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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Alle Jahre wieder ist der Advent
für uns im Kloster eine Zeit dich-
ter liturgischer Texte und Gesänge,
die auf die Endzeit verweisen und
die Erlösung, die durch die Ankunft
des Herrn im Stall von Bethlehem
schon begonnen hat.

Für die meisten Zeitgenossen sind
diese Wochen geprägt vom vermehrten
Konsum. In vielen Städten erfreuen
sich die Weihnachtsmärkte großer
Beliebtheit, und in den Geschäften
hasten die Menschen umher, um pas-
sende Weihnachtsgeschenke zu fin-
den.

Sollten Sie noch ein Geschenk su-
chen, empfehle ich Ihnen unsere der-
zeitige Tischlektüre: Die Spione
des Papstes. Der Vatikan im Kampf
gegen Hitler (siehe S.35). Der Au-
tor entwirft ein ungewohntes Bild
von Papst Pius XII., der diskret
und hellsichtig die deutsche Wider-
standsbewegung förderte - ein Ge-
genbild zu dem, wie es Rolf Hoch-
huth in seinem Theaterstück "Der
Stellvertreter" gezeichnet hat. Ein
Buch, das sich wie ein spannender
Krimi liest.

Frohe Weihnachten und ein geseg-
netes Jahr 2018!

P. Bartholomäus Denz OSB
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Lasst uns dem Leben trauen
weil die Weihnacht
das Licht gebracht hat

Lasst uns dem Leben trauen
weil wir es nicht allein
zu leben haben
sondern Gott es 
mit uns lebt

Alfred Delp

in frohes WeihnachtsfestEund Gottes Segen im Jahr 2018
wünscht im Namen der Mönche
der Benediktinerabtei Gerleve

Abt Laurentius Schlieker OSB
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ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Herzklopfen für Gottes Liebe

Oblation in Gerleve

Wir haben, wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem
Herbst am 14. Oktober 2017 die Freude einer Oblation erlebt.

Zwei Frauen und zwei Männer haben als Oblaten unseres Klosters ihr
Versprechen abgelegt. Das aus dem Lateinischen stammende Wort
Oblation bedeutet Gabe, Geschenk. Wir feiern die Oblation im Rahmen
der Eucharistie. Wer Oblatin, Oblate wird, erklärt sich in dieser Feier
zum Geschenk an Gott. In einem Gabengebet heißt es: Vater im Himmel,
lege deinen Geist in unser Herz, damit er uns belebe und heilige und zu einer
wahren Opfergabe mache für dich (Meßbuch II, S. 350). Unsere Oblaten ver-
sprechen, sich bei dieser Hingabe von der Regel des hl. Benedikt inspi-
rieren zu lassen. Damit wollen sie verbindlich ihrer persönlichen Beru-
fung als Christen gemäß leben. Auf dem Weg zur Oblation sind sie
durch den Kontakt mit unserem Kloster, dem Leiter der Oblatengemein-
schaft und einzelnen Mönchen in das Kraftfeld benediktinischen Lebens
getreten. Sie spüren, daß die Gottsuche, die gottesdienstliche Feier und
ein Leben mit dem Wort das von Gott kommt – die menschliche und
geistliche Erfahrung des Mönchtums –, auch für ihr Leben in der Welt
Wegweisung, Ordnung und Hilfe schenkt. Sie haben in der Vorberei-
tungszeit des Noviziats die Benediktsregel kennengelernt geprüft und
um die Zulassung zu ihrem Versprechen gebeten.

Da unser Gott die Liebe ist, kann dieses Versprechen nur ganz frei
und ohne Überforderung gegeben werden, geht es doch um etwas an-
deres als nur um das, was wir tun wollen oder sollen: es geht darum zu
leben, was und wer wir in Wirklichkeit sind und sein wollen: Menschen,
denen das Leben Gottes in der Taufe geschenkt worden ist, die um ihre
Gaben wissen, die täglich neu von dem lebendigen Christus erwartet
werden, um mit ihm das Leben zu gewinnen. Wir haben die Möglich-
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keit, aus unserem Lebensweg ein Abenteuer mit Gott zu machen, wenn
wir uns vom Hl. Geist tragen lassen: mit unseren Talenten, mit unseren
physischen und seelischen Möglichkeiten, mit Standvermögen und Idea-
lismus, mit Intuition und Kreativität, mit Demut, Realitätssinn und
Bodenkontakt, mit Weisheit, mit aller Liebe zum Leben und zu allem
Lebendigen.

ichtiger als alles Große, was wir schaffen, ist, daß Gott an uns Gro-Wßes geschehen läßt! Der Herr hat Großes an mir getan, sagt Maria.
Wir dürfen es auch von uns bekennen. Dieses Große ist, daß Christus in
uns eine menschliche Gestalt annimmt! Paulus bekennt von sich: Jesus
Christus hat mich ergriffen! Das ist die Herzmitte jeder christlichen Beru-
fung, auch der Berufung zur benediktinischen Oblatin, zum Oblaten. Der
ägyptische Abt und Reformer der koptischen Klöster Matta al-Maskin
(1919-2006) hat einmal gesagt: Die einzige Bedingung für den geistlichen Weg
ist, wenigstens einmal im Leben das Herz für Gottes Liebe klopfen gespürt zu
haben. Das genügt.

Als Folge dieses „Herzklopfens“ wird uns gnadenhaft, wie der hl. Be-
nedikt schreibt, die Bindung an Jesus Christus geschenkt und die Liebe
zu ihm, die über alles geht. Diese Liebe sucht in allem die Verherrlichung
Gottes. In der geheimnisvollen Gegenwart Gottes können wir uns ein-
fach sein lassen, wie wir sind. Statt einem Idealbild genügen zu müssen,
gestatten wir uns, gemäß der eigenen Wirklichkeit unseren Weg im je
eigenen Tempo zu gehen. Er ist immer zugleich der Weg der Kirche, als
Weg Jesu ein Weg der Barmherzigkeit und der Eingliederung. Das be-
deutet, den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter aufzunehmen, mutig
die Verletzungen der Sünde zu heilen, nicht darin zu verharren, passiv
das Leiden der Welt zu beobachten. Unsere Berufung ist, die Barmher-
zigkeit Gottes allen Menschen zu erweisen, damit in ihnen Gottes Güte
widerklinge. Die Oblation ist im Grunde ein normales Element in der
christlichen Gemeinde auf ihrem Weg in die Zukunft. Für die Spirituali-
tät des hl. Benedikt muß man nicht zwangsläufig Mönch oder Nonne
sein. Wir brauchen Christen in Ehe und Partnerschaft, in Berufswelt und
Gesellschaft, die in einer Gemeinschaft Heimat finden, die Gott suchen,
die aus der Feier des Glaubens leben, die im kulturellen Nebel eine klare
Sicht haben und die an einer gerechten und menschenwürdigen Welt
mitwirken.

Unsere Oblaten wollen in der Spiritualität der Regel Benedikts ein
Zuhause finden und sich in ihr bewähren: im täglichen und regelmäßi-
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In eigener Sache

Änderung der Gottesdienstzeiten

Im Unterschied zur bisherigen Ordnung beginnt in diesem Jahr (als
Experiment) die Christmette schon um 22.00 Uhr! Wenn sich die neue
Zeit bewährt, soll es in Zukunft so bleiben.

Von Mitte Januar 2018 an wird die Orgel in der Abteikirche restauriert
und gereinigt. Deshalb ist die Kirche an den Wochentagen Montag bis
Freitag von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr geschlossen. Das Hochamt wird
schon um 7.30 Uhr gefeiert. Sext und Non sind nicht öffentlich. Gelegen-
heit zur Beichte ist nur an der Klosterpforte (Beichtgespräch). Am Samstag
und Sonntag gilt jeweils die übliche Ordnung. Die Arbeiten an der Orgel
beginnen am 15. Januar und dauern voraussichtlich bis zum 16. März.
Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

gen Gebet, im Leben mit dem Evangelium, in Glaubens- und Gebets-
gemeinschaft verbunden mit unserem Kloster und in der Weggemein-
schaft geistlichen, geschwisterlichen Austauschs untereinander, auch in
Rat und Hilfe, die sie geben können.

um Ora gehört das Labora, wo wir den Himmel in die Erde, in denZStoff bringen. Der benediktinisch orientierte Mensch läßt sich immer
wieder hineinholen in die göttliche Gegenwart. Diese teilt sich uns auch
mit im eigenen Mühen, Kämpfen und Ertragen, im Bewußtsein der
Grenzen, in Erschütterungen und Konflikten, die wir im menschlichen
Miteinander aushalten müssen. Wir können aber auch den Frieden erle-
ben – mitten im Unfrieden. In allem durchleben wir Jesus Christus selbst
und atmen in ihm, da wir sein Leib sind: in der Fülle der Sakramente wie
auch in dem Leer-Sein unserer Empfänglichkeit, immer mit einer Sehn-
sucht, die weit über uns selbst hinausgeht. Aus dieser Sehnsucht kommt
auch die freudige Antwort auf den vernommen Ruf: Hier bin ich, der du
mich rufst. Ich stehe zur Verfügung.
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P. ELMAR SALMANN

Die entbundene Freiheit

Von Schlaf und Traum, Geburt und Seele

Josef schläft und träumt, der alttestamentliche jung Erwählte von Grö-
ße und Fall, der Mann Mariens von Geburt und Gefährdung. Der

     Advent ist eine Zeit der Erzählung, der Erinnerung an Anfänge, Her-
künfte in der Kindheit, an das, was uns trägt und bedroht. Denn jeder
Mensch kommt von weit her und bleibt unfaßbar in seiner Herkunft und
seinem Wesen. Er hat einen doppelten Ursprung, ist eine Art Doppelfu-
ge: ganz von den Eltern, der unabsehbaren Kette der Geschlechter – und
ganz von Gott her. Alles kommt ihm aus der Geschichte und Biologie,
dem Charakter seiner Familie und Gesellschaft; und doch ist er nicht
deren Produkt, deren Wurf und Entwurf. Es ist in jedem Menschen et-
was Einmaliges, Leuchtendes, aber auch Abgründiges, Fernes und Frem-
des, eine unerhört neue Welt und Freiheit, die der Entbindung und gast-
freien Freundlichkeit der anderen harren.

