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auch ausschließliche Zuständigkeiten 
des RHR. Berücksichtigt man zudem 
die Bedeutung des RHR als eine Art 
kaiserlicher Staatsrat, so kann man 
ermessen, welche enorme rechts-
politische und verfassungsrechtliche 
Bedeutung der RHR ha� e. Philipp 
von Winneburg stand viele Jahre an 
der Spitze dieser Institution, da er 
in seinem Amt nach Ferdinands Tod 
1564 von dessen Nachfolger Kaiser 
Maximilian II (1527–1576) bestätigt 
wurde. In den 1560er und 1570er 
Jahren war Philipp aber nicht nur Prä-
sident des RHR, sondern vertrat die 
habsburgischen Kaiser als Gesandter 
auch diplomatisch beim Reichstag. In 
den Jahren 1569 und 1570 amtierte 
er o�  ziell als kaiserlicher „Commis-
sarius“. Die kaiserlichen Kommissare 
agierten in engem persönlichem Kon-
takt mit dem Kaiser und vermi� elten 
dessen Politik zwischen Reichstag und 
Reichskammergericht. Sie visitierten 
die Tätigkeit des RKG – überprü� en 
also die Kanzlei, die Rechnungsfüh-
rung und befragten die am RKG tä-
tigen Juristen; über ihre Erkenntnisse 
berichteten sie dem Kaiser. Auf ihre 
juristische und organisatorische Qua-
li� kation wurde großer Wert gelegt 
(Ane� e Baumann). 
Räumlich fokussierten sich die Spit-
zenämter Philipps auf Speyer, das 
damals gewissermaßen als Haupt-
stadt des Heiligen Römischen Reiches 
fungierte. Daneben kümmerte er sich 
weiterhin um die Herrscha�  Winne-
burg-Beilstein. 1563 verfasste er ein 
Testament, das die Zukun�  dieses Fa-
milienerbes sichern sollte. Philipp von 
Winneburg starb am 16. März 1583 
und wurde im Kloster Maria Engel-
port bei Treis-Karden beigesetzt. Ω
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Der Name der bei Cochem gelegenen 
Winneburg � ndet sich bei Familien 
unterschiedlicher Adelsgeschlechter. 
Am bekanntesten davon sind die Met-
ternich-Winneburg-Beilstein, aus de-
nen ruhmvolle Gestalter europäischer 
Geschichte hervorgingen. Aber schon 
Jahrhunderte, bevor diese Familie im 
17. Jahrhundert in den Besitz der le-
gendenumwobenen Höhenburg über 
dem Endertbachtal gelangte, residierte 
dort eine andere Adelsfamilie. Dieses 
alte Winneburger Ri� ergeschlecht war 
ursprünglich wohl eines Stammes mit 
den Herren von Schönburg-Pyrmont. 
Durch die Heirat Cunos von Winne-
burg mit Lise von Braunshorn gelangte 
die Burg Beilstein im 14. Jahrhundert 
in den Besitz der Winneburger, die 
lange aufreibend um das wirtscha� li-
che Überleben kämpfen mussten. Die 
historisch herausragende Persönlich-
keit dieser älteren Winneburger war 
Philipp I (der Ältere) von Winneburg-
Beilstein. Einige Jahrzehnte nach Be-
ginn der Reformation war er höchster 
Richter im Heiligen Römischen Reich 
und maßgeblicher Diplomat im Dienst 
mehrerer habsburgischer Kaiser. 
Philipp kam um 1515 als Erstgeborener 
des etwa 60-jährigen Burgherrn Cuno 
von Winneburg und dessen zweiter 
Ehefrau Barbara von Manderscheid, 
einer Tochter des Grafen Johann von 
Manderscheid, zur Welt. Nach Cunos 
Tod im Jahr 1534 gelang es Philipp, mit 
Hilfe seiner Verwandten und jüdischer 
Finanziers aus Beilstein, alte Pfandrech-
te des Trierer Erzbischofs abzulösen 
und seinen Besitz zu stabilisieren. 1538 
heiratete er die wes� älische Grafen-
tochter Ursula von Rietberg. Aus der 
Ehe gingen mindestens sieben Kinder 
hervor, darunter die beiden Töchter 
Anna und Barbara. Mehrere Söhne 
wurden später Mitglieder des Reichs-
hofrats, der Sohn Cuno sogar Reichs-
hofratsvizepräsident. 
Eine frühe Etappe auf dem Weg Phi-
lipps zur Führungspersönlichkeit im 

