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INTUITION

Fra’ Dr. Georg Lengerke ist Leiter des
Geistlichen Zentrums der Malteser.

Es gibt bei den Maltesern immer wieder
Kurse zum Thema „Kompetenzen stärken“:
Führungs-, Konfliktlösungs-, Kommunikations- und alle möglichen sonstigen Kompetenzen. Kompetenzen qualifizieren uns

Treuekompetenzen stärken!
für das, was wir tun. Es gibt auch Kompetenzen, die aus dem Glauben an Gott
erwachsen: zum Beispiel Treue-, Vertrauens-,
Vergebungskompetenz und andere mehr.
Natürlich sind auch Leute, die nicht an
Gott glauben, treu, vertrauensvoll und vergebungsbereit. Aber solche Kompetenzen
der Christen sind immer auch Zeugniskompetenz. Ihre Treue erzählt von der
Treue Gottes und ihr Vertrauen vertraut
auf Gott, ihre Liebe nährt sich aus der Annahme der Liebe Gottes und macht sie für
die Anderen sichtbar.
Die Zeugniskompetenz der Christen wird
vermittelt durch das Wort Gottes, den
Glauben und die Sakramente. Von denen
wird eines gerade heiß diskutiert, nämlich
das Sakrament der Ehe. Darin wird einer
Frau und einem Mann füreinander in ihrer
Verschiedenheit die treue Liebe Gottes geschenkt − und eine Kompetenz der Treue,

die immer einzuüben bleibt. Diese Kompetenz ist vor allem auch ein Geschenk für
die Gemeinschaft um sie herum. Sie kann
leicht verloren gehen. Und über den Umgang mit dem Scheitern denken wir derzeit
richtigerweise viel nach. Aber wichtiger
noch ist, dass wir gerade auch solche Kompetenz stärken. (Und wir müssen sie schützen, denn es gibt auch Leute, die mit ihrer
Arbeit fremdgehen!) Wir brauchen inmitten aller Flüchtigkeit, aller Rationalisierung
und Professionalisierung wirksame Zeichen
der Treue Gottes. Wir brauchen sie für uns
selbst und für die Bedürftigen. Und wir
brauchen sie lebensnotwendig. Und daher
brauchen wir Menschen, deren Leben uns
in guten und bösen Tagen die Treue Gottes
nahe bringt.

Fra’ Georg Lengerke

Mein … Weimar
Eine der jüngsten Gliederungen der Malteser ist in Weimar, Diözese Erfurt,
entstanden. Am 5. Mai hat ihr offizieller
Gründungsakt stattgefunden, und Torsten Schneider ist ihr erster Stadt- und
Kreisbeauftragter – ehrenamtlich, versteht
sich. Fürs Malteser Magazin stellt der
47-jährige Abteilungsleiter für die Bereiche Notfall- und Ambulanzzentrum sowie operative Tagesklinik im Weimarer
Sophien- und Hufeland Klinikum sein
Weimar vor.
Weimar ist für mich … eine kleine beschauliche Stadt, bekannt durch Dichter
und Denker. Klassisch geprägt und
ideal, um ein bisschen Ruhe zu genießen.
Aus meinem Bürofenster sehe ich …
die kunterbunte Einwohnerwelt Weimars.
Oft auch Blaulicht….
Mein Ausflugstipp: Das Deutsche Nationaltheater mit der Staatskapelle Weimar ist der bedeutendste Theaterbetrieb
Weimars. Es handelt sich dabei um eine
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Doppelinstitution, bestehend aus dem Bühnenbetrieb Deutsches Nationaltheater und dem Orchester
Staatskapelle Weimar. Seit
dem Mittelalter besitzt WeiFoto: Malteser Erfurt/Victoria Galle
mar ein Stadtschloss, das
Das erste Gruppenbild der Gliederung in Weimar bei ihrer Gründung
mehrmals erneuert wurde.
am 5. Mai 2015 – Vierter von rechts: Torsten Schneider
Aus der Zeit der Weimarer
Klassik stammt dagegen das
schöne Schlafmöglichkeiten. FamilienWittumspalais, in dem Anna Amalia ihre
gerecht ist das kleine Familienhotel in
letzten Jahre verbrachte. Schloss und Park
der Seifengasse, hier kommen auch die
Belvedere, außerhalb des Stadtzentrums
gelegen, waren ursprünglich die Sommer- ganz Kleinen auf ihre Kosten.
residenz der Weimarer Fürsten. Eine besonWas man gegessen haben muss: Unsedere Bedeutung hatten Schloss und Park
Tiefurt als Lieblingsresidenz Anna Amali- re Original Thüringer Bratwurst, die
as und Treffpunkt ihres literarisch-musi- schmeckt zu jeder Tageszeit.
schen Kreises. Auch Schloss und Park EtWas man gesehen haben muss: Die
tersburg hatten zu dieser Zeit eine ähnliche
Maltester Gliederung Weimar Stadt
Funktion und gehören heute zur Klassik
und Weimar Land und natürlich den
Stiftung Weimar.
Weimarer Zwiebelmarkt, der jedes Jahr
am zweiten Oktober-Wochenende stattWo man gut übernachten kann: Weimars
Hotels sind alle einladend. In der Innen- findet und dessen Traditionen bis in das
Jahr 1653 zurückreichen.
stadt findet man zentral gelegen zahlreiche

