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Gastvortrag von Prof. Dr. Christian Bauer 

Der 1973 in Würzburg geborene Prof. Dr. Christian Bauer ist seit 2012 Universitätsprofessor 
für Interkulturelle Pastoraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität 
Innsbruck. In der Reihe der Gastvorträge der Stiftungsprofessur „Theologie des geistlichen 
Lebens“ hielt Prof. Bauer am 14. Januar 2016 einen Vortrag an der Universität Augsburg über 
die Spiritualität des Predigerordens, mit dem er als Mitglied der Dominikanischen 
Laiengemeinschaft verbunden ist. 

 

Der Anlass zu dieser Einladung bestand darin, dass sich 2016 die päpstliche Anerkennung des 
Predigerordens zum achthundertsten Mal jährt. Der von Dominikus gegründete Orden der 
Predigerbrüder war zunächst 1215 auf Diözesanebene durch Bischof Fulko von Toulouse 
anerkannt worden. Die päpstliche Approbation erfolgte dann durch Papst Honorius III. mit 
der Bulle „Religiosam vitam“ am 22. Dezember 1216. 

Seinen Vortrag begann Prof. Bauer mit einer bildlichen Darstellung des hl. Dominikus, die 
Henri Matisse 1951 für die Dominikanerinnenkirche in Vence geschaffen hatte: Schwarze 
Umrisse auf weißen Kacheln, ohne Gesichtszüge. Von diesem ungewöhnlichen Bild her, das 
Spielräume für die persönliche Interpretation offen halten möchte, ging Prof. Bauer auf die 
Grundlagen der dominikanischen Spiritualität ein, die immer eine kontextuell und damit auch 
subjektiv geprägte Spiritualität sei. Im Zentrum der Spiritualität des Predigerordens stehe 
nicht so sehr die Person des hl. Dominikus selbst, sondern vielmehr sein Projekt, so wie auch 
in der Darstellung von Vence die Gründergestalt zurücktreten würde. Am Ursprung der 



dominikanischen Spiritualität stand nach Prof. Bauer die im Titel des Vortrags angedeutete 
Begebenheit, als Dominikus 1203 beim einem zur Sekte der Katharer übergetretenen 
Herbergswirt zu Gast war. Dominikus hätte mit dem Wirt buchstäblich „am Kneipentresen“ 
die ganze Nacht über diskutiert, um ihn wieder in den Schoß der katholischen Kirche 
zurückzuführen. Diese Begebenheit sei prägend für die dominikanische Spiritualität geworden 
und bilde ein wesentliches Fundament für das Selbstverständnis des Predigerordens. 

 

Nach dieser Hinführung legte Prof. Bauer die Spiritualität der Dominikaner anhand der 
Stichpunkte „zeitgenössischer Ort“, „inkarnatorisch“ und „jesuanisch“ dar. 

„Zeitgenössischer Ort“ 
Wie andere Orden, so seien auch die Dominikaner durch die Zeit geprägt worden, in der sie 
gegründet wurden. Das 13. Jahrhundert wäre durch den Aufbruch in den Städten 
gekennzeichnet gewesen. „Stadtluft macht frei“, ein Motto, das eigentlich erst im 19. 
Jahrhundert geprägt wurde, könne gut auf diese Zeit übertragen werden. Die Dominikaner 
seien in den Stadtgesellschaften präsent gewesen, in denen sich das Bürgertum zu 
emanzipieren begann, demokratisch verfasste Zünfte sich entfalteten und Universitäten 
entstanden waren. Dort seien die Dominikaner zu „Grenzgängern des Evangeliums“ 
geworden. 

„Inkarnatorisch“ 
Für die Dominikaner bilde jeweils die gegenwärtige Zeit einen „locus theologicus“, so wie 
sich auch der Sohn Gottes in seine Zeit inkarniert hätte. Der zu den Katharern gehörende 
Herbergswirt, mit dem Dominikus diskutierte, sei Mitglied einer Sekte gewesen, die sich als 
eine Art Elitekirche verstand. Wie Prof. Bauer referierte, hatten die Katharer ihren Ursprung 
in der Gnosis und bildeten eine Gemeinschaft mit eigenen Ämtern und Sakramenten. Die 
Vollkommenen (perfecti) unter ihnen versuchten Leben und Predigt in Einklang zu bringen 
und beeindruckten die Menschen der damaligen Zeit durch ihre authentische „Vita 
apostolica“, während die päpstlichen Legaten vom hohen Ross herab (equester) das 



Evangelium gepredigt hätten. Nach Prof Bauer bestand die Antwort des Dominikus darin, wie 
die Ketzer zu leben, aber wie die Kirche zu lehren. So hätte der zu Fuß (pedester) predigende 
und evangeliumsgemäß lebende Dominikus das strikt dualistisch aufgebaute Weltbild der 
Katharer durch das inkarnatorische Grunddogma des christlichen Glaubens durchbrochen. 
Statt des ketzerischen Dualismus von „Gott statt Welt“ hätte Dominikus die inkarnatorische 
Dualität von „Gott in Welt“ verkündet. 

„Jesuanisch“ 
Die Spiritualität des Dominikus war nach Prof. Bauer eine Frömmigkeit der Menschheit Jesu. 
Nach dem Vorbild des Dominikus gehe es auch in der Spiritualität des Predigerordens um die 
„Nachfolge Jesu auf den Spuren des hl. Dominikus“. Im Zentrum stehe das Bemühen, dass 
die „Jesusboten“ durch den eigenen Lebensstil überzeugen. Wie die Jünger, so würden auch 
die Predigerbrüder im Vertrauen auf die Vorsehung Gottes ausschwärmen, um die Wunder 
des Evangeliums zu entdecken und die Freuden und Leiden der Menschen zu teilen, wie es 
auch das Zweite Vatikanische Konzil betont hätte (GS 1). So zeigt sich nach Prof. Bauer im 
Bild des Wanderpredigers Dominikus auch der Weg der ganzen Kirche. 

 

Abschließend betonte Prof. Bauer, dass die Bekehrung des katharischen Herbergswirtes als 
„Urszene“ der dominikanischen Spiritualität auch den Grundstock für die dominikanische Art 
des „aggiornamento“, der „Verheutigung“ des christlichen Glaubens, bildet. Es gehe um die 
Glaubwürdigkeit des eigenen Lebenszeugnisses, um immer wieder neu an den 
„Kneipentresen“ der Menschen von heute treten zu können. 

Meldung vom 19.01.2016  

 


	Evangelium am Kneipentresen? Dominikanische Spiritualität der Nachfolge Jesu
	„Zeitgenössischer Ort“
	„Inkarnatorisch“
	„Jesuanisch“


