volk gibt es
viele Tragödien, sowohl Naturkatastrophen als auch
jene, die durch menschliche Taten ausgelöst werden. Aber unser Volk hat aus dem Glauben eine ungeheure kraftvolle Leidensfähigkeit erhalten. Sie ist
eine positive Sache für jedes Volk. Wahrscheinlich
ist sie mit ein Grund, warum Suizid bei uns nicht

das Problem darstellt wie in anderen, wirtschaftlich
blühenderen Völkern.«
In Deutschland oder Österreich ist oft zu hören:
»Das geht bei uns nicht!« Sicher lässt sich nicht alles
eins zu eins übertragen, aber auch bei uns braucht
es Gemeinden, wo man sich kennt und in den Nöten des Lebens beisteht, sonst können sie nicht Heimat sein. Und sie brauchen auch eine Leitung und
regelmäßige Gottesdienste. Dass im Bereich der
Verwaltung Großräume sinnvoll sind, ist fraglos.
Aber inzwischen ist selbst von dem oben zitierten
Bischof die gute biblische Überzeugung zu hören:
»Wo zwei oder drei im Namen des Herrn beisammen sind, da ist Gemeinde Jesu Christi!«

Was ist mit den Sak r amenten?
So hoffnungsvoll die Kirchenträume in vielen unterschiedlichen Teilen der Welt sind, sie können
auch zu Albträumen werden. Ein Blick nach Brasilien zeigt, dass es dort zwar viele lebendige kleine christliche Gemeinden gibt, aber die Feier der
sonntäglichen Eucharistie und der übrigen Sakramente hat Seltenheitswert. Selbst größere Gemeinden können wegen des Priestermangels nur wenige
male im Jahr Eucharistie feiern. Darum fordern immer wieder die brasilianischen Bischöfe »Mut, die
kirchliche Disziplin in der Frage der Zulassungsbedingungen zum Priesteramt zu ändern«. Bei aller Bewunderung der Treue vieler Gemeinden zur
sonntäglichen Wort-Gottes-Feier, wenn der Verzicht
auf die Eucharistie zur Regel wird, ist der sakramentale Charakter von katholischen Gemeinden
bedroht. Obwohl die Gemeinden in unserem Land
noch besser »versorgt« sind, stellt sich dennoch die
Frage: »Wie lange können wir es uns noch leisten,
die schönste und reichste Möglichkeit katholischen
Gemeindelebens aus strukturell sekundären Gründen so verkümmern zu lassen« (M. Kehl).
Viele Einzelne und Gruppen haben in den letzten
Jahrzehnten Reformen angemahnt, auch den Erhalt
von kleinen Gemeinden als historisch gewachsene
Basisgemeinden. Schnell wurden sie von den Amtsträgern des Ungehorsams verdächtigt. Vielleicht erleben wir jetzt mit Papst Franziskus die Ausbreitung
des Traumes von einer Erneuerung der Kirche von
unten. Dazu ist aber die Unterstützung vieler auf
dieser »neuen Etappe der Evangelisierung« (Papst
Franziskus) nötig, bevor die Gesetzeshüter diese
Entwicklung wieder stoppen.
P. Peter Hinsen
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Traumgesichte in der Nacht,
Gottes Botschaft uns gebracht,
Träume sind nicht Schäume!
Wenn du dem Traum zu trau’n beginnst,
dann ist das der Beginn,
dass deine Wünsche Wirklichkeit
und deine Wege Wege hin zum Leben sind.
Wenn du dem Traum zu trau’n beginnst,
dann kann es manchmal sein,
dass das, was dich oft träge macht,
die Macht verliert und Kräfte in dir weckt.
Wenn du dem Traum zu trau’n beginnst,
dann wirst du sehr schnell seh’n,
dass dir dein Weg entgegenkommt,
und mit ihm Gott, der dir die Träume schickt.
Traumgesichte in der Nacht,
Gottes Botschaft uns gebracht,
Träume sind nicht Schäume!
P. Alexander Diensberg SAC

Ballettabend »Nordic Lights«,
Semperoper Dresden, 2013.
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Bücher Kasten

