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Zum Geleit

Liebe Leser!

Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Die letzte Kirchenbesucherzählung

in der Abteikirche Anfang November

ergab einen geringfügigen Rückgang

von 2% gegenüber den Zahlen des

Vorjahres. In der gesamten Diözese

Münster sind die ermittelten Werte

etwas ungünstiger; will man die

Gläubigkeit der Katholiken an der

Mitfeier der Sonntagsmesse able-

sen, ist das schleichende Ende der

Volkskirche nicht mehr zu leugnen.

Das kann man bejammern und bekla-

gen; Volker Resing sieht darin

aber die Chance für eine neue Ge-

stalt der Kirche und des Glaubens.

„Zwischen Borghorst und Berlin“

gibt es dazu viel Positives zu

entdecken und zu lernen.

Die Predigt von Abt em. Pius En-

gelbert zum Martinsfest am 11. No-

vember stieß auf ein breites Echo.

Es lohnt sich, sie nachzulesen.

Die Chronik des Jahres 2018 gibt

Gelegenheit, das zu Ende gehende

Jahr noch einmal dankbar in den

Blick zu nehmen.

Frohe Weihnachten und ein geseg-

netes Jahr 2019!

P. Bartholomäus Denz OSB
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rieden und Gerechtigkeit

Freude und Kraft

Freundschaft und Liebe

Öffne Dich, Himmel
und verschlinge
den Tod und die Tränen
die Not und das Leiden

Anton Rotzetter

in frohes Weihnachtsfest
und Gottes Segen im Jahr 2019

wünscht im Namen der Mönche
der Benediktinerabtei Gerleve

Abt Laurentius Schlieker OSB
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Sehnsucht Sehnsucht Sehnsucht Sehnsucht 

Alles beginnt mit der Sehnsucht,Alles beginnt mit der Sehnsucht,Alles beginnt mit der Sehnsucht,Alles beginnt mit der Sehnsucht,

immer ist im Herzen Raum für mehr,immer ist im Herzen Raum für mehr,immer ist im Herzen Raum für mehr,immer ist im Herzen Raum für mehr,

für Schöneres, für Größeres –für Schöneres, für Größeres –für Schöneres, für Größeres –für Schöneres, für Größeres –

Das ist des Menschen Größe und Not:Das ist des Menschen Größe und Not:Das ist des Menschen Größe und Not:Das ist des Menschen Größe und Not:

Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe.Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe.Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe.Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe.

Und wo Sehnsucht sich erfüllt,Und wo Sehnsucht sich erfüllt,Und wo Sehnsucht sich erfüllt,Und wo Sehnsucht sich erfüllt,

dort bricht sie noch stärker auf –dort bricht sie noch stärker auf –dort bricht sie noch stärker auf –dort bricht sie noch stärker auf –

Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,

mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?

So laß nun unsere Sehnsucht damit anfangen,So laß nun unsere Sehnsucht damit anfangen,So laß nun unsere Sehnsucht damit anfangen,So laß nun unsere Sehnsucht damit anfangen,

Dich zu suchen,Dich zu suchen,Dich zu suchen,Dich zu suchen,

und laß sie damit enden,und laß sie damit enden,und laß sie damit enden,und laß sie damit enden,

Dich gefunden zu haben.Dich gefunden zu haben.Dich gefunden zu haben.Dich gefunden zu haben.

Nelly SachsNelly SachsNelly SachsNelly Sachs
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ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Gott sehnt sich nach dem Menschen

Von der Hoffnung auf eine andere Welt

as Gedicht „Sehnsucht“ von Nelly Sachs, das in ein Gebet ein-
mündet, spricht vom Besten, was in uns steckt: Es spricht von

der Sehnsucht. Sie ist die Triebfeder unseres Lebens. Wer sich von ihr
verabschiedet, existiert zwar noch, aber hat aufgehört zu leben. Unsere
Sehnsucht verbindet uns mit der Sehnsucht Gottes, der so sehr die Welt
geliebt hat, daß er für uns seinen Sohn hingab. Gott hat uns in sein ein-
zigartiges Liebesverhältnis zu Jesus hineingezogen und uns bevollmäch-
tigt, auch seine Kinder zu werden. Wir können das nicht erfassen, es
gehen uns die Worte aus. Deshalb sollen wir singen, denn auch der
Himmel, Gott selber singt: Friede euch Menschen – und mein Wohlge-
fallen. Eine Freude wird uns geschenkt, die uns von Angst, Mißtrauen
und Hemmungen befreit. Wieso sollten wir Angst vor einem Gott ha-
ben, der sich uns in der Zartheit eines Neugeborenen nähert? Wenn wir
vor diesem Kind still werden, können wir uns einem Wohlgefallen öff-
nen, in unserer eigenen Tiefe den begrüßen, der immer schon da ist, der
sich nach uns sehnt und ohne uns nicht sein will.

Nach dem Bericht des Evangeliums öffnet sich eine andere Welt, so
überwältigend und schön, daß es die angesprochenen Hirten nicht fas-
sen können. „Da trat ein Engel zu ihnen und die Herrlichkeit Gottes
umstrahlte sie“ (Lk 2,9). Sie fürchten sich, bis sie hören: „Fürchtet euch
nicht! Heute ist euch der Retter geboren!“ Es ist der Augenblick, in dem
drückende Last abfällt, wo Menschen sich aufrichten und wieder durch-
atmen können. „Der Stock des Antreibers wird zerbrochen“ (Jes 9, 3).
Das Bild einer schrecklichen Szene steht uns vor Augen: Kriegsgefange-
ne und Sklaven bei der Arbeit, Hiebe prasseln erbarmungslos nieder,
wenn einer aus Erschöpfung nicht mehr weiterkann. Dieser Stock wird
zerbrochen. Er steht für alle Gewalt von außen, die den Menschen unter
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Druck setzt, ihn demütigt und klein macht; für die Zwänge, die ein Le-
ben zermürben und liebendes Miteinander verhindern.

n einer weltweit von Gewalt und Krieg beherrschten, vom Terroris-Imus bedrohten Zeit kommt der Ewige in der Wehrlosigkeit eines
Neugeborenen. In einer lauten, von Hektik geprägten Zeit wartet er in
der Stille auf uns. Im Überfluß der Konsumgesellschaft begegnen wir
ihm in den Armen, den Flüchtlingen, Hungernden und Hilflosen, und
dort, wo wir schenken und für uns selbst verzichten; denn Verzicht
schafft Freiheit und Weite. Im unersättlichen Drang nach Neuem, im
Streben nach immer mehr, mitten in ein Leben im Hamsterrad, in über-
drehter Erstarrung, tritt er dort ein, wo wir ihn nicht erwarten und nicht
suchen, und bietet an, uns mit Frieden zu erfüllen.

Der Schmerz der Abwesenheit Gottes, der bis in die Mitte der Kirche
dringt und den viele nicht wahrnehmen, weil sie zu laut und oberfläch-
lich geworden sind, kann uns anspornen, den Geber des Friedens lei-
denschaftlich zu suchen und nach ihm zu fragen. Die göttliche Liebe,
die vom Kind in der Krippe ausgeht, ist das einzige Heilmittel für diese
Welt. Die Botschaft von Weihnachten sagt uns auch, daß unser Ziel,
unsere Heimat nicht die Endlichkeit ist, sondern die Unendlichkeit. Der
Himmel erwartet uns seit jeher. Und wir dürfen das Kommen Gottes in
diese Welt begleiten mit unserem Gebet, in der Feier des Glaubens und
mit unserem mitfühlenden Handeln.
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 Volker Resing (*1970 in Münster) ist Journalist und Publizist, seit 2014 Chefredakteur1

der Zeitschrift Herder Korrespondenz in Berlin. Sein Beitrag erschien in dem von Johannes
Röser herausgegebenen Buch „Gott? Die religiöse Frage heute“ (Herder-Verlag, Freiburg,

2018, 416 S., 28 €). Wir danken dem Autor und dem Herausgeber für die freundliche
Druckerlaubnis.

VOLKER RESING, BERLIN1

Zwischen Borghorst und Berlin

Die Chance auf neue Gottsuche

Aus Anlaß des 70-jährigen Bestehens der Wochenzeitschrift CHRIST IN DER GE-
GENWART entstand im Herder-Verlag das Buch „Gott? Die religiöse Frage heute“.
135 Autorinnen und Autoren – Schriftsteller, Theologen, Naturwissenschaftler,
Politiker, Journalisten, Kulturschaffende, Bildungsengagierte aus verschiedenen
Berufsfeldern – gehen darin der Frage nach, was eine Gesellschaft verliert, wenn
Gott aus dem Leben verschwindet, und was sie gewinnen könnte, wenn der Sinn
für die Gottesfrage wächst. Der Beitrag „Zwischen Borghorst und Berlin“ beleuch-
tet die unterschiedlichen kirchlichen Situationen im (noch) katholisch geprägten
Münsterland und der Großstadt Berlin.

anchmal erzähle ich in Berlin Geschichten aus Borghorst. Es sind
nicht immer nur nette Geschichten, es sind Geschichten aus

einer anderen Welt. Eine kleine Anekdote geht so: Ich komme aus Borg-
horst, das ist ein kleines Städtchen im Münsterland, knapp 20 000 Ein-
wohner. Ganz katholisch. Da steht eine neogotische Kirche, gut hundert
Jahre alt, in der haben rund 900 Leute Platz. Neulich rief mich ein Bekann-
ter an, der berichtete mir durchaus aufgebracht: „Volker, du glaubst es
nicht, an Weihnachten war die Kirche nicht mehr voll, in der letzten Bank
waren Plätze frei.“ Ich war überrascht, eigentlich hatte ich selbst vor
einigen Jahren noch die volle Sankt-Nikomedes-Kirche erlebt. Ich fragte
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den Freund, wo er denn gesessen habe. Er antwortete: „Natürlich war ich
nicht da, mir hat das meine Tante gesagt.“

Ich berichte davon in Berlin, um deutlich zu machen, was Säkularisie-
rung und Entkirchlichung bedeuten: Die Leute erzählen sich schon noch
von den leeren Kirchen. So wie man sich erzählt, daß es früher im Winter
auch mehr Schnee gegeben hat. Doch es hat mit einem selbst nicht mehr
viel bis gar nichts zu tun. Es berührt nur noch die wenigsten. Manche
plaudern auch über den Leerstand der Geschäfte in der Borghorster
Fußgängerzone oder über die geringe Zahl der Marktbeschicker. Nach
dem Motto: „Ist das nicht traurig...“ Doch auf die Idee, auf dem Markt
oder in der Innenstadt einzukaufen, kommt kaum einer.

eine persönliche Geschichte mit der Kirche und Borghorst und GottMist eine gegenläufige. Während die Leute in Borghorst immer weni-
ger in die Kirche gehen, während ihnen Gott abhanden zu kommen
scheint, wie anderen „ein Stock oder Hut“, während mein ehemaliger
Freundeskreis aus Borghorst zu großen Teilen die Verbindungen zur
Kirche gekappt hat, bin ich immer näher (wieder) herangerückt an die
Kirche. Das hat mit meinem beruflichen Weg zu tun, aber nicht nur. Es ist
auch mein Glaubensweg. Und natürlich wäre ich heute nicht da, wo ich
stehe, ohne meine Kindheit in einem – kritischen – katholischen Eltern-
haus, mein Aufwachsen in einem noch durch und durch volkskirchlichen
Milieu inklusive katholischem Kindergarten, katholischem Religionsunter-
richt und katholischem OT-Heim. Übrigens: Ich habe noch lange gedacht,
daß alle Menschen mit einem „OT-Heim“ aufwachsen, daß das sozusagen
zur Grundausstattung einer guten Kindheit gehört, so wie Oma und Opa
und Sommerferien. Daß ein OT-Heim (OT = Offene Tür) aber etwas
durchaus nicht Selbstverständliches ist und war, mit Bastelkursen und
Filmnachmittagen, mit Kinderdisco und Open-Air-Gottesdiensten, das
habe ich erst später und aus der Ferne begriffen.

