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Nach langer Zeit dürfen wir uns mit diesem Brief zur Weihnachtszeit wieder einmal bei 

Ihnen melden – verzeihen Sie, dass Sie in dieser Form länger nichts mehr von uns gehört 

haben.

Das letzte Jahr hat viel Neues für uns gebracht: Am Beginn des Jahres stand das 

Provinzkapitel mit zahlreichen wichtigen Entscheidungen und auch meiner Wahl zum 

neuen Provinzial der süddeutsch-österreichischen Provinz. Im Laufe des Jahres mussten 

wir uns langsam und schweren Herzens von unserem ältesten Kloster in Friesach trennen. 

Das Schönste des Jahres kam zum Schluss: Vier junge Männer haben zu uns gefunden, 

um Dominikaner zu werden. Sie werden die Gelegenheit haben, unsere Postulanten in 

diesem Heft auch näher kennen zu lernen. 

Unsere Provinz ist klein, aber wir bekommen immer wieder ermutigende Zeichen 

von oben geschickt, dass Gott uns Dominikanern in dieser Zeit offenbar eine Aufgabe 

zugedacht hat. Unsere Jungen, Postulanten und Studenten, bringen neue Ideen in 

unsere Gemeinschaft, so dass wir uns von innen her immer wieder erneuern. 

Ich darf Sie an dieser Stelle auch herzlich bitten, gerade an unsere jungen Dominikaner 

besonders im Gebet zu denken. Aus meiner eigenen Ausbildungszeit und der Zeit als 

junger Priester weiß ich selbst, wie wichtig und tragend dies für die jungen Brüder ist! 

Wenn Sie auch eine kleine Spende für die Ausbildung, die uns auch nicht wenig kostet, 

erübrigen können, sagen wir von Herzen »Vergelt ś Gott«. Die Ausbildung ist uns ein 

Herzensanliegen: Je besser Herz und Geist unserer jungen Mitbrüder geformt werden, 

desto mehr können Sie sich in den Dienst Gottes und der Menschen stellen und spürbar 

werden lassen, dass Gott mit uns mitgeht und mitten unter uns auch heute wirkt.

Das Jahr 2016 steht ganz unter dem Zeichen unseres Jubiläums: Vor 800 Jahren wurde 

der Orden des hl. Dominikus vom Papst bestätigt. Wir feiern dieses Jubiläum an unseren 

verschiedenen Standorten und würden uns freuen, wenn Sie mit uns feiern. Ein Jubiläum 

ist zwar ein Grund, dankbar zurückzuschauen und zu wissen, dass wir auf den »Schultern 

von Riesen«, denen der Mitbrüder vor uns stehen dürfen. Vor allem aber ist es ein Grund, 

froh und zuversichtlich nach vorne zu schauen. Dass es dazu allen Grund gibt, können Sie 

auch diesem Heft entnehmen.

Wien, Advent 2015

Liebe Freundinnen und Freunde der Dominikaner!

Foto: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien
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Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen eine gnadenreiche 

Weihnachtszeit und im neuen Jahr allzeit die Erfahrung von Gottes 

Beistand und Segen!

Wir sind und bleiben Ihnen im Gebet verbunden

Ihr

P. Thomas G. Brogl OP, Provinzial

im Namen aller Dominikanerbrüder
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Predigen in Wort  
      und Tat 

oder 
Bunt und abwechslungsreich 
ins Jubiläumsjahr
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Das 800-Jahr-Jubiläum wird in 

der Provinz des heiligen Albert in 

Süddeutschland und Österreich mit 

vielen Veranstaltungen gefeiert. Wir 

richten den Blick nach vorne und lassen 

gleichzeitig ein an Veränderungen 

reiches Jahr Revue passieren.

»Die mehrtägige Jubiläumsfeier der norddeutschen 

Provinz und der unseren von 3. bis 5. Juni in Köln 

wird sicher einer der Höhepunkte im nächsten 

Jahr«, sagt Pater Martin Grandinger, der neue 

Prior des Wiener Konvents. Gemeinsam mit den 

Schwestern und Laien werde es ein umfangreiches 

Programm geben. »Die zweite große Veranstaltung 

ist die Ausstellung ›Mehr als Schwarz & Weiß‹ in 

der ehemaligen Dominikanerkirche St. Blasius 

in Regensburg, die am 10. Mai eröffnet wird und 

drei Monate lang einen Einblick in Geschichte und 

Gegenwart des Ordens gibt.«
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Eine bedeutende Veränderung in diesem Jahr, nicht zuletzt für den Wiener Konvent sei die 

Wahl des neuen Provinzials im Februar gewesen. »Mit einem solchen Provinzkapitel sind natürlich immer auch weitere 

Veränderungen bei Ämterbesetzungen verbunden.« Zudem ist Wien jetzt – zum ersten Mal seit den Amtszeiten von  

P. Innozenz Varga (1966-82 und 1986-90) – auch wieder Sitz des Provinzials.

Im Wiener Konvent gibt es bis Februar eine Veranstaltungsreihe 

zu Meister Eckhart mit verschiedenen Vorträgen und Lesungen im Rahmen der 

Schule für christliche Spiritualität »Schola Cordis«. Ende Oktober findet das dritte 

Isnard-Frank-Kolloquium statt. Das Thema: »Bibelstudium und Predigt bei den 

Dominikanern – Geschichte, Ideal, Praxis.«
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fordert zum Handeln auf
Eine aktuelle Herausforderung – nicht nur für die Politik – sei 

die Flüchtlingskrise, die gerade auch Christen zum Handeln 

auffordere, sagt Pater Martin Grandinger. Für die Brüder 

im Wiener Konvent war schnell klar, dass eine Möglichkeit 

zu helfen ein »Klosterflohmarkt« war, den sie im Oktober 

veranstaltet haben. Es sollte deutlich werden, dass sie 

nicht nur davon predigen, dass etwas getan werden muss. 

Das Verkaufsangebot war bunt gemischt: Möbelstücke, 

Geschirr, Bilder und Elektroartikel waren im Angebot. »Der 

Kreuzgang war sehr gut gefüllt.« Der Erlös konnte sich dann 

auch sehen lassen: Fast 4000 Euro nahmen die Brüder für die 

Flüchtlingshilfe der Caritas ein.

Flüchtlingskrise

Foto: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien
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Musikalisch  
     durch das     Jubiläumsjahr

In München wird man das Jubiläumsjahr 2016 

musikalisch begehen: »Wir haben versucht, Werke zu 

finden, die mit den Dominikanern zu tun haben. Die werden 

wir im Laufe des Jahres zur Aufführung bringen.«, sagt 

Pater Robert Mehlhart. Am 31. Januar werde eine Messe 

von Josquin Desprez, die das »Pange lingua« von Thomas 

von Aquin zum Thema hat, aufgeführt. »In der Karwoche 

gibt es ein spirituelles Konzert mit dominikanischen Texten 

und Melodien aus der dominikanischen Tradition.« Ende 

Mai werde man die Messe »In honorem Sancti Dominici« 

von Johann Michael Haydn in St. Kajetan hören können. »So 

marschieren wir durch die Musikgeschichte und zeigen, was 

durch die dominikanische Inspiration entstanden ist.«

Die Highlights des vergangenen Jahres sind für Pater Robert 

klar. »Die großen Liturgien in der Münchner Theatinerkirche. 

