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Kirchen-Mitarbeiter
sind mit Arbeitgeber zufrieden
Trotz einiger Kritikpunkte zeigt sich
die große Mehrheit der Mitarbeiter
der katholischen Kirche in Deutschland mit ihrem Arbeitgeber zufrieden. Einer Studie der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt im
Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz zufolge erklärten zwei Drittel
der knapp 4000 Befragten ihre Zufriedenheit. Die Ergebnisse sind am Donnerstag in Eichstätt vorgestellt worden. Die Zahlen stammen aus dem
Jahr 2017. Vor allem die Arbeitszeitgestaltung, die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Familienserviceangebote kommen gut beim Personal
an, wie die Macher der Studie mitteilten. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sei überwiegend positiv
bewertet worden.

Hat der Vatikan
in der Frauenfrage versagt?

Einsiedler auf Zeit in Wildenfels

Fall Friedrich von Praun

Im Chaos die Ordnung suchen

Bischof Meiser
hätte Zeichen
setzen müssen

Von Raimund Kirch

W

ild ist nichts in Wildenfels.
Ein paar bäuerliche Anwesen, die üblichen Neubauten am Ortsrand, ein großer Milchviehstall, die dazugehörigen Fahrsilos,
Maschinenhallen,
Brennholzstapel.
Über dem Weiler ragt der Rest eines
Bergfrieds wie ein Finger in den Himmel; freundlich grüßen die Leute.
Hier auf der Hochfläche der östlichen Fränkischen Schweiz werden
Bauern nicht reich. Die Felder müssen
sich der kargen Jura-Landschaft
anpassen. Fremde schätzen diese
Gegend freilich. Die meisten wissen
jedoch nicht, dass sich in Wildenfels
eine Einsiedelei befindet, in der man
sich auf Zeit zurückziehen, meditieren, sich selbst begegnen kann.
Die evangelische Pfarrerin von
Großengsee und St. Helena, Susanne
Thurn, hat ihr Wochenendhaus für diesen Zweck eingerichtet. Sie will es für
Menschen öffnen, die zu sich kommen, ja, auch eine andere Art der
Begegnung mit Gott erfahren wollen.
Es ist gemütlich in dem Häuschen,
aber nicht zu gemütlich. Alte Buchenbäume lugen ins Fenster. Unterm
Laub lugen die ersten Narzissen hervor Mit dem Fernglas lassen sich
Vögel beobachten, zum Beispiel ein
paar Krähen, die einem Bussard ziemlich auf die Nerven gehen.

Die im Eklat zurückgetretene Schriftleiterin der vatikanischen Frauenzeitschrift „Donne Chiesa Mondo“ hat der
katholischen Kirche tiefsitzenden
Chauvinismus vorgeworfen. Ungeachtet der Ankündigung von Papst Franziskus, gegen Gewalt gegen Ordensfrauen vorzugehen, würden „Frauen
und an erster Stelle Ordensfrauen als
Mitglieder zweiter Klasse angesehen“,
sagte die römische Historikerin Lucia
Scaraffia. Ordensfrauen würden „nie
gehört oder zu Rat gezogen“, sondern
Keine Panik
hätten zu gehorchen und zu schweivor dem Alleinsein
gen. Scaraffia sprach von einer „Bedingung, die viel mehr mit Sklaverei als
Susanne Thurn will den Blick für
die Natur schärfen, vor allem aber
mit Dienst zu tun hat“. Auch hohe
Amtsträger im Vatikan seien „überauch den Blick nach Innen. Für ihre
Arbeit in der Erwachsenenbildung
zeugt, dass Frauen nichts zählen“.
hat die ausgebildete Pastoralpsychologin (nach C. G. Jung) ein mehrjähriges
Oikocredit mit drastisch
gruppendynamisches Training durchverringertem Nettoergebnis
laufen. Unter Anleitung des BenediktiDie internationale Kreditgenossenners und Zen-Meisters Willigis Jäger
schaft Oikocredit hat im vergangenen sammelte sie Erfahrungen in ZenJahr erneut ein stark verringertes Net- Meditation und christlicher Kontemtoergebnis verzeichnet. Das konsoliplation. Bei einer solchermaßen
dierte Nettoergebnis habe 1,3 MillioSuchenden sind Suchende gut aufgenen Euro betragen, teilte der von Kir- hoben. Eine Stunde Einführung in die
chen gegründete Sozialinvestor mit.
Chancen und Methoden der Einsiede2017 betrug das konsolidierte Nettolei sind jedenfalls kostenlos.
ergebnis 18,4 Millionen Euro, 2016
Ordnung suchen im Chaos war auch
noch 29 Millionen Euro. Im laufenden der Beweggrund des Schreibers dieser
Jahr gehe Oikocredit von einem besse- Zeilen, sich zwei Tage in der Einsiederen Ergebnis aus, hieß es. Oikocredit
lei zu gönnen. Was ihn erwartete, war
vergibt als Sozialinvestor Darlehen
zunächst ungewiss. Könnte es sein,
und Kapitalbeteiligungen an Unterdass die große Langeweile schon nach
nehmen und Mikrofinanzinstitute in
der ersten Stunde zuschlägt? Das
Entwicklungsländern. Dabei nehme
Bedürfnis, die eingegangenen E-Mails
die Kreditgenossenschaft die Währungsrisiken für die Rückzahlung der
Darlehen ab. Dies habe 2017 zu Währungsverlusten in Höhe von 38,6 Millionen Euro geführt, die aus einem
eigenen Fonds ausgeglichen wurden.
Durch die Einführung einer neuen
Währungsabsicherungs-Strategie
habe dieser Verlust 2018 nur 2,8 Millionen Euro betragen, der aus dem
dafür vorgesehenen Fonds ausgeglichen wurde.