Es ist für meinen Weg aber auch ganz klar: Ich wäre nie da, wo ich
heute stehe, wenn ich nicht dieses kuschelige katholische Milieu verlassen
hätte. Ich mußte mich auf die Suche machen nach dem, was ich doch
scheinbar sicher hatte: einen von Familie und besonders meiner Großmut-
ter vorgelebten christlichen Gottglauben. Ich habe durchaus Vor- und
Nachteile dieser einst in sich geschlossenen oder besser: sehr selbstgenüg-
samen katholischen Lebenswelt erfahren. Diese katholische Welt war in
den siebziger und achtziger Jahren meiner Jugend sicher weniger eng und
„geschlossen“ als zum Beispiel in den fünfziger und sechziger Jahren. Ich
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habe mich in Borghorst und in seinem Katholizismus nahezu nie bedrängt
gefühlt, dazu war er noch zu alltäglich. Aber zu lange, so wäre eine erste
These, hat dieser Katholizismus sich doch in den Selbstverständlichkeiten
und Selbstgewißheiten, in den Gewohnheiten und Bequemlichkeiten
einer Welt bewegt, die sich unweigerlich verabschiedete und verabschie-
det hat. Das Gefühl, daß Kirche nichts mit mir und meinem Leben zu tun
hat, das sickerte bei mir schleichend ein – ohne daß es persönlich zu
einem harten Bruch gekommen wäre. Aber bei vielen war das anders.
Kirche, das war das, was unnötig und ungeliebt und irrelevant wurde.
Und Gott? Er war so eng mit dem Kirchlichen verwoben, daß eine unter-
scheidbare Erfahrung viele nicht erreicht hat.

as ist genau passiert in den 25 Jahren, seit ich nicht mehr in Borg-Whorst wohne? Es ist nicht weniger als eine Welt untergegangen. Es
gibt in Deutschland rund fünf Millionen weniger Katholiken als damals.
Die Zahl der Taufen hat sich nahezu halbiert. Die Zahl der kirchlichen
Eheschließungen rauscht noch deutlicher herunter. Der durchschnittliche
Gottesdienstbesuch hat sich von zwanzig auf höchstens zehn Prozent
ebenfalls auf die Hälfte reduziert. In meinem Heimatbistum Münster gin-
gen 1990 sogar noch rund 24 Prozent der Kirchenmitglieder regelmäßig in
die Messe, heute sind es unter zehn Prozent. Vom Priestermangel ganz zu
schweigen.

Vor allem aber verlieren die kirchliche Praxis und der alltägliche, über-
lieferte Glaube ihre kulturprägende Kraft. Vieles bricht weg, was als selbst-
verständlich und unumstößlich galt. Meine These: Vieles von dem, was
am Christentum wichtig war und ist, wurde für zu selbstverständlich
genommen, als daß man sich darum gekümmert hätte, daß es lebendig
bleibt. So waren Eucharistie und Sakramente im katholischen Borghorst
schlicht Pflicht und Gewohnheit. Wie Sonntagsspaziergang, Sonntags-
braten und Frühschoppen gab es den Sonntagsgottesdienst. Vorbei! Wo-
bei der Frühschoppen noch stärker bedroht ist als die Messe.

Zu spät hat die Kirche erkannt, daß die Menschen in einer freiheitlichen
und offenen Gesellschaft von Gewohnheitsmenschen zu Entscheidungs-
menschen geworden sind. Diese Menschen, so dachte man lange, wenden
sich vom Glauben ab, weil der Glaube langweilig, altbacken, streng und
doktrinär ist. Daß diese Menschen sich durchaus auch für den Glauben
und für das Christentum entscheiden können und wollen, auf die Idee
sind lange viele nicht gekommen. Der Soziologe Hans Joas spricht heute
vom „Glauben als Option“. Diesen anzubieten war die Kirche lange zu
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bräsig und selbstgefällig. Dabei macht die freie Entscheidung das Wesen
des Christentums aus im Gegensatz zu alten Stammesreligionen, zu
Volkszugehörigkeit und Familienbanden. Zum Christentum kann ich
mich seit 2000 Jahren nur frei entscheiden – oder es bleiben lassen. Dieses
Bewußtsein wach zu halten, hat die Kirche, haben die Bischöfe vergessen
– und auch taktisch unterschlagen. Freiheit als Gefahr, das ist die Sünde
der Volkskirche wider den Freiheitsimpuls des Christentums.

eswegen ist das Ende der Volkskirche unausweichlich und – meineDdritte These: So schlimm ist das nicht. Es ist gut so! Weg mit dem Ge-
wohnheitschristentum! Ich erzähle in Berlin manchmal noch eine Anek-
dote. Wahrscheinlich stimmt sie so heute nicht mehr oder nicht ganz, aber
gefühlt stimmt sie vielleicht. Sie gibt eine Atmosphäre wieder. Wenn ich in
Berlin sonntags aus der Kirche komme, treffe ich vor allem Leute, die ich
aus der Gemeinde kenne. Das soziale Umfeld ist in der Großstadt so
unübersichtlich, daß vor der Kirche am Sonntag meist nicht die Arbeits-
kollegen stehen oder die Eltern der Mitschüler der Kinder oder die Nach-
barn. Man kennt sich, aber meist nur aus der Kirche, vom Pfarrfest oder
der Kommunionvorbereitung der Kinder. Und selbst die Gemeinde ist
unübersichtlich. Es gibt drei Gottesdienststandorte mit unterschiedlichen
Zeiten. Man sieht sich nicht immer. Wenn man sonntags in Berlin aus der
Kirche tritt, dann begrüßen einen die anderen mit den Worten: „Schön,
dich wiederzusehen!“ In Borghorst, so erzähle ich dann in Berlin, begrü-
ßen einen die Leute, wenn man sonntags aus der Kirche tritt, mit den
Worten: „Wo warst du letzte Woche? Habe Dich nicht gesehen!“

Natürlich ist die katholische Sozialkontrolle auch in Borghorst nicht
mehr so scharf wie früher. Natürlich sind auch hier die volkskirchlichen
Strukturen längst vorbei, als man sonntags jeden sah, jeden kannte und
sich Sorgen machen mußte, wenn einer fehlte. Dennoch glaube ich, daß
im Katholizismus des Münsterlands noch viel tiefer in den Köpfen und
Herzen das alte „Du mußt“ verankert ist, während in Berlin, in der Dia-
spora, viel stärker ein positives „Ich will“, „Ich habe das Bedürfnis“, „Ich
habe mich dazu freiwillig entschieden“, „Mir tut das gut“ die Gottes-
besucher und ihre Haltung prägt und bestimmt, weil es überhaupt keine
äußeren Regularien mehr gibt. Deswegen sage ich manchmal: Ich bin –
aus dem katholischen Borghorst kommend – ein konvertierter Diaspora-
Katholik, weil mir die Freiheit und die Ernsthaftigkeit eines Entschei-
dungschristentums oft sehr sympathisch erscheint. Im Gegensatz dazu
kommt mir der Gewohnheitskatholizismus in den früheren Mehrheits-
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gebieten, wie auch in Freiburg, München oder Köln, langweilig und
abgestanden vor. Natürlich ist das etwas ungerecht, so pauschal gesagt.
Aber dennoch bin ich fest davon überzeugt. Der Katholizismus in
Deutschland muß von der Diaspora lernen – und auch von den Groß-
städten.

Ich erinnere mich daran, daß unsere Nachbarin noch in den achtziger
Jahren an Buß- und Bettag die große Wäsche machte. Da war der Tag
noch ein Feiertag, aber ja der von den Protestanten. Da hatte man Zeit –
und konnte denen noch eins „mitgeben“. Heute höre ich sonntags in der
Nachbarschaft in Borghorst schon mal den Rasenmäher und denke mir,
wie konservativ ich doch geworden bin, daß mich das stört. Wen stört
schon noch ein Rasenmäher am Sonntag! In Berlin ist das sowieso egal.
Da freue ich mich sogar manchmal, daß der türkische Gemüsehändler
sonntags geöffnet hat. Da gibt es dann auch noch Brot und eine Flasche
Wein ...

m Anfang habe ich so begeistert über das EntscheidungschristentumA gesprochen. Manchmal merkt man in Berlin, daß das auch Nachteile
hat. Es legt die Hürden hoch. Ein Beispiel: die Sternsinger. Die gibt es in
Berlin nur auf Bestellung, das mußte ich lernen. Als ich noch neu in Berlin
war, hatte ich in der Gemeinde Bescheid gesagt, daß die Sternsinger
kommen sollten. Sie kamen auch – und boten eine beeindruckende Vor-
stellung. Ganz anders als in Borghorst. Es gab ein paar Lieder mit Gitar-
renbegleitung und sogar eine kurze Lesung aus den Evangelien. Nur das
mit dem Geld und den Süßigkeiten war genauso wie in Borghorst. Ich
habe den Sternsingern dann gesagt, sie sollten noch zu unseren Nachbarn
gehen, die seien auch gerade hinzugezogen und katholisch, die wüßten
das mit der Voranmeldung nicht. Da sagte der Vater, der die Kinder-
gruppe begleitete, das würden sie nicht machen. Sie hätten schlechte
Erfahrungen gemacht. Sie würden auch manchmal auf der Straße angepö-
belt. Sie gingen nicht zu Fremden. Da habe ich mich wieder nach Borg-
horst zurückgesehnt, wo früher zumindest die Sternsinger von Haus zu
Haus gingen – ohne viel Aufhebens. Das gehört einfach zur Tradition
dazu. Da wird jeder einfach mal kurz an die Frohe Botschaft erinnert –
ohne große Hürden. So ein Umfeld kann auch hilfreich sein. Es reicht aber
nicht. Die Gottsuche muß oder darf jeder selbst beginnen.
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 Predigt am Martinsfest, 11. November 2018, in der Abteikirche1

ABT PIUS ENGELBERT

Sonne, Mond und Sterne?

