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Unser Herr Jesus Christus, der Ewige Hohepriester,  
hat Seinen Diener, unseren Mitbruder

Pater Daniel Bartels
Gründungsmitglied des Instituts St. Philipp Neri

nach langer, mit großer Geduld ertragener Krankheit am Herz-Jesu-Freitag, dem 7. 
August 2020, zu sich gerufen. Dieser Tag war auch der Festtag der Patronin seiner 
Weihekirche, der hl. Afra. Er stand im 49. Lebensjahr und im 15. Jahr seines Prie-
stertums.

Seit seiner Priesterweihe hat er auf Wunsch des damaligen Trierer Bischofs Prof. Dr. 
Reinhard Marx die dortige Gemeinde des Alten Ritus betreut. Er konnte sie nicht nur 
zahlenmäßig mehren, sondern er trug auch zum geistlichen Wachstum bei, das sich 
etwa in der immer größeren Schönheit der Liturgie zeigte.

Gleichzeitig war er unter der Anleitung von Prof. Dr. Michael Fiedrowicz wissen-
schaftlich tätig. Seine Promotion über eine Schrift des hl. Beda Venerabilis wollte er 
eigentlich in diesem Herbst zum Abschluß bringen. Nun hat der Tod dieses Vorhaben 
vereitelt.

Obwohl uns der Ernst seiner Krankheit von Anfang an bewußt war, kam sein jäher 
Tod jetzt doch sehr plötzlich. Unsere Gebete und Gedanken sind bei seiner Familie 
und besonders bei seiner Mutter, die ihn in seiner Krankheit vorbildlich umsorgte 
und pflegte.

Der Herr, der allein um den Sinn seines frühen Todes weiß, möge ihm nun die Teil-
nahme am himmlischen Hochzeitsmahl schenken!

Für das Institut St. Philipp Neri

Dr. Gerald Goesche, Propst



Mit nur 48 Jahren – zwei Monate und zwei Tage vor dem 15. Jahrestag 
seiner Priesterweihe – ist unser Pater Daniel Bartels heimgegangen. Viel zu 
früh, denken wir und orientieren uns dabei am Durchschnittsalter. Ein viel 
zu kurzes Leben, meinen selbst wir Gläubigen in unserer menschlichen Be-
grenztheit, obwohl wir doch daran glauben, daß das eigentliche Leben im 
ewigen Licht Jesu Christi, nicht diese Pilgerschaft auf der Erde ist.

Pater Bartels selbst hat bis zum Schluß ein Wunder für möglich gehalten. 
Aber er war gleichzeitig in der ihm eigenen Ruhe und Gefaßtheit darauf vor-
bereitet, heimgerufen zu werden. Seine wissenschaftliche Arbeit, von der wir 
in diesem Heft einen kleinen Auszug veröffentlichen, konnte er nicht vollen-
den. Umso mehr war an den Tagen seines Todes und vor allem seines Begräb-
nisses spürbar, daß trotz seiner jungen Jahre ein reiches priesterliches Wirken 
zur Vollendung gelangt war.

Als die Nachricht seines Todes im Institut eintraf, hatten wir gerade unsere 
neue Rosenkranzfahne entrollt. Es war wie ein Wink des Himmels, daß Maria 
ihren Priestersohn unter ihre Fittiche nahm und uns zum Rosenkranzgebet 
aufforderte. Der Tag seines Todes war übrigens der 7. August, das Fest der 
hl. Afra, der Patronin unserer Kirche, in der Pater Bartels zum Diakon und 
zum Priester geweiht worden war. Im übrigen war es just in diesem Jahr der 
Herz-Jesu-Freitag.

Sein Begräbnis am Vigiltag von Mariä Himmelfahrt hatte etwas von einem 
Erntefest. In die Pfarrkirche von Herten bei Rheinfelden, seine Primizkirche, 
waren nicht nur die in seiner Zeit entstandene Schola mit ihrem Organisten, 
sondern auch viele andere Mitglieder seiner stark gewachsenen Trierer Ge-
meinde und natürlich Verwandte und Freunde gekommen.

Liebe Freunde und  
Wohltäter des Instituts  
St. Philipp Neri!
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Eine Reihe priesterlicher Freunde hatten sich im Chorgestühl und am Altar 
versammelt: Vertreter eigentlich aller in Deutschland tätigen altrituellen Ge-
meinschaften, der Direktor seines Gymnasiums und zwei Trierer Diözesan-
priester waren eigens angereist. Wie sehr Pater Bartels auch als Seelenführer 
geschätzt war, drückte einer der Trierer Priester so aus: „Vor sechs Wochen 
ist mein Vater gestorben. Und jetzt ist mir auch noch mein geistlicher Vater 
genommen worden.“

Obwohl Pater Bartels zum größten Teil nicht hier in Berlin wirkte, hat er 
es doch verstanden, den Geist des hl. Philipp Neri in Trier spürbar werden 
zu lassen. Wir wollen für ihn beten und das Beste tun, was wir tun können: 
das hl. Opfer für das Heil seiner Seele darbringen. Wir haben reichlich Zu-
versicht, daß er selbst bald für uns am Throne Gottes Fürsprache halten wird.

Im 17. Jahr seines Bestehens ist unser Institut durch den Tod von Pater Bar-
tels auf eine merkwürdige Art und Weise erwachsen geworden. Unser Ziel 
ist, wie wir es auf die Schleife seines Kranzes geschrieben haben: „Paradiso! 
Paradiso!“

Mit der Bitte um Ihr Gebet für Pater Bartels und die ganze Institutsgemein-
schaft grüßt und segnet Sie

Ihr

Dr. Gerald Goesche, Propst

 Steven J. Jensen 
Die menschliche Person 
Eine thomistische Psychologie für Anfänger 
Aus dem Amerikanischen übersetzt von  
Rafael Hüntelmann 
ISBN 978-3-86838-227-3 
288 Seiten, Broschur 19,90 EUR 
 
www.editiones-scholasticae.de 
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Aus dem Leben 
des Instituts





Bevor die Teilnahme an öffentli-
chen Gottesdiensten – nach unserem 
Empfinden widerrechtlich – vollkom-
men untersagt wurde und auch später, 
als sie mit beschränkter Teilneh-
merzahl wieder möglich war, konnte 
unser am vergangenen 8. Dezember 
geweihter Ostiarier in ganz unerwar-
teter Weise den Dienst des Türhü-
ters ausüben . Streng genommen 
verrichtete er diesen Dienst aller-
dings im Auftrag der Behörden. Ob 
man die Kosten für die Stunden und 
Stunden der Listenführung irgendwo 
geltend machen kann? Für Hinweise 
sind wir dankbar.

