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Solidarisch
Das ist auch 
eine gute 
Art und 
Weise den 
älteren Ge-
schwistern 
im Glauben 
Solidarität 
zu zeigen: 
Wenn 
Christen 
das Er-
ste Testament lesen und sich 
einlassen auf „jüdische Lebens-
weisheiten“. Wissend und weise 
führt Yuval Lapide hier durch 
die Schriften seiner Bibel. Le-
benspraktisch. (job)

Yuval Lapide: Jüdische Lebens-
weisheiten, Camino-Buch aus 
dem Verlag Katholisches Bibel-
werk, 176 Seiten, 14,95 Euro

Erhellend
Wer einmal 
die Gemein-
schaft in 
Gnadenthal 
im Taunus 
besucht hat, 
der wird ein 
besonderes 
Charisma 
dieser 
Menschen 
an diesem 
Ort gespürt haben. Seit 50 Jah-
ren gibt es dieses „Kloster“ für 
Ledige und Familien, Katholiken 
und Protestanten. Was macht 
seine besondere Spiritualität 
aus? Eindrucksvoll. (job)

Franziskus Joest (Hg.): Jesus-
Bruderschaft Gnadenthal. Ge-
schichte, Glaube, Gemeinschaft, 
SCM, 160 Seiten, 15,99 Euro

Staunend
Da steht 
man 
staunend 
vor einem 
dieser 
kolossalen 
Bauten 
und fragt 
sich: Wie 
haben die 
das nur 
gemacht 
im Mittelalter – ohne moderne 
Maschinen? Dieser herrliche Bild-
band klärt auf. Über Baugeschich-
te, über Bauleute und Techniken. 
Bewundernswert. (job)

Sabine Bengel, Marie-José Nohlen 
u.a.: Erbauer einer Kathedrale. 
1000 Jahre Straßburger Münster, 
Nünnerich-Asmus Verlag, 
288 Seiten, 45 Euro

Aufklärerisch
Kirchenge-
schichtler 
haben derzeit 
Konjunktur. 
Wenn Traditi-
onalisten be-
haupten, es sei 
„schon immer 
so gewesen“, 
hilft ihr Sach-
verstand, zu 
zeigen, was es 
schon alles gegeben hat. Unvor-
stellbar? Nein: machbar! Hubert 
Wolf ist ein großer Kundiger im 
Hoffnungslauf durch die Jahr-
hunderte. Ein Aufklärer im besten 
Sinne. (job)

Hubert Wolf: Verdammtes Licht. 
Der Katholizismus und die 
Aufklärung, Verlag C. H. Beck, 
314 Seiten, 29,95 Euro

Meisterlich
„Ich erkenne 
Sie in Ihrer 
inneren und 
äußeren 
Schönheit“: 
Wer ließe sich 
nicht gerne 
so begrüßen? 
Der frühere 
Mailänder 
Kardinal Mar-
tini (gestorben 
2012) beginnt seine geistlichen 
Übungen für eine Schwesternge-
meinschaft mit diesen Worten.
Und er zeigt im Folgenden, dass 
er ein wirklicher Exerzitienmeis-
ter ist. Spiritualität satt. (job)

Carlo M. Martini: Maria 
Magdalena. Von der Liebe im 
Übermaß, Patmos Verlag, 
206 Seiten, 20 Euro

Prophetisch
In dieser 
Wendezeit 
der Kirche ist 
häufig auch 
vom Sterben 
der Klöster 
die Rede. Da-
bei haben in 
allen Zeiten 
der Kirchen-
geschichte 
stets die 
Orden und geistlichen Gemein-
schaften in der Krisis gezeigt, wie 
viel Leben (noch) in ihnen steckt. 
In diesem Büchlein verdichten die 
Autor(inn)en Anstöße für eine er-
neuerte Kirche. Prophetisch. (job)

Hanspeter Schmitt (Hg.): 
Kirche, reformiere dich! Anstöße 
aus den Orden, Verlag Herder, 
200 Seiten, 20 Euro

CHRISTSELLER

Die meist verkauften religiösen Bücher des Monats
1 (3)  Franz Kamphaus: 
 Der Schatz im Ton-
 gefäß. Warum wir stark 
 sind, wenn wir schwach 
 sind, Patmos, 18 Euro