Für Sie gelesen

Roland Breitenbach

Tage mit Echo

Das Evangelium
zu Fuß

Zwei Erzählungen
256 Seiten | 18,99 €
Kiepenheuer & Witsch, Köln
»Warum letzte Bücher? fragte
Schulz nach dem zweiten
Glas Riesling.- Warum? Weil es
wunderbare Abschiede sind, unbewusste, ungewollte Abschiede,
die in einer Phase des Aufbruchs
– können Sie das verstehen? –
entstanden. Brodbeck geriet in
Fahrt.« Nicht weniger euphorisch
C. P. Fohr, der im Heidelberg des
späten 18. Jahrhunderts aufwächst und seit frühester Kindheit Maler werden will. »Nachts
träumt er von einem Maler, der
er war, sah sich zu beim Zeichnen
und freute sich über immer gelingende Bilder, und den Tag begann
er mit einer Vorfreude, die die
Schule ausließ.« Die beiden Erzählungen dieses Bandes kreisen
um die Frage, ob ein Künstler
erkennt, wann er mit seinem
letzten Werk beginnt, und was
es mit dem Mythos des Letzten
auf sich hat. Seit einem halben
Jahrhundert gehört Härtling zu
den großen deutschsprachigen
Schriftstellern mit wunderbaren
Erzählungen, Gedichten und
sensiblen Künstlerbiografien.
Seine Kinderbücher sind längst
»Klassiker«. Jetzt schenkt er mit
»Tage mit Echo« denen, die so
tief gebildete Texte zu schätzen
wissen, eine wundervolle Gabe.
alt
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Ihre Meinung?
Briefe an die Redaktion.

Eine Auswahl von Büchern, die unsere
Redaktion für Sie zusammengestellt hat.

Peter Härtling

leserbriefe

Anno domini 2014
Sie sind Ihrer Zeit weit voraus, wenigstens
um ein Jahr. Warum sonst wünschen
ist uns in der Januar-Ausgabe 2014 ein
gesegnetes Jahr 2015…

Mail: M. Nock, Göttingen

Heiner Wilmer

Gott ist nicht nett

Wege zu einer
Spiritualität der Einfachheit
135 Seiten | 12,90 €
Echter-Verlag Würzburg

Eine ökumenische Vision

Ein Priester fragt nach
seinem Glauben

490 Seiten | 19,99 €
Echter Verlag, Würzburg

206 Seiten | 16,99 €
Herder Verlag, Freiburg

Der Schweinfurter Pfarrer und
Erfolgsautor hat mit diesem
Büchlein unausgesprochen
einen liebevollen Gruß an Papst
Franziskus verfasst. Die Seelenverwandtschaft bleibt nicht
verborgen. Wie dieser hat er sich
den einfachen, unverstellten
Blick für das Evangelium bewahrt. Der erste Ort, an dem die
Botschaft verstanden wird, ist
für ihn die Straße, das Feld, die
Landschaft oder die Wohnung
der Menschen. Da klingt sie
unmittelbarer und einleuchtender als von der Kanzel oder vom
Lehrstuhl, und kann auch eher
gelegentlich in einem erfrischend frechen Ton erscheinen.
Einen zusätzlichen Reiz erhält
dieses Büchlein durch die eingeflochtenen Kurzgeschichten,
Anekdoten und Gedichte. Wer
hier der biblischen Botschaft
begegnet, wird nachdenklich,
erfreut sich über den Humor,
entdeckt wieder die Verwandtschaft mit den Armen und sagt
sich: ja wenn das Evangelium so
einfach ist, warum begegnet es
uns in der Kirche oft so kompliziert und streng?

hi

Mitten in den derzeitigen
großen kirchlichen Umbruchsituationen wagen evangelische
und katholische Christen neue
Ideen. Was als kleine Arbeitsgemeinschaft zwischen einer
Landeskirche und einem Bistum
begann, entwickelte sich zu
einer Art Bewegung, wie der
vorliegende Kongressbericht
zeigt. Inspiration durch das
Evangelium als gemeinsame
geistliche Wurzel und die
gemeinsame Sendung setzen
Energien frei bei einzelnen
Christen und in Gruppen und
Gemeinden. Erfahrungen aus
anderen kirchlichen Kontexten
und Ländern öffnen Horizonte.
Menschen mit Leidenschaft
geben der Kirche neue Gesichter, kreativ, überraschend,
phantasievoll. Die hier vorgelegten Fachbeiträge und Praxisbeispiele machen deutlich:
die Zukunft der Kirche wird
ökumenisch sein und in die
Welt ausstrahlen. Diese Vision
will das Buch Kirche² vor Augen
stellen und zugleich ermutigen,
den gemeinsamen Weg weiter
zu gehen.