Ausgerechnet über die Osterfei-
ertage waren öffentliche Gottesdien-
ste nicht mehr möglich. Allerdings 
hielten die Gläubigen täglich stille 
Anbetung und konnten während 
dieser auch die hl. Kommunion 
empfangen. Zur Osterbeichte war 
ohnehin stets reichlich Gelegenheit. 
Die heiligen Tage konnten wir, mit 
Ausnahme der Osternacht, nur mit 
den Mitgliedern der Hausgemein-
schaft, aber durchaus in gewohnter 
Feierlichkeit begehen. Gerade die 
leeren Bänke ließen uns an das Heil 
der Gläubigen denken , die so 
gerne dabei gewesen wären, um Gott 
in den großen Liturgien die Ehre zu 
geben.
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Immer noch im kleinsten Kreis 
konnte zumindest ein Kommunion-
kind mit Eltern und Schwestern am 
Weißen Sonntag die Erste Hl. Kom-
munion empfangen w. Die ganze 
Feier hatte, auch wenn sie mit der in 
St. Afra üblichen Feierlichkeit voll-
zogen wurde, etwas sehr Intimes.  
Die Bitte des hl. Philipp Neri „Jesus, 
sis mi Jesus – Jesus, sei mir Jesus“ 
ging an diesem Weißen Sonntag in 
besonderer Weise in Erfüllung.

Als endlich wieder Gläubige an den 
Messen teilnehmen konnten, mußten 
wir gleich drei Sonntagsmessen an-
bieten, um der (gestiegenen) Nach-
frage gerecht zu werden. Zunächst 
konnten diese nur in St. Afra statt-
finden, und wir bemühten und be-
mühen uns, diese nach Möglichkeit 
alle als gesungene Ämter zu halten, 
damit jeder Gläubige die Sonntags-
messe als „culmen et fons“, „Höhe-
punkt und Quelle“ seines geistlichen 
Lebens wahrnehmen kann. Das setzte 
ganz ungeahnte Kräfte frei: Häufig 
sang in der 16-Uhr-Messe unsere 
kleine Kinderschola    die Missa 
de Angelis mit den entsprechenden 
engelsgleichen Stimmen.
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Während sich Weihnachten und 
Ostern mit Krippe und Osterkerze 
dem Auge deutlich einprägen, ist 
das an Pfingsten schwieriger. So 
entschlossen wir uns, für St. Afra eine 

„Pfingstinstallation“  zu schaffen: 
Um die Herabkunft des Heiligen 
Geistes sichtbar zu machen, hing die 
ganze Pfingstoktav eine besondere 
Heiliggeistdarstellung im Chorraum. 
Vor einer goldenen Scheibe, die unter 
dem Schlußstein der Apsis ange-
bracht war, schwebte der Heilige 
Geist, eingefaßt von einem Dreieck 
und einem Dreipaß – beides Symbole 
für die Heiligste Dreifaltigkeit. Aus 
der goldenen Scheibe führten zwölf 
rotgoldene Seile herab, die in eben-
falls rotgoldenen Quasten endeten, 
die für die Feuerzungen des Heiligen 
Geistes standen, die am Pfingsttag 
auf die zwölf Apostel herabkamen.

Am Abend des Pfingstsonntages 
fand auch wieder die erste Messe in 
Potsdam statt – wegen der Abstands-
regelungen nun im Hauptschiff und 
am Hochaltar und mit Predigt von 
der Kanzel . Durch die großher-
zige Spende eines Gönners war 
dieses abendliche Amt auch musika-
lisch ein besonderer Höhepunkt, bei 
dem ein von Jonas Wilfert geleite-
tes Solistenquartett eine Messe von 
Ignaz Reimann (1820–1885) darbot. 
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Die nächste Erstkommunion, an 
der schon wieder 50 Gläubige teil-
nehmen durften, fand passender-
weise am Vormittag des eigentlichen 
Fronleichnamsfestes statt. Diesmal 
feierten das Erstkommunionkind  
und seine Familie nach der hl. Messe 
gleich in St. Afra weiter. Am Abend 
beschloß die inzwischen traditionelle 
Orgelmesse auch in diesem Jahr das 
Fronleichnamsfest, das durch die 
Umstände in Berlin zwar noch kein 
Feiertag, aber immerhin schulfrei 
war.

Dennoch feierten wir Fronleich-
nam wie üblich am folgenden 
Sonntag nach. Nach dem feierlichen 
Levitenamt mußte eine Sakraments-
andacht mit Te Deum  die Pro-
zession ersetzen. Schließlich waren 
an diesem Tag noch drei weitere 
gesungene Ämter: um 16 und 18 Uhr 
in St. Afra sowie um 18 Uhr in St. 
Peter und Paul in Potsdam. Außer-
dem war bis zuletzt nicht klar, ob 
eine Prozession überhaupt möglich 
sein würde.

Am Sonntag, dem 21. Juni, 
konnten wir endlich die äußere Feier 
des Patrons unseres Instituts, des hl. 
Philipp Neri, begehen. Zudem jährte 
sich zum 425. Mal sein „Dies nata-
lis“, der Geburtstag im Himmel. Bei 
dieser Feier konnten wir ein eigens 
für unser Institut geschaffenes volks-
tümliches Relief  segnen. 
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Es handelt sich um eine Variation 
über das berühmte Gemälde Guido 
Renis, das den hl. Philipp in Ekstase 
vor der Gottesmutter zeigt. Das ganz 
Besondere: Dieses Relief stammt aus 
Lecce und ist in der dort noch leben-
digen Tradition des cartapesta, also 
aus Pappmaché, geschaffen.

Am Johannesfest spendete mit 
freundlicher Erlaubnis unseres Erz-
bischofs, Dr. Heiner Koch, Bischof 
Czesław Kozon von Kopenhagen 
acht Jugendlichen und Erwachsenen 
das Sakrament der Firmung . Es 
hatte etwas Merkwürdiges, daß wir 
unsere Gläubigen zwar um ihr Gebet 
für die Firmlinge bitten konnten, 
ihnen aber gleichzeitig mitteilen 
mußten, daß sie an dem Pontifikal-
amt selbst nicht teilnehmen könnten. 
Mit den Paten und Familien war die 
zulässige Teilnehmerzahl bereits 
ausgeschöpft.

