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III. allGeMeIne hInWeIse



Gott nahm den Menschen 

und gab ihm seinen Wohnsitz 

im Garten von eden,

damit er ihn bearbeite und hüte.

(Gen 2,15)



und Gott rief Mose aus dem Dornbusch zu: 

leg deine schuhe ab, 

denn der Ort, wo du stehst, 

ist heiliger Boden.

(ex 3,5)



vOrWOrt

umiltà (Demut) heißt die Installation von Julian sagert, die hier im vorwort des neuen Geist-

lichen Programms abgebildet ist. Die irdene tonscheibe ist auf der einen seite geprägt von 

Gräsern und Pflanzen, auf der anderen, glatten Seite zeigt sie die Spur eines menschlichen 

Fußabdrucks. Im Mai 2016 hat Julian sagert diese tonskulptur im altarraum der ehemaligen 

Dominikanerinnenabtei adlersberg bei regensburg installiert. sie weckt die Frage, wie uns ein 

demütiger lebensstil und ein behütender umgang mit der schöpfung (vgl. Gen 2,15) möglich 

sind: Welche auswirkungen wird unser ökologischer Fußabdruck für das Klima der kommen-

den Welt haben? Werden wir die Kraft haben, dem menschengemachten Klimawandel mit 

weitsichtiger Politik und persönlicher entschiedenheit wirksam entgegenzutreten? Wie kön-

nen wir mit der verletzlichkeit der nackten sohlen (vgl. ex 3,5) zu einer zivilisation beitragen, 

deren atmosphäre von der ehrfurcht vor allem leben geprägt ist? Mit diesen Fragen stellen 

wir das Geistliche Programm für das zweite halbjahr 2019 vor. Die exerzitien, Besinnungs-

tage und Diskussionsveranstaltungen sollen den Beteiligten dazu helfen, den spuren Jesu 

zu folgen (vgl. 1 Petr 2,21) und sich in einen demütigen umgang mit allem leben einzuüben. 

Ich danke allen, die sich an der Gestaltung des Geistlichen Programms beteiligt haben: 

Paula Ballmaier, Isabella tegethoff und hermann Körner, die als Geistliche Kommission 

2018/19 für die Gestaltung des Geistlichen Programms Mitverantwortung tragen und de-

nen ich für ein Jahr anregender zusammenarbeit danke. Mein Dank gebührt Julian sagert 

für die künstlerisch-spirituelle Gestaltung dieses Programms und Janina Kürschner für 

die Vorlage des Layouts. Durch die verlässliche finanzielle Unterstützung in der Solidari-

tätsaktion der alt-Cusanerinnen und –Cusaner ist dieses Programm überhaupt erst mög-

lich: allen, die sich daran beteiligt haben oder künftig beteiligen, gilt ein besonderer Dank. 

Ich wünsche nun allen – studierenden, Promovierenden und ehemaligen – eine anregen-

de lektüre und fruchtbare teilnahme an den veranstaltungen des Geistlichen Programms.

siegfried Kleymann



I. Cusanushaus MehleM

Das Cusanushaus Mehlem, im Bonner süden, steht den stipendiatinnen und stipendiaten des 

Cusanuswerkes als Geistliches studienhaus zur verfügung. In den Ora-et-labora-Kurswochen 

sind die studierenden und Promovierenden dazu eingeladen, ungestört „in Klausur“ zu gehen: 

sich auf Klausuren vorzubereiten, seminar- oder abschlussarbeiten zu schreiben oder die 

heimische einsiedlerklause des Promotionsstudiums mit einem gemeinsamen arbeitsraum 

zu tauschen. 

Die studien-auszeit ist in der regel nach einem einfachen tagesrhythmus aufgebaut: an das 

Morgengebet um 7.30 uhr und das Frühstück in der Gruppe schließt sich die arbeitszeit von 

8.30 bis 12.30 uhr und 14.30 bis 18.30 uhr im gemeinsamen lesesaal an; die zeit wird unter-

brochen vom gemeinsamen Mittagessen. um 18.30 uhr wird täglich die arbeitszeit mit einem 

Gottesdienst oder abendgebet in der Gruppe geistlich beendet. Beim abendessen wird dann 

die abendliche rekreation geplant: je nach Wunsch der einzelnen in der „Wohngemeinschaft 

auf zeit“. Die Ora-et-labora-Kurswochen beginnen jeweils um 18.00 uhr des ersten angege-

benen tages und enden am letzten tag nach dem Frühstück. 

Jenseits der Kurswochen steht das Cusanushaus für längere oder kurzfristige aufenthalte zur 

verfügung. Die anmeldungen für die Kurswochen erfolgen über die homepage; anmeldun-

gen für kursfreien zeiten über: siegfried.kleymann@cusanuswerk.de. 

Bei den Ora-et-labora-Wochen ist die anreise auf eigene Kosten zu gestalten. Die unterkunft 

im Cusanushaus Mehlem ist kostenlos. Für die Verpflegung wird ein Beitrag in die gemeinsa-

me haushaltskasse erbeten, der in der eigenverantwortung der teilnehmenden liegt.