2 (8)  Michael Gerber: 
 Barfuß klettern Ermutigungen 
 für Christen, Herder, 16 Euro 

3 (1)  Michael Seewald: 
 Reform. Dieselbe Kirche anders 
 denken, Herder, 20 Euro 

4 (7)  Hubert Wolf: 
 Zölibat, 16 Thesen, 
 C.H. Beck, 14,95 Euro

5 (4) Daniel Bogner: 
 Ihr macht uns die  Kirche kaputt 
 … doch wir lassen 
 das nicht zu!, Herder, 16 Euro 

6 (-)  Michael Gerber, Kurt Faulhaber
 Hubertus Brantzen, 
 Bernhard J. Schmidt (Hg.): 
 Pastoral am Puls. 
 Glaubenswege 
 gehen – geistliche 
 Prozesse leiten, 
 Herder, 20 Euro

7 (-) Gerhard Lohfink: 
 Das Geheimnis des 
 Galiläers. Ein Nacht-
 gespräch über Jesus 
 von Nazaret, 
 Herder, 28 Euro

8 (-) Christoph Theobald: 
 Christentum als Stil. 
 Für ein zeitgemäßes 
 Glaubensverständnis 
 in Europa, 
 Herder, 38 Euro

9 (-)  Erzabtei Beuron (Hg.):
 Schott-Messbuch für das 
 Lesejahr A, Herder, 42 Euro

10 (-)  Bettine Reichelt (Redaktion): 
 Das Wort Gottes für jeden Tag 
 2020. Die Lesungen des Tages 
 und Impulse zum Glauben, 
 St. Benno Verlag, 4,95 Euro

Der „Christseller“ 
ist eine Initiative der Kirchenzeitung 
in Zusammenarbeit mit

  Buch- und Kunsthandlung 
der Abtei Marienstatt

  Buchhandlung am Dom, Fulda
  St. Elisabeth Buchhandlung, Kassel
  Pallottiner-Buchhandlung, Limburg
  Dom-Buchhandlung, Mainz
  Buch- und Kunsthandlung

der Abtei St. Hildegard Eibingen

che auf und spüren nach, wie 
darin Gott gemeinsam mit den 
Menschen handelt.

Damit kann die Schriftrolle – 
wenn auch nur in analoger Wei-
se wie die biblischen Schriften 
– als eine Möglichkeit verstan-
den werden, die Erfahrung der 
Gegenwart Gottes im Leben der 
Menschen aufzuzeichnen. Ein-
zelne und Gruppen bewahren 
sorgfältig ihre Schriftrollen auf, 
zeichnen Linien nach, wie sich 
Strömungen entwickeln und tas-
ten danach, wohin der Weg sie 
führen soll. 

Im Vorwort des Buchs steht: 
„Wenn Sie die Anregungen dieses 
Buchs in die Tat umsetzen, wird 
sich wahrscheinlich vieles verän-
dern.“ Was macht Sie so sicher?

Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass sich vor allem die 
Haltung und innere Einstellung 
ändern. In den Gesprächen steht 
nicht im Vordergrund, wer recht 
hat und sich durchsetzen kann. 
Wichtig ist vielmehr das ge-
meinsame Bemühen, aufeinan-
der zu hören, die Erfahrungen 
aller ernst zu nehmen und wert-
zuschätzen. Dabei gibt es kein 
Oben und Unten, nicht Männer 
oder Frauen, nicht Priester oder 

Laien. Gemeinsam werden Wege 
in die Zukunft gesucht. 

Viele Autoren des Buchs sind ge-
prägt von der Schönstatt-Bewe-
gung. Könnte man bei der „Pasto-
ral am Puls“ auch vom „Schön-
stätter Weg“ sprechen?

Die „Pastoral am Puls“ ist in die-
ser Form im Raum der Schönstatt-
Bewegung entstanden, wird aber 
inzwischen weit über die Bewe-
gung hinaus von Einzelnen, Grup-
pen und Gemeinden praktiziert. 
Ihre Wirkung entfaltet die „Pasto-
ral am Puls“ vor allem dadurch, 
dass sie ein biblischer Weg ist. Das 
Leben und die Vollzüge des Glau-
bens, wie sie die Heilige Schrift 
schildert, sind normativ und ereig-
nen sich im Laufe der Geschichte 
immer wieder neu. 

Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz 
von anderen Modellen der Kir-
chenentwicklung? 

In dem Buch kommen auch Au-
torinnen  und  Autoren  anderer  
Bistümer und Gemeinschaften zu 
Wort. Das weist darauf hin, dass 
sich die „Pastoral am Puls“ im Ver-
bund mit anderen versteht, die 
sich um eine geistliche Kirchen-
entwicklung mühen.

Allen gemeinsam ist das Gespür, 
dass wir bei der Entwicklung neu-
er kirchlicher Strukturen zu kurz 
greifen, wenn wir nur organisie-
ren. Kirche ist keine Organisation, 
die sich wegen mangelnder Profis 
und schwindender Mitgliederzahl 
reorganisieren muss. Sie versteht 
sich als pilgerndes Gottesvolk auf 
dem Weg.

Geistlich wird eine 
Kirchenentwicklung 
dadurch, dass man aus 
den Entwicklungen 
und den Erfahrungen 
der Menschen heraus-
zuspüren versucht, 
wohin Gott wohl füh-
ren möchte. Gott han-
delt in den Entwick-
lungen und durch 
die Erfahrungen der 
Menschen, nicht ne-
ben oder über diesen.

Die „eigentlichen 
Akteure“ sind die 
Gläubigen, schrei-
ben Sie. Fakt ist, 
dass sich Menschen 
oft als „Empfänger von Vorgaben“ 
der Bistumsleitungen sehen … 

„Die da oben“ und „die da un-
ten“ dürfen keine Kategorien sein. 
Es geht nur in einem geduldigen, 

wohlwollenden Miteinander und 
in einem Prozess, der nicht übers 
Knie gebrochen werden kann. Es 
geht um einen Kommunikations-
stil, in dem keine Schuldzuwei-
sungen vorgenommen werden. 

Wenn die Frage nach der Füh-
rung Gottes in den Zeichen der Zeit 
und im Erleben aller Beteiligten im 

Zentrum steht, dann 
müssen sich alle be-
wegen. Wie in einer 
funktionierenden Fa-
milie soll überlegt, 
diskutiert, gestritten, 
auch manchmal anei-
nander gelitten, aber 
immer nach gemein-
samen Lösungen ge-
sucht werden. 

Zum Autoren-Team 
gehört auch der neue 
Bischof von Fulda, Mi-
chael Gerber. Da bietet 
es sich ja geradezu an, 
den dortigen Prozess 
einer „Pastoral 2030“ 
mit ihrer Methodik zu 
verbinden. 

Da es sich bei der „Pastoral am Puls“ 
weniger um eine Methodik als um 
eine geistliche Haltung handelt, 
wird Bischof Gerber wohl kaum 
eine Strategie fahren. Die Anwen-

dung der „Pastoral am Puls“ wird 
für ihn mehr bedeuten: hinhören 
und wieder hinhören, was die 
Menschen erleben und mitteilen 
möchten, und nachtasten, wohin 
Gott führen möchte.

Ein Bischof gehört wie alle Ge-
tauften zuerst zu den „Gläubigen“. 
Doch wird er sich mit allen Kräften 
darum mühen, dass 
das Gespräch offen 
bleibt, Ängste und 
Vorbehalte abgebaut 
werden, keinem der 
Mund verboten und 
einer geistlichen Zu-
versicht Raum ge-
geben wird. Seine 
wichtigste Aufgabe 
ist der Dienst der 
Einheit. Und bedeu-
tet nicht, alle auf ei-
ne Linie zu bringen, 
sondern zu sammeln 
und zu inspirieren, 
damit alle gemein-
sam weiterkommen.

Haben Sie aus Ih-
ren Erfahrungen 
„am Puls der Pastoral“ heraus 
einen Ratschlag, wie der geplante 
„Synodale Weg“ in Deutschland 
fruchtbar werden könnte – trotz 
aller Flügelkämpfe von Beharr-
ern und Reformern?

Wer einerseits nur auf einem Zu-
stand beharrt oder wer anderer-
seits Reformen mit Gewalt unter 
Inkaufnahme von Spaltung durch-
setzen will, hat kein Vertrauen in 
Gottes Geist, der die Kirche führt. 