Seit dem letzten Jahr nimmt sich 
eine ganz besondere Blumenfee 
regelmäßig fachkundig und liebe-
voll unseres Gartens an. So leben wir 
in einem Blütenparadies, das jeden 
Besucher entzückt. Ein besonderes 
Ereignis war das Aufblühen dreier 
Passionsblumen  – in voller Pracht 
und immer nur für einen kurzen Tag. 
Die dritte davon öffnete sich just am 
Fest des Kostbaren Blutes und gab 
den Blick auf die Leidenswerkzeuge 
frei.
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Am Tag vor Mariä Himmelfahrt 
mußte der Propst das Requiem und 
die Beisetzung unseres nach men-
schlichem Ermessen viel zu früh 
verstorbenen Pater Bartels halten .  
So traurig der Anlaß war, so sehr 
hatte der Tag doch einen hellen, hoff- 
nungsvollen Charakter. Die Primiz-
kirche von Pater Bartels war so 
gefüllt, wie es unter Coronabedin-
gungen möglich war. Mit Hilfe der 
Schola aus Trier und der Mitbrüder 
vom Institut Christus König und der 
Petrusbruderschaft konnte ein feierli-
ches, levitiertes Requiem stattfinden, 
wie es heutzutage nicht selbstver-
ständlich ist.

Das Fest der leiblichen Aufnahme 
Mariens in den Himmel, im Insti-
tut Jahr für Jahr der Höhepunkt des 
Sommers, war heuer besonders 
reich an Gnaden. Nach der tradi-
tionellen Kräuterweihe segnete der 
Propst unsere neue Rosenkranz-
fahne . Das zentrale Medaillon, 
auf dem das Jesuskind – auf dem 
Schoß Seiner Mutter sitzend – dem 
hl. Dominikus den Rosenkranz über-
reicht, war eine Entdeckung in einem 
polnischen Antiquitätengeschäft auf 
dem Ministrantenausflug im letzten 
Jahr. Es wurde fachmännisch restau-
riert und dann auf eine neuangefer-
tigte Marienfahne aufgebracht, die 
nun vor allem im Rosenkranzmonat 
Oktober unsere Kirche schmücken 
wird.
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In geistlicher Verbundenheit mit 
unserem Erzbischof Dr. Heiner Koch, 
der an diesem hohen Festtag das Erz-
bistum Berlin dem Heiligsten Herzen 
Jesu und dem Unbefleckten Herzen 
Mariens weihte, beteten die Gläubi-
gen in St. Afra den im allerheiligsten 
Sakrament anwesenden Herrn an, 
sprachen wie aus einem Munde das 
Weihegebet an Sein Heiligstes Herz 
und stellten sich unter den beson-
deren Schutz und die Fürsprache 
Seiner Mutter, deren Unbeflecktes 
Herz durch die Jahrhunderte hin-
durch Zufluchtsort der Sünder, der 
Bedrängten und Betrübten war und 
bleibt .

Natürlich gehen die Verschönerun-
gen in Kirche und Haus immer ein 
bißchen weiter. Ein Beispiel ist die 
Reinigung und Neuvergoldung des 
Reliefs vom Martyrium der hl. Afra, 
das ursprünglich seinen Platz im 
Hochaltar hatte. Unser zweigeteiltes 
Bild zeigt den Zustand vor der Reini-
gung (links) und nach der Bearbei-
tung durch den Restaurator .

13
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Orkan über  S t .  Af ra ! L L

Innerhalb weniger Minuten hat am 
20. Juli 2020 ein Orkan mit heftigem 
Regen das Dach unserer St.-Afra-Kir-
che, besonders an der Apsis – also di-
rekt über dem Altar – schwer beschä-
digt. Auf den Bildern sehen Sie nicht 
nur diese Schäden, sondern auch eine 
etwa 25 Kilo schwere Dachluke, die 
der Sturm nicht nur anhob, sondern 
quer über den Hof in den Nachbargar-
ten schleuderte. 

Bei all dem hatten wir wieder die gro-
ße  Hilfe  unserer  Schutzengel.  Nicht

nur daß keine 
Personenschä-
den entstanden, 
sondern auch die 
eigentlich reno-
vierungsbedürf-
tigen Kirchen-
fenster hielten 
dem Toben der 
Elemente wun-
derbarerweise 
stand. 

Dank unserer großartigen Dachdecker 
waren die Schäden zumindest äußer-
lich keine 24 Stunden später behoben. 
Wir sind also noch einmal glimpflich 
davongekommen, wurden aber auch 
deutlich daran erinnert, daß unsere 
Dächer und Fenster schon sehr viele 
Jahrzehnte auf dem Buckel haben und 
in nächster Zeit dringend der Reno-
vierung bedürfen. 

Gottlob hat sich die alte 3. Strophe 
von „Ein Haus voll Glorie schauet“ 
bewahrheitet: „Wohl tobet um die 
Mauern der Sturm in wilder Wut, das 
Haus wird's überdauern, auf festem 
Grund es ruht.“ 

14 15
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In seiner kurz vor dem Abschluß 
stehenden Promotion hat Pater  
Daniel Bartels u. a. dargestellt, wie 
der hl. Beda Venerabilis den Himmel 
sieht. Betrachten Sie diesen Aus
zug, den sein Doktorvater, Prof. Dr.  
Michael Fiedrowicz, für uns aus
gewählt hat, als einen kleinen  
Abschiedsgruß von Pater Bartels. 
Unsere schönste Hoffnung wäre, daß 
er sich jetzt schon bestätigt fühlt.

Nach dem allgemeinen Gericht 
wird Gott alle Auserwählten zur 
Schau seiner Herrlichkeit (visio cla-
ritatis eius) führen. Beda spricht in 
diesem Kontext auch von contem-
platio, wenn er seinen Mitbrüdern 
wünscht, sie mögen zu jenem Leben 
gelangen, wo ihnen „die ewige Klar-
heit der höchsten Wahrheit und wah-
ren Erhabenheit, das heißt die Schau 
(contemplatio) ihres Schöpfers“ er-
scheine. Das einzige Heil der Seele 
sieht Beda darin, das Angesicht Got-
tes (vultus tua) und sein Licht (tua 
lux) ewig zu sehen (cernere). 

Ein Bildnis des hl. Beda aus dem 12. Jhdt.

