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ZUM GELEIT

Grußwort des Priors
Liebe Ordensbrüder,
sehr verehrte Leserinnen und Leser,
kurz vor Jahresschluss halten Sie die aktuelle
Ausgabe unserer Ordenszeitschrift NON NOBIS
in Ihren Händen. An dieser Stelle lädt Sie nun
seit fünf Jahren der Verfasser dieses Grußworts
zu einem Leseerlebnis ein, das im allgemeinen
Zeitschriftenmarkt in dieser Form sicher nicht
zu finden ist.
Von einem Mitteilungsorgan mit vielen Interna
des Ordens haben wir vermehrt auf geistige und
politische Inhalte umgestellt und freuen uns an
dem ungebrochenen Interesse an unserer Arbeit
und den von hier vertretenen Meinungen.
Das Jahr 2014 war für den Tempelherrenorden
ein ganz besonderes Jahr, da wir das 50. Jubiläum der Wiedereinrichtung eines Deutschen
Priorats nach dem Zweiten Weltkrieg zu feiern
hatten. Auch hierüber wird in der vorliegenden
NON NOBIS 63 berichtet. Die Ordensversammlung hat den Verfasser im Rahmen des Jubiläumsgeneralkapitels auf weitere fünf Jahre zum
Prior gewählt, sodass ich nun erneut mit unserer
geschätzten Leserschaft Rückschau auf ein ablaufendes Jahr halten darf.
Vorher möchte ich aber die Gelegenheit wahrnehmen, allen Unterstützern innerhalb und außerhalb unseres Ordens ein herzliches Dankeschön
für ihre Unterstützung im zurückliegenden Priorat auszusprechen. Zugleich darf ich Sie bitten,
uns auch weiterhin nach Ihren Möglichkeiten zu
fördern, zum Beispiel durch eine Spende für die
Drucklegung der nächsten NON NOBIS.
Wie ist nun aber das Jahr 2014 verlaufen?
Der Orden freut sich nicht nur über sein Jubiläum, sondern auch darüber, dass wir im vergangenen Jahr gleich fünf neue Mitglieder in unseren
Reihen begrüßen konnten. Ermutigt durch gute
Zusammenarbeit, aber auch durch erfreuliche
Korrespondenzen mit beiden Kirchen gehen wir
gestärkt in die Herausforderungen des kommenden Jahres.
Auch unser deutsches Vaterland scheint im vergangenen Jahr gewonnen zu haben. Das gilt nicht
nur für die Fußballweltmeisterschaft, aus deren
Anlass erfreulich viele Menschen ohne Scham
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Fahnen und Wimpel mit unseren Nationalfarben an ihren Häusern, Fahrzeugen und wo sonst
noch gezeigt haben. Wenigstens einige Wochen
schwieg der ansonsten oft zu beklagende nahezu
pathologische Selbsthass unserer Landsleute.
Der Staatshaushalt und die deutsche Wirtschaft
sind im ablaufenden Jahr mit unerwarteter Stabilität durch die Herausforderungen der europäischen Finanzkrise hindurchgekommen. Der
Geschäftsklimaindex und der Konsumklimaindex, der die Erwartungen der Verbraucher wiederspiegelt, entwickelten sich erfreulicher als von
vielen noch am Jahresbeginn erwartet.
Ein jedenfalls vom Verfasser positiv bewerteter
Umstand ist es, dass eine Hinwendung zu konservativen Standpunkten inzwischen gerade in
jüngeren Generationen wahrnehmbar ist. Viele
Mitbürger lassen sich nicht mehr ohne Weiteres
von regierungsamtlichen Verlautbarungen oder
Massenmedien indoktrinieren und fehlleiten,
sondern schärfen ihren Blick für politische und
gesellschaftliche Lösungsansätze jenseits althergebrachter Hauptströmungen. Dies zeigt sowohl
das Ergebnis der Europawahl als auch der Umstand, dass inzwischen regelmäßig Tausende im
Lande friedlich, aber unüberhörbar gegen rückwärtsgewandten religiösen Fanatismus und gegen Gewalt demonstrieren.
Leider ist die Welt um uns herum nicht friedfertiger geworden. Wenn ich Ihnen an dieser Stelle
kurz vor Weihnachten 2013 vorausgesagt hätte,
dass der ukrainische Präsident auf seine Bevölkerung schießen lassen und in der Folge unter
dem Druck der Proteste nach Russland fliehen
würde, hätten Sie mich vermutlich für verrückt
erklärt, und ich selbst hätte mir das wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Dass allerdings wenige
Monate später Russland die Halbinsel Krim besetzen würde, wäre nun zweifellos gänzlich jenseits aller Vorstellungskraft gewesen. Zu Ende
des Jahres 2014 haben wir leider zu konstatieren,
dass der Kalte Krieg, den wir längst überwunden
glaubten, zurück ist.
Mit der Terrorgruppe Islamischer Staat, die
sich rücksichtslos von Blutbad zu Blutbad vor-
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gekämpft hat, findet eine neue Qualität der Verfolgung Andersgläubiger in die Geschichtsbücher
Einzug. Allein aus der Stadt Mosul begaben sich
25.000 Menschen auf die Flucht, nachdem die
selbst ernannten Gotteskrieger des Islamischen
Staates Massaker angerichtet und begonnen
hatten, den arabischen Buchstaben „N“ an die
Hauswände christlicher Bewohner zu sprühen,
um die „Nasrani“, also die Nazarener, wie die
Christen im Koran genannt werden, zu brandmarken. Über Monate reagierte die Weltgemeinschaft völlig hilflos auf diese Geschehnisse. Viele
Flüchtlinge haben inzwischen Europa und auch
Deutschland erreicht, werden hier aufgenommen,
versorgt und geschützt. Aber was soll aus ihren
Häusern werden, aus ihrer Heimat?
Gerade die Deutschen wissen gut, wie Flucht
und Vertreibung noch über Jahrzehnte hinaus
traumatisieren und Menschen vollends aus ih-

rer inneren Mitte werfen können. Hier müssen
wir alle zu tätiger Nächstenliebe bereit sein und
unseren Beitrag leisten. Zugleich beten wir um
eine Heilung der Welt, ein besseres Miteinander
und dafür, dass die politisch Verantwortlichen ihrer Verpflichtung nachkommen, die Schöpfung zu
bewahren und den von ihnen regierten Völkern
Frieden zu garantieren. Die Advents- und Weihnachtszeit ist ein guter Zeitpunkt zur Besinnung.
Wir wünschen allen unseren Lesern frohe Festtage, Gesundheit und ein gesegnetes, gnadenreiches neues Jahr 2015.
Ihr

Hans-Joachim Baumbach
Prior
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Frühjahrskonvent 2014 in Heisterbacherrott
Geistiger Geleitschutz gestern, heute, morgen
Obr. Hans-Joachim Baumbach
Für die geistige Auseinandersetzung stärken sich die Tempelritter alljährlich in ihrem
Frühjahrskonvent. Dieser fand
in diesem Jahr vom 14. bis 16.
März 2014 im Haus Schlesien,
Königswinter-Heisterbacherrott, statt. Der Konvent war
unter das Thema „Geistiger
Geleitschutz gestern, heute,
morgen“ gestellt.
Freitag, 14. März 2014
Wie in den Vorjahren auch
trafen sich die Mitglieder des
Ordensrates bereits vor dem
Eintreffen aller anderen Konventsteilnehmer um 16 Uhr zu
einer Sitzung.
Der Ordensgeistliche Adolf
Hermann Meyer führte mit
dem Eingangsgebet in die
Sitzung ein. Zunächst erstattete der Ordenskanzler, Obr.
Ernst Dauth, den Halbjahresbericht der Ordensregierung.
Er forderte die Ordensbrüder zu verstärkter engagierter Mitarbeit auf. Erfreuliche
Tendenzen zeigen sich in der
Mitgliederentwicklung.
Im
Frühjahrskonvent konnte bereits als neues Mitglied unser
Obr. Dr. Alexander Marten
begrüßt werden. Der Kanzler
konnte jedoch ankündigen,
dass es für das Jubiläumsge-

neralkapitel noch weitere Rezipienten geben werde.
Als Teil des Berichts der Ordensregierung wurde sodann
durch
den
Schatzmeister,
Obr. Ferdinand Engelns, der
Kassenbericht vorgelegt. Das
Geschäftsjahr ist durch die
Herausgabe des Festbands
„Geistiger Geleitschutz“ zu 20
Jahren
Frühjahrskonventen
etwas belastet, insgesamt gibt
die Haushaltslage des Ordens
aber keinen Grund zu erhöhter
Besorgnis.
Für das Generalkapitel 2014,
in dem der Orden ein besonderes Jubiläum zu begehen
hat, wurde eine Arbeitsgruppe
gebildet. Das vorläufige Programm des Generalkapitels
wurde vorgestellt und sodann
eine engagierte Aussprache
über den Bericht der Ordensregierung geführt.
Ebenfalls auf großes Interesse traf die Beantwortung eines
ökumenischen Appells der Ordensregierung an die beiden
großen Kirchen in Deutschland
durch die Deutsche Bischofskonferenz und durch den Vorsitzenden des Rates der EKD, Präses Dr. h. c. Nikolaus Schneider.

Die Teilnehmer des Frühjahrskonventes
beim Vortrag von Jürgen Liminski
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Vor dem Hintergrund der vielen durch den Bericht des Ordenskanzlers
aufgerufenen
Fragen verging die Aussprache
wie im Fluge bis zum gemeinsamen Abendessen mit allen
angereisten Gästen gegen
18.30 Uhr.
Inzwischen hat es sich schon
fast zu einer lieb gewordenen
Tradition entwickelt, dass
nach der Begrüßung aller
Teilnehmer und einer ersten
gemeinsamen Stärkung der
Frühjahrskonvent mit einem
Initiativvortrag unseres Ordensbruders und Ehrenringträgers Dr. phil. Heinz Gehle
begonnen wird. So sprach auch
beim Frühjahrskonvent 2014
unser emeritierter Ordenshistoriker zum Thema „Geistiger
Geleitschutz durch den OMCT
Tempelherrenorden“. Sein Vortrag wird im Anschluss an diesen Bericht im Volltext wiedergegeben.
Mit einem lebhaften Gespräch
über den Inhalt des Vortrags
war es dann fast schon 22 Uhr
geworden, als die Veranstaltungsteilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein in
der Rübezahlstube gegenüber
dem Tagungssaal einrückten.

Obr. Dr. phil. Heinz Gehle bei seinem Referat
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Dort ist es immer wieder schön,
insbesondere die Ordensbrüder
aus etwas entfernteren Komtureien wiederzutreffen, sich auf
den neuesten Stand zu bringen
und Gedanken auszutauschen.
Samstag, 15. März 2014
Gestärkt durch das leckere
Frühstücksbuffet der Küchenmannschaft im Haus Schlesien, konnten wir gleich am
Samstagmorgen um 10 Uhr
in das nächste Themenreferat
einsteigen: Der bekannte Publizist und Buchautor Jürgen
Liminski sprach zu uns zum
Thema „Die verratene Familie
– eine Gefahr für den Staat“.
Auch seinen ganz herausragenden Vortrag haben wir im
Anschluss an diesen Bericht
in gekürzter Fassung zum
Abdruck gebracht.
Über eine muntere Diskussion nach dem Vortrag hätte der
eine oder andere Ordensbruder beinahe auf das Mittagessen verzichten können. Ohne
körperliche Stärkung aber ist
das anspruchsvolle Programm
eines Frühjahrskonvents des
Tempelherrenordens nicht zu
bewältigen.
Nach einer kurzen Mittagspause empfingen wir bereits
um 14.30 Uhr zwei Referenten
in einem gemeinsamen Vortrag
mit multimedialer Unterstützung. Besonders erfrischend
war es, mit Christian Kurrat
und Patrick Heiser zwei noch
recht junge Referenten zu empfangen, die als wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für

Jürgen Liminski beim Vortrag

Soziologie der Fernuniversität
Hagen gleichwohl anspruchsvollen religiösen Aufgabenstellungen auf der Spur sind. Die
beiden sprachen über „Pilgern
gestern und heute; Religionssoziologische Einordnung des
zeitgenössischen Pilgerns“.
Da der Vortrag frei anhand von
Präsentationsfolien gehalten
wurde, steht uns hier leider
kein Manuskript zur Verfügung. Dabei war es ein lebendiger Mix aus eigenen Erfahrungsberichten von mehreren
Pilgerreisen der beiden Herren
über den Camino de Santiago de Compostela im Wechsel
mit soziologischen Fallstudien
über die Wirkung, die das Pilgern auf unterschiedliche Pilger hat, seien sie nun religiös
motiviert oder auf der Suche
nach einer Selbsterfahrung an
die Reise herangegangen.
Nicht jeder Vortrag eines Frühjahrskonvents kann auch in
NON NOBIS zur Verfügung
gestellt werden. Dies darf aber
auch als Aufforderung verstanden werden, selbst an unseren
Frühjahrstagungen teilzunehmen und so die Möglichkeit
wahrzunehmen, das komplette
Programm eines solchen Konvents in sich aufzunehmen.
An den Vortrag von Christian Kurrat und Patrick Heiser
schloss sich noch die Möglichkeit an, entsprechende Nachfragen zu stellen, bis eine Kaffeepause den Übergang zum
nächsten
Themenkomplex
bildete. Ab 16.30 Uhr führten
Prior und Kanzler gemeinsam
durch eine Aussprache zu aktuellen und zukünftigen Aufgaben des OMCT. Die Vielfalt der
angesprochenen Themen und
die Zahl der Wortmeldungen
waren ausgesprochen ermuti-

gend und gaben der Ordensregierung viele Anregungen für
die weitere Arbeit, wofür an
dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt sein soll.
Um 18 Uhr lud der katholische
Ordensgeistliche, Pfarrer Josef
Tenhumberg, die Konventsteilnehmer zu einer heiligen Messe in der Nikolauskapelle direkt neben Haus Schlesien ein.
Ein anschließendes reichhaltiges Abendessen und ein gemütliches Zusammensein in
der Rübezahlstube rundeten
den Tag ab.
Sonntag, 16. März 2014
Am dritten Tag des Frühjahrskonvents begannen wir
die Konventsarbeit nach dem
Frühstück mit einer ökumenischen Andacht mit den Ordensgeistlichen.
Ab 10 Uhr bestand noch einmal Gelegenheit, den Vorbereitungsstand des Jubiläumsgeneralkapitels im September
mit allen Konventsteilnehmern zu erörtern und Gestaltungsvorschläge
einzuholen.
Auch diese Gespräche verliefen
zielorientiert und mit großer
Hinwendung zum Detail.
Mit nicht geringer Vorfreude
auf das Jubiläumsgeneralkapitel im September 2014
trennten wir uns dann in Heisterbacherrott
voneinander.
Einige Teilnehmer des Frühjahrskonvents, die eine längere Heimreise vor sich haben,
verzichten dann auch auf das
angebotene Mittagsbuffet und
treten frühzeitig die Rückreise
in ihre Heimatkomtureien an.
Für alle, die teilgenommen haben,
war es aber eine erfolgreiche und
bereichernde Veranstaltung.
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Geleitschutz gestern, heute und morgen
Ständige Aufgabe für den Tempelherren-Orden OMCT
Obr. Dr. Heinz H. Gehle
Mit Freude spreche ich im
„Haus Schlesien“. Diese Stätte
der Erinnerung an die verlorene Heimat – Schlesien – beeindruckt immer wieder tief. Vielleicht ist bis heute noch nicht
eingehend erforscht, was es für
das Leben des Menschen und
seiner Zukunft bedeutet, wenn
er gezwungen wird, seine Heimat, die ihn von Kind auf prägte, zu verlassen.
Unser Ordensbruder Robert
Müller-Kox, der Mitbegründer
dieser Erinnerungs- und Begegnungsstätte war, hier die
Konvente der Komturei Köln
leitete und die Anregung für
die Frühjahrskonvente in diesem Haus gab, darf dabei nicht
vergessen werden.
Hier gilt es, zu begreifen, wie
wichtig der Frieden ist, und
nach Wegen zu suchen, wie bei
diesen Bemühungen geistiger
Geleitschutz gegeben werden
kann.
Eine nachdenkliche Betrachtung des Weltgeschehens und
von Entwicklungen im eigenen
Land macht deutlich, dass sich
ein gewaltiger Wandel vollzogen hat. Dieser Wandel in
den vergangenen Jahrzehnten
prägt die Menschheit und zeigt
sich auf vielen Gebieten – vor
allem aber bei der Begegnung
von Mensch zu Mensch.
Immer häufiger beherrscht
Egoismus von einzelnen Menschen und Gruppen die Tagespolitik. Sie nennen sich
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„Aktivisten“ und sogar auch
„Wutbürger“. Neue Techniken
– besonders aber die Elektronik
– enthüllen ihre positiven Seiten. Es ist aber auch unübersehbar, dass ihr Missbrauch
für die Gemeinschaft Gefahren
mit sich bringt. Schon sind die
Folgen des Zusammentreffens
mit fremden Kulturen zu erkennen.
So schreckte die Weltöffentlichkeit – besonders aber
Menschen in Deutschland –
plötzlich auf, als am 21./22.
Januar 2014 das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bekannt gab,
dass „Hacker“ sich Zugang zu
16 Millionen Benutzerdaten
von Online-Diensten verschafft
hatten. Vielen wurde bewusst,
wie unsicher und gefährdet sie
in der Zeit neuester elektronischer Technik leben.
Nicht nur die Cyber-Kriminalität, sondern auch alle anderen
Möglichkeiten des Missbrauchs
dieser Erfindungen sind aufmerksam zu beobachten und
zu bestrafen. Klugheit und
Denken sind notwendig, um
mehr denn je Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Vielleicht ist
die weltweite Bedrohung schon
viel größer, als es sich denken
lässt.
Es wird immer deutlicher, dass
heute von einem „Zeitalter
der Anonymität“ gesprochen
werden kann. Unter falschem
Namen erfolgt groß angelegter
Geheimnisverrat, und nicht
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einmal das Bankgeheimnis ist
davon ausgenommen.
Verräter, die Staaten und viele Menschen auf vielfältige Art
und Weise gefährden, werden
nicht verachtet und verfolgt,
sondern sogar bejubelt, beklatscht und wohl auch geldlich beschenkt.
Den Menschen werden so Sensationen und Schlagzeilen geliefert. Vom Latein über die
französische Sprache bedeutet
„Sensation“ Überraschung und
aufsehenerregendes Ereignis,
das die Gefühle anspricht.
Manche Medien wetteifern um
die größte Sensation.
Alte Werte wie Treue und
Glauben werden verdrängt,
und die Gemeinschaft – der
Staat – wird im Zeichen wachsender Anonymität Angriffen
verschiedener Art ausgesetzt.
Das Recht auf Demonstration
in der Demokratie wird immer
mehr zu einem „Demonstrationismus“ ohne jede positive Aussage verfälscht, der mit Gewalt
verbunden ist. Diese Gewalt
wird immer heimtückischer,
rücksichtsloser und menschenverachtender ausgeübt.
Es ist dringend erforderlich,
dass die Menschen, die mit
Informationen aller Art und
Schlagworten überhäuft werden, durch einen Geleitschutz
gestärkt und wieder zum Denken – dem hohen Wert vor vielen anderen – angeregt werden.
Es genügt nicht, dass auf einen
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Knopf gedrückt und dann alles
geglaubt wird. Eine Episode
mit dem Titel „Mehr Leistung“
in dem Buch von Norbert Lechleitner „Ein Lächeln für die
Seele“, Verlag Herder im Breisgau 2000/2003, zeigt, worauf es
ankommt: Ein Bauer sah auf
dem Markt einen schönen, bunten Vogel und staunte über den
Preis von 60 Goldstücken. Der
Händler klärte ihn wie folgt
auf: „Nun, das ist ein wirklich seltenes Exemplar. Dieser
Vogel kann nämlich wie ein
Mensch sprechen.“ Der Bauer
eilte nach Hause und wenig
später bot er einen prächtigen
Truthahn für 180 Goldstücke
an. Der Händler und einige
Leute lachten ihn aus, wurden
aber wie folgt aufgeklärt: „Ich
habe schon verstanden. Mein
Vogel ist nicht nur dreimal so
groß. Mein Vogel denkt.“
Neue Erfindungen vielfältiger
Art machen den Menschen immer mehr von der Elektronik
abhängig. Er lässt Computer
für sich denken.
Frühe Warnung
eines Propheten
In einer Gegenwart, die von
Unruhen verschiedener Art
und Unsicherheit geprägt ist,
empfiehlt es sich, auf Warnungen zu hören, die in allen Zeiten
in ähnlichen Situationen ausgesprochen und festgeschrieben wurden. Wohl eine der frühesten Mahnungen war die des
Propheten Micha, die im Alten
Testament zu lesen ist. Seine Wirkungszeit war um 750
vor Christus. Er prophezeite
den Untergang Jerusalems als
Strafe für Geschehnisse, die er
wie folgt anprangerte: „Höret,
ihr Stämme und Ratsleute!
Noch immer bleibt unrecht Gut
in der Gottlosen Haus und das
falsche Maß. Oder sollte ich
unrechte Waage und falsche

Gewichte im Beutel billigen?
Ihre Reichen tun viel Unrecht,
und ihre Einwohner gehen mit
Lügen um und haben falsche
Zungen im Hals … Die frommen Leute sind weg in diesem
Lande, und die Gerechten sind
nicht mehr unter den Leuten.
Sie lauern alle auf Blut, ein jeder jagt den anderen, dass er
ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun …“ (Micha 6/9-13 und 7/2-3).
Micha ließ es nicht nur bei Ermahnungen. Er zeigte auch
Wege der Hoffnung für die
Zukunft auf, die heute noch
immer sehr zaghaft – wenn
überhaupt – beschritten werden: „Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist und was der Herr
von dir fordert, nämlich Gottes
Wort halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem
Gott“ (6/8). Wenn diese Worte
eines Propheten früher Zeit
einst eingehend durchdacht
und als Anregungen befolgt
würden, bliebe vielleicht das
keine Utopie, was Micha für
die Zukunft voraussagte: „Er –
Gott – wird unter großen Völkern richten und viele Heiden
zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre
Spieße zu Sicheln machen. Es
wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und
sie werden hinfort nicht mehr
lernen, Krieg zu führen“ (4/3).
Noch scheint die Erfüllung dieser Hoffnung undenkbar, da
vor allem immer wieder Hass,
Arroganz und Neid Einzelpersonen, Gruppen und ganze
Völker leiten. Es wäre schon
viel, wenn Worte und Aussagen mehr überlegt würden und
wahre Diplomatie durch tiefe
Kenntnis der Unterschiede von
Mensch zu Mensch, von Volk
zu Volk und Nation zu Nation
Gefahren rechtzeitig erkennen
und bei Verhandlungen, die

immer wieder notwendig sein
werden, die treffenden Worte
finden und mutig aussprechen
würde.
Diplomatie ist die Wissenschaft, die Kunst des internationalen Verhandelns. Dabei
geht es stets auch um die Interessen des eigenen Landes und
um den Frieden. Der britische
Politiker und Schriftsteller Sir
Harold George Nicolson (1886–
1968) hielt sieben Tugenden
der Diplomatie fest: Ausgeglichenheit, Bescheidenheit, Geduld, Präzision, Ruhe, Wahrheitsliebe, Zuverlässigkeit.
Es ist zu begrüßen und aufmerksam darüber nachzudenken, dass „Androhung von
Gewalt“ und „Sanktionen“, die
fast immer besonders den einfachen und unschuldigen Menschen in einem Staat treffen,
nicht zur Diplomatie gehören.
Nur wenige Menschen in Verantwortung können mit ihrem
Wissen und ihrem unbeirrten
Einsatz so viel zum Erhalt des
Friedens beitragen wie Diplomaten.
Geleit – Ehrerweisung,
Schutz und Wegweisung
In Zeiten eines Wandels, der
mit Unsicherheit verbunden
ist, benötigen die Menschen
nicht nur Leitfiguren, die
durch ihr Handeln die notwendigen Richtlinien geben und
durch ihr Vorbild überzeugen.
Sie brauchen auch Schutz auf
unsicheren Wegen vor Überfällen aller Art, bei denen es um
Leib und Leben geht. Im Mittelalter wurden die Herrscher
– Kaiser, Könige und Fürsten –
von einem bewaffneten Gefolge
geleitet. Reisende ließen sich
gegen Bezahlung schützen.
Könige und andere Geleitherren sicherten mit Geleitbriefen
Schutz beim Passieren frem-
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den oder feindlichen Gebietes
zu. „Freies Geleit“ wurde den
deutschen Kurfürsten besonders auf dem Weg zur Königswahl und zurück gewährt.
In den Weltkriegen erhielten
Handelsschiffe mit wichtigen
Gütern Schutz vor Kriegsschiffen. Sie fuhren unter Geleit.
In der Gegenwart ist das Geleit
für Staatsmänner und Frauen,
die Staaten regieren, bei einem
Staatsbesuch zunächst eine
Ehrerweisung. Der Schutz ist
aber notwendig, da mehr denn
je Gefahren aller Art, die von
Gruppen und Einzelpersonen
ausgehen, diese Besuche überschatten. Es bleibt nach wie
vor unbegreiflich, dass in Demokratien unserer Zeit nicht
mehr das polizeiliche oder militärische Ehrengeleit ausreicht,
sondern auch noch eine große
Zahl von Polizisten zum Schutz
der Staatsgäste notwendig ist.
Der Tempelherren-Orden
– einst Schutz mit Waffen
und heute geistiges Geleit
mit Wort und Vorbild
Von seiner Gründung an sah
der historische Templer-Orden
eine seiner Hauptaufgaben darin, Menschen vor Überfällen
und Anschlägen vielfältiger
Art zu schützen, wenn sie zu
den heiligen Stätten in Jerusalem pilgerten. Diese Stadt war
1071 von nicht christlichen türkischen Volksgruppen erobert
worden. Erst am 15. Juli 1099
– im Ersten Kreuzzug – wurde die Stadt befreit. Über die
Gründung des Ordens berichtet Jacques de Vitry – Jakob
von Vitry – ein französischer
volkstümlicher Prediger, dessen Werdegang bis zum Bischof
von Akkon reicht, in seiner
„Historia orientalis sive Hierosolymitana“ wie folgt: „Einige
von Gott geliebte und seinem
Dienst ergebene Ritter entsagten der Welt und weihten ihr
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Leben Christus. Durch feierliche, vor dem Patriarchen von
Jerusalem abgelegte Gelübde
versprachen sie, die Pilger gegen Räuber und Wegelagerer
zu verteidigen, die Wege zu
schützen und dem König und
Herrscher als Ritter zu dienen …“ Jakob von Vitry wurde
um 1170 in der Umgebung von
Reims geboren und starb am 1.
Mai 1240 in Rom. In Akkon, wo
von 1191 bis 1291 der Hauptsitz der Templer war, stand er
in enger, ja freundschaftlicher
Verbindung mit dem Orden. Im
Jahr 2014 blickt der Ordo Militiae Crucis Templi – Tempelherren-Orden e. V. – Deutsches
Priorat – auf 50 Jahre seiner
Gründung in schwerer Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg
zurück. In der Ordensregel in
der Fassung des Generalkapitels von Braunschweig vom 4.
Oktober 1991 – 700 Jahre nach
der Eroberung Akkons durch
die Mamelucken – heißt es im
Kapitel 1, Titel 5: „Der Orden
bekennt sich zur Fortführung
und Bewahrung der Tradition
des 1119 gegründeten und 1312
untergegangenen historischen
Ordens der Tempelherren –
SACRAE DOMUS MILITIAE
TEMPLI HIEROSOLYMITANI
– in zeitgemäßer Form.“
Er bekennt sich zu dem Leitmotiv der Tempelherren in
heutiger Zeit, physischen, geistigen und geistlichen Geleitschutz bei der Bewältigung der
Herausforderungen des Lebens
zu geben und das Christentum
gegen alle Angriffe zu verteidigen.
Fortführen und Bewahren in
diesem Zusammenhang bedeutet, die Geschichte des
historischen Templer-Ordens
und seines Gedankengutes zu
erforschen, den Sinngehalt zu
prüfen und die Tradition in die
Gegenwart umzusetzen.
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Physischen Geleitschutz geben
heißt heute, Schwachen, Kranken und in Not Geratenen zu
helfen.
Geistigen und geistlichen Geleitschutz geben heißt heute,
dem Menschen zu helfen, Gefahren für das Christentum
und für seinen eigenen Glauben zu erkennen und die Gefahren zu meistern.
Die zehn Gebote –
ein Schutz für die
Gemeinschaft
In der Gegenwart, aber auch
für die Zukunft gilt es, den
Christen mehr denn je den hohen Wert der „Zehn Gebote“ zu
erläutern und ihren Inhalt unter möglichst vielen Menschen
zu verbreiten. In der Bibel wird
berichtet, dass Moses diese Gebote auf dem Berg Sinai direkt
von Gott empfing und sie dem
Volk der Israeliten vortrug, das
sie zunächst begeistert befolgen wollte, dann aber um das
„Goldene Kalb“ tanzte. Wer in
schwerer Zeit Geleit geben will,
der muss in Wort und Schrift
die unmissverständlichen Aussagen der Gebote als Richtlinien im Leben aller Menschen,
die im Frieden ihre Hoffnung
sehen, weitergeben. Es ist
nicht zu übersehen, dass in den
Geboten Grundsätze enthalten
sind, die dem Frieden im Inneren der Staaten und bei der
internationalen Zusammenarbeit dienen.
Die ersten Gebote – keine anderen Götter und keine Götzenbilder verehren, Gott nicht
lästern und den Sabbat heiligen – gelten der Beziehung
zwischen Gott und seinem
Volk. Kann es eine bessere
Richtschnur für das friedliche Zusammenleben in einer
Gemeinschaft geben, als es in
den nachfolgenden Geboten
niedergeschrieben ist? „Du
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sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren. Du sollst nicht
töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch Zeugnis
reden wider deinen Nächsten.
Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Weib, Knecht, Magd,
Rind, Esel noch alles, was dein
Nächster hat.“
Schutz der Familie
notwendiger denn je
Die für alle Zeiten bahnbrechenden Gebote können im
Gesang noch wirksamer sein.
Allein im 16. Jahrhundert haben sich zwei Kirchenlieder auf
ihre Wegweisungen bezogen,
die hier in Auszügen wiedergegeben werden sollen. Ambrosius Lobwasser, der 1515 in
Schneeberg (Sachsen) geboren
wurde, in Königsberg als Professor der Rechte wirkte und
dort 1585 verstarb, schrieb in
dem Lied mit den Anfangsworten „Erheb dein Herz“: „Vater
und Mutter sollst du ehren –
durch sie mach ich mich dir bekannt … Du sollst nicht töten.
Ich geb Leben! Dein Nächster
trägt mein Bild wie du … Du
sollst die Ehe heilig halten: Ich
füg zusammen Frau und Mann
… Du sollst des anderen Gut
nicht stehlen. Ich geb es ihm,
sein Gut ist mein … Du sollst
kein falsches Zeugnis reden;
ich hasse Lügen, Trug und List.
Sei aufrichtig gegen jeden, da
jeder Mensch dein Nächster
ist. Du sollst nicht andrer Gut
begehren. Dem Nächsten gönne doch sein Glück! Neid wird
dir Leib und Seel zerstören. Ich
gebe, und ich nehms zurück.“
Nikolaus Herman wurde 1500
in Altdorf bei Nürnberg geboren und starb 1561 in Joachimsthal (Böhmen), wo er
Lehrer und Kantor war. In seinem Lied „O Gott, du frommer
Gott“ wird wie folgt gesungen:
„Gib, dass ich tu mit Fleiß,

