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Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Mit dieser Ausgabe der „Briefe
aus der Abtei Gerleve“ halten Sie
erstmals nach mehr als 20 Jahren
ein Heft in den Händen, das nicht
in der hauseigenen Druckerei her-
gestellt wurde. Der große Anteil
an Handarbeit bei der Produktion
im Hause und die nachlassenden
Kräfte haben uns dazu veranlaßt,
eine auswärtige Druckerei mit der
Herstellung zu beauftragen. Um-
fang und Gestaltung bleiben zu-
nächst unverändert, auch wenn
Weiterentwicklungen nicht ausge-
schlossen sind.

Die Weiterentwicklung des Klo-
sters stützt sich u.a. auf die
„Stiftung Abtei Gerleve“. P. Elmar
Salmann stellt die Frage, warum es
Zeitgenossen gibt, die einen Teil
ihres Vermögens für einen guten
Zweck stiften.

Zwei Bekenntnisse von Menschen,
die in Gerleve zu Gast waren, ge-
ben Zeugnis von einer intensiven
Gottesbeziehung.

Die Jahreschronik 2019 schließ-
lich berichtet über die wichtig-
sten Ereignisse der vergangenen
12 Monate.

Allen Leserinnen und Lesern ein
frohes Weihnachtsfest und ein
gesegnetes Jahr 2020!

P. Bartholomäus Denz
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Das geistliche Wort 3

ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

„So sehr hat Gott die Welt geliebt...“

Gott sehnt sich nach uns – wir sehnen uns nach Gott

Die jüdische Dichterin Nelly Sachs (1891-1970) spricht in einem
Gedicht, das in ein Gebet einmündet, vom Besten, was in uns

steckt: von der Sehnsucht. Sie ist die Triebfeder unseres Lebens. Wer sich
von ihr verabschiedet, existiert zwar noch, aber hat aufgehört zu leben.

Sehnsucht

Alles beginnt mit der Sehnsucht,
immer ist im Herzen Raum für mehr,
für Schöneres, für Größeres –
Das ist des Menschen Größe und Not:
Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe.
Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf –
Fing nicht auch Deine Menschwerdung, Gott,
mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?
So laß nun unsere Sehnsucht damit anfangen,
Dich zu suchen,
und laß sie damit enden,
Dich gefunden zu haben.

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 einzigartiges Liebesverhältnis zu Jesus hineingezogen und uns be-
vollmächtigt, auch seine Kinder zu werden. Wir können das nicht erfas-
sen, es gehen uns die Worte aus. Deshalb sollen wir singen, denn auch
der Himmel, d.h. Gott selber singt: Friede euch Menschen – und mein
Wohlgefallen. Eine Freude wird uns geschenkt, die uns von Angst, Miß-
trauen und Hemmungen befreit. Wieso sollten wir Angst vor einem Gott
haben, der sich uns in der Zartheit eines Neugeborenen nähert? Wenn
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wir vor diesem Kind still werden, können wir uns einem Wohlgefallen
öffnen, in unserer eigenen Tiefe den begrüßen, der immer schon da ist,
der sich nach uns sehnt und ohne uns nicht sein will.

m Weihnachtsevangelium öffnet sich eine andere Welt, so überwälti-Igend und schön, daß es die angesprochenen Hirten nicht fassen kön-
nen. „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 eine drücken-
de Last abfällt, wo Menschen sich aufrichten und wieder durchatmen
können. Der Stock des Antreibers wird zerbrochen (Jes 9, 3). Das Bild
einer schrecklichen Szene steht mir vor Augen: Kriegsgefangene 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 Druck setzt,
ihn demütigt und klein macht; für die Zwänge, die ein Leben zermürben
und liebendes Miteinander verhindern. In einer weltweit von Gewalt
und Krieg beherrschten, von menschenfeindlichen Ideologien und Ter-
rorismus 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 verantwortungslosen Verschleudern von
Ressourcen unserer Erde, im unersättlichen Drang nach Neuem, im Stre-
ben nach immer mehr, mitten in ein Leben im Hamsterrad, in überdreh-
ter Erstarrung, tritt er dort ein, wo wir ihn nicht erwarten und nicht su-
chen 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 leiden-
schaftlich 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, mit unse-
rem mitfühlenden Handeln und mit dem Engagement für die Zukunft
der kommenden Generationen.
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P. RALPH GREIS

Bereitet dem Herrn den Weg

Adventliche Hoffnungsgedanken

„Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen! Jede Schlucht
soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken!“ (Jes 40,3f)

Wer heute nach Jerusalem hinauffährt, kann den Eindruck ge-
winnen, daß jetzt, nach zweieinhalb Jahrtausenden, die Pro-

phetie des Jesaja, die Johannes der Täufer zitiert (Lk 3, 4f), Wirklichkeit
geworden ist: Moderne Ingenieurskunst und Baumaschinen machen es
möglich. Dort, wo die Autobahn von Tel Aviv kommend aus der Küsten-
ebene in das Bergland hinaufführt, hat man unglaubliche Mengen an
Felsen und Erdreich bewegt, Brücken gebaut und Tunnel gebohrt, um
die Straße breiter und gerader zu machen. Noch stärker springt dies auf
der anderen Seite der Stadt ins Auge, wo die Strecke im Osten durch die
Wüste nach Jericho hinabführt. Dort wurden für den Straßenbau in den
vergangenen Jahren buchstäblich halbe Berge abgetragen, durch Schot-
termühlen gedreht und ins nächste Tal verfüllt.

Dort unten in der Wüste, noch etwas weiter zum Jordan hinab, hat
Johannes der Täufer gepredigt, aber nicht von breiten Autobahnen hin-
auf nach Jerusalem, sondern von der Ankunft des Herrn.

Nach dort hinab in die Wüste schaut auch der Prophet Baruch. Anders
als der Prophet Jesaja und der Täufer Johannes hat Baruch mehr das
Volk Israel im Blick, dessen Heimkehr aus dem babylonischen Exil er
erwartet: „Senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel,
und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land, so daß Israel unter der
Herrlichkeit Gottes sicher dahinziehen kann.“

Der Aufruf Johannes’ des Täufers, dem kommenden Herrn die Wege
zu bereiten, gilt den Menschen damals wie uns heute. Anders als die
Bußpredigt des Täufers spricht der Prophet Baruch seinen Mitmenschen
Mut zu, er will ihre Hoffnung, ja Vorfreude auf das kommende Heil stär-
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ken. Auch das gehört dazu, und auch das gilt uns. Das Kommen Gottes
und die Heimkehr des Gottesvolkes in Gottes Stadt gehören zusammen.

Baruch spricht zu Jerusalem. Er beschreibt die Stadt im Bild einer Witwe,
die auch noch ihrer Kinder beraubt wurde. Durch den Propheten kündigt
Gott an,  daß er selbst ihre Kinder heimführen wird – nämlich das Volk
Israel. In dieser „Familienzusammenführung“ soll heil werden, was zusam-
men gehört. Mit den Kindern kehrt der Herr selbst heim. Oft wird in der
Heiligen Schrift Jerusalem als Gottes Braut geschildert, ganz wie die Kirche.
Ein Grund zum Feiern, nicht zum Fasten! So ruft Baruch: „Leg ab, Jerusa-
lem, das Kleid deiner Trauer und deines Elends, und bekleide dich mit dem
Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht!“

Das Buch Baruch, über weite Strecken ein liturgischer Text, ein großes
Gebet, beginnt mit einem Schuldbekenntnis und der Bitte um Vergebung.
Es war die Untreue des Volkes gegen Gott, die es in die Verbannung
geführt hat. Aber Gott erbarmt sich, verzeiht und führt sein Volk heim,
macht es wieder zu dem, was es als Sein Volk doch sein soll, und gibt
Jerusalem jenen Glanz zurück, der Seiner Stadt gebührt.

ehen wir an den Anfang der Bibel zurück und schauen einmal aufGdie Menschen selbst, die Gott sich zum Gegenüber erschaffen hat:
Ursprünglich bekleidet mit der Herrlichkeit des göttlichen Ebenbildes,
erkennen die ersten Menschen nach ihrer Sünde, daß sie nackt sind, und
sie müssen aus dem Paradies in die Verbannung ziehen. An Weihnach-
ten aber wird Gott selbst Mensch, kommt als ein nacktes Menschenkind
in die Welt, das aber zugleich den Glanz, ja das Wesen der Gottheit in
sich trägt, um uns alle aufs Neue damit zu bekleiden, um uns die Gott-
ebenbildlichkeit zurückzugeben, zu der wir doch geschaffen sind. Das ist
der „Schmuck der Herrlichkeit, die Gott für immer verleiht“ (Bar 5,1f).
Das kann sich niemand selber nehmen, sondern nur schenken lassen.
Und Gott will es geben.

„Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe! Schau nach Osten und sieh
deine Kinder“, ruft Baruch. Dort im Osten, am Jordan, kann Jerusalem spä-
ter ihre Kinder sehen, die zu Johannes dem Täufer hinab in die Wüste gezo-
gen sind. Er tauft „auf der anderen Seite des Jordan“ (Joh 1,28), er tauft die
Menschen ganz wörtlich „in den Jordan hinein“ (Mk 1,9), d.h. vom anderen
Ufer her durch den Jordan hindurch aufs Neue in das Heilige Land hinein,
aus der Verbannung der Sünde in das Heil hinein, und erneuert sollen sie
wieder nach Jerusalem hinaufziehen. „Bereitet dem Herrn den Weg!“ ruft
Johannes. Und natürlich ist damit die Bereitung des Herzens, des eigenen
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Lebens für die Ankunft Gottes gemeint. Es ist kein Aufruf an die Menschen
zum Straßenbau. Weder bei Baruch noch bei Jesaja und auch nicht bei Jo-
hannes dem Täufer heißt es: „Ihr sollt die Berge abtragen und die Täler auf-
füllen“, sondern: „Gott hat befohlen: Senken sollen sich alle hohen Berge…
und heben sollen sich die Täler“ (Bar 5,7). Gott selbst will dieses Wunder
wirken. Mitten in die Wüste hinein spricht Baruch: „Wälder und duftende
Bäume aller Art spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß“ (Bar 5,8).

An der Autobahn nach Jericho, unten in der Wüste, habe ich sie noch
nicht gesehen, aber in unseren Herzen will der Herr sie schon wachsen
lassen: Er will zu uns kommen und will uns zugleich heimführen, uns als
seine Kinder und als sein Volk um sich versammeln.