Dieses Geheimnis der Anfänge ist bei der Gestalt Jesu ins Ungeheure
gesteigert, wie es Paulus im Eingang zum Römerbrief ausdrückt: dem
Fleisch nach ein Nachkomme Davids (und dieser reale Stammbaum ist
alles andere als reinrassig und makellos) – dem Geist der Heiligkeit nach
eingesetzt als Sohn Gottes. Er erweist sich also im Blick auf seine Bestim-
mung und Vollendung als ganz von Gott her kommend und auf ihn hin
gespannt. Er  offenbart sich als erschlossene und selbstmächtige Freiheit,
die immer neu mit sich, der Welt und Gott etwas anfangen kann.
Deshalb gibt es nicht eine theologisch definitive Version dieser Geschich-
te, die alles ein für allemal erklären und festlegen würde. Nein, die Bibel
erzählt diesen Anfang und Aufgang der Freiheit in verschiedenen, im-
mer neuen und überraschenden Weisen: konzentriert als doppelfugige
Formel bei Paulus, als Geschichte von einer armen, ausgesetzten Geburt
in göttlich-demütigem Glanz bei Matthäus und Lukas, verbunden mit
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dem Motiv der Jungfräulichkeit als dem Zeichen des Neuanfangs des
Lebens aus und in Gott, als Szene zwischen Idyll und politischer Bedro-
hung, Hirten und Königen, Juden und Heiden, Mesopotamien und
Ägypten; dann als prophetischen Ein- und Aufbruch bei Markus und
endlich als von Ewigkeit her sich ereignende Geburt des Wort-Sohnes in
und aus Gott bei Johannes. Immer geht es um die tiefe und hohe Wirk-
lichkeit Gottes und die erneuerte Freiheit des Menschen in einer vielfäl-
tig bedrängten Geschichte.

ber wie erschließt sich all das in der Enge unseres Daseins? JosefA schläft und träumt. Jeder Mensch kommt nicht nur in seiner Her-
kunft, sondern auch in seinem Inneren von fern her, wird getragen
durch ein Empfinden, eine Witterung, ein Gespür für das Zarte, Tasten-
de, Tragende und Verletzliche des Lebens. Um dessen gewahr zu wer-
den und ihm zu entsprechen, bedarf es eines Feingefühls, einer Aufge-
schlossenheit, wie wir es in der Gestalt des Josef sehen. Dieser handfeste
Mann ist offen für das unheimliche Geheimnis, das in sein Leben ein-
bricht. Er bedenkt, aber zergrübelt es nicht. Er schläft, kann sich also fal-
len lassen, dem Vorbewußten anvertrauen. Diese Wohltat des Schlafes
wird wenig beachtet und bedankt. Vielleicht ist es eine der ersten Gaben
Gottes. Wir dürfen uns entlassen, müssen nicht immer wach und auf
Posten sein, uns aufrecht halten, sondern dürfen uns entsinken, die Welt
verabschieden. Und manchmal, erwachend, erwachsen uns daraus Ein-
sichten, Intuitionen, Eingebungen, wie es weiter gehen kann.

Und da entdecken wir eine tiefenseelische Schicht, wie sie sich im
Traum, den tausend hilfreichen Einfällen, den vorbewußten, instinktiv
richtigen Reaktionen und Handlungen zeigt, ohne die unser Leben nicht
einen Tag bestehen könnte. Da lösen sich viele Knoten, sind wir aufein-
ander eingespielt, im Verkehr miteinander, in Sprechen und Hören,
Agieren und Reagieren, Arbeit und Musizieren, Entscheiden und Ent-
sprechen.  Die Tradition bei Augustin und Thomas von Aquin spricht
gern vom göttlichen Instinkt im Menschen, der ihn lebensfähig macht
und erschlossen für die Stimme und das Licht Gottes. Daraus erwachse
dann das rechte Handeln, wie wir es bei Josef erleben. Er tut stets das
Angemessene, und sei es noch so ungewohnt.

Das Unbewußte ist also nicht primär Ort und Dynamik der Gefähr-
dung der Identität, des Triebhaften, Ungelebten, Verdrängten, Traumati-
schen – dies alles auch, und wer wüßte nicht von alldem bei sich selbst?
Vielmehr erweist es sich als Brunnen, Horizont, Antrieb, mit ihrer lebens-
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dienlichen Sensibilität und Wirkmächtigkeit, die uns vor und in allem
Entscheiden und Tun das vernehmen läßt, was dem Leben entspricht.
Daß auch die Künste und die Liebe sich dieser Seelenschicht verdanken,
aus ihr schöpfen, ist offenkundig. Der Mensch ist einmalige Seele, inspi-
rierte Freiheit. Man könnte hier, in Ergänzung zu den vielen Formen der
Tiefenpsychologie, von einer pneumatischen, im Geist gegründeten Hö-
henpsychologie sprechen, die dem Leben Farbe, Kontur, Tiefe, Klang
und Wirksamkeit gibt.

m Advent erahnen wir die Vielschichtigkeit und das Geheimnis derI Anfänge und des atmenden Geistes in uns. Es ist deshalb auch die
Zeit der Erinnerung an die Kindheit, der Erzählung. Wie erzähle ich mei-
ne Anfänge, die vielen Aufbrüche in meinem Leben, meine vielen Le-
bensgeschichten und -geschicke? Und verweben sich diese mit einigen
Motiven des Christentums, seinen Riten, Symbolen, Verheißungen, Fe-
sten, Geheimnissen? Was spricht mich da an, fördert und fordert mich?
Wo und wie wäre Christentum Leitmotiv in der Melodie und Sympho-
nie meines seltsam unscheinbaren und doch unverwechselbaren Le-
bens?
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Himmelsaufreißer

Adventliche Hoffnung im Lied

Eine 1622 in Würzburg veröffentlichte katechetische Schrift sollte
junge Menschen ansprechen. Sie konnten aus den in Liedform

gehaltenen Texten lernen, was die Menschwerdung Gottes in der Ge-
burt Jesu bedeutet. Dieser „gesungene Katechismus“ wurde so populär,
daß bereits ein Jahr danach „O Heiland, reiß die Himmel auf“ in ein Köl-
ner Gesangbuch übernommen wurde und 1666 im Rheinfelsischen Ge-
sangbuch seine klassische, bis heute gesungene Melodie erhielt. Es wur-
de zum vielleicht bekanntesten, konfessionsverbindenden Adventslied
im deutschen Sprachraum. In barocktypischer Sprache bringt es die ad-
ventliche Hoffnung und erwartungsvolle Sehnsucht nach dem Erlöser
zum Ausdruck. Es ist ein seltsames Lied: Hier läßt ein Christ die Christen
singen, als habe das Christusereignis noch gar nicht stattgefunden. Fle-
hentlich, drängend, bittend, geradezu befehlend – wer eine solche Reihe
von Aufforderungen schreibt, ist sich des Kommens des Ersehnten sicher
und erbittet es endgültig herbei.

Wer steht hinter dem Lied vom „Himmelsaufreißer“? Es wurde zwar
anonym veröffentlicht, aber hinter dem Text steht sein Autor Friedrich
Spee (1591–1635). Dieser Jesuit war ein Multitalent: Dozent, Moraltheo-
loge, geistlicher Schriftsteller, Lyriker, Kritiker der Folter und der unseli-
gen Hexenprozesse, Seelsorger in Gefängnissen und Krankenhäusern
und Krankenpfleger. Zeitweise drohte ihm wegen seiner Lehren sogar
der Ausschluß aus dem Jesuitenorden. Mitten im Dreißigjährigen Krieg
starb er mit nur 44 Jahren durch Ansteckung bei der Betreuung verwun-
deter und pestkranker Soldaten.

Die Entstehungszeit eines Textes ist für sein Verständnis wichtig. Er
stammt aus einer chaotischen, bedrückenden Kriegszeit. Darin wird die
Sehnsucht nach Befreiung, Rettung und Erlösung laut. Gott scheint sich
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von den Menschen zurückgezogen zu haben in unerreichbare Ferne.
Nun ist es hohe Zeit einzugreifen und zu handeln und den verschlosse-
nen Himmel wieder zu öffnen. Durch menschliche Schuld ist der Him-
mel mit Schloß und Riegel versperrt worden. Nur Gott kann diese Ver-
riegelung aufbrechen. Der Dichter Friedrich Spee kennt die Heilige
Schrift, so kann er mühelos mit Bibelstellen, vor allem aus dem Jesaja-
buch, spielen. Die Wolken sollen einen neuen König herabregnen, im
Tau des Morgens soll der Heiland herabkommen. Für die bedrückende
Gottesferne stehen der verbarrikadierte Himmel, die unfruchtbare Erde,
trostlose Finsternis, Heimatlosigkeit und Elend. Aus unheilvoller Gegen-
wart erschallt der Sehnsuchtsruf „Wo bleibst du?“ „Wo bleibst du, Trost
der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt?“ Jeder Mensch lebt
von Anerkennung und Zuneigung. Vom ersten Moment seiner Existenz
ist er darauf angewiesen. Der Mensch kann sich nicht selbst befreien, er
braucht den Heiland, der ihn mit starker Hand aus seinem Elend her-
auszieht und ins Vaterhaus führt. Die ganze Welt soll dabei in Bewe-
gung geraten, so drängend ist das Bitten. Die Schöpfung soll aufbrechen
in all ihren Elementen.

ach langer Wartezeit, nach dem tausend Jahre dauernden AdventNIsraels, trat der Erwartete in die Menschheitsgeschichte, seitdem ist
nichts mehr wie vorher. Gott wurde Mensch. Der Himmel wurde aufge-
rissen und ist nicht wieder zu schließen. Das Lied meint mehr als die
jährlich wiederkehrende Saison, es meint einen Advent, der endgültige
Erfüllung bringt. Der verschlossene, verriegelte Himmel – das ist die
Hölle. Der aufgerissene, offene Himmel – das ist die tiefste Sehnsucht
jedes menschlichen, meines Herzens.
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 Dr. Christian Schulze Pellengar ist seit Oktober 2015 Landrat des Kreises Coesfeld. Er1

übernahm dankenswerterweise kurzfristig den Festvortrag beim Stiftungsfestakt, weil der
ursprünglich vorgesehene Referent verhindert war.

DR. CHRISTIAN SCHULZE PELLENGAHR, COESFELD1

Die Rolle eines Klosters in unserer Zeit

Ansprache anläßlich des Festaktes der
Stiftung Abtei Gerleve am 10. September 2017

Ehrwürdiger Vater Abt Laurentius Schlieker, verehrte Angehörige der
Abtei Gerleve, sehr geehrter Herr Propst Serries, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren!
Sehr herzlich danke ich Ihnen für die Einladung zu Ihrem heutigen

Festakt der Stiftung Abtei Gerleve, worüber ich mich sehr gefreut habe. Als
Landrat des Kreises Coesfeld habe ich vielfach die Gelegenheit, Orte und
Menschen im Kreisgebiet zu besuchen, die einen wichtigen Bezugspunkt
nicht nur für mich, sondern auch für die Bevölkerung darstellen. So ist es
auch heute. Die Abtei Gerleve ist mir und meiner Familie seit Kindes-
beinen an durch viele Besuche wohl vertraut. So geht es vielen hier in der
Region. Erstmalig bin ich allerdings im Vorfeld der Veranstaltung als
„Vierzehnter Nothelfer“ durch Sie, ehrwürdiger Vater Abt, angerufen wor-
den, um hier recht kurzfristig die Rolle des Festredners zu übernehmen.
Auch hierzu habe ich gerne zugesagt, wohlwissend, daß es nicht leicht sein
wird, die Erwartungen, die Sie in den ursprünglich angekündigten Fest-
redner gesetzt haben, gleichermaßen zu erfüllen.