Evangelische Hochschule
geht Partnerschaft mit Danzig ein
Die Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) und die Universität Danzig wollen künftig zusammenarbeiten. Sie vereinbarten am Mittwoch
den Austausch von Lehrenden beider
Hochschulen, zum Beispiel im Rahmen von Gastvorträgen, Vorlesungen
und Seminaren sowie Studienfahrten
mit Studierenden, teilte die EVHN
mit. Motor der Hochschulbeziehung
sei der Bezirk Mittelfranken gewesen,
der Partner der polnischen Woiwodschaft Pommern (Pomorskie) und
damit auch der Stadt Danzig
(Gdansk) ist. Man wolle die Attraktivität von Studium, Lehre, Forschungstätigkeit und Promotion „im internationalen Kontext stärken“, sagte Professorin Helene Ignatzi, Vizepräsidentin der EVHN, bei der Vertragsunterzeichnung.

A

m 4. April vor 75 Jahren stand
der Ansbacher Kirchenjurist
Friedrich von Praun in Nürnberg vor
Gericht. Nun könne nicht mehr
Göring helfen, sondern nur noch Gott,
soll er unter dem Eindruck eines Bombenangriffes auf Nürnberg gesagt
haben. Das brachte ihm die Anklage
der Heimtücke ein. Der Direktor der
Ansbacher Landeskirchenstelle musste sich vor Gericht vom Richter
anschreien lassen und fiel wohl in
völlige Verzweiflung nach dem Beschluss, dass sein Prozess vor dem
Volksgerichtshof in Berlin wegen
Wehrkraftzersetzung fortgeführt werden sollte. Das glich einem Todesurteil. Zwei Wochen später war von
Praun tot. Vermutlich hat er sich in
seiner Zelle das Leben genommen. Kirchenrat Björn Mensing von der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau hat den Fall recherchiert. Er wird am 4. April einer der
Redner bei einer Gedenkveranstaltung im Saal 600 sein. Mensing meint,
dass Landesbischof Hans Meiser ein
starkes Zeichen hätte setzen können,
wenn er von Praun in den sechs Monaten seiner Haft besucht hätte. Das
habe er aber nicht getan.
epd

Gott und die Welt

I
Ein Ort der inneren Einkehr und Kontemplation: Pfarrerin Susanne Thurn vor ihrer
Einsiedelei in Wildenfels.
Foto: Autor
vorgeschlagen. Das Labyrinth aus der
Kathedrale von Chartres ist am Ende
ihrer Ausführungen dargestellt.
Und ist es nicht das Labyrinth, das
den Weg der Kontemplation am besten zeigt? Oft kommt man schließlich
erst auf Umwegen zum Ziel. Wer sich
auf ein Labyrinth einlässt, betritt es
mit Zuversicht, wird dann aber durch
viele Umwege und Kehrtwendungen
abgelenkt. Symbolisch ist dies der
Weg der Reinigung, wie
ihn die Mystik vorsieht –
bis schließlich die Mitte
erreicht wird.
Ich vertiefe mich in die
Skizze, hole mir einen
Stift und versuche die
Struktur zu ergründen.
Nach einigem Tüfteln ist
das System erkannt, allerdings sind da schon einige
Versuche gescheitert. Sich
die Wege zu merken, ist
wie das Lernen einen
Gedichts. Doch die Schulzeit ist schon lange, lange
her.