Der Herr weiß auch um die Grenzen unserer Kraft, so wird er sich
noch selber den Weg zu uns bahnen, auch durch die Wüsten und Ver-
wüstungen unserer Herzen hindurch – wenn wir es ihm nur erlauben.
In der Geburt seines Sohnes will Gott uns allen jenen göttlichen Glanz
wieder schenken, der auf manchem menschlichen Gesicht leider nicht
immer zum Vorschein kommt.

Gottes Heil gilt seiner ganzen Schöpfung. Oder mit den Worten des
Baruch: „Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis unter dem Him-
mel zeigen“ (Bar 5,3). Nun ist das irdische Jerusalem leider denkbar weit
davon entfernt, aber diese Prophetie läßt sich ebenso wenig für die Poli-
tik vereinnahmen wie die anschließenden Verse für den Straßenbau. Das
göttliche Heil können wir nicht selber machen, sondern uns nur von
Gottes Gnade schenken lassen.

rauen wir ihm doch zu, daß er seine Wunder auch heute wirken kannTund will – sonst hat es keinen Sinn, daß wir Advent und Weihnach-
ten feiern. Öffnen wir unsere Herzen und unsere Sinne und werden wir
gewahr, wie Gott sich seinen Weg zu uns bahnt, in unsere Herzen, in
unsere Familien und Gemeinden hinein. Von unseren Gesichtern, aus
unseren Augen mag ein wenig vom göttlichen Glanz des Heiles auf-
strahlen, füreinander und für die Welt.

Und laßt uns nicht aufhören, um das Wunder des Friedens zu beten,
daß Gott sich seinen Weg zu den Völkern und den Weg der Völker zu-
einander bahne. Mögen alle Berge des Hasses sich auf sein Wort hin sen-
ken und alle Abgründe der Verzweiflung sich heben, die wir aus eigener
Kraft nicht überwinden können – daß das Wort Johannes’ des Täufers
sich als wahr erweise: „Alle Menschen werden das Heil sehen, das von
Gott kommt“ (Lk 3,6).
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P. ELMAR SALMANN

Warum gehen wir gerne stiften?

Von einem verläßlichen Gestus selbstvergessener
Großzügigkeit – Vortrag beim Stiftungsfestakt am 15.9.2019

Begrüßung durch Abt Laurentius

Herzlich willkommen zum Festakt unserer Stiftung und zum anschließenden
Zusammensein beim Abendimbiß! Der Gerlever Konvent dankt vor allem dem
Bistum Münster, dem Stiftungsrat, allen, die unser Kloster mit Rat und Tat,
materiell, ideell und geistlich unterstützen, Ihnen, die Sie uns wertschätzen und
uns durch Ihre Anwesenheit Achtung und Verbundenheit zeigen. Diese festliche
Stunde wird von uns Mönchen gestaltet: mit P. Ralph Greis am Piano, mit
P. Sebastian Debour am Saxophon, schließlich mit P. Elmar Salmann, der nach
langjähriger Professur in Rom nun in der Nachfolge für P. Thaddäus Vos als
Geschäftsführer unserer Stiftung die Festrede halten wird.

Mit uns Benediktinern verbindet man Beständigkeit, Verläßlichkeit und Kon-
tinuität. Das Wort „Tradition“ bedeutet Übergabe, Weitergabe. Wir Mönche von
Gerleve geben den christlichen Glauben weiter: von Jesus Christus und dem
Evangelium her, durch die Feier der Liturgie, durch Gastfreundschaft, Pastoral
und Bildungsarbeit. In dieser Zeit des Übergangs für die Kirche, die unter dem
Druck massiver Veränderungsprozesse steht und von denen wir nicht ausge-
nommen sind, bleibt von der Regel des hl. Benedikt her als unser Charisma pri-
mär die Suche nach einer lebendigen Beziehung zu Gott – in Aufmerksamkeit für
die inneren und äußeren Ereignisse. Wer einen Glauben leben will, der auch
andere überzeugen kann, fragt zuerst für sich selbst nach Orientierung und Halt,
in Demut und Realitätssinn. Die Spiritualität des Mönchtums entdeckt den
lebendigen Christus in allen Menschen und allen Begegnungen, sie will ihn auf
menschlich gebrochene Weise abbilden und den abwesenden Gott vertreten, gera-
de auch dort, wo man ihn allzu sehr zu kennen glaubt.

Unsere Welt bleibt unvollkommen, kommt nie zu einem Ergebnis. Wir befin-
den uns in einem Zeitstrom, der schneller fließt als unser Handeln und Planen
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ihm nachkommt. Wir alle werden miteinbezogen in die Kämpfe um das Welt-
klima, um Gerechtigkeit, um Überwindung von Armut und Unfreiheit und in
die konkreten Fragen kirchlichen Lebens. Wie wichtig ist es, sich nicht zu isolie-
ren! Wir sind in Gerleve dankbar für vielfältige Beratung, all jenen, die unser
Kloster darin unterstützen, in der heutigen Realität seinen Auftrag zu gestalten.
Wir brauchen einander und wir profitieren voneinander. Wir danken unseren
Schwestern und unseren Mitarbeiterinnen und  Mitarbeitern, die mit uns und
für uns durch ihre Ideen und Tätigkeiten daran mitwirken, daß Menschen aller
Generationen in ihrer Verschiedenheit und in ihren Gegensätzen einen Ort fin-
den, an dem sie ihre Wirklichkeit erleben, nach persönlichen Perspektiven suchen
können und nach Vertiefung ihres Glaubens im Alltag. Und wir danken allen,
die für einen angenehmen Aufenthalt unserer Gäste sorgen.

Es gibt viele Pfade zu einem erfüllten und beglückten Leben. Gerleve ist ein
Wegweiser unter anderen, ein Wegweiser für Menschen, die ihr Leben in Frei-
heit, Würde und Verantwortung gestalten wollen und die zu einer  Verbunden-
heit mit dem Kloster finden, wie etwa unsere Benediktineroblaten. An diesem
Ort vielfältiger, interessanter und inspirierender Begegnungen hüten wir zu-
gleich die Stille und bieten Möglichkeiten zu Gebet und Einkehr. Wir laden un-
sere Gäste zu dem ein, woraus wir leben: so wie sie es aufnehmen möchten und es
für sie bereichernd sein kann. Ich glaube, daß die leisen Kräfte alle Wege mitge-
hen und unser Leben tragen können. Schon Goethe klagte darüber, daß diese
Welt für die Ruhigen und die Müßigen keinen Platz mehr hat. Was ist das für
ein Leben, wenn der innere Weg sich nur auf einem kümmerlichen Grünstreifen
zwischen den Hochgeschwindigkeitsstrecken eines daueraktiven Lebens fortbewe-
gen darf. Der Impuls des Mönchtums setzt darauf, stets zunächst stehenzublei-
ben, um ein hörendes Herz zu gewinnen. Nur mit einem Herzen, das uneigen-
nützig und weise ist, können wir die Wirklichkeit erfassen und auf sie verän-
dernd einwirken.

Zur Wirklichkeit unseres Klosters gehört, daß es in seinen existentiellen und
wirtschaftlichen Aspekten Unterstützung braucht. Dafür haben wir 2008 die
Stiftung Abtei Gerleve gegründet. Liebe Gäste, wir Mönche gehen nicht stiften,
aber Sie könnten es. Darüber wird nun P. Elmar sprechen.

Wir betreten ein äußerst verheißungsvolles und zugleich vermintes
Gelände, ein Wortfeld, das Ökonomie und Theologie, sozialen

Gestus und innere Haltung, Flüchtigkeit und Dauer verbindet. Da finden
sich Begriffe wie Spekulation (zwischen Börse, Philosophie und Lüftlmale-
rei, manchmal auch Falschmünzerei der sog. Märkte); da gibt es Werte
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(Valuta, Ethos), die fallen oder steigen, mit allen Chancen und Fatalitäten;
in diesem Labyrinth kann sich jemand finden, fruchtbar werden oder auch
verlieren, eben stiften oder gar flöten gehen. Vermessen wir ein wenig die
Reichweite und die Resonanzen unseres Leitbegriffs.

1. Günstige Konstellation

s besteht offenbar ein Kreislauf zwischen Wirtschaft als oikonomiaE(Sorge um den Bestand des Hauses, gastlicher Ort), Kultur (Pflege der
Beziehung von Himmel und Erde, Kunst und Erbe, Lebenszusammen-
hang), Ethos, Gesellschaft und Religion. Der Kapitalismus (im besten Sinn)
ist seit Maecenas und den Fuggern nicht ohne diesen zu denken. Die
Geldwirtschaft ist eben auch Förderung freier und hilfreicher Kommunika-
tion. Gewaltige Überschüsse wollen sinnvoll investiert werden in ebenso
großmütiger wie kalkulierter Weise, einem größeren Zusammenhang
zugutekommen. In der Zeit des Augustus, an der Schwelle von Mittelalter
und Neuzeit bis hin zum  Barock und endlich in unseren Tagen finden sich
Höhepunkte dieses vielschichtigen und doch elementaren Gestus. Wir
begegnen der einmaligen Spende (die zum Opfer, gar zu Organspende
werden kann, gleichsam an die Nieren geht), der Schenkung, dem Erbe,
einem Mäzenatentum, das in der Antike mit einem Freundschaftsbund
und einer Allianz mit den Mächtigen einherging, so im Umfeld von Augu-
stus, Horaz, Vergil; die Widmung-Stiftung ist in alldem und darüber hin-
aus ein Gestus mit vertraglicher Fassung, einer dauernden, gemeinnützi-
gen Wirkung, mit asymmetrischem Gewinn für beide Seiten. All das klingt
auch im Wort ‚Sponsor‘ mit; da ‚verheiratet‘ und verbindet sich jemand
verläßlich mit einer Sache, einem Anliegen, einer Institution. Im Italie-
nischen spricht man von ‚abbracciare una causa‘, etwas umarmen, auf-
nehmen, sich ihm ganz widmen.

2. Großmütiger Gestus

nzweifelhaft handelt es sich um eine Geste der Freiheit  und Großzü-Ugigkeit, der Freude am Mitteilen, am Geben und Empfangen, am
Fördern und Gelingen; man gibt zweckfrei für einen guten Zweck, möchte
etwas Größeres schaffen und erhalten, ehren und Ehre empfangen. Viel-
leicht schwingt auch das Bedürfnis nach Kompensation eines unruhigen
Gewissens ob des maßlosen Gewinnkreislaufes mit, der schnell zerfällt; so
wollen Menschen mit flüssig-liquidem Geld, das flugs liquidiert werden
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kann, etwas Dauerndes zu stiften. Eben Stiften gehen, aussteigen, einen
verlorenen Zuschuß gewähren, um Bleibendes zu fördern, das sich selbst
nie ganz tragen könnte; Profit fördert no-profit, indem man sich einer
humanen Sache widmet. Zugleich setzt das alles eine souveräne Großzü-
gigkeit, etwas Luxuriöses, Freihändiges, einen Sinn für das Mehr-als-
Notwendige voraus und frei, welches ein Zeichen der Freiheit und der
Gnade ist; hier berühren sich ahnend menschliche Verwirklichung und
göttliches Mysterium.   

