Lunch & Spirit

„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“
Im Gespräch mit Herrn Abt Franziskus Heereman vom Stift Neuburg in Heidelberg

„Der Mann hat mir aus dem Herzen gesprochen!“ – Kirchenkritisch, selbstkritisch und mit beiden Beinen auf dem Boden, so präsentierte sich Abt Franziskus Heereman vom Stift Neuburg
in Ziegelhausen. Und viele waren wieder gekommen, um zu hören und zu erleben, wie ein
Ordensmann mit der Religion lebt und seinen Glauben immer auch hinterfragt, ob er noch
taugt für sein Amt, seine klösterliche Gemeinschaft, der er vorsteht und für die Welt von Heute. Es war ein leichtes und auch vergnüglich, so manche kleine Anekdote aus dem Klosterleben und aus seiner persönlichen Lebenserfahrung erzählt zu bekommen. Er wuchs als viertes
von fünf Kindern einer Fabrikantenfamilie in einem Vorort von Hannover auf, besuchte das
St.-Thomas-Kolleg in Vechta, ein Internat der Dominikaner in Südoldenburg. Nach dem Abitur
1966 ging er für ein Jahr nach Amerika, um sich mehr oder weniger als Hilfsarbeiter durchzuschlagen. Es war ein durchaus wichtiger Lebensabschnitt, kam er doch dadurch heraus aus
der behüteten Welt seiner Familie und der Schule. Danach begann er sein Studium der Philosophie in der Schweiz und wechselte zwei Jahre später an die Päpstliche Universität Gregoriana nach Rom. 1970 trat er in die Trappistenabtei Mariawald in der Eifel ein. 1986 wurde er in
die Benediktinerabtei Neuburg als Oberer berufen und nach zwei Jahren zum Abt gewählt.
Ein Berufungserlebnis hatte ihm zu seinem Eintritt ins Kloster den Weg gewiesen. Keine
Stimme aus dem Himmel, vielmehr eine innere Stimme und die Gewissheit, die ihm zusicherte, dass er diesen Weg mit Gott gehen kann. Und bis heute lebt in ihm diese Zusage und Erfahrung. Und dennoch legte er uns da, dass sich der Glaube immer wieder wandeln muss, er
etwas Lebendiges ist, wie Gott selbst. Und wenn ich ihn erfahren und verstehen lernen will,
dann muss sich mein Verstand, mein Glaube und meine Lebenserfahrung immer wieder neu
auf Gott einstellen.
So übrigens auch die Kirche in ihrer Gestalt. Die Synode ist gerade in diesen Tagen zu Ende
gegangen und auf die Frage hin, was er sich erhoffe von dieser Dialogrunde in Rom, war er
doch sehr zurückhaltend. Und so ist es denn auch gekommen: Keine Beschlüsse, die die Menschen bei uns so sehr ersehnen. Für Abt Franziskus ist der Papst dennoch die Triebfeder für
Erneuerung und was er mit diesem Dialog auf den Weg gebracht hat, ist schon ein wichtiger
Schritt nach vorne in der Kirche.
Nachgefragt auf die Bedeutung des klösterlichen Lebens in unserer Zeit wurde deutlich, wie
auch er und seine Mitbrüder im Amte ringen. Nicht nur um Nachwuchs, sondern auch um den
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geistig geistlichen Beitrag, den eine Kultur des Gebetes und des Arbeitens uns Menschen
bringen kann, erleben wir doch die Welt so, dass die Menschen ihren Sinn im Leben suchen,
ihnen aber eine tragfähige Perspektive oft fehlt.
Und mit den positiven Gedanken zum Leben ging diese Gesprächsrunde zu Ende, begleitet
von starkem Beifall der Gäste. Mancher verabschiedete sich mit der Feststellung: Gut, dass es
Menschen in der Kirche gibt, die so lebensnah ihren Glauben bezeugen. Dem können wir uns
von Seiten der beiden Kirchen nur anschließen und bedanken uns sehr herzlich bei Abt Franziskus für seine Offenheit und Bereitschaft, bei unserer Gesprächsreihe mit dabei zu sein.
An diesem Sonntag wurde die Dialogrunde musikalisch von Frau Melanie Jäger mitgestaltet.
Einfühlsam begleitete sie die Stimmungen dieser beiden Stunden auf dem E-Piano und mit
ihrem Gesang. Herzlichen Dank für die Atmosphäre, die dadurch entstehen konnte. Danke
auch allen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern und wir freuen uns auf das nächste Mal
mit einem neuen Gesprächspartner, wenn es wieder heißt: "Nun sag, wie hast du´s mit der
Religion?"
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