Zu Weihnachten sind da über 900 Menschen in der Kirche.« 

Das war aber nicht der einzige Höhepunkt: »Am 21. Mai 

haben wir die Statue des Heiligen Lukas mit Orchester und 

Chor enthüllt.« Die Holzfigur des Heiligen Lukas wurde mit 

modernster Technik restauriert und ist eine der frühesten 

Barock-Monumentalfiguren nördlich der Alpen. Dieses 

Projekt löste ein großes Medienecho aus, der bayrische 

Rundfunk sendete mehrere Beiträge dazu.
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Musikalisch  
     durch das     Jubiläumsjahr

Im Juli fand das Sommerfest 

der Theatinerkirche statt, bei 

dem alle freiwilligen Helfer 

zusammenkommen und die 

Augustinerbrauerei ein Fass 

Bier spendet. »So danken wir 

den Freiwilligen für ihren 

Dienst.« 

Die Flüchtlingsproblematik ist in Bayern besonders spürbar, weil viele Flüchtlinge in München ankommen. Der Münchner 

Konvent entschloss sich, hier nicht tatenlos zuzuschauen und veranstaltete im Oktober ein Benefizkonzert, dessen Erlös dem 

Caritas-Heim »Alveni« zugute kam. Das Alveni-Heim setzt sich vor allem für die Sozialisierung von jungen Flüchtlingen ein. 

Etwa 750 Besucher besuchten das Mozart-Requiem, es konnten 7000 Euro gesammelt werden.
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Sichtbare Gemeinschaft    in der Liturgie

Ein wichtiger Punkt des Jahres 2015 für die Gemeinschaft sei der Beschluss gewesen, die 

Eucharistie bei dominikanischen Festen zu konzelebrieren, also mit mehreren Geistlichen zu 

feiern. »Das ist ein deutliches Zeichen an die Öffentlichkeit, dass die Dominikaner präsent sind«, 

sagt der Prior des Augsburger Konventes, Pater Paul Schäfersküpper. Bemerkenswert war auch 

die »Wunderbarlich Gut-Woche« im März diesen Jahr. Der Bischof von Augsburg, Konrad Zdarsa, 

war Hauptzelebrant einer schönen und festlichen Liturgie.

Ab dem nächsten Jahr arbeitet der Augsburger Konvent verstärkt mit der 

Erwachsenenbildung der Erzdiözese Augsburg zusammen. »Am 3. und 4. Juni sei ein Vortrag 

über Heinrich Seuse, dem mittelalterlichen Mystiker und Dominikaner, geplant.« Damit im 

Zusammenhang steht eine Veranstaltung zum Thema »biografisches Schreiben«: »Seuse hat 

wohl die erste deutschsprachige Biografie verfasst und damit dieses Genre stark geprägt.« Im 

November hätte es eine Messe des Komponisten Christopher Tambling geben sollen, der leider 

im Oktober verstarb. »Dafür halten wir aber eine andere große Orchestermesse, die sicherlich 

auch sehr gut ist.« Für das Jahr 2016 hat Pater Paul einen Wunsch: »Die Zusammenarbeit mit 

den Laien muss wieder stärker forciert werden.« Es sei ihm wichtig, dass man so wieder zu einer 

Gemeinschaft der Kirche und der Provinzen finde.

Foto: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien

Augsburg



11

Sichtbare Gemeinschaft    in der Liturgie
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Personelle Veränderungen in     
Im Freiburger Konvent gab es in diesem Jahr einige 

bemerkenswerte Entwicklungen. »Die einschneidendste war der Weggang 

von zwei Brüdern. Diese sind mittlerweile beide Prior: Einer von Wien, einer 

von Jerusalem«, sagt der Freiburger Prior, Pater Sebastian Tönnesen. Mit 

Pater Dr. Philippe-André Holzer verzeichneten die Freiburger Dominikaner 

auch einen Zugang. Neben den personellen Veränderungen gab es vor 

allem in der Innenstadtkirche einen dichten Veranstaltungskalender: »Wir 

hatten jetzt zusammen mit den Maltesern eine Ausstellung zum Turiner 

Grabtuch, die gut angenommen wurde. Davor war die Fotoausstellung 

von Frater Adam im Kreuzgang. Ein großes Highlight ist das jährliche 

Sankt Martins-Fest.« Im nächsten Jahr gebe es außerdem Lesekreise zum 

Thema »Große Gestalten des Ordens«. Behandelt werden Dominikaner 

wie Yves Congar oder Marie-Joseph Lagrange. Außerdem wird es einen 

großen dominikanischen Aktionstag im Freiburger Augustinermuseum 

geben, bei dem die zahlreichen dominikanischen Exponate von Brüdern 

den Besuchern vorgestellt und nähergebracht werden - und noch vieles 

mehr angeboten wird.
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Am Predigtauftrag ausrichten

Das Jubiläum nächstes Jahr bedeute, dass man nicht so sehr die Geschichte 

feiern, sondern »sich am Predigtauftrag ausrichten« solle: »Das heißt, nicht nur mit Worten zu 

predigen, sondern auch mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir das 

Evangelium verinnerlichen.« Dadurch werde man selbst zum Träger der Heiligen Schrift. Das 

tue man erstens für sich selbst und zweitens um dem anderen zu helfen: »Das ist die innere 

Ausrichtung, die wir haben.«

Freiburg
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Enrico Grube war vor seinem Postulat einige Jahre 

Philosoph. »Ich habe an der Universität Austin in Texas 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und dort 

promoviert.« Die Religionsphilosophie habe ihn schon 

damals interessiert. Sein berufliches Leben hing immer 

mit einer persönlichen Glaubenssuche zusammen. 

2013 kehrte der in Ostdeutschland geborene Grube 

nach Deutschland zurück. Zu den Dominikanern kam er, 

nachdem er einige Monate im Noviziat bei Benediktinern 

in Irland verbracht hatte. »Ich habe gemerkt, dass das 

mit den Benediktinern nicht ganz das Richtige für mich 

ist, das Ordensleben aber schon. So bin ich dann zu den 

Dominikanern gekommen.«

Bereits in einer frühen Phase seines Theologiestudiums sei 

die Frage aufgekommen, ob er sich zum Priester berufen 

fühle, sagt Tobias Sieberichs. »Ich bin dieser Frage mit 

meiner geistlichen Begleiterin, einer Franziskanerin, 

nachgegangen.« Gemeinsam haben sie sich Gedanken 

darüber gemacht, was er am Priesterdasein anziehend 

finde. »Ich habe festgestellt, dass ich meine Berufung 

in der Form eines Ordenspriester sehe, der sich mehr um 

Seelsorge, Spiritualität und geistliches Leben kümmern 

kann und weniger mit Verwaltung zu tun hat.« Mit seiner 

geistlichen Begleiterin suchte Sieberichs den passenden 

Orden und kam so zu den Dominikanern. Im Freiburger 

Konvent lernte er die Mitbrüder kennen: »Die Verknüpfung 

von Studium, geistlichem Leben und Seelsorge hat mich 

ganz stark interessiert.«

Berufung besser verstehen

Das Leben  besser kennen 

lernen, um dann in den Orden 

einzutreten: Das ist das Ziel 

der vier Postulanten, die seit 

September 2015 im Wiener 

Konvent leben. 