Von wegen
Langeweile

Endlich, nach vielleicht
20 Ansätzen, ist das erste
Labyrinth
vollkommen
(siehe
nebenstehendes
Bild). Eineinhalb Stunden
sind unterdes wie im Flug
vergangen. Meine erste
erfolgreiche Meditationsübung. Dann noch ein ausDas ursprüngliche Labyrinth im Kirchenschiff von gedehnter, kräftezehrenChartres stammt aus dem 13. Jahrhundert. Es der Spaziergang, und die
besteht aus elf Kreisen und 34 Kehren.
Dunkelheit bricht herein.
Draußen
tuckert
ein
abzurufen, sich nicht bremsen lässt? Schlepper vorbei. Und komisch: kein
Die Stille einfach nicht auszuhalten Hungergefühl, kein Durst. Das mitgebrachte Knäckebrot, der Käse und die
ist?
Tatsächlich sind die ersten Minu- Äpfel sind aber auch kein Gourmetten, nachdem Susanne Thurn sich ver- angebot. Trotzdem. Ich vermisse
Boykottaufruf sorgt für
abschiedet hat, von einer Art Panik nichts. Schreibe Eindrücke auf, die im
Ansturm auf israelischen Wein
begleitet. Eben noch war man der Mei- Alltag untergegangen wären. Übe weiIn den Niederlanden hat eine Aktivis- nung, dass die Stille, die sich um einen ter das Chartres-Labyrinth. Wie jene
tin mit ihrem Aufruf zum Boykott
senkt, und die Aussicht, zwei Tage Tuschekünstler in Japan, die ein
von Wein aus Israel einen Ansturm
ohne jegliche Verpflichtung und Leben lang nur ein Motiv haben: den
auf die Supermarktkette Hema ausge- Druck gestalten zu können, ein Fujiyama.
löst. Binnen Stunden sei der Wein der Geschenk sind. Doch plötzlich weiß
Mir nichts, dir nichts ist es 23 Uhr.
man nicht mehr, wo man beginnen Im Schlafsack will der Schlaf nicht
Kellerei Efrat im Onlineverkauf
sowie in vielen der 525 Hema-Filialen soll: Auf die Stille hören, Atemübun- kommen. Die Gedanken kreisen. Erst
ausverkauft gewesen, meldet die
gen machen, spazieren gehen, acht- nach diversen Atemübungen beruhiTageszeitung „Haaretz“. Mit ihrem
sam eine Mahlzeit vorbereiten oder gen sich Geist und Körper. Ins GästeTwitter-Beitrag löste die Aktivistin
meditieren? Da kommt Hektik auf im buch werde ich am nächsten Abend
schreiben. „Zwei Tage mit mir selbst
Nichtstun.
Reaktionen niederländischer IsraelAktivisten, darunter der Gruppe
Also alles mal der Reihe nach: Erst verbracht: wir haben uns ganz gut ver„Christen für Israel“, aus, die zur
muss der Kachelofen brennen. Schließ- tragen.“ Zwei Tage ohne MedienkonUnterstützung des Weinlieferanten
lich ist es in diesen Märztagen beson- sum, zwei Tage mit schmaler Kost
aufriefen.
ders nachts noch ziemlich kalt. Und und der zeitweiligen Sehnsucht nach
das Häuschen ist ausgekühlt. Zwar einem Leberkäsbrötchen, das ich mir
sind Elektro-Heizkörper vorhanden; bei einem Spaziergang ins drei Kiloaber welcher Einsiedler will schon meter entfernte Hiltpoltstein dann
soviel Technik um sich haben? Immer- auch in einer Metzgerei genehmigt
hin ist keine Eile vonnöten; jedes habe. Die große Erleuchtung ist ausgeTelefon: (09 11) 23 51 - 20 62
Buchenscheit wll begutachtet sein. Im blieben. Der Alltag hat mich wieder.
Fax:
(09 11) 23 51 - 13 32 15
Scheinbar hat sich nichts veränihrem schriftlichen Wegweiser hat
E-Mail:
nz-themen@pressenetz.de
Susanne Thurn einige erste Schritte dert. Scheinbar. Denn da ist doch

NZ Themenseiten

irgendetwas passiert: Ich sehe jetzt
vieles mit anderen Augen. Wie sagt
doch der Weisheitslehrer Anton de
Mello? Der Kontemplative hackt weiter Holz und schöpft Wasser. Aber er
hat das Staunen geübt und ein bisschen Ordnung gefunden im Chaos,
das uns täglich umgibt. Was will man
mehr?
m Buchung für eine Woche: 250
Euro, einzelne Tage 40 Euro, Haustiere sind erlaubt. Wegen der unzureichenden Verkehrsanbindung werden
Interessenten und Interessentinnen
am Bahnhof in Simmelsdorf abgeholt.
E-Mail: kontakt@einsiedelei-wildenfels. de. = 0 91 55/8 16. Weitere Bilder
unter www.einsiedelei-wildenfels.de