Einen weiteren, für mich und unsere Region bedeutsamen Ort durfte
ich am vergangenen Freitag besuchen, als ich die Ehre und Freude hatte,
in dem Ihnen bekannten Emmerickhaus in Flamschen anläßlich des 50jäh-
rigen Bestehens des Anna-Katharina-Emmerick Vereins bei der Feier der
hl. Messe anwesend zu sein und anschließend ein Grußwort zu halten. In
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Vorbereitung dieses Termins hatte ich Gelegenheit, mich ein wenig mit der
Geschichte des Emmerickhauses zu befassen, hatte ich doch noch das
warnende Wort unseres Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker in
seiner berühmten Rede zum 8. Mai 1985 im Ohr, als dieser formulierte:
„Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die
Gegenwart.“  

So war mir ein Brief des deutschen Romantikers Clemens Brentano in
die Hände gefallen, welcher sich bekanntlich in Dülmen aufhielt, um die
Visionen der Nonne Emmerick zu dokumentieren. In diesem Brief von
1818 beschrieb Brentano – aus heutiger Sicht sehr interessant – die Bauern-
häuser der Landschaft um Dülmen und Coesfeld. Dabei widmete er sich
auch ausführlich dem Geburtshaus von Anna Katherina Emmerick:

„Stelle dir eine baufällige Scheune mit altem Stroh gedeckt, von Lehm zusam-
mengeknetet vor. Das große Scheunenthor halb offen und inwendig nichts zu
sehen, als ein dichter Rauch, von dem ich kaum ein Schritt weit Etwas erken-
nen konnte. […] In dem Hause fand ich keine Stube, was man so nennen
kann. In dem viereckigen Raume war ein Winkel abgeschlagen, worin der
Webstuhl stand; dann einige Thüren, wie alte Fensterladen.[…] Auf der
anderen Seite gucken Ochs und Esel herein, alle Gerätschaften stehen und
hängen herum; oben hängt Heu und Stroh, und Ruß und Spinnen, und das
Ganze ist von einer dichten Rauchwolke in eine ewige Undurchsichtigkeit
gehüllt. Da ward dies feine, leichte, geistvolle Wesen geboren und erzo-
gen, da und nirgend anders erhielt es seine Unschuld in Gedanken und
Werken. Mir war es wie in der Krippe zu Bethlehem zu Muth.“

Clemens Brentano vergleicht das Geburtshaus mit dem Stall von Bethle-
hem. Er erzählt von Ochs und Esel sowie von Heu und Stroh, und unwei-
gerlich drängt sich tatsächlich der Vergleich zur Weihnachtsgeschichte auf.
Das ist keine Blasphemie, sondern das Staunen darüber, aus welcher Ar-
mut eine Frau entspringen kann und zum Vorbild vieler Gläubigen – mitt-
lerweile weltweit – werden kann.

as hat nun das Emmerickhaus mit der Abtei Gerleve gemein? AufWdem ersten Blick wenig: Denn während das Kötterhaus – wie ge-
hört – eine ärmliche Behausung für die Bewohner darstellte, erscheint die
Abtei heute ja doch eher majestätisch und überaus stattlich an ihrem
Standort an den Hängen  der Baumberge…
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Richten wir unseren Blick dann aber auf die Ursprünge der Abtei, dann
kommen wir nicht an den Geschwistern Bernhard, Elisabeth und Her-
mann Wermelt vorbei. Diese hatten einen ansehnlichen Bauernhof, wel-
cher, mangels eigener Abkömmlinge, an den Neffen Heinrich Ewigmann
aus Schöppingen übergehen sollte. Da dieser Unglückselige 1897 verstarb,
gewann die Idee Raum, das Grundstück zum Bau eines Klosters zu über-
lassen. Schon zwei Jahre später wurde das Kloster gegründet und 1904 zur
Abtei erhoben.

Anna Katharina Emmerick und die Abtei Gerleve sind – das kann man
durchaus dankbar und selbstbewußt sagen – kultur- und religionsstiftend
für unsere Region. Einerseits natürlich, weil hierdurch der christliche
Glaube, der ja schon seit dem hl. Liudger hier fest verwurzelt ist, einen
neuen festen Impuls und Ankerpunkt im Kreis Coesfeld erhält. Anderer-
seits, weil sie ihren jeweiligen Ursprung in der bäuerlichen Lebenswelt des
18. und 19. Jahrhunderts haben und somit von Beginn an ein vertrautes
Band zu den Menschen bilden.

Noch heute ist das Kloster kein von der Welt abgeschottetes Gemäuer,
sondern ein den Menschen zugewandter und spiritueller Ort. Dies wird
auch schon in der Regel des heiligen Benedikts sehr deutlich, wo es dazu
heißt: „Alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie
Christus: denn er wird sagen: ‚Ich war fremd und ihr habt mich aufgenom-
men.‘ Allen erweise man die angemessene Ehre, besonders den Brüdern
im Glauben und den Pilgern.“ 

In dieser Ihnen so typischen Gastfreundschaft offenbart sich eine Ver-
pflichtung gegenüber den Menschen außerhalb der Klostermauern, die
sich in Ihren guten Werken widerspiegelt. Ich denke da beispielsweise an
die Finanzierung einer sozialpädagogischen Kraft im Bereich der Flücht-
lingshilfe in Billerbeck; an die vielen kulturellen Veranstaltungen, Semina-
re, Exerzitien und Kurse, die sie hier organisieren und die auf großen
Zuspruch stoßen. Und nicht zuletzt denke ich an die Ehevorbereitungs-
kurse, die junge Paare auf den gemeinsamen Bund für's Leben vorberei-
ten, und wovon ich hier vor Jahren mit meiner heutigen Frau ebenfalls
profitieren konnte. Hierdurch leisten Sie einen aktiven Beitrag an unserer
Gesellschaft, wofür ich mich sehr herzlich im Namen der Bürgerinnen und
Bürger im Kreis Coesfeld bedanken möchte. 

ugleich möchte ich heute aber auch die Möglichkeit nutzen, um einenZ Punkt einmal hervorzuheben, der mir persönlich sehr wichtig ist: Wir
leben in einer aufgeklärten Welt, die zur Zeit Entwicklungssprünge vor-
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nimmt, wie sie es in diesem Ausmaß noch nie in der Menschheitsgeschich-
te gegeben hat. Zur Zeit von Anna Katharina Emmerick mußte man, um
von A nach B zu kommen, eine Pferdekutsche nehmen. Heute diskutieren
wir darüber, wann die ersten selbstfahrenden Autos auf deutsche Straßen
kommen sollen. Wir wissen nicht mehr, woran Heinrich Ewigmann aus
Schöppingen im Krankenhaus verstorben ist; wir ahnen aber, daß er nach
heutigen medizinischen Maßstäben überlebt hätte, weil die Medizin mitt-
lerweile nahezu Wunder verbringen kann.

Als die Abtei Gerleve vor über 100 Jahren erbaut wurde, mußten die
Menschen in Handarbeit ihre Werke verrichten; heute übernehmen Robo-
ter und 3D-Drucker schon in vielen Bereichen diese Arbeiten, und selbst
vor den Geheimnissen des Universums macht die menschliche Neugier
keinen Halt: In dieser Woche wurde Karsten Danzmann mit dem Körber-
Preis ausgezeichnet, weil er die Schlüsseltechnologien für Detektoren
entwickelt hat, mit Hilfe derer Gravitationswellen nachgewiesen werden
können. Er beschreibt es so, daß man nun in die Unendlichkeiten des
Universums hineinhören könne.

Kurzum: Es stellt sich die Frage, welche Rolle ein Kloster in der heutigen
Zeit noch spielen soll, die derart vom Fortschritt gekennzeichnet ist. Ich
kann und werde diese Frage nicht so erschöpfend behandeln und beant-
worten, wie es geboten wäre. Doch denke ich in diesem Zusammenhang
gerne an den Vers aus dem Matthäusevangelium: „Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“.

ie Menschheit hat viele Wege hinter sich gebracht und ist durchDHöhen und Tiefen gegangen. Und auch jeder neue Fortschritt brach-
te Gutes wie Schlechtes mit sich. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen
und Herren, daß der Mensch dabei immer das Bedürfnis nach Ruhe,
Einkehr und Erlösung hatte und haben wird. Das Kloster ist ein solcher
Ort, der auch auf dieses Bedürfnis hin ausgerichtet ist und in aller Hektik
den Menschen eine Möglichkeit bietet, Ruhe, Einkehr zu finden wie auch
Antworten auf Lebensfragen aus der Kraft des christlichen Glaubens zu
erhalten.   

Häufig wissen wir dies leider gar nicht zu schätzen. Wenn ich, wie viele
andere Pendler, über die B 525, von meinem benachbarten Heimatort
Darup aus zur Arbeit nach Coesfeld fahre, dann erhasche ich zwar gerne
einen Blick auf Ihr Kloster – doch im selben Moment bin ich daran vorbei-
gefahren und die Gedanken richten sich schon wieder auf die Arbeit und
alles, was vor mir liegt.
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Dieser Blick auf Ihre Abtei, ist wie der Blick auf den berühmten Felsen in
der Brandung. Mag der Alltag noch so turbulent sein und sich die Welt
immer schneller drehen, so ist es eine heilsame Beruhigung, daß ein Jeder
bei Ihnen einkehren kann und darf und die Kraft für das Leben tanken
kann. Und dies ist wichtig, um wieder den Blick für die größeren Zusam-
menhänge im Leben zu finden. Edith Stein bringt dies sehr gut auf den
Punkt, wenn sie sagt: „Wer gesammelt in der Tiefe lebt, der sieht auch die
‚kleinen Dinge‘ in großen Zusammenhängen“.

ehr geehrte Damen und Herren! Natürlich kann man dies auch aufSeine andere Formel bringen: Ohne die Abtei Gerleve würde nicht nur
ein bedeutender Kräuterlikör fehlen, sondern vor allem ein wichtiger Ort
der Einkehr, der Spiritualität und der Fürsorge für die Menschen. Ich
wünsche Ihnen und uns allen, daß dieser Ort noch viele Jahrzehnte und
Jahrhunderte sich diese Kraft des Glaubens bewahren kann und Sie als
Ordensgemeinschaft noch lange diesen Dienst am Menschen verrichten
können.