was mir zu tun gebühret, wozu
mich dein Befehl in meinem
Stande führet. Gib, dass ich’s
tue bald, zu der Zeit, da ich
soll, und wenn ich’s tu, so gib,
dass es gerate wohl. Hilf, dass
ich rede stets, womit ich kann
bestehen; lass kein unnützlich
Wort aus meinem Munde gehen; und wenn in meinem Amt
ich reden soll und muss, so gib
den Worten Kraft und Nachdruck ohne Verdruss … Lass
mich mit jedermann in Fried
und Freundschaft leben, soweit es christlich ist. Willst Du
mir etwas geben zu Reichtum,
Gut und Geld, so gib auch dies
dabei, dass von unrechtem Gut
nichts untermenget sei.“
Diese Lebensregeln und viele andere, die noch in der gesamten Bibel und besonders in
den „Psalmen“ und den „Sprüchen“ zu finden sind, sollten
alle Christen beherzigen. Über
alle Unterschiede in ihrer Auffassung hinweg können sie
diesen Schatz des Glaubens
gemeinsam weitergeben und
so der Gemeinschaft im Staat
und weltweit dienen. Aus der
Vielzahl der Lebensregeln und
Wegweisungen in den Psalmen
sei für die heutige Zeit nur die
Mahnung in Psalm 101 festgehalten: „Ich handle vorsichtig
und redlich in meinem Haus.
Ich nehme mir keine böse Sache vor; ich hasse den Übeltäter und lasse ihn nicht bei mir
bleiben. Ein verkehrtes Herz
muss von mir weichen; den Bösen leide ich nicht. Der seinen
Nächsten heimlich verleumdet, den vertilge ich; ich mag
den nicht, der stolze Gebärde
und hohen Mut hat. Meine Augen sehen nach den Treuen im
Lande, dass sie bei mir wohnen; und habe gerne fromme
Diener. Falsche Leute halte ich
nicht in meinem Haus; Lügner
gedeihen bei mir nicht.“ (Zitiert

nach: „Die Psalmen-Lieder,
Hymnen und Gebete.“ Nach
der Übersetzung von Martin
Luther, © 2007 Anaconda Verlag GmbH, Köln.)
Als Richtschnur mögen ihnen
dabei die Gedanken von Joseph
Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst, die in dem Buch
„Salz der Erde – Christentum
und katholische Kirche an der
Jahrtausendwende – Ein Gespräch mit Peter Seewald“,
Deutsche
Verlags-Anstalt,
Stuttgart 1996, festgehalten
sind, dienen: „Wichtig ist, dass
wir uns alle immer wieder auf
das Wesentliche besinnen.
Dass jeder sozusagen versucht,
über seinen eigenen Schatten
zu springen und gläubig den
eigentlichen Kern zu erfassen.
Es ist schon viel getan, wenn
keine weiteren Brüche eintreten. Und wenn wir begreifen,
dass wir in der Gegenwart einig sein können in vielem. Ich
glaube nicht daran, dass wir
sehr schnell zu großen ‚Konfessionsvereinigungen‘ kommen
können. Viel wichtiger ist, dass
wir uns in großem innerem Respekt, ja, in Liebe gegenseitig
annehmen, als Christen anerkennen, und dass wir in wesentlichen Dingen versuchen,
ein gemeinsames Zeugnis in
der Welt abzulegen, sowohl
für die rechte Gestaltung der
weltlichen Ordnung wie für die
Antwort auf die großen Fragen nach Gott, nach dem Woher und Wohin des Menschen.“
(Seite 258/259)
Angesichts der weltweiten Bedrohungen der Christen in der
Gegenwart sprach Papst Franziskus am 10. Dezember 2013
in der Turiner Zeitung „La
Stampa“ über die „Ökumene
des Blutes“ wie folgt: „In einigen Ländern bringen sie Christen um, weil sie ein Kreuz tra-
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gen oder eine Bibel haben, und
bevor sie sie umbringen, fragen
sie nicht, ob sie anglikanisch,
lutherisch, katholisch oder orthodox sind. Für die, die sie
umbringen, sind wir Christen
vereint im Blut, auch wenn wir
unter uns nicht imstande sind,
die nötigen Schritte zur Einheit
zu setzen, und vielleicht auch
die Zeit noch nicht reif ist.“

stehen unter dem besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung. (2) Pflege und Erziehung
der Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.
Über ihre Betätigung wacht
die staatliche Gemeinschaft …
(4) Jede Mutter hat Anspruch
auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.“

Diese klaren und unmissverständlichen Lebensregeln werden immer mehr verfälscht,
verhöhnt und vollkommen
verworfen. So ist in einer 162
Seiten starken „Orientierungshilfe“ zu Ehe und Familien Folgendes zu lesen: „Ein normatives Verständnis der Ehe als
‚göttliche Stiftung‘ entspricht
nicht der Breite des biblischen
Zeugnisses.“ In dieser Schrift
des Rates der Evangelischen
Kirche Deutschlands (EKD)
heißt es auch, dass man „Familie neu denken“ müsse.

Allein diese Aussagen machen
deutlich, welche Entwürdigung
es ist, wenn die Ehe und Familie mit ganz anderen, gar nicht
ähnlichen
Partnerschaften
gleichgesetzt werden. Es geht
nicht um möglichst viel Geld.
Es geht darum, die Lebensleistung der Familien und vor allem der Mütter für die Kinder,
die Gemeinschaft und damit
dem Staat anzuerkennen.

Hier deutet sich eine Entwicklung an, deren Folgen für den
Einzelmenschen, die Gemeinschaft und den Staat noch
nicht zu erkennen sind.
In „Der Brockhaus“ – 14. Völlig neu überarbeitete Auflage – © F. A. Brockhaus in der
wissenmedia GmbH Gütersloh/
München 2011 ist Familie wie
folgt definiert: „i. d. R. das Elternpaar mit den unselbständigen Kindern als Einheit des
Haushaltes. Rechtlich gibt es
keinen feststehenden Begriff
der F., meist versteht man darunter die Ehegatten mit ihren
Kindern.
Verfassungsrechtlich ist sie durch Art. 6 GG
geschützt.“ Dieser Artikel 6
lautet im Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland
mit der Überschrift „Ehe, Familie, nicht eheliche Kinder“
wie folgt: „(1) Ehe und Familie
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Die Ehe ist zu wertvoll und zu
wichtig für den Fortbestand
des Staates, als dass sie – vielleicht sogar unbewusst – abgewertet werden darf. Wer die
Mutter, die in den ersten Jahren ihres Kindes ganz in seiner
Nähe bleiben will, als „Heimchen am Herd“ verhöhnt, der
hat noch nicht begriffen, wie
wichtig gerade die ersten Jahre eines Kindes für die Grundvoraussetzungen des weiteren
Lebensweges insgesamt sind.
Welcher wenigstens nur ein
wenig denkende Mensch in
Deutschland war nicht erschüttert, als im Mai 2013
das Statistische Bundesamt
in Wiesbaden Folgendes berichtete: Nicht einmal mehr
als die Hälfte der Einwohner
Deutschlands lebt in einer Familie. 49 Prozent der Bevölkerung lebten 2011 mit Eltern
oder Kindern zusammen – der
niedrigste Stand seit 1996. Seit
Jahrzehnten sinkt die Zahl der
Geburten in Deutschland. Im
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als „Rekordjahr“ bezeichneten
1964 kamen 1,4 Millionen Kinder zur Welt. Im Jahr 2011 waren es nur noch 663.000. Sehr
nachdenklich stimmte auch
der Bericht in der Zeitschrift
„Superillu“ Nr. 22. 23.5.2013:
„In Mitteldeutschland sind
fast ein Viertel der Bewohner
Singles – Alleinstehende – 23
Prozent. Im Westen sind es
18,8 Prozent. Besonders stark
war die Veränderung in Mecklenburg-Vorpommern. An der
Küste lebten 1996 63 Prozent
der Menschen in Familien.
Heute sind es noch 42 Prozent. In Brandenburg ist ein
Rückgang um 17 Prozent zu
verzeichnen – 1996 lebten 1,56
Millionen Menschen in Familien. Heute sind es nur noch 1,12
Millionen.“
Den hohen Wert der
Familien begreifen
Wann werden die Deutschen
begreifen, dass ihr Land kaum
noch von der eigenen Bevölkerung lebt und sich immer mehr
fremden Kulturen öffnet, die
einst den Ton angeben werden? War alles nur Schall und
Rauch, was Dichter, Denker
und Theologen immer wieder
aussprachen und niederschrieben? Es wird heute notwendiger denn je, die grundsätzlichen Aussagen zu überdenken,
von denen einige wenige hier
wiedergegeben werden. JeanJacques Rousseau der am 28.
Juni 1712 in Genf geboren wurde und am 2. Juli 1778 in Ermenonville bei Paris starb, forderte in seinen Schriften und
wissenschaftlichen Aussagen
ein „Zurück zur Natur“. Dabei
dachte er an „die Ursprünglichkeit menschlicher Gefühle,
das Recht des Herzens, die eheliche Liebe, die Pflichten gegen die Familie und auch den
Glauben an einen persönlichen
Gott“. So schrieb es Professor
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Eduard von Jan in der fünften
Auflage seiner „Französische
Literaturgeschichte“,
Quelle
und Meyer, 1961 – Rousseau
drückte in klaren Worten das
aus, was heute wieder begriffen werden sollte: „Die Familie
ist die älteste aller Gemeinschaften und die einzige natürliche.“ Damals schon sprach er
eine Tatsache aus: „Der Reiz
des Familienlebens ist das beste Gegengift gegen den Verfall
der Sitten.“ Johann Wolfgang
von Goethe (28. August 1749
in Frankfurt am Main geboren und am 22. März 1832 in
Weimar gestorben) – vielseitiger Dichter, Naturforscher
und Staatsmann – schrieb am
25. Dezember 1806 an Herzog
Karl August: „Wenn alle Bande sich auflösen, wird man zu
den häuslichen zurückgewiesen.“ Von Friedrich v. Schlegel
stammt das zu beherzigende
Wort in der Zeitschrift „Athenäum“ (1798): „Nur um eine
liebende Frau her kann sich
eine Familie gründen.“ Er lebte von 1772 bis 1829 und war
Anreger und Mitbegründer der
„Frühromantik“. Wer stimmt
nicht mit Albert Schweitzer
(1875–1965) überein, dem elsässischen Theologen, Arzt,
Fachmann der Musik und Organist, der aus seiner Welterfahrung feststellte? „Wer zum
Glück in der Welt beitragen
möchte, der sorge zunächst
einmal für eine glückliche Atmosphäre im eigenen Haus.“
Schon der Kirchenlehrer Aurelius Augustinus (354–430)
sprach eine Wahrheit aus: „Das
Leben der Eltern ist das Buch,
in dem die Kinder lesen.“
Hier wird deutlich, wie wichtig
das Vorbild von Mutter und Vater ist, und wie sie, die Eltern,
ihre Kinder prägen, wenn sie
ihnen Geleit geben.

Geleit und Mut
zur Wahrheit
Geleit können auch die Kirche
und die gesamte Theologie geben, indem sie aus dem großen
Schatz der christlichen Aussagen schöpfen und diese dem
Menschen näherbringen. Resignation ist nicht angebracht.
Es sollte aber als ein Alarmruf
und eine Aufforderung zum
Handeln verstanden werden,
wenn über die Warnung des
katholischen Bischofs von
Regensburg Rudolf Graber
(1903–1992) nachgedacht wird:
„Wenn die Festung ‚Familie‘
gefallen ist, kann man die Kirchen schließen.“
Ist es heute zu abwegig, in
verschiedenen
Bewegungen
und Maßnahmen die Absicht
zu vermuten, den Haltepunkt
für viele Menschen in der Welt
‚die Familie‘ zu erschüttern, ja,
durch andere Zielsetzungen zu
verdrängen?
Die Familie gibt dem Kind
das erste Geleit, indem sie es
vor Gefahren aller Art schützt
oder sich wenigstens darum
bemüht. So gehört es auch zum
Geleit, rechtzeitig den hohen
Wert der Wahrheit zu vermitteln und vor jeder Art der
Lüge zu warnen. Wer erkennt
nicht die tiefe Bedeutung der
Worte von Johann Heinrich
Pestalozzi (1746–1827), dem
Schweizer Pädagogen? „Eine
glückliche Mutter ist für die
Kinder segensreicher als hundert Lehrbücher über die Erziehung.“ Der österreichische
Schriftsteller Peter Rosegger
(1843–1918) wies im Hinblick
auf die Vorbildlichkeit der Erwachsenen auf die unbedingte
Vermeidung von Lügen hin:
„Wer Kindern was verspricht,
sei es ein Spiel, ein Geschenk
oder sei es die Rute, der halte
es wie einen Eid.“

Eine Sicht auf die hohe Bedeutung der Familie für den
Fortbestand von Staaten kann
kaum besser abgeschlossen
werden als mit dem Schlusssatz eines Artikels mit dem
Titel „Familiäre Keimzellenforschung – Die klassische Familie besitzt gewaltige Selbstheilungskräfte – Vielleicht
käme sie ohne Förderung aus“
von Birgit Kelle im „Bayernkurier“ Nr. 44/2. November 2013:
„Und wir müssen sie vor allem
wertschätzen. Denn nicht der
Staat hält die Familie aufrecht, es sind die Familien, die
den Staat erst ermöglichen.“
Lüge und Gerücht
als Kampfmittel
Diese Mahnung gilt für alle Lebensbereiche und ganz besonders für Menschen, die in der
Gemeinschaft einen verantwortungsvollen Platz einnehmen. Häufig ist zu beobachten,
dass jemand der Lüge bezichtigt wird und sich, von der
Masse der Medien gejagt, nicht
mehr dagegen wehren kann.
Derjenige, der das Gerücht,
die Belastung mit der Lüge, zu
verantworten hat, der arbeitet
mit Unterstellungen, für die er
keinen Beweis antreten kann.
Erst wenn das „Opfer“ erlegt
ist, erfolgt manchmal ein ganz
schwaches Dementi. Schon der
römische Dichter Vergil (70–19
v. Chr.) schrieb in der „Aeneis“,
dem Epos von den Anfängen
Roms: „Fama crescit eundo“
– Das Gerücht wächst, während es sich verbreitet. Und
in der Bibel heißt das Gebot:
„Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten.“ Bevor ein Dementi oder
eine Richtigstellung erfolgt,
hat die Lüge schon längst ihre
Wirkung getan. Der nordamerikanische Schriftsteller Mark
Twain (1835–1910) schildert
diesen Zustand treffend: „Eine
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Lüge ist bereits dreimal um die
Erde gelaufen, bevor sich die
Wahrheit die Schuhe anzieht.“
Besonders gefährlich sind die
Lügen, die zunächst nicht klar
zu erkennen sind: „Ein halb
leeres Glas Wein ist zwar auch
ein halb volles, aber eine halbe
Lüge ist mitnichten die halbe
Wahrheit.“ So formulierte es
Jean Cocteau (5. Juli 1889–11.
Oktober 1963), der mit seinem
umfangreichen
Gesamtwerk
die Menschen immer wieder
zum Denken anregte.
Der Wahrheit mehr
Beachtung schenken
Größte Sorgfalt ist angebracht,
wenn es um das Geleit bei internationalen
Beziehungen
geht. Die sich ausweitende
Anonymität durch neue Techniken lenkt immer mehr vom
Denken ab. Dabei gibt es zahlreiche Aussagen von Staatsmännern und Dichtern, die
nicht genug beachtet werden
können. Für die Tagespolitik
der Gegenwart trifft die Aussage von Otto Fürst von Bismarck-Schönhausen (1. April
1815–30. Juli 1898) den Kern:
„Eine zweifelhafte Behauptung
muss recht häufig wiederholt
werden, dann schwächt sich
der Zweifel immer etwas ab
und findet Leute, die selbst
nicht denken, aber annehmen,
mit so viel Sicherheit und Beharrlichkeit könne Unwahres
nicht behauptet werden.“
Gelogen wird bei der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, aber auch bei
der Bewertung anderer Völker. Noch immer ist das von
Zeit zu Zeit zu beobachten,
was der britische Schriftsteller
Houston Stewart Chamberlain
(1855–1927), der mit Richard
Wagners Tochter Eva verheiratet war, in seinen „Grundlagen
des 19. Jahrhunderts“ niederschrieb: „Das Prinzip des ge-
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schichtlichen Unterrichts ist
noch heute überall bei uns in
Europa die systematische Entstellung. Indem die eigenen
Leistungen immer hervorgehoben, die Errungenschaften
der andern verschwiegen oder
vertuscht, gewisse Dinge immer ins hellste Licht gestellt,
andere im tiefsten Schatten
gelassen werden, entsteht ein
Gesamtbild, welches in manchen Teilen nur für das subtile Auge von der nackten Lüge
sich unterscheidet.“ Vielleicht
ist es sogar eine deutsche Eigenart, stets die Leistungen
anderer Nationen zu würdigen,
aber in der eigenen Geschichte
krampfhaft auf eigene Fehlleistungen zu verweisen, selbst
wenn im Ausland positive Aussagen erfolgen.
Den hohen Wert der
Nation auch in einem geeinten Europa erkennen
Möglichst viele Menschen sollten sich das zu Herzen nehmen, was der Schweizer Dichter und Nobelpreisträger für
Literatur 1919, Carl Spitteler
(1845–1925), so für alle Zeiten
zur Begegnung von Mensch zu
Mensch hervorhob: „Wer ein
Volk verachtet und hasst, der
beweist, dass er dasselbe nicht
genügend kennt oder dass Leidenschaft ihm das Verständnis
verschließt. Um aber eine solche Leidenschaft, gegen welche
kein Mensch gefeit ist, zu überwinden, kenne ich kein besseres Mittel, als das Privatleben
eines Volkes, seinen Kampf mit
der Natur, seine Sorge um das
tägliche Brot und vor allem
seine Leiden zu beobachten.
Da werden uns die Leute verwandt, und man kann ihnen
nie mehr gründlich gram sein.“
Es ist stets anerkennenswert,
wenn sich Menschen aus verschiedenen Ländern um gegenseitiges Verstehen bemühen.
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Ein Diplomat, der französische
Botschafter Jean Marie Soutou,
zeigte mit seiner Feststellung
in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 20. August
1986, dass er um ein Verständnis der Deutschen bemüht
war: „Wir alle brauchen ein
deutsches
Nationalbewusstsein, ohne Hintergedanken
und ohne Arroganz, ein Nationalbewusstsein, das für uns
verständlich und überschaubar
ist.“ Franzosen – aber auch andere Nationen – werden nie begreifen, dass deutsche Bürger
Angst haben, sich zur eigenen
Nation zu bekennen und ihre
Mitbürger daran hindern, das
zu tun.
Noch nachdenklicher stimmt
das, was der russische Schriftsteller Alexander Solschenizyn
(1918–2008) zur Nation sagte:
„Das Verschwinden der Nationen würde uns nicht weniger
arm machen, als wenn alle
Menschen einander gleich würden mit einem Charakter, mit
einem Gesicht. Die Nationen
sind der Reichtum der Menschheit, ihre kollektive Persönlichkeit. Noch die geringste von
ihnen hat ihre besonderen Farben und trägt in sich eine besondere Facette des göttlichen
Planes.“
Es ist stets daran zu erinnern,
dass vom lateinischen Wort
„natio“ = Geburt, Herkunft sich
die Nation als eine Gemeinschaft, ein Staatsvolk mit einer
Kultur und Sprache erklärt.
Wer den Menschen in Europa
einen Weg weisen will, der sollte aufmerksam das Buch von
Robert Schuman (geboren am
29. Juni 1886 in Luxemburg
und verstorben am 4. September 1963 in Scy-Chazelles
bei Metz) mit dem Titel „Pour
l‘ Europe“, das in deutscher
Sprache von Dr. Eva Rapsilber
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1963 im Nagel Verlag Hamburg, Genf, Paris erschien,
lesen und verinnerlichen. Am
Ende seiner Aussagen stehen
folgende Worte: „Der Dienst an
der Menschheit ist eine ebenso
dringliche Pflicht wie die Treue
zur Nation. Somit gelangen wir
zu der Konzeption einer Welt,
wo das, was die Nationen vereint und ihnen gemeinsam ist,
immer deutlicher hervortritt
und immer mehr gesucht wird,
und wo sich alle gegensätzlichen Tendenzen ausgleichen
werden. Europa sucht sich; es
weiß, dass seine Zukunft in
seinen eigenen Händen liegt.
Niemals noch war es dem Ziel
so nahe. Gott gebe, dass es seine Schicksalsstunde, die letzte
Chance seines Heils nicht verpasst.“ Christen sollten nie vergessen, dass mit diesen Worten
ein Christ an das christliche
Abendland erinnerte.
Mit der richtig
verstandenen Freiheit
dem Frieden dienen
In einer Zeit wachsender Anonymität, bei der immer mehr
die Technik und Elektronik
über die Menschen herrschen,
gilt es, sorgfältig zu prüfen,
wie in der Gemeinschaft die
Freiheit und der Frieden erhalten und gestärkt werden
können. Beide benötigen Geleit und Schutz. Stets haben
sich die Menschen nach mehr
Freiheit gesehnt und oft dabei übersehen, dass der Missbrauch dieses hohen Gutes der
Menschheit schnell das Gegenteil, die Knechtschaft, bringen
kann.
Der deutsche Philosoph aus
Königsberg, Immanuel Kant
(22. April 1724–12. Februar 1804), prägte mit seinen
Hauptwerken „Kritik der reinen Vernunft“ (1781), „Kritik
der praktischen Vernunft“

(1788) und „Kritik der Urteilskraft“ (1790) Generationen seiner Nachfolger: „Handle nur
nach derjenigen Maxime, nach
der du zugleich wollen kannst,
dass sie ein allgemeines Gesetz
werde.“ Ebenso bedeutsam ist
seine Aussage: „Menschen, die
sich nicht gewisse Regeln vorgesetzt haben, sind unzuverlässig. Man weiß sich oft nicht
in sie zu finden, und man kann
nie recht wissen, wie man mit
ihnen dran ist.“
Als eine grundsätzliche Regel
sollte stets gelten, dass die
Freiheit ohne Grenzen zum
Chaos in einem Staat führt.
Diese Grenzen dienen dem
Erhalt der Gemeinschaft. Der
österreichische
Schriftsteller Stefan Zweig (1881–1942)
fand die treffenden Worte dafür: „Freiheit ist nicht möglich ohne Autorität, sonst wird
sie zum Chaos, und Autorität
nicht ohne Freiheit, sonst wird
sie zur Tyrannei.“ Denkende Menschen waren stets bemüht, ihren Mitbürgern aufzuzeigen, wie ihre Freiheit in der
Gemeinschaft erhalten werden
kann. Es geht vor allem um
die gegenseitige Rücksichtnahme. Albert Schweitzer gab
Folgendes zur Richtschnur:
„Freiheit besteht vor allem darin, das zu tun, was man nach
seinem Gewissen tun soll.“ Auf
die Gemeinschaft ausgerichtet, schrieb der französische
Philosoph und Schriftsteller
Jean-Paul Sartre (1905–1980):
„Ich kann meine Freiheit nicht
zum Ziel nehmen, wenn ich
nicht zugleich die Freiheit
der anderen zum Ziel nehme.“
Besonders einprägsam heißt
es aber bei dem deutschen
Dichter Matthias Claudius
(1740–1815): „Die Freiheit besteht darin, dass man alles das
tun kann, was einem anderen
nicht schadet.“