red

Man wundert sich, wie offen der
Obere einer religiösen Gemeinschaft über seine Glaubensgeschichte und sein Ringen im
Glauben spricht. Dadurch wird
das Buch zwischen den Zeilen
zu einem ehrlichen Glaubensbekenntnis und zu einer Ermutigung (nicht nur für Priester), auf
dem Weg mit Gott zu bleiben
und gerade auch in »leeren«
Zeiten in den Überraschungen
des Alltags die Zeichen der
Nähe Gottes zu erkennen. Das
gelingt Wilmer meisterhaft,
die Ereignisse des Alltags vom
Glauben her zu deuten und
gekonnt zu versprachlichen.
Vermutlich hat er auch deshalb
seine Krisen überstanden und
kann hier so ehrlich, enttäuscht,
wütend, hoffend, glaubend
schreiben. Dabei wird deutlich,
dass die heute oft »weichgespülten Gottesbilder« nicht weiter
helfen. Ausgerechnet entlang
dem alten Gebet »Seele Christi,
heilige mich« versteht es Wilmer, Versuchungen zu bestehen,
Erinnerungen als heilend zu
erleben, Gottesbeziehung gerade in den Härten des Lebens neu
zu entwickeln und loszulassen,
was »so nicht mehr stimmt«.
hz

Der Satz »In der Ruhe liegt die Kraft« ist
auch hier angebracht. Kaum war die Januarausgabe aus der Druckerei, wurde
ich befragt, warum ich im Editorial den
Blick auf das Jahr 2015 werfe. Niemandem konnte ich die Schuld an diesem
Tippfehler geben als mir selbst. Denn
ich erinnerte mich, dass ich bewusst
diese Wendung in den Text aufgenommen hatte. Wer von »Anno Domini
2014« spricht, weiß, dass dieser Begriff
eigentlich »Anno Domini Nostri Jesu
Christi« heißt und die christliche Zeitrechnung meint. Es passt heute nicht

mehr allen, dass wir unsere Zählung
der Jahre mit der Geburt Jesu Christi
beginnen. Mancher sagt eher ungern
z.B. im Jahr 233 vor Christus oder 721
nach Christus. Aus DDR-Zeiten hat
sich das Wort von »im Jahr 834 unserer
Zeitrechnung« eingeschlichen und gilt
als »neutral«.
Ich freue mich, dass es viele Sprachwendungen gibt (z.B. »Grüß Gott«), die
auf das Christliche Abendland verweisen, das wir einmal waren. Als Christ
sollte man nicht leichtfertig mithelfen,
dass »das Christliche« aus dem öffentlichen Bewusstsein weggleitet. Symbole
und Sprache tradieren Wertebewusstsein und verweisen letztendlich auf
die Botschaft der Bibel. Dass es dann
für die eigentliche Lebendigkeit des
Christlichen in unserer Gesellschaft

die Gemeinschaft der Glaubenden, also
die Kirche, braucht, das ist noch mal
ein anderes Thema.
Zum Tippfehler: Die Januarausgabe
war zum Druck fertig. Weil wir uns in
der Redaktion gerade mit dem Pallottiner-Kalender 2015 beschäftigt hatten,
schwirrte mir diese Jahreszahl noch im
Kopf herum. Und ich »korrigierte« in
letzter Minute die Jahreszahl 2014, die
dort stand, auf 2015. Ich hoffe, die Leserschaft sieht mir das nach.
Man soll eben seine Arbeit nicht in Eile
tun, sondern konzentriert und in Ruhe.
Während die ersten guten Vorsätze für
das neue Jahr schon schwinden, taucht
hier noch mal ein neuer auf...


P. Alexander Holzbach

Zwischenruf

Ein holpriger Probelauf!
Fragebögen zur Vorbereitung einer Bischofssynode
haben schon Tradition, aber diesmal geht es um Ehe
und Familie. Da riefen etliche Laien: »Da wollen wir
aber auch gefragt werden!« Kardinal Schönborn pflichtete bei: »Wie die Bischöfe denken, das weiß der Papst.
Ihn interessiert vor allem die Sicht des Kirchenvolkes.«
Also wurde der für die Bischöfe bestimmte Fragebogen
kurzerhand für alle Gläubigen freigegeben. Nach einigem Überlegen haben die Bischöfe sogar »alle herzlich
eingeladen«, sich an der Umfrage zu beteiligen. Aber
eine herzliche Einladung sieht normalerweise anders
aus. Es war gar nicht so leicht an den Fragebogen ran
zu kommen. Auf der Homepage mancher Bistümer
war er schon nach wenigen Tagen irgendwo von Meldungen über Bischofsbesuche, Veränderungen im Ordinariat oder Einladungen zu Tagungen zugedeckt.
Ohne PC ging sowieso nichts. Und da musste man das
Stichwort »Fragebogen« kennen, sonst war er nicht
zu finden. Ein weiteres Problem war die Sprache. Dem
»Familienbund der Katholiken in Bayern«, dem BDKJ
und anderen Verbänden sei gedankt, dass sie versucht