3. Verlässlicher Vertrag: commercium

ies geschieht nicht ins Blaue hinein, sondern als Gabe, die eine Ge-Dgenseitigkeit, die Verbundenheit in einem Anliegen, einer Unterneh-
mung stiftet. Man verschreibt sich einer Sache, es entsteht Bleibendes: ein
Werk, ein Bau, gar ein Kloster-Stift, ein Projekt, eine Memoria, etwas, das
Bestand hat, sich einstiftet in einen größeren kulturellen Zusammenhang
und zu Neuem anstiftet, etwas entstehen läßt. Ein Erbe ohne Verwandt-
schaft, aber in Wahlverwandtschaft. Eine Fundierung, foundation, Begrün-
dung. Von daher ein gewisses Kalkül und die juridische Form: lohnt sich
die Investition, will man den eigenen Namen mit dieser Stiftung verbin-
den, und umgekehrt? Sind beide Partner vertragsfähig und -würdig,
passen sie zueinander, gereicht es beiden zur Ehre, kann daraus Zukunft
erwachsen, die gedeihlich ist? Da ist ein Versprechen und eine Verheißung
von Dauer, gar einen anderen Gesellschaft. Und vielleicht eine Utopie, ein
Ander-Ort, diesseits und jenseits der geschlossenen Kreisläufe der weltli-
chen Ökonomie und Politik mit ihren Erpressungen und Zwängen, damit
sich Menschen quer durch alle Schichten treffen, Morgenluft einer anderen
Welt schnuppern; dies scheint die alte Faszination der Religion und der
Linken durch Jahrzehnte gewesen zu sein, in letzterer allerdings verplant,
die freie Gnade wurde verspielt, ja versehrt, da vorgeschrieben und verge-
setzlicht.

4. Theologischer Hintergrund: Vor- und Überschuß

n der Antike und im Übergang zwischen Mittelalter und Neuzeit, gar imIBarock ist all das  nicht ohne einen theologischen Urschwung, Horizont
und Atemraum zu denken. Denn Leben und Kultur leben von der guten
Vorgabe des Seins; niemand hat sich selbst erfunden, der Mensch wird
sich vielmehr zugespielt, zugetraut, zugesprochen, so auch der Charakter,
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die Sprache, der gesellschaftliche Zusammenhang, die Natur. Schöpfung
selbst erscheint als Stiftung, als göttliche Zuwendung, die Neues und
Bleibendes ermöglicht, ins Dasein ruft und darin erhält. Wir geben im
Schenken also ‚nur‘ Empfangenes weiter, erweitern den Atemraum gegen-
seitigen Wohlwollens. Das gilt auch für das Gelingen. Bei aller noch so
nötigen Investition und Leistung ist das Glücken eines Gesprächs, einer
Unternehmung nie garantiert. Da ist ein Mehrwert und Überschuß an
Gnade, den wir gemeinsam empfangen. Und mit der Gnade (gratia) kom-
men Anmut,  Eleganz, gelöste Freigiebigkeit in Spiel, auch die dankbare
Anerkennung des Lebens und des Anderen. Man tut mehr als man recht-
lich müßte, läßt Gnade vor Recht ergehen, weil man selbst die Großmut
des Daseins erfuhr. Man könnte von einer Poesie, einer Festlichkeit des
Umsonst sprechen, um die auch die Hymnen Hölderlins kreisen: Was
bleibet aber, stiften die Dichter; es sei das Fest, das Gemeinschaft stifte
(‚Andenken‘)  – und dies alles, wie bei Novalis, nicht ohne eucharistische
Anklänge, den Bezug auf die christliche Feier des Teilens, der Erinnerung
an die gute Gabe der Erlösung.

Endlich wird im Stiften auch der übliche Zeitrahmen gesprengt. Da ist
eine Ahnung  vom Ewigen, vom Unverbrüchlichen der Treue einer ande-
ren Welt;  davon, daß der Himmel weiter reiche als unsere Horizonte,
größer, lichter, leichter, symphonischer, erschlossener sei als die Puppen-
welt des Machens und Verzweckens. Herkunft und  Wirkung des Stiftens
reichen ins Dauernde, das kein Menschen garantieren kann, weshalb der
Horizont des ewigen Lebens in der Blick rückt. Im Mittelter wollte man
sich der ewigen Gunst versichern, so bei den Stiftungen zur Er-innerung
an die Toten vor Gott, damit dieser sich ihrer erinnere: ein ungeheurer
Kreislauf von Messen, Stiften, Kulturzusammenhängen, durchaus auch,
und dann seit der Reformation verstärkt, ins Nützliche gewendet: man
fördert Wissenschaft, Arme, Hospize, Altenheime. Gnade wird Freiheit,
Freiheit drückt sich in erkenntlich-dankbarer Großzügigkeit aus, die nicht
verknechtet. Das Ganze ist nie ohne eine Gebetsgemeinschaft der Leben-
den und Toten, das Füreinander-Einstehen zu denken. Hier finden wir
einen Auftakt des Kapitalismus der Neuzeit, da ist ein Atem, der den
Barock durchpulst: in Überschwang und Formsinn, in Festen und Farben,
freilich auch in der Genauigkeit der Formen, der Geometrie, der Mathema-
tik, der Begründung, eben in der Stiftung.    

Wir haben hier einen Reigen von Himmel und Erde, zeitlicher und
Gnadenökonomie, Flüchtigem und Bleibendem, ohne den menschliches
Dasein sich wohl nie wird verstehen und verwirklichen können. All das
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ehr als 80 Leserinnen und Leser haben inzwischen darumMgebeten, die Briefe als pdf-Datei per E-Mail zu erhalten und
nicht mehr als gedrucktes Heft.

Weiterhin werden die Briefe auch als gedruckte Zeitschrift er-
scheinen und an die Leser verschickt: ca. 900 innerhalb Deutsch-
lands, etwas mehr als 50 ins europäische Ausland und darüber
hinaus. Das Porto für den Versand als Büchersendung ist in den
letzten Jahren mehrmals angehoben worden: Inzwischen kostet
eine Büchersendung innerhalb Deutschlands 1,20 €, ins Ausland
3,20 €. Die nächste Portoerhöhung ist für Januar 2020 zu erwar-
ten. Dann kostet eine Sendung 1,55 €.

Wer also auf die Print-Version verzichten möchte, um dazu
beizutragen, unsere Druck- und Versandkosten zu reduzieren
oder auch um die Menge der Drucksachen im eigenen Haus zu
vermindern, möge dies gerne der Redaktion mitteilen: einfach
eine formlose E-Mail an

buchunddruck@abtei-gerleve.de

mit Angabe der Postanschrift, damit der Datensatz entsprechend
bearbeitet werden kann.

Wer das nicht möchte, erhält die Briefe selbstverständlich wie
bisher in gedruckter Form per Post viermal im Jahr: Mitte März,
Juni, September, Dezember. Weiterhin kostenlos.

Wer sich an den Kosten beteiligen möchte, verwende dazu die
Bankverbindung im Impressum auf Seite 2 unten. Verwendungs-
zweck: Briefe aus der Abtei Gerleve. Vielen Dank!

P. Bartholomäus Denz

drückt sich in Gesten, Musik, Liturgie wie in einem humanen  Zusammen-
sein aus, wie es diesen Stiftertag bestimmt, ihm seine eigentümliche Ge-
stimmtheit verleiht.
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JENS SOMMER, LEIPZIG

Drinnen und draußen

Ein Bekenntnis

Mit einem Praktikum in der Jugendarbeit 1989 in Gerleve fing
alles an. Der Gästetrakt war zwar gerade nicht funktionsfähig,

aber ich fand trotzdem Aufnahme in der Klostergemeinschaft, denn ich
war Jesuitennovize und wollte Ordensmann werden. Mit einigen
Benediktiner-Mitbrüdern habe ich damals Schulendtagskurse begleitet.
Ich legte die Gelübde ab, wurde Priester und arbeitete auch in der Ju-
gendarbeit. Jesuiten haben ja keine Stabilitas, und so wurde ich öfter
versetzt. Locker hielt sich der Kontakt nach Gerleve.

Das Gelübde der Ehelosigkeit machte mir aber mehr und mehr zu schaf-
fen. Ich trat aus und heiratete. Ich dachte: Du hast „es“ nicht geschafft. Tief
saß dieses Gefühl. Und später zerbrach dann auch noch die Ehe.

Gerleve aber blieb. Ich konnte immer wiederkommen. Die Mit-Brüder
blieben Brüder. Sie waren und sind da und beten die Psalmen. Ich setze
mich dazu, bete mit oder lasse es, verweile – wie früher. Das Leben um
mich herum ist anders geworden, Gott mit mir immer persönlicher, weil
ich darauf vertraute und immer mehr begriff, daß Er mitgeht, auch wenn
die Gesetze der Kirche mein Leben als „nicht mit der Lehre konform“
beschreiben. Die Psalmen blieben und bleiben aber trotzdem dieselben.
So wie Gott derselbe bleibt und ich IHN trotzdem anders glaube. Weil ich
erlebte und erlebe, daß ER die nichtkirchenoffiziellen Wege mitgeht. Das
mag banal klingen, aber die Zusagen an das Volk Israel, seine Hoffnun-
gen, Klagen und sein Loben belegen die Psalmen. Das zeigen mir die
Mönche von Gerleve täglich. Ab 5.20 Uhr. Mein Leben in und mit der
Kirche – oft mit ihr hadernd – veränderte sich, aber die Psalmen blieben.
Über die Jahre. Die Mönche werden älter und ich auch, aber wir sind
einfach da und beten. Selbst wenn ich einige von den Mönchen inzwi-
schen auf dem Friedhof „besuche“, sind die Psalmen immer noch da und
werden gebetet.  Sogar aus der Ferne weiß ich: 5.20 Uhr Vigilien und
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Laudes, die Terz habe ich öfter vom Frühstücksraum aus gehört. 12.00
Uhr Sext, 13.15 Uhr Non, 17.30 Uhr Vesper und 20.15 Uhr Komplet.
Wenn ich selber die Psalmen zu Hause bete, weiß ich, daß die Mönche
sie singen. Wissen sie, daß ihr Dasein und Beten für mich  „draußen“
sehr wichtig ist? Daß sie und ihr Kloster Wegmarke und wohltuende
Stabilitas gerade in den Kurven meines Lebens sind? Die Psalmen galten
für mich als Ordensmann, Ehemann, Geschiedener und jetzt wieder als
Ehemann. „Sie können gerne kommen!“ mailt mir der Gastbruder, wenn
ich für eine Woche anfrage. Oder wenn ich da bin: „Wie geht es Dir? Laß
uns reden, erzählen!“ Die Kirche und auch ich selbst tue mich manchmal
schwer mit so einem kurvigen Lebensweg.