Was vom hl. Martin bis heute lebendig geblieben ist1

m Vorfeld des 11. November 2013 entspann sich eine heftige Diskus-
sion. Der Vorsitzende der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen schlug

vor, das vor allem in den Kitas beliebte Fest des hl. Martin zu ersetzen
durch ein „Sonne-Mond-und-Sternefest“. Man mußte schon sehr blau-
äugig sein, um nicht zu erkennen, daß es wieder einmal gegen die ka-
tholische Kirche ging und deren angeblich zu großen Einfluß in der Öf-
fentlichkeit. Weil die Linke das aber nicht so deutlich sagen wollte,
schob man die Sorge um die muslimischen Kinder vor, denen christliche
Traditionen nicht aufgedrängt werden dürften. Der Schuß ging nach
hinten los. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland
stellte klar: „Das Leben des hl. Martin ist geradezu vorbildlich, auch für
Muslime.“

Wir feiern an diesem Sonntag in dieser Klosterkirche das Fest des hl.
Martin, weil er der Schutzpatron unseres Gründungsklosters Beuron an
der Donau ist und der Schutzpatron der Beuroner Benediktinerkongre-
gation, zu der auch die Abtei Gerleve gehört.

Wir können aber noch viel weiter zurückgehen. Martin starb im Jahr
397. Als der hl. Benedikt 529 das Kloster Montecassino zwischen Rom
und Neapel gründete, das Ursprungskloster der Benediktiner, wählte er
als Schutzheiligen für seine Klosterkirche niemand anders als den hl.
Martin. In der Tat haben die Benediktiner zu allen Zeiten den hl. Martin
verehrt, nicht zuletzt, weil er ein Mönch war, ja, der erste berühmte
Mönchsvater des Abendlandes überhaupt. Zweifellos war er eine be-
deutende und eigenständige Persönlichkeit, die das Mönchtum den
Möglichkeiten und vielleicht auch den Notwendigkeiten Westeuropas
anpaßte. Er war vor seiner Bekehrung Soldat in der kaiserlichen Armee.
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Nach seiner Bekehrung war er miles Christi, Soldat für Christus, dessen
Waffen das Gebet waren. So verstand er sein Mönchtum. Trotz des
anhaltenden Widerstands der Luxus liebenden Nachbarbischöfe wurde
Martin Bischof von Tours, weil das Volk selbst den äußerst bescheiden
lebenden Mönch zum Bischof haben wollte. Notgedrungen verwickelte
er sich als Bischof  auch in Politisches. Aber seine Sehnsucht war immer
das monastische Leben. Deswegen ist er auch den heutigen Mönchen
lieb und teuer.

Der hl. Martin hat das große Glück gehabt, daß einer der fähigsten
Schriftsteller seiner Zeit, der ehemalige Advokat Sulpicius Severus, sein
Leben beschrieben hat, und zwar noch zu Lebzeiten des Heiligen. An-
gefangen vom Alleluja-Vers dieser hl. Messe, sind alle Antiphonen, die
wir heute im Stundengebet mit großer Begeisterung singen, Zitate aus
den Martinsschriften des Sulpicius Severus, denn Martin selbst hat
nichts Schriftliches hinterlassen.

ir erwarten heute auch bei einem Heiligenleben Genauigkeit inWden chronologischen und historischen Daten. Das war in der
Spätantike anders. Einer der berühmtesten Autoren der heidnischen
griechischen Kultur aus dem ersten Jahrhundert nach Christus sagte es
ganz offen: „Ich schreibe nicht Geschichte, sondern zeichne Lebens-
bilder.“ Daran hat sich auch Sulpicius Severus gehalten. Er malt ein poe-
tisches Bild des hl. Martin. So enthält sein Martinsleben denn auch viele
Wundererzählungen, die nach der Meinung des Autors besonders auf-
schlußreich sind für die Charakteristik des Heiligen.

Wir tun uns schwer mit derlei Wunderberichten, so wie auch schon
die Wundererzählungen der Evangelien für uns heute mit vielen Pro-
blemen behaftet sind. Der uns geläufige Wunderbegriff, der am natur-
wissenschaftlichen Denken unserer Zeit orientiert ist und nach der Mög-
lichkeit einer Durchbrechung der Naturgesetze fragt, ist jedoch dem
spätantiken Denken fremd. Die moderne Naturwissenschaft beschränkt
sich bei ihrer Wirklichkeitsbetrachtung bewußt auf die innerweltlichen
Faktoren; sie sieht von der Frage nach Gott bewußt ab. Das ist von den
methodischen Voraussetzungen der Naturwissenschaften her durchaus
berechtigt. Aber die Betrachtung der Welt unter dem Gesichtspunkt von
Naturgesetzen ist nur eine, nicht die einzige Weise, die Wirklichkeit der
Welt zu verstehen. Wir können uns als Christen nicht mit einer solchen
rein innerweltlichen Betrachtungsweise zufriedengeben. Der Glaube an
den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, würde
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seinen Inhalt verlieren, würden wir nicht mit der Möglichkeit rechnen,
daß Gott auch in außergewöhnlicher Weise in Zeit und Geschichte hin-
einwirkt, also auch Wunder wirken kann und dies auch tun kann durch
geisterfüllte Menschen, wie der hl. Martin einer war.

Man hat sich gefragt, was im Volk von Martin bis heute lebendig ge-
blieben ist. Martin war in seinem Leben vielerlei: römischer Soldat,
Mönch, Missionar, Seelsorger, Bischof, Wundertäter. Aber das, was bis
heute lebendig geblieben ist, war der Gestus, mit der der soldatische
Reiter auf dem Pferd mit einem langen Messer seinen Mantel teilte. Ein
rheinisches Volkslied, das es sogar in das Gotteslob geschafft hat, greift
diese Szene aus der Lebensbeschreibung des Sulpicius Severus auf:

 „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind,
sein Roß, das trug ihn fort geschwind.
Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,
sein Mantel deckt ihn warm und gut.

Im Schnee da saß ein armer Mann,
hat Kleider nicht, hat Lumpen an.
O helft mir doch in meiner Not,
sonst ist der bitt‘re Frost mein Tod.

Sankt Martin zieht die Zügel an,
sein Roß steht still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt.“

Es folgen im Gotteslob noch fünf weitere Strophen.
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ABTEI GERLEVE

Chronik des Jahres 2018

Advent 2017 bis Advent 2018

m Fest der Taufe des Herrn, das diesmal auf den 7. Januar fiel,
 begannen wie jedes Jahr unsere einwöchigen Konventexerzitien.

P. Marian Reke OSB aus der Abtei Königsmünster (Meschede) stellte die
Tage unter das Thema „Aufgeleuchtet ist aufs Neue der Tag der Erlö-
sung“. Dabei ließ er sich von einem Wort von Hans Urs von Balthasar
leiten: „Weihnachten ist kein innerweltliches Ereignis, sondern der Ein-
bruch des Ewigen in die Zeit.“ Er zitierte in diesem Zusammenhang eine
stete Redewendung des früheren Paderborner Konviktsdirektors
DDr. Friedrich Normann: „Das Entscheidende ist schon geschehen…!“
Vielleicht, so P. Marian, fielen uns die Lösungen der vielen brennenden
Fragen der Gegenwart leichter, wenn wir unser Leben von der Erlösung
durch Jesus Christus her anschauen und nicht immer glauben würden,
wir müßten die Welt selbst erlösen.

Für drei unserer Mitbrüder wurde in diesem Jahr die Zeit in ganz
besonderer Weise durchlässig für den Einbruch des Ewigen. Am 15. März
verstarb in Rheine unser Pater Martin Uhlenbrock, langjähriger Magister
Chori, Erster Cantor und Oblatenrektor. Am 29. April 2018 folgte ihm
unser früherer Abt Dr. Clemens Schmeing, der von 1971 bis 1999 unser
Kloster geleitet hat. Die letzten Jahre hatte er, wie es seinem tiefsten We-
sen entsprach, still und zurückgezogen als Beter in unserer Mitte ver-
bracht. Als letzter schließlich verstarb im Hospiz „Lebenshaus“ am 11. No-
vember 2018 der Gründer der Initialtherapeutischen Bildungs- und
Begegnungsstätte „Benediktshof e.V.“, P. Ludolf Hüsing. Bis in seine
letzten Lebenstage hatte er das Leben und die Arbeit im Benediktshof mit
wachem Bewußtsein verfolgt und, soweit es ihm möglich war, daran
teilgenommen. P. Gottfried Meier hatte bereits am 17. Februar seine Mut-
ter Ruth Meier verloren. Am 19. März verstarb im Alter von 81 Jahren in
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Coesfeld unsere langjährige Mitarbeiterin Hannelore Benölken; plötzlich
und unerwartet starb am 18. Oktober Anne Thesker, die lange Jahre zum
Team der Klosterküche gehörte.

Unser Konvent zählt aktuell 37 Mitbrüder im Alter von 39 bis 85 Jahren.
Der Schwerpunkt unseres Engagements liegt auf einer Pastoral der Gast-
freundschaft im Kloster selbst, im Exerzitienhaus Ludgerirast sowie in der
Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt. Hinzu kommen auswärtige Refe-
rententätigkeit und Exerzitienseelsorge.

on Advent 2017 bis Advent 2018 suchten, der Statistik unseres Gast-Vmeisters Br. Matthäus Weber zufolge, 1056 Gäste (2296 Übernachtun-
gen) in unserm Kloster selbst Stille und Besinnung, darunter auch alte
Freunde unseres Hauses wie Erzbischof Stefan Heße (Hamburg), Bischof
Franz-Josef Overbeck (Essen), Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Speyer),
Regionalbischof Stephan Zekorn und Weihbischof Dieter Geerlings. Liebe
Gäste waren uns auch Abt Henry Vasseur, P. Geert Jan und P. Thomas
Quartier von der St.-Willibrord-Abdij Slangenburg, die uns zum Kirch-
weihfest einen Besuch abstatteten; P. Prior Robert Mittweg erwiderte den
Besuch zusammen mit P. Sebastian Debour zum dortigen Kirchweihfest.

In unserm Exerzitienhaus Ludgerirast haben im Jahr 2017 – die Statistik
geht jeweils vom abgeschlossenen Kalenderjahr aus – 221 Kurse statt-
gefunden. Das sind, wie der Leiter des Hauses, Herr Andreas Geilmann,
anmerkt, 25 mehr als im Jahr davor. Hinzu kamen 57 ganze (2016: 43) und
49 halbe (2016: 66) Einkehrtage bzw. Klosterrunden. Die Zahl der Kurs-
teilnehmer belief sich auf 2.708; sie kamen aus 24 Diözesen; 58 Gäste
waren Ausländer, 125 (2016: 149) waren evangelischer Konfession. Wir
freuen uns immer, wenn unsere Kurse auch eine konfessionsverbindende
Wirkung haben. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 57,5 Jahre.
Zu den Kursteilnehmern kamen 1.118 Einzelgäste. Insgesamt konnte das
Haus 10.392 Übernachtungen verbuchen. Neben 45 externen Kursleitern
sind derzeit zehn Mitbrüder im Exerzitienhaus als Referenten tätig. Er-
wähnt seien stellvertretend für viele andere Angebote: die von P. Subprior
Daniel Hörnemann gestalteten Kurse zur Ehevorbereitung sowie für
Paare, Einführung ins Alte Testament, Priesterfortbildung und Vorberei-
tung der Hochfeste im Kirchenjahr; ferner: Gestalt-Exerzitien, christliches
Zen im Geist von P. Lassalle SJ, Partnerschaftsseminare und Männerwo-
chenenden mit P. Sebastian Debour; die theologischen Wochenenden von
P. Thaddäus Vos (diesmal u.a. über Thomas v. Aquin) sowie die von P. Ki-
lian Röhl geleiteten Sakristansexerzitien. 
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Am 11. Juni fanden ein Gespräch über das Leitbild der „Ludgerirast“
und am 31. Oktober ein Referentengespräch statt, die beide vom Hauslei-
ter Andreas Geilmann moderiert wurden.

