
Mehr Vorschau als Rückblick 
 
Die Zeit der Jahresrückblicke ist vorbei. Schauen wir nach vorn, auf das, was uns das Neue 
Jahr bringt. 
 
Mit der Erinnerung an den Einzug der ersten 6 Augustiner am 1. Oktober 1864 ins Kloster 
Germershausen blicken wir im Jahr 2014 zurück auf 150 Jahre, in denen wir Augustiner mit 
den Menschen im Eichsfeld verbunden sind. Für uns ist dies Anlass, mit den Menschen 
zusammen zu feiern – und dies, obwohl wir uns am 1. März 2014 vollständig aus der 
Pfarrseelsorge zurückziehen. Durch das Feiern des Jubiläums wollen wir ausdrücken, dass wir 
weiterhin in Germershausen bleiben und auch in den kommenden Jahren im Kloster 
zusammen beten, leben und außer-pfarrlich in der Seelsorge tätig sein werden. 
 
Uns beschäftigt vor diesem Hintergrund, wie wir unser Zusammenleben gestalten und wie wir 
uns in Zukunft vom Kloster aus – trotz personeller und altersbedingter Einschränkungen – mit 
nur drei Brüdern (zwei Patres und einem Nicht-Priester) pastoral einbringen können: Die 
schon traditionelle Klostermesse, jeden Samstag um 18.30 Uhr in der Klosterkirche, werden 
wir weiterhin feiern und mit der Vorbereitungsgruppe als einen „etwas anderen Vorabend-
Gottesdienst“ gestalten. Dazu wollen wir mit seelsorglichen Gesprächen, geistlicher 
Einzelbegleitung und Beichtseelsorge nach Absprache unseren spezifischen Beitrag leisten 
zur aktuellen lokalen Kirchenentwicklung. 
 
Zum Mitfeiern des Augustinusfestes am Samstag, den 30.08.2014, zu dem auch unser 
Provinzial P. Alfons Tony kommt, laden wir schon heute ganz herzlich ein. An diesem Tag 
eröffnen wir u. a. eine Ausstellung, die einen Überblick über die Augustiner und das 
Augustinerkloster in Germershausen in den vergangenen 150 Jahren geben wird. Am 
Wochenende vom 03.10. bis 05.10.2014 erreichen wir den Höhepunkt unseres Jubiläums: In 
einem Workshop mit dem Thema „Auf Zukunft hin“ suchen wir zusammen mit den 
Teilnehmern Antworten auf die Frage, welche Sprache, Formen und Struktur eine Seelsorge 
von heute braucht, damit sie die Menschen erreicht. Johan Van der Broek beschließt den 
Samstagabend mit einem Orgelkonzert in der Klosterkirche. Am Sonntag, den 05.10.2014, 
feiern wir einen festlichen Gottesdienst mit Bischof Norbert Trelle. Anschließend laden wir in 
die Bildungsstätte St. Martin zu einem Zusammensein ein. 
 
Dies alles sei heute schon angekündigt, damit alle, die mit uns verbunden sind und die sich für 
uns und unser Leben interessieren, sich rechtzeitig auf unser gemeinsames Feiern einstellen 
können. 
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