Verknüpfung von Studium und Seelsorge
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Gabriel Theis lernte schon vor dem Beginn des Postulats 

den Konvent näher kennen: »Ich habe in Wien gewohnt 

und die Abläufe im Konvent bereits gekannt.« Das 

Leben im Orden selbst fühle sich aber trotzdem anders 

an: »Die Unterschiede merkt man definitiv. Aber dazu 

ist diese Zeit ja auch da: Damit man sich ein Bild davon 

machen kann, wie es hier ist und ob man sich das so 

vorgestellt hat.« In der Zeit des Postulats besuchen die 

Postulanten auch die anderen Konvente der Provinz. »Es 

war interessant, die verschiedenen Verwirklichungen 

des Ordensideals zu sehen und wie stark diese von den 

Mitbrüdern abhängen.«

Gabriele begann das Postulat, um seine »Berufung 

besser zu verstehen«. Seine Wahl fiel auf die 

Dominikaner, da hier gemeinsames Leben, 

Gebetsleben, Studium, Pastoral und Predigt 

stark miteinander verknüpft sind. Gabriele ist 

der Freiraum wichtig, den die Dominikaner ihren 

Mitbrüdern geben. Es sei ein Leben wie in einer 

Familie. Wenn es Konflikte gibt, werden diese 

gelöst. »Dann lacht man wieder und arbeitet 

zusammen. Es ist eine harmonische Atmosphäre.«

Bild: Die Postulanten 2015: Enrico Grube, Gabriel Theis, Gabriele, Tobias Sieberichs
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Praktikant im Auftrag Gottes

Frater Tarcisius absolvierte 2012 im Rahmen 

seines Noviziates zwei Praktika. »Eines war in 

Freiburg in der Studentenseelsorge und ein 

anderes in einer Volksschule als Nachhilfelehrer.« 

Unter den Studenten seien viele Suchende, deren 

Leben sich in einer Umbruchphase befinde. »Sie 

suchen einen Weg, wie sie Familie, Freunde 

und ihr zukünftiges Berufsleben harmonisieren 

können.« Das zeige sich, wenn die Studenten ein 

persönliches Gespräch suchen würden.

Mit jungen Menschen über den Glauben reden: Das 

will Frater Tarcisius auch in Wien. Regelmäßige 

Treffen finden unter dem Titel »Gemeinsam 

glauben« im Begegnungszentrum »Quo Vadis« 

am Stephansplatz statt. Die Schwerpunkte 

variieren: »Der nächste Teil wird die Frage ‚Wie 

kann man als Mensch wirklich Mensch werden?’ 

behandeln.«  

»Die Dominikaner haben ein Studentat, das die individuellen 

Fähigkeiten der einzelnen Mitbrüder sehr unterstützt«, sagt Frater 

Adam Rokosz. Das ist möglich, weil die Dominikaner in Wien eine 

überschaubare Gemeinschaft sind und so jeder Einzelne gezielt 

gefördert werden kann. »Wenn jemand pastorale Fähigkeiten hat, soll 

er zum Beispiel an einem Ort, an dem viel geboten ist, ein Praktikum 

machen.« Frater Adam war dazu im Sommer in einem Exerzitienhaus 

im polnischen Korbielów. »Dort waren innerhalb eines Monats fünf 

verschiedene Arten von Exerzitien: Familienexerzitien, Exerzitien 

für Väter mit Kindern, Wanderexerzitien, Pfarrexerzitien und noch 

zusätzliche geistige Einkehrtage.« Als Praktikant wurde er von Anfang 

an voll gefordert: »Es ist wichtig, dass man sich engagieren kann. Das 

wird bei uns unterstützt.«

»Ich war fast einen Monat in Indien. Begonnen hat das ganze 2010 

im Rahmen eines Jugendaustausches mit meiner Heimatdiözese 

Eisenstadt«, sagt Frater Tarcisius Paukovitsch. Das Projekt wurde 

ins Leben gerufen, um einen solchen Austausch regelmäßig zu 

ermöglichen: »Im Jahr darauf besuchten zehn indische Jugendliche 

Österreich. Zentrale Themen waren die Fragen: Wie werden die 

Jugendprogramme in den Diözesen geplant und durchgeführt? Können 

sie adaptiert werden?« Der zweite wichtige Punkt war es, dass die 

Jugendlichen die Kultur der Partnerdiözese kennen lernen. »Durch die 

2010 entstandenen Freundschaften lebt dieses Partnerprojekt nun auf 

einer ganz anderen Ebene weiter.«

Die Talente der einzelnen Mitbrüder fördern 

und zur Entfaltung bringen – ein zentrales 

Anliegen in der Zeit der Ausbildung. 

Österreichisch-indische Freundschaft

Sucher in der Umbruchphase des Lebens
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»Bei mir war alles ein bisschen anders. Ich bin als fertiger Diplomtheologe in den Orden eingetreten.«, sagt Frater Elija 

Adam Widera. Danach habe er in Freiburg im Breisgau sein Chemiestudium abgeschlossen. »Diese beiden Studien sind 

gut kombinierbar, weil auch Naturwissenschaftler immer wieder ihre Grenzen sehen.« Das sei bei Theologen nicht anders, 

er selbst spüre das bei der Frage, warum Gott Leid zulasse. Frater Elija erklärt den Unterschied zwischen Theologie und 

Naturwissenschaft so: »Für den Theologen steht Gott am Anfang, für den Physiker am Ende allen Denkens. Ich kann Gott 

umschreiben, aber was Gott letztlich ist, weiß ich nicht. Was der Theologe macht, ist nicht einmal ein Kratzen an der 

Oberfläche.« 

Glaubenskurs für junge Erwachsene

Wie sich beides verbinden lässt, diskutiert Frater Elija unter anderem auch im »Glaubenskurs 3.0«, einem Projekt für junge 

Erwachsene, den er gemeinsam mit seinem Mitbruder Frater Martin V. Holzmann anbietet. An elf Abenden werden unter 

den jungen Leuten grundlegende und aktuelle Themen rund um den christlichen Glauben besprochen. Ein Angebot, das 

sich rumspricht und das viele junge Erwachsene anzieht.

Sucher in der Umbruchphase des Lebens

Ein anderes Feld - Theologie und Naturwissenschaft

Bild: Elija Adam Widera, Martin V. Holzmann, Tarcisius Paukovitsch, Adam Rokosz
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Weihnachten und  das Drama des Menschen
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Ein großartiges Aufgebot , gemalt in prächtigen Farben 

bis hin zur Verwendung von echtem Gold. Wie in einer 

feierlichen Prozession bewegt sich von allen Seiten 

eine große Menge auf das zentrale Geschehen vorne in 

der Mitte zu: von links die Prozession der drei Weisen 

durch einen antiken Torbogen - sie symbolisieren 

die Heiden, die zu Jesus finden; rechts kommen auch 

Frauen mit Kindern aus der Stadt (wohl die, die dann 

Opfer des Herodes werden) - offenbar ein Symbol für 

die »Kirche der Juden«.  Im Zentrum des Bildes knien 

die drei Könige vor dem »König der Könige« - einem 

kleinen, nackten Kind. Sein Herrschaftszeichen ist 

ein aufgesprungener Granatapfel. Den Stern, dem die 

Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind, scheint ein 

in rot gekleideter Mann links in der Mitte gerade zu 

entdecken: Voll Erstaunen blickt er zum Himmel und 

reißt seine Hände in die Höhe. Neben den vornehmen 

Königen sind aber auch die armen Schichten 

repräsentiert. Die Hirten, in einfachen braunen 

Kleidern, sind noch in Bethlehem: rechts und oberhalb 

von Joseph stehen sie vor der verfallenen Hütte 

Davids (vgl. Apg 15,16), die das Neugeborene wieder 

aufrichten wird. Sie staunen über das Geschehen und 

verweisen auf den anbetenden Ochsen in der Mitte des 

Bildes.