Ora et labora 7/2019

termin:  sonntag, 04. august, 18.00 uhr, 

 bis samstag, 10. august 2019, 10.00 uhr

Geistliche Begleitung: Christian Kroll, verena suchhart-Kroll 

Personenzahl: 10

anmeldung bis 30. Juni 2019

Ora et labora 8/2019

termin:  sonntag, 08. september, 18.00 uhr, 

 bis samstag, 14. september 2019, 10.00 uhr

Geistliche Begleitung: Dr. siegfried Kleymann

Personenzahl: 10

anmeldung: bis 31. Juli 2019

Ora et labora 9/2019

termin:  Mittwoch, 02. Oktober, 18.00 uhr, 

 bis Donnerstag, 10. Oktober 2019, 10.00 uhr

Geistliche Begleitung: Dr. siegfried Kleymann

Personenzahl: 10

anmeldung: bis 1. september 2019

Ora et labora 10/2019

termin:  sonntag, 08. Dezember, 18.00 uhr, 

 bis samstag, 14. Dezember  2019, 10.00 uhr

Geistliche Begleitung: Dr. siegfried Kleymann

Personenzahl: 10

anmeldung: bis 1. november 2019

Ora et labora 11/2019 

termin:  sonntag, 15. Dezember, 18.00 uhr,

 bis samstag, 21. Dezember 2019, 10.00 uhr

Geistliche Begleitung: Dr. siegfried Kleymann

Personenzahl: 10

anmeldung: bis 15. november 2019





II. eInzelveranstaltunGen

17 Die Komplexität der Welt & die sehnsucht nach einfachheit.  
Salzburger Hochschulwochen 2019

Ort: salzburg 

 Jugendherberge und Junges hotel salzburg haunspergstraße 

termin:  Montag, 29. Juli, 8.00 uhr (anreise bereits am sonntag, 28. Juli)  

 bis sonntag, 04. august 2019, 13.00 uhr

leitung: Charlotte Dietrich, Maximilian Martin

Personenzahl: 15 Personen; alter bis max. 30 Jahre

anmeldung: ende april bis anfang Juni, über die Webseite der salzburger  

 hochschulwochen (www.salzburger-hochschulwochen.at),   

 zusage nach reihenfolge der anmeldung 

teilnahmebeitrag:  130,– € (Cus/aC), exkl. abendessen 

Gemeinsam eine sommer-Woche mitten in salzburg mit seinen kulturellen und kulinarischen 

Facetten genießen und dabei noch eine interdisziplinäre sommeruniversität erleben: Wer da-

rauf lust hat, ist bei der salzburger hochschulwoche (shW) 2019 genau richtig. vom 29. Juli 

bis zum 4. august wird in salzburg in vorlesungen und Workshops die Frage nach dem mora-

lisch akzeptablen Mittagsmenü ebenso gestellt werden wie die, wie Glaube verhindern kann, 

der verlockung fundamentalistischer vereinfachung zu erliegen. 

Wir wollen als cusanische Gruppe an der hochschulwoche teilnehmen. Das bedeutet, dass 

wir in rein cusanischen zimmern aber in derselben herberge wie die anderen jungen teilneh-

menden untergebracht werden und am regulären Programm der shW teilnehmen. Für unsere 

Gruppe wird das Programm um einen Besuch im Kapuzinerkloster salzburg sowie ein treffen 

mit P. Max Cappabianca OP, hochschulpfarrer in der Katholischen studierendengemeinde 

Berlin, ergänzt, dem heurigen Prediger der shW. zusammen mit ihm wollen wir uns mit der 

scheinbaren Komplexitätsfreudigkeit des christlichen Glaubens („Warum gibt es eigentlich 

vier evangelien und nicht eins?“) beschäftigen.

zum regulären Programm zählen neben den vorlesungen und Workshops speziell für studie-

rende ein geselliger internationaler studierendenabend im Innenhof der theologischen Fa-

kultät mit Frei-Pizza und Getränken, die absolut einmalige Chance für studierende, reguläre 

tickets für die salzburger Festspiele zu gewinnen, ein empfang beim landeshauptmann und 

das sommerfest im Garten des erzbischofs.



umrahmt wird der akademische teil der hochschulwoche von spirituellen angeboten, wie 

den gemeinsamen morgendlichen eucharistiefeiern in der Franziskanerkirche, und ausrei-

chend Gelegenheit, die salzburger Biergärten zu erkunden.

Anders als bei den sonstigen Veranstaltungen des Geistlichen Programms findet die Anmel-

dung und abrechnung nicht über die Geschäftsstelle des Cusanuswerkes statt, sondern über 

die Webseite der shW. auch die Fahrtkosten können daher vom Cusanuswerk nicht erstattet 

werden. Der newsletter mit Informationen zum Programm der shW sowie zum anmeldungs-

beginn und den anmeldungsmodalitäten ist erhältlich über: http://www.salzburger-hoch-

schulwochen.at/newsletter. Gebt unbedingt entweder dort bei der anmeldung an, dass ihr 

(alt-)Cusaner seid, oder schickt eine Mail an Charlotte Dietrich (ch.e.dietrich@web.de). vor 

Ort werden Charlotte Dietrich und Maximilian Martin die Koordination der cusanischen 

Gruppe übernehmen. 