kaiserlichen Umfeld war sein Amt als 
Trierischer Landhofmeister, das er 
1549 antrat. In dieser Position erwarb 
er sich durch Rat und Tat das beson-
dere Vertrauen des Trierer Kurfürs-
ten. Dies war nur möglich, weil Philipp 
sich in den konfessionellen Kon� ikten 
kompromisslos zur katholischen Seite 
bekannte. 1552 vertrat er den Trierer 
Kurfürsten in Passau, in den folgenden 
Jahren war er als Kurfürstlicher Rat mit 
diplomatischen Missionen in Worms, 
Frankfurt am Main und andernorts 
betraut. Spätestens gegen Ende der 
1550er Jahre gehörte der Ei� er Frei-
herr zu den engsten Beratern des Kur-
fürsten Johann VI. von der Leyen, dem 
er insbesondere im Kon� ikt um den 
Trierer Reformator Caspar Olevian zur 
beistand. 
Um 1560 war Winneburgs Ruf als un-
gewöhnlich rechtskundiger Rat bis zum 
Kaiser gedrungen. 1561 ernannte ihn 
Kaiser Ferdinand I (1503–1564) zum 
Präsidenten des Reichskammergerichts 
(RKG) in Speyer und machte ihn da-
durch zum obersten Richter im Reich. 
Keinerlei Einbuße an juristisch-politi-
schem Ein� uss bedeutete es, als 1563 
die kaiserliche Ernennung Philipps 
zum Reichshofratspräsidenten erfolg-
te. Der Reichshofrat (RHR) war durch 
die Reichshofratsordnung Ferdinands I 
von 1559 neben dem RKG zur höchs-
ten gerichtlichen Instanz im Heiligen 
Römischen Reich Deutscher Nation ge-
worden und gehörte „zu den herausra-
genden europäischen Gerichten seiner 
Zeit“ (so der Rechtshistoriker Wolfgang 
Sellert). Der RHR galt als der kaiserli-
chen – und damit auch katholischen – 
Position zugeneigt, während das RKG 
politisch eher als konfessionell neutra-
les Gericht betrachtet wurde. In räum-
licher Hinsicht reichte die Zuständigkeit 
des RHR von Italien bis nach Polen und 
von den Niederlanden bis Ungarn. 
Was die Zuständigkeit für Rechtsfragen 
betraf, so waren RHR und RKG grund-
sätzlich gleichrangig, allerdings gab es 
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Sobald bekannt ist, dass der Pater, 
dessen Mutter aus Dahlem stammt, 
erneut in der Eifel zu Besuch ist, 
sind alle verfügbaren Tickets zur 
betreffenden Veranstaltung vergrif-
fen. Und seine Zuhörerinnen und 
Zuhörer scheuen weder Mühe noch 
Zeitaufwand. Eine Dame aus dem 
Siebengebirge beispielsweise war 
schon am Nachmittag nach Wittlich 
angereist, um den Pater aus der 
Nähe zu erleben. Die Anziehungs-
kraft des 73jährigen, der noch selbst 
den PKW von seiner Heimatabtei 
Münsterschwarzach zum Lese-Ort 
und zurück steuert, beruht zwei-
fellos auf seinem Charisma. 

Ganz schlicht in seiner Mönchs-
kutte gekleidet verströmt er eine 
weise Gelassenheit und Güte, die 
alles Aufgeregte und Dissonante 
zu besänftigen vermag. In seiner 
Person verkörpert sich die Spiritu-
alität, die er als Seelsorger, Refe-
rent und Autor von 300 mehr als 15 
Millionen Mal verkauften Büchern 
vermittelt. Grundlage seines wie 