Der Himmel nach Beda Venerabilis
von Pater Daniel Bartels †



Das Wesen des Himmels besteht also 
nach Beda in der Schau Gottes selbst. 
Sein „Angesicht“, seine „Herrlich-
keit“, seine „Wahrheit“, seine „Erha-
benheit“ und sein „Licht“ stehen hier 
für das Wesen Gottes, d. h. Beda ist 
überzeugt, dass die Seligen im Him-
mel Gott selbst sehen werden. Die 
Schau Gottes ist als letztes Ziel des 
Menschen in den Homilien ständig 
präsent, es durchzieht sie von An-
fang bis Ende. Diese Schau Gottes 
bewirkt nun in den Seligen, daß sie 
nichts anderes tun, als Gott freudig 
zu loben.

 Beda vermittelt die Eschatologie 
der Väter, die von Augustinus maß-
geblich geprägt wurde, indem dieser 
die vorgefundene traditionelle Es-
chatologie der griechischen und latei-
nischen Kirche in einer umfassenden, 
theologisch tiefen Synthese darlegte. 
So ist schon für Augustinus klar, daß 
die Seligkeit der Auserwählten we-
sentlich in der Schau Gottes besteht.

 Vermittels verschiedener Bilder 
beschreibt Beda die Realität des 
Himmels. Da ist v. a. das Bild der 
patria caelestis. Nach dieser „himm-
lischen Heimat“ ist die Kirche als 
Volk Gottes auf mühsamem Weg un-
terwegs. In dieser Welt befindet es 
sich dagegen wie in der Verbannung 
(status exilii). 

Gerne verwendet Beda auch das 
Bild der Stadt bzw. des Staates, der 
superna civitas bzw. civitas caelestis. 
Mit dem Himmel verbindet Beda zu-
dem die Vorstellung einer Wohnung 
oder eines Hauses, indem er Aus-
drücke wie mansio, habitatio und 
tabernaculum verwendet. Weitere 
Bilder sind etwa die des Festes, des 
Friedens, der Ruhe und des Lohnes.

 
Beda betont auch, daß nach der 

Auferstehung der Toten der selige 
Mensch mit Leib und Seele im Him-
mel sein wird. Der Leib wird, anders 
als hier auf der Erde, die Seele nicht 
mehr niederdrücken, sondern sogar 
erfreuen. Der ganze Mensch (totus 
homo), d. h. der Mensch mit Leib 
und Seele, wird dann Gott schauen.

 
In ähnlicher Weise beschreibt auch 

Gregor d. Große die Seligkeit nach 
der Auferstehung der Toten. Die Se-
ligkeit und Herrlichkeit der Erwähl-
ten wird vermehrt, da sie sich dann 
nicht nur in ihrer Seele, sondern auch 
mit dem Leib freuen werden, so wer-
den sie einer doppelten Herrlichkeit 
(geminata gloria) teilhaftig. Anders 
als Beda gibt Gregor jedoch dafür 
auch eine Begründung: Der Leib 
nimmt an der Herrlichkeit teil, da er 
auch für den Herrn Schmerzen erdul-
dete. 
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Zudem zitiert Gregor zwei Stellen 
aus der Schrift, die in seiner Interpre-
tation belegen, daß die Auserwählten 
sich vor der Auferstehung der Toten 
einer einfachen, danach aber einer 
zweifachen Herrlichkeit erfreuen. 

Auch das Motiv des Lohns ist da-
mit implizit ausgesprochen, da der 
Leib als Lohn für seine Leiden an 
der ewigen Herrlichkeit Anteil erhält. 
Auch für Beda ist der Himmel Lohn 
für die in dieser Welt auf sich genom-
menen Mühen. Auch für ihn steht au-
ßer Frage: Nur wer bereit ist, Mühen 
auf sich zu nehmen, wird die patria 
caelestis erreichen – nur wer sich an-
strengt, erhält diesen Lohn.

Der für Augustinus typische As-
pekt der Gemeinschaft der Seligen 
ist bei Beda ebenfalls präsent. 

Er betont, daß die Freude der Se-
ligen im Himmel nach der Auferste-
hung des Fleisches viel größer sein 
wird als zuvor, und zwar nicht nur 
deshalb, weil sie nun wieder mit ih-
rem Leib vereint sind, sondern auch 
wegen der Gemeinschaft mit ihren 
Brüdern, mit denen sie auf Erden ge-
lebt haben. 

In der liebenden Schau Gottes und 
der Liebe zum Nächsten in der seli-
gen himmlischen Gemeinschaft ge-
langt das Doppelgebot der Liebe erst 
zu seiner Erfüllung. 

Mehr als acht Jahrhunderte nach dem Tod des hl. Beda stellt ein unbekannter Künstler aus 
Siena in einer Illustration von Dantes göttlicher Komödie den Himmel ganz so dar, wie Beda 
Venerabilis ihn schildert. Im ersten Bild ist die Visio beatifica der Seligen dargestellt. Im 
zweiten (Seite 19) zeigt Beatrice Dante die Seligen in der hl. Stadt. Alle Miniaturen stammen 
aus der British Library.
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Zu diesem sozialen Charakter des 
ewigen Heils gehört auch die Ge-
meinschaft mit den Engeln. In seiner 
ersten Weihnachtspredigt legt Beda 
den Gesang der Engel aus (vgl. Lk 
2,14). Diese wünschen den Men-
schen Frieden, die sie durch die Er-
lösung bereits als Mitbewohner des 
Himmels und Teilhaber an der ewi-
gen Glückseligkeit sehen. Sie sehnen 
sich sogar danach, die Menschen zu 
Genossen des ewigen Friedens zu 
haben.

 
Diese Gemeinschaft der Seligen 

mit den Engeln ist schon für Augu-
stinus von großer Bedeutung. Men-
schen und Engel werden gemeinsam 
die himmlische Stadt Gottes bilden, 
wo die Menschen den Engeln gleich 
sein werden. Auf diese Weise, so 
Augustin, füllen die Menschen dann 
auch jene Lücken bei den Engeln 
wieder auf, die durch den Abfall ei-
nes Teils der Engel entstanden sind. 

Dieser letzte Gedanke Augustins 
ist freilich bei Beda nicht faßbar. 
Beda rezipiert tatsächlich oft nur 
den Hauptgedanken, das Wesentli-
che der theologischen Tradition, es 
scheint, daß er gewissermaßen das 
theologisch Gesicherte weitergeben 
möchte, ohne auf Details oder theo-
logische Spekulationen einzugehen. 
Das dogmatisch belastbare Wissen 
verarbeitet Beda dann jedoch auf sei-
ne eigene, durchaus kreative Weise.