Mit brillanten Farben haben die beiden Ordensmänner 

fra Angelico aus dem Dominikaner- und fra Filippo Lippi 

aus dem Karmeliterorden (er vollendete das Werk) für 

die florentiner Herrscherfamilie der Medici dieses Bild 

geschaffen.  Den Betrachter dieser Zeit in Florenz mag 

die Szene an das große Epiphanie-Festival erinnert 

haben, das seit mindestens 1390 alle paar Jahre in 

Florenz inszeniert und in dem der Zug der »drei Könige« 

in prächtigen Gewändern nachgespielt wurde. Wie in 

dem Festgeschehen, so sollte auch durch das Bild der 

Betrachter in das Geschehen hineingenommen und in 

die Anbetung Christi geführt werden.

Das Gemälde ist stark mit Symbolik aufgeladen, die 

letztlich die ganze Heilsgeschichte ins Bild hinein 

trägt. Die zerfallende Architektur spielt auf das Ende 

der alten heidnischen Ordnung an, die mit der Geburt 

Christi gekommen ist. Nach einer Legende fiel in der 

Nacht von Christi Geburt der »Tempel des Friedens« 

in Rom in Trümmer. Das 15. Jahrhundert erachtete 

die Maxentius-Basilika auf dem Forum als dieses 

Gebäude. Dieses wiederum sah architektonisch wie 

eines der Bäder Roms aus. Vielleicht erklären sich 

daraus die rätselhaften, in antikischer Nacktheit 

gegebenen Männer in der Mitte, die aussehen, als 

wären sie gerade aus einem Badehaus gekommen, 

um zu sehen, was sich da auf der Straße tut. Vielleicht 

ist zugleich auch eine Anspielung auf die Taufe darin 

enthalten, in denen der alte Mensch abgelegt und der 

neue angezogen wird (Eph 4,24). Dramatik kommt in 

das Bild auch durch den von einem Habicht verfolgte 

Fasan, Sinnbild der verfolgten Seele und der Passion. 

Der Pfau auf dem Dach verweist jedoch schon auf den 

Sieg über das Böse. Sein Fleisch galt in alter Zeit als 

unverweslich, weshalb er ein Bild für die Auferstehung 

ist. Der reiche Garten mit dunklem Gras und prächtigen 

Blumen im Vordergrund verweist auf das Paradies, 

dessen Pforten durch Jesus wieder geöffnet werden. 

Der Weg, den Jesus eingerichtet hat, um dahin zu 

gelangen, ist die Kirche. Sie ist symbolisiert nicht 

nur durch die Menge auf dem Bild, die den Zug der 

Heiden- und Judenkirche zu Christus versinnbildlicht, 

sondern auch durch den Granatapfel in den Händen des 

Jesuskindes: Wie der Granatapfel eine Fülle von Samen 

in sich birgt, so vereint die Kirche die Seelen in ihrer 

schützenden Hülle. Zugleich ist der Granatapfel auch 

Symbol göttlicher und menschlicher Liebe: die Vielzahl 

seiner Fruchtkerne werden als Fülle der Barmherzigkeit 

gedeutet. Durch das Kommen Christi ist das göttliche 

Herz der Barmherzigkeit für die Menschen geöffnet.
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Was uns hier symbolisch vorgestellt wird: der Kampf des Menschen mit seinen 

Versuchungen, Erfahrung von der Brüchigkeit menschlicher Pläne und des 

menschlichen Daseins überhaupt ebenso wie die Verheißung von Leben in 

Fülle und Schönheit –, das findet seine Mitte in dem Kind von Bethlehem. Die 

zentrale Figur des Bildes, das Christuskind, ist der Ort der Verwandlung. An ihm 

geschieht das ganze Drama unseres Lebens, in ihm wird brüchiges Leben zu einem 

unvergänglichen Leben in Fülle. Wer sich anbetend ihm nähert, anbetend auf ihn 

loslässt, in dem verliert die Brüchigkeit und Schwäche des Daseins ihre Macht, 

wird den Sorgen und Kämpfen unseres Lebens der Stachel gezogen - und der wird 

in ein neues Leben geführt, dessen ganze Schönheit uns das Bild vor Augen stellen 

will.

fr. Thomas G. Brogl OP

Bild: Fra Angelico und Fra Filippo Lippi: Anbetung der Weisen (1440-1460). 

National Gallery of Art, Washington D.C.
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Die Gründungsmission des Ordens ist es, den Glauben 

gegen die Irrlehren unserer Zeit zu verteidigen. Wie 

kann das heute getan werden und was sind die Irrlehren 

unserer Zeit?

fr. Bruno: Ich würde nicht sagen, dass es die 

Gründungsmission war, den Glauben gegen Irrlehren 

zu verteidigen. Die Kirche musste zur Zeit der 

Ordensgründung verstärkt das Evangelium verkünden, 

um die Institution zu werden, die sie heute ist. Damals 

ging die Kirche durch eine schwierige Zeit, es gab 

einige Fehler beim Verständnis des Glaubens. Das 4. 

Laterankonzil (1215) wollte daher die Verkündigung 

stärken. Das ist der Grund dafür, dass der heilige 

Dominikus den Orden gründete.

Ist die Verkündigung des Glaubens heute noch ein 

besonderes Merkmal des Ordens?

fr. Bruno: Ich denke ja. Es ist wichtig, so zu predigen, 

wie Jesus gepredigt hat. Das heißt: Losgehen und die 

Menschen treffen, ihnen zuhören und mit ihnen reden. 

In der Vielfalt der menschlichen Stimmen kann man 

eine weitere Stimme hören. Die Stimme Gottes möchte 

am Gespräch teilnehmen und mit allen Menschen 

reden. Diese Art von Verkündigung ist heute sehr 

wichtig.

Den Fernstehenden   zeigen,  
dass wir sie  

Für den Ordensmeister,  

fr. Bruno 
Cadoré, 

ist diese Form der 
Verkündigung in 
unserer Zeit sehr 
wichtig. Ein Gespräch 
mit Udo Seelhofer über 
die Geschichte und 
Zukunft des Ordens, die 
Flüchtlingskrise und den 
IS.

vermissen

Foto: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien

Predigen, wie  
Jesus es getan hat: 
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Den Fernstehenden   zeigen,  
dass wir sie  
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Sie haben gegenüber Radio Vatikan gesagt, dass 

der Orden der Dominikaner sich den Menschen 

öffnen möchte, die sich der Kirche nicht besonders 

nahe fühlen. Wie kann das geschehen?

fr. Bruno: Wir müssen unsere Tore öffnen und 

nicht nur die willkommen heißen, die aus eigener 

Initiative kommen, sondern auch mit jenen in 

Kontakt treten, die nicht in die Kirche gehen. 

Viele bleiben der Kirche nicht fern, weil sie nicht 

kommen möchten, sondern weil sie nicht wissen, 

dass Jesus ein Freund für sie sein kann.

Unter diesen Menschen sind auch Christen, die 

sich weit weg von der Religion fühlen. Ihnen 

müssen wir zeigen, dass wir sie vermissen. 

