
Die Geschichte des Deutschordensstaates, der
bis 1525 Bestand hatte, steht im Mittelpunkt
unserer Leserreise, doch auch dem Ermland als
Sitz mächtiger Bischöfe gilt unser Interesse.

Der Deutsche Orden, im Jahr 1190 während
der Belagerung von Akkon im Rahmen des
3. Kreuzzuges von Bremer und Lübecker Kauf-
leuten als Hospitalorden gegründet, wurde 1199
nach dem Vorbild anderer Kreuzfahrerorden,
etwa der Templer und der Johanniter, in einen
Ritterorden umgewandelt. Die Aktivitäten des
Ordens verlagerten sich bereits im 13. Jahrhun-
dert vom Heiligen Land in den osteuropäischen
Raum. Dem Ritterorden gelang die Eroberung
eines Territoriums, das von Nordpolen bis ins
heutige Baltikum reichte.

Mittelalterliche Städte, gotische Backstein-
architektur, bedeutende Kirchen, Klöster
und Wallfahrtsorte erwarten Sie, liebe Leser!

Tagespost-Herausgeber Prälat Günter Putz
wird unsere Pilger-Studienreise geistlich leiten
und an jedem Tag unterwegs in Polen mit un-
seren Gästen die Heilige Messe feiern.
Die Kunsthistorikerin Regina Rakow, Ihre
Reiseleiterin, führt Sie zu geschichtsträchtigen
Orten im Land zwischen Ostsee und Weichsel,
die geprägt wurden durch das Wirken des
bedeutenden Ritterordens.
Unser Redaktionskollege Stefan Meetschen,
der seit vielen Jahren in Polen lebt, freut sich
auf die Begegnung mit Ihnen.

Wir laden Sie, liebe Reisefreunde, herzlich
ein, gemeinsam mit Ihrer Tagespost Orte des
Glaubens zwischen Ostsee und Weichsel zu
besuchen.
Bitte fordern Sie das detaillierte Programm an!

Bitte senden Sie mir ausführliche Informationen
zur Leserreise Die Tagespost 2019 nach Polen zu.

Coupon bitte ausschneiden und senden an:Telefax 0931 30863-33.
Oder per Post an: J.W. Naumann Verlag GmbH, Leserservice,
Dominikanerplatz 8, 97070Würzburg. Gerne beantworten wir
auch Ihre E-Mail-Anfrage: Stichnoth@die-tagespost.de
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Pilger-Studienreise Die Tagespost vom 22. bis 31. Juli 2019
MARIENBURG AN DER NOGAT (UNESCOWELTKULTURERBE)

 Flugreisemit Linienflügen der Lufthansa:
Frankfurt/Main - Danzig / Danzig - Frankfurt/Main

 inkl.Reiserücktrittskosten- und Reiseabbruch-
versicherung (mit Selbstbehalt)

 pro Person imDoppelzimmer EUR 2.290,–
 Einzelzimmer-Zuschlag:EUR 390,–
 9Übernachtungen imDoppel- bzw.Einzelzimmer

in 4-Sterne-Hotels:
4Nächte inDanzig imHotel IBBHotel DlugiTarg
3Nächte inThorn imHotel Bulwar
2Nächte inHeilsberg imSchlosshotel Krasicki

 Halbpension inkl. Frühstücksbuffet undAbendessen
Mindestteilnehmerzahl:25Personen.Anmeldeschluss:28. Februar 2019
Veranstalter der Reise:Singer-ReisenGmbH,Würzburg
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Orte desGlaubenszwischen
Ostsee und Weichsel
Der Deutsche Ritterorden in Polen

Ausgewählte Stationen unserer Leserreise sind:
Danzig - Elbing - Frauenburg -Marienburg -Marien-
werder - Pelplin - Kulm - Thorn - Gnesen - Strelno -
Graudenz -Heilsberg - Allenstein -Heilige Linde

Der Norden Polens wartet nicht nur mit einzig-
artiger Natur auf, sondern auch mit einer
reichen Kulturlandschaft, die unser Nach-
barland so besuchenswert macht. Mächtige
Burgen, etwa die Marienburg an der Nogat,
sind steinerne Zeugen des Deutschordens-
staates. Doch auch die Hansestädte, die goti-
schen Backsteinkirchen und barocken Gottes-
häuser, etwa im Wallfahrtsort Heilige Linde,
prägen das vielfältige Erscheinungsbild Polens.
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Ronnie kommt von einem Planeten, auf dem die Menschen noch mit Gott ver-
bunden sind. Titelbild des besprochenen Bandes. Foto: Fe-Medienverlag

Zwischen „StarWars“ und „Utopia“
Der Roman „Ronnie der Sternenwanderer“ des Priesters Peter von Steinitz zeichnet eine Welt ohne Erbsünde V O N C H R I S T I A N M Ü L L E R

V
or wenigen Wochen konnten wir
in den Kinos die neueste Version
des „StarWars“-Dramas erleben.
Wieder ging es dabei um Liebe

und Abenteuer in fernenWelten, besonders
aber um Krieg. Der Film lebt von der An-
nahme, dass in einer zukünftigen Welt, wo
sich die Perspektive der Menschheit weit in
das Universum hinaus geweitet hat, vor al-
lem Kriege geführt werden.