haben, den Text für ihr Klientel verständlich aufzubereiten. Wenigstens eine kleine Hilfe, die von einigen
Bistümern gern aufgegriffen wurde.
Das ganze Unternehmen wirkte recht chaotisch. Dass
ursprünglich wohl niemand damit gerechnet hat, dass
bei diesem Thema auch das normale Kirchenvolk mitreden will, lässt tief blicken. Als dieses aufmuckte,
konnte man es schlecht zum Schweigen auffordern.
Es kam eben alles etwas überraschend. Das entschuldigt vieles. Erfreulich ist, dass sich trotz der Schwierigkeiten so viele an der Umfrage beteiligt haben. Interessant wird vor allem sein, wie die Öffentlichkeit über
das Ergebnis informiert wird und welchen Einfluss es
auf die Bischofssynode vom 5. bis 19. Oktober hat.
Die Befragung des ganzen Volkes Gottes, die diesmal
noch etwas holprig verlief, war trotzdem ein guter
Probelauf für etwas, was jetzt in Serie gehen kann.

P. peter Hinsen
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Bildung und Besinnung

Februar & März 2014
Apostolatshaus
Hofstetten

Hofstetten
93167 Falkenstein / Oberpfalz
Telefon: 09462 950-0
Telefax: 09462 950-75
exerzitienhaus-hofstetten@
pallottiner.org
www.hofstetten-pallottiner.de
21.–23.2. > Kontemplative Meditation: Jesusgebet/Herzensgebet – Für Anfänger und Geübte.
Leitung: Elisabeth Huber.
1.3. > Sing – Tanztag. Mein Leben
singend und tanzend feiern.
Leitung: Sibylle Kagerer UAC,
Gerhard Kolbeck UAC,
5.3–24.4. > Exerzitien im Alltag:
»Gott, Im-Puls des Lebens!«. Mit
wöchentlichen Treffen, dienstags
Abend, in Hofstetten. Leitung: Sr.
M. Ecclesia Gruber, Monika Urban.

Pallotti Haus
Freising

14.–15.3. > Du schaffst es.
Leitung: P. Dr. Jörg Müller SAC,
Sr. Maria Illich SSpS.
21.–22.3. > Lösende Wege aus
den vier Grundformen der Angst.
Leitung: Karin Pixner.
29.–30.3. > Recht haben oder
glücklich sein. Ein Wochenende
nicht nur für Paare. Leitung: Rita
Klemmayer, Luc Maystsadt.

St. Josef-Hersberg
Geistliches Haus der Pallottiner

Schloss Hersberg 1
88090 Immenstaad / Bodensee
Telefon: 07545 9350
Telefax: 07545 6160
info@hersberg.de
www.hersberg.de
6.–9.3. > Leben in Balance und mit
Freude. Mein Selbst-Bewusstsein
als Frau wieder stärken.
Leitung: Monika Salomo-Rid.
15.–22.3. > Fasten mit Leib und
Seele nach Dr. F.X. Mayr.
Leitung: Andreas Wuchner.
23.–30.3. > Regenerationswoche I:
Basenbetonte Kost, Wandern,
Entspannung, Meditation.
Leitung: Ingeborg Schneider.

Haus St. Ulrich
Hochaltingen
Pallottinerstraße 2
85317 Freising
Telefon: 08161 9689-0
Telefax: 08161 9689-820
freising@pallottiner.org
www.pallottiner-freising.de
21.–27.2. > Ikonenmalen. Leitung:
Abraham Karl Selig.
21.–23.2. > Es ist nie zu spät, eine
gute Kindheit zu haben. Leitung:
Andreas Reinold.
24.–28.2. > Vital-Fasten. Leitung:
Amata Bayerl.
7.–9.3. > Älter werden: im Hader
mit dem Unabänderbaren oder
im Entdecken und Erleben neuer
Qualitäten und Möglichkeiten.
Leitung: Brigitte und Henning
Hörmann.
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St.-Ulrich-Straße 4
86742 Fremdingen
Telefon: 09086 221
Telefax: 09086 1264
info@Haus-St-Ulrich.org
www.stulrichhochaltingen.de
2.2. > Sonntag der Barmherzigkeit: Elemente: eucharistische
Anbetung, Beichtgelegenheit,