Hierzu bedarf es immer wieder junger Menschen, die bereit sind, Chri-
stus in Gebet und Arbeit nach den Regeln Ihres Gründers als Ordens-
angehörige nachzufolgen. Dies ist besonders wichtig und bedarf des für-
sprechenden Gebetes von uns Christen. Es bedarf aber auch vieler Men-
schen, die bereit sind, Ihre Arbeit finanziell, ideell und im Gebet zu unter-
stützen.

Der heutige Abend versammelt solche Menschen, die die Abtei in der
jüngeren Vergangenheit unterstützt haben. Ihnen gilt heute auch mein
Dank für Ihr Engagement und Ihr Bekenntnis zur Abtei und damit zu
einem wichtigen Zentrum religiösen Lebens in unserer Region. Ich darf Sie
ermutigen, der Abtei und ihrer Stiftung auch weiterhin verbunden zu
bleiben und sie auch künftig nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen,
damit dieser Ort auch in Zukunft so segensreich wirken und in die Region
ausstrahlen kann wie in der Vergangenheit.

Dem Festakt der Stiftung Abtei Gerleve wünsche ich weiterhin einen
guten Verlauf, Ihnen und uns gute Gespräche und gleich unten im Restau-
rant eine gute Stärkung.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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ABTEI GERLEVE

Chronik des Jahres 2017

Advent 2016 bis Advent 2017

Wie jedes Jahr begannen am Abend des Festes der Taufe des
Herrn unsere Jahresexerzitien, die uns diesmal P. Adelrich

Staub OSB aus der Abtei Uznach (Schweiz) hielt. Auf einen barocken Text
bezugnehmend lud uns P. Adelrich zu einer „geistlichen Gemütsversamm-
lung“, einer Zeit des Innehaltens und der Einkehr ein, in der er uns anleite-
te die Psalmen sowohl im Sinne des hl. Athanasius mit Christus als auch im
Sinne der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ des II. Vaticanum zu-
sammen mit den Menschen der gegenwärtigen Welt und für sie zu beten.

Viele Menschen nutzten dies Jahr die Gelegenheit, zumindest eine
Zeitlang in das Kloster als einen Raum der Stille und Sammlung einkehren,
um darin Gott und sich selbst zu begegnen. Liebe Gäste waren uns Kardi-
nal Paul Josef Cordes (Rom), Erzbischof Stefan Heße (Hamburg), Bischof
Franz Josef Overbeck (Essen), die Regionalbischöfe Wilfried Theißing
(früher Xanten, jetzt Vechta), Stefan Zekorn (Münster-Warendorf), Chri-
stoph Hegge (Borken-Steinfurt) und Dieter Geerlings (Coesfeld-Reckling-
hausen), der bei uns seinen 70 Geburtstag feierte, ferner Weihbischof
Matthias König (Paderborn) sowie der frühere Generalvikar der Diözese
Utrecht Pfr. Piet Rentinck. Im Juli  bereitete sich der nichtresidierende
Domkapitular und Wallfahrtsrektor der Marienbasilika in Kevelaer Pfr.
Rolf Lohmann bei uns auf seine Weihe zum Titularbischof von Gor und
Regionalbischof für die Seelsorgeregion Niederrhein mit Sitz in Xanten
vor. Insgesamt meldet unser Gastmeister Br. Matthäus Weber für unsere
Gastabteilung 899 Gäste mit 2129 Übernachtungen.

Vom 9. bis 12. August war unser Kloster Gastgeber einer Juniorats-
Werkwoche der Beuroner Kongregation, die unter dem Thema der Vita
Benedikts stand. Besondere Gäste hatten wir über die „tollen Tage“: Vom
25. bis 27. Februar waren die männlichen Mitglieder der Monastischen
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Gemeinschaft von Jerusalem an Groß St. Martin (Köln) als „Karnevals-
flüchtlinge“ bei uns zu Gast. Schließlich fand vom 27. bis 30. April in un-
serm Exerzitienhaus Ludgerirast das jährliche Treffen der Recollectio-
Haus-Gruppe unseres Br. Ambrosius Besting statt.

Bleiben wir noch bei unserem Exerzitienhaus: An 196 Kursen – nicht ge-
zählt die über 100 Einkehrtage – nahmen nach Angabe des Hausleiters,
Herrn Andreas Geilmann, im Jahr 2016 2.656 TeilnehmerInnen aus 23 Diö-
zesen teil; hinzu kamen 975 Einzelgäste. 149 Kursteilnehmer waren evan-
gelischer Konfession. Insgesamt 13 Mitbrüder waren mit eigenen Angebo-
ten im Jahresprogramm 2017 vertreten. Besonders freut sich das Team der
Ludgerirast darüber, daß die Hälfte der Zimmer mit neuen Möbeln ausge-
stattet werden konnten, eine Maßnahme, die vom Bistum Münster be-
zuschußt wurde. Außerdem wurde der kleine Speiseaal renoviert.

Die Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt verbuchte 4.787 Gäste
(11.309 Übernachtungen). Mit Genugtuung berichtet der Leiter des Hau-
ses, Herr Mattias Kortmann, daß 80 % der Gastgruppen „Stammbeleger“
sind, also unser Haus so sehr schätzen, daß sie in diesem Jahr zum wie-
derholten Male bei uns eingekehrt sind. Ebenso erfreulich ist jedoch, daß
wir mehr als die Hälfte aller Gäste mit unserem eigenen Programm, vor
allem „Tage religiöser Orientierung“, begleiten durften. Ein Drittel der
Gäste setzte sich aus Firmanden und Familiengruppen zusammen, welche
die Atmosphäre und den Rahmen unseres Hauses für die eigene Gestal-
tung ihrer Themen genutzt haben.

Einige gestalterische Ergänzungen, so Herr Kortmann, gab es in unse-
rem Neubau, wo in diesem Jahr dank einer großzügigen Spende unser
Innenhof mit einem Brunnen, Bänken und Bepflanzung zu einer „Ruhe-
Oase“ für die Gäste gestaltet werden konnte. Ein besonderer Fokus wurde
in diesem Jahr auf die Gestaltung der Außenanlagen gelegt. Hier hat mit
der LandArt auch eine neue kreative Methode Einzug in unsere Kursarbeit
gehalten, bei der es darum geht, die Inhalte der Kursarbeit mit Naturmate-
rialien auf dem Gelände künstlerisch umzusetzen. Es gibt also auch in
Zukunft immer wieder etwas Neues rund um das Haus St. Benedikt zu
entdecken.

Im Sommer konnten wir unsere beiden FSJ-ler Sophia Heying und
Niklas Grein nach einem, wie Herr Kortmann ausdrücklich festhält, „tol-
len“ gemeinsamen Jahr aus dem Freiwilligendienst verabschieden. Beide
bleiben uns aber glücklicherweise als Teamer erhalten. Zum 1. August
haben Karina Reifig und Jan Heying ihr FSJ bei uns begonnen. Wir be-
danken uns bei allen MitarbeiterInnen des Hauses St. Benedikt, die vor
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und hinter den Kulissen zum Erfolg dieses Jahres und zu den gelungenen
Aufenthalten unserer Gäste beigetragen haben.

Mit einer kleinen Anekdote aus dem Bereich „einmal und nie wieder“
schließt der Bericht von Herrn Kortmann: Am Abend des 29. Oktober wur-
de um 22.34 Uhr erstmals der Feueralarm in unserem Neubau ausgelöst. In
kürzester Zeit waren die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck, Polizei und ein
Rettungswagen vor Ort. Glücklicherweise handelte es sich bei dem Alarm
um den schlechten Scherz eines Gastes, so daß die Feuerwehr nach einer
Ortsüberprüfung den Einsatz schnell und, ohne zu löschen, wieder been-
den konnte. Trotzdem: Vielen Dank an alle Einsatzkräfte! Jetzt wissen wir
(in der Hoffnung, diese nie benötigen zu müssen), daß Alarm und Ret-
tungskette im Fall der Fälle funktionieren. 

iele Dienste sind notwendig, damit das Kloster wirklich ein HausVGottes ist, das „von Weisen weise verwaltet“ wird (RB 53,22): Abt
Laurentius Schlieker versieht neben seinen Aufgaben als Oberer mit viel
Liebe den Dienst des Organisten, freut sich aber über die Unterstützung
durch unseren Jerusalemer Mitbruder P. Ralph Greis von der Dormitio, der
seit August 2016 bei uns in Gerleve lebt, um an seiner Dissertation zu
arbeiten und diese abzuschließen.

P. Prior Robert Mittweg, der im Kloster allgegenwärtig ist, berichtet
augenzwinkernd, im Blick auf die Chronik gebe es bei ihm „kaum Be-
sonderes zu berichten“ – „wie immer eben Vertretungen in Abwesenheit
von Abt Laurentius, Seelsorgeamt, Mitarbeit in der Sakristei, Mitsorge für
das Refektorium“.

P. Bartholomäus Denz berichtet aus seinen Tätigkeitsbereichen Drucke-
rei, Buchbinderei und Archiv: Viermal erschienen die „Briefe aus der
Abtei Gerleve“. Dabei war wieder Peter Rolf aus Telgte, Buch- und Offset-
drucker im Ruhestand, behilflich. Auch die „Monastischen Informationen“
erschienen wie gewohnt viermal im Jahr. Die Mitglieder des Redaktion-
steams trafen sich zu ihrer Jahreskonferenz vom 20. bis 23. November in
der Abtei St. Matthias in Trier.

Für die Totenliturgie sind zwei neue Texthefte gedruckt worden: Ge-
dächtnis der Verstorbenen und Gesänge zur Begräbnisfeier. Für den Cho-
ralnotensatz konnte P. Bartholomäus auf die Vorarbeiten von P. Gottfried
Meier zurückgreifen.

Frau Elke Schulz und P. Bartholomäus sind froh, daß nach längerem
Stillstand die Fadenheftmaschine mit Handanlage repariert und wieder in
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Betrieb genommen werden konnte, so daß sich nun die Zeit zur Her-
stellung eines fadengehefteten Buchblocks erheblich verkürzt.

Durch den Tod von P. Raphael Schulte und P. Ansgar Paus kam auf das
Archiv eine besondere Herausforderung zu: Beide Mitbrüder haben eine
umfangreiche Dokumentensammlung hinterlassen, die erst zu einem
geringen Teil archivisch bearbeitet worden ist. Dabei konnte P. Bartholo-
mäus vom 1. bis 7. Oktober wieder auf die kompetente Hilfe von Herrn
Paul Hans Specht aus Remscheid, Dipl.-Verwaltungswirt im Ruhestand,
zurückgreifen. 