Mit Hilfe großzügiger Unterstützung des Bistums Münster konnte die
Hälfte der Zimmer des Exerzitienhauses mit neuen Möbeln ausgestattet
werden. Die Naßzellen auf den Zimmern erhielten Duschtüren aus Si-
cherheitsglas ausgestattet. Außerdem konnte der große Speisesaal reno-
viert werden. Im Rahmen eines Kurses Chorsingen für Menschen ab 50
fand am Samstag, dem 22. September im Großen Vortragsraum der Lud-
gerirast ein kleines Konzert statt, zu dem auch die Mönche eingeladen
waren. – Am Pfingstmontag, dem 21. Mai 2018, wurde mit einer kleinen
Soiree die Ausstellung „Wie es scheint“ mit Fotos von P. Christian Brüning
und Rainer Hömme (Borghorst) eröffnet. Die Bilder waren bis zum
24. November zu sehen. Das musikalische Programm gestalteten P. Ralph
Greis (Jerusalem) und Dr. Franz Josef Hegge (Werne). – Am 24. Juni fand
im Bereich von Exerzitienhaus, Gaststätte und Buchhandlung ein Kreativ-
Markt mit handwerklichen Arbeiten (u.a. Keramik, Glas Holz, Stoff) von
Künstlern aus der Region statt.

m Jahr 2018 mußten wir im Haus St. Benedikt, erstmals seit der Eröff-Inung unseres Neubaus Belegungseinbußen hinnehmen. Viele Gruppen
hatten eine bereits feste Buchung kurz vorher wieder storniert oder die
Anzahl der Teilnehmer kurzfristig drastisch reduziert. Die Leerstände lie-
ßen sich belegungstechnisch nicht vollständig auffangen, so daß wir in
diesem Jahr aller Voraussicht nach nur ca. 4.100 Gäste mit 10.200 Über-
nachtungen begrüßen dürfen. Es handelt sich hier um ein Phänomen, das
andere Jugendbildungsstätten schon länger beobachten, das wir in diesem
Jahr aber zum ersten Mal in unserem eigenen Haus erfahren. Trotzdem
konnten wir auch in diesem Jahr wieder mehr als die Hälfte aller Gäste in
über 80 Veranstaltungen (davon allein 51 mal „Tage religiöser Orientie-
rung“) mit unseren eigenen Kursprogrammen begleiten. P. Thaddäus
gestaltete zwei Familien-Ferienwochen, die sich in diesem Jahr „Auf den
Spuren Jesu“ mit dem Heiligen Land befaßten. 84 % unserer Gastgruppen
waren Stammbeleger, das heißt zum wiederholten Male in unserer Ju-
gendbildungsstätte. Das spricht für die grundsätzlich hohe Zufriedenheit
der Gäste mit unserem Haus. Hierzu hat, wie der Leiter des Hauses, Herr
Matthias Kortmann, berichtet, in diesem Jahr auch besonders die neue
Möblierung unseres Speisesaals beigetragen, welche in den Rückmeldun-
gen der Gäste oft besonders positiv erwähnt wurde.
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Seit dem Sommer ist unser „Institutionelles Schutzkonzept“ in Kraft, in
dem wir unsere Bemühungen zu einer Stärkung der Persönlichkeit unse-
rer jugendlichen Gäste, der Achtung von persönlichen Grenzen im Rah-
men unserer Arbeit und unserer Maßnahmen zur Prävention von sexuel-
lem Mißbrauch gebündelt haben. In diesem Jahr konnten wir im päd-
agogischen Bereich dank der großzügigen Unterstützung einer Stiftung
aufstocken, so daß uns Frau Johanna Gadermann im Umfang einer halben
Stelle unterstützt hat. Im Sommer konnte die Leitung der Jugendbildungs-
stätte unsere FSJler Jan Heying und Karina Reifig nach einem, wie Herr
Kortmann ausdrücklich vermerkt, „tollen Jahr“ verabschieden. Seit An-
fang August unterstützen uns Paula Everwin und Luca Schwarzer in
diesem Bereich. – Am 13. Juli beging das Haus St. Benedikt den Abschluß
des Schuljahrs, der immer, auch was die Kurse angeht, eine Zäsur dar-
stellt, mit einem Gottesdienst und einem kleinen Stehempfang zu Ehren
der ausscheidenden MitarbeiterInnen. Der Abend endete mit einem ge-
meinsamen Grillen, zu dem auch die Mönche, die in Klosterrunden u.ä.
engagiert sind, eingeladen waren.

Verständlicherweise stehen unsere Bildungshäuser besonders im Blick-
punkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. Dabei wird manchmal die wich-
tige Arbeit übersehen, die hinter den Kulissen geleistet wird und das
Kloster zu einem Ort macht, der von Mönchen und Gästen zu einem als
lebens- und liebenswert empfundenen Ort macht. 

assen wir die verschiedenen Arbeitsbereiche Revue passieren, so steht,Lnicht nur alphabetisch betrachtet, der Dienst des Abtes an erster
Stelle. Seit nunmehr zwölf Jahren unterzieht er sich der schwierigen Auf-
gabe, mehr durch sein Beispiel als durch Worte, ein Leben nach dem
Evangelium zu lehren (RB 2,12) und so den „Eigenarten“ – nicht den
Marotten – „vieler zu dienen“ (RB 2,31). Vielleicht noch wichtiger als die
geistlichen Konferenzen waren oft das persönliche Gespräch und das
gemeinsame Überlegen in Konvent und Seniorat. P. Robert ist weiterhin
als Prior, Seelsorgeamtsleiter, Zweiter Sakristan und Mitverantwortlicher
für das Refektorium die gute Seele des Klosters, erklärt aber bescheiden,
für die Chronik nicht viel beitragen zu können. Weil der Herr – so schreibt
es der hl. Benedikt in seiner Mönchsregel (RB 3,3) – „oft einem Jüngeren
offenbart, was das Bessere ist“, gehört dem Seniorat unserer Abtei seit dem
12. November 2018 zusammen mit P. Prior Robert Mittweg, P. Subprior
Daniel Hörnemann, Br. Franz Josef Höttens-Löns, P. Marcel Albert und
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P. Norbert Bücker auch unser jüngster Mitbruder, Br. Maximilian Schnei-
der an.

P. Bartholomäus Denz berichtet aus dem Archiv von der Sichtung des
umfangreichen Nachlasses unserer verstorbenen Mitbrüder P. Angar Paus
(ehem. Professor in Salzburg) und P. Martin Uhlenbrock. Dabei wurde
P. Bartholomäus von Herrn Paul Hans Specht aus Remscheid, Diplom-
Verwaltungswirt i.R. und langjähriger Freund der Abtei, sowie von
P. Ralph tatkräftig unterstützt. Mehrmals wurde das Archiv von Histori-
kern für wissenschaftliche Forschungen genutzt, so u.a. von Herrn Prof.
Dr. Jürgen Bärsch, Liturgiewissenschaftler an der Katholischen Universität
Eichstätt für sein Forschungsprojekt „Die gottesdienstliche Erneuerung in
den Klöstern nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil“. In Vorbereitung
ist ein „Gerlever Nekrolog“, in dem die mehr oder weniger umfangrei-
chen Lebensbilder verstorbener Mitbrüder – früher auch Totenchroniken
genannt – zu einem Buch zusammengefaßt werden sollen. Parallel zum
Buch entsteht auch eine digitale Version.

Zur Beratung von Archivarinnen und Archivaren war P. Bartholomäus
dreimal unterwegs: vom 4. bis 11. Februar in Sant‘Anselmo in Rom, vom
20. bis 22. August im Kloster Engelthal, wo die bisherige Archivarin Altäb-
tissin Gabriel Cosack gestorben war, und vom 11. bis 18. Oktober im Prio-
rat St. Ansgar in Nütschau. Dort hat er Br. Simon Griskiewitz in die
Archiv-Arbeit eingewiesen, damit die Reorganisation der Bestände, die
2016 begonnen wurde, fortgesetzt werden kann.

ls Leiter der Bibliothek berichtet P. Subprior Daniel Hörnemann:A„Von November 2017 bis November 2018 wurden insgesamt 5.641
Datensätze neu erfaßt. Die retrospektive Aufnahme des Altbestandes von
ca. 3.000 Büchern aus der Zeit vor 1800 nähert sich dem Abschluß. Hierbei
geht es nicht nur um die bloße Katalogisierung, sondern auch um die
Klärung der Herkunft und das Entziffern von „exlibris“, Stempeln, hand-
schriftlichen Eintragungen der Vorbesitzer und sonstigen Zusätzen und
die Reinigung der Bücher durch Frau Elke Schulz. Die Nachlässe von
P. Martin und Abt Clemens sind bereits aufgenommen. P. Christian wid-
met sich der Betreuung der Computer, Frau Schulz, Br. Jakobus und
P. Liudger der Katalogisierung – letzterer speziell von Notenausgaben im
Orgelraum. Am 19. September 2018 erhielten Abtei und Bibliothek Besuch
von Frau Bürgermeisterin Marion Dirks sowie Stadtvertretern aus Bil-
lerbeck und der lettischen Partnerstadt Jescava.
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Am 26. August 2018 fand unter Regie von P. Daniel der Bücher+Floh-
markt im Auftrag eines Burkina-Faso-Projektes statt. Überaus zahlreiche
Besucher freuten sich über das bestens sortierte Angebot und die freundli-
chen freiwilligen Helfer. Der Markt war überaus erfolgreich. „Klasse statt
Masse!“ war die Devise. Das Kleingeld ging an das Tansania-Projekt des
Vereins „Dialog hilft Kindern in der Einen Welt“ und an die Initiative
Yennenga der Haupterlös. Der Malteser Hilfsdienst Havixbeck stellte dan-
kenswerterweise die Zelte. Die Malteser aus Haltern übernahmen die
Verköstigung. Erst ab Mai 2019 werden auf dem Klosterbauernhof wieder
neue Bücher- und Sachspenden angenommen.