Vortrag, Barmherzigkeitsstunde,
Eucharistiefeier. Leitung:
Pfr. Dr. Stephan Maria Sproll UAC.
6.–9.2. > Geistliche Tage: Triduum – 40-stündige eucharistische
Anbetung – Seelsorge.
Leitung: Barbara Huber UAC.
7.–9.2. > Einführung in den
Dienst der Gesprächsseelsorge.
Grundkurs Teil I. Leitung: P. Hans
Buob SAC, Barbara Huber UAC,
Magdalena Ehrenreich.
8.2. > Glaubenstag:
Die gekreuzigte Liebe.
Leitung: P. Dr. Gregor Lenzen.
10.–14.2. > Exerzitien: Die
Schönheit, die Wichtigkeit und
die Macht des Gebetes. Leitung:
P. Florian, P. Wolfram, Priester der
Gemeinschaft Familie Mariens.
14.–16.2. > Geistliche Tage: Die
Barmherzigkeit Gottes in der
Heiligen Schrift. Leitung:
Pfr. Dr. Stephan Maria Sproll UAC.
14.–16.2. > Evangelisation von
Mensch zu Mensch. Apostel sein
im Alltag. Leitung: Stefanie Barth.
17.–20.2. > Seminar zur Lebensaufarbeitung: Versöhnung mit
allen, die zu mir gehören – Meine
Familie und ich!
Leitung: P. Hans Buob SAC.
25.2.–1.3. > Exerzitien: Gott mein
Gott dich suche ich.
Leitung: P. Hans Buob SAC.
1.–4.3. > Heilungsexerzitien für
junge Erwachsene.
Leitung: Stefanie Barth.
6.–9.3. > Geistliche Tage: Triduum – 40-stündige eucharistische
Anbetung – Seelsorge.
Leitung: Barbara Huber UAC.
6.–9.3. Vertiefungstage: Ich bin
geliebtes Kind meines Vaters im
Himmel. Leitung: DDr. Gottfried
Prenner, Pfr. Dr. Stephan Maria
Sproll UAC.
8.3. > Gebetsseminar Teil I.
Leitung: P. Hans Buob SAC,
Barbara Huber UAC.
10.–14.3. > Priester beten für
Priester. Leitung: P. Hans Buob,
Prof. Dr. med. Helmut Renner.
10.–15.3. > Fastenseminar mit
gemäßigtem Fasten nach der
hl. Hildegard. Leitung: Hildegard
Strickerschmidt, Lucia Rauh.
P. Wolfgang Dutzi SAC.
15.3. > Gebetsseminar Teil II: Inneres Gebet. Leitung: P. Hans Buob
SAC, Barbara Huber UAC.
19.–23.3. > Ritiri–Tage in Gemeinschaft. Leitung: Pfr. Reinhard
Wank UAC, P. Wolfgang Dutzi SAC.
21.–23.3. > Heilungswochenende
für Ehepaare: Marriage Encounter. Leitung: Pfr. Mario Kawollek,
2 Ehepaare.
26.–30.3. > Exerzitien: »Ihr
aber seid ein auserwähltes
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm …

auf dass ihr die Großtaten
Gottes verkündet …«
Leitung: P. Hans Buob SAC.

Exerzitien- und Bildungshaus
der St. Vinzenz Pallotti Stiftung

www. ka-zeichen.de

14.–16.3. > Meditatives Singen.
Leitung: Ya‘ Beppo Theis-
Gustavus, Gisela Gustavus.
14.–23.3. > Einzelexerzitien. Leitung: P. Herbert Federspiel SAC.
15.3. > MaZ-Elterntag. Leitung:
Barbara Leyendecker.
21.–23.3. > Die Kraft meiner Stimme. Leitung: Kathleen Fritz.
28.–30.3. > Familienaufstellung:
Leitung: Wolfgang Zeitler.

25.–31.3. > Ikonenmalen.
Leitung: Abraham Karl Selig.
28.–30.3. > Die 10 Gebote. Leitung:
P. Heribert Niederschlag SAC.

Haus Wasserburg
Vallendar

14.–23.2. > Einzelexerzitien.
Leitung: Pfr. Peter Göhlich.
22.2. > (Zen-)Meditation und
Aufstellungsarbeit.
Leitung: Dr. Isolde Macho-Wagner
28.2.–2.3. > Tanz und Traum.
Leitung: Ursula Hasenburg,
Gerda Irini Asbach.
2.–4.3. > Tanz-Wunsch-Punsch.
Leitung: Ursula Hasenburg.
7.–9.3. > Tanz und Traum. Leitung:
Ursula Hasenburg.
8.3. > Oasentag. Leitung:
Sr. Margret Harbaum SAC.
8.3. > NEU: »Übungssamstag«.
Leitung: Maria Hansmann.