 
Die Theologie des Mittelalters 

wird auf diesem Fundament auf-
bauend die verschiedenen Aspekte 
der himmlischen Seligkeit wie das 
Wesen der visio beatifica, die Grade 
der Glückseligkeit oder den Beitrag 
des Leibes am Glück der Seligen in 
großartiger und scharfsinniger Weise 
vertiefen und erweitern.

 



Die subtilen Unterscheidungen 
der scholastischen Theologie sind 
in den Homilien Bedas noch nicht 
entwickelt, wenngleich die Grund-
fragen wie die nach dem Wesen der 
Glückseligkeit oder deren verschie-
dene Grade dieselben geblieben sind. 
Die verschiedenen Akzentsetzun-
gen des Mittelalters, wonach etwa 
bei Thomas die Seligkeit v. a. in der  
Erkenntnis und damit im Verstand 
liegt, wohingegen Bonaventura diese 
vornehmlich in der fruitio (Genuß) 
und somit im Willen lokalisiert, sind 
in der dogmengeschichtlichen Ent-
wikklungsstufe, der Beda zuzuord-
nen ist, noch nicht faßbar. 

Beda lebte in einer noch relativ frü-
hen Phase der Glaubensreflexion, in 
der Wesentliches zwar bereits ausge-
sagt war, doch in einer solch allge-
meinen Weise, daß in ihr verschiede-
ne Akzente zwar in nuce (im Kern) 
schon enthalten waren, diese jedoch 
noch nicht explizit ausdifferenziert 
wurden und dadurch noch keinen 
Anlaß zu verschiedenen, einan-
der widerstreitenden theologischen 
Richtungen bieten konnten.
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Festreihe, die Jahr für Jahr quasi in 
Echtzeit abläuft: es sind die Kartage 
bis zum Osterfest.

Mit dem Palmsonntag tritt die  
Kirche alljährlich in die Karwoche 
ein und betrachtet in besonderer  
Weise sämtliche Ereignisse dieser 
Woche vom Einzug des Herrn in  
Jerusalem über das Letzte Abend-
mahl und das Leiden und Sterben 
Jesu bis hin zu ihrem Höhepunkt, der 
Feier der Auferstehung. 

Eine durch und durch heilige  
Woche also, die die Kirche im  
Gedächtnis an die Geschehnisse in 
würdiger Weise mit entsprechenden 
Liturgien begeht. So weit, so festlich, 
so katholisch.

Nur in diesem Jahr war durch  
Corona alles anders.

Je näher das Virus seit Jahresbe-
ginn Richtung Europa rückte, desto 
aufgeregter reagierten die Behörden. 

Eine Karwoche besonderer Art – oder: 

von Bernhard Schodrowski*

Wie der Propst 
 bis nach Karlsruhe kam
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In den Medien wurde COVID-19 
das Dauerthema, und irgendwann 
kannte man die Namen sämtlicher 
Virologen im Land.

Auf allen Kanälen liefen Tipps und 
Hinweise, wie man sich bestmöglich 
vor einer Infektion schützen kann. 

Der Abstand von 1,5 Metern zwi-
schen zwei Personen wurde zum 
gesellschaftlichen Standardmaß und 
zum vermeintlichen Gradmesser 
von Akzeptanz oder Ablehnung der 
Schutzmaßnahmen. 

Die Kirche in Deutschland war 
schon frühzeitig betroffen von 
Schutzmaßnahmen und Einschrän-
kungen. Auch in Berlin wurden 
schnell Auflagen für die Gottesdien-
ste spürbar. So verfügte der Berliner 
Senat bereits im März, daß nur noch 
höchstens 50 Gläubige an jedem Got-
tesdienst teilnehmen dürfen. Zudem 
mußten Teilnehmerlisten für jeden 
Gottesdienst geführt werden. Und so 
gab es im März in St. Afra quasi eine 
„Gästeliste“. Für den Propst war dies 
kein besonderes Problem, bot doch 
die Betreuung der Liste die Gelegen-
heit, auch mit den Gläubigen ins Ge-
spräch zu kommen, die man nach den 
Messen sonst nicht mehr antrifft.

Im Institut wurde das Virus eben-
falls zu einem Thema. 

Zum einen war und ist es dem 
Propst und den anderen Mitgliedern 
des Instituts ein Anliegen, die Gläu-
bigen – gerade auch in den Risiko-
gruppen – zu schützen. 

Zum anderen ist es die Aufgabe des 
Instituts und die Berufung eines je-
den Priesters, die Sakramente zu ver-
walten und Liturgien zu feiern, welt-
lich gesprochen: das grundgesetzlich 
verbriefte Recht auf freie Religions-
ausübung wahrzunehmen. In diesem 
Spannungsfeld beobachteten Propst 
Goesche und die Mitglieder des In-
stituts die weiteren Entwicklungen 
rund um das Corona-Virus, das in 
Berlin zu einem kompletten „Lock-
down“ ab dem 22. März führte, der 
nicht nur das wirtschaftliche, sondern 
auch das kirchliche Leben komplett 
zum Erliegen brachte. Ab diesem Tag 
waren sämtliche Veranstaltungen und 
Versammlungen verboten, zu denen 
auch Gottesdienste gezählt wurden. 
Lediglich zum persönlichen Gebet 
sollten Kirchen geöffnet werden. Der 
Einzelhandel in Berlin war bereits 
seit dem 18. März von Schließun-
gen betroffen. Natürlich gab es Aus-
nahmen, die nachvollziehbar waren, 
etwa die Offenhaltung von Super-
märkten und Wochenmärkten für die 
tägliche Versorgung. 