In der Buchbinderei arbeitet im Zusammenspiel mit P. Bartholomäus
Frau Elke Schulz als Restauratorin beschädigter Bücher, sowohl aus dem
Altbestand (vor 1950) als auch jüngere Bücher, die durch den Gebrauch
schadhaft geworden sind. Auch in der Druckerei wurde die Arbeit konti-
nuierlich fortgesetzt: Viermal im Jahr erschienen die „Briefe aus der Abtei
Gerleve“ in Zusammenarbeit mit Herrn Peter Rolf aus Telgte, Buch- und
Offsetdrucker im Ruhestand; ebenfalls viermal entstanden die Monasti-
schen Informationen. Im Auftrag der Beuroner Kongregation druckte
P. Bartholomäus die neu gefaßte Ausbildungsordnung („Ratio formatio-
nis“), die beim letzten Generalkapitel beschlossen wurde. Für die Weiter-
verarbeitung von Drucksachen ist eine neue Falzmaschine angeschafft
worden. Die Schneidemaschine wurde gründlich überholt.

P. Christian nahm sich zusammen mit P. Ralph dankenswerterweise an
einem freien Tag den Fahrradkeller vor und sorgte dort für Ordnung,
wobei die Räder, die keinem Mitbruder zugeordnet werden konnten, an
die Flüchtlingshilfe abgegeben wurden.

Aus dem reichen Aufgabenfeld der Gärtnerei und Landschaftspflege
berichtet Br. Michael Brun: „Das zurückliegende Jahr war ein sehr beweg-
tes und schwieriges Jahr. Der Sturm am 18. Januar brachte viel Arbeit mit
sich. Die lang andauernde Hitze von Mai bis September – am 7. August
wurden 37°C gemessen – hatte großen Einfluß auf das Wachstum. Men-
schen, Tiere und Pflanzen litten. Während dieser Zeit war das Gießen
meine Hauptaufgabe. Die Obsternte fiel dafür reichlich aus. Leider hielt
sich das Lagerobst (Äpfel) nicht.“

Im Gästepark, der weiterhin von P. Kilian Röhl betreut wird, der frei-
lich nach mehreren Operationen gezwungen ist, seine Tätigkeiten und
den ganz normalen Alltag den gesundheitlichen Gegebenheiten anzupas-
sen, hat der Orkan Frederike kaum nennenswerten Schaden angerichtet.
Anderes sieht es mit dem „Jahrhundertsommer“ aus, der auch hier stun-
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denlanges Gießen erforderlich machte. Trotz aller Bemühungen konnten
nicht alle Pflanzen gerettet werden, wenn die Schäden bedingt durch den
schweren Lehmboden hier auch geringer ausgefallen sind als auf den
leichteren Sandböden in weiteren Teilen des Münsterlandes. Einige der
im letzten Jahr liegengebliebenen Projekte konnten im Sommer umgesetzt
werden, der Rest (zum Beispiel eine kaninchendichte Einzäunung des
Gartens) muß bis in die Wintermonate warten. Im Kloster sorgt P. Kilian
zusammen mit Br. Michael für den Schmuck des Refektoriums, das be-
sonders zu Weihnachten im Licht zahlreicher Kerzen erstrahlt. Von „Gar-
ten-Exerzitien“ und einer „Ora-et-labora-Werkwoche“ für Interessierte
profitierten nicht nur die TeilnehmerInnen, sondern auch der Gästepark
der vielen Besuchern Freude macht und Entspannung bietet.

Allen Wetterkapriolen zum Trotz konnte  P. Kilian in der Imkerei auch
in diesem Jahr eine relativ gute Honigernte einfahren. Etwa 550 kg der
gesunden Köstlichkeit stehen auf der Ertragsseite. Die lange anhaltende
Trockenheit im Sommer sorgte einerseits für einen recht hohen Anteil an
Waldhonig, hat aber andererseits die Bienenvölker durch den Mangel an
Blüten und damit vor allem an Pollen in einer entscheidenden Phase ihrer
Entwicklung merklich geschwächt. Leider sind auch die Versuche, das
Blütenangebot für die Bienen zu erweitern, dem ausbleibenden Regen
größtenteils zum Opfer gefallen.

In der Kunst- und Buchhandlung, in der Br. Liborius Schlünder die
Kunden sachkundig berät, betreut Br. Jakobus Scavenius die Tonträger
und hilft auch sonst, wo Not am Mann ist. Vom 19. bis 221. Oktober 2018
konnte Br. Jakobus seinem persönlichen Interesse folgen und an einer
Tagung der Gertrud-von-LeFort-Gesellschaft in Paderborn teilnehmen.

einen Dienst an der Orgel konnte Abt Laurentius zu seiner FreudeSgroßenteils an P. Ralph übertragen, der seine Dissertation in Liturgie-
wissenschaft vollendet hat. Besonders lag Abt Laurentius das Projekt der
Sanierung unserer Orgel am Herzen, das er initiieren und in der Zeit von
Epiphanie bis Pfingsten begleiten konnte. Die täglichen Kontakte mit der
Orgelbaufirma Fleiter (Münster) und auch gelegentliche praktische Mit-
arbeit lagen in den kompetenten Händen von P. Ralph. Durch Spenden
konnte die Orgelsanierung und der Einbau eines weiteren Registers, einer
Celesta (Glockenspiel), finanziert werden. Am 11. Februar gaben im Bil-
lerbecker Dom der dortige Kantor Lukas Maschke und P. Ralph ein Bene-
fizkonzert an der großen Orgel.
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In der Klosterverwaltung arbeitet P. Cellerar Thaddäus Vos zusammen
mit Br. Johannes Schophuis, Br. Franz Josef Hötten-Löns und Frau Silvia
Wendholt. Neben den alltäglich anfallenden Aufgaben stand in diesem
Jahr die Vorbereitung des Glasfaseranschlusses und der neuen Telefon-
anlage im Blickpunkt. Gemeinsam mit Frau Wendholt nimmt P. Thaddäus
das Amt des Bursars der Beuroner Kongregation wahr und trägt dafür
Sorge, daß die gemeinsamen Aufgaben unseres Klosterverbandes getra-
gen und finanziert werden können. Darüber hinaus nahm er an einer
Sitzung des Wirtschaftsrates der Kongregation in der österreichischen
Abtei Seckau teil. Kongregationsinterne Wirtschaftsprüfungen führten ihn
in die Abteien Neuburg, Beuron und Eibingen. Seine Arbeit als Vorsitzen-
der der „Arbeitsgemeinschaft der Cellerare und Prokuratoren“ (AGCEP)
führte P. Thaddäus zu Vorstandssitzungen nach Engelthal und Vechta
sowie zur Mitgliederversammlung der Deutschen Ordensobernkonferenz
(DOK) nach Vallendar. Die jährliche Mitgliederversammlung und Fachta-
gung der AGCEP fand im Oktober in Würzburg-Oberzell statt; darüber
hinaus besuchte er die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Ökonomin-
nen (AGÖ) in Kloster Reute bei Bad Waldsee.

Im Zusammenhang mit der Klosterverwaltung ist auch von den Stiftun-
gen des Klosters zu berichten: Die „Theodor-und-Thekla-Overesch-Stif-
tung“, die auf dem Vermögen des verstorbenen Ehepaares Overesch
beruht und deren Erlöse hauptsächlich für die Arbeit unserer Jugend-
bildungsstätte 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.

uf vielfältige Art und Weise wirkte unser Kloster im BerichtzeitraumA in Kirche und Welt hinein. Im Terminkalender von Abt Laurentius
standen wenige repräsentative Aufgaben, dafür nahm sein Dienst für un-
seren Klosterverband, die Beuroner Kongregation, großen Raum ein: Ins-
gesamt 33 Tage war er außerhalb. Im Januar hielt er dem Konvent der
Abtei Eibingen die Jahresexerzitien. Drei ausführliche Treffen mit Sit-
zungen des Rats des Abtpräses (Regimen) fanden statt: im März in Gerle-
ve, im Juni in der Abtei Engelthal, im Oktober in Verbindung mit der
jährlichen Beuroner Äbtekonferenz in der Abtei Seckau (Steiermark). Da-
zu kamen mehrere lange Telefonkonferenzen. Des weiteren visitierte Abt
Laurentius in seiner Eigenschaft als Erster Assistent des Abtpräses im März
die Erzabtei Beuron, begleitet von Sr. Johanna Buschmann aus Varensell
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als Co-Visitatorin. Im April war ein Aufenthalt in der Abtei Neuburg im
Rahmen der seit 2017 laufenden Visitation erforderlich.

Vom 19. bis 26. August fand auch bei uns die ordentliche Visitation
statt. Wir danken den Visitatoren Abtpräses Albert Schmidt (Beuron) und
Sr. Priorin Diethild Berger (Herstelle) sowie den Finanzvisitatoren Erzabt
Tutilo Burger (Beuron) und Sr. Martina Beele (Fulda) für ihren Dienst.

Anläßlich des Goldenen Profeßjubiläums von Abtpräses Albert Schmidt
am Pfingstmontag weilte Abt Laurentius in Beuron als Mitglied des Regi-
men und als Vertreter unserer Kongregation. In der Osterwoche fand die
Jahrestagung der Salzburger Äbtekonferenz in St. Pölten statt, an der Abt
Laurentius ebenfalls teilnahm.

Darüber hinaus hält Abt Laurentius freundschaftlichen Kontakt zum
Bistum Münster. Den scheidenden Generalvikar Dr. Norbert Köster lud
als Redner zum Festakt unserer Stiftung ein; mit ihm und seinem Nachfol-
ger Dr. Klaus Winterkamp konnte er in Gerleve ein ausführliches Ge-
spräch führen. Ebenfalls lebendig sind die Kontakte zur Pfarrgemeinde
Billerbeck. Anläßlich des Silbernen Priesterjubiläums von Propst Hans-
Bernd Serries am 14. Oktober hielt Abt Laurentius die Festpredigt. Im
Internetportal „katholisch.de“ erschienen von ihm zwei Beiträge zu litur-
gischen Gebeten und ein Portrait zur Frage „Warum ich Mönch wurde“.

P. Subprior Daniel nahm am 29. September als Delegierter der Ver-
sammlung der Orden im Bistum Münster am Ordenstag im Franziskus-
haus in Münster teil. Bei der Bistumszeitung Kirche+Leben im Dialog-
verlag Münster fungiert er als Autor und Theologischer Berater. Er ist als
Mitglied der Redaktion zuständig für die Auslegung der biblischen Sonn-
tagslesungen. Einen weiteren Fixpunkt seiner umfangreichen Aufgaben
stellt die Mitarbeit bei Reihe „Gottes Wort im Kirchenjahr“ des Echter-
Verlags (Würzburg) dar. Außerdem arbeitete er am „Necrologium Beu-
ronense 1863-2018“ mit. Der Bayerische Rundfunk zeichnete ein Interview
mit P. Daniel zum Thema „Das große Staunen – Die Bedeutung der O-
Antiphonen“ für den Kirchenfunk im BR auf (Ausstrahlung am 16. De-
zember). Hinzu kamen Beiträge für „katholisch.de“, die die Titel trugen
„Herr, erbarme dich“ und „Lamm Gottes“, dort zudem „Ordensleute im
Porträt: ‚Mönch unter Zugzwang‘“. Am 27. März hielt er eine Predigt zum
„glaubensFEIERabend“ in der St.-Martinskirche in Raesfeld, übers Jahr
Psalmenvorträge für die Klarissen in Senden sowie Schulgottesdienste für
das Berufskolleg Liebfrauenschule Coesfeld. Neben diesen Tätigkeiten
fertigte P. Daniel Übersetzungsarbeiten für das Büro des Abtprimas Gre-
gory Polan in Sant’Anselmo (Rom) an.