Wenn aber in der Kirche die Psalmen gebetet werden, stehen alle vor
demselben Gott. Besonders um 5.20 Uhr, wenn die Sinne noch nicht
ganz wach sind und noch nicht grübeln können, kann ich mich eintakten
in das Gebet der Mönche. Ich kann mitbeten, muß es aber nicht und muß
mich nicht zwingen, wenn ich nicht kann. Es wird gebetet für mich. Die-
ser Gott der Psalmen hat mich in den Kurven meines Lebens begleitet.
Die Mönche erinnern mich durch ihr Gebet der Psalmen, die sie selber
sich auch nicht ausgedacht haben, sondern die sie mitbeten mit den Ju-
den, mit Jesus und den vielen Menschen, seit langer Zeit an den Gott,
der damals schon lebendig war und es heute immer noch ist. DANKE
Euch und Ihnen in der Abtei Gerleve.

CHRISTINA AUST, AACHEN

„Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen“

Gedanken zur Komplet

Als ich das erste Mal in Gerleve die Klosterkirche zur Komplet be-
 trat, war die Kirche nur spärlich beleuchtet, der Chorraum noch

weniger. Dies änderte sich auch nicht wesentlich, als die Mönche ein-
zogen. Mich empfing eine Atmosphäre der Ruhe und des Friedens, und
ich ließ mich darin nieder.
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Ich liebe diese Hore am Abend zum Übergang in die Nacht. Sie steht
auch im Gotteslob in einer etwas anderen Fassung als das benediktini-
sche Chorgebet. Doch das Anliegen bleibt gleich: Am Ende des Tages
wende mich an meinen Schöpfer, der alles erschaffen hat und auch mich
ins Dasein rief. Ich bitte um den Schutz (in) der Nacht. Damit erinnere
ich mich an seine große Güte und allumfassende Sorge für mich.

Während der Komplet hielten die Mönche nicht – wie sonst üblich –
ihre Bücher in der Hand. Dadurch wurde mir bewußt: Die Komplet ist
mit ihren Texten das ganze Jahr hindurch gleich, bis auf wenige Aus-
nahmen. Psalmen und Gebete bleiben, ob Alltag Sonntag oder Feiertag.
Die Mönche kennen diese Texte und benötigen dazu kein Buch.

Nachdem ich meinen Tag überdacht und zurück in Gottes Hände ge-
legt und die Psalmen gesprochen habe, folgt die Schriftlesung mit ihrem
Antwortgesang und der Lobgesang des Simeon mit seiner Antiphon:

„Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen,
behüte uns, da wir schlafen,
auf daß wir wachen mit Christus
und ruhen in Frieden.“

Klingt das nicht paradox? Was denn nun? Wachen oder schlafen? Ich
fühle mich versetzt in den Gründonnerstag zum Übergang in den Kar-
freitag am Ölberg. Jesus fragte seine Jünger, als er sie schlafend vorfand:
„Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?“ – Oder an das Gleichnis
von den törichten und klugen Jungfrauen ... Es geht wohl mehr um eine
Haltung der Achtsamkeit und des Wachseins, meine Ausrichtung auf
das Wesentliche in meinem Leben, ganz gleich, ob ich wache oder schla-
fe. In besonderer Weise begleitet mich der Antwortgesang auf den Le-
sungstext:

„In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist.
Du hast mich erlöst, Herr, Du treuer Gott.
Singt das Lob des Vaters ...“

Welch eine Aussage! Wie oft komme ich vor Gott und fühle mich da-
bei klein, je nachdem wie der Tag abgelaufen ist und welche Erfahrun-
gen ich gemacht habe. Mir steht meine Fehlbarkeit deutlich vor Augen;
denn wenn ich nach so manchem (Arbeits-)Tag dieses Gebet spreche
und mir begegne, mit all meinen Ecken und Kanten ..., wenn ich meine,
mein Tag sei nicht gut gelaufen und ich mit mir eher unzufrieden bin,
dann ist alles andere als der Frieden Christi in meinem Herzen, dann
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plagt mich mein Gewissen: Mußtest du wieder so ungehalten sein zu ...
Konntest du nicht Herrn oder Frau .... freundlicher begegnen? Konntest
du nicht dein Gegenüber erst mal ausreden lassen, anstatt ihr ins Wort
zu fallen und gleich wieder anzunehmen, wie vorwurfsvoll sie vielleicht
ist? „Das berichten sie mir nun schon den dritten Tag in Folge.“

In der Psychologie nennt man dieses Umgehen mit sich selbst auch
den inneren Kritiker. Wo blieb hier meine Eigenliebe? Meine eigene
Würde, die Gott mir gegeben hat? Was bedeutet mir der Satz: Du hast
mich erlöst, Herr du treuer Gott?

Mir steht also meine Fehlbarkeit deutlich vor Augen. Ich bete mit dem
Psalmisten: „Was ist der Mensch, daß du an ihn denkst, des Menschen-
kind, daß du dich seiner annimmst?“ An dieser Stelle stoppe ich, denn es
heißt weiter: „Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit
Herrlichkeit und Ehre ihn gekrönt.“ Ich darf also aufrichtig (aufgerichtet)
und mit allem, was ich erlebe, immer wieder neu vor Gott treten, mich
ihm öffnen. Wie gut, daß Gott mich immer wieder so annimmt, wie ich
bin. Jeden Tag neu. Ich bin ein Kind Gottes, eines von vielen, verbunden
mit der gesamten Menschheit.

ch darf mir jeden Abend bewußt sein: Gott ist mein Schöpfer und ichI darf mich in seiner Liebe getragen wissen. Er gibt mir jeden Tag die
Chance, wieder neu anzufangen. Aus seiner Liebe kann ich niemals her-
ausfallen. Das ist für mich damit gemeint: „Gott hat mich erlöst.“ Er rech-
net nicht. Jesus fragt die Ehebrecherin: „Wo sind sie geblieben? Hat dich
niemand verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Gehe und handle von
nun an ...“ Das ist mit dem Neuanfang gemeint. Er stellt mit dieser Liebe
keinen Anspruch, so wie: Du mußt heute dieses und jenes erfüllen.

Ich lege nicht nur den heutigen Tag in seine Hände und bitte, all mein
Tun zu vollenden, nein noch mehr: Ich lege mich in seine Hände. Er hat
mich bereits erlöst. Für mich bedeutet das: Egal wie der vergangene Tag
gelaufen ist, ich darf jeden Tag neu anfangen. Dies löst in mir Gelassen-
heit aus, Freiheit, jeden Tag frohen Mutes zu beginnen.

In Gerleve komme ich als Gast zur Ruhe. Hier kann ich mich wieder
zentrieren, mich besinnen, was mein Leben ausmacht, und mich wieder
neu ausrichten. Das hilft mir bis in meinen Alltag hinein. Dafür bin ich
sehr dankbar.



Schwere Geburt

es ist noch kein wort
vom himmel gefallen
aber das lächeln jenes kindes

einfach menschlich
einfach göttlich

wird es leben können

Andreas Knapp



Ein Weihnachtsfest in Frieden
und einen guten Weg

in und durch das Jahr 2020!
Möge das Lächeln des göttlichen Kindes
uns alle durch Höhen und Tiefen begleiten.
Das wünscht im Namen der Mönche
der Benediktinerabtei Gerleve

 Abt Laurentius Schlieker OSB

Text von Andreas Knapp aus: Weiter als der Horizont, Echter-Verlag 2009, S. 36
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ABTEI GERLEVE

Chronik des Jahres 2019

Advent 2018 bis Advent 2019

Das Jahr 2019 stand unter dem Motto „oMnes VnanIMes estIs et
VIVetIs“ – „Seid alle eines Sinnes, und ihr werdet leben“ (aus dem

1. Petrusbrief 8,8). Das Kleinerwerden unserer Gemeinschaft, die freilich
immer noch den zweitgrößten Männerkonvent der Beuroner Benedikti-
nerkongregation bildet, gab uns reichlich Gelegenheit, diesen Gemein-
schaftsgeist im Alltag zu bewähren.

Am 1. Advent 2019 bestand der Konvent aus 38 Mönchen, 27 Priestern
und 11 Brüdern. Das Durchschnittsalter liegt zur Zeit bei 65,5 Jahren.
Überwiegend in Gerleve leben und arbeiten 27 Mitbrüder, auswärts zehn.

Neben der Kursarbeit und den regulären Diensten waren es insbesondere
personelle Engpässe in der Klosterküche, die einzelnen Mitbrüdern, an ihrer
Spitze dem „Coquus“ (Küchenleiter) P. Christian Brüning, viel Engagement
abforderten, für das an dieser Stelle im Namen aller gedankt werden soll.

chauen wir zunächst in den Kalender unserer Kommunität. Das JahrSbegann mit den Konventexerzitien, die uns unser alter Freund Weih-
bischof Dieter Geerlings hielt. Bischof Geerlings stellte die Tage unter das
provozierende Motto „Der Kontext ist alles“. Dabei ging es ihm darum, uns
für die Zusammenhänge zu sensibilisieren, die unser Leben bestimmen,
angefangen von unserem biographischen und sozialen Kontext bis hin
zum Kontext der Offenbarung, die unser Leben erhellt und ihm Sinn gibt.

Am 11. Februar fand im Konvent eine Informationsveranstaltung zum
Thema „Mißbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen“ statt, in der uns
Herr Friedel Konietzny (früher Caritas-Verband Münster) eine erste Ein-
führung in dieses Thema von brennender Aktualität gab; auf diese erste
Information folgte am 16. September und 21. Oktober eine von ihm und
dem Leiter unserer Jugendbildungsstätte, Herrn Matthias Kortmann,
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vorbereitete Präventionsschulung. Für den Mitarbeiterstamm des Jugend-
hauses hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine ausführliche Schu-
lung stattgefunden, aus der auch ein eigenes Schutzkonzept hervorgegan-
gen war, das auf unserer Homepage im Internet eingesehen werden kann.