Wer schützt Freiheit
und Gemeinschaft und
wer schadet beiden?
Wer kann neben den Verantwortlichen und der Opposition im Staat grundsätzlich
die Freiheit schützen? Es ist
fraglich, ob die Mehrheit der
Medien sich heute ausreichend
darum bemüht. Haben die folgenden Maxime von Johann
Wolfgang von Goethe noch ihre
Gültigkeit? „Die Deutschen der
neueren Zeit haben nichts anders für Denk- und Preßfreiheit gehalten, als dass sie sich
einander öffentlich missachten
dürfen.“ – „Wenn man einige
Monate die Zeitungen nicht gelesen hat und man liest sie alsdann zusammen, so zeigt sich
erst, wie viel Zeit man mit diesen Papieren verdirbt. Die Welt
war immer in Parteien geteilt,
besonders ist sie es jetzt, und
während jedes zweifelhaften
Zustandes kirrt der Zeitungsschreiber eine oder die andere
Partei mehr oder weniger und
nährt die innere Neigung und
Abneigung von Tag zu Tag, bis
zuletzt Entscheidung eintritt
und das Geschehene wie eine
Gottheit angeschaut wird.“
Wenn Goethe heute große Teile
der Medien – Rundfunk, Fernsehen und Internet – beobachten könnte, würde sein Urteil
noch härter ausfallen.
Es drängt sich die Frage auf,
wo die oft gepriesene „journalistische
Sorgfaltspflicht“
geblieben ist. Manche Medien sehen sich immer mehr als
ein Machtinstrument und sie
kennen keine Rücksicht mehr,
wenn sie eine Persönlichkeit
als Zielpunkt ausgemacht haben. Als Papst Franziskus
Kardinal Meisner, Erzbischof
von Köln, auf dessen Wunsch
in den Ruhestand entließ,
schrieb Christoph Driessen am
1. März 2014 Folgendes in „Die
Glocke“: „Auch seine Kritiker
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gestehen ihm zu, dass er ein
unerschrockener Mann ist. Der
Stasi-Staat hat den früheren
Bischof von Berlin ebenso wenig einschüchtern können wie
später die Macht der Medien,
denen der Erzbischof von Köln
stets eines der liebsten Feindbilder war.“
In der Gegenwart ist in einigen
Medien zu beobachten, dass
die sachliche Information fehlt
und die Nachricht bereits in
eine Richtung festgeschrieben
und gefärbt ist. Besonders zeigt
sich eine Sucht nach „Skandalen“, und wenn sie aus langer
Vergangenheit hervorgesucht
werden müssen. Oft war der
Vorgang schon lange bekannt,
wurde aber verschwiegen, bis
einer Zielperson zu einem bestimmten Zeitpunkt, und sei es
bei Wahlen, geschadet werden
sollte.
Das ist der eigentliche Skandal, der sich vom lateinischen
Wort „scandalum“ erklärt. Es
geht darum, Ärgernis, Zwietracht, Zank und Unruhe zu
stiften. Im griechischen Wort
„skandalon“ wird dieser Tatbestand noch deutlicher: Es handelt sich um das losschnellende Stellholz in der Falle – ein
Schlaggerät, das verletzen soll.
Es gehört also nicht viel dazu,
zu erkennen, dass jeder Skandal – sei er echt oder erfunden
– als Mittel zum Zweck benutzt
wird.
Der Wahrheit dienen
Ohne jeden Zweifel ist die
„Wahrheit“ im eigenen Staat
und weltweit ohne „Wenn“ und
„Aber“ zu schützen. Die „Lüge“
aber, die sich immer häufiger
zeigt, kann nicht entschieden
genug verfolgt und hart geahndet werden. Sie hat wiederholt
ganze Völker ins Unglück gestürzt.
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Hören wir aufmerksam auf
das, was der Erzbischof John
Patrick Foley (geboren 1935
in Philadelphia/USA) als Präsident des Päpstlichen Rates
für die Sozialen Kommunikationsmittel und verantwortlich
für die vatikanische Medienpolitik im Gespräch mit Ulrich
Bobinger mit dem Titel „Gott
im globalen Dorf“, von Barbara Schoppelreich übersetzt und
im Sankt Ulrich-Verlag, GmbH
Augsburg 2000 veröffentlicht,
sagte: „Die Wahrheit macht
uns frei … Wenn man eine
Lüge erzählt, dann muss man
eine weitere Lüge erzählen, um
die erste zu decken. Die Sünde
ist ein Sklavenhändler. Aber
die Wahrheit macht frei. Wenn
man immer die Wahrheit sagt,
ist man frei. Und wenn man
die Wahrheit Christi annimmt,
seine Offenbarung, dann ist
man frei. Und es gibt, denke
ich, keine größere Genugtuung im Leben, als die Freiheit
zu haben, seine Seele nicht für
ein vorübergehendes Vergnügen verkauft zu haben, für eine
unehrliche Tat oder eine Lüge.
Dafür sind uns nicht nur Freude und ewiges Leben versprochen, sondern ich denke, damit
können wir auch hier miteinander leben. Noch einmal: Die
Wahrheit macht mich frei. Und
das heißt: Nicht nur die Wahrheit zu sagen, sondern auch die
wahren Werte zu leben.“
Wenn betrachtet wird, dass die
deutsche Sprache immer mehr
verflacht und mit eingefügten
fremdsprachlichen
Brocken
bestückt wird, dann besteht
kein Zweifel, dass auch sie geschützt werden muss. Das gilt
besonders im Hinblick auf den
Gebrauch von Schlagworten,
die den Gegner entwürdigen –
eine Methode, die heute immer
mehr Schule macht. Die Missachtung und Verwilderung der
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eigenen Sprache führt dazu,
dass wichtige Begriffe von Einheimischen nicht mehr verstanden werden. Ausländische
Studenten, die eine Sprache
von Grund auf erlernen, können sich oft besser mit ihr ausdrücken als diejenigen, die im
eigenen Land nicht mehr auf
ihre Sprache achten. Kann es
noch deutlicher gesagt werden, als es im „Entwurf einer
Teutschen Gesellschaft“ von
dem Historiker, Publizisten
und Schriftsteller Ernst Moritz
Arndt – geboren in Groß Schoritz auf Rügen am 26. Dezember 1769 und gestorben am 29.
Januar 1860 in Bonn – niedergeschrieben worden ist? „Wer
seine Sprache nicht achtet und
liebt, kann auch sein Volk nicht
achten und lieben …
Ein geistigeres und inneres
Element als die Sprache hat
ein Volk nicht. Will also ein
Volk nicht verlieren, wodurch
es Volk ist, will es seine Art mit
allen Eigentümlichkeiten bewahren, so hat es auf nichts so
sehr zu wachen, als dass ihm
seine Sprache nicht verdorben
und zerstört wird.“
Es bleibt die Frage, wo bei den
vielen geistigen Bedrohungen
der Geleitschutz heute angesetzt werden muss.
Für jeden, der folgende Aussage des österreichischen Dichters Adalbert Stifter (1805–
1868) liest, kann kein Zweifel
über den Ansatzpunkt bleiben:
„Die Familie ist es, die unseren
Zeiten nottut, sie tut mehr not
als Kunst und Wissenschaft,
als Verkehr, Handel, Aufschwung, Fortschritt oder wie
alles heißt, was begehrenswert
erscheint. Auf der Familie ruht
die Kunst, die Wissenschaft,
der menschliche Fortschritt,
der Staat.“
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Wer der Familie Geleit und
Schutz gibt – das heißt, sie berät, wie sie ihren Kindern die
bestmöglichen Wege für den
weiteren Lebensweg öffnen
können – der dient der großen
Gemeinschaft, dem Staat. In
der Familie werden die Weichen gestellt, wie das Zusammenleben der Menschen zu
gestalten ist, und die Kinder
lernen, Gut und Böse zu unterscheiden. Das gilt es zu berücksichtigen, wenn Hilfe von
außerhalb notwendig ist. Die
Eltern werden es leichter haben, wenn sie durch den christlichen Glauben gestärkt sind.
Der Glaube gibt ihnen Kraft
und Geduld, die immer wieder notwendig ist. Der Psalm
91 drückt es in schönen Worten aus: „Denn der Herr ist
deine Zuversicht, der Höchste
ist deine Zuflucht. Es wird dir
kein Übel begegnen und keine Plage wird zu deiner Hütte
sich nahen. Denn er hat seinen
Engeln befohlen über dir, dass
sie dich auf Händen tragen und
du deinen Fuß nicht an einem
Stein stoßest.“
Hier zeigt es sich, dass es
letztlich um den Frieden in
der Familie und damit in der
Gemeinschaft geht. Der katholische Theologe Professor
Joseph Wittig (1879–1949),
der von 1926–1946 Professor
in Breslau war und 1925 sein
Hauptwerk „Leben Jesu in Palästina, Schlesien und anderswo“ veröffentlichte, fand die
treffenden Worte dafür: „Der
Friede kommt auf die Erde
durch die Herzen der einzelnen
Menschen; er findet keine anderen Tore.“
Der schwedische Politiker, Dag
Hammarskjöld
(1905–1961),
der von 1953 bis zu seinem
Tod Generalsekretär der UNO
war und 1961 posthum mit

dem Friedensnobelpreis geehrt
wurde, hinterließ ein Wort, das
zu Herzen geht: „Das größte
menschliche Gebet bittet nicht
um den Sieg, sondern um den
Frieden.“
Im Jahre 2014 ist dieses Wort
mehr denn je zu beherzigen.
Vor 100 Jahren, genau am 28.
Juli 1914, begann nach der
Ermordung des österreichischungarischen
Thronfolgers,
Erzherzog Franz Ferdinand,
am 28. Juni 1914 in Sarajewo
durch serbische Nationalisten
der Erste Weltkrieg.
50 Jahre nach der Gründung
wird der Tempelherren-Orden,
Deutsches Priorat auch weiterhin Geleitschutz mit Wort
und Schrift geben, wenn es den
Menschen dient und um den
Erhalt des Friedens geht.
Haus Schlesien,
14. März 2014



Kurzmeldungen
Vor 775 Jahren:
Glanzzeit des
Deutschen Ordens
Herrmann von Salza, Hochmeister des Deutschen
Ordens von 1209 bis 1239,
starb am 20. März 1239 in
Salerno in Italien. Geboren wurde er um 1170 in
Langensalza, Thüringen.
Seit 1220 war er Vertrauter Kaiser Friedrichs II.,
später Vermittler zwischen
diesem und der Kurie.
Dank geschickter Diplomatie erreichte Herrmann von
Salza die faktische Unabhängigkeit seines Staates.
Die ihm von Friedrich II.
ausgestellte Goldbulle von
Rimini (1226) verlieh dem
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Orden die landesherrlichen
Hoheitsrechte in Preußen
und machte das preußische
Ordensgebiet
unabhängig von Römischen Reich,
der Kruschwitzer Vertrag
(1230) sicherte das Territorium vor polnischen Ansprüchen, die Verleihung
des Ordensgebiets und aller künftigen Eroberungen
durch den Papst schuf 1234
einen exterritorialen Staat,
der nicht mehr dem Kaiser
unterstand. Hermann von
Salza bewirkte so den Aufstieg des Kreuzritterordens
zu einem der wichtigsten
Faktoren europäischer Politik im Hochmittelalter.
1233 wurde im Namen des
Hochmeisters Herrmann
von Salza die Kulmer
Handfeste erlassen. Sie
verlieh den Bürgern Selbstverwaltung und Gerichtsbarkeit, machte Männer
und Frauen in der Erbfolge
gleichberechtigt und wurde
ein Grundgesetz des Ordensstaates. In Neufassungen galt sie in Ostpreußen
bis 1620, in Westpreußen
bis 1794 und in Danzig bis
1857.

Bronzeplastik Rudolf Siemering, 1876
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Familie – Quelle und Ort der Liebe
Warum die Familie für die Gesellschaft unersetzlich ist und warum
die Politik sie verrät. Zur Lage der Familien in Deutschland
Jürgen Liminski
„Familie ist unersetzlich, unverzichtbar für die Gesellschaft.“ Diese These will ich
begründen, indem ich zunächst
die Familie versuche zu definieren und dabei ihre Wahrnehmung in Politik und Gesellschaft beschreibe, zweitens
kurz ausführe, was Familien
brauchen, und schließlich darauf komme, was Familie der
Gesellschaft bringt.
1. Was ist Familie?
Definitionen und
Wahrnehmungen
Wir haben gerade jetzt wieder
eine ärgerliche Diskussion um
das Kindergeld, genauer um
2 €. Wie immer werden große Geschütze aufgefahren. Es
gehe um einen ausgeglichenen Haushalt, so als ob von
den vielleicht Hundert Millionen € der Ausgleich eines 300
Milliarden € schweren Haushalts abhinge. Von den vielen
Milliarden Euro, die wegen
der Energiewende – nicht der
Energieversorgung – anfallen
oder von den Hunderten € für
die steuerliche und sonstige
Gleichstellung von sogenannten Homo-Ehen ist nicht die
Rede. Bei den Familien kann
man sparen, da ist der Widerstand am geringsten und die
Zustimmung in den Medien
am höchsten. Schnell werden
die alten und vielfach widerlegten Lügen und Legenden
aufgewärmt von den angeblich
200 Milliarden € teuren Leis-
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tungen, die Familien bekämen
und die sinnlos verpufften. Es
kommt auch auf 2 € nicht an.
Wohl aber, dass hier erneut ein
Versprechen gebrochen wird.
Es ist fast schon ein Ritual: Vor
Wahlen verspricht man den
Familien das Paradies, nach
den Wahlen folgt die Vertreibung, und zwar ganz ohne Sündenfall. Die Familien brauchen
auch nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, sie kennen
schon die schlangenhaften Versprechen der Politik. Sie haben
längst erkannt, dass die Politik
es nicht gut meint mit ihnen.
Aber was ist das überhaupt,
die traditionelle Familie, was
ist generell eine Familie? Diese Frage ist in der Tat die erste Schwierigkeit der Familienpolitiker. Sie ist auch nicht
so einfach zu beantworten,
es geht um Lebensformen in
einer pluralistischen Gesellschaft. Es gibt weltweit etwa
hundert ethnologische Definitionen von Familie. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hält für Deutschland
zwölf Familienformen fest. Der
fünfte Familienbericht begreift
„Familie als eine dynamische
Form menschlichen Zusammenlebens“, das ist noch eine
der vernünftigsten Definitionen der bisher acht Familienberichte der Bundesregierung.
Seit Hartz IV haben wir noch
eine weitere Definition: Man
redet nur noch von Bedarfsge-
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meinschaften. Das „Lexikon
der Politik“ definiert in Band 7
(Politische Begriffe) „die Familie als kleinste Form des gesellschaftlichen Zusammenschlusses vielfach auch als Keimzelle
der Gesellschaft selbst“.
Der Familienreport 94, der Bericht der Deutschen Nationalkommission (rund 120 Vertreter/innen der Familienverbände, der Freien Wohlfahrtsverbände, der Tarifvertragsparteien, der Wissenschaft, der
Kirchen, der Medienanstalten
und der Politik) zum Internationalen Jahr der Familie 1994
verstand Familie als „eine auf
Ehe, Abstammung oder Ausübung der elterlichen Sorge
gegründete Verbindung von
Personen“. Der große Naturrechtler Johannes Messner
definierte Familie als Lebens-,
Wirtschafts- und Hausgemeinschaft. Benedikt XVI. sagte es
in seinem ersten Jesus-Buch
kürzer: „Die Familie ist der
Kern aller Sozialordnung.“
Die Politik definiert Familie
heute vorwiegend in Funktion
des Arbeitsmarkts. Das liegt
auch daran, dass man sich an
Statistiken orientiert, die trügerisch sein können. Etwa die
Zahl der Haushalte. Heute leben etwa nur noch in 8,2 Millionen der rund 42 Millionen
Haushalte Kinder unter 14
Jahren mit ihren Eltern. Früher gab es noch die Großfami-
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lie. Von den klassischen Familien in Deutschland sind das
heute weniger als ein Prozent,
wenn man „groß“ ab fünf Kindern misst. Heute machen Einund Zwei-Personen-Haushalte
mehr als 60 % aller Haushalte aus, vor 100 Jahren waren
es 20 %. Umgekehrt gilt aber
auch: Acht von zehn Paaren leben in Ehe, und drei von vier
Kindern leben bei ihren beiden leiblichen und verheirateten Eltern. Und natürlich gibt
es den Unterschied zwischen
Wahl- und Wohnbevölkerung.
Für die Politik aber zählen nur
die Wähler, die 14 Millionen
Kinder fallen durch das Raster.
Die Sozialdemokraten sagen
zwar, Familie ist da, wo Kinder
sind. Inoffiziell allerdings heißt
es bei manchen Sozialdemokraten und übrigens auch bei
der FDP: Familie ist da, wo ein
Kühlschrank steht. Das kann
auch die Kantine sein. Zur Rettung des familienpolitischen
Lendenschurzes der Großen
Koalition sei darauf hingewiesen, dass man heute immerhin
noch die gegenseitige Verantwortung als Kriterium für Familie lässt, wobei man sich natürlich fragen kann, ob dieser
Lendenschurz keine Klarsichthülle ist. Denn ohne gegenseitige Verantwortung wird jede
Wohngemeinschaft zur Schlangengrube. Es hat auch bei der
CDU ein Paradigmenwechsel
stattgefunden. Der Familienforscher Fuchs beschreibt ihn
in seinem lesenswerten Buch
„Gesellschaft ohne Kinder“ so:
„Die nachhaltige Familienpolitik betreibt mit der Elterngeldreform, dem Kinderförderungsgesetz und besonders der
Unterhaltsreform eine Familienmitgliederpolitik: Sie fördert
die finanzielle Unabhängigkeit
der Eltern voneinander und
statuiert ein Recht des Kindes

auf außerfamiliäre Betreuung
und Bildung. Der Paradigmenwechsel besteht nun nicht in
der Absicht, die einzelnen Familienmitglieder zu fördern:
Das Wohlergehen der Kinder
und die Teilhabe von Müttern
an allen Bereichen des sozialen Lebens gehörte auch in den
1980er und 90er Jahren zu den
Zielen des Bundesfamilienministeriums. Es war der Familienpolitik der Kohl-Ära aber
– zumindest rhetorisch – auch
ein Anliegen, die Familie als
Institution zu unterstützen,
die als Hort menschlicher Nähe
und Geborgenheit in der anonymen und technisierten Gegenwartsgesellschaft und als
primären Ort des Aufwachsens
von Kindern galt. Eben dieses
Anliegen spielt seit 2002/3 keine Rolle mehr.“ Dieser Paradigmenwechsel, diese Abkehr
von der Institution Familie
ist eine Abkehr von den Wertvorstellungen des christlichen
Kulturkreises, diese Abkehr
ist der Verrat an der Familie.
Dieser Verrat führt auf Dauer zum Verlust der Freiheit.
Selbst liberale Ökonomen wie
Ernst August Hayek sagen:
Die beiden wichtigsten Institutionen einer freien Gesellschaft
sind erstens das Eigentum und
zweitens die Familie.
Die öffentliche Verantwortung
für die Kinder wird seit diesem Verrat einseitig gefördert,
die Kindheit wird institutionalisiert und verstaatlicht,
die materielle Unterstützung
von Eltern wird gedeckelt,
und der erbitterte Kampf um
das Kindergeld oder auch das
Betreuungsgeld sowie die Fixierung auf den Arbeitsmarkt
zeigen, dass der Paradigmenwechsel sich in den Hirnen
derjenigen festgefressen und
verwurzelt hat, die von Staat
und Markt Heil und von El-

tern eher Unheil erwarten.
Ein Beispiel: Neulich fiel dem
Regierungssprecher und versierten Wortjongleur Seibert
die Bemerkung aus dem Mund,
man wisse ja in der Bundesregierung, dass die traditionelle Rollenverteilung „Mann in
Vollzeit, Frau in Teilzeit immer
weniger dominant“ sei. Aber
das Gegenteil ist der Fall. Ein
Vergleich der MikrozensusDaten von 1996 und 2012 belegt, dass das sogenannte „modernisierte Ernährermodell“
mit einer teilzeiterwerbstätigen Mutter stark an Verbreitung gewonnen habe, es ist in
diesem Zeitraum von 30 auf
rund 40 % angestiegen. Diese
Konstellation (Vater Vollzeit,
Mutter Teilzeit) hat das Alleinernährermodell als häufigste
Erwerbskonstellation abgelöst.
Das traditionelle Ernährermodell ist zurückgegangen, aber
noch immer bedeutsam: Mehr
als ein Viertel aller Paare mit
Kindern unter 18 Jahren folgt
diesem Modell. Bei Paaren mit
kleinen Kindern unter drei
Jahren ist die Nichterwerbstätigkeit der Mutter sogar
noch die Regel. Dem von der
Politik favorisierten „egalitären Doppelverdienermodell“,
in dem beide Partner in Vollzeit erwerbstätig sind, folgen
aber nur etwa 14 % der Familien. Die findet man wohl
überdurchschnittlich in Politik
und Medien. Insgesamt aber
ist ihr Anteil nicht etwa gestiegen, sondern im Gegenteil
deutlich zurückgegangen, und
das trotz der als so erfolgreich
propagierten Maßnahmen wie
Elterngeld und Krippenbetreuung.
Die Wirklichkeit ist einfach:
Frauen arbeiten in Teilzeit,
weil sie Kinder betreuen, ältere Angehörige pflegen, sich um
ihre Familie kümmern wollen.
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Wie der Mikrozensus zeigt, ist
das Fehlen von Vollzeitstellen
nur für eine Minderheit (7 %)
der Grund ihrer Teilzeiterwerbstätigkeit, die große Mehrheit (75 %) gibt dafür familiäre
Gründe an. Ganz anders sieht
es bei Männern in Teilzeit aus:
Nur eine Minderheit gibt familiäre Gründe dafür an. Wunsch
und Leitbild der Männer ist
nach wie vor die Vollzeitarbeit,
Teilzeitstellen sind für sie nur
eine Notlösung. Bei Frauen mit
Kindern ist die Teilzeitarbeit
meist das Wunschmodell. Diese
Unterschiede will der politischmediale Mainstream nicht
wahrhaben. Die Wirklichkeit
widerspricht der Gender- und
Arbeitsmarkt-Ideologie.
In allen Parteien wird heute
das Hohelied der Vereinbarkeit gesungen und vollmundig
in den Chor der Verfemung des
Herdes eingestimmt, so als ob
dieser Teufelswerk wäre. Abgesehen davon, dass der Herd,
wie Alfred Biolek unermüdlich
zeigte und alle möglichen Promis es weiter tun, ein durchaus
menschliches Arbeitsfeld ist,
hat dieses Küchengerät auch
eine kulturelle Vergangenheit.
Auf dem Forum Romanum
sind noch heute die Reste des
Tempels der Vesta, der Göttin
des Herdfeuers, zu sehen. Das
Herdfeuer war Mittelpunkt des
Hauses und des Staates, das
Feuer der Vesta hatte immer
zu brennen. Im Französischen
ist Foyer, die Feuerstelle,
gleichzeitig das Heim. Mit der
Aufgabe der Feuerstätte zugunsten von Fastfood hat man
die Wärme der familiären Gemeinschaft auf die Temperatur
des Kühlschranks abgekühlt.
Es gibt kaum einen Ort der Erziehung, der markanter wäre
als das regelmäßige gemeinsame Essen. Natürlich kann
man auf diese Gemeinsam-
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keit verzichten und den Tisch
warmer Gemeinsamkeit durch
den Kühlschrank ersetzen, aus
dem sich jeder einzeln bedient.
Menschlich gesehen, ist das ein
Rückschritt. Und mit Familie
hat das auch nicht mehr viel zu
tun. Das gemeinsame, gepflegte Essen ist nach Paul Kirchhof
„eine Kulturtat“.
Wie ist Familie also zu definieren? Im jüdisch-christlichen
Kulturkreis galt lange: „Ein
Mann und eine Frau, die verheiratet sind, bilden mit ihren
Kindern eine Familie. Diese
Gemeinschaft geht jeder Anerkennung durch die öffentliche
Autorität voraus; sie ist vorgegeben. Man muss sie als die
normale Beziehungsgrundlage
betrachten, von der aus die verschiedenen Verwandtschaftsformen zu würdigen sind.
Indem Gott Mann und Frau
erschuf, hat er die menschliche Familie gegründet und ihr
die Grundverfassung gegeben.
Ihre Glieder sind Personen
gleicher Würde …“
Die Definition findet sich im
Katechismus der Katholischen
Kirche, Punkt 2202 ff. Im
Wort „Beziehungsgrundlage“
klingt übrigens entfernt an,
was Schelsky den „Funktionsverlust der Familie“ nennt. Er
meint damit, dass die Familie
im Lauf der letzten 230 Jahre,
also seit der Industrialisierung
(Dampfmaschine, James Watt
1769) und seit der entstehenden Sozialgesetzgebung vor
150 Jahren, mehr und mehr die
Aufgaben der wirtschaftlichen
Erhaltung, der Daseinsvorsorge bei Krankheit, Invalidität,
Alter usw. verloren oder an den
Staat abgegeben habe und sich
zunehmend auf die Funktionen
der Zeugung des Nachwuchses,
seiner Sozialisation und auf die
Pflege der innerfamiliären In-
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tim- und Gefühlsbeziehungen
beschränke. Die Gestaltung
und das Management der innerfamiliären Beziehungswelt
ist auch die Grundlage für die
Bildung von Humanvermögen.
In dieser Funktion und Kompetenz ist die Familie nach Gary
Becker unersetzlich.
Aber das kümmert die Politik
wenig. Es dominiert in den
meisten Industrieländern ein
System, in dem nur die Erwerbsarbeit als Teil der unmittelbaren Produktion Geltung
besitzt. Kinder sind in diesem
System nur Kostenfaktoren,
sodass diejenigen am meisten
von Kindern profitieren, die
selbst keine eigenen haben.
Es gilt das Wort von Paul Samuelson: „Kinder zu haben ist
rein wirtschaftlich gesehen unrentabel und unsinnig.“ Drastischer formulierte vor ihm
Friedrich List: „Wer Schweine
erzieht, ist ein produktives,
wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft.“ Familienpolitische
Diskussionen reduzieren sich
deshalb häufig auf die Frage,
welche öffentlichen Leistungen
den Familien zugutekommen.
Mindestens ebenso bedeutsam
ist jedoch die Frage, welchen
volkswirtschaftlichen Wert die
in den Familien erbrachten
Pflege- und Erziehungsleistungen haben. Aufschlüsse hierzu
ermöglicht die „Zeitbudgeterhebung des Statistischen Bundesamts“. Im Rahmen dieser
erstmals 1991 durchgeführten
und 2001/2002 wiederholten
Studie hat das Statistische
Bundesamt den Wert der unbezahlten, in Privathaushalten erbrachten Leistungen auf
mindestens 820 Milliarden €
bzw. knapp 40 % des Bruttoinlandsprodukts beziffert. Bei
dieser Schätzung handelt es
sich um eine Untergrenze, an-
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dere Schätzungen kommen zu
wesentlich höheren Beträgen.
Selbst bei dieser vorsichtigen Bewertung entsprach die
Haushaltsproduktion in etwa
der Bruttowertschöpfung der
Bereiche Handel, Gastgewerbe
und Verkehr zusammen. Vor
diesem Hintergrund schrumpfen die Transferleistungen für
die Familie im Buch der Nation
auf Vignettengröße zusammen.
2. Zeit, Geld, Gerechtigkeit
– was Familien brauchen
Und was bekommen Familien
dafür? Eine Karikatur illustriert das treffend. Da sagt eine
ältere Dame mit dem Antrag
auf Rente in der Hand einem
leer und gelangweilt an ihr vorbeischauenden Beamten/Angestellten: „Erst habe ich meine
vier Kinder großgezogen, dann
die drei Enkel, dann habe ich
mich um Obdachlose und Arme
gekümmert und schließlich
meinen alten Vater bis zuletzt
gepflegt.“ Die Antwort des Beamten: „Sie haben also nicht
gearbeitet.“ Die Karikatur
ist furchtbar decouvrierend,
sie illustriert die Schieflage
des Leistungs- und Sozialsystems und veranschaulicht die
Diskriminierung der familiär geleisteten Sorgearbeit in
unserem lohnabhängigen Erwerbssystem. Diese Diskriminierung verweigert die Anerkennung einer Leistung, ohne
die die Gesellschaft nicht leben
kann. Die Mütter sind es vor
allem, die die Voraussetzungen
schaffen, von der der Staat lebt
und die er selber nicht schaffen
kann. Sie vor allem sind es, die
das Humanvermögen bilden.
Der größte Teil der Bruttowertschöpfung wird in Deutschland
unbezahlt erbracht – in Privathaushalten, in, wie Norbert
Bolz das nennt, „der Welt der
Sorge“. Diese Welt zählt nicht,
weil kein Geld fließt. „Weder

für die Wirtschaft noch für den
Sozialstaat ist Elternschaft
ein relevanter Faktor. Sozialstaatliche Leistungen kann
man aufgrund von Erwerbsarbeit beanspruchen – nicht aber
aufgrund von Erziehungsleistungen. Erwerbsarbeit ist der
gesellschaftliche Attraktor, der
alles andere strukturiert.“ Die
Familien bekommen für ihre
Leistung de facto nichts und
weniger als das. Das ifo hat
ausgerechnet, dass der Staat
an jedem Kind bis zum 18.
Lebensjahr rund 77.000 € verdient. Das sind sozusagen die
30 Silberlinge für den Verrat
an der Familie.
Was brauchen normale Familien? Sie brauchen Zeit und
Geld. Es wird immer geklagt,
die Eltern hätten keine Zeit für
die Kinder, gerade jetzt ist wieder eine Studie der AOK dazu
erschienen. Auch hier lohnt
der Blick in die Details, und
zwar aufgeschlüsselt nach Art
der Erwerbstätigkeit der Eltern, und da sieht man schon,
dass Arbeit und Familie sehr
wohl voneinander abhängen.
Das war zwar schon immer
so, aber seit der Trennung von
Arbeitsort und Wohnort, von
Arbeit und Familie ist die gemeinsam verbrachte Zeit zu einem wertvollen Gut geworden.
Demnach klagen Kinder vor
allem in Familien mit einem
Elternteil und in Familien, in
denen beide Eltern Vollzeit arbeiten. Am wenigsten klagen
sie in der sogenannten Hausfrauenfamilie. Das liegt auf der
Hand, dort ist ein Elternteil, in
der Regel die Mutter, eben immer präsent. Und das ist nicht
nur gut so, sondern auch notwendig. Das Management der
Gefühle, also der Kernkompetenz der Familie, kostet Zeit.
Denn die emotionalen Bedürfnisse von Kindern sind nicht

