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Im Schatten von Bruder Martin

Teil I

Der Augustiner-Eremit

Für meine Kinder

Glauben ist leichter als Denken ( Altes Sprichwort )
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Abschied vom Dorf
Nach dem Tode meiner Eltern wollte mich niemand im Dorf aufnehmen. Kinder bedeuteten
Armut. Arm waren alle hier, weil sie kein eigenes Land besaßen. Wo sollte ich also hin?
Ein Augustiner-Eremit der zufällig vorbeikam
wurde gefragt, ob er das Waisenkind mitnehmen könne.
Der Mönch schaute mich misstrauisch an. „Warum kann er nicht im Dorf bleiben, wo er hingehört?“
„Der hat hier niemanden mehr“, sagten die
Leute. „Soll er doch sehen, wo er bleibt.“
Der Augustiner erkannte meine missliche Lage
und meinte mit bedenklicher Mine, „Gott schütze dich, na dann, komm mit mir.“
„Ich bin Bruder Conz“, stellte er sich vor, als wir
uns von meinem Heimatdorf entfernt hatten.
„Wie heißt du?“
„Konrad“, antwortete ich. „Lass mich noch einige Kräuter für die Klosterküche sammeln, danach laufen wir nach Alzey, wo ich herkomme.“
Der Mönch beachtete mich nicht weiter und ging
seiner Arbeit nach.
Ich schaute ihm aus einiger Entfernung zu.
Als er mir winkte, folgte ich ihm, ohne zurück zu
schauen.
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Im Kloster Alzey
Man schrieb das Jahr 1506, mein neuer
Lebensabschnitt im Kloster begann.
Damals war ich zehn Jahre alt.
Die Mönche lebten nach den Ordensregeln des
heiligen Augustinus von Hippo, wie sie mir
erklärten.
Ohne sich ganz von der übrigen Welt
abzukehren, nahmen sie das Armutsgebot
besonders ernst. Daran war ich gewohnt.
Meine Eltern besaßen in unserer armseligen
Hütte zu Lebzeiten auch nicht mehr, ohne ein
Gelübde abgelegt zu haben. Was Keuschheit
und Gehorsam vor Gott bedeuteten, verstand
ich damals sowieso nicht. Mein neues Zuhause
in der Oberstadt, mit dem großen Kräutergarten
den Bruder Conz pflegte, bedeutete für mich in
erster Linie Sicherheit.
Prior Jakob Alberich von Alzey nahm sich
meiner als Lehrmeister an. Mit seinem gütigen
Blick, schenkte er mir vom ersten Moment an
väterliche Liebe und Achtsamkeit, wie ich es
bisher nicht gekannt hatte.
Als Vertrauensperson war er sogar für die
gesamte Provinz als Rektor gewählt worden.
Bruder Conz erzählte mir, dass der Prior vor
einigen Jahren im italienischen Perugia zum
Studium weilte. Dort promovierte er zum Lektor.
Dafür würden ihn alle bewundern. In seinem
Studierzimmer bewahre er Schriften auf,
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die aus Italien stammten. Über deren Inhalt
schwieg er sich allerdings aus. Niemand bekam
sie bisher zu Gesicht.
Das Kloster bezog seine Einkünfte von fünfundzwanzig Orten aus der Umgebung. Unterstützt
durch diese mildtätigen und großzügigen
Gaben, war es vielen Mönchen möglich, sich
der Wissenschaft und dem kirchlichen Schulwesen zu widmen. Wieder andere konnten als
Prediger unterwegs sein.
Der Prior unterrichtete mich im Lesen und
Schreiben. Ich las sehr gerne, weil es mir neue
Horizonte eröffnete. Die Gespräche mit ihm
über das Gelesene, eröffneten mir bisher
unbekannte Sichtweisen.
Je älter ich wurde, desto länger dauerten
unsere anregenden Unterhaltungen,
je tiefgründiger wurden meine Gedankenwelten.
Ich näherte mich meinem zwanzigsten
Lebensjahr, als ich Veränderungen bei ihm
bemerkte. Jakob Alberich äußerte zuerst
vorsichtig, später ganz offen, Bedenken an der
strikten Einhaltung der Ordensregeln.
Zu meiner großen Überraschung rief er alsbald
eine Versammlung ein, um mit den Mönchen
über Abweichungen von den strengen Geboten
zu sprechen. Die Mehrheit der Anwesenden
schloss sich der Meinung des Priors an, der
forderte, auch Kirchenmänner können in ihrem
Handeln eine gewisse Eigenverantwortung
übernehmen.
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Daraufhin verließen mehrere Mönche Alzey,
um in ein anderes Kloster zu wechseln.
