Gott ruht im Innern der Seele
Der Verein der Freunde Kalkars erinnert ab Mitte Juni 2014 mit einer Ausstellung an das Wirken der
Dominikaner in Kalkar. Ihren Einfluss auf die Kalkarer Kunst müsste man noch weiter erforschen. Damit wir
nicht nur Figuren oder Urkunden präsentieren, suchte ich nach den Inhalten ihrer Verkündigung. Dabei
stieß ich auf den spanischen Wanderprediger in halb Europa, der in wirren Zeiten der Kirche für Gott
unterwegs war. Er wurde im Juni 1455 heiliggesprochen. Im Oktober 1455 benannte ihn Papst Calixt III. als
Patron des Kalkarer Dominikanerklosters. Dabei merkte ich, dass die Gedanken mir als Seelsorger Wichtiges
sagen. Hier Worte des heiligen Dominikaners Vinzenz Ferrer:
▪ Tief in der Menschenseele ruht ein Himmel, den das Getriebe der Welt nicht ahnt. Gott ruht im Innern
der Seele, und sie kann ihn dort finden, wenn sie ihn aufrichtig sucht. In seiner Anschauung findet sie
alles. Nur eins ist nötig zu jenem Glück: Ruhe und Frieden.
▪ Lass alles Geistige nicht nur deinen Verstand beschäftigen, sondern erfasse es mit ganzem Herzen, damit
der Wille sich zur Tat entschließe.
▪ Wer immer der Seele seines Mitmenschen nützen und ihn durch Worte erbauen will, soll vor allen
Dingen selbst besitzen, was er andere lehren will.
▪ Fliehe soweit es die Liebe gestattet, die Gesellschaft der Reichen. Suche die Armen und Verachteten,
denn in ihnen lebt Christus noch heute auf Erden. Schätze dich glücklich, ihnen in Ehrfurcht und Demut
deine Dienste zu weihen.
▪ Du hast das sehnliche Verlangen, der Seele der Mitmenschen zu helfen. So wende dich denn zuerst mit
ganzem Herzen an Gott und trage ihm schlicht die Bitte vor, er möge dir in Gnaden jene Liebe eingeben,
in der die Vollendung der Tugenden besteht, damit du vollbringen kannst, wonach du verlangst.
Wenn wir die Kunst in unseren Kirchen bewundern, sollten wir nicht nur den Figuren Namen geben und
gehen, sondern nach den Gedanken der Künstler und ihrer Inspiratoren fragen. Alte Aussagen sind
manchmal sehr aktuell.
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