24 Briefe aus der Abtei Gerleve 4/2018

Es ist erstaunlich, daß daneben noch Zeit für ein Hobby bleibt. So er-
schienen auch in diesem Jahr von P. Daniel zahlreiche Beiträge für Eisen-
bahnfachpublikationen (u.a. Die Eisenbahn zwischen Ruhrgebiet und
Münsterland; Die Geschichte der Eisenbahn in und um Rheda-Wieden-
brück; Großdeutsche Reichsbahn 1938-1945). Darüber hinaus unterstützte
er die Ausstellung „Frauen bei der Eisenbahn“ im Deutschen Dampfloko-
motiv-Museum Neuenmarkt, indem er eigene Sammelstücke zur Verfü-
gung stellte. Von der Vorsitzenden der Mid Hants Railway in Südengland
erhielt P. Daniel für dreißigjährige Mitarbeit einen „Long Service Award“
mit Ehrennadel.

Am Volkstrauertag feierte P. Daniel einen Gedenkgottesdienst für die
gefallenen Eisenbahner der Weltkriege am Ehrenmal im Bahnhof Lette.
Im dortigen Museum gestaltete er die neue Jahresausstellung „Kuriositä-
ten rund um die Eisenbahn“.

u seiner endgültigen Emeritierung wurde P. Elmar am 22. NovemberZin Sant‘Anselmo mit einer Akademischen Feierstunde und einer
umfangreichen Festschrift unter dem Titel „Sancta morum elegantia“
geehrt; am Tag zuvor hielt er dort die Vagaggini-Lectures. Ansonsten
sehen wir ihn bei seiner üblichen Arbeit: Er leitete etwa zehn Exerzitien-
kurse, darunter in Helfta, Maria Laach und Beuron sowie für die Jugend-
seelsorger des Erzbistums Köln. In Berlin nahm er an einem Kongreß über
den italienischen Philosophen Luigi Pareyson teil und hielt eine Gast-
vorlesung an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Humboldt-
Universität zur Gestalt Luthers zwischen mystischem Hintergrund und
entstehender Moderne. Am darauffolgenden Sonntag predigte er im
protestantischen Universitätsgottesdienst. Auf Burg Rothenfels sprach er
im Umfeld des 50. Gedenktages des Todes von Romano Guardini zum
Bildungsgedanken in den 1920-1950er Jahren und zum Denkstil des Theo-
logen. In Hamburg gestaltete er die Feier zu Verabschiedung des langjäh-
rigen Leiters der Gottesdienstausbildung der Vikare der nordelbischen
Kirche, Pastor Hirsch-Hüffell, mit. Ferner sprach er einige Male bei der
LVM Münster, in Rostock für pastorale Mitarbeiter für Mecklenburg, für
den evangelischen Kirchenkreis Kassel; in der Kath. Akademie Wolfsburg
in Mülheim hatte ein Abendgespräch zur Eucharistie mit Bischof Over-
beck und zum Verhältnis von Seele und Hirnforschung mit dem Neurolo-
gen Prof. Michael Huber. Endlich sprach er in Nütschau zu Guardini und
der heutigen Lage der Kirche, zu letzterem Thema auch in Bochum-
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Stiepel, bei den Grabesrittern in Goslar, der Caritas in Bremen und am
Priesterseminar Paderborn.

P. Erasmus Tripp wirkt nach wie vor als Diözesanrichter am Bischöfli-
chen Offizialat Münster und als Subsidiar in der Kirchengemeinde Havix-
beck, wo er unter anderem für die etwa 200 Meßdiener zuständig ist.
haben. Fünfzig von ihnen übernahmen, wie P. Erasmus berichtet, am
29. April nicht ohne Stolz den Dienst im Kapitelamt des St.-Paulus-Doms
zu Münster. Am 9. Dezember werden die Dommeßdiener einen Gegen-
besuch in Havixbeck machen. Am Pfingstlager nahmen 150 Meßdiener
teil; 20 fuhren zur internationalen Meßdienerwallfahrt nach Rom.

P. Georg Eisenstein war auch in diesem Jahr neben seinem Einsatz in
der Kursarbeit – u. a. für die Klinikseelsorge Minden – und in der Beraten-
den Seelsorge für mehrere Offizialate als Gutachter tätig.

P. Sebastian Debour ist neben seiner Beratungsarbeit und seinen zahl-
reichen Kursen in „Zen-Kontemplation im Geiste von P. Lassalle SJ“
(dieses Jahr zum ersten Mal auch im Benediktshof in Münster-Handorf),
weiterhin im „Therapeutischen Beratungszentrum Osnabrück“ tätig. Die
Mitarbeit im Vorstand des Benediktshofes erfordert gleichfalls einigen
Einsatz an Kraft und Zeit.

P. Marcel Albert war auch in diesem Jahr in seinem Fachgebiet Kirchen-
geschichte tätig. An Publikationen erschienen von ihm:
• Die Benediktinerabtei Siegburg im Alten Reich (1065 bis 1803), in: An-
drea Korte-Böger (Hg.), Der Michaelsberg. In der Veränderung eine
Chance. Das Katholisch-Soziale Institut schreibt Zukunft (Siegburger
Studien. Neue Folge 4; Siegburg 2017, S. 18-28).
• Franz Hengsbach (1910-1991). Eine biographische Annäherung, in:
Essener Beiträge 130 (2017 [tatsächlich erschienen Juni 2018]), S. 109-139.
• Immer jung. Bruno Walpoths Josefsstatue in der Kirche der Abtei Gerle-
ve. Mit Fotografien von Jörg Schellschmidt und einem Interview mit
Bruno Walpoth von Jutta Meyer zu Riemsloh, Gerleve 2018. Die Broschüre
ist nur in unserer Buchhandlung erhältlich, 45 S., 21 x 28 cm. Es handelt
sich um einen Fotoband zu diesem Kunstwerk. Dazu gibt es Kapitel zur
Verehrung des hl. Josef, zu seiner Darstellung in der christlichen Kunst
und zu Walpoths Skulptur sowie ein interessantes Interview mit dem
Künstler.

Darüber hinaus hielt P. Marcel Vorträge in Göttingen und Köln. Als
Enkel des  Widerstandskämpfers Jakob Kaiser nahm er an den Gedenk-
veranstaltungen zum 20. Juli 1945 in Berlin teil. 



26 Briefe aus der Abtei Gerleve 4/2018

P. Thaddäus Vos wurde mehrfach eingeladen, Taufen und Trauungen
zu halten. Zwei Höhepunkte waren dabei die Taufe seines ersten Groß-
neffen Bennet Felix Vos am Ostersonntag, dem 1. April in der Kapelle des
Hauses Ludgerirast und die Trauung eines befreundeten Ehepaares in der
römischen Kirche S. Maria in Trastevere am 30. Mai. Ein besonderes Erleb-
nis war für ihn auch ein fünftägiger Besuch der Abtei Dormitio in Jerusa-
lem sowie im Priorat Tabgha am See Genezareth im September.

P. Kilian Röhl war neben seiner Aufgabe als Zweiter Zeremoniar in
Gerleve und außerhalb als Exerzitienleiter tätig, so in der Abtei Neres-
heim, in Paderborn und bei den Augustiner-Chorfrauen in Essen. Zum
wiederholten Male durfte er mit den alten und kranken Schwestern im
Kloster Annenthal eine gemeinschaftliche Feier der Krankensalbung fei-
ern, was jedesmal zu einem wirklichen kleinen Fest im Alltag wurde.

ehrere Mitbrüder engagierten sich beim diesjährigen KatholikentagMvom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster, bei dem die Abtei unter dem
Motto „Gespür für den rechten Augenblick“ (RB 2, 24) mit einem eigenen
Stand auf der Kirchenmeile am Schloßplatz präsent war. Dort standen Abt
Laurentius, P. Prior Robert, P. Subprior Daniel, P. Bartholomäus, Br. Mi-
chael, Br. Johannes, Br. Matthäus, P. Marcel, P. Thaddäus und P. Kilian
turnusmäßig für Gespräche zur Verfügung, während P. Heinrich als Ver-
antwortlicher für das Zelt durchgängig in Münster präsent war. Einer der
Höhepunkte des Katholikentags war eine von der Fernsehmoderatorin
Yvonne Willicks geleitete Podiumsdiskussion mit Abt Laurentius, P. Nor-
bert und P. Marcel zum Thema „Noch vor Sonnenuntergang zum Frieden
zurückkehren. Frieden und Unfrieden – klösterliche Perspektiven“.
P. Sebastian bot mit Christoph Gerling (Benediktshof, Münster) und
Dr. Carl B. Möller (Kloster Vinnenberg, Warendorf) eine Werkstatt an
unter dem Titel „Frieden finden auf dem Weg zu sich selbst. Spiritualität
und Psychologie im Dialog“. P. Ralph spielte die Orgel zum Vigilgottes-
dienst „Das Buch Exodus – gehört und gefeiert“ in der Evangelischen
Universitätskirche (Observantenkirche). Br. Matthäus und P. Thaddäus
gestalteten gemeinsam mit Schwestern aus der Benediktinerinnenabtei
Dinklage und aus dem missionsbenediktinischen Säkularinstitut St. Boni-
fatius (Heidenoldendorf bei Detmold) ein Mittagsgebet in der Überwasser-
kirche zu Münster. Alle empfanden den Katholikentag als eine runde
Sache und freuten sich über das große Interesse der Besucher – oder wie
Br. Michael es ausdrückt: „Wir waren uns einig, daß es sich gelohnt hat.“
Nicht vergessen werden soll aber auch die Treue und Solidarität der
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Mitbrüder, die derweil den Alltag im Kloster und das Offizium aufrech-
terhielten. Besonders für die Kantoren war es nicht leicht, wie man so
schön sagt, „auf beiden Hochzeiten zu tanzen“.