Wer aber in der Intention, Apos-
telgeschichte weiterzuschreiben, 
das Handeln Gottes im Handeln 

der Menschen und 
umgekehrt annimmt, 
der führt Kirche wei-
ter nach biblischen 
Vorbild. Wer im Puls-
schlag der Zeit und in 
den Herzen der Men-
schen gemeinsam mit 
anderen danach sucht, 
was Gott in dieser Zeit 
besonders betonen 
möchte, der hilft da-
bei, dass alle eins sind.

Interview: 
Johannes Becher

Mehr über den Glau-
bensweg im Internet:
www.pastoral-am-puls.
de

Wir verlosen drei Exemplare des 
Buchs „Pastoral am Puls“. Bitte ru-
fen Sie an am Montag, 21. Oktober, 
zwischen 10 und 10.15 Uhr. 
Telefon: 06131 / 287 55 35

Professor Brantzen, „Pastoral am 
Puls“ – was ist das? 

Die „Pastoral am Puls“ geht von 
der Überzeugung aus, dass die Ge-
schichte Gottes mit den Menschen 
weitergeht und nicht mit dem Neu-
en Testament endet. Man könnte 
sagen: Die Apostelgeschichte setzt 
sich fort – bis auf den heutigen 
Tag, in die Zukunft hinein. 

Interessant erscheint, dass die 
Gemeinden der ersten Christen 
mit ähnlichen Problemen zu 
kämpfen hatten wie die Kirche 
heute. Da vertritt zum Beispiel 
Paulus die Vorstellung, dass Men-
schen Christen werden können, 
ohne zuvor Juden geworden zu 
sein. Das entfacht in Jerusalem 
eine heftige Auseinandersetzung.  
Bisherige Einstellungen müssen 
geändert werden, weil Gott durch 
die Ereignisse so führt.

Die Kirche von heute scheint 
sich in einer ähnlichen Situati-
on zu befinden. Die „Pastoral am 
Puls“ will biblische Wege gehen: 
hinhören, was die Menschen be-
wegt, den Pulsschlag der Men-
schen spüren und gemeinsam 
nachtasten, wohin Gott führen 
möchte.

Wesentlich für Ihren Ansatz ist 
die Arbeit mit einer „pastoralen 
Schriftrolle“. Ist das etwas an-
deres als eine Art „gestalteter 
Mitte“?

„Bibel“ bedeutet „Schriftrolle“, 
die „Schriftrolle“ der Christen, so 
wie die Tora als „Schriftrolle“ des 
Volkes Israels verstanden wurde. 
Auf einer „pastoralen Schriftrol-
le“ schreiben Einzelne, Gemein-
den oder Gemeinschaften Erfah-
rungen in Gesellschaft und Kir-

„Die Apostelgeschichte weiterschreiben“
Intensiver aufeinander zu hören: Das ist eines der 
Markenzeichen der „Pastoral am Puls.“ Ein Buch 
macht diesen „Glaubensweg“ nach biblischem 
Vorbild jetzt bekannt. Zu den Herausgebern gehört 
neben Bischof Michael Gerber auch der Pastoral-
Theologe Hubertus Brantzen. Er antwortet auf 
Fragen zu diesem Modell der Kirchenentwicklung.

VON JOHANNES BECHER

Wer im Gespräch mit sogenannten Wirt-
schaftsexperten vom „Gemeinwohl“ 
spricht, der erntet häufig bestenfalls ein 
Lächeln. Ethische Markierungen haben 
sie im Studium seltenst kennengelernt. 
Die sind im täglichen Hype um Dax und 
Dollars nicht gefragt. Es geht stets ums 
„Mehr“ – mehr Konsum, mehr Gewinn … 

Dass es auch andere Typen gibt, die 
ein Unternehmen führen, das zeigt Vol-
ker Schmidt-Sköries. Für ihn ist „Gemein-
wohl“ kein Fremdwort. Er strebt danach, 
Gewinn mit Gerechtigkeit in Einklang zu 
bringen. In seiner Bio-Bäckerei-Kette will 
er zeigen, dass es gelingen kann, „be-
seeltes Arbeiten und nachhaltiges Wirt-
schaften“ zu verbinden. So steht es im 
Untertitel seines Buchs. Seine Wirtschafts-
ethik fußt auf der Erkenntnis: „Man muss 
nicht nur achtsam mit der Natur umge-
hen, sondern auch mit den Menschen.“ 

Klar, dass eine Bio-Bäckerei sich um re-
gionale Produkte und nachhaltiges Produ-
zieren kümmert; verständlich, wenn ein 
Chef will, dass es seinen Mitarbeitenden 
am Arbeitsplatz gut geht; ungewöhnlicher 
schon, wenn eine Firma sich auch um das 
faire Miteinander mit Lieferanten sorgt. 