P. Ralph Greis aus der Abtei Dormitio in Jerusalem, der am 15. April
seine Dissertation mit der Promotion zum Doktor der Theologie abge-
schlossen hat, übertrug am 27. September im Rahmen einer kleinen Feier
im Kapitelsaal seine Stabilität auf unser Kloster. Am 9. Oktober begleitete
Abt Laurentius ihn zur Promotionsfeier an der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn.

Am Weißen Sonntag, dem 28. April, beendete P. Andreas Werner seinen
dreijährigen Dienst als Prior Administrator der Abtei Maria Laach. Er selbst
spricht von einer nicht immer leichten, aber fruchtbaren Zeit bei unseren
Laacher Mitbrüdern; mittlerweile wurde aus ihren eigenen Reihen P. Pe-
trus Nowak zum neuen Prior Administrator ernannt.

Eine wie immer erfreuliche Unterbrechung des Klosteralltags stellte der
Konventausflug nach Wuppertal am 12. August dar, wo wir uns anhand einer
interessanten Ausstellung in der evangelischen Kirche Barmen-Gemarke über
die Anfänge der „Bekennenden Kirche“ (Barmer Erklärung 1934) in Deutsch-
land und ihren Widerstand gegen die Gleichschaltung der Kirchen im Dritten
Reich informierten. Ein Erlebnis ganz anderer Art war die anschließende Fahrt
mit der Schwebebahn zum Wuppertaler Zoo, mit dessen Besuch die unbe-
schwerte Seite des Klosterlebens zum Zuge kam. Den Abschluß bildete die
Vesper mit den Franziskanern in der Wallfahrtskirche zu Neviges.

Zum Kirchweihfest am 27. August besuchte uns der Abt unseres nieder-
ländischen Nachbarklosters St.-Willibrords-Abtei Slangenburg, Dom Henri
Vasseur. Diesen Besuch erwiderten im Namen unserer Gemeinschaft
P. Bengt Högberg und P. Bartholomäus Denz zu deren Kirchweihfest am
12. Oktober. Als Konventsvertreter für das nächste Generalkapitel wählte
die Gemeinschaft am Kirchweihfest P. Andreas Werner.

Eine heitere Unterbrechung des Alltags bildete am 5. Oktober die Ein-
ladung des Konvents sowie der Hausgäste durch unsere Oblatengemein-
schaft zu einem Grillabend in der Ökonomie.

Am 11. November, dem Hochfest des hl. Martin, waren Sr. Georgi
Wieborg und Sr. Monika Niehues zum Mittagessen bei uns im Refektori-
um zu Gast. Diese Einladung stellte zugleich ein bescheidenes Dankeschön
für viele Jahre treuen und engagierten Dienstes der Schwestern Unserer
Lieben Frau (ULF/SND) an unseren Gästen und Kursteilnehmern in der
Ludgerirast dar. 
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ie Buntheit des  Klosterlebens spiegeln einige Ämterneubesetzungen:DP. Prior Robert Mittweg wird anstelle des Zeremoniars in Zukunft
auch für die Einteilung der Wochendienste sorgen. Zum Subprior ernann-
te Abt Laurentius anstelle von P. Daniel Hörnemann, der dieses Amt zehn
Jahre innegehabt hatte, unsern bisherigen Infirmar Br. Matthäus Weber,
der auch die geistliche Betreuung der Gäste im Exerzitienhaus als zusätzli-
che Aufgabe übernimmt. Darüber hinaus bleibt Br. Matthäus weiterhin für
die organisatorische Leitung der Gastabteilung zuständig. Erster Infirmar
wurde P. Heinrich Huismann, der in seinen Aufgaben von P. Robert und
Br. Matthäus unterstützt wird, während P. Ralph Greis (früher Abtei Dor-
mitio, Jerusalem) von P. Heinrich die Aufgaben des Novizenmeisters und
Junioratsleiters übernimmt – unterstützt durch Abt Laurentius als Stellver-
treter). Cellerar wird der aus Maria Laach zurückgekehrte P. Andreas
Werner, dem als Mitarbeiter in der Klosterverwaltung Br. Johannes Schop-
huis, Br. Franz Josef Hötten-Löns und Frau Silvia Wendholt zur Seite
stehen.

An dieser Stelle soll auch die Unterstützung durch Herrn Wilhelm
Wessels, den langjährigen Leiter der Abteilung Wirtschaftlichkeit und
Revision im Bistum Münster, erwähnt werden, der uns seine Zeit und
Kompetenz zur Verfügung stellt, um uns zu helfen, weiterhin effizient
und verantwortungsbewußt mit den Mitteln umzugehen, die uns – nicht
zuletzt aufgrund der Unterstützung durch die Diözese Münster – zur
Verfügung stehen.

Doch kehren wir zur Besetzung der Ämter zurück: P. Christian Brüning
wird neuer Oblatenrektor und übernimmt außerdem, wie oben erwähnt,
die Leitung der Klosterküche, die im Augenblick wegen Umstrukturierun-
gen aufwendiger ist als sonst. Den Orgeldienst teilen sich Abt Laurentius
und P. Ralph, der zugleich in der Schola den Platz von P. Daniel einnimmt,
der seit 1976 als Cantor das Opus Dei mitgetragen hat. P. Daniel über-
nimmt das Amt des Ersten Zeremoniars, in dem er von P. Kilian Röhl und
Br. Maximilian Schneider unterstützt wird.

Bei der Bekanntgabe der Ämtererneuerung zitierte Abt Laurentius den
früheren Jesuitengeneral Pedro Arrupe: „Die Reife eines Menschen zeigt
sich am deutlichsten an dem Dienst, den er in der Gemeinschaft leistet.“
Dies, so Abt Laurentius, bedeute für uns Anreiz, Ansporn und manchmal
auch Provokation. Er danke jedem einzelnen Mitbruder für  seine treuen
Dienste und für sein zuverlässiges Dasein an seiner Stelle im Alltag.
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ie folgenden Berichte aus den einzelnen wissenschaftlichen, pastora-Dlen und handwerklichen Arbeitsbereichen mögen beispielhaft für
die Vielseitigkeit der verschiedenen Aktivitäten unseres Klosters stehen.

Ein erheblicher Anteil der Außentermine entfiel wie so oft auf Abt Lau-
rentius selbst. Dreimal nahm er als Erster Assistent des Abtpräses an mehr-
tägigen Sitzungen der Kongregationsleitung (Regimen Congregationis)
teil: Ende Januar in der Abtei Venio, München, Ende Mai im nördlichsten
Kloster der Beuroner Kongregation, dem Priorat Åsebakken, Birkerød
(Dänemark) und im Oktober in der Abtei Herstelle. An das letzte Treffen
schloß sich die diesjährige Beuroner Äbtekonferenz an. Hinzu kam die
Ostertagung der Salzburger Äbtekonferenz im Priorat St. Ansgar (Kloster
Nütschau). Im Juni beteiligte sich Abt Laurentius beim Drehtag mit „ka-
tholisch.de“ und sprach über Gebetstexte der hl. Messe. Zwei ungewöhnli-
che und zugleich erfreuliche Termine waren die Vertretung des Klosters
bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an unseren
Oblaten Claus Zumbusch in Stadtlohn am 31. Juli, zu der ihn P. Heinrich
begleitete, sowie die Einweihung der Kindertagesstätte „Lillyfee“ auf dem
„Ernsting's-family“-Campus in Coesfeld Lette am 14. Dezember 2018.

Abt em. Pius Engelbert war vom 11. bis 16. Februar wieder auf Einla-
dung von Abtprimas Gregory Polan zusammen mit P. Bartholomäus Denz
in Rom, um die Arbeiten an der Katalogisierung des Archivs des Abtprimas
fortzusetzen; diesmal ging es vor allem um die Korrespondenz des zwei-
ten Abtprimas Fidelis v. Stotzingen (1913-1947). Danach blieben ihm noch
einige Tage Zeit zu Handschriftenstudien in der Vatikanischen Bibliothek.
Ende September erschien von ihm als Frucht jahrelanger Forschungstätig-
keit im Verlag Schnell & Steiner (Regensburg) das Werk „Karolingische
Handschriften der Kölner Dombibliothek“.

ie Bibliothek ist das Reich von P. Daniel Hörnemann, der seine SorgeDfür unsere Buchbestände (einschließlich der Neuanschaffungen) mit
P. Liudger Sabottka, Br. Jakobus Scavenius, P. Christian Brüning und Frau
Elke Schulz teilt, die seit ihrer Trauung am 15. November den Namen
Lüken trägt. P. Daniel berichtet: Im Zeitraum von November 2018 bis No-
vember 2019 wurden etwa 6.382 Datensätze neu erfaßt. Die retrospektive
Erfassung und Reinigung des Altbestandes von ca. 3.000 Büchern aus der
Zeit vor 1800 durch Frau Lüken nähert sich dem Abschluß. P. Liudger
katalogisiert die Musikalien im Orgelraum. Der Ersatz der überalterten
Computer der Bibliothek inklusive Server und die notwendige Erneuerung
ihrer Systeme werden eine beträchtliche Investition erfordern. Daher
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können allerdings notwendige, kostspielige Buchrestaurationen derzeit
nicht vorgenommen worden.

Aus seinen Arbeitsbereichen berichtet P. Bartholomäus: Nach mehr als
20 Jahren wurde der Druck der „Briefe aus der Abtei Gerleve“ in der haus-
eigenen Druckerei eingestellt. P. Bartholomäus und sein ehrenamtlicher
Mitarbeiter Drucker Peter Rolf aus Telgte sind inzwischen „in die Jahre
gekommen“ (beide Jahrgang 1947) und bekommen die Begleiterscheinun-
gen des Älterwerdens zu spüren. Für den Druck der „Briefe“ war sowohl
in der Druckvorstufe als auch beim Drucken selbst sowie in der Weiterver-
arbeitung der jeweils 1.200 Exemplare sehr viel Handarbeit im Stehen
erforderlich. Mit der Dezember-Ausgabe übernimmt die Druckerei Tho-
mas Kleerbaum in Dülmen die Produktion. Redaktion und Layout sowie
der Versand bleiben Aufgabe von P. Bartholomäus. Die Druckerei bleibt
bestehen und kann jederzeit für weitere Druckaufträge aktiviert werden.