18 spurensuche nach mir, nach Gott, nach meinem Platz in der Welt. 

Ignatianische Einzelexerzitien

Ort: abtei Maria Frieden, zapfendorf 

termin:  samstag, 17. august, 18.00 uhr,

 bis sonntag, 25. august 2019, 12.00 uhr 

leitung: Dr. andreas Knapp (Kleiner Bruder), Dr. Melanie Wolfers sds

Personenzahl: 10 Personen 

anmeldung: bis 30. Juni 2019. Mit der anmeldung ist ein persönliches   

 vorgespräch verbunden.

teilnahmebeitrag: 120,- € (Cus) / 350,- € (aC)

viele sehnen sich danach, mal runterzukommen. sie wünschen sich stille und alleinsein. Doch 

wenn alle Gesprächspartner gegangen und alle Bildschirme ausgeschaltet sind, setzt der hor-

ror vacui ein: „uppps, nur noch ich – ohne anschluss an den rest der Welt!“ Doch wer das 

Wagnis eingeht, mit sich allein zu sein, zu schweigen und zu meditieren, wird dem eigenen 

leben und seinem göttlichen Grund tiefer auf die spur kommen.

exerzitien sind ein Freiraum, in dem unsere Fragen und träume, Wunden und visionen zu 

Wort kommen können. Wo die sehnsucht nach Gott und die suche nach dem eigenen Platz in 

der Welt raum bekommt. exerzitien fordern heraus und sind intensiv. Doch vor allem berei-

chern und überraschen sie. 

elemente des Kurses sind: individuelle Meditationszeiten (4 mal täglich), Morgenlob und 

eucharistiefeier, tägliches Begleitgespräch, durchgehendes schweigen. Der Kurs richtet sich 

an Personen, die zum ersten Mal exerzitien machen.



19 Kloster auf zeit für Frauen

Ort: Benediktinerinnenabtei herstelle   

termin:  Montag, 19. august, 18.00 uhr, 

 bis sonntag, 25. august 2019, 14.00 uhr

leitung: schwester lucia solcher OsB

Personenzahl: 5 Personen

anmeldung: bis 30. Juli 2019

teilnahmebeitrag:  80, - € (Cus) / 100, - € (aC) 

Mehr über das leben in einem Kloster erfahren, einen ausgewogenen rhythmus erleben, den 

eigenen standort überdenken, neue Kraft schöpfen, zu sich und zu Gott kommen – dazu sind 

die Kloster-auf-zeit-teilnehmerinnen herzlich eingeladen. Die tage werden geprägt durch 

eucharistiefeier und stundengebet mit den schwestern, durch die tägliche Mitarbeit in einem 

klösterlichen arbeitsbereich (ca. 4 stunden am tag), Impulse mit gemeinsamem austausch in 

der Gruppe und zeit zur freien Gestaltung. es besteht die Möglichkeit zur Begegnung mit ver-

schiedenen schwestern und zum persönlichen Begleitgespräch.



20 Kontemplative exerzitien

Ort: Kloster Maihingen   

termin:  Montag, 02. september, 18.00 uhr, 

 bis sonntag, 08. september 2019, 11.00 uhr

leitung: Ingrid Graf, Dr. siegfried Kleymann

Personenzahl: 10 Personen

anmeldung: bis 1. Juli 2019

teilnahmebeitrag: 120,- € (Cus) / 300,- € (aC)

Die zukunft des Menschen hängt davon ab, 

ob er wieder lernt zu schweigen, sich zu sammeln, 

seiner selbst mächtig zu werden, abstand zu gewinnen, 

den sinn der vorgänge zu sehen, 

nicht aus dem Gedränge der vorteile und Parolen, 

sondern aus dem Wesen der Dinge heraus zu entscheiden. 

– Romano Guardini

eine Woche in der stille: ohne Mobilfunk, ohne terminkalender, ohne leistungsdruck. Ist das 

verrückt? Oder öffnet uns eine solche zeit Quellen, die uns im trubel des alltags verschlossen 

bleiben? Wir ermutigen zu diesem abenteuer. 

Bei den kontemplativen exerzitien wird das „herzensgebet“ oder „ruhegebet“ geübt, eine 

meditative Form des Betens, die seit der frühen Christenheit praktiziert wird. es geht um das 

einfache Dasein in der Gegenwart Gottes, um entschleunigung, um innere sammlung und um 

die einübung in eine einfache lebensweise, die dem leben eine neue tiefe und Weite geben  

und zur versöhnung mit sich selbst, mit Gott und den Mitmenschen führen kann. 

Die Exerzitien finden statt im Kloster Maihingen, das wunderbar am Rande des Nördlinger 

ries gelegen ist. Wesentliche elemente der tage sind das durchgängige schweigen, zeiten 

in der natur, eine schrittweise einführung in die Körperwahrnehmung, die Meditation und 

das herzensgebet, persönliche Begleitgespräche und die abendliche eucharistiefeier. Mit der 

anmeldung ist ein persönliches vorgespräch verbunden. eine vorerfahrung in der Mediation 

oder im kontemplativen Gebet ist nicht notwendig. 