Im nächsten Jahr feiern die Dominikaner ihr 800-

jähriges Bestehen. Was bedeutet dieses Jubiläum 

für sie und werden die Dominikaner auch dunklere 

Kapitel ihrer Geschichte – wie die Inquisition – 

ansprechen?

fr. Bruno: Wir sind mit 800 Jahren bereits sehr 

alt. In dieser Zeit haben unsere Brüder und 

Schwestern viel Schönes, aber auch einige 

schlimme Taten vollbracht. Die Kirche vertrat 

damals die Überzeugung, dass es eine Gefahr 

für die Erlösung darstellt, wenn die Menschen 

nicht genau so an Gott glauben, wie sie es ihnen 

vorgibt. Dafür setzte die Kirche grausame Mittel 

wie die Inquisition ein. Die Dominikaner wurden 

dazu aufgerufen, an der Inquisition teilzunehmen. 

Heute müssen wir hinterfragen, wieso diese 

Menschen so überzeugt davon waren, sich im 

Besitz der absoluten Wahrheit zu befinden. Wenn 

wir Gott heute preisen, müssen wir wissen, dass 

wir eine solche Wahrheit nicht besitzen.

Papst Franziskus sagte, dass die Orden sich für Flüchtlinge 

öffnen sollen, wenn möglich in jedem Kloster. Wie wird 

über dieses Thema bei den Dominikanern diskutiert?

fr. Bruno: Es wird in einigen Provinzen diskutiert. 

Ich kann nur sagen, dass wir vor einigen Wochen 

gefragt wurden, ob wir in einem Gebäude, das wir 

verkaufen wollen, nicht Flüchtlinge unterbringen 

könnten. Dieses Gebäude wird nun von Flüchtlingen 

gebraucht, wir haben es mit dem Verkauf nicht mehr 

eilig. Ich hoffe, dass in dieser Sache weniger diskutiert 

und mehr getan wird.

Die Flüchtlingsfrage ist in Europa auch eine Frage des 

Umgangs mit dem Islam. Was kann der Orden der 

Dominikaner zum Dialog der Religionen beitragen?

fr. Bruno: Studiert. Lernt. Liebt. Liebt zuerst. An 

vielen ihrer Wirkstätten haben unserer Brüder und 

Schwestern ein freundschaftliches Verhältnis zum 

Islam. Wenn Menschen sich mit anderen Menschen 

anfreunden, bewegt sich etwas auf der Welt. Ich 

denke da an Ägypten oder Pakistan. In Afrika habe 

wir einige Brüder, deren Mütter oder Großmütter 

Muslima waren. Die Welt ist offener, als wir es in 

diesem Teil Europas gerade sehen.

Um eine andere Kultur zu studieren, braucht man 

Zeit. Einige unserer Brüder studieren die muslimische 

Kultur ihr ganzes Leben lang. In der Anfangszeit 

unseres Ordens wurden die jungen Mitbrüder dazu 

angehalten, Arabisch zu lernen. In Ägypten haben 

wir eine Bibliothek, in der sich alles um die Quellen 

des Islam dreht. Diese steht allen offen, die mit uns 

die islamische Kultur studieren wollen.

Foto: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien
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Sehen sie eine Lösung im Konflikt mit dem IS? Wie soll 

Europa mit dem Terror umgehen?

fr. Bruno: Da gibt es, denke ich, verschiedene Schritte. Der 

erste Schritt: Wir müssen die schützen, die in Gefahr sind. 

Zweitens müssen wir versuchen, zu verstehen, welche Art 

von Verblendung so etwas möglich macht. In den letzten 

Jahren wollten einige Staaten nur ihre eigenen Interessen 

verteidigen. Sie haben nicht beachtet, dass sie dadurch 

dieser Radikalisierung Tür und Tor öffneten. Drittens 

dürfen in diese Regionen keine Waffen mehr verkauft und 

kein Öl aus ihr gekauft werden.

Wie sehen sie die Zukunft der Dominikaner?  

Wie entwickeln sich die Mitgliedszahlen?

fr. Bruno: Die Mitgliedszahlen sind stabil. Wir haben 6.000 

Brüder, 3.000 Nonnen, 25.000 apostolische Schwestern 

und etwa 125.000 Laien. Ich denke, die Zukunft wird sehr 

schön, denn das Evangelium muss verkündet werden.

Dieses Interview wurde mit freundlicher Genehmigung der Katholischen Presseagentur abgedruckt.

Mit Papst Franziskus ist nach langer Zeit wieder ein 

Ordensmann auf dem Stuhl Petri. Ist die Zeit reif für einen 

Dominikanerpapst? Kardinal Schönborn vielleicht? Was 

würde das für den Orden bedeuten? 

fr. Bruno: Darauf dürfen wir, glaube ich, nicht schauen. Die 

Kirche ist keine gewöhnliche internationale Institution. 

Eines Tages wird ein neuer Papst gewählt werden 

müssen. Dann treffen sich die Kardinäle und sie werden 

den Heiligen Geist um Hilfe bitten und wählen. Dieser 

wird, egal ob er Jesuit, Franziskaner oder ein Weltpriester 

ist, ein Papst für alle sein.
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Meister Eckhart

Wir feiern hier in der Zeitlichkeit

im Hinblick auf die ewige Geburt,

die Gott der Vater vollzogen hat

und ohne Unterlass in Ewigkeit vollzieht,

dass diese selbe Geburt sich nun in der Zeit,

in menschlicher Natur vollzogen hat.

Sankt Augustinus sagt:

Was hilft es mir, 

dass diese Geburt immerfort geschehe

und doch nicht in mir geschieht?

Dass sie aber in mir geschehe,

daran ist alles gelegen.
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»Mitten in dem Schweigen der Nacht, da alles 

in tiefster Stille lag und die Nacht ihren Lauf 

vollendet hatte, da, Herr, kam dein allmächtiges 

Wort von dem königlichen Stuhl, das ewige aus 

dem väterlichen Herzen.« 

In diesem mitternächtlichen Schweigen, in 

dem alle Dinge in tiefster Stille verharren und 

vollkommene Ruhe herrscht, da hört man dieses 

Wort Gottes in Wahrheit. 

Denn soll Gott sprechen, so musst du schweigen, 

soll Gott eingehen, so müssen alle Dinge ihm 

den Platz räumen« 

Johannes Tauler
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Wie kann man sich das Leben als Provinzial 
vorstellen?

P. Thomas: Man ist viel auf Reisen! Das Wichtigste ist, unterwegs zu sein, 

viel zuzuhören und aufmerksam zu sein, was die Mitbrüder bewegt und zu 

schauen, wo wir neue Akzente setzen sollten. Das hat viel mit Wahrnehmung 

zu tun: Wahrnehmen und für die Mitbrüder zu sorgen, dass sich ihr Charisma 

und ihre Fähigkeiten entfalten können. Aber auch zu schauen: Wo sollten wir 

etwas tun, weil wir als Dominikaner dazu gerufen sind – und dafür vielleicht 

anderes zu reduzieren. 

Mit welchen Anliegen kommen die Mitbrüder denn 
zu ihnen?

P. Thomas: Das ist natürlich sehr vielfältig; bei den älteren Mitbrüdern sind 

das andere als bei den jüngeren, wo sich andere Lebensfragen stellen. 