Eine weitere Entlastung ergab sich in der Druckerei durch die Einstel-
lung der „Monastischen Informationen“, einem Forum der benediktini-
schen Gemeinschaften im deutschen Sprachraum, herausgegeben von der
Salzburger Äbtekonferenz. Seit der ersten Publikation 1975 sind 180 Aus-
gaben erschienen. Die Redaktion lag zuletzt in den Händen von Sr. Ruth
Lazar OSB im Kloster Alexanderdorf (südlich von Berlin). Satz, Druck, Bin-
dung und Versand war Aufgabe von P. Bartholomäus. Nach eingehender
Beratung kam das Redaktionsteam zu der Einsicht, daß die ursprüngliche
Aufgabe der Zeitschrift, Informationen zwischen den Klöstern auszutau-
schen, sich erfüllt hat. Zudem ist seit längerer Zeit das Internet das Forum,
in dem Kommunikation auch unter den monastischen Gemeinschaften
stattfindet. Damit ist das Print-Medium „Monastische Informationen“, das
viermal im Jahr – zuletzt im September 2019 – erschienen ist, Vergangen-
heit. Die letzte Redaktionskonferenz fand vom 19. bis 21. November in der
Benediktinerinnenabtei Eibingen statt.

In der Buchbinderei ist weiterhin Frau Elke Lüken als Restauratorin tätig.
Neben ihrer Arbeit in der Bibliothek hat sie wieder zahlreiche, historisch
wertvolle Bücher wiederhergestellt und vor dem weiteren Verfall gerettet.

Aus dem Archiv: Die Vorarbeiten zur Herausgabe eines „Gerlever Ne-
krologs“, in dem die mehr oder weniger umfangreichen Lebensbilder ver-
storbener Mitbrüder – früher auch Totenchroniken oder Sterbechroniken
genannt – zu einem Buch zusammengefaßt werden sollen, gehen zügig
weiter. Der Text wurde von Herrn Paul Hans Specht aus Remscheid kor-
rekturgelesen und soll im Lauf des kommenden Jahres erscheinen. Ge-
plant sind zwei Bücher in Handarbeit: eines für das Archiv, das zweite für
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die Bibliothek. Parallel zum Buch entsteht auch eine digitale Version. Ob
der Text auch Interessenten außerhalb des Klosters zugänglich gemacht
werden soll, wird noch beraten.

Zweimal war P. Bartholomäus unterwegs zur Begleitung der Archiv-
Arbeit in anderen Klöstern: vom 10. bis 17. Februar im Archiv des Abt-
primas in Sant‘Anselmo in Rom und vom 19. bis 23. Mai in der Benedikti-
nerinnenabtei Engelthal (in Altenstadt, Hessen). – Vom 29. April bis zum
1. Mai fand die Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Ordens-
archive im Erbacher Hof in Mainz statt, an der P. Bartholomäus teilnahm.

Für seine 100. Blutspende wurde P. Bartholomäus am 25. September im
Rahmen einer kleinen Feierstunde im DRK-Heim in Billerbeck zusammen
mit 22 weiteren Spendern geehrt.

ach wie vor setzt sich P. Sebastian Debour in der Schola und in derNBetreuung der Klausur-Gäste ein. Er begleitet zahlreiche Kurse im
Exerzitienhaus Ludgerirast und hat weiterhin regelmäßige Gespräche zur
geistlichen Begleitung mit unterschiedlichen Menschen. Außerdem leitet
P. Sebastian zusammen mit Br. Matthäus die offene Meditation im Stil des
christlichen Zen in der Kapelle „Sacro speco“ der Jugenbildungsstätte Haus
St. Benedikt an; aus dem Konvent nimmt regelmäßig Br. Ambrosius
Besting daran teil.

Br. Michael Brun hat als Gärtner den Klimawandel deutlich zu spüren
bekommen. Er berichtet: „Das Jahr war viel zu warm und zu trocken. Es ist
das zweite Jahr in Folge mit sehr wenig Regen. Alle Pflanzen konnten im
Sommer nicht gewässert werden. Man ist gespannt, welche Pflanzen und
Bäume im nächsten Frühjahr trocken sind. Am 25. Juli zeigte das Thermo-
meter 40° C im Schatten an. Es war wohl die höchste Temperatur seit
Beginn der Aufzeichnung der Wetterdaten. Kirschen gab es reichlich,
Pflaumen und Äpfel fast gar nicht. Die Erträge der Schnittblumen hielten
sich in Grenzen. Die meiste Arbeitszeit entfiel auf die Pflege der Grün-
flächen und Wege. Dankbar ist Br. Michael für die tatkräftige Unterstüt-
zung durch unsere Oblaten.“

Ende Januar besuchte Br. Michael zusammen mit Br. Jakobus Scavenius
den 43. Brüderkurs in Beuron mit dem Titel „Benediktinerkloster im
21. Jahrhundert“. An dem Kurs nahmen insgesamt 26 Ordensbrüder aus
verschiedenen Klöstern teil. Am letzten Mai-Wochenende konnte Br. Mi-
chael der Einladung zur Silberprofeß von Sr. Thekla Baumgart in Eibingen
folgen, die als Verantwortliche für die Weinberge sozusagen die „Chefin“
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von Br. Michael ist, wenn er einen Teil seines Urlaubs in Eibingen ver-
bringt, um dort bei der Weinlese zu helfen.

Ganz anderer Art ist die „Ernte“ von P. Marcel Albert, der zwei Werke
veröffentlicht hat: „Colonia benedictina. Benediktinerklöster im alten Erz-
bistum Köln als Zentren benediktinischer Ordensreform“, in: Analecta
Coloniensia 15/16 (2015/16), S. 39-70 und: „Projekte der Historiographie
des Benediktinerordens“ (1945-2018), in: Studien und Mitteilungen zur
Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 130 (2019), S. 1-44.

uf vielerlei Weise wirkte das Kloster auch in diesem Berichtsjahr überA die Grenzen der Klausur hinaus: Am 15. September fand im Forum
der diesjährige Festakt der „Stiftung Abtei Gerleve“ statt. Den Vortrag hielt
P. Elmar Salmann unter dem Titel „Stiften gehen, um Bleibendes zu schaf-
fen. Zur Kultur verläßlichen Gebens und Empfangens.“ Die musikalische
Gestaltung lag in den Händen von P. Sebastian Debour (Saxophon) und
P. Ralph Greis (Klavier).

In der Reihe „Forum Gerleve“ fanden wiederum vier Vorträge und drei
Konzerte statt. Dabei reichte das Spektrum der Themen von einem platt-
deutschen Abend (Andrea Wiesmann, Coesfeld, sowie Mitspieler der
plattdeutschen Theatergruppe der KLJB Coesfeld und der KFD Darfeld)
bis zu „frei.raum.coesfeld – entdecken, feiern experimentieren“ (Daniel
Gewand, Coesfeld), einem Seelsorgeprojekt der Pfarreien Anna-Katharina
und St. Lamberti in Coesfeld sowie von einem Rezital unter dem Titel „Do-
rothee Sölles mystische Texte. Konzert und Lesung“ (Ursula Stockhausen
Violine, Martin Geiselhart Orgel und Dieter Stockhausen Rezitation) bis zu
„Bruckner im sakralen Raum. Anton Bruckners Streichquartett F-Dur“
(Ensemble Epos, Berlin).

Bei der Konföderationsversammlung der Benediktinerinnen vom Hlst.
Sakrament vom 10. bis 16. März in Köln hat P. Marcel Albert als Übersetzer
hilfreiche Dienste geleistet. Auf der Hinfahrt am 10. März kam er jedoch
nur bis Duisburg, da am Nachmittag der gesamte Bahnverkehr in NRW
wegen des Sturms Eberhard eingestellt wurde. Zum Glück konnte er die
Nacht bei Bekannten in Duisburg verbringen und traf dann erst nächsten
Morgen mit etwas Verspätung bei der Tagung ein.

Am 2. April wurde der Ende 2018 von Nico Keller aus Köln gedrehte
Film „Ich hätte nicht erwartet ... Mönche im Kloster Gerleve“ auf unserer
Internetseite „www.abtei-gerleve.de“ veröffentlicht.

Wie bunt das Spektrum der Gerlever Aktivitäten ist, zeigt auch der
Dienst von P. Johannes Chrysostomus Ripplinger, der im Auftrag des



Chronik 27

Bischofs von Münster in St. Ägidien regelmäßig Gottesdienste in der au-
ßerordentlichen Form des römischen Ritus feiert. P. Chrysostomus be-
richtet: Die Gottesdienstbesucher haben sich, seit Bischof Dr. Reinhard
Lettmann 1998 die Erlaubnis zur Feier der „alten“ Messe gegeben hatte,
verjüngt. Die Gemeinschaft strahlt etwas aus, so daß zunehmend über die
Feier der Liturgie Konvertiten nach dem katholischen Glauben fragen. Ihre
Taufen werden gründlich vorbereitet. Auch eine Hinführung zum Buß-
sakrament gehört zum Unterrichtsprogramm. Die Nachbereitung verhilft
in Verbindung mit persönlichen Kontakten zur Einübung in das Glaubens-
leben.

Dazu trägt auch der Ministrantendienst bei, der vor allem junge Studen-
ten anspricht. Diese Gruppe liebt die Feier von Levitenämtern. Regel-
mäßige Katechesen nach den Sonntagsmessen im Hansahof beziehen die
gesamte Gottesdienstgemeinschaft in die Glaubensinformation mit ein.
Meist nehmen über 40 Personen daran teil. So sprach z.B. Weihbischof
Dr. Zekorn bei einer solchen Gelegenheit über das Thema „Ehe und Zöli-
bat als Sehnsucht nach Vollendung“.