Sehnsucht nach
dem anderen Leben
Schon immer und in allen Religionen haben Menschen sich in Stille und Einsamkeit zurückgezogen, um sich selbst zu finden und
sich spirituellen Erfahrungen zu
öffnen. Jesus ging einst in die
Wüste um zu fasten und sich seines künftigen Weges zu versichern. Offenbar ist die Wüste ein
Ort, wo man eher bei sich und
Gott näher ist als in der umtriebigen Welt. Unruhe und Mangel an
innerem Frieden sind, von daher
gesehen, keine modernen Zeiterscheinungen. Deshalb zog es im
frühen Christentum junge Männer hinaus in die ägyptische Wüste. Paulus von Theben und der
Eremit Antonius gelten als die
Prototypen des Einsiedlers. Ihre
Gottsuche war nicht frei von
Anfechtungen. So kennen wir die
Darstellung „Versuchung des heiligen Antonius“ auf dem Isenheimer Alter des Matthias Grünewald. Dämonen zerren an seinen
Gedanken. Sie symbolisieren die
Ängste und Sehnsüchte jedes
Einsiedlers. Wichtige weitere
Namen von Einsiedlern wären
Hieronymus, der sein Gehäus in
Bethlehem hatte, oder im 15.
Jahrhundert Nikolaus von Flüe,
der Weib und Kinder verließ, um
unweit seines Bauernhofes eine
Klause zu beziehen. Indem sich
der Eremit ökonomischer Logik
entzieht, schafft er Raum für ein
neues Denken. In Deutschland
leben etwa 80 von den jeweiligen
katholischen Bischöfen anerkannte Einsiedler. Wie viele Menschen
ein einsiedlermäßiges Leben führen, ist unbekannt. Anscheinend
aber fühlen sich derzeit wieder
mehr Menschen zu dieser
Lebensform hingezogen.
Ki

ch suchte wie besessen nach
einem Zitat, das ich brauchte, stundenlang. Ich wusste, es war in
einem der zehn Bücher des Autors;
ich wusste, es ist auch irgendwo in
meinem PC, aber da herrscht genau
die gleiche Unordnung wie in meinem Bücherschrank. Ich klaubte die
zehn Bücher zusammen und fing an
zu blättern. Ich war sicher, ich hatte
es gelb markiert, also überflog ich
Seite für Seite meine Gelbmarkierungen, mit sinkendem Mut und steigender Wut.
Wichtigere Arbeit wartete, aber
ich konnte nicht aufhören zu
suchen. Ich beschimpfte mich als
„Schlamper“, was nicht half. Gelob-

Gefunden!
te Besserung, was genauso wenig
half. Ich war kurz vorm Aufgeben,
hatte das vorletzte Buch in der
Hand, war ziemlich sicher, dass es
da nicht drin sein konnte – und dann
war’s da! Ich jubelte, als wäre der
Club Deutscher Meister geworden.
Ich dachte, das ist ja läppisch,
sich so zu freuen. Bei mehr Ordnung hätte ich das Gesuchte mit
einem Griff gehabt – aber dann hätte ich mich auch nicht so irrsinnig
gefreut. Dann fiel mir ein, dass das
ein wichtiges Motiv sein muss, weil
es so oft in den Evangelien (z. B. Lk
15) auftaucht: Verlieren – und wiederfinden. Einem Hirten geht von
hundert Schafen eines verloren –
und er freut sich, als er es wiederfindet. Eine Frau verliert einen Groschen, durchsucht ihr Haus, findet
ihn wieder und ist vor Freude so
aus dem Häuschen, dass sie gleich
eine Party mit ihren Freundinnen feiert. Ein Vater verliert seinen Sohn
und „findet“ ihn wieder, bzw. der
Sohn findet seinen Vater wieder,
der ihm entgegenrennt mit dem Ruf:
„Siehe, dieser mein Sohn war tot
und ist wieder lebendig geworden;
er war verloren und ist gefunden
worden. Und sie fingen an, fröhlich
zu sein.“
Um Leben und Tod geht es im Verlieren und Wiederfinden. Das fängt
beim Schaf und beim Geld an, es
setzt sich fort in dem verlegten Autoschlüssel und der Lesebrille, dem
Geldbeutel mit Kreditkarten, Führerschein, Personalausweis – das ganze „Ich“ steckt in so einer Brieftasche.
Eine der schlimmsten Ängste ist,
den Verstand zu verlieren, welche
Erleichterung, wenn man wieder bei
Sinnen ist – z. B. nach einer schweren Operation. Ich stand einmal an
einem Krankenbett, der Patient
strahlte mich an, ich sagte: „Was ist
denn mit Ihnen los, Sie strahlen ja,
als hätten Sie Geburtstag?“ Er sagte: „Stellen Sie sich vor, ich war heute wieder nach vier Wochen zum ersten Mal allein auf dem Klo!“ Die
Gesundheit wiederzufinden – ein
ganz besonderes Glück! Leider
merkt man das oft erst, nachdem
sie verloren war.
Wolfgang Wiedemann
m Der Autor war bis zum Ruhestand Klinikpfarrer in Fürth.