planbar, sie erfordern schlicht
Präsenz. Konzepte wie „quality
time“ sind nur arbeitsmarktorientiert und, wie die amerikanische Soziologin Russel Hochschild in ihrem Buch „Keine
Zeit“ schreibt „wieder eine Art,
den Effizienzkult vom Büro
auf das Zuhause zu übertragen“. Solche Konzepte sind realitätsfern und familienfremd.
Erziehung geschieht zu einem
großen Teil spontan. Das Kind
stellt Fragen im Laufe des
Tages, und entweder man beantwortet sie oder nicht. Entweder das Kind bekommt eine
Antwort von uns oder von anderen oder gar nicht. Es wird
die Frage jedenfalls nicht im
Computer speichern und warten, bis Mama zur quality time
erscheint. Präsenz, und das
heißt eben Zeit, ist konstitutiv
für die Erziehung.
Am meisten aber klagen Familien über Geldmangel. Der
Unterhalt von Kindern ist heute teurer als früher. Und zwar
nicht nur wegen der Markenkleidung oder Handys, sondern
weil auch das Leben selbst teurer geworden ist. Paul A. Samuelson hat diesen Trend vor
Jahrzehnten gesehen und deshalb in seiner Theorie von der
„Wohlstandsmöglichkeitskurve“ das Elternsein als Risiko
betrachtet. Statt nun das Risiko zu minimieren und dadurch
den Kinderwunsch näher an
eine Realisierung zu rücken,
handelt die Politik konträr.
Sie kassiert bei den Eltern ab.
Die steigenden Zahlen über
die Kinder, die in Armut leben,
beweisen es ebenso wie die sinkenden Geburtenziffern. Niemand wird gern freiwillig arm,
und deshalb sinkt auch der
Kinderwunsch selbst.
Über die Ausgaben von Eltern für ihre Kinder gibt es
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empirische Erkenntnisse. Das
Institut für Demographie, Allgemeinwohl und Familie e. V.
(www.i-daf.org) hat sich mehrfach damit befasst und Berechnungen des Statistischen Bundesamtes herangezogen. Es
kommt zu dem Schluss: „Demnach gaben Paare mit einem
Kind in 2006 pro Monat durchschnittlich 576 und Alleinerziehende 563 € monatlich für den
Konsum ihres ersten Kindes
aus. Paare mit zwei Kindern
benötigten pro Kind 497 (Alleinerziehende 464) und Eltern
mit drei und mehr Kindern
474 €. An Kindergeld erhalten
Eltern seit 2009 für erste und
zweite Kinder monatlich 184,
für das dritte Kind 190 und jedes weitere Kind 215 Euro im
Monat. Das Kindergeld deckt
damit bei Paaren mit einem
Kind maximal etwa 28 Prozent
und bei Paaren mit zwei Kindern nur knapp ein Drittel der
Konsumausgaben für Kinder
ab – die Kaufkraftverluste seit
2006 sind hierbei noch nicht
berücksichtigt. Auch in Familien mit drei oder mehr Kindern
kann das Kindergeld im Durchschnitt maximal 35–40 Prozent
des Konsumbedarfs der Kinder
abdecken. Auch Eltern der untersten
Einkommensgruppe
wenden schon 325 € monatlich
für den Konsum ihrer Kinder auf – also knapp die Hälfte dieser Ausgaben kann das
Kindergeld abdecken. Zu behaupten, dass Kinder für (einkommensschwache) Eltern ein
Geschäftsmodell seien, zeugt
nicht nur von Unkenntnis dieser grundlegenden Sachverhalte, sondern auch von einer gewissen Lebensfremdheit.“
Für Familien ist vor allem die
Kaufkraft relevant. Der Familienlastenausgleich machte
in den Sechzigerjahren rund
400 Arbeitsstunden pro Jahr
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aus, heute sind es weniger als
200. Löhne, Gehälter, Renten,
Preise stiegen – der Ausgleich
für die Leistungen von Familien blieb zurück. Das System
vollzieht seine Logik. Der Sozialwissenschaftler Xaver Kaufmann sprach in diesem Zusammenhang schon vor Jahren
von der „strukturellen Rücksichtslosigkeit“ gegenüber Familien.
Das Bundesverfassungsgericht
hat wegen der Weigerung der
Politik, den Familien Gerechtigkeit widerfahren zu lassen,
konzeptuelle Arbeit geleistet
und einen Forderungskatalog
aufgestellt, der sich an den
monetären und strukturellen
Defiziten der Familienpolitik
orientiert. Die Politik hat sich
nur ungenügend an diesen Forderungen orientiert, was den
geringen Stellenwert demonstriert, den die Familienpolitik
bei nahezu allen Kanzlern,
nicht nur beim „Gedöns-Kanzler“, innehatte und noch hat.
Die seit den Siebzigerjahren
vorhersehbare und seit den
Achtzigern dokumentierte demografische Entwicklung hat
die Problematik weiter zugespitzt. Die Zukunft wird Gegenwart, und immer noch hat die
Politik weder ein gesellschaftspolitisches Konzept noch den
Willen, ein solches mit dem
Querschnittsthema
Familie
auszuarbeiten. Es bleibt bei einer ideologisch-ökonomistisch
bestimmten
Flickschusterei.
Die Politik sollte wenigstens
mangels eigener Konzepte auf
die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts eingehen.
Damit würde sie Leistungsgerechtigkeit und Wahlfreiheit
schaffen. Das sind zwei Säulen
einer modernen Familienpolitik. Die dritte wäre vor allem
für Regierungen in Europa:
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Bevölkerungswachstum und
damit zusammenhängend Generationengerechtigkeit.
Anerkennung einer Leistung,
mithin auch Leistungsgerechtigkeit, und das Angebot der
Wahlfreiheit erreicht man in
unserer durchökonomisierten
Gesellschaft mit Finanzmitteln. Diese werden per Gesetz
verteilt. Hier ist der Gestaltungsraum für die Politik. Wegen der indifferenten bis hostilen Einstellung gegenüber
Familien in den meisten Medien (ein Grund: 70 % der Journalisten sind kinderlos) ist der
Eindruck entstanden, Familien würden mit Transferleistungen überschüttet. Dem widerspricht nicht nur die Tatsache,
dass von den mythischen 200
Milliarden € für Familien mindestens zwei Drittel von den
Eltern selbst erbracht werden.
Dem stehen auch die Kürzungen unter der Großen Koalition entgegen (z. B. Eigenheimzulage gestrichen, Kindergeld
um zwei Jahre gekürzt, Mehrwertsteuer erhöht). Monetäre
Zuwendungen sind nicht nur
ein Gebot der Leistungsgerechtigkeit. Gute Scheine lassen,
anders als Gutscheine, den Eltern, die diese Leistung erbringen, auch die Freiheit der Entscheidung. „Geld ist gedruckte
Freiheit“, meinte Dostojewski.
Die Aussicht auf gute Scheine wirkt sich aber auch auf
das generative Verhalten aus.
Zwar ist ein direkter Zusammenhang zwischen monetären
Zuwendungen und einer Steigerung der Geburtenzahlen
nicht nachweisbar. Empirisch
erwiesen ist aber der Zusammenhang zwischen Kürzungen
oder mangelnden monetären
Zuwendungen und der Geburtenquote. Mit anderen Worten:
Streichungen senken die Neigung zum Kind. Noch einmal:
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Niemand wird gern freiwillig
arm. Weltweit lässt sich nachweisen, dass überall da, wo
der Wohlstand steigt, die Geburtenzahlen sinken. Die „utilitaristischen Lektionen“ des
Marktes, so Joseph Schumpeter, lassen „die Werte des Familienlebens“ verblassen. Die
Wertewalze des Kapitalismus
kann ebenso erdrückend sein
wie der Sozialismus, sie nimmt
keine Rücksicht auf Fragen der
Gerechtigkeit.
Familien überleben, weil sie
Synergieeffekte nutzen, weil
sie sparsamer einkaufen, weil
sie vielfach nicht in Urlaub
fahren (während die kinderlosen Doppelverdiener dreiund viermal fahren), weil die
Großeltern helfen (der private
Transfer der älteren auf die
jüngere Generation beläuft sich
mittlerweile auf rund 30 Milliarden € pro Jahr), weil sie billigeren Wohnraum suchen, weil
sie das Kindergartengeld sparen, weil sie mit zusätzlichen
Jobs ein Zubrot verdienen, weil
sie keine (zweite) Lebensversicherung für die Altersvorsorge
abschließen, weil sie kein Auto
fahren oder nur ein altes, weil
sie nicht ins Theater oder Kino
gehen, sondern sich Kinoabende zu Hause machen, weil sie
kein Handy haben oder nur
eins mit begrenzten Sprechzeiten, weil sie Restaurants nur
von außen kennen, weil, weil,
weil. Sicher ist: Die größte Alltagsbelastung stellen für deutsche Eltern Geldsorgen dar.
„Zeit ist Geld“, sagt der kapitalistische Volksmund. Aber
Geld ist auch Zeit, weil es die
Möglichkeit bietet, auf Erwerbstätigkeiten zu verzichten um der Zuwendung für
das Kind willen. Diese Möglichkeit macht die Option des
Kinderwunsches realistischer,

ohne diese Möglichkeit der Zuwendung für das Kind wird es
kaum mehr Kinder geben. Geld
ist nicht die primäre Ursache
für eine größere Fertilität, das
bleibt – hoffentlich – die Liebe.
Aber Familienpolitik kann mit
sekundären Hilfen (Zeit oder
Geld oder beides) zu mehr Gerechtigkeit beitragen und damit der Familie ein Zuhause
ermöglichen, in dem sie mehr
als nur überlebt.
Das ist nicht nur eine Frage des
Überlebens der Familie. Es ist
auch eine Frage der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.
Denn, wie Johannes Paul II.
in seinem Lehrschreiben zum
dritten Jahrtausend sagt, die
Familie ist nicht nur der Weg
der Kirche, sie ist auch der
Weg der Menschheit. Und an
anderer Stelle, nämlich vor
der UNO, meinte er: Die Familie „ist das wahre Maß für die
Größe einer Nation, so wie die
Würde des Menschen das wahre Maß der Zivilisation ist“.
Damit bin ich bei Punkt 3, was
die Familie der Gesellschaft
bringt, warum ihre Leistungen
unersetzlich sind.
3. Humanvermögen,
Quelle der Liebe –
was Familie bringt
Die Familie gilt als Quelle des
Humanvermögens. Was ist
das? Der fünfte Familienbericht der deutschen Bundesregierung, er datiert aus dem
Jahre 1994, also aus einer Zeit,
da man sich in der Politik noch
tiefer gehende Gedanken über
Familie machte, trägt den Titel
„Familien und Familienpolitik
im geeinten Deutschland – Zukunft des Humanvermögens“.
In diesem Bericht versteht
man unter Humanvermögen
„die Gesamtheit der Kompetenzen aller Mitglieder einer

Gesellschaft … und das Handlungspotenzial des Einzelnen“.
Dazu gehört, wie der frühere sächsische Sozialminister
Hans Geisler ausführt, „neben der Fachkompetenz, den
Fähigkeiten und Fertigkeiten
zur Lösung unterschiedlicher
Aufgaben, gleichwertig die
Daseinskompetenz, also die
Befähigung zur Alltagsbewältigung, sowie der Erwerb von
Werthaltungen und Handlungsorientierungen“. Vor allem die Familie sei der Ort,
an dem Daseinskompetenz
erzeugt und erhalten werde.
„Mehr noch: Der Erwerb von
Daseinskompetenz … gelingt
nahezu ausschließlich nur in
familialen Bezügen.“
Mit anderen Worten: Das Humanvermögen, die mittlerweile wichtigste, weil knapper
werdende Ressource der modernen Wirtschaft, macht die
grundlegenden Fähigkeiten des
Menschen aus. Das ist das Lernenkönnen, das Miteinanderumgehen-Können,
Ausdauer
haben, nach Lösungen suchen
statt zu jammern, Gefühle erkennen und einordnen, Vertrauen schenken, ohne naiv zu sein,
Alltagsprobleme meistern, es
ist die soziale Kompetenz und
die Fähigkeit, emotionale Intelligenz zu steuern und viele Eigenschaften mehr. Wir könnten
auch sagen, es sind die ganz normalen menschlichen Tugenden.
Und das ist weit mehr als faktisches Wissen. Der amerikanische Nobelpreisträger Gary Becker, ein neoliberaler Ökonom,
der den Begriff des Humanvermögens in die Wirtschaft eingeführt hat und dafür auch einen
Preis bekam, sagte es auf einem
Kongress 2002 in Berlin so: „Das
grundlegende Humanvermögen
wird in der Familie erzeugt. Die
Schule kann die Familie nicht
ersetzen.“
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Die Qualität des Humanvermögens hat mit der Familie
und ihren Lebensumständen
zu tun. Dazu eine Anekdote
und vorweg noch etwas zum
Verständnis: Wir haben 10
Kinder und für nicht gestellte
Nachfragen: eine Frau, keine
Zwillinge. Also: Es geschah im
Spätherbst. Wetter und Wald
waren wunderschön, aber die
Heimfahrt war wieder mal
schrecklich. Vanessa ärgerte Tobias, Thibaut stichelte
David, Thomas tyrannisierte
Arnaud. Nur Nathanael, den
alle Momo rufen, hielt sich ruhig. Er war müde und schlief.
Ermahnungen an die tobende
Bande auf den Hintersitzen
nutzten nichts. Wiederholungen folgten in verschiedenster
Lautstärke. Keine Reaktion.
Da passierte es: Der Kragen
platzte. „Heute Abend kriegt
keiner was zu fressen“, tönte
es vom Fahrersitz. Totenstille.
Zu Hause deckte Momo den
Tisch. Sechs Gedecke zu viel,
befand der Vater. Momo räumte wieder ab. Da reute es den
Vater, dass der Kragen nicht
ein paar Nummern weiter gewesen war. Aber nun hieß es
konsequent bleiben, sonst war
wieder für längere Zeit Land
unter. Die Mutter schwieg, den
Blick nachdenklich gesenkt.
Der leere Tisch schien länger
als sonst. Am nächsten Tag
war Schule, und ruhig schläft
es sich nicht mit knurrendem
Magen. Vor allem Thibaut sollte etwas essen, er ist so mager
und bekommt leicht Kreislaufprobleme ohne Vitamine und
so. So dachte auch der Vater,
und schon wurde Momo losgeschickt, um den Bruder zu
holen. Der lauschte bereits an
der Tür, hinter ihm die anderen. Mit einer Botschaft kehrte
Momo zurück: „Bibo sagt, alle
oder keiner.“ Der Vater vergaß
für einen Moment das Kauen.
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Das kam unerwartet. Sekunden später war der Tisch wie
immer zu klein.
Alle oder keiner. Das ist die Radikalformel der Solidarität. Sie
findet man in der Familie. Thibaut wurde nun ein offenes Lob
ausgesprochen. Er habe Sinn
für die Gemeinschaft bewiesen.
„Ein Kommunionkind“, meinte
David, der sich daran erinnerte, dass communio irgendetwas
mit Gemeinschaft zu tun hat.
Jetzt lief der pater familias zu
großer Form auf. Solidarisches
Verhalten habe mit Gemeinschaft, mit Teilen und mit Liebe
zu tun. Das lerne man eben zuerst in der Familie, der kleinen
Gemeinschaft zu Hause. Praktiziert werde es auch in den
größeren Solidargemeinschaften des Volkes, bei den Umlageverfahren, den Steuern, den
Renten, den Krankenkassen.
„Wenn Bibo den Braten allein
gegessen hätte, hätte er Zimmerkeile gekriegt“, meinte Tobias völlig ohne Sozialpathos.
Und seine Version hatte sicher
auch etwas mit Solidarität, mit
der Wirklichkeit von Geben
und Nehmen, mit Angebot und
Nachfrage zu tun.
So ist normal erlebte Solidarität. Sie wird in der Familie
zuerst gelehrt, gelernt und gelebt. Und zwar auf eine osmotische Weise, sozusagen über
die Haut eingesogen im täglichen Mit- und Nebeneinander,
in tausend Kleinigkeiten des
Umgangs in der Familie, sodass sie nachher wie selbstverständlich zur Persönlichkeitsstruktur der Kinder gehört
– oder auch nicht. Je stärker
der familiäre Zusammenhalt –
eine Chiffre der Soziologen für
Liebe – umso intensiver geht
das Bewusstsein für Solidarität und Miteinander in Fleisch
und Blut über.
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So entstehen jene berühmten
Voraussetzungen, die der Staat
nicht geschaffen hat, von denen er aber lebt, und man kann
das sicher auch auf die soziale
Marktwirtschaft übertragen.
Das ist doch nur eine Frage der
Wertevermittlung, hört man
da sagen. Und könne Wertevermittlung nicht auch in der
Arbeitswelt oder der größeren Solidargemeinschaft namens Gesellschaft geschehen?
Kaum, nur bedingt, denn die
Gesellschaft ist im Vergleich
zur Familie ein Kollektiv ohne
Gesichter, ohne Namen. Nur
die Familie kennt die Person,
hier wird die Konstante der
persönlichen Beziehung lebendig, die Werte sichtbar macht
und zeigt, wofür und für wen
man sie lebt. Gesellschaft ist
namenlose Sachgemeinschaft,
sie erzeugt weder Liebe noch
Solidarität, sie lebt aber von
ihr. Als Sachgemeinschaft ist
die Gesellschaft auch dem
Wandel der Arbeitswelt unterworfen. „Vor 25 Jahren noch“,
schrieb der amerikanische Soziologe Fitzhugh Dodson schon
Mitte der Siebzigerjahre, „bereiteten die Väter ihre Söhne
auf ein Leben als Erwachsene
vor, das dem ihren sehr ähnlich
war. Unsere Kultur aber ändert
sich mit solch einer Geschwindigkeit, dass dies nicht mehr
möglich ist. Man weiß, dass
von hundert Kindern, die heute auf einem Schulhof spielen,
fünfzig Berufe ausüben werden, die heute noch gar nicht
existieren. Die Väter können
diese ihre Kinder also gar nicht
auf ein Leben wie sie es führen
vorbereiten. Der Wandel der
Gesellschaft geht zu schnell voran.“ Konstant aber bleibt die
persönliche Beziehung. Für sie
zählt nicht, was der andere hat
– Geld, Güter, Ideen –, sondern
was er ist: Vater, Sohn, Mutter,

Tochter, Freund – alles Menschen, Gesichter mit Namen.
Für sie lebt man Solidarität.
Erziehung zu Gemeinsinn, zu
Toleranz, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit,
Treue, Verantwortung – alles
Tugenden, wovon Gesellschaft,
Staat und Wirtschaft leben.
Die Familie ist der gesunde
Nährboden für die Sozialisierung der Person, das geistige
Umfeld für das Hineinwachsen in die Gesellschaft, der
„geistige Schoß“ sagt Thomas
von Aquin, in der sich der
Mensch jene sozialen Tugenden aneignet, ohne die keine
Gesellschaft bestehen kann:
Solidarität, Rücksichtnahme,
Verträglichkeit, Gerechtigkeit,
Pietät, Verantwortung. Hier
lernt das Kind auch Vertrauen
in sich und in die Welt. Wir haben gerade in der Finanzkrise
und überhaupt in der Krise gesehen, wie wichtig dieses Gut
Vertrauen ist. Ich würde sogar
sagen, Vertrauen ist die Währung des Lebens. Und es ist bezeichnend, dass – folgt man der
wissenschaftlichen Literatur –
„die Erzeugung solidarischen
Verhaltens“ als ein Grund für
den
verfassungsrechtlichen
Schutz der Familie genannt
wird. Es sei eine Leistung, die
in der Familie „in einer auf
andere Weise nicht erreichbaren Effektivität und Qualität“
erbracht werde, sagt zum Beispiel der Nestor der Familienwissenschaft Heinz Lampert.
Der Staat, die Gesellschaft
muss der Familie den Freiraum schaffen, damit sie ihre
Leistung erbringen kann –
für die Gesellschaft. Wenn er
sie einengt, hat sie auch keine Wahlfreiheit. Dann gibt es
auch keine Kinder. Wahlfreiheit misst sich für den Staat,
also für die Politik in Zeit und

Geld. Dann kann die Familie
auch ihre Kernkompetenz entfalten, nämlich die Pflege der
emotionalen Beziehungen, aus
der Solidarität erwächst – und
auch das persönliche Glück.
„Alles Glück ist Liebe“, sagt Josef Pieper. Und wer das Glück
sucht, findet die Familie, sagt
Paul Kirchhof im Vorwort zu
unserem Buch „Abenteuer Familie“. Kein Wunder. Liebe ist
eine schöpferische Tat, eine Beziehungstat. Sie prägt und gestaltet das Verhältnis von Personen zueinander, sie schafft
existenzielle Nähe. Die dauerhafte Erfüllung dieses Naturbedürfnisses geschieht in der
Familie. Es gibt keinen anderen Ort in der Gesellschaft,
an dem eine so selbstlose und
tätige Liebe möglich ist. Deshalb ist die Familie auch unverzichtbar für den Menschen
und für die Gesellschaft.
Familie führt zur wahren
Freundschaft. Auch dies ist
ein Ergebnis selbstloser Liebe,
man will das Gute für den anderen, bedingungslos. Es ist die
Lebensform, die der Natur des
Menschen entspricht, seinen
Hoffnungen und Sehnsüchten,
seinem Durst nach Liebe, seinem Hunger nach Anerkennung in der Gemeinschaft, seinem Bedürfnis nach Intimität,
die Geborgenheit schenkt und
Gefühl für existentielle Sicherheit. Aber wenn die Familie
über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt wird, dann greift
Einsamkeit Platz. Davor rettet
kein Geld. Die Pflegeversicherung ist keine Versicherung
gegen Einsamkeit. Manchmal,
zum Glück nur manchmal, sind
Seniorenheime auch eine Form
organisierter Einsamkeit. Auf
den menschlichen Austausch,
auf Verständnis und persönliche Kommunikation kommt es

an. Das wächst in der Familie
heran. Die Familie ist der Hort
der selbstlosen Liebe. Familie
ist eine Herzensangelegenheit,
sie ist (wie der Katechismus so
schön sagt, „die Beziehungsgrundlage“ des Lebens, sie ist)
der Raum, in dem Liebe lebt.
Mit ihrer Familienvergessenheit operieren manche Politiker am offenen Herzen der
Gesellschaft, oft ohne es zu
wissen.
Der innere Zusammenhalt
der Gesellschaft, die Bänder
des Herzens, Solidarität, Liebe oder auch nur Zuwendung,
wenn diese Quelle versiegt,
weil die Ich-Gesellschaft sie
verschüttet – Liebe ist die einzige Ware, die sich vermehrt,
wenn man sie verschenkt, bemerkte die heilige Mutter Teresa – wenn diese Quelle versiegt,
weil zu wenig geliebt wird,
dann versinken wir in eine
repressive Gesellschaft. Und
diese Frage ist brandaktuell
und dennoch so alt wie die Demokratie. Schon die Griechen
stellten sie sich. Prinzipiell
gibt es nur zwei Gesellschaftsmodelle: das Konfliktmodell
und das Konsensmodell. Ein
Ahnherr der Konflikttheorie,
der Sophist Thrasymachos, sah
als alleiniges Kriterium für
das gesellschaftliche Handeln
die technische Durchsetzbarkeit. Was geht, wird gemacht.
Keine Rücksicht auf Ethik oder
Würde im Alter. Das Ergebnis
ist der repressive Staat mit
Euthanasie und Instrumentalisierung der Familie, wie es
das vergangene Jahrhundert
in Europa schon leidvoll erlebt
hat. Aristoteles dagegen sah
nicht im Henker, sondern in der
Freundschaft das Band der Gesellschaft. Sie sei „das Nötigste
im Leben“, meinte der große
Grieche. Und man kann hinzufügen: In der Familie findet sie,
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die Freundschaft, ihr Zuhause.
Das ist die Alternative der Zukunft: Eine solidarische Gesellschaft mit freundschaftlichen
Formen des Zusammenlebens
oder eine repressive mit der
Kultur des Todes. Die Demografie spitzt diese Alternative
immer schärfer zu.
Die Familie bleibt, wie der spanische
Philosophieprofessor
Rafael Alvira schreibt, „der Ort
der Wiederkehr“ für das Humanvermögen, für Fühlen und
Denken, für das Urvertrauen
und die Empathie und nicht
zuletzt für das soziale Verhalten. Sie ist für all das Wiege
oder Abgrund. Die Familie ist
ein Raum der Geborgenheit,
der Lebensraum der selbstlosen Liebe. Es geht nicht nur
um das genetische Bad. Es geht
um die Institution Familie, um
die grundlegende Lebensform
des Menschen. Hier kommen
Aspekte und Verhaltensweisen ins Spiel des Lebens, die
sich schwer messen lassen. Es
geht um das Angenommensein
um der Person willen, ganz
gleich, was sie hat oder leistet,
wie sie aussieht oder was sie
tut. Es gibt das menschliche
Grundbedürfnis nach dieser
selbstlosen Liebe. Das Streben
danach ist eine anthropologische Konstante. Die Liebe ist
das Ur-Geschenk, sagt Thomas
von Aquin, alles, was uns sonst
noch unverdient gegeben werden mag, wird erst durch sie
zum Geschenk. So lässt sich
folgern: Alle menschlichen Verfehlungen sind das Ergebnis
eines Mangels an Liebe.
Der Geburtenschwund stellt
uns vor einen Wandel der Gesellschaft, der in der Geschichte einzigartig ist: Er zwingt
uns zu Innovationen, er zwingt
uns zur Besinnung. Aber die
Politik scheint nicht fähig zu
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sein, das vorhandene Potenzial
innovationsfördernd zu nutzen. Es fehlt die Offenheit, die
kreative Kraft der Liebe in der
Familie zu sehen und anzuerkennen. Wer Kinder sozusagen
von der Wiege an in Fremdbetreuung geben will, der hat den
Sinn für die Liebe verloren.
Wer der Familie dauerhaft Gerechtigkeit verweigert, der verrät sie und die Liebe. Benedikt
XVI. schrieb in seiner Enzyklika Deus caritas est: „Der totale Versorgungsstaat, der alles
an sich zieht, wird letztlich
zu einer bürokratischen Instanz, die das Wesentliche nicht
geben kann, das der leidende Mensch – jeder Mensch –
braucht: die liebevolle, persönliche Zuwendung.“ Und weiter:
„Wer die Liebe abschaffen will,
ist dabei, den Menschen als
Menschen abzuschaffen.“ Wer,
wie alle etablierten Parteien
derzeit, also die im Bundestag
saßen und sitzen, die Familie
als Institution abschaffen will,
der vergreift sich an der Liebe,
der schafft den Menschen ab.
Die Politik operiert hier am offenen Herzen – vielfach ohne es
zu wissen. Und wenn sie sich
weiter nur an den kurzfristigen Notwendigkeiten der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes
orientiert, gräbt sie sich selbst
das Wasser für die Zukunft ab.
Neuere Forschungen belegen:
Emotionale Stabilität und aktive Kommunikation mit dem
Kleinstkind sind grundlegend
für das Kindeswohl und für die
Verschaltungen im Hirn. Hier
beginnt Familienpolitik. Sie
hat vor allem eins zu verschaffen: Zeit, Zeit für das Kind in
den ersten Jahren. Zeit für die
Liebe. Das ist der Kern der Forderung nach Wahlfreiheit. Ich
habe keine Wahlfreiheit, wenn
ich verarme. Ich habe keine
Wahlfreiheit, wenn ich diskri-
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miniert und geradezu geächtet werde, weil ich Mutter sein
will, mit Leib und Seele. Ich
habe keine Wahlfreiheit, wenn
ich unfreiwillig einer Doppelbelastung ausgesetzt werde,
deren Stress Liebe verhindert.
Ich habe keine Wahlfreiheit,
wenn meine gesellschaftlich
nicht nur relevante, sondern
notwendige Arbeit missachtet
und nicht honoriert wird. Dieser Verrat muss aufhören.
Es sind die Mütter, die jene
berühmten Voraussetzungen
schaffen, von denen der Staat
lebt und die er selbst nicht
schaffen kann. Und gerade
diese Personengruppe erfährt
von der Politik anhaltendes
Unrecht. Aber ohne sie gibt
es kein Kindeswohl und keine
Quelle des Humanvermögens,
keine kreative Kraft der Liebe.
Thomas von Aquin vergleicht
die Gottesliebe nicht umsonst
mit der Mutterliebe, weil die
Mütter mehr daran dächten
zu lieben, als geliebt zu werden. Ihre kreative Liebeskraft
sorgt zwar nicht für die heile
Welt, aber für die Heilung der
Welt. Teilhard de Chardin hat
Mitte des vergangenen Jahrhunderts vorhergesagt, dass
die Menschen eines Tages lernen würden, die Energien der
Liebe nutzbar zu machen und
dass dies ein ebenso entscheidender
Entwicklungsschritt
in der Menschheitsgeschichte
sein werde wie die Entdeckung
des Feuers. Hoffentlich behält
er recht. Denn die Alternative
lautet: Eine Gesellschaft versinkt in Erschöpfung, wenn
ihre erste Produktionsstätte
für das Humanvermögen, die
natürliche Familie, diese Quelle der Liebe, auf Dauer vernachlässigt wird. Wer Ehe und
Familie verrät und vernachlässigt, verliert erst seine Werte
und dann die Zukunft.
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Frühjahrskonvent 2015
Des ORDO MILITIÆ Crucis Templi
vom 13. bis 15. März 2015
Im Haus Schlesien in Heisterbacherrott/Königswinter