Wallfahrten gehören ebenfalls zum festen Programm der Gottesdienst-
gemeinschaft von St. Ägidien. Am 22. Juni feierten 40 Pilger am Grab der
ältesten Heiligen Westfalens ein Choralamt in der Idabasilika in Herzfeld. Am
Nachmittag fand eine Kreuzwegandacht in den Lippe-Auen statt. Am 28. Sep-
tember machten Gläubige eine Wallfahrt zur Schmerzhaften Mutter nach
Telgte, wo sie in der Gnadenkapelle den Rosenkranz beteten und die hl. Mes-
se feierten. Einige Pilger wählten dabei auch den Fußweg, den Bischof Cle-
mens August Graf von Galen monatlich in schwerer Zeit gewählt hatte.

inen anderen Zugang zur Glaubenswirklichkeit vermittelt P. ElmarESalmann als emeritierter Professor für Dogmatik an Sant'Anselmo in
Rom. Er berichtet von 10 Exerzitien- und Fortbildungskursen für Priester
und Ordensleute und 15 Einkehrtagen, die er in diesem Jahr gehalten hat.
Der Fünfjahreszyklus mit den Priestern des Bistums Speyer ist nun abge-
schlossen. „Besonders hervorgehoben seien“, so P. Elmar, „die Kölner Ver-
pflichtungen: Tage mit den Lehrern des Ursula-Gymnasiums, den Jugend-
seelsorgern und endlich den jüngeren Jubilarsjahrgängen der Priester. In
Kassel gab es einen Vernissage-Vortrag zur Balkenhol-Ausstellung ‚dead-
line‘ im Museum für Bestattungskultur, in Berlin und Helfta Vorträge zur
‚discretio‘ bei Benedikt und Ignatius.“

Für das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken begleitete P. Elmar in
Gerleve eine Künstlertagung, in Ulm sprach er zur französischen Spiritua-
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lität und Kunst im 17. Jahrhundert. In Essen ging es bei einer Tagung mit
dem WDR um den Stil der Verkündigung / Alltagsspiritualität im Rund-
funk, in Schwerte wurde er als Zeitzeuge bei einem Historikertreffen
befragt; es ging um Biographie und Zeitgenossenschaft; in Hamburg und
Nütschau gab es Vorträge bzw. Seminare zu Zweifel und Ambivalenz des
Lebens und des Glaubens. Bei dem Stiftertag in Gerleve sprach er zum
„Stiften gehen und den Gesetzen der Großzügigkeit“. Zwei Ausflüge
führten ihn nach Italien: Vor Hunderten von Telefonseelsorger/innen
sprach er in Udine zu den positiven und abgründigen Seiten der Einsam-
keit und gestaltete den ökumenischen Gottesdienst in der dortigen Kathe-
drale mit. Im Institut für Pastoralliturgie an der Abtei St. Giustina in Padua,
wo er im Zeitraum 1986-2002 Studiendelegat war, hielt er aus Anlaß meh-
rerer Jubiläen (600 Jahre Reform, 100 Jahre Wiederbesiedelung der Abtei,
50 Jahre Institut) einen Vortrag über den Zusammenhang von benedikti-
nischer Weisheit, Ritus und heutigem Lebensempfinden.

P. Daniel Hörnemann nahm als Delegierter an den Versammlungen der
Orden im Bistum Münster am 11. März und 28. November sowie am
Ordenstag im Franziskushaus Münster am 5. Oktober teil. Seit Jahren
wirkt er als theologischer Autor und Berater der Münsterschen Kirchen-
zeitung „Kirche und Leben“.  Übers Jahr hielt er Psalmenvorträge für die
Klarissen in Senden, Schulgottesdienste für das Berufskolleg Liebfrauen-
schule Coesfeld und im Mai Exerzitien für die Vorsehungsschwestern in
Münster. Hinzu kamen Einzelexerzitien sowie im Exerzitienhaus Ludgeri-
rast Kurse zur Ehevorbereitung und für Paare, Einführung ins Alte Testa-
ment, Priesterexerzitien, Vorbereitung der Hochfeste im Kirchenjahr. Am
Volkstrauertag feierte P. Daniel einen Gedenkgottesdienst für die gefalle-
nen Eisenbahner der Weltkriege am Ehrenmal im Bahnhof Lette. Im
dortigen Museum gestaltete er die neue Jahresausstellung „Polizei am
Zug“ mit sowie den adventlichen Leseabend.

Neben der Mitarbeit bei „Gottes Wort im Kirchenjahr“ (Echter-Verlag,
Würzburg) erschienen von ihm zahlreiche Beiträge für Eisenbahnfach-
publikationen, u.a. zu Jeremy Higgins: „Great War Railwaymen. Britain's
Railway Company Workers at War 1914-1918“. Der Leipziger St.-Benno-
Verlag veröffentlichte von ihm zwei neue Bücher: „Genieße das Leben in
vollen Zügen. Impulse, nicht nur für Eisenbahnfreunde“ sowie „Gesteiger-
te Erwartung. Der Adventskalender zu den O-Antiphonen“. Dazu kamen
für das Internetportal „katholisch.de“ die Beiträge  „Mysterium Fidei“  und
„Kreuzgebet“ sowie Übersetzungsarbeiten für das Büro des Abtprimas in
Sant'Anselmo und für die „Monastischen Informationen“.
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Das von P. Daniel organisierte Weihnachtskonzert mit den „Brukteria
Pipes & Drums Coesfeld“, das bereits Tradition geworden ist, fand am
9. Dezember 2018 unter dem Motto „Bagpipes and Carols – A Celtic Christ-
mas Concert“ in der restlos gefüllten Kirche St. Johannes in Lette statt –
diesmal als Benefizveranstaltung zugunsten der Hospizinitiativen im Kreis
Coesfeld.

Am 25. August fand unter der Regie von P. Daniel im Auftrag eines
Tansania-Projektes und in Zusammenarbeit mit der Liebfrauenschule
Coesfeld der diesjährige Bücher+Flohmarkt statt. Überaus zahlreiche
Besucher freuten sich über das bestens sortierte Angebot und die freundli-
chen freiwilligen Helfer. Der Markt war wiederum sehr erfolgreich, das
Endergebnis übertraf alle Vorjahre. Das „Kleingeld“ ging an die Initiative
Yennenga für Burkina-Faso und der Haupterlös an das Tansania-Projekt
des Vereins „Dialog hilft Kindern in der Einen Welt“. Der Malteser Hilfs-
dienst Havixbeck stellte dankenswerterweise die Zelte. Die Malteser aus
Haltern übernahmen die Verköstigung. Erst ab Mai 2020 werden auf dem
Klosterbauernhof wieder neue Bücher- und Sachspenden angenommen.

eniger im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht die Arbeit vonWP. Georg Eisenstein als psychologischer Gutachter für mehrere deut-
sche Offizialate.

An Tätigkeiten, die über den Dunstkreis des Klosters hinausweisen, ist
schließlich auch die Mitarbeit von P. Sebastian Debour in der Beratungs-
stelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (EFL) in Osnabrück zu nennen
sowie im Vorstand des Benediktshofes in Münster-Handorf, die gleichfalls
ein erhebliches Maß an Kraft und Zeit erfordert.

Aus gesundheitlichen Gründen musste P. Kilian den Dienst des Obla-
tenrektors abgeben und hat in P. Christian einen engagierten und von den
Oblaten wohlwollend angenommenen Nachfolger gefunden.

Hauptaufgabenbereich von P. Kilian ist weiterhin die Seelsorge. Neben
den Exerzitienangeboten im Haus Ludgerirast führten ihn Exerzitien für
Ordensleute u.a. in das Benediktinerinnenkloster Maria Rickenbach in der
Schweiz sowie zu den Zisterzienserinnen im Kloster Lichtenthal, Baden
Baden. Weiterhin besteht die gute Verbindung zu den Mauritzer Fran-
ziskanerinnen in Nordwalde, wo P. Kilian den Schwestern regelmäßig als
Beichtvater und geistlicher Begleiter zur Verfügung steht. – An der Seite
von P. Daniel versieht er den Dienst des Zweiten Zeremoniars.

Als Klosterimker sorgt P. Kilian sich um etwa 15 bis 20 königliche Hohei-
ten samt ihres doch sehr zahlreichen Hofstaates und konnte trotz der
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großen Trockenheit und hohen Temperaturen im Sommer wieder eine
gute Ernte einbringen. Von den 18 ausgewinterten Völkern ist etwa eine
halbe Tonne Honig zusammengekommen, der bei den Mitbrüdern wie in
unserer Gaststätte reißenden Absatz findet.

Die Trockenheit dieses Jahres verlangte P. Kilian auch bei der Betreuung
des Gästegartens hinter der Ludgerirast einiges ab. Das unvermeidbare
Gießen hat aber die Mehrzahl der grünen Bewohner retten können, und
auch die Tierwelt profitierte von den beiden kleinen Teichen, die selbst
den größten Durst bei den vielen Vögeln und Insekten stillen konnten.
Viele Besucher der Abtei suchen den Garten als grünen Rückzugsort auf,
und auch P. Christian nutzt ihn häufig als „Jagdgebiet“ bei seiner Foto-
Pirsch nach dem perfekten Bild.

iele Menschen kamen auch in diesem Jahr zu uns, entweder als Rat-Vsuchende oder um mehrere Tage als Gäste mit uns zu leben. Br. Sub-
prior Matthäus meldet für die Zeit von Advent 2018 bis Advent 2019 im
innerklösterlichen Gastbereich 1056 Gäste und 2296 Übernachtungen.
Liebe und gerngesehene Gäste waren für uns auch in diesem Jahr wieder
Erzbischof Stefan Heße (Hamburg), Bischof Franz Josef Overbeck (Essen)
und Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Speyer). Am 2. März besuchte Bischof
Tebartz van Elst (z.Zt. in Rom) das Grab unseres verstorbenen Abtes Cle-
mens Schmeing. Vom 31. März bis 5. April weilten  die Weihbischöfe Rolf
Lohmann (Region Niederrhein) und Wilfried Theising (Offizialat Vechta)
zusammen mit ihrem Weihekurs zu Exerzitien in Geleve. Am 8. März be-
suchte Abt John Kurichianil, der die indische Abtei Kappadu leitet, auf der
Durchreise seinen Studienfreund Abt Laurentius.

Für das Exerzitienhaus Ludgerirast meldet der Leiter des Hauses, Herr
Andreas Geilmann, eine Fortsetzung der positiven Entwicklung des Vorjahres:
„Im Jahr 2018 wurden 3.891 Übernachtungsgäste gezählt, die für 10.311 Über-
nachtungen sorgten (im Jahr 2017 waren es 10.392). Es wurden insgesamt 238
Kurse (im Jahr 2017: 216) durchgeführt, davon 131 im Rahmen des haus-
eigenen Kursprogramms und 107 von Gastgruppen mit eigenem Programm
und eigenen Referenten; 1.007 Einzelgäste (im Jahr 2017: 1.118) wurden
beherbergt. Dazu kamen 37 (2017: 55) Einkehrtage und 35 (2017: 49) halbe
Einkehrtage bzw. Klosterrunden, die im Haus Ludgerirast stattgefunden
haben. Es fällt auf, daß die Zahl derer, die keine Angabe zur Konfession ma-
chen, kontinuierlich steigt: Waren das im Jahr 2013 noch 112 Personen, so
machten im Jahr 2018 bereits 309 Personen keine Angabe.
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Im Rahmen der hausinternen Organisationsentwicklung wurden nach
der Verabschiedung des Leitbilds „Gastfreundschaft und Gottsuche“ die
Mitarbeiterjahresgespräche mit den Teammitgliedern geführt, um jeden
Mitarbeiter an der Weiterentwicklung der Einrichtung zu beteiligen. Ein
Meilenstein war die neue Gestaltung des Programmhefts, das in Struktur
und Design den Erfordernissen der Zeit angepaßt wurde. Im Team der
Hauptamtlichen gab es ebenfalls eine Veränderung: Seit dem 1. März ist
Br. Matthäus Weber als Geistlicher Begleiter im Haus Ludgerirast tätig; seit
dem 1. Oktober darüber hinaus als Stellvertreter des Hausleiters.

