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Liebe Familie Angenendt! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Vor ein paar Jahren schrieb mir Arnold Angenendt eine Karte als Antwort auf einen Gruß zu 

einem Geburtstag. Mit Bezug darauf formulierte er: „Was ist es mit unserem Leben?!“ 

Oft stellen wir uns diese Frage im Zusammenhang mit einem Geburtstag oder beim Tod eines 

Menschen. Mir scheint, dass Arnold Angenendt sich diese Frage öfter gestellt hat. Sie lugte 

hervor, wenn er von seiner Kindheit auf dem Hof in Asperden erzählte, von seiner Anmeldung 

auf der Gaesdonck, von der Befreiung durch die Briten und seinem späteren Kontakt mit 

einem der damaligen britischen Offiziere, dem Historikerkollegen und Juden Karl Leyser. „Was 

ist es mit unserem Leben?!“ 

 

Kann man vielleicht sagen, dass das Forschen von Arnold Angenendt aus dieser Frage 

entsprang? Der große ununterbrochen Denkende versuchte jedenfalls stets zu verstehen. Aus 

dieser Haltung hatte er ein offenes Ohr für seine Familie und auch für seine Schüler. Und als 

Professor der Kirchengeschichte hat er mich und viele andere gelehrt, dass das Verstehen von 

Zusammenhängen in der Geschichte das Entscheidende ist und eine Deutung erst danach 

ansetzen kann. Immer wollte er lernen. „Was ist es mit unserem Leben?!“ 

Eine Antwortperspektive weist uns die Bergpredigt, deren Beginn wir gerade im Evangelium 

gehört haben. Sie eröffnet eine Perspektive über Armut, Trauer, Gewalt, Hunger und 

Unfrieden hinaus. Dieser Spur ist Arnold Angenendt ein Leben lang gefolgt. Viele seiner Bücher 

und Aufsätze zeigen auf, wie diese befreiende Linie des Evangeliums in der Geschichte gewirkt 

hat, aber auch wie sie verstellt und missachtet wurde. Und in dieser Spur des Evangeliums hat 

er selbst gelebt, wie es sein bescheidener Lebensstil und seine große caritative Sensibilität 

zeigen. 

Die Seligpreisungen evozieren die Frieden stiftende und überhaupt humanisierende 

Bedeutung der göttlichen und der endzeitlichen Dimension in der christlichen Deutung 

menschlichen Lebens. Wer in innerer Beziehung zu dem Gott lebt, der die Liebe ist, und wer 



die Begegnung mit diesem Gott als Lebensziel hat, der hat in aller Unsicherheit ein Fundament 

und der kann in allen persönlichen Grenzen aus der verwandelnden Kraft dieser Beziehung 

wirken. Vielleicht hat Arnold Angenendt deshalb das Christusmonogram als Primizbild 

gewählt, das die Familie nun auf die Todesanzeige gesetzt hat. Christus ist der Anfang und das 

Ende! Das ist es mit unserem Leben! 

 

Für den zu Beginn erwähnten Kartengruß hatte Arnold Angenendt eine Postkarte mit einem 

Detail aus dem Apsismosaik von San Clemente in Rom gewählt. Man sieht eine Henne mit 

ihren Küken und einen Vogel. Eine Person steht daneben und streut mit ihrer Hand den 

Hühnern das Körnerfutter hin. Ein Bild des Aussäens. Dazu schrieb Arnold Angenendt auf der 

Rückseite die Frage: „Was ist es mit unserem Leben?!“ Und er fügte wie eine Antwort hinzu: 

„Wie dankbar darf man sein, etwas haben weitergeben zu dürfen.“ 

Wie oft habe ich von Arnold Angenendt gehört, dass er gestaunt hat und dankbar war für das, 

was er wirken konnte. Für uns als Studenten war es ganz normal, dass bei Prof. Angenendt 

immer alles voll war, ob es Vorlesungen waren, Domführungen oder Vorträge. Für ihn selbst 

war es das nicht. Ich erinnere mich noch genau, wie ich ihn vor wahrscheinlich 20 Jahren nach 

einer seiner legendären Domführungen zufällig traf und er mir sagte: „Ist das nicht großartig, 

dass da so viele Leute kommen und man denen das mitgeben darf?“ 

Arnold Angenendt wollte ein Sämann sein und war es auf faszinierende Weise. Er trieb keine 

Wissenschaft im Elfenbeinturm um ihrer selbst willen. Er war als Forscher stets der großartige 

Lehrer. Deshalb hat er seine Vorlesungen immer auf die Zuhörer hin gestaltet und dabei die 

Mitarbeiter am Lehrstuhl nicht geschont. Alles diente dem Säen und deshalb ging er, der Mann 

des feurigen Wortes, aufs Ganze. So eröffnete er Durchblicke auf Tiefenschichten des Lebens, 

der Person, des Ich und Durch-Blicke auf die Transzendenz, die viele für ihr ganzes Leben 

geprägt haben. 