Thema:
DENKEN, FREIHEIT UND GLAUBEN
Grundvoraussetzungen für den Frieden
Der ORDO MILITIÆ CRUCIS TEMPLI Tempelherren-Orden
Deutsches Priorat e. V. freut sich auf ein Wiedersehen
mit allen Ordensbrüdern, Damen, Freunden und Gästen.
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50. Jubiläumsgeneralkapitel 2014 in Schöntal
Obr. Hans-Joachim Baumbach
Auf das Generalkapitel des
Jahres 2014 hat sich der Tempelherren-Orden seit fast zwei
Jahren vorbereitet. Wir hatten
den Anspruch, anlässlich der
50. Wiederkehr der Gründung
des Ordens ein Jubiläumsgeneralkapitel abzuhalten, das
einen Meilenstein in der Geschichte unserer Gemeinschaft
setzt und aus der Reihe der
jährlich wiederkehrenden Generalkapitel hervorsticht.
Mithilfe eines gesondert hierfür eingesetzten Planungsstabes unter Führung der Komturei Rhein-Neckar ist dies zur
Zufriedenheit aller Ordensbrüder und Teilnehmer nahezu
perfekt gelungen.
Zwar war es zunächst vorgesehen, an den Ort der Gründung
unserer Gemeinschaft zurückzukehren, womit das Kloster
Eberbach in der Nähe von
Wiesbaden in den Blickpunkt
geriet. Bald aber schon mussten wir feststellen, dass die
dort erhobenen Tagungsgebühren und Übernachtungspreise
inzwischen eine Höhe erreicht
haben, die jedenfalls einen Teil
der Mitbrüder von einer Teilnahme am Jubiläumskapitel
abgeschreckt hätte. Da nicht
alle Ordensbrüder und Gäste
auf Rosen gebettet sind, war es
aber auch der Wunsch der Ordensregierung, ein feierliches
und prachtvolles Miteinander
auszurichten, das dennoch erschwinglich bleibt.
Hierfür ist kaum ein besserer
Ort denkbar, als die Bildungsstätte der Diözese Rottenburg-
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Stuttgart im ehemaligen Zisterzienserkloster Schöntal im
herrlichen Jagsttal. Dort hat
der OMCT bereits zwei Generalkapitel erfolgreich abgehalten, sodass die Leitung des
Hauses uns auch persönlich
bekannt war und eine erfolgreiche Zusammenarbeit und
Vorbereitung leichter fiel als
bei einem erstmals für die Tagungsausrichtung
bestimmten Veranstaltungshaus. Die
erfreuliche Zahl der Anmeldungen gab dem Vorbereitungsteam letztlich recht.
Freitag, 12. September 2014
Die Generalkapitel des Tempelherren-Ordens folgen seit
Jahren einer im Wesentlichen
fest vorgegebenen Ordnung. So
galt auch für das Jubiläumsgeneralkapitel zum 50. Bestehen
des Ordens, dass zunächst die
Mitglieder des Ordensrates
und der Ordensregierung eine
interne Sitzung abzuhalten
hatten. Hier berichtet die Ordensregierung über ihre Arbeit
im abgelaufenen Geschäftsjahr. Diese Aufgabe fiel auch in
Schöntal dem Ordenskanzler,
Obr. Ernst Dauth, zu, der sie
souverän löste. Der Kanzler
gab zunächst die Namen der
Ordensbrüder bekannt, die seit
dem letzten Generalkapitel
verstorben sind. Die Ordensbrüder hielten eine Schweigeminute.
In der Folge ging es dann um die
praktische Arbeit der Ordensregierung. Die Ordensregierung hat das Informationsmaterial, das für die Öffentlichkeit
bestimmt ist, überarbeitet und
einen Neudruck veranlasst.
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Auch über den Austausch mit
den Kirchen wurde inhaltlich
berichtet. Weiten Raum nahm
dann die Vorbereitung des
Frühjahrskonvents 2015 ein,
der auf Vorschlag des Kanzlers
unter das Thema „Ökumene“
gestellt werden soll.
Nicht ohne Stolz konnte der
Ordenskanzler sodann verkünden, dass zum Jubiläumsgeneralkapitel fünf (!) Rezipienten
angenommen worden sind. Es
sind
▪ Dr. Alexander Marten
(Komturei Rhein-Ruhr),
▪ Hans-Ernst Gappa
(Komturei Münster/
Westfalen),
▪ Detlef Jürgen Hierscher
(Komturei Rhein-Neckar),
▪ Reinhold Uhl (Komturei
Rhein-Neckar),
▪ Hartmut Sandmann
(Komturei Rhein-Neckar).
Im Anschluss an den Bericht
des Ordenskanzlers erstattete Obr. Ferdinand Engelns als
Schatzmeister seinen Kassenbericht. Er mahnte an, aufgrund der sinkenden Zahl an
Ordensbrüdern vorsichtig zu
wirtschaften. An den Bericht
der Ordensregierung schloss
sich eine harmonische Aussprache an.
Der Kanzler wies darauf hin,
dass mit der Ordensversammlung 2014 die Amtsperiode des
Priors auslaufe. Hier müsse
eine Neuwahl erfolgen. 2015
wird auch die Amtszeit des
Ordenskanzlers ablaufen. Der
Ordenskanzler spricht sich für
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eine Wiederwahl des amtierenden Priors aus.
Im Anschluss stellte der Novize
Dr. Alexander Marten dem Ordensrat seine „Novizen-Arbeit“
vor. Der Ordensbruder hat mit
sehr großem Aufwand eine
komplett neue Internetseite für
den Orden gestaltet, welche die
technisch überholte alte Internetseite ablösen soll, die auch
aufgrund technischer Rahmenbedingungen recht schwerfällig in ihrer Aktualisierung war.
Dr. Marten arbeitet auf einer
anderen technischen Plattform
und kann in einer mit „Wordpress“ gestalteten Internetseite eine deutlich höhere Flexibilität und Aktualität bieten. Die
in weiten Teilen fertiggestellte
Homepage konnte in der Ordensratssitzung bereits mit einem Projektor dargestellt und
von den Mitgliedern des Ordensrates bewundert werden.
Auf Vorschlag des Priors wurde eine Arbeitsgruppe für die
Fertigstellung und Betreuung der Internetseite bestellt,
der neben dem Gestalter Dr.
Marten noch die Obr. Thomas
Terhaag und Andreas Germer
angehören sollen. Der Ordensrat beschloss, die Internetseite
möglichst zügig fertigzustellen
sowie die alte Homepage vom
Netz zu nehmen und durch die
neue zu ersetzen.
Im Weiteren wurde über die
Veranstaltungsorte der Generalkapitel 2015, 2016 und 2017
gesprochen. Obr. Martin-Ulrich
Reißland unterbreitete den
Vorschlag, das Generalkapitel
2017 im Augustinerkloster in
Erfurt stattfinden zu lassen.
Der katholische Ordensgeistliche, Pfarrer Josef Tenhumberg,
machte Bedenken geltend, da
Erfurt für ihn stärker mit der
Spaltung der Kirche verbun-

den sei als mit einer Gemeinschaft. Die ganz überwiegende
Mehrheit des Ordensrates war
aber der Auffassung, dass dies
eine Frage der Außendarstellung unserer Gemeinschaft sei.
Einigkeit bestand, dass mit
Blick auf 2015 nicht von einer
„Reformationsfeier“
gesprochen werden könne, sondern
es im Hinblick auf die schmerzende Trennung zwischen den
Konfessionen eher um ein „Reformationsgedenken“
gehen
müsse.
Mit diesen Gedanken endete
die Sitzung des Ordensrates
kurz vor 17 Uhr, sodass die Ordensbrüder sich noch kurz auf
die Begrüßung durch die Gemeinde Schöntal vorbereiten
konnten.
Die Gemeinde Schöntal ist die
größte Gemeinde im Hohenlohekreis. Sie besteht aus neun
Ortsteilen. Da die Bürgermeisterin, die uns bereits zweimal
in Schöntal begrüßen konnte
und ihr Amt auch in der Legislaturperiode 2014 bis 2015
weiter ausübt, kurzfristig verhindert war, richtete der 1.
stellvertretende Bürgermeister Herbert Göker die Grüße
von Gemeinde und Verwaltung
aus. Im historischen Treppenhaus des Klosters berichtete
Herr Göker lebendig und interessant über die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen
der Gemeinde und verlieh seiner Freude darüber Ausdruck,
dass die Tempelherren bereits
zum dritten Mal den Hohenlohekreis und das Kloster Schöntal zum Sitz ihres Generalkapitels erhoben haben.
Mit herzlichem Dank für die
freundliche Begrüßung übergab der Prior als Gastgeschenk
des Ordens das erste Exemplar
des zum Generalkapitel frisch

erschienenen
Jubiläumsfestbandes „50 Jahre gelebte
christliche Ökumene“ zu Händen des 1. Bürgermeisters an
die Gemeindebibliothek.
Bereits direkt nach der Begrüßung durch die Gemeindespitze fanden sich die Ordensbrüder im Kreuzgang des Klosters
ein, wo nun zum zweiten Mal
die Wanderausstellung des
OMCT über den historischen
Tempelherren-Orden und seine Nachfolge in moderner Zeit
auch für die Öffentlichkeit zu
bewundern war.
Zu diesem Termin war auch
der Geschäftsführer der FKM
VERLAG GMBH aus Karlsruhe erschienen, in dem die NON
NOBIS seit vielen Jahren produziert und in die Hände der
Leser gebracht wird. AndreasGregor Wick brachte dem Orden als Jubiläumsgeschenk ein
transportables
Transparent
mit dem Ordenswappen in
Mannshöhe mit, das bei Veranstaltungen und Vorträgen oder
auch bei Kirchentagen eingesetzt werden kann. Hierfür
bedanken wir uns noch einmal
recht herzlich.
Nach der Eröffnung der Ausstellung durch den Prior erhielten die Teilnehmer noch
kurz Gelegenheit, sich für den
Begrüßungsabend umzuziehen
und frisch zu machen. Ab 19
Uhr versammelten sich dann
alle angereisten Teilnehmer
des Generalkapitels im historischen
Abt-Knittel-Keller
des Klosters zum Begrüßungsabend mit einem deftigen Buffet. Hier war es der Komtur der
Komturei Rhein-Neckar, Obr.
Frank Schittenhelm, der alle
Teilnehmer des Generalkapitels begrüßte und namens der
ausrichtenden Komturei RheinNeckar für das zahlreiche Er-
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scheinen dankte. Auch dank der
fröhlichen musikalischen Begleitung durch Anneliese Schett
und ihre Mitstreiter kam der
Begrüßungsabend schnell in
Fahrt, und manche Gäste saßen
noch bis weit über Mitternacht
hinaus beieinander.
Samstag,
13. September 2014
Am Samstag, dem zweiten
Tag der Veranstaltungsfolge,
war die Ordensversammlung
bereits auf 8.45 Uhr einberufen. Während Damen und
Gäste zu einem informativen
Rahmenprogramm abreisten,
hatte die Ordensbrüder eine
umfangreiche Tagesordnung
zu bewältigen.
Bei der Ordensversammlung
war es der Prior, der alle Anwesenden begrüßte und mit der
Bekanntgabe der Namen der
im vergangenen Jahr verstorbenen Ordensbrüder in das Totengedenken und eine Schweigeminute überleitete.
Das Eingangsgebet zur Ordensversammlung sprach der
evangelische Ordensgeistliche,
Obr. Pfarrer Adolf Hermann
Meier. Nach kurzen Begrüßungsworten des gastgebenden Komturs erstattete der
Ordenskanzler, Obr. Ernst
Dauth, im Anschluss daran
den Rechenschaftsbericht der
Ordensregierung. Er monierte
eine recht dürftige Resonanz
auf die von der Ordensregierung regelmäßig versandten
Ordensbriefe und bat erneut

darum, durch Eigenbeiträge
und Berichte der Ordensregierung unterstützend zur Seite
zu stehen.
Die Öffentlichkeitsarbeit des
Ordens wird nahezu vollständig durch die Ordensregierung
allein geleistet, die neues Informationsmaterial hat drucken
lassen und der Ordensversammlung auch die Festschrift
zum Jubiläumsgeneralkapitel
vorstellen konnte.
Ebenfalls in die Kategorie Öffentlichkeitsarbeit gehört die
bereits dem Ordensrat durch
den Novizen Dr. Alexander
Marten vorgestellte neue Internetseite. Diese wurde nun mit
einem Beamer auch während
der Ordensversammlung auf
Leinwand dargestellt und den
Ordensbrüdern vorgestellt.
Sodann lud der Kanzler zum
Frühjahrskonvent 2015 vom
13. bis 15. März 2015 in Heisterbacherrott ein. Das Thema
dieses Frühjahrskonvents, der
sich mit ökumenischen Fragenstellungen beschäftigen soll,
ist mit „Denken, Freiheit und
Glauben“ bereits vorgegeben.
Für die kommenden drei Jahre wurden die ausrichtenden
Komtureien für das Generalkapitel bestimmt. Im Jahr
2015 wird die Komturei Köln
Ausrichter des Generalkapitels
sein. Die Komturei Rhein-Ruhr
hat das Generalkapitel 2016
übernommen. Wie schon in der
Ordensratssitzung am Vortrag
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Wie in jeder Ordensversammlung hatten sodann die Rechnungsprüfer das Wort. Den
Rechnungsprüfungsbericht
erstattete Obr. Erhard Kannegießer, der die ordnungsgemäße Kassenführung bestätigte
und empfahl, dem Schatzmeister die Entlastung auszusprechen.
Nach dem Bericht der Ordensregierung und des Schatzmeisters erhielten die Mandatsträger Gelegenheit, aus ihren
jeweiligen
Arbeitsbereichen
zu berichten. Insbesondere der
Novizenmeister hatte erfreuliche Nachrichten, da auch für
das kommende Generalkapitel
bereits Aussicht auf mindestens einen weiteren Novizen
aus der Komturei Rhein-Ruhr
besteht und auch in den anderen Komtureien teilweise
aussichtsreiche Gespräche mit
Postulanten geführt werden.

Der Prior übergibt den Jubiläumsband.

Der Ordensrat tagt.
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wurde wegen des Generalkapitels 2017, für das Obr. Prof. Dr.
Martin-Ulrich Reißland Erfurt
vorgeschlagen hat, eine längere Diskussion geführt, insbesondere aufgrund der schon
am Vortag geltend gemachten
ernst zu nehmenden Bedenken
des katholischen Ordensgeistlichen. Auch in der Ordensversammlung sprach sich aber
eine deutliche Mehrheit für
den Tagungsort Erfurt aus. Im
Anschluss an den Bericht der
Ordensregierung durch den
Kanzler ergänzte der Schatzmeister diesen Bericht mit den
aktuellen Zahlen.
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Eine besondere Freude war es
für den Prior, Obr. Felix Schecke aus der Komturei Niedersachsen für 35 Jahre Ordensmitgliedschaft zu ehren. Da
Obr. Schecke krankheitsbedingt nicht zum Generalkapitel anreisen konnte, wurde der
Vizekanzler beauftragt, ihm
die Ehrung nebst Urkunde zu
überbringen.
Danach erhielten die Rezipienten Gelegenheit, sich der Ordensversammlung persönlich
vorzustellen. Im Jubiläumsgeneralkapitel werden fünf Rezipienten mit dem Ritterschlag in
den Rechtsritterstand erhoben:
▪ Dr. Alexander Marten
(Komturei Rhein-Ruhr),
▪ Hans-Ernst Gappa
(Komturei Münster/
Westfalen),
▪ Detlef Jürgen Hierscher
(Komturei Rhein-Neckar),
▪ Reinhold Uhl
(Komturei Rhein-Neckar),
▪ Hartmut Sandmann
(Komturei Rhein-Neckar).
Zum nachfolgenden Tagesordnungspunkt nahm zunächst
der Kanzler das Wort: Nach
fünfjähriger Amtszeit ist das
Mandat des Priors ausgelaufen.
Der Kanzler lobte die Zusammenarbeit der letzten Jahre
und empfahl den Ordensbrüdern die Wiederwahl.

Begrüßungsabend

Hierauf ergriff der Prior selbst
das Wort. Obr. Hans-Joachim
Baumbach ließ die letzten fünf
Jahre seiner Amtsperiode noch
einmal Revue passieren und
bedankte sich insbesondere
bei allen Amtsträgern und Ordensbrüdern, die ihn in seiner
Amtszeit unterstützt haben.
Sodann leitete er in eine Art
„Regierungsprogramm“
für
die nächsten fünf Jahre einer
zweiten Amtszeit über.

eine zweite Amtszeit von fünf
Jahren gewählt. Er legte daraufhin erneut den in der Ordensverfassung vorgesehenen
Amtseid ab und nahm die Berufung der Berufungsamtsträger für die neue Amtszeit vor.

Obr. Baumbach sparte nicht
mit Selbstkritik, wies aber
auch darauf hin, dass eine erfolgreiche zweite Amtsperiode
von der Unterstützung durch
die Ordensbrüder selbst wesentlich mit abhängig ist. Er
stellte inhaltliche Schwerpunkte für jedes einzelne der
kommenden fünf Jahre vor
und brachte seine Erwartung
zum Ausdruck, dass die Ordensbrüder ihn für den Fall
seiner Wiederwahl auch in einer forcierten geistigen Auseinandersetzung zu Fragen der
Zeit tragen und unterstützen.

zum katholischen
Ordensgeistlichen:
▪ Obr. Pfarrer
Josef Tenhumberg;
zum evangelischen
Ordensgeistlichen:
▪ Obr. Pfarrer
Adolf Hermann Meier;
zum Ceremoniar:
▪ Obr. Norbert Becker;
zum Archivar:
▪ Obr. Frank Schittenhelm;
zum Novizenmeister:
▪ Obr. Heinz-Jürgen
Riechers;
zum Ordenshistoriker:
Obr. Prof. Dr.
▪ Helmut Grieser.

Die Vorstellungsrede traf auf
Zustimmung und Applaus,
worauf der Vorsitzende des
Ordensgerichts, der gemäß
Ordensverfassung die Wahlleitung innehat, den Wahlakt
im engeren Sinne einleitete.
Neben Obr. Baumbach standen
keine weiteren Kandidaten zur
Wahl. Auf die Aufforderung zur
Abgabe eines Stimmzeichens
wurde Obr. Hans-Joachim
Baumbach von der Ordensversammlung einstimmig für

Der Prior wies darauf hin, dass
sich die amtierenden Amtsträger in ihren Funktionen bewährt hätten. Er berief daraufhin erneut

Alle anwesenden Mandatsträger nahmen ihre Berufung an.
Sodann beschloss die Ordensversammlung die Bestellung
eines Medienbeauftragten für
die Außendarstellung des Ordens gegenüber den Printmedien. Mit dieser Aufgabe wurde Obr. Hartmut Sandmann
betraut. Obr. Dr. Alexander
Marten erhielt die Aufgabe als
Medienbeauftragter Netz.

Die Ordensversammlung
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Nach ihren umfangreichen
Beratungen konnte die Ordensversammlung kurz vor
dem Mittagessen um 12.30
Uhr schließen. Das Mittagessen wurde gemeinsam mit den
inzwischen wieder im Kloster
eingetroffenen Damen und
Gästen im Speisesaal des Klosters eingenommen. Danach
verblieb den Teilnehmern nur
eine kurze Pause, um sich etwas auszuruhen und auf den
Gottesdienst in der Klosterkirche vorzubereiten. Dort begann bereits um 14.30 Uhr der
feierliche Wortgottesdienst mit
Rezeptionsfeier mit festlicher
Musikbegleitung. Der Einzug
aller Ordensangehörigen in ihren weißen Ordensmänteln mit
Vortragekreuz, Vexilium Belli
und Beausant ist immer ein
besonders feierlicher Moment.
Nach einer langen Predigt des
Ordensgeistlichen hielt sich
der Prior bei seiner Ansprache
zur Rezeption diesmal recht
kurz. Die Rezeptionsansprache
ist im Anschluss an diesen Bereich im Wortlaut abgedruckt.
Sie drückt den ganzen Stolz
des Ordens darüber aus, dass
im 50. Jahr des Bestehens der
Wiederverankerung des Tempelherrentums in Deutschland
fünf Rezipienten, also symbolisch ein Rezipient für jedes
Jahrzehnt, um Aufnahme in
den Orden nachgesucht haben
und mit dem historischen Ritterschlag in den Rechtsritterstand erhoben werden konnten.
Nach dem Gottesdienst blieb
nicht viel Zeit, den neuen Rezi-

pienten zu gratulieren und ein
Gruppenbild zu fertigen, denn
schon um 16.30 Uhr hatte die
Ordensregierung zur Festansprache in das Auditorium geladen. Als Gastredner war Diözesanrat Dr. Drumm von der
Diözese Rottenburg-Stuttgart
angereist, der allen Teilnehmern des Generalkapitels anspruchsvolle Kost bot.

dabei durch Opernsängerin
Olga Kunz (Alt), einer Meisterschülerin von Prof. Thomas
Quasthoff und Andrej-Heinrich
Classen (Flügel) aus Neckarsulm, die ein bemerkenswertes
klassisches Repertoire vor uns
ausbreiteten.

An den Festvortrag schloss sich
eine Aussprache und Diskussion an. Gegen 18.30 Uhr löste
der Prior das Auditorium auf,
damit noch Vorbereitungen für
den Gesellschaftsabend und
den Empfang der Ordensregierung getroffen werden konnten. Da zu dem Empfang Gesellschaftskleidung getragen
wird, mussten alle Teilnehmer
sich zunächst in ihre Unterkünfte begeben und sich umziehen. Um 19.30 Uhr begann der
Empfang der Ordensregierung
im Kreuzgang an der Grabtafel
von Götz von Berlichingen, und
es gab Gelegenheit zu anregenden Gesprächen untereinander
und in kleinen Gruppen.

Sonntag,
14. September 2014
Der Sonntag begann mit einem
ausgiebigen und reichhaltigen
Frühstück im Speisesaal des
Klosters, bevor alle Ordensbrüder und Gäste gemeinsam am
Gottesdienst der Schöntaler
Gemeinde in der Klosterkirche
teilnahmen. Für die Ordensbrüder waren in der Barockkirche eigene Kirchenbänke
reserviert, sodass sie kurz vor
dem Altardienst geschlossen
einzogen und vom Gemeindepfarrer der Gemeinde vorgestellt wurden. Auch hier ergibt
sich immer wieder Gelegenheit, auf unsere Gemeinschaft
aufmerksam zu machen.

Nach etwa einer halben Stunde begaben sich die Gäste in
den historischen Spiegelsaal
des Klosters zum festlichen
Gesellschaftsabend mit GalaDiner. Die Küchenmannschaft
des Klosters hatte das Beste
aus Küche und Keller zusammengetragen, um uns zu verwöhnen. Es war wirklich ein
herausragender Abend mit
guten Gesprächen und in harmonischer Atmosphäre. Musikalisch begleitet wurden wir

Nach dem Gemeindegottesdienst hatte die Komturei
Rhein-Neckar noch eine Führung durch die Ausstellung im
Kreuzgang vorbereitet, die von
Obr. Frank Schittenhelm geleitet wurde, der nicht nur Komtur der gastgebenden Komturei
ist, sondern auch als Archivar
des Ordens über die Ordensgeschichte des Tempelherren-Ordens und seine in die Ausstellung überführten Archivalen
bestens informiert ist. Er wuss-

Einweisung der Rezipienten
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Auch dieser Abend ging weit
über Mitternacht hinaus.

Einzug zum Rezeptionsgottesdienst
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te im lebendigen Vortrag zu jedem Exponat einen neuen Beitrag einzubringen und fesselte
die Teilnehmer des Rundgangs
mit seinen Erläuterungen.

derlicher Atmosphäre voneinander. Es war, wie geplant, ein
stimmiges, harmonisches und
bei aller Arbeitsfülle vor allem
erfolgreiches Generalkapitel.

Da viele Teilnehmer des Generalkapitels von Schöntal aus
einen langen Heimweg zu nehmen hatten, wurde das Kapitel
hernach beendet. Wir verabschiedeten uns in bester brü-

Dafür sei an dieser Stelle noch
einmal ganz ausdrücklich dem
Vorbereitungsteam unter Leitung von Obr. Frank Schittenhelm gedankt, ebenso allen Mitgliedern der Komturei

Rhein-Neckar und deren Ehefrauen, die tatkräftig geholfen
haben, insbesondere in der Besetzung des Tagungsbüros.
Es ist eine Freude, wenn man
diesen aus dem Zusammenhalt
geborenen guten Geist des Miteinanders verspürt und eben
daraufhin auch die Ergebnisse
dieser guten Gemeinschaft teilen darf.


Spenden Sie bitte für „non nobis“
Unsere Ordensgemeinschaft hat sich vielfältigen
Aufgaben des geistigen Geleitschutzes in einer
schwierigen Zeit gestellt. Schutz des menschlichen Lebens; christliche Ökumene in einer
zunehmend atheistischen Umwelt; die innere
Einheit unseres Volkes; dies sind die zentralen
Themen, die uns in Vortrags-Konventen, in
unserem Schrifttum und im täglichen Leben
bewegen und beschäftigen.
Sie werden mit zahlreichen Ergänzungsthemen
vertieft und mit grundlegenden Erklärungen
untermauert.

In den letzten Jahren konnte diese Ordenszeitschrift inhaltlich, technisch und finanziell mit
Ihrer Hilfe gesichert werden.
„non nobis“ ist heute nicht nur ein informatorisches Bindeglied innerhalb des Ordens
und seiner Freunde, sondern immer stärker
weit darüber hinaus im In- und Ausland. Diese Leistungen werden von ehrenamtlichen
Helfern erbracht. Trotzdem müssen nicht unerhebliche Kosten aufgebracht werden, z. B. für
Satz-, Druck- und Versandkosten, Reisespesen
für Gastredner u. a. m.

Wir bitten Sie deshalb herzlich, uns durch Ihre persönliche „non nobis“-Spende
auch 2015 bei der Fortsetzung unserer Arbeit wirkungsvoll zu unterstützen.
Wir bitten Sie höflich, den beigefügten Überweisungsträger
zu benutzen bzw. Ihre Spende zu leisten an:
ORDO MILITIAE CRUCIS TEMPLI
40477 Düsseldorf
Commerzbank Düsseldorf
IBAN: DE30300400000201701000

Herzlichen Dank für Ihre liebenswürdige Zuwendung!