Bei „Kaiser“ soll das der Stan-
dard sein.

Entsprechend visionär 
wirbt das Unternehmen im 
Internet für sich: „Im acht-
samen Umgang mit Na-
tur und Mensch wollen wir 
richtig gutes Brot backen. 
In Handarbeit, frisch, lecker 
und kontrolliert biologisch. 
Ein lebendiges Unterneh-
men, in dem nicht nur die 
Produkte, sondern vor allem 
die Menschen in ihrer Unter-
schiedlichkeit und Vielfalt ge-
wertschätzt werden.“

Spannend zu lesen, wie 
der Bio-Bäcker seine Gedan-
ken zum „guten Brot“ ver-
bindet mit dem Nachdenken 
über „Sehnsucht und Spiri-
tualität“. Brot ist für ihn nie 
nur Produkt. Es ist über alle 
Zutaten hinaus Lebenmittel, 
Mittel zum Leben. Und Bä-
cker sind für ihn auch deshalb „eine öko-
nomische Macht“.

Und Schmidt-Sköries denkt über Gren-
zen hinaus, wenn er fordert: „Bäcker aller 
Länder, vereinigt euch!“ Dem Sponti der 

70-er Jahre geht ein solcher Aufruf natür-
lich leicht von den Lippen. Für ihn ist er in-
des kein hohles Wort. Schmidt-Sköries be-
sucht Bio-Bäcker in Spanien und Tel Aviv, 
reist in Backstuben nach Wien ... Sein Ziel: 
aufeinander hören, voneinander lernen. 
Gerne bildet er in seinem Unternehmen 
Bäcker aus Spanien aus, möchte am liebs-
ten seine Lehrlinge nach alter Handwer-

kersitte auf Wanderschaft in 
die Welt schicken. Lebens-
langes Lernen … 

Wie man so einer werden 
kann, der „Erfolg“ anders 
buchstabiert als mit Geld-
scheinen? Vielleicht, indem 
man offen bleibt für Expe-
rimente. Schmidt-Sköries 
spricht von „offener Fehler-
kultur“. Und an anderer Stel-
le bekennt er: „Ich lernte die 
Fragen, nicht die Antworten 
zu lieben.“ 

Klar, das ist ein bisschen 
kokettiert. Denn ein Unter-
nehmer, der nicht weiß, was 
er tun will, der wird nicht 
lange etwas unternehmen. 
Doch der Blick über Grenzen 
und die Fragen danach, wo-
her wir kommen und wem 
wir das Leben verdanken, 
bringen hier einen Unterneh-
mer dazu, sich nicht mit dem 

Wirtschaften abzufinden, wie es landauf 
landab praktiziert wird. Auf Kosten von 
Menschen und Umwelt. In seinem Buch 
legt er dar, „dass Wirtschaften ohne zer-
störerisches Wachstum möglich ist“. 

Der Bäcker und sein Brot: Der 
Weg zur gerechten Wirtschaft
Volker Schmitt-Sköries ist Bäcker. Als Chef von „Kaisers“, einer 
Bio-Bäckerei im Rhein-Main-Gebiet, ist er verantwortlich für mehr 
als 300 Mitarbeitende, betreibt 17 Filialen und beliefert viele 
weitere Kunden. In seinem ersten Buch stellt er seine Idee einer 
gerechten Wirtschaft vor: im Einklang mit Mensch und Natur. 
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Volker Schmidt-Skö-
ries: Der Bäcker und 
sein Brot. Wie beseeltes 
Arbeiten und nachhal-
tiges Wirtschaften 
gelingen, Verlag 
Droemer-Knaur,  
256 Seiten, 19,99 Euro