Eine Ähnlichkeit mit dem
zwölfjährigen Jesus
Zwar erscheint der Friede als ein erstre-

benswertes Gut, aber er kommt so gut wie
nie vor. Die Filmemacher und das demFilm
zugrundeliegende Buch gehen davon aus,
dass die üble Gewohnheit der irdischen
Menschen, sich mit Gewalt immer wieder
gegenseitig umzubringen, in der Zukunft im
ganzen Weltall Schule machen wird.
Gleichzeitig ist dabei ausgerechnet derjeni-
ge ausgeschlossen, dem eigentlich alles zu
verdanken ist, was es an Leben im Univer-
sum gibt: Gott. Von ihm war auch seit dem
18. Jahrhundert im „methodischen Atheis-
mus“ der Natur- und Sozialwissenschaften
nicht die Rede.
Ein ganz anderes Panorama bietet der

frisch erschienene neue Roman von Peter
von Steinitz, der als katholischer Priester in
Münster lebt und arbeitet. In „Ronnie der
Sternenwanderer“ spielt Gott die Hauptrol-
le, wenngleich natürlich – wie es den All-
mächtigen auszeichnet – eher im Hinter-
grund. Ronnie vomOrion ist ein zwölfjähri-
ger Junge, der durch einen Zufall – oder
besser: Unfall – in eine Familie auf der Erde
gerät. Er erzählt von seiner Welt auf dem

Planeten Aja, und zur Verwunderung seiner
Gastfamilie ist dort fast alles so wie bei ih-
nen: Ronnie hat Eltern undGeschwister, sie

leben in Häusern, und es gibt dort Vegeta-
tion und Tiere. Und doch ist alles anders,
denn in seiner Welt gibt es nicht das Böse.

Die Menschen haben keine Erbsünde.
Denn dort haben die Stammeltern der Ver-
suchung widerstanden, dem Wort des
Herrn ungehorsam zu sein. Darum ist bei
ihnen alles so, wie es bei uns gewesen wäre,
wenn Adam und Eva nicht vom Baum der
Erkenntnis des Guten und des Bösen geges-
sen hätten. Immer wieder wundert Ronnie
sich deshalb darüber, dass die Erdlinge zwar
sehr nett, aber auch ausgesprochen unange-
nehm sein können. Ihm selbst aber sind bö-
se Neigungen und Handlungen ganz fremd.
Dabei zeichnet von Steinitz seine Hauptfi-
gur nicht als Strebertyp, sondern als lie-
benswürdig, hilfsbereit und bescheiden.
Ganz unverständlich ist es für den jungen
Abenteurer, dass Gott selbst auf die Erde
kam und sich für die Menschen geopfert
hat, dass diese dafür aber gar nicht dankbar
sind und ihm immer weniger Beachtung
schenken. In Ronnies Welt dagegen gibt es
keine Menschwerdung, keine Erlösung und
keine Sakramente. All das ist auch gar nicht
nötig, weil jeder einzelne Mensch auf sei-
nem Planeten so innig mit Gott verbunden
ist wie seinerzeit Adam im Paradies.
In der Schule findet Ronnie seine Aufga-

be darin, dieMitschüler davon abzubringen,
sich zu streiten, da das später im Erwachs-
enendasein zu den ewigen Kriegen führt. In
einem Moment äußerster Gefahr für die
Menschheit bittet er seinen Vater, der in
einem großen Kontroll-Raumschiff die Er-
de umkreist, etwas zu tun, was Gott den
Außerirdischen eigentlich verbietet: in die
Welt der Menschen aktiv einzugreifen. Mit
Hilfe seiner unendlich überlegenen Tech-
nologie, die es ihm erlaubt, in die Moleku-
larstruktur der Dinge einzugreifen, zerstört
er das Atomwaffenpotenzial eines kleinen

Diktators, der die Welt bedroht. Atombom-
ben und Trägerraketen verwandeln sich
durch Strahlung von oben in einen Haufen
unstrukturierter Materie. Auch hierdurch
erkennt Ronnie immermehr, dass er auf der
Erde eine Mission hat ...
Wer sich auf Ronnies Space Trip einlässt,

legt das Buch so schnell nicht mehr aus der
Hand. Fesselnd beschreibt von Steinitz, wie
der junge Weltraumtourist zusammen mit
seinem Freund Ben, dem gleichaltrigen
Sohn des amerikanischen Präsidenten, auf
drei Planeten seine Abenteuer besteht. Der
Roman ist so unterhaltsam wie „Star Wars“
und so gehaltvoll wie die „Utopia“ von Tho-
mas Morus. Mit der Sternenwanderung des
kleinen Außerirdischen hält der Autor uns
den Spiegel vor und zeigt, wie eigentümlich
und absurd unsere kleineWelt wirkenmuss,
wenn man sie buchstäblich „von außen“,
mit den Augen eines Größeren, betrachtet.
Wohl nicht zufällig erscheint Ronnie
manchmal wie das Alter Ego eines anderen
Zwölfjährigen, der einst im Tempel von
Jerusalem mit seinen Fragen und seinem
Verständnis seine Zuhörer in Erstaunen
versetzte.
Seit Menschengedenken fragen wir Erd-

linge intensiv nach Menschen und men-
schenähnlichen Wesen in anderen Welten.
Aber nach der interstellaren Theologie des
„Ronnie“ werden wir sie wohl erst dann fin-
den, wenn wir denjenigen in unser Leben
einlassen, der „Himmel und Erde geschaf-
fen hat“.
Peter von Steinitz: Ronnie, der Ster-
nenwanderer. Roman. Taschenbuch,
ab 11 Jahre. Fe-Medienverlag, Kiss-
legg 2018, 220 Seiten, ISBN 978-3-
86357-198-6, EUR 12,80