Diözesanrat Dr. Drumm

Galaabend

Opernsängerin Olga Kunz
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Ansprache zum Rezeptionsgottesdienst
am 13. September 2014 in Schöntal
Obr. Hans-Joachim Baumbach
Exzellenzen, verehrte
Ehrengäste, sehr geehrte
Damen und Herren, liebe
Ordensbrüder, vor allem
aber liebe Rezipienten,
als Prior des Tempelherrenordens begrüße auch ich Sie auf
das Herzlichste zur Rezeptionsfeier hier im Kloster Schöntal.
Wir sind sehr gerne ein drittes Mal in die ehemalige Zisterzienser-Abtei im lieblichen
Jagsttal mit ihrer kunstvollen
Barockkirche gekommen. Die
gastfreundliche Gemeinde und
die immer wieder hilfreiche
Mannschaft des Tagungshauses haben uns diese Entscheidung leicht gemacht.
Wie Sie alle wissen, begeht der
OMCT in diesem Jahr einen
ganz besonderen Jahreskonvent, nämlich ein Jubiläumsgeneralkapitel zur Feier der
50. Wiederkehr seines Gründungsjahres.
Wir begehen also ein Generalkapitel der Rückschau und des
Aufbruchs in ein neues halbes
Jahrhundert. Ich habe mich
aus diesem Anlass ein wenig
mit der Wirkung der Zahlen
beschäftigt. Schon von alters
her hat die Zahlenmystik die
Menschen beschäftigt. Denkt
der moderne Mensch an herausstechende Zahlen, so fällt
ihm trotz allen aufklärerischen
Geistes sicherlich sehr schnell
die Zahl Sieben ein. Sieben
Tugenden kennen wir, sieben
Bitten enthält das Vaterunser, sieben Worte sprach Jesu
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am Kreuz und die Zahl Sieben
enummeriert auch die Zahl der
Wunder in der katholischen
Kirche. Der moderne Mensch
kennt sieben Weltwunder oder
auch das Märchen von den sieben Zwergen hinter den sieben
Bergen.

ist nicht nur die Mutter des
Dezimalsystems, sondern gilt
als Zahl des in sich vollendeten
Ganzen. Zehn Gebote leiten
den Christen. Auch die beiden
Werte des Binärsystems, die 1
und die 0, schließen sich zur 10
zusammen.

Ebenfalls einprägsam ist die
13 als Zahl des Unheils. Und
welcher Templer wüsste nicht,
dass König Philipp IV. von
Frankreich am 13. September
1307 in ganz Frankreich alle
Tempelritter festnehmen ließ,
sodass Freitag der 13. allgemein als ein Unglückstag gilt.

Die Fünf gilt als Zahl der ausgeglichenen Mitte, aber auch
als Summe der Wunden Christi. Fünf ist auch die Zahl an
Jahren, auf die der OMCT seinen Prior wählt. Die Ordensbrüder wissen natürlich, dass
wir heute morgen in der Ordensversammlung ein solches
fünfjähriges Priorat beendet
haben. Sie haben mir erneut
den Auftrag gegeben, den Orden in den nächsten fünf Jahren zu führen.

Wir haben es nun aber mit anderen Zahlen zu tun. 50 Jahre
alt wird unsere Gemeinschaft,
die
wieder
templerisches
Leben in Deutschland verwirklicht, seit dies nach dem
Zweiten Weltkrieg und der Beauftragung durch das französische Haus des Ordens möglich
wurde. Aber auch die 50 hat
eine tiefe Bedeutung. Sie steht
für Freude und Festlichkeit.
50 Tage liegen zwischen Ostern und Pfingsten. In der Zeit
des alten Bundes galt die Vorschrift, alle 50 Jahre die Sklaven freizusetzen und die Schulden zu erlassen. So heißt es im
3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers
10: „Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt ein
Freijahr ausrufen im Lande allen, die darin wohnen; denn es
ist euer Halljahr.“
Die 50 ist aber auch das Produkt aus 5 und 10. Die Zehn
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Mit großer Freude blicke ich
nun auf fünf Rezipienten, die
heute vor den Altar treten, um
Rechtsritter unserer Gemeinschaft zu werden. Sie haben
unseren Auftrag und unsere
Zukunftsaufgabe verstanden.
Mit ihnen wollen wir nicht
nur die nächsten fünf oder
zehn Jahre Ordensgeschichte
schreiben, sondern jedenfalls
ein gutes Fundament für die
nächsten 50 Jahre legen.
Die Ordensbrüder bilden einen
breiten Querschnitt durch Berufe, Altersgruppen, regionale
Herkunft, Konfession und was
dergleichen mehr ist. Heute
aber werden sie mit dem traditionellen Rezeptionsspruch

CHRIST und WELT

„Zu Gottes und
zu Deiner Ehr,
diesen Schlag und
keinen mehr,
sei tapfer, gläubig
und gerecht,
sei ein Ritter und
kein Knecht“

zu gleichberechtigten Mitgliedern unserer Gemeinschaft,
die sich auf Augenhöhe begegnen und mutig zusammen in
die Zukunft schreiten.
Ich bin froh, dass Ihr, liebe Rezipienten, den Weg zum Orden
gefunden habt und dass der
Orden Euch gefunden hat.

Die Ordensbrüder bitte ich,
unsere „Neuen“ herzlich in der
Mitte der Gemeinschaft aufzunehmen, damit sie alsbald den
besonderen brüderlichen Geist
unseres Tempelherrenordens
verspüren.
Gott schütze Sie alle, Gott
schütze unser Land und Gott
schütze unseren Orden.


Mit Pferd und Wagen
unterwegs in Luthers Land
Eine etwas andere Annäherung an Luther
und das Reformationsgedächtnis 2017
Obr. Heinz-Jürgen Riechers
Was macht man, wenn man
eine pferdebegeisterte Tochter
hat, sich als Vater auch zu Reitübungen hat anstecken lassen
und die eher zurückhaltende
Mama mit einbinden möchte?
Da die Ferien natürlich etwas
mit Pferden zu tun haben sollten, ein kultureller Anteil aber
auch dazugehört, sucht man
nach einem Ausweg, in diesem
Falle auf elektronischem Wege
im Weltnetz, und bleibt plötzlich an einem Planwagenangebot hängen. Kurzer Abgleich
unter den Betroffenen, toll – das
ist was für uns. Mama, mach’
das klar für die Osterferien.
So fanden wir drei uns dann am
Karsamstag nach fast 600 Kilometern Anreise in SachsenAnhalt im Ort Seegrehna wieder. Weite Landschaft, riesige
Felder, die dünn gesäten kleinen Ortschaften menschenleer
wirkend, aber sauber, kaum
Läden, nur noch hie und da
Häuser- und Gebäuderuinen

aus sozialistischem Erbe. Für
die Nacht sollten wir in dem
toll hergerichteten Kastanienhof unterkommen, und die
herzliche Hauswirtin Astrid
weckte auch gleich die Dorfgaststätte aus ihrem Dornröschenschlaf, wo wir mit etwas
Vorlaufzeit auch schmackhaft
und reichlich verköstigt wurden. Die Zeit, bis es so weit
war, nutzten wir zur Kontaktaufnahme auf dem Pferdehof,
wo wir mit Andreas und Peggy
auch wieder sehr offene und
herzliche Menschen kennenlernten. Das direkte Du der
Menschen hier schaffte sofort
Nähe, mag es noch aus der Genossenzeit stammen oder sogar
landestypisch sein, jedenfalls
ist man sofort mittendrin. Später kam mir in den Sinn, ob in
dieser Art schon eine Wurzel
des Einwirkens Luthers auf
das einfache Volk zu suchen
sein könnte, zumindest in den
Frauen kann ich mir das Wesen der Katharina von Bora,

Luthers Frau, schon gut vorstellen.
Nach ruhiger Nacht und gutem Frühstück erfolgten die
etwa 4-stündige gründliche
Einweisung, das Ein- und
Abschirren, das An- und Ausspannen von unserem neuen
Gefährten, dem mächtigen 800
kg schweren Wallach namens
Veith, einem Altmärker Kaltblut, mit anschließender Probefahrt, um die Umgangsformen des Pferdes zu erfahren.
Der Planwagen, als Gespann
gute neun Meter lang, bietet
Schlafmöglichkeit für bis zu
fünf Personen auf engstem
Raum, ohne Toilette. Wasser
wird in Kanistern mitgeführt.
Im hinteren Teil können Tisch
und Bänke schnell zu einem
großen Bett umgebaut werden,
im vorderen Teil befindet sich
die Küchenzeile und gegenüber eine weitere Schlafmöglichkeit. Das 12-jährige Pferd
war ein verlässliches, ruhiges
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und sicheres Tier, hatte genug
Erfahrung mit Menschen und
dem üblichen Straßenverkehr,
Traktor, Mähdrescher, Lkw
oder Motorrad. Die Touren von
15 bis 20 Kilometern pro Tag,
in drei bis fünf Stunden zu
schaffen, waren einschließlich
der Rast- und Übernachtungsplätze sorgfältig ausgearbeitet
und wurden anhand der Landkarte und der Tageswegpläne
abgesprochen.
Dann konnte es losgehen, auf
eine ganz andere Art die natürlich schöne Gegend kennenzulernen mit ihrer einzigartigen Lage am Rande
des Biosphärenreservats Mittelelbe, der Dübener Heide,
des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs, in naher Nachbarschaft
zum Dessauer Bauhaus und
den
Luther-Gedenkstätten.
Wie mag wohl Martin Luther
(1483–1546) seinerzeit die
Wege bewältigt haben? So lassen wir uns in das Tempo (rund
5 km/h) der vergangenen Zeit
mit einem PS versetzen. Der
Puls, von Stress und Hektik
der Arbeit beschleunigt, wird
heruntergefahren. Man wird
offen für neue Eindrücke und
Gedanken.
Etwa 20.000 Kilometer sind es,
so hat man errechnet, die Luther, der Wittenberger Theologe, zu Pferde, zu Wagen, aber
auch zu Fuß, auf seiner Lebensreise zurückgelegt hat. Oftmals
sogar waren seine Reisen äußerst beschwerlich, man denke nur an den Fußmarsch des
jungen Mönchs von Erfurt über
die Alpen nach Rom und zurück
in knapp bemessener Zeit oder
an die zahlreichen Fahrten Luthers in seinem kleinen Rollwägelchen über die holprigen Straßen, bei denen ihm sein übles
Steinleiden oftmals fast unerträgliche Schmerzen bereitete.
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Und wenn Luther reiste, so
geschah dies nicht zum Vergnügen oder studienhalber,
sondern in der Regel von Amts
oder Kaisers wegen. Seine Wittenberger Thesenaktion vom
Herbst 1517 hatte viel Staub
aufgewirbelt. Und so machte sich Luther denn auf und
reiste – nach Heidelberg, nach
Augsburg und zu Kaiser und
Reich, nach Worms. So war er
viel unterwegs, zur Ruhe kam
er kaum.
Wichtige Ereignisse seines
Lebens trafen Luther „unterwegs“: Als sich der 21-jährige
Jurastudent mitten im Semester auf dem Weg von Mansfeld
nach Erfurt befand, ereilte
ihn das so bedrückend-bedeutungsvolle
Gewittererlebnis
bei Stotternheim, das in ihm
die Entscheidung auslöste,
in das Schwarze Kloster der
Augustiner-Eremiten einzutreten. Mehr als 15 Jahre danach
geschah eine „Heimsuchung“
anderer Art ebenfalls „unterwegs“: Wenn nicht sein weiser
Landesherr den in Worms Geächteten durch einen fingierten Überfall für einige Zeit aus
dem Verkehr gezogen und auf
die Wartburg verbracht hätte, wäre es um das Leben des
aufrührerischen Augustiners
wohl geschehen gewesen. Später dann, als Luther im Amt
und noch mehr in Würden war,
gehörte das Unterwegssein sozusagen zu seinem Dienstgeschäft. War er schon vor 1517
als klösterlicher Distriktvikar
in geistlicher Aufsichtsfunktion vielerorts tätig gewesen,
so stellte erst recht die Sache
der Reformation hohe Ansprüche auch an seine physische
Beweglichkeit. Denn man erwartete, dass er nicht nur in
Wittenberg blieb und lehrte,
sondern inmitten der religiösen
und auch politischen Wirren
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an vielen Orten zu mancherlei
Disputen und Verhandlungen
zugegen war.
Die Straße war damals etwas
anderes als heute. Aus der
Klosterstille trat Luther in
eine ungeheuer bunte, auch
gefährliche, wilde Welt hinaus.
Auf der Straße wurde damals
Politik gemacht; in den Städten, wo jeder jeden kannte,
hielt man sich meist vorsichtiger zurück. Aus Gesprächen
auf der Landstraße, zwischen
einem Bauern und einem Edelmann oder einem Bettelmönch
und einem Abt hoch zu Ross,
einem Hurenwirt und einem
hochgelehrten Magister, sind
die Brandschriften und Dialoge
erwachsen, die den Tumult der
Zeit weit besser widerspiegeln
als die lahmen Reichstagsakten. Hier hat Luther sprichwörtlich „dem Volk aufs Maul
geschaut“.
Ruhig und folgsam läuft unser Pferd. Langsam wird man
selbst ruhiger. Genau nach
mitgegebenem Tagesplan zuckelt der Planwagen durch die
einsame Landschaft. Rechts
Wald, links Feld, an der einsamen großen Eiche mit Bank davor rechts ab in den Wald hinein, immer geradeaus bis zum
Schotterweg, Pferd motivieren:
So lauten die Anweisungen auf
dem Papier. Dann endlich einige Häuser, unser Tagesziel ist
erreicht – die Lamaweide, die
wir uns mit vier Lamas teilten.
Der freundliche Bauer hatte
schon Wasser und Futter fürs
Pferd vorbereitet, Trinkwasser
konnten wir in die Kanister
füllen.
Gewöhnungsbedürftig, vor allem für die Damen,
war das mit Spinnweben reich
verzierte Plumpsklohäuschen
mitten auf der Weide. Aber das
Pferd hatte es gut, stundenlang bekam es die Winterhaare

CHRIST und WELT

aus dem Fell gestriegelt und
genoss das sichtlich. Die Lamas beäugten das alles höchst
erstaunt.
Nach kargem Abendessen und
ruhiger Nacht kurzes Frühstück, Einschirren, Anspannen
und los nach Tagesplan. Vor bis
zur Hauptstraße, Pferd über
die Kreuzung führen, dann
links bis hinter das Ortsschild
wieder links ab auf Feldweg,
links Wald, rechts Feld, vor bis
zum Deich, Pferd motivieren,
nach Deichüberquerung Wagenbremse betätigen, vor bis
Weggabelung, dann rechts abbiegen Richtung kleine Baumgruppe. So rollten wir nach
Vorgabe bei gutem Reisewetter
einsam durch Wald und Feld.
Ab und zu mal ein Pferd auf der
Weide, von unserem Veith mit
lautem Wiehern begrüßt, sonst
außer zahlreichen Greifvögeln
am Himmel nichts als menschenleere Natur. So gelangten
wir ans nächste Etappenziel,
den Rehsener See. Wilde, einsame Gegend, der Kiosk saisonbedingt noch geschlossen,
unsere Verpflegungssituation
dadurch weiter angespannt,
aber dem Pferd geht es gut. Mit
mitgeführtem Material wird,
wie eingeübt, eine Weidekoppel
10 x 15 m abgesteckt, die Batterie an den Zaun geklemmt,
eimerweise Wasser fürs Pferd
aus dem See geholt – und dann
ging´s los. Rauer Wind kam
auf, eine bedrohlich-dunkle
Wolkenwand verhängte den
Himmel, und ein mächtiger,
lang anhaltender Hagelschauer hämmerte hernieder. Der
Planwagen wurde so durchgeschüttelt, dass wir uns alle auf
eine Seite setzten in der Hoffnung, ihn so vorm Umstürzen
zu sichern. Alles ging gut, das
schmale Abendbrot schmeckte,
unser Pferd graste, als wäre
nichts gewesen. Die Nacht

war ruhig, schweinekalt, aber
das Bettzeug hielt uns schön
warm. Am anderen Morgen
liefen die Handgriffe schon wie
lange einstudiert, das machte froh. Tolle Sache. Weiter
nach Tagesplan, über Feldweg bis zur Kreuzung, rechts
über Schotterweg bis vor zu
den Bäumen, dann rechts in
den Wald einbiegen, immer
geradeaus, so führte uns die
Wegbeschreibung kreuz und
quer durch die Wildnis. Am Tagesziel, Rosenwische, wieder
die jetzt völlig eingespielten
Handgriffe, Ausspannen, Abschirren, zwei Schippen Hafer,
Weidekoppel abstecken, Pferd
versorgen und tränken – aber
kein Abendbrot, endgültig alles verbraucht. Der Pizzamann
muss helfen. Auf dem Mobiltelefon kaum noch Akkuanzeige,
aber es klappt noch. Eine Riesenbestellung, damit er auch ja
rauskommt. Gar nicht so einfach, bis er uns in der Einsamkeit findet. Ein fürchterlicher
Wolkenbruch mit spontaner
Dunkelheit machte es nicht
einfacher. Dann war er da,
wieder so ein unverwüstlich
freundlicher Einheimischer, er
betreibt mit seiner Frau den
mobilen Imbiss. Der Abend
war gerettet, das kommende
Frühstück auch. Aber es blieb
nass und wurde erbärmlich
kalt. Selbst das tolle Bettzeug
wärmte diesmal nur unzulänglich. Die Gasflamme vom Herd
muss spärliche Wärme verbreiten. Die Nacht wird nicht toll.
Morgens ist die Plane innen
und außen komplett vereist,
der Kutschbock eine Eisbahn,
nur unser treuer Veith gibt
sich völlig unbeeindruckt mit
einer Schicht Raureif auf dem
breiten Rücken. Die Morgentoilette gestaltet sich äußerst ungemütlich. Bei Frost und mit
dem Klappspaten bewaffnet,
überlegt man sich, wie lange

die letzte Wehrübung zurückliegt. Ganz in der Nähe hört
man dabei im Unterholz Wildschweine grunzen.
Zügig waren wir zur Abfahrt
klar, der Himmel riss auf, die
Sonne zeigte sich, noch während der Fahrt konnten wir
den Wagen durchlüften und
trocknen. Frohgemut und doch
auch irgendwie traurig, vor
allem bei der Tochter rollten
später noch die Tränen, ging
es teils in flottem Trab an der
Elbe entlang wieder der Zivilisation entgegen.
Nach den Tagen auf dem Planwagen doch schon etwas verwildert und abgerissen, machten wir dann per Auto den
kurzen Sprung in die Lutherstadt Wittenberg. Dort quartierten wir uns in der in dem
ehemaligen Amtshaus direkt
an der Schlosskirche untergebrachten Jugendherberge ein.
Hier veranstalteten wir drei
erst einmal eine „Duschparty“. Dann ging es unverzüglich raus auf die Straße, die
Kulturmeile, wie man sie in
Wittenberg auch bezeichnen
muss. Vom Schlossplatz bis zur
Luthereiche reicht diese halbe
Stunde Weges, in einer Stadt
die sich rausgeputzt hat und
noch weiter herausputzt. Auch
verstärkt durch das jetzt tolle
Wetter, eine Augenweide. Der
durch Historie zu Begeisternde
kommt hier voll auf seine Kosten. Am Anfang und am Ende
der Meile, dort also, wo Luther
die 95 Thesen anschlug, bzw. an
der Stelle, an der er die päpstliche Bannandrohungsbulle verbrannte, umgibt den Besucher
bald, durch den mitteilsamen
Stadtführer, in historischer
Tracht Luther nicht unähnlich,
angefacht, bisweilen selbst ein
Abglanz des reformatorischen
Kämpfergeistes oder zumin-
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dest dessen, was jener dafür
hielt. So betreten wir also die
Meile von Wittenberg, neugierig nicht nur auf das reformatorische Erbe, sondern auch
auf das Wittenberg nach der
Wende, am Schlossplatz, dort,
wo in der Nähe die Reisebusse
halten und die Fußgängerzone
beginnt, und treffen uns, auf
dem Platz vor dem Tourismusbüro, direkt an der Thesentür.
Mit dem 31. Oktober 1517, dem
Reformationstag, darf man
es historisch nicht so genau
nehmen. Denn im Jahr 1961
hat man den Tag des Thesenanschlags, dieses geheiligte
Symbol des Protestantismus,
von katholischer Seite, und gar
nicht einmal ganz zu Unrecht,
angezweifelt, ja den Anschlag
selbst in das Reich der Legende verwiesen. Man ging davon
aus, dass Luther selbst nie ausdrücklich von einem „Anschlag“
seiner Lehrsätze gesprochen
habe und das „Reformationsdatum“ erst nach Luthers Tod
von dessen Freund Melanchthon, der sich aber im Jahr
1517 noch gar nicht in Wittenberg aufgehalten habe und
deshalb als Augenzeuge nicht
infrage komme, festgelegt worden sei. Auch vermutet man,
dass in Luthers Erinnerung
der 31. Oktober oder auch der
1. November als der Tag seiner
Anti-Ablass-Aktion
lebendig
geblieben ist, selbst wenn an
diesem Tag der Anschlag nicht
wirklich erfolgt sein sollte.
Bleibt die genaue Datierung
letztlich im Unklaren, so lässt
sich an der Tatsache, dass die
zunächst handschriftlich gefertigten Thesen nach üblichem
Muster an das Schwarze Brett
der Universität, und das war
die Tür der Schlosskirche, angeschlagen wurden, allerdings
kaum zweifeln.
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Wenn man nun, solches bedenkend, die Thesentür betrachtet, das schwere Bronzeportal
mit dem lateinischen Text der
Thesen, erkennen wir sofort,
dass diese hehre Pforte natürlich auch nicht die echte,
ursprüngliche ist. Anno 1760,
während des Siebenjährigen
Krieges, wurde die Kirche beschossen und brannte bis auf
die Grundmauern nieder. Auch
die alte hölzerne Thesentür
wurde ein Raub der Flammen.
Zum 375. Geburtstag Luthers,
im Jahre 1858, schuf man das
neue Portal.
Doch mit solchen Verlusten
muss man leben. Sie sind nicht
das, was zählt, was bleibt. Dem
Mönch von 1517, der immerhin auch schon Distriktsvikar
des Augustinerordens, Universitätsprofessor und Stadtkirchenprediger in einem war,
ging es allein ums Prinzip. Um
die allein selig machende Gnade Gottes und um die rechte
Reue des umkehrwilligen Sünders.
Im Inneren der Schlosskirche
dann die üblichen Reisegruppen, aber alles verhüllt, weil
Großbaustelle, teils mit großflächigen Fotografien aufgelockert. Zugänglich aber die
Gräber von Luther und Melanchthon. Liegt Luthers Leichnam wirklich dort unten? Eine
Grabung am 14. Februar 1892
brachte Klarheit. Unter der
Leitung von zwei Bausachverständigen stießen Arbeiter in
zwei Metern Tiefe auf einen
Zinksarg, der an einigen Stellen eingebrochen war. Dadurch
aber konnte man die noch gut
erhaltenen Gebeine Luthers
erkennen, und alle Zweifel waren beseitigt.
Luft! Sonne, die scheint! Kaffee und Kuchen statt Luther
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und Melanchthon! Am Ende
des Schlossplatzes, Richtung
Markt, wartet ein wohlplatziertes Café. Wittenberg wäre
ohne seine Meile ein langweiliges Provinznest. Aber sie hat
es in sich, diese Meile. Fast
an jeder Ecke Vergangenheit,
teils auch sehr schmackhafte,
innovationsfreudige Einzelunternehmer, schicke Boutiquen
und überall ein kommerziell
integriertes Bemühen um ein
mehr oder minder echt restauriertes Mittelalter vermitteln
dem Besucher ein insgesamt
sehr positives, nun wirklich
der Zukunft zugewandtes Bild
der Stadt.
Die Arbeitslosigkeit, einige
triste Trümmerfassaden, sie
können den Eindruck nicht
mindern, dass Aufbruchstimmung überwiegt. Im Haus der
Geschichte der DDR lässt sich
der Vergleich gut ziehen, wie es
früher war.
Wir schlendern die Schlossstraße hinunter und schauen kurz
in den Cranach-Hof hinein. Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553),
im Jahre 1504 durch Friedrich
den Weisen an den kursächsischen Hof nach Wittenberg
berufen, Freund Luthers und
Melanchthons, war ein wohlhabender Mann. Sein Vermögen hat er indes weniger durch
seine Malerei, sondern vor allem als Kaufmann erworben.
Er handelte mit Farben, Gewürzen und vornehmlich mit
Wein. Und nachdem er 1520
das Apothekerprivileg erlangt
hatte, gab es bald nichts mehr,
was man mit seiner Hilfe in
Wittenberg nicht hätte bekommen können.
Bevor wir die Collegienstraße,
in welche die Schlossstraße
mündet, und damit den engeren Geschäftsbereich Witten-
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bergs betreten, überqueren wir
den Markt mit seinen schon
von Weitem sichtbaren Denkmälern Luthers und Melanchthons und halten auf die Stadtkirche St. Marien zu, Luthers
eigentliche Predigtstätte.
Auf dem Kirchplatz bei St. Marien grüßt Bugenhagen, auch
ein Freund Luthers und Stadtpfarrer zu der Zeit, als Kaiser
Karl V. in St. Marien Einlass
begehrte, vom Sockel. Das Gotteshaus, eine dreischiffige gotische Hallenkirche mit zwei
spätgotischen Türmen, wurde
in den ersten Jahrzehnten des
15. Jahrhunderts errichtet. Sie
ist das älteste erhaltene Bauwerk Wittenbergs. Hier wetterte Luther im Frühjahr 1522
acht Tage lang gegen die allzu
radikalen Reformer unter der
Führung des Theologieprofessors Karlstadt.
Ein weiteres beeindruckendes
Gebäude, die alte Universität
Leucorea, zu deutsch Weißenberg, hat einen neuen Anstrich
bekommen. Wenn man denn so
recht wüsste, was man mit dem
ehrwürdigen Gebäude rechts
hinter dem Stadtgraben heute anfangen soll, nachdem unter preußischer Herrschaft der
Komplex als Kaserne genutzt
und in den Zwanzigerjahren
dort Wohnungen eingerichtet
wurden. Eine Erinnerungstafel
informiert, dass u. a. Ulrich von
Hutten, Zinzendorf und Novalis hier studiert haben. Damals,
zur Zeit des Reformators Luther
und des Humanisten Melanchthon, platzte die Leucorea aus
allen Nähten, barsten förmlich
die Hörsäle. Jedermann wollte
die beiden berühmtesten Lehrer Deutschlands, wenn nicht
Europas, leibhaftig vor Augen
haben. Wenn Luther las, drängten sich bis zu 400 Studenten in
dem 22 x 8 m großen Raum, so

hat man gezählt und gemessen.
So ist die Leucorea die berühmteste Universität Deutschlands
geworden, bekannt weit über
die Grenzen hinaus, sodass
selbst Shakespeare seinen
Hamlet, Prince of Denmark, in
Wittenberg studieren lässt.
Solcherart meditierend und räsonierend, spazieren wir dem
nur wenige Meter entfernten
Melanchthonhaus zu. Kurfürst
Johann Friedrich ließ es 1536,
ein nobles Geschenk gewiss, für
seinen berühmten Professor errichten, nachdem er zuvor dessen Jahresgehalt auf 300 Gulden erhöht hatte. Undenkbar
Luthers Bibelübersetzung ohne
die profunden Kenntnisse des
Freundes, vorbildlich dessen
Verdienste im Bereich schulischer und universitärer Neuerungen.
Wer des Treibens etwas müde
geworden ist und, voll der
Eindrücke, kurz innehalten
möchte, findet dazu im Gartengeviert des Lutherhauses
Gelegenheit. Nur wenige Meter von Melanchthons Domizil
entfernt, bietet sich für den gestressten Spaziergänger im Lutherhof ein beinahe idyllisches
Plätzchen der Ruhe. Gerne
würden wir seine Mönchszelle
ausfindig machen, in der ihm
das berühmte „Turmerlebnis“
zuteil wurde, also die reformatorische Erkenntnis, dass der
Mensch nicht aufgrund seiner
guten Werke, sondern allein
aus Gnade von Gott angenommen wird. Doch wegen der im
Laufe der Jahrhunderte durchgeführten zahlreichen Umbauten lässt sich die ursprüngliche
Form des Hauses kaum noch
rekonstruieren. 38 Jahre lang,
bis zum Tode Luthers 1546,
war dieses Haus im unmittelbaren Sinn Ursprung und Zentrum der Reformation.