Zur Beratung von Ordensarchiven reiste P. Bartholomäus vom 12. bis
18. Februar nach Sant'Anselmo (Rom), am 10. Mai nach Mariendonk (Nie-
derrhein) und vom 3. bis 4. August nach Herstelle (Beverungen an der
Weser). Die Jahrestagung der „Arbeitsgemeinschaft der Ordensarchive“
(AGOA) fand vom 3. bis 5. April in Würzburg statt. Am 18. Oktober nahm
er teil an einem Workshop des LWL-Medienzentrums in Münster zum
Thema „Die Qual der Wahl – Bewertung von Fotos im Archiv“.

eden Dienstag steht Br. Maximilian Schneider in der Backstube, umJunser Kloster mit schmackhaftem frischgebackenen Brot zu versorgen.
In der Gärtnerei ist unserem Gärtner, Br. Michael Brun, die Pflege der

Grünflächen, der Friedhöfe sowie der Obstbäume anvertraut. Hinzu
kommt die Sorge für die Sauberkeit des Kirchenvorplatzes und Linden-
allee zur Kirche. Mit dem geschulten Blick des Gärtners, der ganz auf die
Natur angewiesen ist, beobachtet er immer mehr extreme Wetterphäno-
mene. So gab es diesmal, da das Frühjahr kalt und trocken war, im Herbst
kaum Obst zu ernten.

Aus der Bibliothek berichtet unser Erster Bibliothekar, P. Subprior Da-
niel Hörnemann: Im Zeitraum von November 2016 bis November 2017
wurden insgesamt 2.904 Datensätze neu erfaßt. Die retrospektive Erfas-
sung des Altbestandes von ca. 3.000 Büchern aus der Zeit vor 1800 macht
weiterhin Fortschritte. Hierbei geht es nicht nur um die bloße Katalogisie-
rung, sondern auch um die Klärung der Herkunft und das Entziffern von
„Exlibris“, Stempeln, handschriftlichen Eintragungen der Vorbesitzer und
sonstigen Zusätzen und die Reinigung und Restaurierung der Bücher
durch Frau Elke Schulz. P. Liudger Sabottka erfaßt die Musikalien im
Orgelraum neu. Mit P. Daniel arbeiten in der Bibliothek P. Christian Brü-
ning (Computerbetreuung), Frau Elke Schulz (Katalogisierung), Br. Jako-
bus Scavenius und P. Liudger (Noten). Die Sortierung der großen Ansichts-
kartensammlung ist abgeschlossen, alle Karten sind von A bis Z nach
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Orten geordnet. Die großen Buchnachlässe der Patres Ansgar und Raphael
sind sortiert und fast schon fertig katalogisiert. Dubletten werden an
Antiquare verkauft. Das Mühlhausener Kloster der Schwestern Unserer
Lieben Frau überließ unserer Bibliothek etliche wertvolle historische Wer-
ke, darunter sogar eine Handschrift aus dem 15. Jh. P. Daniel fuhr am 23.
März zur NRW-Regionaltagung der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-
Theologischer Bibliotheken AKThB in Köln. Frau Schulz besuchte vom
23. bis 24. November eine Tagung mit dem Titel „Bestandserhaltung für
kleine und mittlere Einrichtungen“ in Fulda.

Am 27. August fand unter Regie von P. Daniel der Bücher+Flohmarkt
im Auftrag eines Tansania-Projektes statt. Überaus zahlreiche Besucher
freuten sich über das vorzüglich sortierte Angebot und die freundlichen
freiwilligen Helfer. Der Aktion war sehr erfolgreich. „Klasse statt Masse“
war die Devise. Das „Kleingeld“ ging an die Initiative Yennenga für Burki-
na Faso, der Haupterlös an den Verein „Dialog hilft Kindern in der Einen
Welt“. Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck stellte dankenswerterweise die
Zelte und wurde mit bedacht. P. Daniel weist darauf hin, daß erst ab Mai
2018 auf dem Klosterbauernhof wieder neue Bücher- und Sachspenden
angenommen werden.

ür P. Kilian Röhl, der vor seinem Klostereintritt an der HochschuleFOstwestfalen-Lippe Landschaftsarchitektur studiert hat, war das ver-
gangene Jahr von gesundheitlichen Problemen geprägt, unter denen außer
ihm selbst am meisten der kleine Gästepark hinter dem Exerzitienhaus
gelitten hat. Auch die Klosterimkerei hätte unseren Imker gern häufiger
gesehen. Dennoch ist die Honigernte P. Kilian zufolge allen Wetterkaprio-
len wie Spätfrösten, anhaltender Trockenheit und ergiebigen Regenperi-
oden zum Trotz recht gut ausgefallen – pro Volk immerhin etwa 35 kg,
insgesamt fast eine halbe Tonne. Der Bestand hat jetzt mit 20 Völkern
seine „Sollstärke“ erreicht.

Aus der Infirmerie berichtet Br. Matthäus Weber über das Sterben
unseres P. Raphael Schulte. P. Raphael, langjähriger Professor für Dogma-
tik, zunächst am Athenäum Sant‘Anselmo (Rom), dann an der Universität
Wien, verbrachte seine letzten Lebensjahre in unserer Infirmerie. Lange
hatte er noch an seiner mehrbändigen Dogmatik gearbeitet, die eine Art
Summe seines theologischen Denkens hätte werden sollen, doch während
der Arbeit an dem dritten Band, ließ seine Energie immer mehr nach. Nach
einem Sturz am Herz-Jesu-Fest mußte er mit der Diagnose eines Becken-
bruchs in das Vinzenz-Krankenhaus Coesfeld eingeliefert werden, von wo
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er wenig später ins Gerburgis-Hospital nach Nottuln verlegt wurde. Dort
verstarb er am 5. Juli . – In Salzburg, wo er von 1972 bis 2000 als Professor
für Erkenntnislehre und Religionswissenschaft als Vorstand des Philoso-
phischen Instituts sowie als Hausgeistlicher im Provinzhaus der Barm-
herzigen Schwestern gewirkt hatte, entschlief am 18. September  P. Ansgar
Paus. Über beider Leben und Wirken wird in gesonderten Lebensbildern
berichtet.

ehrere Mitbrüder mußten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen: InM der Osterzeit mußten wir uns um P. Bengt Högberg sorgen, der in
Schweden erkrankt war. Im Oktober fiel er noch einmal krankheitsbedingt
aus, verrichtet aber mittlerweile wieder treu seinen Dienst an der Klosterp-
forte. 

Bei P. Kilian machte ein Routineeingriff im Januar direkt eine weitere
schwere Operation nötig, was einen dreiwöchigen Aufenthalt im Fran-
ziskushospital Münster zur Folge hatte. Im Laufe des Sommers kam es zu
weiteren Beschwerden, welche eine erneute Operation nach sich zogen.
Der langwierige Genesungsprozeß dauert noch an und verlangt von P. Ki-
lian „einiges an Geduld“.

Mehr Glück hatte Br. Bernhard van der Most, der nach einem kurzen
Aufenthalt im Vinzenz-Krankenhaus Coesfeld nun wieder seinen Auf-
gaben im Bereich der Hausmeisterei und an der Pforte nachgeht.

P. Rupert Overlack lebt seit Mai  im Katharinenstift Coesfeld, verbringt
aber regelmäßig einen Tag mit uns im Konvent.

Während unser Noviziat, seitdem Br. Simeon Gubatz mit Ablauf der
zeitlichen Profeß am 20. März sein klösterliches Leben in Gerleve beendet
hat, verwaist ist, konnte Abt Laurentius am 14. Oktober zur Freude unse-
res Oblatenrektors P. Kilian im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes
vier Kandidaten in die Gemeinschaft der Weltoblaten aufnehmen; es
handelt sich um Herrn Ludger Ratermann, Herrn Andreas Seibert, Frau
Uschi Gersmann und Herrn Luc van Wanroi. Im Mai hatten die Oblaten
ihren „alten“ Rektor P. Andreas Werner in Maria Laach besucht. Es war ein
herzliches Wiedersehen, dem auch das schlechte Wetter keinen Abbruch
tun konnte. Die diesjährige Wallfahrt führte die Oblaten zum hl. Liudger
nach Billerbeck, wo die Eucharistiefeier in der Sterbekapelle des Heiligen
den geistlichen Höhepunkt bildete. Am Abend fand dann das traditionelle
Grillen und Abendessen mit dem Konvent auf der Ökonomie statt.

Aus der Klosterverwaltung berichtet unser Cellerar P. Thaddäus Vos:
Die Team der Verwaltung besteht außer ihm selbst aus Br. Johannes
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Schophuis, Br. Franz Josef Hötten-Löns und Frau Silvia Wendholt. Ge-
meinsam bearbeiten sie die anfallenden Routinearbeiten und suchen
passende Lösungen für neu auftretende Fragen. Gemeinsam mit Frau
Wendholt nimmt P. Thaddäus das Amt des Bursars der Beuroner Kon-
gregation wahr und trägt dafür Sorge, daß die gemeinsamen Aufgaben
unseres Klosterverbandes getragen und finanziert werden können. Dar-
über hinaus nahm er an jährlich zwei Sitzungen des Wirtschaftsrates und
der alle zwei Jahre durchgeführten Tagung der Cellerarinnen und Cel-
lerare der Kongregation teil. Im Juni führte ihn eine Wirtschaftsprüfung in
das dänische Kloster Åsebakken. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
„Arbeitsgemeinschaft der Cellerare und Prokuratoren“ (AGCEP) nahm er
an Vorstandssitzungen in Bestwig und Hamburg sowie an der Mitglieder-
versammlung der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) in Vallendar
teil. Die jährliche Mitgliederversammlung und Fachtagung der AGCEP
fand im Oktober in Würzburg-Oberzell statt.

Die Theodor-und-Thekla-Overesch-Stiftung, die auf dem Vermögen des
verstorbenen Ehepaares Overesch beruht und deren Erlöse hauptsächlich
für die Arbeit unserer Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt gedacht
sind, stellt eine zuverlässige Unterstützung der finanziellen Absicherung
dar.