Bei den älteren: »Wie geht es aus mit Krankheit und Alter? Wie kann man 

sicherstellen, dass ich gut versorgt bin? Wie und in welchem Umfang kann ich 

noch gut mithelfen, ohne dass es zu viel ist?« Die älteren Mitbrüder tun noch 

sehr viel in unseren Konventen, was eine große Stütze für uns Jüngere ist. 

Und auch bei denen, die nicht mehr viel machen können, ist es uns wichtig, 

die Mitbrüder so lange wie möglich in den Konventen zu behalten und zu 

schauen, wie wir für sie sorgen können. Die älteren Mitbrüder sind für unsere 

Konvente sehr wichtig und ein hohes Gut, weil sie bei der ganzen Aktivität 

von uns Jungen noch ein ruhiges, gelassenes Moment mit hineinbringen. 

Und uns auch zeigen können, worauf es wirklich ankommt.

An die Ränder von Kirche und Gesellschaft gehen
Im Februar 2015 wurde P. Thomas Gabriel Brogl zum 
Provinzial der süddeutsch-österreichischen Provinz  
gewählt. Hier eine erste Bilanz und einige Ideen für 
die Zukunft. 
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Und die jungen Mitbrüder?

P. Thomas: Den jüngeren Mitbrüdern stellt sich die Frage, wie sie alles 

miteinander vereinbaren können – der klösterliche Alltag, die Gebets- und 

Gemeinschaftszeiten und ihre Aufgaben. Und wie sich der Einzelne weiter 

entwickeln kann: »Wo kann ich meine Persönlichkeit, mein Charisma 

entfalten?« Wichtig ist auch, wie man mit den verschiedenen Belastungen, 

denen man ausgesetzt ist, gut umgeht. Die Anliegen sind also altersgemäß 

sehr unterschiedlich.

Dazu kommen natürlich in Gesprächen immer auch noch andere Fragen: 

Wenn Krisen da sind, Fragen der Gemeinschaft etc. 

Welche Akzente konnten sie denn bereits setzen 
und welche würden sie in der Zukunft gerne 
setzen?

P. Thomas: Eine wichtige Frage ist natürlich, wie wir in der Zukunft, durch 

stärkere Kooperation mit anderen Provinzen für Entlastung sorgen und 

Synergien bilden können; wie auf bestimmten Gebieten unsere Kräfte 

bündeln, damit unsere dominikanische Stimme noch hörbarer wird. Da 

haben wir beim Provinzkapitel 2015 vor allem die Zusammenarbeit mit der 

norddeutschen Provinz in den Blick genommen. An dieser Frage sind wir 

stark dran.

Foto: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien
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Ein zweites ist – gerade bei der starken arbeitsmäßigen Belastung – die Stärkung des 

Gemeinschaftslebens; Dinge gemeinsam zu machen, aber auch wahrzunehmen, wie es 

dem Mitbruder geht, der nebenan wohnt. Zeit nehmen, sich zusammenzusetzen – und das, 

obwohl es mehr als genug zu tun gäbe. Es ist schön, welche Ideen es dafür vor Ort gibt. Die 

Augsburger Gemeinschaft hat zum Beispiel vor kurzem außerhalb des Klosters gemeinsam 

Exerzitien gemacht. Und die Rückmeldungen der Gemeinschaft waren sehr gut! Das sind 

gute Ideen, die die Gemeinschaft stärken können. Und bei uns predigt nach unseren 

Konstitutionen, unserer Regel, zuerst einmal die Gemeinschaft – das, was sie ausstrahlt.

Ein weiteres Feld: Die Öffentlichkeitsarbeit voranzubringen und zu professionalisieren wird 

ebenfalls sehr wichtig sein. Wir wollen die neuen Medien stärker für die Verkündigungsarbeit 

nutzen und versuchen, hier alle Zweige der dominikanischen Familie mit einzubeziehen. 

Gerade die Verbindung mit den anderen Zweigen der dominikanischen Familie, den 

Schwestern und Nonnen und den dominikanischen Laien ist mir insgesamt sehr wichtig.

Ein letzter Punkt ist die Stärkung des intellektuellen Lebens und zu schauen, wo wir 

gemeinsam dominikanische Akzente setzen können. Wir haben in unserer Provinz 

unglaublich viel Potential an Mitbrüdern, die sich wissenschaftlich qualifiziert haben – auf 

vielen Gebieten. Das ist ein großer Schatz!

Sie waren kürzlich beim Jubiläumstreffen der Dominikaner in 
Regensburg. Was genau wurde dort besprochen?

P. Thomas: Zunächst einmal habe ich zusammen mit den Nonnen und dominikanischen Laien von 

Regensburg und den Schwestern von Strahlfeld und Niederviehbach das Jubiläumsjahr eröffnet. Das 

war eine sehr schöne, bewegende Sache! Ein zweites war eine Pressekonferenz zur Ausstellung, die wir 

in Regensburg planen. Wir haben die ersten Planungen für diese Ausstellung, die wir 2016 gemeinsam 

mit der norddeutschen Provinz Teutonia veranstalten, abgeschlossen. Sie wird in unserem ehemaligen 

Regensburger Kloster und der wunderbaren gotischen Kirche dort stattfinden. Ich glaube, es wird eine sehr 

schöne Ausstellung mit zahlreichen Exponaten, die einen guten Eindruck davon geben, was Dominikaner 

früher waren und was Dominikaner heute sind. Naja, und schon allein die Kirche selbst und der Kreuzgang 

gehört zum Schönsten, was die Dominikaner architektonisch hervorgebracht haben. Wir sind zudem 

gerade dabei, ein Rahmenprogramm mit spirituellen und künstlerischen Akzenten zu entwerfen. Auch 

das wird einen guten Einblick geben in das, was die Dominikaner sind und machen. Zudem bilden die 

Schirmherren der Ausstellung – drei davon Dominikaner – wunderbar die Internationalität des Ordens 

ab: Christoph Kardinal Schönborn OP, der Erzbischof von Wien, der Prager Erzbischof Dominik Kardinal 

Duka OP, der Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg i. Ue. Charles Morerod OP und natürlich auch der 

Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. 

Jubiläum
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Die Dominikaner haben sich dazu entschlossen, das Kloster 
in Friesach zu verkaufen. Wie ist es zu diesem Entschluss 
gekommen?

P. Thomas: In den letzten Jahren war nur noch ein Mitbruder in Friesach. Dieser hat signalisiert, 

dass er auch älter wird und dass wir da eine Lösung finden müssen. Da wir ihn aufgrund der 

Personalsituation nicht nachbesetzen konnten, war klar: Wir müssen verkaufen. Es hat uns 

in den letzten Jahren beschäftigt, hier eine gute Lösung zu finden. Es ist immer schmerzhaft, 

ein Kloster abzugeben, noch dazu die älteste Niederlassung auf deutschsprachigem Gebiet. 

Das Kloster in Friesach hat eine große Geschichte und eine beeindruckende Kirche. Dennoch 

müssen wir realistisch sein. Es war in Friesach nicht mehr möglich, präsent zu sein. Nur wenn 

man auch von Manchem Abschied nimmt, bleibt man auch frei für neue Herausforderungen, wo 

wir gefordert sind. Aber ich glaube, dass wir gerade dabei sind, eine gute Lösung für Friesach zu 

finden, die das dominikanische Erbe in andere Hände gibt, aber gut weiterführt.

In Wien gibt es ein neues Projekt »Schola Cordis. Schule 
christlicher Spiritualität«, das Sie vor ihrer Wahl zum Provinzial 
initiiert haben. Könnten Sie erklären, worum es da geht?