Das Ende unseres Wittenberger Spaziergangs führt uns
wieder zu den Anfängen. Nicht,
dass man meine, die Luthereiche sei der Originalbaum, unter
oder neben dem der Mönch die
päpstliche Bannandrohungsbulle dem Feuer übergab. Kein
Echtheitszertifikat also, weder
für die Thesentür noch für die
Eiche. Doch im Gegensatz zu
den umstrittenen Umständen
des Thesenanschlags sind Tag
und Stunde der Einäscherung
des päpstlichen Papiers exakt
verbürgt.
Lutherstadt Wittenberg. Hier
verbrachte der Reformator die
meiste Zeit seines Lebens, hier
profilierte er sich als Gelehrter
und Vorkämpfer der neuen Ideen. In dieser Stadt avancierte
er vom Mönch zum Ehemann
und Familienvater, vom zölibatären Theologieprofessor zum
populären Kämpfer und Streiter, hier hatte er, nach langen
Jahren als Mönch und akademischer Lehrer, ab 1521 seinen
festen Wohnsitz.
Und in Wittenberg nahm eine
Entwicklung ihren Anfang, die
sich schon sehr bald über den
ganzen deutschen Sprachraum
hin ausdehnte, rasch über dessen Grenzen hinauswuchs und
sich bereits sehr früh in vielem
von dem unterschied, was der
Augustiner mit seinen 95 Thesen beabsichtigt hatte.
Hierzu drängt sich zu guter
Letzt eine Aussage unseres
historienbewanderten Stadtführers ins Gedächtnis, die
sinngemäß so lautet: Vielleicht
richtet man den Blick zu sehr
auf Luther, der eher der grobe
Klotz der Reformation war, und
vernachlässigt dabei Melanchthon. Dieser war der gelehrte Sämann der Reformation.
Ohne ihn wäre die Reformation
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wohl eine rein deutsche (Ketzer-) Angelegenheit geblieben
und vielleicht irgendwann vertrocknet.
So gedankenvoll endete unser
Ausflug. Ein sehr gutes Abend-

essen in einem historischen
Gasthaus, eine letzte Nacht
in den historischen Gemäuern der Jugendherberge und
eine abenteuerliche, aber auch
gelehrig-schöne Zeit lag hinter
uns, als wir uns anderntags

wieder auf die 600 Kilometer
lange Rückfahrt Richtung Westen machten.


Rechtfertigte dieser Gegner eine fatalistische
deutsche „Flucht in den Weltkrieg“?
Zur Kriegsbereitschaft der Kaiserlich Russischen Armee 1914–1916
Obr. Prof. Dr. Helmut Grieser
Da die deutsche Kriegserklärung an das Zarenreich vom 1.
August 1914 das Zeitalter der
Weltkriege einleitete, mahnt
dieses folgenschwere Beispiel
zur größten Sorgfalt bei Lagebeurteilungen.
Weil die Reichsleitung nicht
zielstrebig daran arbeitete, die
preußisch-russische Partnerschaft vorbehaltlos zu pflegen
und sich stattdessen auf wirtschaftlich unbedeutende Stoßrichtungen im Überseehandel
nebst Kolonial- und Flottenwahn sowie auf eine geradezu ungebührlich wirkende
Balkan- und Orientexpansion
in russische Interessengebiete hin ausrichtete, verspielte
sie die auch 1914 noch großen
Chancen eines deutsch-russischen Schutz- und Trutzbündnisses zum ersten Mal im 20.
Jahrhundert. Weitere verheerende Fehlentscheidungen gegenüber Russland zerstörten
schließlich die Souveränität
des deutschen Reiches und
Volkes.
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1914 wurde die deutsche Bereitschaft zum „Großen Krieg“
auch von der Sorge vor einem
künftigen Anwachsen der russischen Wehrkraft gespeist.
Aber war die Kaiserliche Russische Armee wirklich so „bereit zum Krieg“, wie es Kriegsminister W. Suchomlinow im
März 1914 der deutschen Presse entgegenschleuderte?
„Wie man ins Gefecht gezogen
war, ehe die Kräfte gesammelt
waren, so kam man auch später niemals dazu, sie rechtzeitig zu sammeln (…). Gleich
anfangs machten Gegner wie
Verbündete saure Miene zu
unseren Kriegskünsten, und so
kämpften wir bis zum Zusammenbruch im Zeichen ihrer
Verachtung; und gleich zu Anfang kam auch uns der Zweifel:
Haben wir denn die richtigen
Generale?“ Alexander Solschenizyn gab 1972 eine vernichtende Antwort: „Von der ersten
Schlacht an werden die russischen Generalsabzeichen ein
Merkmal der Untauglichkeit,
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je höher hinauf, desto katastrophaler, und es gibt kaum einen, auf dem der Autor einen
anerkennenden Blick verweilen lassen möchte.“ Stattdessen rühmte er in Tolstojscher
Tradition die russischen Reservisten, „die vor einem Monat
in Bastschuhen zur Einberufungsstelle gekommen waren“
und „nur einer erbarmungslosen Pflicht gehörend, dreimal
mit den lautlosen Bajonetten
gegen Artilleriefeuer vorgingen“.
Verdienten die höheren russischen Kommandeure, von
denen einige immerhin klangvolle deutsche Namen trugen,
diese Verachtung? Oder eignete sich ihr „Instrument“ nicht?
1.) „Mangel an Artilleriegeschossen unsere Rettung“
In der Tat verfügte die russische Armee bei Kriegsbeginn
über die im Frieden errechnete Menge an Schießbedarf. Die
verhältnismäßig großen Vorräte führten dazu, „daß in den
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ersten beiden Kriegsmonaten
keine einzige Anforderung der
Truppen an Artillerie – oder
Infanteriegeschossen
abgelehnt wurde“. Da aber die je
Geschütz erforderliche Durchschnittszahl an Granaten nach
den Erfahrungen des RussischJapanischen Krieges von 1905
als eines eher kurzen „Kolonialkrieges“ festgelegt wurde,
ohne die möglicherweise lange Dauer eines europäischen
Krieges zu berücksichtigen,
wurde bereits im Oktober 1914
ein sparsamerer Verbrauch
verlangt. Der an Munitionsverschwendung gewöhnte „größte
Teil der jüngeren Kommandeure“ hielt diese Anordnung
„sehr ungläubig“ nur für eine
„vorbeugende Maßnahme einer
übervorsichtigen höheren Behörde“. Bis zum Sommer 1915
spitzte sich die Knappheit so
zu, dass „täglich kämpfende
Batterien nicht mehr als vier
Schuß für den Tag und das Geschütz erhielten“.
Wenn selbst im Deutschen
Reich eine schwere Notlage bei
der Granatenfertigung eintreten konnte, „obwohl dort alles
auf die Herstellung im eigenen
Lande und auf die Möglichkeit
berechnet“ war, „während des
Krieges alles für die Armee
Erforderliche selbst herzustellen“, somit die Kriegsmobilmachung der Wirtschaft vorbereitet war und die Betriebe
in Friedenszeiten außerdem
dadurch vergrößert wurden,
„daß die Mehrzahl der kleineren Staaten Europas und
Amerikas alle Aufträge für
ihre Armeen deutschen Werkstätten erteilten“ , so mangelte
es an vergleichbaren Vorbereitungen in Russland gänzlich.
Nachdem die ermittelten Vorräte angelegt waren, wurde
„die Tätigkeit der staatlichen
Fabriken verringert und sogar

ein Teil der erfahrenen Arbeitskräfte entlassen“.
Wurde im Russisch-Japanischen Krieg „ein großer Teil“
der Artillerievorräte aus dem
Ausland geliefert, blieb ab 1914
nur noch der „schlecht ausgebaute Umweg über Archangelsk oder der unverhältnismäßig weite durch ganz Sibirien“.
Die russischen Geschütze der
Muster 1900 und 1902 „ließen
in Bezug auf ihre Ausführung
nichts zu wünschen übrig“. Die
vor dem Krieg bereitgestellte
Geschossmenge entsprach der
Zahl, die von den vorhandenen
Geschützen verfeuert werden
konnte. Trotzdem mangelte es
zuerst an Granaten und erst
später an Geschützrohren, weil
die Geschütze es aushielten,
„zwei oder sogar dreimal so
viel Geschosse zu verschießen,
als am grünen Tisch berechnet
war“.
Ab Dezember 1914 wurde der
Ersatz für unbrauchbar gewordene Geschütze allerdings
schwierig. Die Batterien wurden um ein Viertel verkleinert.
Abgenutzte
Geschützrohre
waren auszubohren und neue
Stahlrohre einzuziehen. General Gurko äußerte bereits
im Mai 1915 die „widersinnig
klingende“ Ansicht, „daß der
Mangel an Artilleriegeschossen unsere Rettung sei. (…)
Wenn wir in dem letztverflossenen Zeitraum des Krieges
unsere Artillerie ebenso reichlich mit Geschossen hätten
versorgen können, wie in den
ersten Kriegsmonaten, hätten
wir im Frühjahr 1915 kein zum
Schießen noch brauchbares
Geschütz besessen, da sie alle
ausgeschossen wären“.
Laut Gurko führte die „Massenzustellung von Geschossen allein an die Truppe, ohne

rechtzeitigen Ersatz für unberechenbar gewordene Geschütze“, zu einer „noch übleren
Lage“. Es sei besser, Geschütze
zu besitzen und dabei genötigt
zu sein, beim Umgang mit den
Granaten wirtschaftlich zu
verfahren „als einen Überfluß
an Geschossen ohne Geschütze
zum Verschießen zu besitzen“.
Erst 1917 war dieser Mangel
behoben.
Auch bei der schweren Artillerie gab es erst in diesem Jahr
eine allmähliche Besserung.
Setzten die Deutschen „im
Feldkampf mit uns Geschosse
bis zu 12 Zoll (30 cm)“ ein, erhielt die russische Armee erst
1914 Geschütze mit einem größeren Kaliber als 15. Je Armeekorps waren vier 10 cm-Kanonen und acht 15 cm-Haubitzen
vorgesehen. Da sich aber die
Zahl der Armeekorps durch
Neuaufstellungen verdoppelte,
wurde dieses Ziel bis Anfang
1917 verfehlt.
1914 hatte die russische Artillerie noch zu 85 % aus leichten Kanonen und zu 15 % aus
leichten Haubitzen bestanden,
während bei der deutschen Artillerie die vergleichbaren Anteile 55 % und 20 % betrugen.
Die schwere Artillerie stellte
schon 25 %.
Golowin führte die Katastrophe der 2. (Narew-)Armee
Samsonows und die Niederlage
von Rennenkampfs 1. Armee in
Ostpreußen auf das erdrückende Übergewicht der Deutschen
bei der Anzahl ihrer Batterien
zurück, indem er den Ausgang
der einzelnen Gefechte mit
dem Kräfteverhältnis bei der
Artillerie verglich: Tabelle S.40
Golowins Übersicht legt den
Schluss nahe, dass alle „raschen und eindeutigen deut-
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Zur Abhängigkeit des
taktischen Erfolges bei
den ersten Kämpfen
in Ostpreußen von der
Anzahl der Batterien:

Anzahl
der russischen
Bataillone

Anzahl
der russischen
Batterien

Anzahl
der
deutschen
Bataillone

Anzahl
der
deutschen
Batterien

Gefecht bei Stallupönen
(17.8.1914)

40

20

17

19

unentschieden

Schlacht bei Gumbinnen
(20.8.1914)
1.) – 28. russ. Inf.-Div.

12

6

25

28

eindeutiger und
rascher deutscher
Erfolg

2.) – 29. russ. Inf.-Div.

12

8

11

7

unentschieden

3.) – Südzipfel des
Romintener Waldes

22

9

26

16

unentschieden

4.) Gefecht bei
Bischofsburg (26.8.1914)

14

8

40

40

eindeutiger und rascher deutscher Erfolg

Schlacht bei Hohenstein
(Tannenberg)– Soldau a)
(26.–28.8.1914)
1.) – bei Hohenstein

30

14

20–26

15–18

unentschieden

2.) – bei Usdau

15 1/2

8

24

28

eindeutiger und rascher deutscher Erfolg

3.) – Usdau – Soldau

32

14

24

17

unentschieden

b) 27.8.1914
1.) – bei Hohenstein

30

14

24

14

unentschieden

2.) – zwischen
M. und Usdau

12

8

11

12

unentschieden

3.) – Gebiet Usdau

24

11

29–35

40

eindeutiger und rascher deutscher Erfolg

c) 28.8.1914
1.) – Hohenstein

30–40

11–19

50

30

eindeutiger und rascher deutscher Erfolg

2.) – Waplitz

16

10

11

12

russischer Erfolg

3.) - Soldau

20

6

20

39

eindeutiger und rascher deutscher Erfolg

4.) – westlich von Soldau

40
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schen Erfolge“ bei einer artilleristischen Überlegenheit
erzielt wurden (6:28; 8:40; 8:28;
11:40; 11–19:30; 6:39), während unentschiedene „Kampfhandlungen bei geringeren“
Ungleichgewichten
möglich
waren (20:19, 8:7; 9:16; 14:15–
18; 14:17; 14:14; 8:12). Der einzige russische Erfolg gelang
sogar bei einer Unterlegenheit
von 10:12.
2.) Kampf um Konstantinopel „ohne allgemeinen
europäischen Krieg kaum
möglich“
Auf einer Sonderkonferenz
nach dem Abflauen der Liman-von-Sanders-Krise
am
21.2.1914 wurde von Außenminister Sasonow die Ohnmacht
Russlands in der Meerengenfrage verdeutlicht: „Übrigens
handelt es sich jetzt nicht
darum, daß ernstliche Unternehmungen gegen die Türkei
unmöglich sind, sondern daß
es uns sogar an den nötigen
Mitteln fehlt, uns gegen den
Schiffsbauplan zu wehren, der
in der nächsten Zeit von der
Türkei verwirklicht werden
kann.“ 1913 hätte Russland
erst „innerhalb von zwei Monaten in kleinen Transporten allmählich zwei Armeekorps übersetzen“ können und dadurch
bereits das Überraschungsmoment eingebüßt. Schließlich
werde die osmanische Kriegsflotte im Schwarzen Meer
1914–1916 der russischen „an
Qualität der Schiffe und Stärke ihrer Artillerie überlegen“
sein. Während die russische
Schwarzmeerflotte 1917 über
vier Dreadnoughts verfügen
sollte, planten die Türken den
Bau von sechs dieser modernsten Großkampfschiffe und von
zwölf Torpedobootsflottillen.
Generalstabschef
Schilinski
hielt einen Kampf um Konstantinopel ohne allgemeinen

europäischen Krieg für „kaum
möglich“. Dann würden aber
die südlichen Armeekorps an
der russischen Westfront benötigt, weil ein erfolgreicher
Kampf dort auch die Meerengenfrage günstig entscheiden
werde.
Der Chef des für das Schwarze Meer zuständigen zweiten
operativen Teils des MarineGeneralstabes, A. W. Nemitz,
verwies jedoch darauf, dass es
außer Deutschland und Österreich auf dem Weg nach den
Meerengen noch andere „ernste Gegner“ gebe. „Wie erfolgreich auch unsere Aktionen
an der Westfront sein würden,
die Meerengen und Konstantinopel werden sie uns nicht geben. Sie können von fremden
Flotten und Armeen besetzt
werden, während an unserer
Westfront gekämpft wird.“ Es
mussten deswegen vollende
Tatsachen geschaffen und eigens dafür drei neue Armeekorps aufgestellt werden.
Von der Mobilmachung bis zur
Ausschiffung würden nicht weniger als zwei Wochen verstreichen. Auf einer Fahrt könnten
nicht mehr als 20.000 Mann
angelandet werden. „Um auf
einer Fahrt zwei oder drei Armeekorps zu transportieren,
wären drei Jahre planmäßiger
Vorbereitungsarbeit notwendig.“ Als Ergebnis der Konferenz sollten Maßnahmen für
die Handelsflotte im Schwarzen
Meer unverzüglich ausgearbeitet und bei den Sommermanövern 1914 Landungsoperationen geübt werden.
Als am 26.5.1914 beim Chef des
Marine-Stabes in St. Petersburg eine mögliche Landung
in Pommern erwähnt wurde,
sollte diese nur im „günstigsten Falle“ unternommen wer-

den. England hätte dafür einen
Großteil der deutschen Flotte
in der Nordsee festhalten und
vor Beginn des Unternehmens
Handelsschiffe in die baltischen Häfen schicken müssen,
weil es den Russen an Seetransportmitteln gebrach. Das
strategische Ziel des Unterfangens konnte darin bestehen, im
Rücken der deutschen Ostfront
auf Berlin vorzustoßen. Doch
wäre dies bei einem russischen
Sieg oder bei einer Niederlage wie Tannenberg entweder
überflüssig oder aussichtslos
gewesen.
3.) Flugzeuge
ohne Motoren
Bei Kriegsbeginn gab es in
Russland ein Werk für Flugzeugmotoren. Es konnte nicht
mehr als fünf Stück im Monat
herstellen. Die Alliierten lieferten nur ungern, obwohl die
in Russland gebräuchlichen
Modelle schon jahrelang geflogen und abgenutzt waren. Die
nachgeprüften, aber unrichtigen Zeichnungen in Russland
nachgebauten Maschinen führten wegen ihrer ungünstigen
Auftreffwinkel an den Flügeln
zu tödlichen Unfällen. Trotzdem blieben sie im Dienst und
wurden an die Front geschickt.
Die russische Armee verfügte
im August 1914 über 263 Flugzeuge, für die 129 Piloten und
100 Beobachter zur Verfügung
standen. Ende 1914 ergab sich
eine „absolut kritische“ Lage,
weil Flugzeuge wie Motoren
verbraucht waren. Erbeutete
deutsche und österreichische
Maschinen wurden geflogen,
während die Staffeln zur chaotischen Umrüstung und Umschulung ins Hinterland verlegt wurden. Aus Frankreich
traf nur ein, was dort bereits
als veraltet galt. Der deutsche Angriff auf Serbien im
Herbst 1915 unterbrach den

Ausgabe 63

ORDO MILITIÆ CRUCIS TEMPLI

41

CHRIST und WELT

kürzesten Lieferweg, sodass
die Flugzeugtransporter von
Saloniki nach Archangelsk
umgeleitet werden mussten,
wo sie indessen wegen der frühen Vereisung nicht eintrafen,
sondern in Aleksandrowsk auf
dem Murman überwintern
mussten. Daher erlebten die
russischen Luftstreitkräfte Anfang 1916 erneut eine Krise.
Die bestellten französischen
Flugzeuge lagerten teilweise
auf dem Murman oder noch in
Frankreich; die in Russland
gebauten Apparate verstopften
die Depots und die Werkstätten, weil die Motoren fehlten.
Als dann endlich im Juni 1916
die französischen Maschinen
bei den Einheiten eintrafen,
zeigten sie sich vollkommen
rückständig, „und wir hatten
bei den Luftkämpfen mit dem
Gegner keine Chancengleichheit. Die Mehrzahl der Duelle
zwischen den deutschen Fokkern und unseren Luftfahrzeugen endete nicht zu unseren
Gunsten, und die lange Liste
unserer tapfer gefallenen Piloten wuchs täglich“.
Auch wenn zum 1.9.1916 in den
russischen Listen 716 Flugzeuge, 502 Piloten und 357 Beobachter gezählt wurden, bedeutet dies keine Verbesserung
der Ausgangslage von 1914, da
sich zur gleichen Zeit das russische Heer verdoppelt hatte.
„Wenn man aber beachtet, daß
in den 2 1/2 Jahren Krieg die
deutsche wie auch die französische und britische Armee
gewaltige Fortschritte bei der
Entwicklung ihrer Luftstreitkräfte gemacht hatten, dann
erweist es sich, daß die russische Armee Ende 1916 in der
Luft noch schutzloser dastand
als 1914.“
Betrachtet man den August
1916 als Monat mit der größ-
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ten Zahl an Einsätzen (2.116)
und der längsten Gesamtflugdauer (3.444 Stunden), ergibt
sich, dass die russischen Flieger ihre 200 Infanterie- und 50
Kavallerie-Divisionen auf einer Frontlänge von über 1.000
km täglich nur mit 68 Einsätzen von insgesamt 111 Stunden
unterstützen konnten. Im Januar 1917 bat Russland daher
die Alliierten um die Lieferung
von 5.200 Flugzeugen innerhalb von 18 Monaten.
4.) Fehl: Ein Drittel
des Gewehrbedarfs
und 88 % des MG-Solls
Wie wurde die Gewehrkrise
von der Generalität unterschiedlicher Verantwortungsebenen erklärt?
Aus der Sicht des Divisionskommandeurs Gurko reichte bei der Mobilmachung der
Gewehrvorrat für die gesamte
Armee und für die Neuaufstellung der Regimenter des 2. und
3. Aufgebotes. Das kleinkalibrige russische „Dreiliniengewehr 1901“ galt als das beste
Fünfladergewehr aller europäischen Armeen. Da die neue
Linien-Strategie
unbesetzte
Frontabschnitte nicht mehr
zuließ, mussten Truppenteile neu gebildet werden, die in
der Mob.-Planung noch gar
nicht vorgesehen waren. Den
zweiten Hauptgrund für den
Gewehr-Engpass bildete der
ungeheuere Verlust während
des Bewegungskrieges:
„Die Truppenteile, die ihre
Ergänzungen in den ersten
Monaten des Krieges in voller
Bewaffnung und Ausrüstung
erhalten hatten, waren der
Überzeugung, daß das auch
in Zukunft so sein werde, und
trafen keinerlei Maßnahmen,
die Waffen auf den Gefechtsfeldern zu sammeln. (…) Erst im
Frühjahr [1915] begann man
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in den Truppenteilen besondere Abteilungen zu bilden, deren
Aufgabe in dem Aufsammeln
von Waffen und Ausrüstungen
auf den Gefechtsfeldern bestand. Zu jener Zeit begannen
die Ergänzungen bei den Truppen bereits zum Teil unbewaffnet einzutreffen, während für
die Bewaffnung eines anderen
Teiles die Gewehre den Ersatztruppenteilen entnommen
waren, so daß die Gewehre zur
Ausbildung neu eintreffenden
Ersatzes nicht ausreichten.
Gleichzeitig wurde klar, daß
die Herstellung neuer Gewehre auf unseren staatlichen Gewehrfabriken keineswegs den
ungeheueren Abgang zu decken imstande war.“
Erst 1915 erteilte das Kriegsministerium Aufträge an ausländische Firmen. „Angebote,
besonders aus Amerika, kamen
genug. (…) Die Mehrzahl der
von den Amerikanern ausgehenden Angebote waren durch
die Bedingung eingeschränkt,
dass sich die betreffenden Fabriken zunächst einmal auf die
Herstellung der Waffen einstellen müssten, dann erst mit der
Massenanfertigung begonnen“
werden könne. „Das Kriegsministerium vermochte daher
gar nicht zu beurteilen, ob die
angenommene Bestellung zu
dem vereinbarten Zeitpunkt
auch ausgeführt werden würde, und dabei waren die vertraglich festgesetzten Fristen,
in Anbetracht der erwähnten
Bedingung, sehr weit hinausgeschoben.“ Später erwies es
sich, dass die meisten Werke ihre Verpflichtungen nicht
erfüllten. In Russland setzte
sich der Verdacht durch, diese
Fabriken hätten die Aufträge
von Anfang an nicht ausführen
wollen; „sei es, daß sie durch
die Deutschen dazu angestiftet
waren; sei es, daß sie sich aus
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eigener Entschließung durch
Deutschgesinnung hierzu antreiben ließen“.
Zunächst wurden die Etappeneinrichtungen und die Trains
entwaffnet. Dann wurden die
österreichischen Beutegewehre instand gesetzt. Da es in
den Staatsbetrieben an Werkbänken gebrach, wurden die
Verbündeten um alte Gewehre
angegangen. Eine „bedeutende
Hilfe wurde uns durch unseren Bundesgenossen Japan erwiesen“. Ende 1915 waren die
Kampftruppen mit russischen,
österreichischen, japanischen
und einer „verhältnismäßig
kleinen
Zahl
sogenannter
mexikanischer“ Gewehre bewaffnet. Die Etappentruppen
führten außerdem neben russischen Berdan-Gewehren M
1876 noch veraltete französische, englische und italienische
Gewehre. „Trotzdem kann man
unseren rückwärtigen Anstalten die Anerkennung nicht versagen, daß kein Fall bekannt
geworden ist, wo die Truppen
im Gefecht nicht die zu ihren
Gewehren gehörigen Patronen
erhalten hätten.“ Auch bei
den Gewehrpatronen waren
im Frieden die geplanten Vorräte angefertigt worden. Die
„Betriebsfähigkeit der Werkstätten“ wurde jedoch nicht erhöht. Da sich auf der fast 1.300
km langen Front die Schützengräben einander so genähert
hatten, dass das Gewehrfeuer
fast ununterbrochen Tag und
„Nacht“ währte, bedurfte es
der Bemühungen der jüngeren
Offiziere, dass „wir auf das lebhafteste Feuer des Feindes mit
Grabesschweigen antworteten,
so lange bis der Gegner aus
seinen Schützengräben heraus
kam“.

bot, sie in größeren Mengen
in den Schützengräben zu haben, wirkte geradezu niederdrückend auf die Truppen bei
Zusammenstößen und bei der
Abwehr feindlicher Angriffe“.
Bei den Maschinengewehren
sah es „etwas weniger ungünstig“ aus. Jedes Infanterieregiment verfügte über acht MGs.
Schwierigkeiten bei der Anfertigung „zweiräderiger Maschinengewehrwagen“ verhinderten eine Erhöhung dieser Zahl,
obwohl die MG-Herstellung
selbst erfolgreich verlief. Die
eroberten österreichischen Maschinengewehre wurden nicht
mehr, wie zu Kriegsbeginn, als
Siegeszeichen in die Heimat
geschickt, sondern teilweise bei
den Regimentern gehortet (bis
zu 40 in einem Regiment). Eine

größere Anzahl verheimlichter
MGs brachte aber „nicht immer den erhofften Vorteil“, da
die Patronen nur nach der festgesetzten Zahl von Gewehren
zugewiesen wurden.
N. N. Golowin fand es als Generalquartiermeister der 9.
Armee 1915 „bewunderungswürdig, in welch seliger Ruhe
Kriegsminister Suchomlinow
und seine nächsten Mitarbeiter“ die Ausstattung der Armee
mit Maschinengewehren behandelten. Sie hatten für drei
Millionen Soldaten 4.990 MGs
vorgesehen, von denen 454
eine zehnprozentige Reserve
bildeten, die jährlich erneuert
werden sollte. Obwohl die MGHerstellung eine der schwierigsten und lange vorzuberei-

Die „armselige Versorgung“
mit Patronen und das „Ver-
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ten ist, weil die Genauigkeit
dort 0,0005 Zoll, bei der Gewehr-Fertigung aber nur 0,001
Zoll betragen muss, schwieg
das Kriegsministerium unter
Suchomlinow beharrlich während des gesamten Kriegsjahres und gab der zuständigen
Behörde, der Haupt-ArtillerieVerwaltung, weder zu dem
zu erwartenden allgemeinen
gleichzeitigen Bedarf an MGs
noch zur Frage, ob das monatliche Soll erhöht werden müsse,
Hinweise.
Erst im September 1915 erhöhte der neue Kriegsminister
Poliwanow die Anforderung
auf 31.170 MGs innerhalb von
15 Monaten. Das hätte monatlich 2.000 Stück bedeutet, was
aber nicht zu leisten war. Anfang 1917 setzte die Stawka
als oberste Instanz den Bedarf
der Russischen Armee an MGs
auf 133.000 fest. Zur gleichen
Zeit gab es aber nur 16.300,
d. h. 12 % des Armee-Solls.
5.) Kontroverse:
Gewehre aufsammeln
oder „Hellebardisten“?
Die „Rüstungskrise“ Russlands
besaß nicht nur objektive Ursachen. Sie beruhte nach Golowin
auch „auf dem Unvermögen
unserer führenden Kreise
‚vorherzusehen‘ und zu ‚organisieren‘„ [„k neumeniju ‚predvidet‘ i ‚organizovat‘ našich
rukovodjaščich krugov“].
Als Generalquartiermeister im
Generalstab leitete J. N. Danilow 1909 – 1914 sämtliche
Vorarbeiten für einen künftigen Krieg. Bis 1915 bekleidete
er den Posten des Generalquartierministers beim Höchstkommandierenden der Russischen
Armee. Trotzdem überstieg das
„Ausmaß der Anforderungen“
auch seine Vorstellungskraft
und erschwerte daher in wachsendem Maße ihre Erfüllung:
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„Die Etappe rückte nicht zur
Front auf, und die Armee
schrumpfte mit jedem Tag in
ihrem Bestand, wie zugleich
ihre Versorgung abnahm. Wir
standen vor der unbedingten
Notwendigkeit, unsere bewaffnete Macht zu erneuern. (…)
Unsere Mobilmachungsabteilung arbeitete viel an der Vervollkommnung des Systems,
die Truppen in Kriegsbereitschaft zu versetzen (…), aber
es blieben die Fragen fast unberührt, wie die Armee künftig
auf dem Stand der militärischen Erfordernisse gehalten
werden oder gar ihre Stärke im
Krieg selbst folgerichtig weiter
entwickeln könne. Gerade diese Arbeit betraf die Verwirklichung des Leitbilds vom Volk
in Waffen und vom Volkskrieg,
einer Idee, die der Kriegsvorbe-

reitung jeder zeitgenössischen
Macht zugrundegelegt werden
muß, wenn sie sich den militärischen Erfolg sichern will.“
Danilow hielt Russland 1914
nicht für kriegsbereit, wenn
es noch nicht einmal den Bedarf an Gewehren nach vier
Monaten Krieg decken konnte, geschweige denn über eine
brauchbare Luftwaffe oder über
eine den Türken im Schwarzen
Meer überlegene Flotte verfügte. Der Gewehrmangel brachte
es mit sich, dass die kämpfende Truppe ihre großen Lücken
nicht mit den Männern füllen
konnte, die sich nutzlos in den
Ersatzeinheiten
zusammenballten, wo sie schon durch
ihre Anwesenheit die Ausbildung der nächsten Abteilungen erschwerten. Ende Novem-