Pallottiner
Pilgerfahrten 2013
Wiesbadener Straße 1
65549 Limburg
Telefon: 06431 941943
pilgerfahrten@pallottiner.org
www.tobit-reisen.de
Flugreisen: 9.–18.5. > Griechenland, 17.–25.6. > Irland, 30.6.–8.7.
> Nordspanien, 3.–13.11. > Israel,
14.–21.11. > Rom (und Latium)
Busreisen: 18.–24.6. > Prag und
Böhmen, 28.7.–1.8. > Bodensee
und Zauberflöte, 23.–30.8. > Wangerooge, 28.12.–3.1. > Freiburg
Bahnreisen: 14.–21.11.
> Rom (und Latium)
Schiffsreisen: 27.7–6.8.
> Hurtigruten
Wanderreisen: 1.–12.9.
> Jakobsweg von Köln bis Bingen

Provinzialat
Friedberg

Forum Vinzenz Pallotti
(Theologische Hochschule)

Postfach 14 06
56174 Vallendar
Telefon: 0261 6402249
forum@pthv.de
www. forum-pallotti.de
1.2. > Werkstatt–Tag
»Unterwegs nach Emmaus«.
Leitung: Elisabeth Michels.
7.–9.2. > Schnuppermalkurs.
Leitung: Peter Schäfer.
8.2. > Ein Tanztag: Bibel getanzt.
Leitung: Gudrun Schäfer,
Silke Stein.
10.2. > Bibliodrama am Abend.
Leitung: Peter Schäfer.
14.–16.2. > Werkkurs für
biblische Erzählfiguren.
Leitung: Martina Stein.
19.2. > Meditativer Tanz.
Leitung: Gudrun Schäfer.
21.–23.2. > Kreatives Schreiben.
Leitung: Stefan Gad.
21.–23.2. > Wochenende für Paare.
Leitung: P. Dr. Paul Rheinbay SAC,
Sylvia & Karl Ditt.
21.2.–2.3. > Einzelexerzitien.
Leitung: Irmgard Scholz.
28.2.–4.3. > Kurs über
die Fastnachtstage.
Leitung: P. Ulrich Scherer SAC,
Gudrun & Peter Schäfer.
2.3. > Ausstellungseröffnung:
»Nachgedacht–Grafiken«
von Beate Heinen.
4.–9.3. > Exerzitien zum Beginn
der Fastenzeit. Leitung: P. Hubert
Lenz SAC, Martina Stein.
8.3. > Besinnungstag für Frauen.
Leitung: Petra Collinet,
Gudrun Schäfer.
10.3. > Bibliodrama am Abend.
Leitung: Peter Schäfer.
12.3. > Meditativer Tanz.
Leitung: Gudrun Schäfer.
13.–16.3. > Zufrieden älter
werden. Leitung: Otto Pötter.
14.–16.3. > Heilsame Stille.
Leitung. P. Hubert Lenz SAC.
21.–22.3. > Ziele für ein
zufriedenes Leben. Leitung:
Klemens Hundelshausen.

18.2. > Bad Neustadt, Pfarrheim
Karolingerstr. 7
19.2. > 97072 Würzburg,
Rita-Schwestern
20.2. > Bad Kissingen, Pfarrheim
Hartmannstr. 2
22.2. > Lichtenfels, Pfarrheim
Konrad-Adenauerstr. 20
23.2. > Bad Königshofen,
Haus St. Michael
1.3. > Langensendelbach, P
 farrheim
8.3. > Buttenheim, Pfarrsaal
9.3. > Memmelsdorf, Pfarrheim
Nähere Informationen erhalten
Sie auch in der Provinzkanzlei
Limburg unter Telefonnummer:
06431 401 247

Pallottistraße 2
56179 Vallendar
Telefon: 0261 6408-0
Telefax: 0261 6408-111
info@haus-wasserburg.de
www.haus-wasserburg.de
Weilburger Straße 5
65549 Limburg
Telefon: 06431 2009-555
eb-haus@vp-stiftung.org
www.ebh-limburg.de

17.3. > Brunnentag: Woran orientiere ich mich und wie schöpfe
ich Leben aus dem stets Neuen?
Leitung: Rosemarie Monnerjahn
und Erik Riechers SAC.

4.2. > »Landraub – Gegen die
Geschäfte mit dem Hunger«.
Leitung: Dr. Wolfgang Kessler,
Siegfried Pater.
7.–9.2. > Fair Fashion! Macht
Mode, Mädels und Jungs!
Für Kreative von 13-18 Jahren.
Leitung: Brigitte Pappe.
28.2.–2.3. > »Dass nichts bleibt,
wie es war«. Infoseminar zu
Freiwilligen- und Gemeinschaftsdiensten; ab 17 Jahren.
Leitung: Stefan Hartmann.
15.3. > 31. Vallendarer Liedtag;
ab 13 Jahren. Leitung: P. Alexander Diensberg SAC, P. Jörg A.
Gattwinkel SAC.
21.–23.3. > Der Preis der Gesundheit: Für Familien, Singles
und Paare mit und ohne Kinder.
Leitung: Melanie Gehenzig,
Dr. Bernhard Winter
30.3.–12.4. > Pallottikirche: Ausstellung »Mensch. Macht. Milch.«
Die globale Bedeutung der Milch
und die fatalen Folgen der EUAgrarpolitik.