Der Prior wurde anschließend nach Worms zum
Bischof beordert, wo er Rede und Antwort
stehen musste. „Der Kirchenobere nannte uns
danach abwertend Konventuale. Er hätte auch
gleich Ketzer sagen können“, ließ Jakob Alberich verlauten.
Bruder Conz beaufsichtigte mich bei der Gartenarbeit. Er hatte die Beete so bepflanzt, dass
zwischen den Nutzpflanzen Wildpflanzen wuchsen. In guter Nachbarschaft konnten sie sich so
beim Wuchs unterstützten. In seinem bisherigen
Leben war der Pflanzenliebhaber weit
herumgekommen und hatte gelernt, auch aus
Wildkräutern wohlschmeckende Speisen
anzurichten. In einem kleinen Bereich des
Gartens zog er Heilkräutern auf, die wir besonders pflegten und schützten. Für mich bedeutete das Kennenlernen dieser Kräuter und ihre
Anwendung eine große Bereicherung meines
Wissens und Könnens. Ich wurde häufig Zeuge,
wie er unsere Brüder von allen möglichen
Beschwerden befreien konnte. Dabei durfte ich
tatkräftig zur Hand gehen.
Da Conz schon etwas in die Jahre gekommen
war, nahm er meine Hilfe gerne in Anspruch.
„Die Gartenarbeit lässt dich groß und stark
werden“, meinte er manchmal, mit einem
Schmunzeln auf den Lippen.
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„Gott sei Dank, sieht man deine starken
Muskeln nicht unter der Ordenstracht.
Die Brüder würden mir bestimmt Vorwürfe
machen.“ „Wer weiß, wo mich das Leben noch
hinführt“, antwortete ich unter Lachen.
Die Kräfte des Körpers sind auch von Gott
gegeben.“ „Du scheinst mir bei Bruder Jakob
Alberich gut aufzupassen“, grinste er.
Im Herbst wanderte er mit mir in die nähere
Umgebung. Wir sammelten Kräuter an
Wasserstellen, Hecken, Wegrändern und
Böschungen. Im Kloster banden wir dann
kleine Sträuße und hängten sie zum Trocknen
in der Scheune auf. Bruder Conz war davon
überzeugt, dass der Mensch von dem leben
könne, was in Gottes schöner Natur von alleine
wächst und lebte tagaus tagein von diesen
Gaben.
An den Tag, als der Prior mir vor dem Nachtgebet zuflüsterte, „komm morgen früh ungesehen in mein Studierzimmer“, erinnere ich mich
noch ganz genau. „Was hatte das zu bedeuten?“, dachte ich. Vor Aufregung fand ich nur
schwer in den Schlaf.
Erasmus
Mit dem ersten Sonnenlicht stand ich auf.
Der Prior erwartete mich schon, zermürbt und
unausgeschlafen stand er in der Tür.
„Setz dich“, bat er mich herein.
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Ich tat wie mir geheißen. Jakob Alberich nahm
ein Buch aus einem kleinen Wandschrank
hervor und hielt es mir hin. Ich berührte zuerst
einmal mit den Fingerspitzen den Einband.
Der Prior legte es mir in die Hände. Der angenehme Geruch nahm mich gefangen.
Ich betrachtete das Buch von allen Seiten.
„Kennst du den Verfasser?“, wollte er wissen.
„Ist mir unbekannt“, schüttelte ich den Kopf.
Wie würdest du den Namen aussprechen?“
„Desiderius Erasmus“, murmelte ich zögerlich.
„Sprich auch deutlich aus, was darunter steht.“
Ich wollte es zuerst nicht glauben, aber da stand
wirklich geschrieben: Lob der Torheit.
„Das kann ich nicht verstehen, sagte ich erstaunt“, wie kann jemand die Torheit loben?“
„Ja, das dachte ich zuerst auch“, erwiderte mein
Lehrmeister. „Man muss das Buch natürlich
lesen, um es zu verstehen. Ich habe dir bisher
nur etwas von den Schriften unseres Glaubens
erzählt. Dabei versäumte ich dir zu erklären,
was man unter Philosophie versteht. Ich sehe
sehr schwierige Zeiten auf unser Kloster
zukommen, deshalb will ich das Versäumte nun
nachholen.
Erasmus ist ein holländischer Priester, den ich
in Italien kennen lernen durfte. Er war fast
überall in Europa unterwegs und hat in fast
vergessenen, aber auch in neuen Schriften
geforscht. Der Priester hat sich vorgenommen,
zwischen der christlichen Heiligen Schrift und
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den Philosophen des Altertums ausgleichend zu
vermitteln. Viele Kirchenfürsten verdammen das
Gedankengut der Philosophen unter dem
Vorwand, es sei nicht von Gott gegeben.