P. Thomas: Das ist ein Gemeinschaftsprojekt hier in Wien, das wir zusammen mit einigen 

Leuten auch von außerhalb des Konvents betreiben. Der Gedanke dahinter ist dieser: Viele 

Menschen suchen nach gelebter, authentischer Spiritualität, werden in der Kirche aber oft nicht 

mehr fündig. Viele sind deshalb auch schon aus der Kirche ausgewandert – weil sie dort oft 

nicht mehr finden, was sie suchen. Das Ziel der »Schola Cordis« ist es, die spirituellen Quellen 

des Christentums, die großen Mystiker und geistlichen Meister, zugänglich und für den Alltag 

fruchtbar zu machen. Das geschieht sehr praxisorientiert und konkret. Das Angebot hat viele 

unterschiedliche Facetten: Vorträge, Meditationsübungen, Lesekreise, spirituelle Übungen 

etc. Wichtig ist uns auch ein ästhetischer Zugang zur Spiritualität über Musik und Kunst. Das 

Angebot richtet sich an Menschen, die eine Vertiefung ihres Glaubens suchen, aber auch gerade 

an Menschen, die spirituell Suchende sind, am Rand der Kirche, sie vielleicht sogar verlassen 

haben.

Friesach

Schola Cordis
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P. Thomas: Es wird weitere Veranstaltungen zu Meister 

Eckhart, dem großen dominikanischen Mystiker geben 

– das ist unser Schwerpunktthema seit Oktober, das 

sehr gut angenommen wird. Ein weiteres berühmtes 

Werk der Spiritualitätsgeschichte, »Die Wolke des 

Nichtwissens«, steht im Sommer im Zentrum. 

Da wir uns 2016 im Jubiläumsjahr befinden, wird 

dem großen dominikanischen Maler Fra Angelico 

auch eine Veranstaltungsreihe gewidmet sein. 

Und noch Etliches mehr: eine »Nacht der Mystik«, 

Kontemplationsangebote etc. Das Projekt entwickelt 

sich Schritt für Schritt immer weiter...

P. Thomas: Der Auftrag der Dominikaner hat für mich 

zwei besondere Akzente. Der eine ist, an die Rändern 

von Kirche und Gesellschaft zu gehen, dorthin wo es 

brennt und Not da ist; so die Fragen der Menschen ins 

Herz der Kirche zu tragen. Das ist ganz in dem Sinne, 

was Papst Franziskus fordert. Der zweite ist, genau das 

mit Herz und Verstand zu tun, die Dinge zu reflektieren 

und entsprechend zu handeln.

Welche Veranstaltungen sind für 2016 im Rahmen des Projektes geplant?

Auftrag der Dominikaner ist es, durch ihre Verkündigung und das 

eigene Leben die Menschen in ihrer Glaubenssuche zu unterstützen.  

Wie kann das heute aussehen?

Foto: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien
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P. Thomas: Das wird, je nach Situation, sehr unterschiedlich sein. Es ist 

wichtig, dass es authentisch ist. Dass die Leute spüren: Die geben ihr 

Leben dafür hin und machen einen frohen und zufriedenen Eindruck. 

Die evangelischen Räte, Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit, die wir 

versprechen, sollen uns helfen, für die Menschen da zu sein und das 

glaubhaft zu leben, was wir verkündigen.

Also ist Authentizität ein zentraler Begriff?

Wie kann dieses entsprechende Handeln aussehen?

P. Thomas: Auf jeden Fall ein wichtiger Begriff. 

Es ist wichtig, wirklich bei den Menschen zu sein 

und wirklich bei Gott zu sein. Beides gehört ganz 

wesentlich zusammen. Je näher man bei Gott 

ist, desto mehr ist man bei den Menschen – und 

umgekehrt. Das heißt vor allem auch: Die Nöte 

der Menschen und was sie bewegt, ihre Fragen 

ernst zu nehmen und mit dem Evangelium in 

Verbindung zu bringen. Nichts wegzuwischen, 

nichts zu beschönigen und die brennenden 

Fragen so aufzunehmen, wie sie sind. Ich 

denke da an die Dominikaner-Ausstellung 

in Regensburg nächstes Jahr, wo das schön 

angesprochen ist. Überschriften über einzelne 

Ausstellungsabschnitte werden sein: Keine Angst 

vor der Wahrheit, keine Angst vor dem Fremden 

usw. Das ist es, was uns ausmachen soll: Keine 

Angst! Dass wir aus dem Glauben an den, der die 

Welt so sehr geliebt hat, dass er Mensch geworden 

ist, keine Angst haben; Vertrauen, dass sich Gott 

auch finden lassen will, wo wir es nicht vermuten. 

Dass wir uns mutig dem stellen, was ist, was uns 

herausfordert und herausruft – und dahinein das 

Wort Gottes verkünden. Und dass spürbar wird, 

dass dies frei macht – und froh. 
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Frater Adam, 1984 im polnischen Ratibor geboren, ist Fotokünstler – doch in erster Linie 

Ordensmann. Sein Leben im Orden hat Vorrang. »Deshalb kann ich bei den meisten meiner 

Ausstellungen nicht einmal vor Ort sein,« Er möchte mit seinen Bildern die Menschen bewegen. 

Für seine Ausstellungen wählt er Orte, wo Besucher nicht nur auf seine Bilder, sondern auch 

auf andere Menschen treffen. Im September geschah genau das im Kreuzgang des Konvents in 

Freiburg im Breisgau. Der Titel der Ausstellung, »Unterwegs«, war kein Zufall, sagt Frater Adam: 

»Ein Fotograf wächst und arbeitet unterwegs.« Das Leben als Fotograf und als Dominikaner 

sei »ein Leben unterwegs, wo wir uns mit Menschen treffen und sie seelsorgerlich betreuen«. 

»Unterwegs« war nicht die erste Schau von Frater Adam. »Vor einem Jahr gab es eine große 

Ausstellung mit nahezu 60 Arbeiten in Kitzingen in Deutschland.« Zur Zeit werden die Fotos in der 

ehemaligen Zisterzienserabtei Groß-Rauden in der schlesischen Wojwodschaft in Polen gezeigt. 

In Vorbereitung: Eine Ausstellung in der ehemaligen Dominikanerkirche in Regensburg im 

Rahmen der Feier zum 800-jährigen Ordensjubiläum. Das Gesicht des Ordens unserer Zeit drückt 

Frater Adam bei der Ausstellung in Regensburg in Porträts von Mitbrüdern und Schwestern aus.

oder

Das Wesentliche eines Momentes mit der Kamera einfangen: Das ist die große 

Leidenschaft von Frater Adam Rokosz. Ein gutes Foto braucht ein gutes Objekt, 

eine gute Ausrüstung – und die innere Reife des Fotografen. Die Bilder von 

fr. Adam beweisen: Alle Voraussetzungen erfüllt er. Seine Bilder faszinieren 

Ausstellungsbesucher auf internationalen Ausstellungen. Im September 2016 sind sie 

im Wiener Begegnungszentrum »Quo Vadis« (neben dem Stephansdom) zu sehen. 