21 „Früh wollen wir dann zu den Weinbergen gehen 

und sehen, ob der Weinstock treibt“ (hld 7,13) 

Cusanische Weinlese auf dem Buchnerhof

Ort: Buchnerhof (südtirol)   

termin I:  sonntag, 22. september, 16.00 uhr,

 bis sonntag, 29. september 2019, 10.00 uhr

termin II:  sonntag, 29. september, 16.00 uhr

 bis sonntag, 06. Oktober 2019, 10.00 uhr

leitung: hermann Körner, simon steinberger

Personenzahl: 10 Personen pro Woche

anmeldung: bis 30. Juli 2019

nach einem gelungenen auftakt im vergangenen Jahr gehen wir im herbst 2019 mit der „cus-

anischen Weinlese“ in die zweite runde. rund um den Buchnerhof in südtirol werden wir in 

zwei Gruppen für je eine Woche bei der täglichen Weinernte helfen und wollen ausgehend 

vom thema Wein die Woche auch zum anlass für geistliche exerzitien nehmen.

unter anleitung von rainer uhl und seinem team werden wir, wie es das hohelied sehr ro-

mantisiert ausdrückt, „früh [...] zu den Weinbergen gehen“ und die Woche nach dem rhyth-

mus, den das ernten und rebeln einfordert, ordnen. es handelt sich also in erster linie um eine 

Werk-Woche, um sechs tage im zeichen der täglichen, körperlichen arbeit mit dem ziel, mit 

den beiden Kursen die Weinberge abzuernten. Das Wetter wird dabei eine nicht unerhebliche 

rolle spielen: Wo regen uns einen strich durch die rechnung machen kann, kann am nächsten 

tag strahlender sonnenschein unsere arbeit bis in die Dämmerung verlängern.

Gleichzeitig werden uns die Weinberge oberhalb Bozens mit ihrem Blick auf die Kulisse des 

etschtals anlass sein, angeleitet von geistlichen Impulsen diese Weite zu spüren. Bedingt 

durch die unterschiedlichen arbeitsgeschwindigkeiten ergeben sich bei der arbeit an den 

Weinstöcken Phasen des schweigens, des Dialogs, des gemeinsamen lachens und der inne-

ren Betrachtung.



22 Christsein konkret: Grundkurs des Glaubens

Ort: dezentral an verschiedenen hochschulorten  

termin:  ab anfang Oktober, ungefähr alle zwei Wochen während des  

 Wintersemesters

Konzeption: Dr. Florian Kleeberg

Personenzahl: ca. 3 Personen pro Gruppe

anmeldung: bis 30. september 2019, per Mail an die Geschäftsstelle, 

 weitere Informationen: siehe unten

teilnahmebeitrag: kein teilnahmebeitrag

In den dezentralen „Christsein konkret“-Gruppen haben sich seit 2014 jährlich neu (alt-)Cus-

anerinnen und –Cusaner getroffen, um über erfahrungen des Christseins im alltag zu spre-

chen. angeregt durch die rückmeldungen aus den Gruppen möchten wir dieses Format nun 

weiter entwickeln und damit zwei Bedürfnissen entsprechen. zum einen konnte an manchen 

studienorten aufgrund der kleinen hochschulgruppe keine „Christsein konkret“-Gruppe von 

ca. 5-8 Personen gebildet werden; zum anderen wurde in manchen Gruppen der Wunsch ge-

äußert, intensiver über Grundfragen des Glaubens nachzudenken – und das gerne auch mit 

hilfe einführender texte zu tun. 

In diesem sinne laden wir ein zum „Grundkurs des Glaubens“. unter konzeptioneller leitung 

von Dr. Florian Kleeberg stellen wir texte zu zwölf themenkreisen zur verfügung, die eine 

Basis für das Gespräch in dezentralen Kleingruppen sind. Die Gruppen von ca. 3 Personen fin-

den sich eigenständig zusammen und vereinbaren den rhythmus ihrer treffen, wie es für sie 

günstig ist. eine der beteiligten Personen meldet über die Mailadresse geistliches.rektorat@

cusanuswerk.de bis ende september die namen und die Mailadressen der beteiligten Per-

sonen. anfang Oktober senden wir allen die textsammlung von zwölf leittexten zu, die dann 

nach vorheriger lektüre in den Gruppen besprochen werden. Punktuell werden sekundärtex-

te zur persönlichen vertiefung bereitgestellt. Für inhaltliche rückfragen und konzeptionelle 

anregungen stehen Florian Kleeberg und siegfried Kleymann sowie die Geistliche Kommissi-

on 2019/20 zur verfügung.

Inhaltlich wird es um die Kernelemente der christlichen Botschaft gehen, die im „Credo“ ihren 

ausdruck gefunden haben: Wie können Christen an einen personalen Gott glauben und seine 

Menschwerdung in Jesus Christus bekennen? Was bedeutet erlösung durch den tod und die 

auferstehung Jesu? Wie kann man die Dreifaltigkeit des einen Gottes verstehen? Was heißt 

es, dass Gott „richter über lebende und tote“ ist? Wie lassen sich heiligkeit und sünde in der 

Kirche zusammen denken? Welche rolle spielt die rede von der „sakramentalität“ für tau-

fe, eucharistie, ehe, Weihe und Beichte? alle textimpulse sind getragen von der christlichen 

Grundannahme, dass Glaube und vernunft zueinander gehören und sich nicht widersprechen. 