VVOOn  DDEERR
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RROOMMAAnAA

Matinée immer samstags 
im St.-Afra-Stift, 
Graunstr. 31, 13355 Berlin 

17.10.2020 
Vom Heidentum zum 

Christentum – ein histo-

rischer Überblick 

28.11.2020 
Religio und superstitio in 

ihrer begrifflichen 

Entwicklung 

16.01.2021 
Götter, Gottmenschen, 

Gott: Das Numinose im 

historischen Wandel 

20.02.2021 
Religio, id est cultus deo-

rum: Der Ritus und das 

Heilige 

Beginn: 
10.30 Uhr, Eintritt frei 
Referent: 
Prof. Dr. David Engels 

Bild: 
Lotharkreuz, 
10. Jahrhundert 
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Die Geburt des Christentums sollte nicht nur inhaltlich, sondern auch 

formal die religiöse Gemengelage der Alten Welt revolutionieren: Wo 

früher nur verschiedenste, mit Ausnahme des Judentums überwie-

gend miteinander kompatible Götterkulte koexistierten und rivalisier-

ten, die alle doch nur als Ausflüsse eines und desselben Glaubens gal-

ten, verbreitete sich nunmehr im ganzen Mittelmeer erstmals der Ge-

danke verschiedener, durch einen grundlegenden Ausschließlich-

keitsgedanken beseelter „Religionen“. Und doch gründete das frühe 

Christentum keineswegs nur im Bruch mit der heidnischen Tradition: 

Viele ehemalige Heiden gossen ihren neuen Glauben zumindest teil-

weise in die altererbten Formen römischer und hellenistischer Reli-

giosität, während die großen Vordenker der Kirche oft genug das 

theologische wie rechtliche Vokabular des Heidentums an die neuen 

Bedingungen des frühen Christentums anpaßten bzw. dort, wo grund-

legende Brüche offenbar waren, den alten Worten einen neuen Sinn 

unterlegten. 

Die Vortragsreihe wird zunächst einen kurzen historischen Überblick 

über die Transformation der heidnischen in die christliche Welt lie-

fern. Sodann wird es darum gehen, die einander fundamental entge-

gengesetzten Weltbilder des römischen republikanischen For-

malismus und der christlichen Innerlichkeit zu vergleichen und die 

hierauf zurückgehende, bis heute wirkmächtige Umkehr der Begriffe 

„religio“ und „superstitio“ zu untersuchen. Ein weiterer wesentlicher 

Aspekt jener Jahrhunderte war die Auslotung des fließenden Über-

gangs zwischen menschlicher und göttlicher Natur: divinisierte Hero-

en, vergöttlichte Könige, Kaiserkult, Messianismus und orientalische 

Gottmenschen stellten den komplexen Urgrund dar, welcher die Kon-

version vieler Heiden zum Glauben an den Menschensohn prägte. Ein 

letzter Vortrag wird dem Fortleben heidnischer Ritualistik in den 

Kultformen der jungen Kirche gelten und somit der grundlegenden 

Bedeutung des Begriffs des „cultus deorum“ bzw. des „Gottesdien-

stes“ für die Genese der Alten Messe. 



Eine Sonderregelung jedoch machte  
den Propst stutzig: Wieso werden 
Gottesdienste verboten, während 
Baumärkte geöffnet bleiben dürfen, 
deren Sortiment mit Sicherheit nicht 
für den täglichen Bedarf gebraucht 
wird?

Dieser offensichtliche Wider-
spruch brachte ihn um so manche 
Nacht-ruhe. Ostern, das höchste Fest 
der Christenheit, soll ohne große  
Liturgien begangen werden, während  
Dispersionsfarbe und Rasenmäher 
plötzlich als Waren des täglichen  
Bedarfs gelten und weiter verkauft 
werden dürfen?

Propst Goesche war entschlossen, 
diesen Widerspruch vor einem welt-
lichen Gericht juristisch prüfen zu 
lassen, zumal die Abstandsregeln 
in St. Afra mit markierten Plätzen 
durchweg eingehalten werden konn-
ten, denn darin hatte das Institut in-
zwischen Übung.

Schnell war ein versierter Jurist, 
der zur Gemeinde gehört, bereit, 
mit dem Propst den Weg durch die 
Instanzen zu gehen. Der Antrag war 
zügig verfaßt und beim Verwaltungs-
gericht Berlin in der ersten Instanz 
eingereicht. So war es auch nur eine 
Frage der Zeit, bis sich die ersten  
Medien für dieses Thema interessier-
ten. 

Es war eine Online-Meldung, die 
am 4. April, einem Samstag, abends 
gegen 18 Uhr, bei der Süddeutschen 
Zeitung und im Portal der ARD-
Tagesschau lief und Propst Goesche 
und das Institut mit einem Schlag in 
die öffentliche Diskussion holte. 

In den sozialen Medien wurde das 
Institut teilweise massiv für die Kla-
ge kritisiert. Man solle Leben schüt-
zen und nicht Gottesdienste feiern, so 
der Tenor der vielfach beleidigenden 
Posts. Für Propst Goesche ging es 
aber darum, Gott mehr zu gehorchen 
als den Menschen, und so begann 
eine Karwoche der besonderen Art, 
in der das Institut jeden Tag in den 
Medien und Propst Goesche ein ge-
fragter Interviewpartner war.

Ein Verbot von Gottesdiensten 
wegen der Corona-Krise stellt einen 
schwerwiegenden Eingriff in die 
Grundrechte dar, erklärte der Propst 
regelmäßig und erläuterte so die Be-
weggründe für das Ergreifen rechtli-
cher Schritte. Gleichzeitig machte er 
sich für eine pragmatische Lösung 
stark. So habe es vor dem „Lock-
down“ die Möglichkeit gegeben, 
den Berliner Vorgaben entsprechend  
Listen zu führen und alle Gottes-
dienstbesucher zu erfassen. In der 
Kirche selbst könne das Institut den 
geforderten Abstand von mindestens 
1,5 Metern zwischen den Gläubigen, 
anders als in einem Baumarkt, ge-
währleisten. 
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Darin habe das Institut Übung,  
sagte der Propst in verschiedenen  
Interviews und Statements.

An jedem Tag der Karwoche ver-
sammelten sich Journalisten im St.-
Afra-Stift, informierten sich über den 
aktuellen Stand des Verfahrens und 
berichteten sachlich und seriös über 
das Anliegen des Instituts. In den Ge-
sprächen mit den Medienvertretern 
war insgesamt ein großes Wohlwol-
len zu spüren, auch wenn nicht alle 
das Anliegen teilten. Alle kamen je-
doch zu der Überzeugung, daß es das 
Institut „ernst meinte“ und zu Ostern 
Gottesdienste feiern wollte. 