Am 4. Juli besuchte eine Gruppe von Interessierten aus dem Konvent
die Ausstellung „Frieden. Wie im Himmel so auf Erden?“, die von der
Diözese als Begleitprogramm des Katholikentages im Landesmuseum
Münster eingerichtet worden war. Geführt wurde die Gruppe von dem
Kurator der Ausstellung, Herrn Prof. Dr. Thomas Flammer.

esondere Kontaktpunkte zur „Welt“ waren die von P. Marcel AlbertBorganisierten und moderierten Veranstaltungen der Reihe „Forum
Gerleve“, die als „niederschwelliges Angebot“ auch viele Leute anziehen,
die nicht unbedingt zu unseren regelmäßigen Gottesdienstbesuchern
zählen oder sich gleich zu einen ganzen Kusus anmelden würden. Auch
diesmal wechselten Vorträge und Konzerte miteinander ab. An Vortrags-
veranstaltungen gab es diesmal:
• Am 21. Januar 2018: „Jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen“ (Dr. Uri
Robert Kaufmann, Essen). U. R. Kaufmann, geb. 1957 ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg
1988–1997, Konzeptentwickler am Jüdischen Museum Berlin 2000/2001
und seit 2011 Leiter der +Alten Synagoge Essen – Haus jüdischer Kultur* .)
• Am 27. Mai 2018: „Priester im 21. Jahrhundert Entwicklungen und
Perspektiven für einen zentralen Dienst in der Kirche“ (Regens Hartmut
Niehues, Münster). H. Niehues, geb. 1971, ist Priester des Bistums Münster
und als Regens mitverantwortlich für die Priesterausbildung der Diözese).
• Am 8. Juli 2018: „Religionsfreiheit – Maßstab für die Religionspolitik in
der weltanschaulich heterogenen Gesellschaft? (Prof. Dr. Marianne Heim-
bach-Steins, Münster). M. Heimbach-Steins, geb. 1959, Dr. theol., ist Direk-
torin des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften an der Universität
Münster.
• Am 7. Oktober 2018: „ Zoologen, Chemiker und Theologen im Kampf
um das Erste Vaticanum. Die päpstliche Unfehlbarkeit als Wurzel der
Universität Münster?“ (Lars Schlarmann, Münster). L. Schlarmann, geb.
1988, Studium der Katholischen Theologie und Erziehungswissenschaften
in Münster, promoviert im Fach Kirchengeschichte zum Themenbereich
Katechese und Liturgie. 
An Konzerten fanden statt:
• Am 4. Februar 2018 in der Abteikirche: „Musik allein ist die Weltsprache
und braucht nicht übersetzt zu werden“ (B. Auerbach) ein Konzert mit
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Matthias Entrup (Vibraphon) und Daniel Gebauer (Saxophon), beide aus
Bremen.
• Am 15. April 2018 in der Abteikirche: „Laudate Naturam – Gregoriani-
sche Gesänge und jagdliche Hornmusik“, dargeboten von der Naturhorn-
gruppe der Jagdhornbläser Hubertus Coesfeld (unter der Leitung von
Oliver Kerskens) und der Schola der Abtei Gerleve (unter der Leitung von
P. Norbert). – Dieses Konzert, das eine ausgesprochen rege Resonanz
fand, war nicht nur für die Zuhörer, sondern – verständlicherweise – auch
für die beteiligten Mönche ein beeindruckendes Erlebnis.
• Am 2. September 2018 im Forum über der Gaststätte: Ein slawischer
Abend unter dem Titel „Poesie und Leidenschaft“ mit: Franziska Pietsch,
Köln (Violine) und Maki Hayashida, Wuppertal (Piano).
• Am 18. November 2018 in der Abteikirche: „PosaunenPower. Von Bach
bis Blues“ mit dem Blechbläserensemble „Brasssonanz“.

Einen weiteren Kontaktpunkt bildeten auch in diesem Jahr die Menüs
mit Lesung, die zum zehnten Mal angeboten wurden und sich weiterhin
guten Zuspruchs und großer Beliebtheit erfreuen. Im Februar kamen
dabei Texte zur schottischen Abtei Pluscarden zu Gehör, dazu gab es
Speisen aus der schottischen Küche. Der Mai brachte das Spargel- und der
Sommer das Lachsforellenmenü; abgeschlossen wurde die Menü-Saison
mit der klassischen Martinsgans im November.

uch Feste waren für uns Anlaß, über den eigenen Lebenskreis hin-Aauszuschauen und uns – mal mehr dankbar, mal mehr verantwor-
tungsvoll – unserer Verbindung mit den vielen Menschen in unserer Um-
gebung, aber auch in Kirche und Welt bewußt zu werden: Am Hochfest
des hl. Benedikt (11. Juli 2018) feierte Regionalbischof Stefan Zekorn mit
uns das Pontifikalamt. Im Anschluß daran fand ein Gespräch mit dem
Bischof im Rekreationszimmer statt.

Am 9. September fand der diesjährige Festakt der Stiftung Abtei Gerleve
statt. Den Festvortrag hielt – wenige Wochen vor dem Ende seiner Amts-
zeit – Dr. Norbert Köster, der Generalvikar der Diözese Münster; die musi-
kalische Gestaltung übernahm der Pianist Sebastian Altekamp aus Bil-
lerbeck. Die Begegnung mit unseren Gästen klang bei einer Begegnung
mit Imbiß in unserer Gaststätte aus.

Br. Michael Brun vertrat unser Kloster bei einer Vortragsveranstaltung
aus Anlaß des Gedenktages „150 Jahre Gnadenbild der Mutter Gottes von
der Immerwährenden Hilfe“ im ursprünglichen Redemptoristen-Kloster
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und späteren Kloster der Benediktinerinnen vom Allerheiligsten Altars-
sakrament in Maria Hamicolt (Dülmen-Rorup).

Das von P. Daniel organisierte Benefizkonzert für den Mukoviszidose
e.V. unter dem Titel „Our Journey to Christmas“ mit Brukteria Pipes &
Drums Coesfeld am 17. Dezember 2017 in der Abteikirche, die wiederum
restlos überfüllt war, wird am 9. Dezember 2018 unter dem Motto „Bagpi-
pes and Carols – A Celtic Christmas Concert“ zugunsten der Hospiz-
initiativen im Kreis Coesfeld erstmals in der Kirche St. Johannes in
Coesfeld-Lette stattfinden. 

Eine besondere Art des Dienstes an der Kirche von Münster sind die
Gottesdienste in der außerordentlichen Form des römischen Ritus, die
P. Chrysostomus Ripplinger im Auftrag des Bischofs in der Kirche St. Ägi-
dien (Münster) hält. Am Erzengelfest (29. September) nahmen über
50 Angehörige dieser „Personalgemeinde“ an der Herbstwallfahrt zur
Mutter Gottes nach Telgte teil und feierten in der frisch renovierten Gna-
denkapelle die Eucharistie. Am 30. September wurden in Köln 40 Jugend-
liche von Bischof Huonder (Chur) in dieser Sonderform des römischen
Ritus gefirmt. Seit einiger Zeit werden die regelmäßigen Katechesen nach
dem Sonntagshochamt mit einem Kirchenkaffee verbunden, so daß die
Gottesdienstbesucher im doppelten Sinn Stärkung erfahren. Beim 101.
Katholikentag in Münster wurde die Samstagsmesse in der Sonderform
des römischen Ritus in das allgemeine Programm aufgenommen. Wie
P. Chrysostomus berichtet, konnte „der Kirchenraum die Teilnehmer
kaum fassen, die die Messe mit Begeisterung mitfeierten“.

us dem Leben der Gemeinschaft sind schließlich einige GedenktageA und Jubiläen zu erwähnen, die nicht vergessen werden sollen: Am
20. August beging P. Rupert Overlack im Kreise der Mitbrüder seinen
60. Profeßtag, P. Stephan und P. Marcel am 3. Juli ihren 25. Weihetag; am
1. März feierte Br. Johannes seinen 60., P. Liudger am 1. April seinen 80.,
P. Elmar am 12. Mai seinen 70., Br. Michael und P. Georg am 12. Juni ihren
65. Geburtstag. Ein weiteres Jubiläum sei noch erwähnt: Am 9. Oktober
hat P. Bartholomäus beim DRK in Billerbeck zum 100. Mal Blut gespendet.
Auch bei unseren Angestellten gab es einiges zu feiern: Frau Brigitte Li-
ning hat nach fast 29 Jahren zum 30. Juni ihren Dienst bei uns beendet.
Frau Christel Kellermann konnte am 1. März auf 40 Jahre der Mitarbeit in
unserer Kunst- und Buchhandlung zurückblicken. Frau Petra Daldrup
war am 1. Oktober 15 Jahre für uns in der Zentralküche tätig. Herr
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Matthias Kortmann leitet mit dem 11. August seit 10 Jahren die Jugend-
bildungsstätte Haus St. Benedikt.

Am 1. Oktober begann P. Ralph Greis aus der Abtei Mariä Heimgang in
Jerusalem sein offizielles Vorbereitungsjahr für die Übertragung seiner
Stabilität auf unser Kloster. Am 6. Oktober legten drei Weltoblaten im
Hochamt ihr Versprechen ab: Herr Dieter Hemmers, Frau Mechtild Wa-
termeier und Herr Tobias Remke. Im Anschluß an den Gottesdienst fand
auf der Tenne des Bauernhofs ein kleiner Empfang statt, der Oblaten und
Mönchen Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch bot. P. Kilian
Röhl berichtet als Oblatenrektor von einem weiterhin lebhaften Interesse
an dieser Form des benediktinisch inspirierten Lebens; so konnte er zwei
Kandidaten in das Probejahr aufnehmen. Ein gemeinsamer Ausflug führ-
te die Mitglieder unserer Oblatengemeinschaft am 2. Juni nach Wesel ins
Niederrheinmuseum und zum Karmelitenkloster Marienthal. Der diesjäh-
rige Wallfahrtstag fand in und um Coesfeld statt, ausgehend vom Coes-
felder Kreuz in der Lambertikirche über den großen Kreuzweg zur großen
Kapelle, wo die Feier der Eucharistie den geistlichen Höhepunkt und
Abschluß bildete – gefolgt von einem gemütlichen Kaffeetrinken am
Herdfeuer unseres Bauernhofes.

Ein besonderes Ereignis sei noch erwähnt: Am 2. Juli wurde der Engel
auf dem Südwestturm der Abtei, den ein Frühjahrssturm heruntergerissen
hatte und der von P. Prior Robert und Br. Franz Josef unter Lebensgefahr
aus der Dachrinne des Westflügels geborgen worden war, wieder aufge-
richtet. Nun bläst er wieder seine Fanfare. Vielleicht können wir seinen
Fanfarenstoß in die Worte des Chronogramms von P. Bartholomäus über-
setzen, das uns in das kommende Jahr 2019 begleiten soll:

OMNES VNANIMES ESTIS
ET VIVETIS

+   MMXIX  +

Seid alle eines Sinnes,
und ihr werdet leben.