Ob und wie sich das bewahrheitet und zu einem „verantworteten Glauben“ (Jürgen Werbick) 

führt, wird sich in den lesezirkeln zeigen.



23 schweigeexerzitien

Ort: Benediktinerabtei Königsmünster, Meschede  

termin:  Donnerstag, 03. Oktober, 16.00 uhr, 

 bis sonntag, 06. Oktober, 14.00 uhr

leitung: hendryk Megier, Pater Jonas Wiemann OsB

Personenzahl: 15 Personen

anmeldung: bis 31. august 2019

teilnahmebeitrag: 80,- € (Cus) / 240,- € (aC)

schweigen, hören, gegenwärtig werden, sich in eine aufmerksame Wahrnehmung einüben 

und sich auf den hin öffnen, von dem alles leben kommt: darum geht es in den kontemplati-

ven exerzitien im „haus der stille“ in der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede (sau-

erland). Die Besinnungstage werden weitgehend im Schweigen stattfinden, mit Zeiten in der 

natur, anweisungen zur Meditation und Möglichkeiten zum persönlichen Begleitgespräch. 

Für die teilnahme sind keine vorerfahrungen notwendig; wesentlich sind die Bereitschaft, für 

einige tage den gewohnten alltag zu verlassen, und die sehnsucht, sich auf eine solche zeit 

der stille und des Innewerdens einzulassen.



24 „Wie hältst du’s mit der religion?“ 
Besinnungswochenende für Paare 

Ort: Cusanushaus Mehlem   

termin:  Freitag, 11. Oktober, 17.00 uhr, 

 bis sonntag, 13. Oktober 2019, 14.00 uhr

leitung: Dr. siegfried Kleymann, nicole schubert

Personenzahl: 5 Paare

anmeldung: bis 31. august 2019

teilnahmebeitrag: 100, - € pro Paar

Die Gretchenfrage „Wie hältst du’s mit der religion?“ begleitet Paare seit Goethes zeiten. Wo 

zwei Menschen als Paar zusammenkommen, begegnen sie sich – wenn’s wirklich persönlich 

wird – mit Glaubensgeschichten, die oft sehr unterschiedlich sind. Was bedeutsam für die eine 

ist, muss für den andern noch lange nicht lebensbestimmend sein.

Daher laden wir Paare ein, die den Wunsch haben, sich der Frage nach ihrem Glauben gemein-

sam zu stellen und ihr mit aufmerksamkeit und respekt nachzugehen. Willkommen sind alle 

Paare, die sich vom thema angesprochen fühlen: in der vielfarbigkeit der verschieden- und 

gleichgeschlechtlichen liebesgeschichten, mit der unterschiedlichen nähe oder Distanz zur 

Kirche, mit den Werten und haltungen, die für ihre Partnerschaft prägend sind. ein Wochen-

ende für Gläubige, suchende, skeptiker und neugierige…

Die tage im Cusanushaus in Mehlem werden gestaltet sein mit Gesprächsimpulsen für die 

Paare und für die Gesamtgruppe sowie mit Zeiten zur persönlichen Reflexion für jede und 

jeden einzelnen. voraussetzung ist die teilnahme beider Partner.



25 Kirche im umbruch – 

im Gespräch zwischen der Generation der 70er Jahre und den heutigen Studierenden 

Ort: Franz-hitze-haus, Münster   

termin:  Freitag, 25. Oktober, 18.00 uhr,

 bis sonntag, 27. Oktober 2019, 14.00 uhr

leitung: Dr. siegfried Kleymann

Personenzahl: 30 Personen

anmeldung: bis 1. Oktober 2019

teilnahmebeitrag: 60,- € (Cus) / 100, - (aC)

„Die Kirche befindet sich im Umbruch.“ In der Zeit nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962 - 

1965) war das eine grundlegende erfahrung der Glaubenden. Was „umbruch“ war, wurde je 

nach sichtweise positiv oder negativ bewertet. zwischen aufbruchshoffnung und Krisenstim-

mung, traditionalistischer Kritik und befreiungstheologischer Konkretisierung entwickelte 

sich das kirchliche leben auf sehr unterschiedliche Weise; die Frage nach den Konsequenzen 

und der „richtigen auslegung“ der Konzilsdokumente bestimmte die innerkirchliche ausein-

andersetzung seit ende der 60er Jahre und fand für die deutschen Bistümer ein Forum in der 

Würzburger synode, bei der von 1971 bis 1975 über die Folgen für die katholische Kirche in 

Deutschland diskutiert wurde und Wege für eine zukünftige Pastoral beschlossen wurden. 