Sicher nicht umsonst, sondern gut überlegt, schließt daher das Buch „Offertorium“ mit einem 

bemerkenswerten Zitat aus einer frühchristlichen Schrift, der Didache. Zur Zeit der 

Veröffentlichung hat Arnold Angenendt das Buch für sein letztes Werk gehalten hat, was es 

dann aber nicht geworden ist, weil er noch zwei weitere Bücher veröffentlichen konnte. Doch 

das Didache-Zitat am Ende von „Offertorium“ ist wie ein Vermächtnis über sein Leben. Es 

lautet: „Wir danken dir, heiliger Vater, für deinen heiligen Namen, den du in unseren Herzen 

hast Wohnung nehmen lassen, und für die Erkenntnis und den Glauben und die 



Unsterblichkeit, die du uns offenbar gemacht hast durch Jesus, deinen Knecht. Dir sei 

Herrlichkeit in Ewigkeit“. Das war es, was Arnold Angenendt säen wollte und woraus er selbst 

gelebt hat: Die innerste Beziehung zu und der Glaube an den Gott, der sich in Jesus Christus 

offenbart hat, und das Vertrauen auf die Unsterblichkeit ermöglicht. Das ist es mit unserem 

Leben! 

 

Doch was bedeutet dies für unseren Lebensvollzug, an dem Arnold Angenendt in Geschichte 

und Gegenwart stets so interessiert war? 

Hier möchte ich etwas wiederholen, was ich schon in der Predigt zum 80. Geburtstag von 

Arnold Angenendt erzählt habe, weil ich den Eindruck habe, dass er sich darin wiederfinden 

konnte. Vor einigen Jahren sprach ich in Ghana mit Erzbischof Philip Naameh, auch einem 

Schüler des Verstorbenen, über ein Thema, das nichts mit Kirchengeschichte zu tun hatte. Es 

ging um die Situation der Priester in Deutschland und Ghana. In diesem Zusammenhang sagte 

der Erzbischof – wir sprachen englisch: „What I have learned from Arnold Angenendt is that 

the life of a priest is a sacrifice!” “Was ich von Arnold Angenendt gelernt habe, ist, dass das 

Leben eines Priesters ein Opfer ist!” Eine steile These, die vielleicht nicht alle teilen werden. 

Doch Arnold Angenendt hat viel in seinem Leben über das Opfer gearbeitet. Dabei hat er die 

eigentliche Bedeutung des christlichen Opferbegriffs aus allen archaischen oder 

oberflächlichen Interpretationen herausgeschält. So hat er uns eingeführt in die geistliche 

Wirklichkeit, dass die Kirche hineingenommen ist in die Selbsthingabe Christi, die sie in der 

Liturgie der Eucharistie feiert. Diese Opfer-Hingabe des eigenen Lebens ist für mich die 

Erklärung für die rastlose, intensive, ja existenzielle Weise, in der Arnold Angenendt Professor 

und auch Priester und geistlicher Lehrer war. Er hat sein Leben zu einem geistlichen Opfer 

geformt, ein geistliches Opfer für die Weitergabe des Evangeliums Jesu Christi in einem Leben 

als Professor der historischen Wissenschaft. 

 

Entsprechend formuliert Arnold Angenendt selbst auf der letzten Seite seines Buches über 

„Die Revolution des geistigen Opfers“: „Das Johannesevangelium erklärt […]: ‚Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es reiche Frucht‘ […]. Das Neue Testament 

eröffnet den Ausblick noch über das Sterben hinaus. Paulus verheißt wiederum anhand von 

Vegetationsmetaphorik: ‚Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib‘ […].“ 



Wir haben diese Worte in der Lesung gehört. Sie geben Zeugnis von der verwandelnden Kraft 

des Todes, die Christus uns erwirkt hat. Das ist es mit unserem Leben! 

Im Glauben daran ist Arnold Angenendt gestorben. Im Glauben daran hat er gebeten, in Albe 

und barfuß in den Sarg gelegt zu werden. Die Albe als das weiße Gewand der Taufe, das auch 

das Untergewand der Kleidung des Priesters in der Liturgie ist, ist das Symbol für die 

Unsterblichkeit, die uns die Taufe schenkt. Und barfuß, ohne Absicherung, aber in nacktem 

Vertrauen geht er dem Herrn entgegengehen. 

Und - um es abschließend mit seinen Worten zu sagen: „Hier artikuliert sich die jenseitige 

Hoffnung: Dem […] Tod folgt das Leben. Infolgedessen wird [im Evangelium] dazu ermutigt: 

‚Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, 

wird es gewinnen‘ (Mt 10,39). Und diese Opfer-Hingabe feiert die Christenheit in der Liturgie 

der Eucharistie.“ So Arnold Angenendt. Amen. 

 
+ Stefan Zekorn 