immer frei gehaltenen Vortrags in 
Wittlich ist eines dieser Bücher: 
„Wie wir leben – wie wir leben 
könnten“. Auch in diesem Werk 
gehe es ihm darum, den Menschen 
Halt zu geben, ihnen den Weg zu 
einem guten Leben aufzuzeigen, in 
dem sie sich ganz zum einmaligen 
Bild entwickeln, das Gott ihnen zu-
gedacht hat, sagt der Pater. Seine 
Botschaft sei nicht die von „Verän-
derung“, in der aggressiven Bedeu-
tung von „anders werden“, sondern 
es sei die von Verwandlung im sanf-
ten Sinne von „ich selbst werden“. 
Zum Selbst fi nde der Mensch über 
bestimmte Haltungen: „Die muss 
ich Ihnen nicht beibringen, denn 
sie sind in Ihnen“, sagt Grün. Er 
spreche sie aber an, weil sie oft 
verdeckt seien und es gelte, eine 
Verbindung dazu herzustellen.

Sehr strukturiert erläutert er dann 
zwölf Begriffe, die jedem geläufi g 
sind, aber oft nur in oberfl ächlicher 
oder eindimensionaler Bedeutung 
verstanden werden: Achtsamkeit, 
Authentizität, Barmherzigkeit, 

Dankbarkeit, Ehrfurcht, Gelas-
senheit, Genügsamkeit, Hingabe, 
Hoffnung, Klugheit, Vergebung 
und Zufriedenheit. Zur Haltung 
der Dankbarkeit beispielsweise 
führt er aus: „Dankbarkeit kommt 
von Denken, sie verwandelt das 
Leben, erfüllt mit Frieden, Freude 
und Zuversicht“. Wer in Zeiten der 
Trauer an etwas denke, für das er 
dankbar sein könne, erlebe, dass er 
sich wieder glücklicher fühle.
Gelassenheit erklärt der Pater 
als die Fähigkeit, das eigene Ego 
loszulassen. Nicht zu weit, denn 
das Ego sei Antrieb von Kraft und 
Lebendigkeit, aber doch so, dass 
das Individuum zur Ruhe komme, 
aufnahmebereit und durchlässig 
für etwas Größeres werde.

Auch von „Hingabe“ vermittelt 
er ein tieferes Verständnis: Sie 
bedeute nicht, Wünsche anderer 
zu erfüllen, sondern ganz in dem 
aufzugehen, was man tue. „Hin-
gebung ist ein Stück Freiheit und 
befähigt, sich aus der Opferrolle 

zu verabschieden“. Schließlich ist 
auch noch von Klugheit im Sinne 
von Weisheit die Rede, vom Gespür 
für den richtigen Augenblick. Hier 
rührt Anselm Grün am Problem 
vieler Menschen, Entscheidungen 
zu treffen. Keine Entscheidung zu 
treffen, komme einer Lähmung 
gleich, sich zu entscheiden dage-
gen einem Abschied, der ein Ja zum 
Neuen erst ermögliche. Das mache 
reich an Erfahrungen. Und wer 
meine, sich falsch entschieden zu 
haben solle beherzigen: „Umwege 
erhöhen die Ortskenntnis“.

Anselm Grüns Vortrag dauert 
nur etwas mehr als einer Stunde, 
hinterlässt aber eine Fülle von 
wertvollen Erkenntnissen und le-
benspraktischen Hinweisen. Abge-
rundet wird er, wie alle Auftritte 
des Paters, von einem meditativen 
Ritual zur spirituellen Ganzheitser-
fahrung. Das schafft Ruhe, um dem 
Gehörten Nachhall zu geben und es 
in die Tiefe der Empfi ndungen vor-
dringen zu lassen. Ω
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Ein Bauspar
vertrag 

als Gewinn 
Kruchten. „Glück muss der 
Mensch haben.“ Mit dieser al-
ten Volksweisheit konnte Heiko 
Schmitz, Bezirksleiter der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall bei 
der Volksbank Eifel eG jetzt einen 
seiner Kunden überraschen. Es hat 
Viktor Marbach aus Kruchten ge-
troffen. Bei einem Preisausschrei-
ben der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall hat der Kunde der Volksbank 
ein Bausparkonto mit 1.500 Euro 
Guthaben gewonnen. Bezirksleiter 
Heiko Schmitz und die Volksbank 
Eifel gratulieren Viktor Marbach 
ganz herzlich zu seinem Gewinn. Ω
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