Auch die im Jahr 2008 gegründete „Stiftung Abtei Gerleve“ entwickelt
sich weiterhin sehr gut. Anstelle des bisherigen Vertreters des Bistums,
Herrn Dompropst Alfers, ist seit 2016 Herr Hauptabteilungsleiter Ulrich
Hörsting Mitglied des Stiftungsrates. Er hat auch den Vorsitz des Gremi-
ums übernommen. Im April  wurde außerdem der ehemalige Landrat des
Kreises Coesfeld, Herr Konrad Püning, zum Stiftungsrat hinzugewählt.
Anläßlich des jährlichen Stiftungsfestaktes am 10. September, zu dem
traditionell Zustifter und andere uns verbundene Personen eingeladen
werden, sprach der jetzige Landrat des Kreises Coesfeld, Herr Dr. Christi-
an Schulze-Pellengahr; die musikalische Gestaltung übernahm das Duo
KLINGT aus Münster mit frischen jazzigen Stücken vom Piano und dem
Saxophon. Die Begegnung mit unseren Gästen klang anschließend bei
einer Begegnung mit Imbiß in unserer Gaststätte aus.

Schon im neunten Jahr wurden in der Gaststätte die „Menüs mit Le-
sung“ angeboten, die sich weiterhin guten Zuspruchs und großer Beliebt-
heit erfreuen. Im Februar hörten die Gäste Texte zu den „Klöstern Martin
Luthers“ in Erfurt und Wittenberg und genossen Speisen aus der säch-
sisch-thüringischen Küche, der Mai brachte das Spargel- und der Sommer
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das Lachsforellenmenü; abgeschlossen wurde die Menü-Saison mit der
klassischen Martinsgans im November.

iele Mitbrüder waren in der Kursarbeit oder sonst in der SeelsorgeVtätig. Die folgenden seien hier stellvertretend für viele andere ge-
nannt: P. Daniel hielt über das Jahr verteilt mehrere Vorträge für die
Malteser-Ritter in Münster, Psalmenvorträge für die Klarissen in Senden
sowie Schulgottesdienste für das Berufskolleg „Liebfrauenschule Coes-
feld“. Im Programm des Exerzitienhauses war P. Daniel mit Ehevorberei-
tungskursen, Kursen für Paare, Einführungsveranstaltungen in das Alte
Testament sowie Wochenenden zur Vorbereitung auf die Hochfeste des
Kirchenjahres vertreten. – P. Sebastian Debour ist neben seiner Kursarbeit
nach wie vor in der Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
(EFL) in Osnabrück tätig. Darüber hinaus bildet er als Vorstandsmitglied
das Bindeglied zwischen dem Kloster und der von P. Ludolf Hüsing ge-
gründeten Christlichen Meditations- und Begegnungsstätte „Benediktshof
e.V.“ (Münster-Handorf). – P. Heinrich Huismann betreut seelsorglich die
Schwestern im Kloster Annenthal (Provinzialat der Schwestern Unserer
Lieben Frau) sowie die Schwestern des früheren Priorats Maria Hamicolt
der Benediktinerinnen vom hl. Altarssakrament und springt im übrigen in
Sakristei, Gastabteilung und auch sonst überall da ein, wo Not am Mann
ist. Still und unbemerkt beging er in diesem Jahr außerdem sein 25jähriges
Dienstjubiläum als Zeremoniar. – P. Thaddäus leitete zwei Familien-
Ferienwochen, vier theologische Wochenendseminare über Martin Luther
als Theologen, Reformator und Seelsorger sowie zwei Seminare zum
Thema „Sterben und Tod“ mit einer Kranken- und Gesundheitspflege-
schulklasse. Außerdem war er mehrfach eingeladen, Taufen und Trau-
ungen zu halten. Am Anfang des Jahres stand jedoch die traurige Erfah-
rung, das nur dreieinhalb Monate alte Kind eines befreundeten Ehepaars
beerdigen zu müssen. – P. Kilian tummelte sich in vielfältigen seelsorgli-
chen Einsätzen von Taufen über zahlreiche Segensfeiern anläßlich von
Silber- und Goldhochzeiten in unserer Marienkapelle bis hin zu Beerdi-
gungen. Nicht zuletzt sorgten Einsätze als Beichtvater in der näheren
Umgebung sowie mehreren Schwesternkonventen bei ihm für einen gut
gefüllten Terminkalender.

uf vielerlei Weise wirkt das Kloster nach außen: An erster Stelle sindA hier zu nennen die vielfältigen Aufgaben von Abt Laurentius für die
Beuroner Kongregation, vor allem als Erster Assistent des Abtpräses. Im
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November beendete Abt Laurentius seinen Dienst als Co-Visitator (seit Juli
2015) der Abtei Maria Laach. Abt Laurentius nahm an den Sitzungen des
Rates des Abtpräses (Regimen congregationis) im Februar in Beuron, in
Juni in Maria Laach und im Oktober in Engelthal teil. Im Mai unterstützte
er Abtpräses Albert bei der Visitation der Abtei Neuburg. Im Oktober
vertrat er zusammen mit P. Daniel als gewähltem Konventsvertreter unser
Kloster auf dem Generalkapitel der Beuroner Kongregation. Im März hielt
Abt Laurentius die Konventexerzitien für die Abtei Varensell. Im April
besuchte er die Abtei Dinklage und sprach vor dem Konvent über die
Beuroner Kongregation. Jährlich am 4. November steht die Eucharistiefeier
zum Stiftungstag des Benediktshofs (Münster-Handorf) auf dem Pro-
gramm. Nicht zuletzt obliegt es Abt Laurentius, den Kontakt zum Bistum
und zur Öffentlichkeit zu halten, wozu auch die Annahme von Einladun-
gen zu Gottesdiensten beiträgt. Im September reiste Abt Laurentius zwei-
mal nach Salzburg: einmal, um P. Ansgar kurz vor seinem Tod beizuste-
hen, ein anderes Mal, um P. Ansgar dort, wo er 52 Jahre lang tätig war, mit
einem festlichen Requiem in der Erzabtei St. Peter zu verabschieden und
die Überführung nach Gerleve zu organisieren.

eben seinen sonstigen Diensten und Aufgaben ist P. Daniel im Dia-Nlogverlag Münster als Theologischer Berater für die Bistumszeitung
„Kirche+Leben“ tätig. Er gehört der Redaktion an und ist als Mitglied in
einem Autorenteam für die Auslegung der biblischen Sonntagslesungen
zuständig. Neben der Mitarbeit an der Predigtzeitschrift „Gottes Wort im
Kirchenjahr“ erschienen von ihm zahlreiche Beiträge für Eisenbahnfach-
zeitschriften. – Für die Ausstellung „Send me an angel“ zum CityAdvent
2016 in der Überwasserkirche Münster wurde ein Photo von P. Daniel als
Exponat ausgewählt.

P Chrysostomus Ripplinger wirkt in St. Aegidii Münster als Koordinator
für die außerordentliche Form des römischen Ritus. Er bereitete Kinder auf
die Erstkommunion und einen jungen Mann auf das Sakrament der Fir-
mung vor, das ihm der Kölner Weihbischof Klaus Dick spendete. Wie
P. Chrysostomus berichtet, erfreuen sich Katechesen für Erwachsene
großen Zuspruchs und locken auch Studenten der Uni Münster an. Am
24. Juni  begleitete er eine Wallfahrt nach Telgte und am 23. September die
Herbstwallfahrt der Gemeinde nach Kappenberg, wo die Pilgergruppe
eine hl. Messe feierte und durch den Prämonstratenser-Pfarrer den Segen
mit einer Reliquie des hl. Gottfried empfing. An den Wallfahrten nahmen
jeweils etwa 40 Menschen teil.
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Außer den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (etwa einem Dutzend
Konvents- und Priesterexerzitien, Recollectionen in der Diözese Münster,
Priesterfortbildungen in den Diözesen Münster und Speyer sowie einer
Tagung für protestantische Pastoren in Ratzeburg) hielt P. Elmar Salmann
Vorträge in Kiel und Leipzig (zur heutigen Lage des Christentums), Berlin
(zu den vielen Denkformen bei Augustinus), Rom (zur musikalischen und
religiösen Erfahrung), bei der LVM in Münster, bei Unternehmern in Bad
Kreuznach, dem Deutschen Aufsichtsratstag in Düsseldorf und vor Journa-
listen in Meschede. Bei der Konferenz der Ordensökonomen in Würzburg
referierte er zu Fragen der Wirtschaftsethik, dem Ethos in der Postmoder-
ne; er sprach zur Verabschiedung von Spiritual Dr. Höffner im Borro-
mäum in Münster, zum Gebet an der Wolfsburg in Mülheim und hielt die
Guardini-Predigten in Berlin. Wie jedes Jahr war er zum Samstagsforum
und Sonntagsgespräch in Nütschau. Und er begleitete eine Kulturreise des
Kirchengeschichtlichen Lehrstuhls an der Universität Paderborn nach
Venedig.

P. Erasmus Tripp wirkt als Richter am Bischöflichen Offizialat Münster
und unterstützt als Pastor die Seelsorger der Pfarrgemeinde St. Dionysius
(Havixbeck) und St. Georg (Hohenholte). P. Hermann-Josef Schwerbrock
wirkt als Krankenhausseelsorger in Ahlen.

P. Georg Eisenstein war wiederum neben seiner Tätigkeit in Kursen und
Gesprächen als psychologischer Gutachter für verschiedene deutsche
Offizialate tätig. Außerdem wirkte er als Referent im sog. „Exercitium“,
einer Ausbildung für geistliche BegleiterInnen der Diözesen Osnabrück,
Hildesheim, Münster und Paderborn mit.

P. Christian hielt Konventsexerzitien in Helfta (23. bis 28.Januar) und
Neuss / Kreitz (22. bis 28. November). Zusammen mit dem Ehepaar Höm-
me erstellte er ein Fotobuch für die Bibliothek mit dem Titel „Türklinken
und Türschilde in der Abtei Gerleve“. Mit Herrn Hömme gestaltete er für
den Konvent eine Fotoausstellung mit Detailaufnahmen von Kreuzen im
Klosterbereich: „Sammlung unter dem Kreuz“. Vier großformatige Lein-
wandreproduktionen von Fotos hängen inzwischen im kleinen Speisesaal
und im kleinen Vortragssaal der Ludgerirast.

In der Vorbereitungskommission für den Katholikentag, der im Mai
2018 in Münster stattfinden soll, vertritt uns P. Heinrich.