Diese Philosophien wenden sich gegen den
Charakter der göttlichen Inspiration des heiligen
Schrifttums und wollen nur der menschlichen
Vernunft vertrauen. Erasmus versucht mit
seinen Schriften einen gewissen Ausgleich herbeizuführen. Wohlüberlegt prangert er die Sitten
unserer Zeit an, was ich sehr gut finde. Besonders dem Klerus und den Kirchenfürsten hält er
bewusst den Spiegel vor, mit dem Versuch, sie
zu einer Meinungsänderung zu bewegen. Den
Ton den er wählt, um sich mit der Kirche und
den Mächtigen anzulegen, kennst du aus der
Sprache der Satiren die wir gelesen haben.
Damit wir Leser besser verstehen was Erasmus
meint, hat er die Torheit als Person in Szene
gesetzt. Die Schwierigkeit für uns AugustinerEremiten besteht darin, dass alle Lehren und
Schriften, die von der Kirchenmeinung abweichen, Häresie bedeuten. Also schlicht und
ergreifend Ketzerei. Was ist nun christlich – und
was ist nicht mehr christlich?
Ich habe mich mit meiner Sympathie für das
Gedankengut von Erasmus lange genug im
Hintergrund gehalten. Jetzt ist es an der Zeit,
auf die Defizite im Leben und in der Lehre
hinzuweisen, die alle Dogmen der Kirche
offenbaren. Von Seiten der Kirchenführer sind
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aber Bestrebungen zu erkennen, die befürchten
lassen, dass diese bevorstehende
Auseinandersetzung mit erbarmungsloser Härte
geführt wird. Eine Härte, die der Liebe im Christentum Hohn spricht.
Unserer Kirche werfe ich vor, sich von den
Idealen des Evangeliums abzuwenden, die sie
bei ihrer Gründung geleitet haben. Damit meine
ich die Einfachheit und Reinheit des Ursprungs,
als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war
und sie aufgefordert hat alles aufzugeben, damit
sie ihm folgen können. Was aber ist aus Rom
geworden? Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Ein Ort der Macht, der Korruption, sexueller Ausschweifungen und der Geldgier.
In den vergangenen Wochen wurde mir von
Ablasspredigern berichtet, die durch Alzey und
Worms ziehen. Es heißt, wer einen Ablassbrief
kauft, wird von seinen Sünden befreit, muss
also vor dem Fegefeuer keine Angst mehr haben. Was aber geschieht mit dem Geld?“,
frage ich mich.
Wo fließt es hin? Wer hat einen Nutzen davon?
Kann man mit materiellen Reichtümern Gott zur
Ehre gereichen? “
„Können wir denn nicht in der Bibel oder bei
Jesus nachlesen, wie diese Fragen zu beantworten sind?“, wollte ich wissen.
„Leider gibt es keine nachweisbaren Schriften
von Jesus.
Der eigentliche Begründer der christlichen
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Lehre, ist der Jünger Paulus. Paulus erklärt
ausführlich in seinen Briefen die Unterweisungen durch Jesus. Für Paulus war seit dem
Kommen Christi, der Mensch vor Gott nicht
mehr gerecht durch das Befolgen der Gebote
des Gesetzes, sondern allein durch seinen
Glauben an Jesus Christus, den Retter der
Menschheit.“ „Allein der Glaube an Jesus genügt, um die Menschen vor Gott zu Gerechten
zu machen? “, fragte ich erstaunt. „Paulus war
davon überzeugt, dass die Ankunft Christi für
jeden Menschen gedacht war“, sprach der Prior
weiter. „Unabhängig von der Hautfarbe und
Sprache, so dass er das ewige Leben durch
den Glauben an Jesus Christus erlangt.
Die ersten christlichen Denker waren davon
überzeugt, dass es den Menschen frei steht, die
Heilsgaben von Jesus anzunehmen oder eben
auch abzulehnen. Der Mensch muss durch gerechte Taten seine Zugehörigkeit zum christlichen Glauben zum Ausdruck bringen. Unsere
heutigen Kirchenlehrer verneinen den freien
Willen des Menschen. Sie behaupten felsenfest, der Mensch werde ausschließlich durch die
göttliche Gnade und durch seinen Glauben an
Jesus Christus gerettet.