Nachdem das Verwaltungsgericht 
Berlin am Kardienstag den Eilantrag 
des Instituts abgelehnt hatte, schloß 
sich dann auch am Karmittwoch 
das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg der Argumentation der 
Vorinstanz an. Demnach habe das 
Verwaltungsgericht beanstandungs-
frei dargelegt, daß die Gottesdienste, 
die die Antragsteller in der Karwoche 
sowie an Ostern feiern wollten, die 
erhebliche Gefahr weiterer Infektio-
nen bergen würden, so die Begrün-
dung des Oberverwaltungsgerichts. 

Propst Goesche war nun entschlos-
sen, diese Frage höchstrichterlich 
klären zu lassen und den Weg nach 
Karlsruhe zu gehen.

Am Karfreitag fällten die Karlsru-
her Richter eine Eilentscheidung und 
erklärten, daß der Schutz von Leib 
und Leben an oberster Stelle stehe 
und das Recht auf Gottesdienstfei-
ern derzeit zurücktreten müsse. Auch 
wenn Propst Goesche die Karlsruher 
Entscheidung bedauerte, konnte er in 
einem Punkt die Ausführungen der 
Verfassungsrichter teilen: Die Karls-
ruher Richter sahen in dem Gottes-
dienstverbot, anders als die Berliner 
Instanzen, einen «überaus schwer-
wiegenden Eingriff in das Recht auf 
Glaubens- und Bekenntnisfreiheit», 
der auch nicht mit der Möglichkeit 
zur persönlichen Andacht ausgegli-
chen werden könne. Zudem müsse 
das Verbot, so Karlsruhe, „vor jeder 
Verlängerung streng geprüft wer-
den“.

Weil die Entscheidung im Eilver-
fahren erging, nahmen die Richter nur 
eine sogenannte Folgenabwägung 
vor. Eine Verfassungsbeschwerde 
würde deutlich eingehender geprüft. 

Auch wenn der Weg nach Karls-
ruhe nicht vom gewünschten Erfolg 
gekrönt war, hatte Propst Goesche je-
doch ein wichtiges Ziel erreicht: Die 
Richter hatten erklärt, daß Gottes-
dienste nicht einfach durch Angebote 
für eine stille Einkehr und persönli-
che Andacht ersetzt werden könnten. 
Zudem müßten schwerwiegende Ein-
griffe dieser Art immer wieder neu 
auf ihren Bestand geprüft werden. 
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So konnten die Mitglieder des In-
stituts das diesjährige Osterfest li-
turgisch nur in dem kleinen Rahmen 
der Hausgemeinschaft stellvertretend 
für die Gläubigen feiern, aber sehr 
dankbar gegenüber dem Herrn und 
mit der Gewißheit, nichts unversucht 
gelassen zu haben, ein feierliches 
Osterhochamt mit einem besonders 
kräftigen „Alleluja“ auch in Corona-
Zeiten zu ermöglichen.

* Bernhard Schodrowski (rechts im Bild), Jahrgang 1967, war u. a. langjähriger Pressespre
cher der Berliner Polizei, stellvertretender Sprecher des Berliner Senats und ist jetzt Leiter der 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim Bundesverband der Deutschen Entsorgungs, Wasser 
und Rohstoffwirtschaft e. V. Seit den Anfängen des Instituts unterstützt er dieses ehrenamtlich 
in medialen und protokollarischen Angelegenheiten. Während des Gottesdienstverbotes stand 
er uns mit Rat, Tat und „Berliner Schnauze“ als Pressesprecher zur Seite.
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Das hat es in der Geschichte der 
christlichen Kirchen noch nicht gege-
ben: Die Gesellschaft steckt in einer 
Notsituation, und die Kirchen verrie-
geln die Türen. Es läuten zwar vie-
lerorts ein- oder zweimal am Tag die 
Glocken, und in einigen Kirchen darf 
man sich auch vereinzelt zum stil-
len Gebet aufhalten. Aber in beinahe 
ganz Europa sowie in Teilen Ameri-
kas sind Gottesdienste verboten, und 
das seit Wochen. Wer wollte schon 
widersprechen, dass der Schutz von 
Leib und Leben Vorrang hat?

Trotzdem irritiert es, wie reibungs-
los sich dieser tiefe Einschnitt voll-
ziehen konnte. Die Vertreter der 
katholischen und evangelischen 
Kirche sind anfangs merkwürdig 
still geblieben, als das Gottesdienst-
verbot verhängt wurde – als gäbe es 
keinen Unterschied zwischen einem 
Einkaufszentrum und einem Gottes-
haus. Wenn die Not am größten ist, 
steigt das Bedürfnis nach Religiosi-
tät, besonders bei älteren Menschen, 

die nicht nur zur Risikogruppe ge-
hören, sondern auch zu den verblie-
benen Kirchgängern. Und ausge-
rechnet ihnen soll der Schutz durch 
den Glauben verwehrt werden? Die 
Kirchenvertreter waren sich einig: 
Der Infektionsschutz geht vor. Die 
großen religiösen Fragen blieben in-
dessen unbeantwortet.

Es gab einen Aufschrei, doch er 
kam nicht von den großen Kirchen. 
Der römisch-katholische Propst Ge-
rald Goesche klagte gegen das Got-
tesdienstverbot – und scheiterte, 
zuletzt vor dem Bundesverfassungs-
gericht. Goesche ist einer von drei 
Priestern in der St.-Afra-Kirche in 
Berlin-Wedding, die zum Institut St. 
Philipp Neri gehört. Hier ist die Zeit 
stehengeblieben. Das Institut, einer 
gläubigen Gemeinschaft ähnlich, 
ist nicht der Landeskirche, sondern 
päpstlichem Recht unterworfen, also 
direkt Rom unterstellt. Die Messen 
werden in lateinischer Sprache ze-
lebriert, die Priester stehen mit dem 
Rücken zur Gemeinde.

Warum sich das Berliner Institut St. Philipp Neri dem kirchlichen Konsens
zwang verweigert.

Im Alleingang
von Hannah Bethke (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
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Goesche, der in diesem Jahr sech-
zig wird, findet das nicht rückschritt-
lich. „Was in der Kirche überliefert 
worden ist, muss organisch weiterle-
ben können“, erklärt er im Gemein-
deraum der Kirche, die verwunschen 
in einem Berliner Hinterhof liegt. 
Traditionalisten dieses Glaubens gel-
ten als Kritiker der Ökumene und des 
interreligiösen Dialogs, also eigent-
lich aller modernen Errungenschaf-
ten, die die katholische Kirche müh-
sam etabliert hat. So formalistisch 
sieht Goesche das nicht. Es komme 
auf die zwischenmenschliche Ebene 
an, da seien vielfältige Begegnungen 
möglich, auch mit Protestanten oder 
Muslimen. „Der Glaube verbindet“, 
sagt Goesche – ganz gleich, ob das 
Gottesbild unterschiedlich ist.