Zu einem wichtigen Anziehungspunkt nicht nur für Menschen der
näheren Umgebung haben sich die von P. Marcel Albert organsierten und
moderierten Konzerte und Vortragsveranstaltungen der Reihe Forum
Gerleve entwickelt. – Einen besonderen vorweihnachtlichen Akzent setzte
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wieder das von P. Daniel organisierte Benefizkonzert „Christmas Carols,
Pipes & Drums“ am 11. Dezember 2016. In der überfüllten Abteikirche, die
leider gar nicht alle Besucher fassen konnte, spielten die Brukteria Pipes &
Drums e.V. aus Coesfeld. Herr Franz Josef Hegge aus Werne an der Orgel.
Zu den Gesängen mit Lisa Juhl und Klaudia Dederichs las P. Daniel ad-
ventliche Texte.

ie wissenschaftliche Arbeit stellt im Spektrum der Abtei einen be-Dsonderen Schwerpunkt dar. Wie Abt em. Pius Engelbert berichtet,
gingen für ihn auch in diesem Jahr die Arbeiten an seinem Buch über die
karolingischen Handschriften der Dombibliothek in Köln weiter. An Ver-
öffentlichungen meldet er: „Ein frühes Fragment der Enzyklopädie des
Hrabanus Maurus“ in der Gedenkschrift für den unerwartet verstorbenen
Archivar Faustino Avagliano von Montecassino (Montecassino 2016) so-
wie: „Die karolingische Beda-Handschrift von Schloß Pommersfelden“, in:
Revue Bénédictine 127 (2017). – P. Marcel war weiterhin mit der Auf-
arbeitung der Geschichte der Abtei Siegburg beschäftigt.

Für viele Menschen ist die Kunst- und Buchhandlung ein wichtiger
Kontaktpunkt mit der Abtei. Br. Liborius Schlünder und seinen Mitarbei-
tern ist es trotz aller Erschwernisse – z. B. durch die Konkurrenz des Inter-
nethandels und das veränderte Lese- und Kaufverhalten – gelungen, das
inhaltliche Niveau zu halten und ein reichhaltiges Angebot an Büchern
und Devotionalien anzubieten, das von der Kundschaft gern angenom-
men wird. Da auch im Team der Buchhandlung Krankheit und Alter ihren
Tribut fordern, freut sich Br. Liborius, daß zur Entlastung ein junger Theo-
logiestudent, Herr Sebastian Veith aus Nordkirchen, gewonnen werden
konnte. Anfang November mußte das Team der Buchhandlung von Frau
Hedwig Aupert Abschied nehmen, die mit 93 Jahren in Billerbeck ver-
storben ist. Lange Jahre hat sie die Mitbrüder in der Buchhandlung mit
großem Engagement unterstützt. Dabei kamen der früheren Lehrerin ihre
umfassende Allgemeinbildung, große Belesenheit und praktisches Können
zustatten.

uf vielfältige Weise wurde unser Blick im vergangenen Jahr überA unseren eigenen Lebenskreis hinaus geweitet: So ist es inzwischen
guter Brauch, unser niederländisches Nachbarkloster, die Sint Willibrods-
abdij Doetinchem (Slangenburg) zum Kirchweihfest am 12. Oktober zu
besuchen. Abt Laurentius fuhr mit P. Ralph dorthin. – Zum Spätherbst hat
für P. Andreas die zweite Halbzeit seiner dreijährigen Aufgabe als Prior-
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Administrator der Abtei Maria Laach begonnen. – P. Daniel nahm als
Delegierter an der Versammlung der Orden im Bistum Münster und am
Ordenstag teil. Seine historischen Forschungen führten zur Aufklärung
eines weiteren Kriegsschicksals. Die Angehörigen des gefallenen Johannes
Albertus Siersema aus Rotterdam waren dankbar, nach über 72 Jahren
erstmals seine Grabstätte besuchen zu können. Am Volkstrauertag feierte
P. Daniel einen Gedenkgottesdienst für die gefallenen Eisenbahner der
Weltkriege am Ehrenmal im Bahnhof Lette. – P. Bengt vertrat das Kloster
am 7. März  beim Begräbnis der ersten Priorin des Heliga Hjärtas Klosters
(Vadstena-Omberg, Schweden). Vom 22. März bis zum 21. April vertrat er
den Hausgeistlichen der Benediktinerinnen in Vadstena. – Eine besondere
Freude war es für P. Kilian, daß er im August zur Feier der Äbtissinnen-
weihe nach Salzburg zum Nonnberg fahren konnte. Der Nonnberg ist das
älteste noch bestehende benediktinische Frauenkloster des deutschen
Sprachraums und blickt auf eine ununterbrochene 1300jährige Geschichte
zurück. – Br. Michael freute sich, zusammen mit Br. Jakobus an der Feier
des 80. Geburtstages von Br. Manfred Gossardt OCarm in Marienthal
teilnehmen und dort die Verbundenheit dieser Gemeinschaft der Beschuh-
ten Karmeliten mit unserem Kloster erleben zu können.

Einen besonderen Blick über den monastischen Tellerrand ermöglichte
uns unser diesjähriger Konventsausflug, der uns am 8. Mai in die Zentrale
von Evonik Industries nach Essen führte. Auf ein anregenden Gespräch
mit dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden Dr. Klaus Engel, der zu
einem vorzügliches Mittagessen eingeladen hatte, folgten eine Führung
durch die Domschatzkammer sowie die Vesper im Hochchor des Essener
Domes und die anschließende Einladung in das Bischofshaus zum Abend-
essen bei Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck.

Eine ganz andere Art und Weise hatte Br. Ambrosius, der zusammen
mit P. Bengt, Br. Johannes und Br. Bernhard den Dienst an der Kloster-
pforte versieht, seinen Horizont geweitet: Vom 26. Juni bis 3. Juli wanderte
er auf dem Niederrhein-Jakobsweg von Krefeld nach Köln und vom 22.
September bis 7. Oktober von Lourdes über den Jakobsweg nach Pam-
plona. Damit hat er nach dreißig Jahren die letzte ihm noch fehlende
Etappe über die Pyrenäen geschafft. 1987 war er von Pamplona aus zu
seiner ersten Etappe des Jakobsweges gestartet. 

chließlich gilt es von Jubiläen zu berichten: Abt em. Clemens SchmeingSkonnte am 14. April auf 65, Abt em. Pius Engelbert am 4. August auf
60 Jahre Profeß zurückblicken. Abt Pius feierte an seinem Gedenktag mit
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Briefe aus der Abtei Gerleve online

Seit Mitte 2016 können die „Briefe“ auf der Homepage der Abtei
Gerleve gelesen und als pdf-Datei heruntergeladen werden:

www.abtei-gerleve.de/kloster/gerlever-briefe/

Weiterhin werden die „Briefe“ aber auch als gedruckte Zeitschrift
erscheinen und an die Leser verschickt.

uns das Konventamt als Dankgottesdienst für Gottes treue Führung und
Begleitung. Auch seine Geschwister waren zu diesem Tag angereist. –
P. Bengt Högberg beging seinen 80., Br. Gerhard Purrmann seinen 75.,
P. Bartholomäus Denz seinen 70., Br. Petrus Weinandt und P. Sebastian
Debour ihren 60. sowie Br. Bernard van der Most und P. Thaddäus Vos
ihren 50. Geburtstag.

Freilich hatten wir auch den Verlust uns nahestehender Menschen zu
beklagen. Der Tod von P. Raphael und P. Ansgar wurde bereits erwähnt.
In der Nacht vom 17. auf den 18. August entschlief in Rheine der Vater
von P. Norbert, Herr Hubert Bücker. In Salzkotten starb am 17. August
der väterliche Freund von P. Georg und P. Sebastian, Herr Prälat Dr. Josef
Schwermer, emeritierter Professor der Pastoralpsychologie und Pastoralso-
ziologie.

Ihr Tod stellte uns auch unsere eigene Endlichkeit, aber auch die Kost-
barkeit des Augenblicks vor Augen und illustrierte damit zugleich das
Chronogramm für 2018 aus der Feder von P. Bartholomäus:

VITA HOMINVM BREVIS

 MMXVIII 

Kurz ist das Leben der Menschen.
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Neue Anfangszeit
der Christmette:

22.00 Uhr!

WEIHNACHTEN 2017 IN GERLEVE

Gottesdienste

Sonntag, 24. Dezember – Heiligabend
10.00 Uhr Hochamt
17.30 Uhr Pontifikalvesper
19.30 Uhr gesungene Vigilien (bis ca. 21 Uhr)
22.00 Uhr Christmette (Pontifikalamt)

Montag, 25. Dezember – Hochfest der Geburt des Herrn
  7.30 Uhr gesungene Laudes
  8.30 Uhr Eucharistiefeier
10.00 Uhr Pontifikalamt
17.30 Uhr Pontifikalvesper
20.15 Uhr Komplet

Dienstag, 26. Dezember – Hl. Stephanus, 2. Weihnachtsfeiertag
  8.30 Uhr Eucharistiefeier
10.00 Uhr Feierliches Hochamt
17.30 Uhr Feierliche Vesper
20.15 Uhr Komplet

Öffnungszeiten

BUCHHANDLUNG

Sonntag, 24. Dezember . . 11.00 bis 12.00 Uhr | nachmittags geschlossen
Montag, 25. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Dienstag, 26. Dezember . . . . . . . 11.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Mittwoch, 27. Dezember . . . . . . . 8.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Donnerstag, 28. Dezember . . . . . 8.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Freitag bis Sonntag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wegen Inventur geschlossen
Montag, 1. Januar 2018 . . . . . . . . 11.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr

GASTSTÄTTE

Sonntag, 24. Dezember 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr | nachmittags geschlossen
Montag, 25. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Dienstag, 26. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch bis Samstag . . . . . . . . . 9.30 bis 14.00 Uhr  |  15.00 bis 17.30 Uhr
Sonntag, 31. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 bis 14.00 Uhr
Montag, 1. Januar 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 bis 17.30 Uhr
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Forum
Zur Person –  Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Zur Person

Am 18. September verstarb unser
Mitbruder P. Ansgar Erich Paus.

 Am 11. Januar 1932 in Bocholt
geboren, trat er nach dem Abitur
1952 in Gerleve ein. Nach der Pro-
feß am 5. Oktober 1953 folgten die
philosophisch-theologischen Stu-
dien, die Priesterweihe am 8. Sep-
tember 1958, die Promotion zum
Dr. phil. in Sant'Anselmo zu Rom
1963 und die Habilitation an der
Universität München 1972.

Von 1965 an fand P. Ansgar sei-
ne Heimat in Salzburg und lehrte
dort von 1972 bis 2000 als Univer-
sitätsprofessor für Philosophie an
der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät. Zudem wirkte er von 1966
bis 1976 als Sekretär der Salzbur-
ger Äbtekonferenz und von 1971

bis 1980 als Obmann des Direkto-
riums der Salzburger Hochschul-
wochen.

Von 1965 bis 1970 war er als
Spiritual am Kolleg St. Benedikt
tätig, seit 1966 als Seelsorger in der
Delegation Salzburg des Souverä-
nen Malteser-Ritter-Ordens und
seit 2003 als Hausgeistlicher im
Provinzhaus der Barmherzigen
Schwestern. Er starb nach gedul-
dig ertragener Krankheit im Lan-
deskrankenhaus in Salzburg. Die
Beisetzung erfolgte am 30. Sep-
tember in Gerleve.