„Kirche im umbruch“: Wie in der zeit zwischen II. vatikanischem Konzil und Würzburger sy-

node sieht sich die Kirche im Jahr 2019 in epochale veränderungsprozesse hineingestellt und 

angesichts des sexuellen und geistlichen Missbrauches, der hierarchischen leitungsstruktur, 

der Fragwürdigkeit tradierter Glaubensformen und Moralvorstellungen mit fundamentalen 

anfragen konfrontiert. Ob und wie ein von der Bischofskonferenz angestoßener „synodaler 

Weg“ aufbruchsperspektiven eröffnet, ist gegenwärtig offen. 

In dieser „umbruch“-situation wollen wir ein experiment wagen. Wir laden diejenigen sti-

pendiatinnen und stipendiaten, die in der ersten hälfte der 70er Jahre in der Förderung des 

Cusanuswerkes waren, und die heutigen studierenden und Promovierenden zum generati-

onenübergreifenden Dialog ein: über die unterschiedlichen und ähnlichen hoffnungen und 

Ärgernisse, lähmungserscheinungen und aufbrüche nach dem II. vatikanischen Konzil und 

heute. Wir wagen dieses experiment im vertrauen, dass sich Menschen verschiedener Ge-

nerationen etwas zu sagen haben, die Mehraltrigkeit der Kirche horizontweitung ermöglicht 

und sich im hörenden Gespräch gangbare Wege zur kirchlichen erneuerung zeigen. 

teilnehmende aus anderen altersstufen sind selbstverständlich willkommen; wir bitten je-

doch um verständnis, wenn (alt-)Cusanerinnen und –Cusaner aus den 70er-Jahren und der 

heutigen studierendengeneration bei der anmeldung in besonderer Weise berücksichtigt 

werden.  



26 trauer und hoffnung. 
Musikalisch-geistliches Chorwochenende im November

Ort: Jugendherberge und Domsingschule stuttgart  

termin:  Freitag, 01. november, 17.00 uhr,

 bis sonntag, 03. november 2019, 14.00 uhr

leitung: lydia schimmer, Christopher Brauckmann, Dr. stefan voges 

Personenzahl: 40 Personen

anmeldung: bis 30. Juli 2019

teilnahmebeitrag: 60,- € (Cus) / 100,- € (aC)

allerheiligen, allerseelen. am anfang des Monats november stehen Feste, die sterben und 

tod ins Bewusstsein rufen und vielleicht trauer und erinnerungen an geliebte Menschen 

wachrufen. Ob allgemein oder sehr konkret, die Fragen nach vergänglichkeit und tod rühren 

an die Grundüberzeugungen des Glaubens. Der Glaube stellt sich der unausweichlichen Wirk-

lichkeit des todes, indem er eine hoffnung formuliert, die über den tod hinausreicht.

Musik ist ein Medium des trostes und durch die zeiten eine Möglichkeit, die angst des Men-

schen und die hoffnung des Glaubens im angesicht des todes zum ausdruck zu bringen. ein 

beeindruckendes Beispiel aus der zeit des Barocks sind die „Musikalischen exequien“ von 

heinrich schütz.

In einem musikalisch-geistlichen Chorwochenende wollen wir die „Musikalischen exequien“ 

einerseits einstudieren und andererseits theologisch erschließen und geistlich vertiefen. Den 

abschluss bildet eine aufführung in der stuttgarter Domkirche st. eberhard. 

Wir setzen voraus, dass alle sängerinnen und sänger den notentext des Werkes vorab selb-

ständig einstudieren können. neben den aktuell geförderten stipendiatinnen und stipendia-

ten möchten wir besonders altcusanerinnen und altcusaner ermuntern, an diesem Chorwo-

chenende teilzunehmen.



27 Oberammergauer Festspiele 2020.  ein Werkstattbesuch

Ort: Oberammergau   

termin:  Freitag, 08. november 2019, 18.00 uhr 

 bis sonntag, 10. november 2019, 14.00 uhr 

leitung: Otto huber, Dr. siegfried Kleymann

Personenzahl: 30 Personen

anmeldung: bis 30. Juni 2019

teilnahmebeitrag: 60, - € (Cus) /  100, - € (aC)

„Wir müssen die auferstehung noch einmal ganz neu durchdenken.“ 

–  Christian Stückl, Regisseur der Passionsspiele

Alle zehn Jahre finden in Oberammergau die Passionsspiele statt. Eine Inszenierung? Eine 

dramaturgische vergegenwärtigung? ein liturgisches spiel? vor Beginn der Passionsspiele 

2020 laden wir zu einem Werkstattbesuch in Oberammergau ein. Begleitet vom alt-Cusaner 

Otto huber, der die Passionsspiele 2000 und 2010 als Dramaturg entscheidend mitgestaltet 

hat, werden wir auf den Meditationswegen um Oberammergau, in der Reflexion mit beteilig-

ten Darstellerinnen und Darstellern und beim Blick hinter die Kulissen nach erfahrungen und 

herausforderungen bei der vergegenwärtigung der Passion fragen: Wie lassen sich das leben 

und die Botschaft Jesu, sein tod und seine auferstehung im Jahr 2020 darstellen? Mit wel-

chen Folgen für den jüdisch-christlichen Dialog; mit welchen auswirkungen auf das leben der 

Darstellerinnen und Darsteller; mit welchen Konsequenzen für die persönliche Frömmigkeit 

und das gesellschaftliche engagement der zuschauenden? 