Aufgrund dieser Lehren fühlen sie sich verpflichtet zu bestimmen: Gott habe gewisse Menschen
ausgewählt im Besitz des Glaubens zu sein,
um gerettet zu werden, unabhängig von ihren
Werken.“
17

„Aber Prior“, meldete ich mich zu Wort, „das
würde ja bedeuten, unser ganz und gar lieber
Gott trifft die Wahl, manche Menschen zu retten
und andere zu verdammen, ohne die Taten und
Werke und vor allen Dingen die Freiheit eines
jeden zu berücksichtigen.“ „Ja, so muss man es
verstehen. Nach der derzeitigen Lehre bedeutet
das, dass sich Gott dem einen annimmt, die
anderen aber der Macht des Teufels ausliefert.
So gesehen, ist der Mensch ohne Macht, Gott
dagegen allmächtig! Und hier muss ich wieder
auf Erasmus zurückkommen. Erasmus ist vom
freien Willen des Menschen überzeugt!
Er sieht die Größe Gottes darin, einen freien
Menschen erschaffen zu haben. Der Mensch
zeigt seine Größe, indem er Gott aus freien
Stücken annimmt, um an seinem Heil durch den
Glauben aber auch durch seine Taten, mitwirken zu können. Die kirchliche Macht der Päpste
will den Glauben aller bevormunden und
verbündet sich mit der weltlichen Macht.
Beide Mächte zusammen setzen diese Bevormundung gnadenlos durch.
Ich habe dir heute diese Probleme ausführlich
dargestellt, weil durch mein offenes Bekenntnis
zu einer Glaubenserneuerung, die Tage
unseres Klosters bald gezählt sein werden“,
meinte der Prior vielsagend. „Dir, mein junger
Bruder empfehle ich, im nächsten Frühjahr das
Kloster zu verlassen und dich auf hessischem
Gebiet aufzuhalten. Den Winter über schicken
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wir dich nach Worms, wo wir eine Herberge betreiben. Dort in der Stadt, wirst du viel Neues
erfahren. Das kann dir für dein weiteres Leben
nur nützlich sein. Du triffst auf Handwerksgesellen, Fuhrleute, Kuriere, Viehtreiber, Bootsleute
und vor allen Dingen Ordensbrüder, die dir die
neuesten Nachrichten übermitteln können. Halte
Augen und Ohren offen, nutze dein Wissen für
dich, es kommen unruhige Zeiten auf uns zu.
Nun aber geh, denke zuerst einmal in Ruhe
darüber nach, was ich dir heute berichtet habe.“
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich in Glaubensfragen keine Zweifel gehegt. Es gab nichts, was
ich in Frage gestellt hätte. Doch jetzt, wo Jakob
Alberich fest daran glaubte, der Mensch
verdanke sein Heil zwar Gott, doch er wirkt
durch seinen freien Willen und seine guten Taten mit, geriet ich ins Nachdenken. Mir wurde
klar, dass ich nicht mehr genau wusste, was ich
glauben sollte. Und je länger ich darüber nachdachte, fühlte ich mich den Ausführungen des
Priors viel näher, als so manchem Bibelwort.
Oftmals blieb mir der Sinn des geschriebenen
Wortes sowieso im Dunkeln.
Vielleicht sollte ich meinen Ziehvater bitten,
mir die betreffenden Bücher einmal auszuleihen. Die Vorfreude, Worms mit seiner Geschäftigkeit zu erleben, ließ das Gespräch und die
Vorahnungen des Priors, etwas in Vergessenheit geraten.
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Worms
An einem schönen Herbsttag machte ich mich
also auf den Weg. Ich trug unsere schwarze
Ordenstracht mit dem Ledergürtel um die Hüfte,
dem großen Schulterkragen und der tief in die
Stirn reichenden Kapuze. Bruder Conz hatte mir
ein Bündel mit allerlei nützlichen Kräutern
gepackt, damit ich den langen Winter unbeschadet überstehen konnte. Einen Brief von
Jakob Alberich an Bruder Heinrich, der der Herberge vorstand, fand sich zudem in meinem
Beutel.
Der Fußweg durch die hügelige Landschaft
nach Eppelsheim war mir bekannt. Ich schritt
kräftig voran. Das Laub der Weinreben begann
sich schon zu färben. Danach folgte ich dem
ausgetretenen Pfad nach Gundersheim. Unterwegs ließ ich mir ein paar reife Weintrauben auf
der Zunge zergehen. Ein Weinbauer bat mich,
auf seinem Hof einzukehren. An dem runden
Ziehbrunnen konnte ich rasten und mich erfrischen. Die Bäuerin überreichte mir zum Abschied Leberwurstbrote als Wegzehrung. Ihr
Mann begleitete mich noch ein Stück des Weges, bis der Fußweg entlang des Seebachs erreicht war. So konnte ich bequem hinunter zum
Rhein gelangen.
Um die Mittagszeit sah ich in der Ferne das
silberne Band des Flusses schimmern.
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