Im Alter von 93 Jahren verstarb
in Billerbeck am 4. November
Frau Hedwig Aupert. In Billerbeck

geboren, hat sie schon seit den
50er Jahren ehrenamtlich in der
Buchhandlung ausgeholfen, so
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weit sie neben ihrem Beruf als
Lehrerin dazu Zeit fand. Unmittel-
bar nach ihrer Pensionierung wur-
de Frau Aupert als Aushilfskraft
eingestellt. Besondere Freude hat
ihr die Schaufenstergestaltung
sowie der Kontakt zu den Kunden
gemacht, wenn sie das umfangrei-
che Angebot an Karten präsentie-
ren oder beim Kauf von Büchern
beratend zur Seite stehen konnte. Musikalisch wurde die Feier der
Wir danken ihr für ihr jahrzehn- kleinen Gemeinde aus Schwestern
telanges Engagement für unsere und Mönchen durch das Veeh-
Kunst- und Buchhandlung. Sie Harfenspiel von Sr. Georgi und
möge ruhen in Frieden. Sr. Monika umrahmt, indem sie

 Haus Ludgerirast

Im Rahmen einer Andacht in der
Kapelle des Exerzitienhauses wur-
de das 25-jährige Jubiläum der
Schwestern Unserer Lieben Frau
in Gerleve begangen. Hausleiter
Andreas Geilmann erinnerte in
seiner Ansprache an Martha und Bernd Ingmar Gutberlet: Gran-
Maria aus dem Lukasevangelium
(Lk 10, 38-42): „25 Jahre lang ha-
ben Sie, liebe Schwestern, Ihren
Beitrag zum Gelingen des Zusam-
menlebens und der Arbeit hier im
Hause geleistet. Sie haben Maria
und Martha in sich vereint und
unser Leitbild ‚Gottsuche und
Gastfreundschaft‘ gelebt. Mit Got-
tes Hilfe möge Ihr Dienst noch so
lange wie möglich in unserem
Hause fortdauern und reiche
Frucht bringen.“

Solo-Stücke vortrugen und den
Gesang begleiteten.

Nach der Andacht gab es Gele-
genheit, im kleinen Speisesaal bei
Kaffee und Kuchen Erinnerungen
lebendig werden zu lassen.

 Bei uns gelesen

dios gescheitert. Misslungene Pro-
jekte der Menschheitsgeschichte.
Verlag Lübbe, Köln, 2012; ISBN:
978-3-7857-2453-8; 16,99 €.

Dieses Buch versammelt eine
illustre Reihe von Projekten durch
die Jahrhunderte, deren Umset-
zung auf die eine oder andere Art
fehlschlug. Inhaltlich ist die Band-
breite groß und reicht vom jahr-
hundertlangen Traum der Gold-
herstellung bis zum Glauben an
die universelle Heilkraft einer
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Wissenschaft; von technizistischen Regenwald des Amazonas und ins
Schwelgereien bis zum honorigen Innere Afrikas.
Streben nach Weltverbesserung. Bernd Ingmar Gutberlet ist

Die Urheber der Vorhaben wur-
den von unterschiedlichen Moti-
ven getrieben: Sie reichen von
Überzeugung und Idealismus bis
zu Allmachtsfantasien, von allzu
zuversichtlichem Machbarkeits-
glauben über bloße egomanische
Profilierungssucht bis zu überstei-
gerter Technikeuphorie.

Die zwölf Projekte sind ebenso
verschieden voneinander wie ihr
Inhalt und die Art ihres Scheiterns.
Sie führen den Leser nach Süd-
amerika und Sibirien, nach Chile
und Kastilien, in die stalinistische und West. Er zeigt Spuren dieser
Sowjetunion und ins nationalso- Vorbilder in Dichtung, Kunst und
zialistische Deutschland, ins Musik. So wurde er zum Begrün-
Frankreich des Mittelalters und der einer kulturgeschichtlich ori-
der Revolutionsjahre, an die Ge- entierten Hagiographie.
stade des Mittelmeeres, in den

Historiker und Publizist, er lebt in
Berlin.

Uwe Wolff: Walter Nigg. Das Jahr-
hundert der Heiligen. Eine Biogra-
fie. Verlag Aschendorff, Münster
2017. ISBN: 978-3-402-12032-3.
29,80 €.

Die Frage nach der Einheit der
Kirche in der Vielzahl der Traditio-
nen, Bekenntnisse und Lebens-
zeugnisse ist aktueller denn je.
Walter Nigg (1903-1988) wagt den
Blick auf die großen Heiligen und
Mystiker der Christenheit in Ost



34 Briefe aus der Abtei Gerleve 4/2017

Walter Niggs Werk ist ein Pan- Green geht der Beziehung zwi-
orama des europäischen Geistes schen Deutschland und Europa
und eine spirituelle Kulturge- auf den Grund. Er führt uns ge-
schichte des Abendlandes. Glau- schickt durch 2000 Jahre Politik
ben, Denken und Leben bilden für und Poesie, Religion und Wirt-
Nigg eine Einheit. Aus der Tiefe schaft und erlaubt so dem Leser zu
seiner Selbstbegegnungen ent-
standen jene Heiligenbilder, von
denen viele zu Klassikern gewor-
den sind. In ihnen entwirft Nigg
eine Ökumene der glaubenden
Herzen.

Uwe Wolff(*1955) ist Schrift-
steller und Kulturwissenschaftler.
Er hat grundlegende Werke zur
Engelforschung und Symbolge-
schichte geschrieben. Als Luthera-
ner promovierte er in Katholischer
Theologie in Fribourg und habili-
tierte sich Hildesheim.

Stephen Green: Dear Germany. zurückhaltende Riese, sich selbst
Liebeserklärung an ein Land mit sieht und seine Rolle im Europa
Vergangenheit. Aus dem Engli- von morgen. Deutschlands Ge-
schen von Michael Haupt. Verlag schichte prägt das heutige Europa.
Theiss, Darmstadt, 2017; ISBN: Stephen Green ist begeisterter
978-3-8062-3633-0. 19,95 €. Liebhaber der deutschen Kultur.

Elegant geschrieben, gleich un- Der Politiker und Ökonom, der in
terhaltsam wie gelehrt: In diesem Oxford und am Massachusetts
wunderbaren Essay führt uns Ste- Institute of Technology in Boston
phen Green mit dem unbefange- (USA) studiert hat, war Verwal-
nen Blick des Ausländers, des Bri- tungsratsvorsitzender einer der
ten, die Besonderheiten der deut- größten Privatbanken der Welt,
schen Geschichte und Kultur vor Minister unter David Cameron
Augen: eine Tour d'Horizon durch und im Vorstand des British Mu-
die historischen Prägungen, die seum. Heute ist Green Mitglied im
unser heutiges Deutschland aus- britischen Oberhaus sowie im
machen. Vorstand des Natural History Mu-

verstehen, wie Deutschland, der

seum in London.
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Mark Riebling: Die Spione des schen Geheimdienstarchiven, wel-
Papstes. Der Vatikan im Kampf
gegen Hitler. Piper-Verlag, Mün-
chen, 2017. ISBN: 978-3-492-05455-
3; 26,00 €.

Das Schweigen des Vatikans zum
millionenfachen Morden der Nazis
ist und bleibt eine der großen Kon-
troversen unserer Zeit. Bis heute
wird diskutiert, warum Papst Pius
XII. öffentlich nicht deutlicher inter-
venierte. Mark Rieblings fesselnde

Aufarbeitung der Rolle des Vati-
kans im Widerstand gegen Hitler
fügt der historischen Wahrheits-
suche neue, wichtige Facetten hin-
zu. Denn während Papst Pius
noch Geburtstagskarten an Hitler
schrieb, unterstützte er im Gehei-
men die Attentatspläne des deut-
schen militärischen Widerstands.

Mark Riebling beschreibt an-
hand zahlreicher bisher unveröf-
fentlichter Quellen aus amerikani-

che Rolle das kirchliche Spionage-
netzwerk des Vatikan im Kampf
gegen Hitler innehatte. Papst Pius
XII., eine der umstrittensten Figuren
der jüngeren Kirchengeschichte,
führte zahlreiche geheimdienstliche
Aktionen gegen das Dritte Reich an,
unterstützt durch den deutschen
Anwalt Josef Müller, einen der spä-
teren Gründungsväter der CSU.
Mark Riebling gelingt es in seiner
historisch umfangreichen Untersu-
chung, das Handeln einer der
einflußreichsten moralischen In-
stitutionen im Spannungsfeld der
größten historischen Krisen unse-
rer Zeit fesselnd nachzuzeichnen.

Mark Riebling studierte in Dart-
mouth, Berkeley und an der Co-
lumbia University. Heute ist der
Autor und Essayist Dozent am
Center for Jewish Civilization der
Georgetown University sowie an
der Päpstlichen Universität Grego-
riana in Rom. Seine weiteren The-
menschwerpunkte sind Terroris-
mus, Geheimdienste und interna-
tionale Beziehungen.



Veranstaltungskalender

17. Dezember 2017, 15 Uhr, Abteikirche

„Our Journey to Christmas“ –
ausverkauft!A Time for Voices, Harp, Pipes & Drums

Adventskonzert mit den Brukteria Pipes & Drums, Coesfeld

30. Dezember 2017, 20 Uhr, Ludgerusdom zu Billerbeck

JAHRESABSCHLUSSKONZERT
Paulus – Oratorium nach Worten der Hl. Schrift
von Felix Mendelssohn Bartholdy
Leitung: Lukas Maschke, Billerbeck

7. Januar 2018, 15.30 Uhr, Abteikirche

ABSCHLUSSKONZERT DER ORCHESTERWOCHE IM HAUS ST. BENEDIKT
Musikalische Landschaften
Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Antonin
Dvorák und Friedrich Witt
Leitung: Andreas Klaue

21. Januar 2018, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte

Jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen
Vortrag mit Dr. Uri Robert Kaufmann, Essen

4. Februar 2018, 19 Uhr, Abteikirche

„Musik allein ist die Weltsprache und braucht nicht übersetzt
zu werden“ (B. Auerbach)
Konzert mit Matthias Entrup, Vibraphon, und Daniel Gebauer,
Saxophon

11. Februar 2018, 18 Uhr, Dom zu Billerbeck

Orgelkonzert zu vier Händen und Füßen 
Lukas Maschke (Billerbeck) und Hans-Peter Siedhoff (Lüdinghausen) 

Benefizkonzert zugunsten der Reparatur und Reinigung der Orgel
in der Abteikirche