28 Christsein im Berufsalltag. 
Eine Auszeit für junge Altcusanerinnen und Altcusaner

Ort: langeoog   

termin:  Montag, 18. november, 12.00 uhr,

 bis sonntag, 24. november 2019, 12.00 uhr

leitung: Dr. siegfried Kleymann, susanne Wübker

Personenzahl: 25 Personen

anmeldung: bis 30. august 2019

teilnahmebeitrag: 100, - € (aC)

„Wie hältst du’s mit deinem Christsein im Berufsalltag? Welche relevanz hat dein Glaube in 

deiner arbeit?“ In den Gesprächen der „Christsein konkret“-Gruppen zeigte sich die Brisanz 

dieser Frage, die sehr unterschiedlich beantwortet wurde: Für die einen ist der christliche 

Glaube kritisches Korrektiv, für andere Kraftquelle, für wieder andere fremdgewordene er-

innerung an kindliches vertrauen; er ist eine ressource für alternative lebensentwürfe, hilfs-

mittel zur entschleunigung oder eine bleibende Provokation. 

Wir laden junge alt-Cusanerinnen und –Cusaner, die dann seit etwa zwei bis fünf Jahren in 

ihrem Beruf tätig sind, zu einer herbstlichen auszeit auf der nordseeinsel langeoog ein, um 

mit anderen Berufsanfängern ihre erfahrungen und Fragen zu einem lebenspraktischen Glau-

ben zu teilen und nach tragfähigen Perspektiven für ein Christsein zu suchen, das sich unter 

den Bedingungen des arbeitsalltags bewährt und gerade im Wechsel von Gebet und arbeit, 

„Kampf und Kontemplation“ (Frère roger schutz) seine Wirkung entfaltet.

Die Woche wird gestaltet sein mit persönlichen Reflexionszeiten und ruhigen Zeiten am 

strand und in den Dünen, mit Impulsen zur „spiritualität der arbeit“ und kollegialem aus-

tausch, mit Gebetszeiten und Gottesdiensten, mit der Möglichkeit zum individuellen Begleit-

gespräch, mit dem cusanisch-kreativen Miteinander und dem entspannten atemholen in der 

Weite des Meeres.



29 hast du empfang? 

Maria und das Handy-Problem. Einstieg in den Advent

Ort: Benediktinerpriorat huysburg   

termin:  Freitag, 29. november, 18.30 uhr, 

 bis sonntag, 01. Dezember 2019, 14.00 uhr 

 (oder Montag, 02. Dezember 2019, 10.00 uhr)

leitung: Br. Jakobus Wilhelm OsB

Personenzahl: 30 Personen

anmeldung: bis 31. Oktober 2019

teilnahmebeitrag: 60, - € (Cus) /  150, - € (aC)

„hast Du empfang?“ so fragt man sich oft gegenseitig und schaut dabei auf das Display seines 

Mobiltelefons. Sendebereich und Antenne müssen zusammenfinden, damit auf dem Display 

Botschaften erscheinen und Kommunikation gelingen kann. Diese technischen schwierigkei-

ten hatte Maria vor 2000 Jahren noch nicht. empfangsbereit musste sie allerdings dennoch 

sein. Dazu war sie bereit: sie vertraute auf die verheißung und so konnte Gott Mensch wer-

den in Jesus Christus. schon die frühen Christen erkannten, dass sich diese Menschwerdung 

Gottes auch in uns selbst vollziehen muss, und angelus silesius schreibt im 17. Jahrhundert 

sogar: „und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, und nicht in Dir: Du bliebest 

doch in alle ewigkeit verloren.“

Die Frage nach dem empfang und der Blick auf das handy-Display können anregen, auf unser

„inneres Display“ zu schauen und darüber miteinander in Gespräch zu kommen: Welche Bot-

schaften poppen dort auf? Für was bin ich empfänglich? Wessen nachrichten werden geliked 

und was kommt davon in meinem leben zum tragen? lassen sie sich anregen, neu sensibel zu 

werden für Gottes Botschaft im alltag. sie dürfen damit rechnen, überrascht zu werden. Mit-

ten in der hektik der vorweihnachtszeit sind die teilnehmenen eingeladen, sich zeit zum In-

nehalten zu nehmen. neben der einstimmung auf die weihnachtliche erinnerung an das ereig-

nis von Bethlehem soll es in diesem einstieg in den advent bewusst um eine unterbrechung 

gehen. Ähnlich einem neustart am Computer, hier aber im Blick auf den herrn: anhalten und  

die Programme – meine handlungs- und lebensmuster – ordnen und wieder neu ins laufen 

bringen. eingebettet in den Gebetsrhythmus der Benediktiner auf der huysburg laden texte, 

lieder und symbole zur Gestaltung des adventlichen Innehaltens ein. In zeiten der stille und 

im gemeinsamen austausch geschieht vertiefung und auch einübung für den alltag zu hause. 

und wer möchte, kann die begonnene zeit auch bis zum Montag verlängern.