Kulturvoll
Warum kann 
man sich schon 
beim Blick auf 
die Hülle dieses 
Hörbuchs ein 
Schmunzeln 
nicht verknei-
fen? „Gelesen 
von Jürgen 
von der Lippe“ steht dort. Und sogleich 
entsteht dieser stimmungsdichte Ein-
klang von Form und Inhalt. Sprich: Einen 
besseren Sprecher hätte diese kurzweilige 
Geschichte der Trunkenheit nicht finden 
können. Zudem sind die Erkenntnisse 
des Autors Mark Forsyth alles andere als 
benebelt. Eine Kulturgeschichte. (job)

Mark Forsyth: Eine kurze Geschichte der 
Trunkenheit. Der Homo alcoholicus von 
der Steinzeit bis heute, RandomHouse 
Audio, 5 CDs, 5 Stunden 50 Minuten, 
16,99 Euro

HÖRBAR

 Professor Hubertus 
Brantzen ist einer der 
Herausgeber der 
„Pastoral am Puls“.
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 Sind wir nicht alle ein bisschen Apostel? Gehet hinaus in alle Welt und kündet …

Ermutigend
Da verstehe einer 
noch die Welt … 
Nein, auch der In-
ternetbewohner mit 
dem Hahnenkamm, 
Sascha Lobo, ist 
nicht allwissend. 
Und so kommen 
seine „Lehren 
aus der Gegenwart“ denn auch mehr 
als fragende Beobachtungen daher. Ein 
wohltuender Ton. Trotzdem: „Auf einen 
Realitätssschock kann man nicht nicht 
reagieren.“ Deshalb ist es gut, einem 
zuzuhören, der genau hinschaut: auf 
globale Veränderungen in all ihren Schat-
tierungen – in Politik, Medienwelten und 
der Natur. Mutmachend. (job)

Sascha Lobo: Realitätsschock. Zehn Leh-
ren aus der Gegenwart, RandomHouse 
Audio, 2MP3-CD, 8 Stunden 30 Minuten, 
22 Euro

Gefühlvoll
Zuweilen, wenn 
man jemandem, 
der bereits gestor-
ben ist, in Büchern 
oder Filmen 
begegnet, entsteht 
ein wärmendes 
Kribbeln. Die 
Reisegeschichten 
von Roger Willemsen haben dieses Ver-
mögen. Der begnadete Erzähler ist viel 
zu früh gegangen – und wird hoffentlich 
nun in himmlischer Umgebung seine 
Geschichten erzählen können. Was sich 
von diesem Sinnsucher lernen lässt? Zum 
Beispiel dieses Hin-und-Her-Gezogensein 
zwischen dem eigenen Zuhause und der 
Sehnsucht nach dem fremden Ort. (job)

Roger Willemsen und die WDR Big Band:
Unterwegs. Vom Reisen, Tacheles Roof 
Music, 1 MP3-CD, 1 Stunde 48 Minuten, 
20 Euro

Engagiert
Oft heißt es, 
die großen 
christlichen 
Kirchen 
würden 
in ihren 
Ansichten 
über welt-
liche Fragen 
auseinan-
dertreiben. 
Beim Schutz 
der Schöpfung ist das nicht so, 
wie dieser Sammelband mit Ge-
danken zur Klimakrise eindrück-
lich beweist. Und in zahlreichen 
Beiträgen wird deutlich: Jede(r) 
kann etwas tun. Einladend. (job)

Cornelia Füllkrug-Weitzel (Hg.): 
Klima geht uns alle an. Gedanken 
zur Lage der Schöpfung, Edition 
Chrismon, 240 Seiten, 15 Euro

Schmackhaft
Gesundes 
Essen und 
ein gutes 
Buch – das 
hätte auch 
gereicht 
fürs Para-
dies. Kein 
Wunder, 
dass die 
Mischung 
in diesem 
„Cookbook“ so richtig Appetit 
macht: Die Autorin stellt ihre 
originellen Rezepte durch die 
Jahreszeiten neben ihre Literatur-
empfehlungen. Gehaltvoll. (job)

Kate Young: Mit dem Little Library 
Cookbook durchs Jahr. Neue 
Rezepte aus den schönsten 
Romanen der Welt, Verlag Wun-
derbaum, 320 Seiten, 22 Euro

 „Pastoral am Puls“ 
ist erschienen im 
Verlag Herder,  
192 Seiten, 20 Euro.