Das sollte aus seiner Sicht auch in 
der Corona-Krise nicht anders sein, 
schon gar nicht zur Osterzeit. Das 
Verbot der Gottesdienste mit Näch-
stenliebe zu begründen, hält er für 
verfehlt. „Was ist das für eine Näch-
stenliebe? Wie kann sie Gottesdien-
ste verhindern?“ Wer so argumentie-
re, verstehe sie rein horizontal und 
materiell. Da habe er den Antrag auf 
Auflösung des Verbots beim Verwal-
tungsgericht eingereicht.

Das Erzbistum Berlin sah das kri-
tisch und sprach von einem „Allein-
gang“. Der Propst seufzt: „Wo wäre 
die Kirche Gottes ohne Alleingän-
ge?“

 
Er glaubt, dass es in der Kirche viel 

mehr Proteste gegeben hätte, wenn 
in der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) nicht ein solcher Konsens-
zwang bestünde. Dabei häufen sich 
mittlerweile auch dort die kritischen 
Stimmen, die in dem Gottesdienst-
verbot einen tiefen Eingriff in das 
Recht auf freie Religionsausübung 
sehen. Jetzt hat auch das Bundes-
verfassungsgericht neu entschieden, 
dass Gottesdienste in Ausnahme-
fällen unter Auflagen erlaubt sind. 
Bund und Länder ziehen nun nach 
und wollen das Verbot schrittweise 
aufheben.

Goesche war unterdessen heftigen 
Anfeindungen ausgesetzt. Nach sei-
ner Klage seien im Institut mehrere 
hundert E-Mails eingegangen, viele 
enthielten Hassbotschaften, auch von 
Katholiken. Dem Propst wurde vor-
geworfen, sich nicht an die Regeln 
des Infektionsschutzes gehalten zu 
haben. Tatsächlich habe er in St. Afra 
die Mundkommunion ausgeteilt, sagt 
er. Im Rahmen der Berliner Rege-
lungen ist das erlaubt, denn die hei-
lige Kommunion fand nicht in einem 
Gottesdienst, sondern während einer 
stillen Andacht statt.
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Kiek ma, een Christlicher
Als unser jüngster Mitbruder in der langen schwarzen Soutane auf dem 
kleinen Bahnhof auf die Schaffnerin zueilte, wurde sie sichtlich nervös 
und steckte sich, obwohl der Halt so kurz war, erst einmal eine Zigarette 
an. Seine harmlose Bitte, er müsse noch eine Fahrtkarte kaufen, weil der 
Automat kaputt sei, machte sie offenbar noch verwirrter. Jaja, er solle 
einsteigen und sie käme dann gleich.

Tatsächlich brauchte sie nach dieser Begegnung beinahe eine Viertel-
stunde Erholung, bis sie schließlich erschien und die Fahrkarte ausstellte. 
Jetzt erzählte sie, warum sie der junge Herr im Talar so unsicher machte: 
„Wissen Sie, als Sie einstiegen, hatte ich gerade meine Dienstanweisun-
gen durchgelesen. Polizei und Deutsche Bahn suchen einen permanenten 
Schwarzfahrer, der sich als Bischof oder Kardinal ausgibt, der gerade 
seine Geldbörse verloren hat. Als ich Sie sah, dachte ich: Oje, das isser. 
Als Sie dann eine Fahrkarte wollten, hat mich das erstmal noch mehr 
durcheinander gebracht.“

Bei der Mundkommunion kniet der 
Gläubige, kommt also nicht mit dem 
Gesicht seines Gegenübers in Kon-
takt. Der Priester berühre die Hostie 
nur mit Daumen und Zeigefinger, er-
klärt Goesche, und nach jeder Spen-
dung desinfiziere er sich die Finger. 
Tatsächlich gibt es keine bekannten 
Corona-Infektionsfälle, die auf die 
St.-Afra-Kirche als Ansteckungsort 
zurückzuführen sind.

Goesche findet, es gebe in der Ge-
sellschaft „zu viel Expertentum“, er 
wisse nicht, „ob die Pandemie wirk-
lich so gefährlich ist“. An die Ab-
standsregeln halte er sich trotzdem.

 Um die hundert Besucher zählt 
er im Schnitt in den regulären Mes-
sen, darunter auch viele unter fünf-
zig Jahren. Die Kirchenbänke sind 
mit gelben Zetteln markiert, die den 
Abstand zwischen den Sitzplätzen 
anzeigen. St. Afra sei eine der ersten 
Kirchen gewesen, die sich darum ge-
kümmert habe. Einen Mundschutz 
trägt hier niemand, und daran soll 
sich auch nichts ändern.

Von kommender Woche an dürfen 
die Kirchengemeinden in Berlin un-
ter Auflagen wieder Gottesdienste 
durchführen. 
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Die DBK und die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD) haben 
dafür Empfehlungen erarbeitet, die 
Infektionsschutz und religiöse Praxis 
vereinbaren sollen. Während die Ka-
tholiken nur von lautem Gemeinde-
gesang abraten, will die EKD lieber 
ganz darauf verzichten und auch den 
verbindlichen Mundschutz einfüh-
ren. Goesche schüttelt den Kopf. Er 
werde nicht alle Empfehlungen um-
setzen. Er halte sich an die Auflagen 
des Staates, das müsse genügen. Das 
bedeute zum Beispiel, dass Teilneh-
merlisten geführt werden, am Altar 
drei statt sieben Leute knien und 
sonntags statt einer drei Messen ge-
halten werden, um den nötigen Ab-
stand zwischen den Besuchern zu 
garantieren.

Priester seien Hüter von Raum und 
Zeit. Es müsse aber auch solche ge-
ben, die einen Stachel haben. Mit ei-
ner Funktionärshaltung komme man 
da nicht weiter. Leider gebe es in der 
Kirche noch immer eine tief veran-
kerte Staatsgläubigkeit. „Wir leben 
eben in einer Zeit“, sagt Goesche, 
„in der Bismarck anscheinend den 
Kulturkampf gewonnen hat“, und 
es klingt so, als meinte er das ernst. 
Dann steht er auf und geht in den 
Hinterhof zum Garten.
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