 
Herz, Auge und Verstand
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Im Winter kommenden Jahres findet in Santa Sabina, dem Sitz der Ordenskurie auf dem römischen Aventin, 

eine weitere Ausstellung statt. Ein weltlicher Künstler zeigt seine Arbeiten im Kreuzgang und fr. Adam möchte 

außerhalb des Konvents die »nichtdominikanische« Welt erreichen.  Gleichzeitig werden in der Basilika Santa 

Sabina Arbeiten von Schwestern und Brüdern aus der ganzen Welt gezeigt.

Für eine Ausstellung im September kommenden Jahres in Wien wählte fr. Adam das Begegnungszentrum 

»Quo Vadis« aus. Durch die Glasfront des »Quo Vadis«, das im Zwettlerhof in der Passage zwischen 

Stephansplatz und Wollzeile liegt, erreicht er auch den Blick vorbeieilender Passanten. An einem attraktiven 

Begleitprogramm wird gerade noch gearbeitet.
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Fr. Adam sieht Fotografien als »Elemente der Geschichte, die wir sehen und wahrnehmen«.  

Fotografie dokumentiert Begegnungen. »Es gibt nichts Intimeres zwischen zwei Menschen, als 

eine Begegnung unter vier Augen.« Diese festzuhalten sei für ihn »das Wichtigste, das man 

sich vorstellen kann«. Er möchte mit seinen Bildern nicht nur die fotografierte Person zeigen, 

sondern diese bei seinen Ausstellungen als möglichst wertvoll darstellen. »Die Menschen, die 

ich fotografiere, sind jene, die nie auf die Idee kommen würden, dass sie irgendwann einmal in 

einer Galerie hängen.« Mit seiner Kamera möchte fr. Adam die Wahrheit »auffangen« und sich 

auch vor Menschen verneigen, »die niemand mehr sieht«. Es handele sich meist um namenlose 

Personen, denen man jeden Tag begegne.

Fr. Adam möchte mit seinen Bildern eine »Verbindung des Menschen zum Ort, seiner Situation und 

dem Kontext des Glaubens« herstellen. Damit unterscheide er sich von einem Fotojournalisten, 

der mit seinen Bildern konkrete Aufträge erfüllt: »Bei meiner Art zu fotografieren kann man 

nicht vorhersehen, was man fotografieren wird.« Die Fotos sind meist unbearbeitete, Werke in 

klassischer schwarz-weiß-Fotografie. »Da kann man sich, was Bildbearbeitung betrifft, nicht 

allzu viel erlauben.«

Seine Kamera hat Rokosz immer dabei, zum Einsatz kommt sie selten. »Ich versuche, das 

Foto erst dann zu machen, wenn Herz, Verstand und Auge auf eine Linie gebracht werden 

können. In diesem Moment hat das Foto die größte Ausstrahlung.« So steht die Kamera nicht 

als Behinderung zwischen Künstler und Objekt, sie ist »ein Spiegel, in dem sich Fotograf und 

Objekt widerspiegeln«. 
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»Mit der Fotografie ist es bei mir ein bisschen wie mit einer Beziehung: Die hat Höhepunkte und Krisenzeiten.« 

Zeiten des Abstandes folgten jene der Neuentdeckung und Nähe. Begonnen hat diese Beziehung bei fr. Adam 

bereits sehr früh: »Da war ich zwei Jahre alt. Da habe ich die erste Kamera zerlegt um herauszufinden, wie sie 

funktioniert.« Wie seine Eltern erzählten, konnte sie niemand mehr zusammenbauen. Ein paar Jahre später 

wollte fr. Adam das neue »Spielzeug Kamera« wieder in die Hand nehmen. »Aber diesmal mit einem Film 

drin!« Es stellte sich heraus, dass es ihm bereits damals unbewusst gelang, das Wesentliche eines Momentes 

einzufangen. Fr. Adams Eltern waren mit dem neuen Hobby ihres Sohnes einverstanden, was damals nicht 

selbstverständlich war: »Es  gab noch keine Digitalfotografie, das Material hat gekostet. Da habe ich schon 

gelernt, dass man mit diesem Material, dem Negativfilm, behutsam umgehen muss.« Hier könne niemand 

auf die Taste »Delete« drücken und alles wieder löschen: »Was man dokumentiert, ist ein Nachlass, der von 

uns bleibt.« Das erfordere Sorgfalt. Wenn er den Auslöser betätige, dann sei es so, als ob er zu dem, was er 

fotografiere, »Ja« sagen würde: »Ein Fotograf drückt erst dann ab, wenn er selbst für die Situation reif ist, 

die er einfangen möchte.« Sollte dieser das noch nicht sein, bringt das Foto dem Fotografierten nicht den 

gebührenden Respekt entgegen, ist fr. Adam überzeugt: »Das Bild muss im Einklang mit den eigenen 

Emotionen, der eigenen Wertvorstellung und dem eigenen Glauben sein.«
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Ernsthaft mit Fotografie beschäftigte sich fr. Adam ab dem Teenageralter. Der Grund 

dafür waren nicht die fertigen Bilder: »Ich fand so faszinierend, dass manche Kameras 

ein ganz besonderes Auslösergeräusch hatten.« Auf den Klang der Dinge hörte er 

noch ehe er Bilder fotografierte: »Es hat dann sehr lange gedauert, bis ich die Kamera 

gefunden habe, die so klang, dass mir das Geräusch ein Gefühl von Beherrschung der 

ganzen Fotosituation gegeben hat. Dann begann ich, bewusst zu fotografieren.«

Damit änderte sich auch fr. Adams Blick auf seine Umgebung: »Ein Fotograf sieht die 

ganze Welt durch das Objektiv der Kamera. Egal, ob er die Kamera dabei hat, oder nicht. 

Er lebt durch die Linse der Kamera.« Alles, was er betrachtet, ist für ihn spannend. Für 

Frater Adam ist dieser Prozess, »in dem ich etwas sehe, im Kopf verarbeite und mit 

dem Auslösergeräusch bestätige«, ein ständiges Entwickeln und Erforschen. Deshalb 

sei er ständig unterwegs, um nach Inspirationen zu suchen. Diese komme gerade in 

Situationen, »die schwierig sind, die eine gewisse Überwindung brauchen und einem 

selbst etwas abverlangen«. Sich zwischen zwei Extremen zu bewegen führt den 

Fotografen zu fruchtbarer, kreativer Arbeit. Wichtig ist dabei die Abwechslung: »Die 

‚Prosa des Lebens’, also etwas Monotones, ist eher das Gegenteil von Entwicklung.«
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Musik und Sport: Damit verbringt fr. Adam seine Freizeit, wenn er nicht gerade fotografiert. »Hin und 

wieder gestalten wir hier bei uns geistige Abende, wo wir live etwas dazuspielen. Das bereite ich gerne 

vor.« Musik spielte für fr. Adam eine wichtige Rolle, noch bevor er zu den Dominikanern ging: Er studierte 

Musikwissenschaft und Informatik an der Universität Regensburg. Sport – Bergradsport – betreibt Rokosz 

zum Ausgleich, um sich Bewegung zu verschaffen. Die Produktion von Bildern lässt Rokosz auch in seinen 

Musestunden nicht los. Dann verwendet er aber keine Kamera dafür: »Wenn ich die Zeit habe, zeichne ich 

auch. Bevor ich richtig fotografiert habe, habe ich viel gezeichnet und gemalt.« Auch zum Zeichnen hat fr. 

Adam nicht allzu viel Zeit. Er ist Künstler, aber in erster Linie Dominikaner. 

Udo Seelhofer

Fotos: Adam Rokosz OP / Dominikaner Wien
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