(vgl. 2 Kor 13,11)
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WEIHNACHTEN 2018 IN GERLEVE

Gottesdienste

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

Dienstag, 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

Mittwoch, 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

Montag, 24. Dezember . . . 9.30 bis 12.00 Uhr | nachmittags geschlossen
Dienstag, 25. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Mittwoch, 26. Dezember . . . . . 11.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Donnerstag, 27. Dezember . . . . . 8.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Freitag, 28. Dezember . . . . . . . . . 8.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Samstag, Sonntag, Montag . . . . . . . . . . . . . wegen Inventur geschlossen
Dienstag, 1. Januar 2019 . . . . . . 11.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr

GASTSTÄTTE

Montag, 24. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Dienstag, 25. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Mittwoch, 26. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 bis 17.30 Uhr
Donnerstag bis Samstag . . . . . . . 9.30 bis 14.00 Uhr  |  15.00 bis 17.30 Uhr
Sonntag, 30. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 bis 17.30 Uhr
Montag, 31. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Dienstag, 1. Januar 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 bis 17.30 Uhr
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Forum
Zur Person –  Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

“  Zur Person

Nach langer, im Glauben gedul-
dig ertragener Krankheit verstarb
am 11. November im Hospiz Le-
benshaus zu Münster-Handorf
P. Ludolf Leonhard Hüsing OSB

im Alter von 82 Jahren. Geboren
am 28. Februar 1936 in Wallen-
horst trat er im April 1959 in die
Abtei Gerleve ein, nachdem er be-
reits als Abiturient des Gymnasi-
ums Carolinum in Osnabrück
zwei Jahre lang an der Jesuiten-
hochschule St. Georgen als
Priesteramtskandidat der Diözese
Osnabrück Philosophie studiert
hatte.

Auf die Profeß am 14. August
1960 folgte das Theologiestudium
in Beuron und Münster. Am 27.Au-
gust 1964 wurde er in Gerleve zum
Priester geweiht; anschließend
war er bis 1984 in der Jugend- und
Erwachsenenbildung der Abtei
tätig, begleitet von einem Studium
der Pastoralpsychologie in Inns-
bruck und einer Fortbildung in
Gestalttherapie bei Prof. Graf
Dürckheim in Todtmoos-Rütte.

Sein eigentliches Lebenswerk
war 1986 die Gründung der christ-
lichen Meditations- und Begeg-
nungsstätte Benediktshof, zu-
nächst in Münster-Mauritz, seit
1994 in Münster-Handorf, die er
bis 2008 hauptverantwortlich leite-
te. Hier konnte er seine eigene
Suche nach Lebenssinn und hei-
lender Begegnung mit Gott für
viele Menschen in der Seelsorge
fruchtbar machen. Von Krankheit
gezeichnet verbrachte P. Ludolf
seinen Lebensabend im Bene-
diktshof. – Wir empfehlen unse-
ren Mitbruder dem betenden Ge-
denken.

Er lebe in Christus!



Forum 33

“  Bei uns gelesen

Johannes Röser (Hg.): Gott? Die
religiöse Frage heute. Herder-Ver-
lag, Freiburg, 2018; ISBN 978-3-
451-38297-02; 28,00 €.

Was verliert eine Kultur, eine
Gesellschaft, ein Staat, wenn Gott
mehr oder weniger sang- und
klanglos aus dem Leben der Bür-
gerinnen und Bürger verschwin-
det? Und was könnten sie gewin-
nen, wenn der Sinn für die Got-
tesfrage wächst? 135 Autorinnen
und Autoren aus den verschie-

densten Bereichen gehen diesen
Fragen nach und lassen Hoffnun-
gen und Zweifel, Erfahrungen
und Enttäuschungen, Sehnsüchte
und Erwartungen zur Sprache
kommen – Trost, Ermutigung und
Anregung für viele, die sich mit
dem gesellschaftlichen Verdrän-
gen des Lebenswichtigsten nicht
abgefunden haben: ob es einen

wahren, ewigen Grund gibt für
die menschliche Existenz, für
Geist und Materie, für das Dasein
des Universums. 

„Die Beiträge dieses Buches
widmen sich der Frage aller Fra-
gen: Gott? Dabei wird deutlich, es
ist in erster Linie ein Tasten und
Suchen, ein Ahnen und Vermu-
ten, ein Versuch zu erkennen jen-
seits eines plakativen, manchmal
auch nur vermeintlichen Wissens.
Glauben aber funktioniert nicht
ohne Wissen. Und Wissen gibt es
nicht ohne Glauben. In dieser
Spannung nähern sich die Texte
dem, was das Menschsein viel-
leicht doch unbedingt angeht. So
ist ein wahres ‚Gottes-Lesebuch‘
entstanden in einem weiten Span-
nungsbogen, voller Unruhe und
Neugier. Diese Publikation fördert
den Dialog über ein modernes
Christsein in einer modernen
Welt.“

Johannes Röser, Herausgeber

Reinhold Boschki: Elie Wiesel.
Ein Leben gegen das Vergessen.
Patmos-Verlag, Ostfildern, 2018;
ISBN 978-3-8436-1079-7; 16 €.

Elie Wiesel (1928-2016) gehört
zu den prägenden Gestalten des
20. Jahrhunderts. Als Sohn from-
mer jüdischer Lebensmittelhänd-
ler in den Karpaten geboren, wur-
de er mit 16 Jahren nach Ausch-
witz deportiert – und überlebte
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das Todeslager. Sein Lebenswerk +Die Überlebenden der Lager be-
war es, die verstummten Stimmen schwören uns: Nehmt diese Berichte
der Opfer dem Vergessen zu ent- zur Kenntnis, lest sie immer wieder,
reißen und Unmenschlichkeit ent- um zu erkennen, wozu der Mensch
gegenzutreten, wo sie heute be- fähig war und fähig ist, um zu sehen,
gegnet. wie brüchig die Eisdecke menschlicher

Für den Theologen und Religi- Kultur ist. Als ich in Boston bei Elie
onspädagogen Reinhold Boschki Wiesel studierte, gab er mir zu Beginn
wurde die Begegnung mit Elie diesen Rat: Lies die Berichte der Über-
Wiesel zur prägenden Erfahrung: lebenden! Sie wollten der Nachwelt
Der junge Deutsche wurde Schü- mitteilen, was geschah. Aus diesem
ler des jüdischen Gelehrten in Bo- Grunde haben wir die Pflicht, ihre
ston und begegnete ihm immer Zeugnisse zur Kenntnis zu nehmen.
wieder: in Boston, Berlin, Stutt- Während dieser Studien, die mich an
gart, Karlsruhe, Davos, Oslo, New den Rand der Verzweiflung brachten,
York. In seinem Buch erinnert musste ich hin und wieder zum Tele-
Boschki an Leben und Werk des fon greifen – in Europa war es mitten
Friedensnobelpreisträgers aus der in der Nacht – und meine Freundin
Sicht eines Schülers und Wegge- Astrid anrufen, die später meine Frau
fährten. wurde, um eine menschliche Stimme

Reinhold Boschki, geb. 1961, zu hören, um mich zu vergewissern,
2004-2015 Lehrstuhlinhaber am dass es das Leben gab, die Liebe, die
Seminar für Religionspädagogik, Hoffnung.*
religiöse Erwachsenenbildung Reinhold Boschki
und Homiletik der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Uni-
versität Bonn, seit 2015 Leiter der
Abteilung Religionspädagogik,
Kerygmatik und kirchliche Er-
wachsenenbildung an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der
Universität Tübingen; Leiter der
Forschungsstelle Elie Wiesel zur
Herausgabe des Gesamtwerks.
Langjähriger Berater der Unter-
kommission der Deutschen Bi-
schofskonferenz für die religiösen
Beziehungen zum Judentum.
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B rie fe  a u s  d e r A b te i G e rle v e  o n lin e

Seit zwei Jahren können die „Briefe aus der Abtei Gerleve “ auf der
Internetseite der Abtei Gerleve gelesen und als pdf-Datei herunter-
geladen werden:

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

Weiterhin werden die „Briefe“ aber auch als gedruckte Zeitschrift
erscheinen und an die Leser verschickt. Wer auf die Print-Version
verzichten möchte, ist willkommen, dies der Redaktion mitzuteilen.
Dadurch würden sich die Druck- und Versandkosten reduzieren.

   Das neue Buch   

Immer jung. Bruno Walpoths Josefsstatue in der Kirche der Abtei
Gerleve. Mit Fotografien von Jörg Schellschmidt und einem Interview
mit Bruno Walpoth von Jutta Meyer zu Riemsloh, 2018.

Seit dem Sommer 2016 befindet sich
in der Gerlever Abteikirche eine unge-
wöhnliche Statue des hl. Josef. Es han-
delt sich um ein Werk des Südtiroler
Künstlers Bruno Walpoth. Anderthalb
Jahre lang hat der Fotograf Jörg Schell-
schmidt die Skulptur immer wieder auf-
genommen. So entstand eine Fotoserie,
die überraschende Details und Ansich-
ten offenbart. Der Band enthält außer-
dem Erläuterungen von P. Marcel Albert
und ein Interview mit Bruno Walpoth,
das Jutta Meyer zu Riemsloh geführt hat.

45 S., 21 x 28 cm, zahlreiche Farbabbildungen, 6,90 €.

Das Buch ist in unserer Kunst- und Buchhandlung erhältlich.



Veranstaltungskalender

6. Januar 2019, 15.30 Uhr, Abteikirche

Abschlußkonzert der Orchesterwoche im Haus St. Benedikt
Leitung: Andreas Klaue
Der beliebte Orchesterkurs zum Jahresanfang wird in diesem Konzert
sinfonische Musik darbieten. Eingerahmt von dem Fantasiewalzer von M.
Glinka (1804-1857) und J.W. Kalliwodas Sinfonie Nr. 5 in h-moll, op. 106
(1840 entstanden) erklingt noch von G. Feldmayr, einem Musiker am
Wallersteiner Hofe des Fürsten Kraft Ernst zu Oettingen-Wallerstein, die
Parthia in F für 11 Bläser.

27. Januar 2019, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte 

frei.raum.coesfeld
entdecken.feiern.experimentieren
Vortrag mit Daniel Gewand, Coesfeld

frei.raum.coesfeld ist ein Seelsorgeprojekt der Coesfelder Pfarreien Anna
Katharina und St. Lamberti. Es möchte neue Formate entwickeln und um-
setzen, damit junge Erwachsene in der Welt des Glaubens und der Kirche
Raum finden können. Eine Zwischenbilanz.
DANIEL GEWAND, geboren in Duisburg, hat in Bochum studiert und ist
Pastoralreferent in Coesfeld.

24. Februar 2019, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte

Abschiedsorte, Abschiedsriten
Neue Entwicklungen in der Bestattungskultur
Vortrag mit Dr. Peter Knorn, Hamburg

Die noch vor wenigen Jahrzehnten fast selbstverständliche Beisetzung auf
dem Friedhof ist heute nur noch eine von vielen Möglichkeiten. Anonyme
Begräbnisplätze, Seebestattungen, Friedwälder und Kolumbarien haben
bereits einen festen Platz in unserer Trauerkultur. An diesem Abend soll es
nicht nur um die verschiedenen Bestattungsformen gehen, sondern auch
darum, welche Bestattungsformen dem Glauben an die Auferstehung der
Toten angemessen sind.
DR. PETER KNORN, geboren 1957 in Bad Düben, Studium in Erfurt, ist Lei-
ter der Kolumbariumsverwaltung im St. Marien-Dom zu Hamburg.