Geistliches Zentrum
Vallendar
Pallottistraße 2
56179 Vallendar
Telefon: 0261 6408-406
Telefax: 0261 6408-404
info@haus-wasserburg.de
www.haus-wasserburg.de
8.2. > Bibliodrama am Samstag:
»Wenn der Kult unfruchtbar geworden ist…« Leitung: Rosemarie
Monnerjahn, Arthur Pfeifer SAC.
10.–14.2. > Bibliodramaausbildung: »Steh auf und geh, dein
Glaube hat dir geholfen.«
17.2. > Brunnentag: Was ist das
Leben mir wirklich wert? Leitung:
Rosemarie Monnerjahn und Erik
Riechers SAC.

Provinzialat Friedberg
Vinzenz-Pallotti-Str. 14
86316 Friedberg
Telefon: 0821 60052-0
E-mail: info@pallottiner.org
Einkehrtage
mit P. Alois Mäntele SAC.
Thema: »Neuevangelisierung –
Den Glauben vertiefen.«
Weilheim
23.2. > Donauwörth, Pfarr
zentrum U.L.F.
7.3. > Ursberg, Haus St. Martin
12.3. > Hechingen, Bildungshaus
St. Luzen
14.3. > Rottweil, Gemeindehaus
Adolf Kolping
16.3. > Stuttgart-Hohenheim,
Christkönigshaus
18.3. > Aichach, Pfarrzentrum
St. Michael
20.3. > Deining, Pfarrheim
26.3. > Bad Wörishofen,
Pfarrzentrum St. Justina
28.3. > Dillingen, Fanziskanerinnen
30.3. > Weißenhorn, Haus der
Begegnung St. Claret
Einkehrtage
mit P. Gottfried Scheer SAC.
Thema: »Meine Taufe – Geschenk
der Liebe Gottes.«
8.2. > Aalen-Hofherrnweiler,
Edith-Stein-Haus
9.2. > Ellwangen, PhilippJeningenheim
15.3. > Donzdorf, St. Martin
16.3. > Ulm-Söflingen, Mariä
Himmelfahrt

UNSERE
BESINNUNGSHÄUSER
IN ÖSTERREICH:

Johannes-Schlößl
der Pallottiner

Mönchsberg 24
A-5020 Salzburg
Telefon: +43 662 846543-0
office-salzburg@pallottiner.at
www.johannes-schloessl.at
15.–16.2. > Der Himmel in Dir!
Einübung in das Körpergebet.
Leitung: Ernst Matthias Huber.

Pallottihaus
Wien

Pallottiner
im Frankenland
Einkehrtage
mit P. Gottfried Scheer SAC und
Br. Rainer Budéus. Thema: »Meine
Taufe – Heimat in der Liebe
Gottes.«
1.2. > Zapfendorf, Pfarrheim
2.2. > Schweinfurt, St. Kilian
15.2. > Ebern,
Evang. Gemeindehaus
16.2. > 90439 Nürnberg, Pfarrheim
Leopoldstr. 38

Auhofstraße 10
A-1130 Wien
Telefon: +43 1 8771072
info@pallottihaus-wien.at
www.pallottihaus-wien.at
Meditation jeweils um 18.30 Uhr.
Nächste Termine: 4.2., 11.3., 1.4.
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Namenstage im Februar | Kalendarium 2014

Agatha
5. Februar

Arme Agatha! Welcher Priester wagt es noch, in
der Hl. Messe den Römischen Kanon zu beten.
Entweder mag er selbst nicht die Sprache und
die Theologie des Ersten Hochgebetes oder er
möchte es wegen der angeblichen Länge der
Gemeinde nicht zumuten. Schade. Denn dieses
anspruchsvolle Gebet wird seit den Zeiten des
Ambrosius von Mailand (339 – 397) am Altar
gesprochen; Papst Gregor der Große (540 –
604) hat es wohl in seine heutige Fassung
gebracht. Vermutlich gehen auf ihn die
Aufzählungen der Heiligen zurück. Im Anfang
zwei mal zwölf und am Ende zwei mal sieben.
Zu den sieben Märtyrerinnen, die damals in
Rom hoch verehrt wurden und die Weltkirche
symbolisieren sollten, gehören auch die beiden
Sizilianerinnen Lucia und Agatha.
Agatha soll um das Jahr 225 in Catania geboren
worden sein. Das Wörtchen »soll« bringt schon zum
Ausdruck, das man so gut wie nichts über ihr Leben weiß; alles ist Legende. Außer der Erinnerung,
dass es diese junge Frau gab, die in der Christenverfolgung des Kaiser Decius zwischen 249 und251
grausam ihr Leben verlor. Da damals das Ideal der
Jungfrau das römische und das christliche Denken verband, wundert es nicht, dass man bald von
Agatha erzählte, sie habe um Chrisi willen Jungfrau
sein wollen. Das missfiel ihrem Verehrer, dem römischen Statthalter, der sie darum in ein Freudenhaus sperrte. Das nutze nichts. Nach vier Wochen
ließ er Agatha foltern und umbringen. Die Kunst
stellt manchmal deutlich oder weniger deutlich die
Folter dar. Man sagt, man habe der jungen Frau die
Brüste abgeschnitten. Wie auch immer. Da war ein
Mädchen, das sich mutig den Forderungen einer
kirchenfeindlichen Umwelt widersetzt hatte und
darum freiwillig in den Tod ging. Dieses Zeugnis
für Christus wurde nicht vergessen. Ihr Name blieb
im Gedächtnis. Und der Ort ihrer Beisetzung. Die
Gebeine der Hl. Agatha werden im Dom ihrer Heimatstadt Catania verehrt. Da wird auch ihr Schleier
aufbewahrt. Nicht lange nach ihrem Tod, so heißt es,
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1