III. allGeMeIne hInWeIse

anmeldung

an den veranstaltungen des Geistlichen Programms können studierende, Promovierende 

und ehemalige stipendiatinnen und stipendiaten teilnehmen. Gemeinsam mit ihnen sind die 

Partnerinnen und Partner – und bei Familienexerzitien oder -Besinnungstagen ihre Kinder – 

herzlich willkommen. 

Die anmeldung für alle veranstaltungen des Geistlichen Programms erfolgt online über die 

homepage des Cusanuswerks: www.cusanuswerk.de. es erfolgt zunächst eine automatische 

Bestätigung der angekommenen anmeldung. 

Falls sich für eine veranstaltung innerhalb der ersten sieben tage nach Freischaltung der an-

meldung mehr Personen anmelden als teilnehmen können, werden per los die Gruppe der 

teilnehmenden und die reihenfolge der Warteliste ermittelt, wobei ein ausgeglichenes ver-

hältnis von Frauen und Männern und die raumkapazitäten im tagungshaus berücksichtig wer-

den können. Grundsätzlich freuen wir uns über das lebendige Miteinander, das im geistlichen 

Programm zwischen den (alt-)Cusanerinnen und Cusanern der verschiedenen Generationen 

erfahrbar ist; bei einzelnen veranstaltungen bitten wir die  ehemaligen um verständnis, dass 

wir den studierenden und Promovierenden nach Maßgabe der verfügbaren Plätze vorrang 

einräumen. 

ungefähr eine Woche nach der auslosung oder – falls die anmeldung erst später erfolgt – 

nach der anmeldung wird vom sekretariat des Geistlichen rektorates per Mail die teilnah-

mebestätigung oder eine Benachrichtigung zur Warteliste versandt. alle, die sich nach der 

auslosung anmelden, werden in der reihenfolge der anmeldung auf die Warteliste gesetzt.

teilnahmebeiträge

Das Geistliche Programm des Cusanuswerks kann stattfinden, weil es durch die großzügi-

gen spenden vieler ehemaliger mitgetragen wird. allen spenderinnen und spendern gebührt 

Dank für dieses außerordentliche finanzielle Engagement.

Die teilnahmebeiträge sind im Programmheft jeweils unter der veranstaltung angegeben; die 

Beiträge für die studierenden und Promovierenden sind dank der spenden sehr moderat, für 

die ehemaligen ist jeweils der volle Preis angegeben. Falls die teilnahme von ehemaligen auf-

grund der finanziellen Situation nur schwer möglich ist oder daran scheitern sollte, kann gerne 

und unkompliziert nach Wegen gesucht werden, eine teilnahme dennoch zu ermöglichen. Bit-

te wenden sie sich dann an den Geistlichen rektor Dr. siegfried Kleymann.



Fahrtkosten

Die Fahrtkosten für die Cusanerinnen und Cusaner können – mit ausnahme der Fahrtkos-

ten zu den Kurswochen im Cusanushaus Mehlem – übernommen werden. Die Belege dazu 

sind spätestens 14 tage nach ende der veranstaltung einzureichen. es wird im Interesse aller 

nachdrücklich darum gebeten, rechtzeitig preisgünstige Fahrkarten zu buchen. Die maxima-

le erstattungshöhe der reisekosten beträgt 160,- €. taxikosten können nicht übernommen 

werden. Kosten für Flugreisen können nur nach rücksprache abgerechnet werden und wenn 

sie den Kauf eines Emissionszertifikates bei Atmosfair (www.atmosfair.de) oder die entspre-

chende zahlung des Betrages (s. atmosfairCO2-rechner auf www.atmosfair.de) in ein Klima-

schutz-Projekt der Initiative teilen e.v. nachweisen. Mitfahrgelegenheiten, die günstiger sind 

als entsprechende Bahntickets, können ebenfalls erstattet werden. Bitte reichen sie uns hier-

für eine formlose Bestätigung des Fahrers und einen  ausdruck eines vergleichbaren Bahnan-

gebotes ein. 

abmeldung

Mit der Benachrichtigung aus der Geschäftsstelle ist die teilnahme verbindlich. In Krankheits-

fällen erfolgt nach einsendung des ärztlichen attestes die stornierung der teilnahmegebüh-

ren. Bei anderen Gründen ist nur in außergewöhnlichen Fällen ein erlass der Kosten möglich. 

ausgenommen von dieser regel sind auch hier die Ora-et-labora-tage im Cusanushaus Meh-

lem: da hier keine teilnehmergebühr erhoben wird, ist eine kurzfristige an- und abmeldung 

möglich.

Kontaktadressen

In der Geschäftsstelle des Cusanuswerks sind nicole schulz (sekretariat) und Dr. siegfried 

Kleymann (Geistlicher rektor) für Fragen und anregungen zuständig:

nicole schulz: nicole.schulz@cusanuswerk.de – 0228.9838418

Dr. siegfried Kleymann: siegfried.kleymann@cusanuswerk.de – 0228.9838416

Die Geistliche Kommission 2018/19 – Paula Ballmaier, hermann Körner und Isabella tege-

thoff – ist über die Mailadresse geiko@cusanus.net zu erreichen.
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