Der Mob.-Plan sah für den Kriegsbeginn
in der Truppe und in den Depots vor:
Während des Krieges sollte die Fertigung in den
Staatsbetrieben jährlich gebracht werden auf:
In Wirklichkeit wurden gebraucht:
• für die Bewaffnung der Armee nach
Beendigung ihrer Mob.-Entfaltung:
• für die folgenden Einberufungen:
• für den Ersatz der monatlichen Verluste
von ca. 200.000 in drei Jahren Krieg
Gemäß Mob.-Plan sollten ausreichen:
Plus 3 Jahresproduktionen à 700.000:
Es erwiesen sich aber als nötig:

4.500.000
700.000

5.000.000
5.500.000
7.200.000
4.500.000
2.100.000
6.600.000
5.000.000
5.500.000
7.200.000
17.700.000

Die tatsächlichen Anforderungen der Armee
überstiegen also die geplanten um 150 %, denn
es fehlten an Gewehren:
11.000.000.
• Sie wurden beschafft (Kriegsbeginn):
4.600.000
• von den „vaterländischen Fabriken“:
3.580.000
• i m Ausland gekauft:
2.430.000
• Beute:
700.000
ca. 11.310.000
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ber 1914 befanden sich in den
Ersatzeinheiten 800.000 zum
größten Teil ausgebildete Männer, während die Feldtruppe
an einer „erschreckenden“ Unterbesetzung litt. Weil es an
Gewehren fehlte, müsste der
Ersatz innerhalb der Kampfeinheiten beim Tross bleiben.
Im Oktober 1915 meldete ein
britischer Beobachter seiner
Regierung, dass von Reval
bis Tschernowitz nur 650.000
Gewehre „in Aktion“ seien
(„dejstvujuščie ruž’ja“).
Golowin konnte nachweisen,
dass 35 % des Gewehrbedarfs
nicht gedeckt waren (6.335.000):
siehe Tabelle links
General
N.
N.
Golowin
(1915/1916 Generalquartiermeister der 9. Armee und
Stabschef der 7. Armee) wehrte sich im Pariser Exil 1939
leidenschaftlich gegen die vom
ehemaligen Generalquartiermeister im Hauptquartier (general-kwartirmejster stawki)
J. N. Danilow 1924 geäußerte
Ansicht, dass die russische
Armee mit dem Gang auf das
Schlachtfeld alle die guten Regeln vergessen habe, die ihr
im Frieden für den Umgang
mit Gewehren eingeschärft
wurden: „Wir haben dem Soldat gesagt, dass er im Gefecht
bei einer vermuteten Verwundung vor dem Weggang zum
Verbandsplatz verpflichtet ist,
Gewehr und Patronen seinem
nächsten Vorgesetzten oder
einfach Nachbarn zur Aufbewahrung zu übergeben.“
Das Einsammeln von Waffen und Ausrüstung auf dem
Schlachtfeld gehörte zu den
unabdingbaren Pflichten der
„Wirtschaftsorgane“. Weil die
Vorschrift galt, dass die Ersatzkompanie in voller Bewaffnung und Ausrüstung bei der
Kampftruppe zu erscheinen

hätten, seien diese nicht unmittelbar darauf aus gewesen,
die Gewehre aufzusammeln
und aufzubewahren.
Golowin unterstrich: Je weiter
weg der Kritiker im Hinterland
sitze, desto mehr prügele er auf
die Fronttruppe wegen ihrer
Nachlässigkeit ein und zeichne
ein um so finstereres Bild:
„Zweifellos ging der russische
Soldat infolge seiner geringen
Bildung (‚men’šaja kul’turnost‘)
weniger sorgfältig mit dem in
seinen Händen befindlichen
Gerät um als der französische, britische, amerikanische
oder deutsche. Seiner geringen
Aufmerksamkeit für das politische Leben entsprach das
Unverständnis für die gewaltige staatliche Bedeutung, daß
jeder Kämpfer größte Sorgfalt
auf seine Waffe verwendet, weil
den zeitgenössischen Massenarmeen jeder Fall von Nachlässigkeit sich millionenfach
vermehrt. In dieser Hinsicht
wirkte sich die geringer verbreitete Bildung in der Masse
der Bevölkerung Rußlands folgenschwer auf die Kampfkraft
unserer Armee aus. Aber diese
negative Besonderheit unserer
Armee mußte von den herrschenden Spitzen (‚werchami‘)
beachtet werden. Übrigens
wurde gerade das nicht getan.“
Der Gewehrmangel war 1915
so groß, „daß nur ein Teil der
Frontsoldaten bewaffnet war,
die übrigen aber auf den Tod
ihres Kameraden warteten, um
dann sein Gewehr in die Hand
zu nehmen“. Die höchsten Stäbe suchen sich mit „Erfindungen“ aus der Katastrophe zu
ziehen:
Im August 1915 erhielt Golowin
als Generalquartiermeister der
9. Armee ein Fernschreiben des

Stabes der Südwest-Front mit
dem Befehl, einen Teil der Infanteriekompanien mit Äxten
zu bewaffnen, die an langen
Stangen zu befestigen seien.
Es wurde vorgeschlagen, diese Einheiten als Bedeckung
für die Artillerie einzusetzen.
Golowins Kommandierender
General verbot die Weitergabe dieser Anordnung, weil er
als „alter Soldat“ wusste, dass
dadurch nur die Autorität der
Vorgesetzten zerstört würde.
Der Versuch, „Hellebardisten“
(„alebardisty“)
einzuführen,
kennzeichnet die Atmosphäre
der Verzweiflung, in der sich
die russische Armee 1915 befand.
6.) Das Offizierskorps:
„Schrankenlose Gleichberechtigung“ bei bedenklicher Neutralität gegenüber der Nation
Auch zu Beginn des Krieges
bewahrte das russische Offizierskorps noch seine Eigenart.
Bis zur Revolution von 1905
fehlten überzeugende Belege
dafür, dass der innenpolitische
Kampf im Offizierskorps bewusst wahrgenommen wurde.
Als eindrucksvoller „Beweis“
für das mangelnde politische
Verständnis
der
Offiziere
mag der ungeheure Abstand
zum einfachen Soldaten, zum
„Mann“, dienen. Der Offizier
bewahrte ihm gegenüber unangefochten eine Machtstellung,
die ihre Herkunft aus der Verfügungsgewalt über Leibeigene
nicht verleugnete, auch wenn
seit Peter dem Großen das „Väterliche“ betont wurde (und die
Soldaten im Unterschied zur
preußisch-deutschen
Armee
von sich aus Zustimmung und
Freude durch ein „Hurra!“ bekunden konnten, ohne dazu
den Befehl zu erhalten). So wie
die russische Literatur nicht
den Typus des Offiziers zeich-
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nete, lehnte die russische Gesellschaft auch die Vorstellung
einer besonderen Offiziersehre
ab. (Erst 1894 wurde das Duell „sanktioniert“.) Die späte
Ausbreitung des Kasinos, das
Fehlen gemeinsamer Mittagstische für Offiziere und die Bevorzugung des „Anciennitätsprinzips“ um der „Solidarität
der Interessen und der Kameradschaft sämtlicher Offiziere“
willen kennzeichnen eine gewisse Offenheit des russischen
Offizierskorps,
deren
eindrucksvollstes Merkmal sich
in der völligen Gleichberechtigung aller Volksgruppen (bis
auf Polen und Juden) offenbart.
In den Personalpapieren und
Listen wurde die Volkszugehörigkeit (75 % Russen) nicht erwähnt, während Religion und
Familienstand Beachtung fanden. So galt auch für finnische
und baltendeutsche Offiziere
eine „schrankenlose Gleichberechtigung“, obwohl diese
Randprovinzen nach Ansicht
mancher Russen vom Ausland
begehrlich angeschaut wurden. Da im Offizierskorps der
Adel überwog, der russische
Adel sich aber dem westeuropäischen Bürgertum und seinen Idealen zuwandte, gab es
durch diese „Verbürgerlichung“
auch keine Abwehrhaltung gegen das Bürgertum selbst wie
etwa in Preußen. Vor allem
fehlte dafür ein machtvoll aufstrebendes Bürgertum in Russland. Andererseits förderte die
Bevorzugung des Erbadels ein
Mitläuferverhalten, das durch
die Befehlstaktik noch verstärkt wurde, die ihrerseits die
Unfähigkeit zu schnellen Entscheidungen begünstigte. Gern
wurde dadurch auch die Schuld
anderen zugeschoben. Die innenpolitische Haltung des Offizierskorps wie des gesamten
Adels war bestimmt von einer
„konservativen Distanz“ zum
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Volk, „weniger aktiv oder auch
nur re-aktionär, als vielmehr
ohne Beziehung zur Wirklichkeit“. Da das Problem der Nationalität übersehen wurde,

gab es auch zu einer Zeit, in
der das Land noch nicht kriegsbereit war, eine bedenkliche
Neutralität des Offizierskorps
gegenüber der Nation.
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Ein Templer-Coin auf Reisen
Tempelritter und Geocaching
Obr. Hans-Joachim Baumbach
In dieser NON NOBIS berichtet der Novizenmeister und
Komtur der Komturei RheinRuhr über seine Urlaubserlebnisse mit Pferd und Wagen in
Luthers Land. Auch der nachfolgende Artikel widmet sich
dem Hobby eines Ordensmitgliedes, nämlich des Priors,
das auf den ersten Blick so gar
nichts mit Neorittertum, historisch-geistigem Anspruch und
templerischem Wirken zu tun
hat. Was soll das?
Nun, zunächst einmal sind die
Mitglieder des TempelherrenOrdens ganz normale Menschen wie Sie, werter Leser
oder werte Leserin. Wir gehen
mehr oder weniger respektablen Berufen nach, haben Familien, Freundeskreise und eben
auch Hobbys. Bei aller Ehrfurcht vor dem hehren Ordenszweck darf man das durchaus
wissen.
Zum Zweiten zeigt der Aufsatz
meines Ordensbruders, dass
man selbst im Urlaub und bei
einer Reise auf dem Pferdewagen Annäherung an Themen
betreiben kann, die den Templer interessieren, wie dort die
Wirkensregionen Luthers im
Vorfeld des Reformationsgedächtnisses 2017. Der Verfasser dieses Artikels nun, hat
sein Hobby als Werbemittel
für unsere Gemeinschaft eingesetzt.
Wissen Sie, was Geocaching ist?
Hierbei handelt es sich um eine
Art moderner Schnitzeljagd,

die nunmehr seit etwas über
zehn Jahren weltweit mehr
und mehr Anhänger gefunden
hat. Als Cache wird ein möglichst wasserdicht verschließbarer Behälter bezeichnet, der
an beliebiger frei zugänglicher
Stelle versteckt wird und von
den anderen Spielteilnehmern
aufgefunden werden muss. Bei
den Behältnissen unterschiedlichster Größe vom fingernagelgroßen Metalldöschen bis
hin zu großen Kisten, Schränken oder Boxen, meist aber in
einer Größe zwischen einer
Filmbox und einer Butterbrotdose, werden die Geokoordinaten ermittelt und auf einer für
den Mitspielerkreis einsehbaren Internetplattform hinterlegt, damit diese sich auf die
Suche nach dem Versteck begeben und sich in einem Logbuch,
das im Behälter gelagert wird,
verewigen können.
Damit dokumentiert der Finder
gegenüber dem Verstecker, in
der Fachsprache „Owner“ (englisch für Eigentümer) genannt,
dass er das Versteck wirklich
geortet und geöffnet hat.

künftige Finder ihre Funde
dokumentieren sollten.
Das größte Verzeichnis solcher
Geo-Verstecke, die Internetseite „geocaching.com“ verzeichnet aktuell über 2,5 Mio.
Geocaches und über 6 Mio.
Geocacher weltweit.
Sie alle haben sich eine Ausrüstung zum Auffinden von
Caches zugelegt, regelmäßig
zumindest einen einfachen
GPS-Empfänger, wobei Neugierige auch mit einem iPhone
oder Smartphone mit AndroidBetriebssystem Apps finden,
die einen Einstieg in das Geocaching zumindest ermöglichen.
Die aktiven Teilnehmer des
Spiels unterscheiden die versteckten Behältnisse nach
Schwierigkeitsgrad und auch
nach der Schwere des Geländes, da inzwischen sogar solche
Verstecke hoch in Bäumen oder
an unzugänglichsten Stellen
versteckt werden. Auch hierin
liegt der Reiz, immer schwie-

Der erste moderne Geocache
wurde am 3. Mai 2000 in der
Nähe der Stadt Portland im
US-Bundesstaat Oregon an der
Position 45° 17‘ 28‘‘ Nord, 122°
24‘ 48‘‘ West vergraben. Schon
einen Tag nach der Veröffentlichung in einer Internet-NewsGroup wurde das Versteck
gefunden, was den Finder veranlasste, eine private Homepage zu erstellen, auf der zu-
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rigere Aufgaben zu lösen, die
teilweise noch mit Rätseln oder
anderweitigen Denksportaufgaben verknüpft sind.
Ein weiterer Anreiz für die
Teilnehmer dieses weltweiten
Spiels ist es auch, dass jeder
noch so belanglose Waldspaziergang plötzlich ein Ziel hat
und dass die Verstecke für die
Behältnisse oft so gewählt werden, dass man an wirklich interessante Orte geführt wird,
seien es Bau- oder Naturdenkmäler, seien es Industriedenkmäler oder Aussichtspunkte,
die man ohne den Anstoß zur
Suche der jeweiligen Box vielleicht nie im Leben angesteuert hätte.
Zudem lernt man nette Menschen kennen. Schon oft ist
es uns passiert, dass wir im
Zuwege auf einen versteckten
Behälter plötzlich anderen
Menschen aller Altersgruppen
und gesellschaftlichen Schichten begegnet sind, die etwas
orientierungslos mit einem
kleinen Gerät in der Hand herumlaufen und denen man als
Mitglied der weltweiten Geocaching-Bewegung sofort ansieht, dass sie möglicherweise
nach dem gleichen Gegenstand
suchen wie man selbst.
Warum schreibe ich
Ihnen das in NON NOBIS?
Natürlich möchte ich Sie neugierig machen und Ihr Interesse an einer schönen Freizeitbeschäftigung wecken. Vor allem
aber soll hier von einem besonderen Experiment berichtet
werden:
Inzwischen kennt das Geocaching nicht nur stationäre
Behälter, die unter einer GeoKoordinate auffindbar sind,
sondern
auch
sogenannte
Trackables. Hierbei handelt es
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sich um bewegliche Objekte,
die aber über eine eindeutige
Registriernummer zu identifizieren und nachzuverfolgen
sind. Solche Trackables können
allerlei Form annehmen. Teilweise handelt es sich dabei um
kleine Metallplättchen, ähnlich
den Erkennungsmarken amerikanischer Soldaten, die mit einer festen Kette an irgendwelchen Gegenständen befestigt
werden, die als Namensgeber
fungieren. Dies kann eine kleine Stoffpuppe, eine Holzfigur
oder sonst irgendetwas sein. Einem solchen Trackable gibt der
Eigentümer regelmäßig eine
Aufgabe, also eine Richtung,
die der bewegliche Gegenstand
nehmen soll. Der Trackable
wird in einem Geocache platziert und von einem anderen
beliebigen Geocacher gefunden,
der in Erfüllung der Aufgabe
den markierten Gegenstand zu
einem anderen Geo-Cache weiterträgt und dort wieder ablegt,
wonach er die Möglichkeit hat,
auf der Registrierungsplattform die Entnahme und das
Ablegen in einem anderen Geocache zu registrieren, sodass
der ursprüngliche Eigentümer
jederzeit nachverfolgen kann,
wo sich sein Gegenstand befindet.
So hat der Verfasser dieser
Zeilen bereits bewegliche Gegenstände aus aller Welt in der
Hand gehalten, die z. B. ihren
Rückweg nach Australien oder
den USA suchten.
Solche Trackables können auch
die Form einer Münze haben.
Dann nennt man sie in der
Regel „Geocoin“. Die Industrie
hat sich für diese Taler allerlei Gestalten ausgedacht. Ein
befreundetes Pärchen, das um
beide Hobbys des Verfassers
wusste, schenkte mir nun zum
Geburtstag einen „Templer-
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Coin“, also eine Münze, die auf
der einen Seite das Templerwappen mit dem geschweiften
Balkenkreuz in Rot und auf
der anderen Seite das Templersiegel darstellt. Dieses wunderschöne Stück wagte ich zunächst, gar nicht in irgendeine
schmutzige Dose unter einen
nassen Stein oder anderweitig
zu platzieren. Dann aber kam
mir die richtige Idee für eine
Mission:
Anlässlich des Frühjahrskonvents in Königswinter-Heisterbacherrott im Haus Schlesien
vom 14. bis 16. März 2014 wurde der Geocoin mit dem Namen
OMCT 2014 versehen und erhielt die Mission, bis zum Jubiläumsgeneralkapitel 50 Jahre Geistiger Geleitschutz vom
12. bis 14. September 2014
den Veranstaltungsort Kloster
Schöntal bzw. einen möglichst
nah dazu gelegenen Cache zu
erreichen.
Die Reise dieses Geocoins können Sie auf www.geocaching.
com unter der Nummer
TB5A064 verfolgen. Schon am
16. März 2014 hatte ein anderer
Geocacher den Templer-Coin
aus seinem Start-Cache entnommen und mitgenommen,
von wo er über 137 im Internet
dokumentierte Stationen bis
zum 13. September 2014 unterwegs war. Am 24. August 2014
hatte ein Cacher-Team namens
Sierrakidd84 den Trackable in
einem Geocache in RheinlandPfalz gefunden und zugesagt,
ihn so nah wie möglich an sein
Ziel zu bringen. Am 13. September 2014 war es dann so
weit. Das Cacher-Team, bestehend aus einem netten jungen
Paar mit Tochter, erschien im
Kloster Schöntal und brachte
den Cache zu seiner letzten
Station dort.
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Es war kaum zu glauben: Aber
die kleine Münze hat einen Weg
durch ganz Deutschland genommen, ist durch viele Hände
gegangen und in planmäßiger
Missionserfüllung rechtzeitig
zum Generalkapitel im Koster
Schöntal angelangt. Als Dankeschön habe ich selbst die beiden Verantwortlichen für die
letzte Etappe und ihre Tochter
zu einer Führung durch unsere Wanderausstellung über
den historischen Tempelritterorden und die Nachfolge, die
seit 50 Jahren in Deutschland
durch den Ordo Militiae Crucis
Templi – Tempelherrenorden
Deutsches Priorat e. V., sichergestellt ist, eingeladen. Mit
einem Buchgeschenk wurden
die Gäste verabschiedet, wollten es sich aber nicht nehmen
lassen, noch unseren großen
Rezeptionsgottesdienst in der
Barockkirche des Klosters zu
erleben, wo wir fünf neue Mitbrüder durch Ritterschlag in
den Rechtsritterstand erhoben
haben.
Ich bin ganz sicher, dass es uns
über das Werbemittel dieser
kleinen Metallmünze gelungen
ist, auf den Orden aufmerksam zu machen, und den vielen
Menschen, die auf der Reise
des Trackables behilflich waren, ein kleines Fenster zu unserer Gemeinschaft zu öffnen.
Nicht ohne Grund war schon in
der Auftragsbeschreibung auch
die Adresse unserer Internetseite für alle Interessenten abzurufen.
Selten habe ich ein Hobby und
eine innere Berufung auf so
erfreuliche Art und Weise miteinander verbinden können.
Und wer weiß; vielleicht war es
ja nicht die letzte Reise eines
Templer-Coins im Auftrag des
OMCT.



Kurzmeldungen
Besuch des Priors in Roermond
Zu den Aufgaben einer Ordensregierung gehört auch
die Pflege und Erweiterung ordensdiplomatischer
Kontakte über den eigenen
Tellerrand hinaus. Am 5.
April 2014 nahm der Prior der Tempelherren auf
Einladung des Ordensgroßmeisters des Ordens

von der Eiche, S. E. Harrie
Vaassen, am Kapitelfest
dieser schon im Jahre 722
gestifteten Gemeinschaft
in Roermund teil. Das Bild
zeigt die Festversammlung
vor der Kathedrale von Roermond /NL, mit dem neuen Ordenskaplan Dechant
Rob Merkx. 

2014 – Dreikönigsjahr in Köln
Vor 850 Jahren brachte Erzbischof Rainald von Dassel
die Gebeine der Heiligen
Drei Könige nach Köln.
Für sie wurde der wertvolle
Schrein von Nikolaus von
Verdun geschaffen und der
Dom, der größte gotische
Kirchenbau innerhalb des
deutschen Sprachgebietes,
gebaut. Rainald von Dassel
(1120–1167) stammte aus
einem sächsischen Grafen-

geschlecht, war seit 1156
Reichskanzler und ab 1159
zugleich Erzbischof von
Köln. Er beeinflusste entscheidend die Reichspolitik
von Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Die Heiligen Drei
Könige spielten quer durch
die Jahrhunderte, auch in
der Kunst, eine zentrale
Rolle, da die drei „Magier aus dem Morgenland“,
die nach Matthäus 2,1-12,
vom Stern geführt, nach
Bethlehem kamen und, die
Bedeutung erkennend, als
erste Heiden dem Jesuskind mit Gold, Weihrauch
und Myrrhe wie einem König huldigten. Die Stadt
Köln profitiert von der
Strahlkraft der Reliquien
bis heute, da unzählige Pilger und Touristen den Dom
besuchen. 
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Ein ökumenisches Zeichen:
Das neue „Gotteslob“
Obr. Heinz-Jürgen Riechers

Die Katholiken in Deutschland, Österreich und den Bistümern Bozen-Brixen, Lüttich
und Luxemburg müssen sich
umstellen: Nach 38 Jahren bekommen sie ein neues Gebetund Gesangsbuch.
Doch warum ein neues Gotteslob? Um dies begründen zu
können, bedarf es erst einmal
einer kurzen Exkursion zur
Entstehungsgeschichte des „alten“ Gotteslobes aus dem Jahre 1975. Die Initialzündung
hierfür war das 2. Vatikanische
Konzil von 1963, in welchem
die Bischöfe beschlossen, dass
die bisherige Trennung von
Priester- und Gemeindeliturgie
zu einer gemeinsamen Liturgie
werden sollte. Nicht mehr der
Priester ist der Träger der Gemeinde, sondern die Gemeinde
selbst (participatio actuosa =
lebendige Teilnahme des Gläubigen). Hinzu kam das immer
mehr
zusammenwachsende
Europa, was immer mehr Mobilität des Einzelnen forderte.
So lag es auf der Hand, ein
„Gemeinsames Gebet- und
Gesangbuch“ für alle deutschsprachigen Gebiete herauszubringen, um jedem Katholiken
die Möglichkeit zu geben, sich
überall im deutschsprachigen
Raum in der Kirche „zu Hause“
zu fühlen.
Um den regionalen Traditionen gerecht zu werden, gab
es neben einem gemeinsamen
Stammteil den jeweiligen Diözesananhang. So entstand

50

ORDO MILITIÆ CRUCIS TEMPLI

das allen Katholiken vertraute
„alte“ Gotteslob.
Nach einer großen Umfrage
im Jahr 2003 waren nun Arbeitsgruppen mit Dutzenden
von Fachleuten jahrelang mit
der Arbeit an dem neuen Buch
beschäftigt. Es wurden im Namen der Bischofskonferenz
insgesamt elf Arbeitsgruppen,
davon fünf allein nur für die
Musik, beauftragt, sich mit den
unterschiedlichen Themen des
Gotteslobes zu befassen. Die
Unterkommission der Liturgiekommission nahm eine Akzeptanzanalyse in Form mehrerer Fragebögen vor.
45 % aller befragten Gemeinden meldeten sich zurück. Anhand dieser hohen Prozentzahl
kann man ersehen, wie wichtig den Gemeinden dieses Anliegen war. Die musikalische
Vielfalt hat sich deutlich verbessert. Von der Gregorianik
bis hin zum Neuen Geistlichen
Lied, vom einstimmigen bis
vierstimmigen Taize-Gesang
ist alles vertreten. Außerdem
finden sich Einflüsse der Ostkirche sowie anglikanisch-musikalische Tradition wieder.
Hervorzuheben ist auch die
ökumenische Offenheit des
Buches gegenüber den Protestanten, hat doch das Evangelische Gesangbuch „eg“ Pate
gestanden. Mit Blick auf die
Ökumene betonen der Verantwortlichen, dass nun fast die
Hälfte der Lieder „konfessions-
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verbindend“ ist. Der Umfang
des Buches liegt bei rund 1.300
Seiten. Unterschiede zwischen
den Bistümern ergeben sich
wie oben angedeutet wie beim
Vorgängerbuch durch den jeweiligen diözesanen Eigenteil,
wobei echte „Klassiker“ die
Modernisierung überstanden
haben.
Das neue Gotteslob enthält
drei Bücher: 1. Gebet- und Gesangbuch für den Gottesdienst
– 2. Hausbuch – 3. Informationsbuch mit z. B. Erklärungen
zu den Sakramenten. So wurde
ein zeitgemäßes Werk auch für
die nächsten Generationen geschaffen.
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Kurzmeldungen
Vor 700 Jahren:
Jacques de Molay
hingerichtet

Vor 1.700 Jahren:
Namensgeber des
Tages Silvester

Der letzte Großmeister
des historischen Templerordens, der um 1250 geborene Jacques de Molay,
wurde am 18. März 1314
in Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Eine Gedenktafel am Pont Neuf auf
der Ile de la Cite erinnert
an den Ort, an dem der
Ritter dem französischen
König und dem Papst den
baldigen Tod voraussagte. Der geistliche Ritterorden der Templer hatte
wegen seines Vermögens,
seiner Macht und seiner
Beziehungen zu gnostischesoterischen Kreisen bei
den Herrschenden Begehrlichkeiten geweckt. König
Philipp IV. der Schöne von
Frankreich betrieb die Zerschlagung des Ordens aus
persönlicher Habgier zwischen 1307 und 1314 und
setzte zudem den von ihm
abhängigen Avignon-Papst
Clemens V. unter Druck.
Die Bedeutung der Ritter

Der Geistliche Silvester I.
wurde am 31. Januar 314
zum Bischof vom Rom gewählt. Sein Pontifikat fiel in
die turbulente Herrschaftszeit Kaiser Konstantins des
Großen (um 280 bis 337).
Überragende
Bedeutung
in der westlichen Kultur
erhielt er als Namensgeber der Neujahrsnacht. Um
den Pontifex ranken sich
zahlreiche Legenden. Er
soll den Kaiser vom Aussatz geheilt und getauft sowie der „konstantinischen
Wende“ nach dem Toleranzedikt von Mailand 313
zum Durchbruch verholfen
haben: der Integration der
bis dahin oftmals verfolgten Christen in den Staat.
Am 31. Dezember 335 starb
Silvester I. in Rom; sein Todestag wird seit dem Jahr
354 als Festtag begangen. 

Templer Jacques de Molay stirbt auf
dem Scheiterhaufen. Abb.: französische
Buchmalerei um 1410



mit dem Tatzenkreuz führte zu einer regen Legendenbildung und zur Gründung
neuer Gemeinschaften die
das Andenken, aber auch
die Tugenden der Tempelritter in die Neuzeit transferieren. 

Fresko in der Kirche Santi Quattro
Coronati in Rom, 1246
Anzeige

Testamentsgestaltung . Testamentsvollstreckung
Steueroptimierung . Vermögensübertragung

Thomas Terhaag Testamentsvollstrecker
Dipl. Kfm. Thomas Terhaag
Steuerberater
Fachberater Testamentsvollstreckung
und Nachlassverwaltung (DStV e.V.)
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Bilder aus dem Ordensleben