Sa

Brigitta, Severus

10 Mo

Scholastika, Bruno

21 Fr

Petrus Damiani

2

So

Darstellung des Herrn
Alfred Delp

11 Di

Anselm, Theodor

22 Sa

Margarete, Isabella

12 Mi

Gregor, Benedikt

23 So

3

Mo

Blasius, Ansgar, Hannah

13 Do

Ermenhild, Kastor

7. Sonntag im Jahreskreis
Otto, Polykarp

4

Di

Rabanus Maurus, Veronika

14 Fr

Valentin, Cyrillus

24 Mo

Matthias, Ida

5

Mi

Agathe, Adelheid

15 Sa

Sigfried, Amarin

25 Di

Walburga, Kallistus

6

Do

Dorothea, Paul Miki u. Gefährten

16 So

Alexander, Mechthild

Fr

Richard, Ava

6. Sonntag im Jahreskreis
Juliana, Philippa

26

7

27 Do

Augustin, Markward

Hieronymus Ämiliani, Josefine
Bakhita

17 Mo

7 Serviten, Benignus

28 Fr

Elisabeth, Silvana

18 Di

Simon, Konstantia

5. Sonntag im Jahreskreis
Apollonia, Lambert

19 Mi

Julian, Bonifatius

20 Do

Eucherius, Korona

8
9

Sa
So

Mi

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen
allen, die ihren Namenstag feiern!

Bildung ist Zukunft
Hl. Agatha, von Josef Esperlin, 1743,
ehem. Zisterzienserinnen-kloster St. Cosmas
und Damian, Gutenzell, Baden-Württemberg.

brach der Ätna aus und die glühende Lava kroch auf
Catania zu. Die Menschen wussten sich keinen Rat.
Solche, die die Fürbitte der Heiligen im Rahmen ihres Gottvertrauens ernst nehmen, erinnerten sich
an Agatha. Man trug den Schleier der Heiligen der
glühenden Lavamasse entgegen. Und sie erkaltete.
Catania und seine Menschen waren gerettet. Das
Wunder trug zur immer größeren Verehrung der
Hl. Agatha bei und über viele Jahrhunderte wurde
sie angerufen bei Erdbeben, Gewitter und Feuer, war
Patronin der Feuerwehr. Kirchen wurden ihr gewidmet, nicht allein in Aschaffenburg und Olpe.
Doch nach und nach machte sich von Österreich her
der Hl. Florian breit mit seinem »Floriansprinzip«
und seinen vielen Darstellungen auf Feuerwehrhäusern. So wurde Agatha aus ihrem Patronat fast
verdrängt. Die arme. Doch der guten Agatha macht
das nichts. Agatha heißt zu Deutsch: die Gute. Das
Martyrium der jungen Christin auf Sizilien können
und müssen sich nicht alle Getauften zum Vorbild
nehmen, auch nicht jene, die am 5. Februar Namenstag feiern. Doch ihr Mut ist Vorbild bis heute
und ihr Name sagt, was die Haltung der Christen ist:
gut zu sein zu allen. 
hz

In Indien leben rund 2.000 Kinder in pallottinischen
Kinderheimen und Internaten. Ohne diese Einrichtungen könnten die Mädchen und Jungen keine
Schule besuchen. Sie kommen meist aus entfernten Gegenden, in denen es solche Schulen nicht
gibt. Häufig übernehmen wir Pallottiner auch das
Schulgeld, da die Eltern sich dies nicht leisten können. Wir bitten um Ihre Hilfe, damit wir gemeinsam
Lebenschancen von Kindern verbessern können.
Denn nur so haben sie eine Perspektive für ihr
Leben und später für ihre Familie.
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