Einen für jeden Gast merklichen Fortschritt stellt die abgeschlossene
Renovierung der Gästezimmer dar. Neben den Möbeln sind nun auch die
Armaturen in den Naßzellen erneuert worden. Die flächendeckende
Verfügbarkeit des Internets über WLAN schließt seit dem 1. November die
Lücke der fehlenden Verbindung nach draußen.

Aus der Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt berichtet der Leiter, Herr
Matthias Kortmann: „Nach einem Belegungseinbruch im Vorjahr hat sich die
Zahl der Übernachtungen im Haus St. Benedikt seit der Errichtung unseres
Neubaus von Haus I in 2018 wieder im üblichen Rahmen konsolidiert, so daß
wir zum Ende dieses Jahres etwa  4.700 Gäste  und 11.000 Übernachtungen
zählen können. 82 Prozent aller Gruppen waren Stammbeleger und zum
wiederholten Male bei uns zu Gast gewesen. Dies spricht für eine weiterhin
hohe Zufriedenheit mit unserer Arbeit und den örtlichen Gegebenheiten.

Auch in diesem Jahr erfreuten sich unsere eigenen Kursangebote einer
großen Beliebtheit. Dies drückt sich vor allem darin aus, daß wir mit ihnen
55 % aller Übernachtungen erzielen.  Der deutliche Schwerpunkt unserer
Arbeit liegt mit 30 % der Übernachtungen weiterhin bei der Durchführung
von Tagen religiöser Orientierung. Inhaltlich ist in diesem Jahr neu hin-
zugekommen die Kooperation mit dem Projekt „Kita – Lebensort des
Glaubens“ des Bistums Münster, in der wir religiöse Fortbildungen für
Erzieherinnen und Erzieher anbieten.

Im Rahmen einer großzügigen Spende konnten wir unser Außengelän-
de durch die Anschaffung von fünf Waldsofas noch attraktiver gestalten.
Innerhalb der Gebäude konnten wir 2018 für unsere Gäste einen kostenlo-
sen WLAN-Zugang einrichten.

Verabschieden mußten wir uns in diesem Jahr von Frau Marion Schlick-
mann, unserer langjährigen Mitarbeiterin im Sekretariat, die in den ver-
dienten Ruhestand gegangen ist. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für
all das Engagement! Ihre Nachfolge hat Frau Birgitt Herold angetreten, die
nun die erste Ansprechperson für unsere Gäste ist. Ebenfalls verabschiedet
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haben wir im Sommer Paula Everwin und Luca Schwarzer, die ihr Freiwil-
liges Soziales Jahr bei uns beendet haben. Auch Ihnen vielen Dank! Seit
Anfang August haben nun Cora Gebker und Hannah Prange ihre Stelle
eingenommen.“

„Zum Abschluß“, so Herr Kortmann, „möchten wir uns auch in diesem
Jahr bei all den Menschen bedanken, die an den verschiedenen Stellen an
der Arbeit im und um das Haus St. Benedikt mitgewirkt haben und so
immer wieder zu einem gelungen Aufenthalt unserer Gäste beitragen.“

Die Berichte aus den Bildungshäusern machen es noch einmal ganz deut-
lich: Gerleve wäre nicht das, was es ist, ohne die engagierte Mitarbeit unserer
Angestellten in den verschiedenen Arbeitsbereichen. Dies kam auch in diesem
Jahr bei der Weihnachtsfeier am 4. Januar zum Ausdruck, die wir mit einer
gemeinsamen deutschen Vesper in der Abteikirche begannen.

ar unsere Klostergemeinschaft im engeren Sinn auch von Todesfäl-Wlen verschont, blieb uns die Erfahrung der Endlichkeit doch nicht
ganz erspart: Am 10. Mai verstarb in Köln nach kurzer Krankheit der
Bruder unseres P. Marcel, Herr Christoph Albert. Auch drei frühere Ange-
stellte gingen in die Ewigkeit heim: Frau Anneliese Hanning am 27. Juni
und Frau Maria Hesker am 21. November, die  viele Jahre in der Kloster-
küche tätig waren, sowie am 19. Juni unser Nachbar und langjähriger
Hausmeister des Exerzitienhauses Herr Bernhard Mühlenkamp.

Zum Schluß seien einige Jubiläen und runden Geburtstage erwähnt:
P. Liudger Sabottka beging in aller Stille seinen 60. Profeßtag, P. Prior
Robert Mittweg, P. Christian Brüning und P. Marcel Albert feierten ihren
60. Geburtstag.

So geht ein ereignisreiches Jahr für uns zu Ende. Möge sich auch in
Zukunft in unserem Leben erfüllen, was das Chronogramm des kommen-
den Jahres ausspricht. Es stammt wieder aus der Feder unseres Freundes
Dr. Heinrich Eichhorn (Coesfeld):

IesVs
tV MIhI

In oMnIbVs

 MMXX 
Jesus, du bist mir immer gegenwärtig.

(vgl. Imitatio Christi, III, 43,13)
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WEIHNACHTEN 2019 IN GERLEVE

Gottesdienste

Dienstag, 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)

Mittwoch, 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

Donnerstag, 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

Dienstag, 24. Dezember . . . 9.30 bis 12.00 Uhr | nachmittags geschlossen
Mittwoch, 25. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Donnerstag, 26. Dezember . . . . 11.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Freitag, 27. Dezember . . . . . . . . . . 8.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Samstag, 28. Dezember . . . . . . . . 9.30 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr
Sonntag, Montag, Dienstag . . . . . . . . . . . . . . wegen Inventur geschlossen
Mittwoch, 1. Januar 2020 . . . . . . 11.00 bis 12.00 Uhr  |  14.30 bis 17.30 Uhr

GASTSTÄTTE

Dienstag, 24. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Mittwoch, 25. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Donnerstag, 26. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 bis 17.30 Uhr
Freitag und Samstag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 bis 17.30 Uhr
Sonntag, 29. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 bis 17.30 Uhr
Montag, 30. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Dienstag, 31. Dezember . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geschlossen
Mittwoch, 1. Januar 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 bis 17.30 Uhr
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Forum
Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Bei uns gelesen

Dieter Gerten: Wasser. Knappheit,
Klimawandel, Welternährung. Ver-
lag C.H. Beck, München 2018;
ISBN 978 3 406 68133 2; 14,95 €.

Jahrhundertdürre in Austra-
lien, Die Flüsse trocknen aus,
Die Grundwasservorräte schwin-
den: Eine Ära weltumspannender
Wasserknappheit scheint angebro-
chen zu sein. Wasserkrisen gehö-
ren mittlerweile zu den größten
globalen Risiken für Wirtschaft und

Gesellschaft, Zusammenhänge mit
Nahrungsmittelknappheit und
mangelnder Anpassung an den
Klimawandel sind offenkundig.

Der Autor analysiert die globa-
le Wasserkrise vor dem Hinter-
grund des Klimawandels und ei-
ner weiter steigenden Nachfrage
nach Lebensmitteln. Er zeigt, daß
Wasserknappheit selten die un-
abwendbare Folge schwindender
Wasservorräte ist, sondern immer
auch das Resultat der (unverhält-
nismäßig hohen) Nachfrage durch
den Menschen. Von Anbeginn an
hat die Menschheit einen überwäl-
tigenden Erfindungsreichtum an
den Tag gelegt, Wasser zu bewirt-
schaften und aus immer ferneren
Gegenden heranzuziehen. Heute
benötigen wir ein neues Wasser-
ethos: Es respektiert die durch
lokale und planetare Umweltbe-
dingungen gesetzten Grenzen
und überführt die Gewässeröko-
systeme wieder in einen intakten
Zustand. Es umfaßt darüber hin-
aus den gerechten Zugang aller
Menschen zu sauberem Wasser,
arbeitet also auch an der Abschaf-
fung der globalen Wasservertei-
lungs- und Wasserqualitätskrise.

PROF. DR. DIETER GERTEN ist
Koordinator für Erdsystemanalyse
am Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung (PIK) und Professor
für Klimasystem und Wasserhaus-
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halt im Globalen Wandel an der als einer unserer faszinierendsten
Humboldt-Universität zu Berlin. Briefschreiber, bezaubert Fontane

Gustav Sichelschmidt: Theodor seinen unnachahmlichen mensch-
Fontane. Eine Biographie. VGB-
Verlagsgesellschaft, 82335 Berg,
o.J.; ISBN: 38262-1900-7.

Unter den großen deutschen
Romanciers gilt Theodor Fontane
heute noch mit Abstand als der

beliebteste, der am meisten gele-
sen wird. Er hat immer noch eine
eher zunehmende Gemeinde von
begeisterten Lesern um sich ver-
sammelt.

Seine Hauptwerke, von denen
die meisten weltliterarischen Rang
besitzen, haben mit den Jahren
noch keinerlei Patina angesetzt.
Aber auch als führender deutscher
Balladendichter, als Verfasser der
„Wanderungen durch die Mark
Brandenburg“ und nicht zuletzt

seine Leser nach wie vor durch

lichen Charme.
Die nunmehr in zweiter Auflage

vorliegende Fontane-Biographie
Gustav Sichelschmidts gehört zu
den herausragenden Leistungen,
des als einfühlsamen Biographen
ausgewiesenen Autors, dessen
geistige Affinität mit Fontane dem
literarischen Rang und der Lesbar-
keit dieser Biographie ungemein
zustatten kommt.
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5. Januar 2020, 15.30 Uhr, Abteikirche

Abschlußkonzert der Orchesterwoche im Haus St. Benedikt
Leitung: Andreas Klaue

Eingerahmt von Musik R. Volkmanns (Ouvertüre in C-Dur op. posth.),
einem Freund Joh. Brahms, und seiner Streicherserenade Nr.2, erklingen
neben der „Petite Symphonie“ für Bläser von Charles Gounod noch die
Violinromanze in F-Dur, op. 50 von Ludwig van Beethoven.
Die Solistin ist Annika Litzendorf aus Hamburg.

26. Januar 2020, 19 Uhr, Abteikirche und Forum über der Gaststätte

Konzert mit Ortswechsel
Franz Liszt und die Erneuerung der Kirchenmusik

Im Jahr 1835 beklagt sich der junge Franz Liszt über grölende Kantoren
und Organisten, die während der Wandlung Variationen über bekannte
Opernarien spielen. Er fordert gar, die Kunst müsse das Heiligtum verlas-
sen, um draußen Gott zu verherrlichen. Der Choral Ad nos, ad salutarem
undam, über den Liszt seine große Orgelfantasie schreibt, steht allerdings
in keinem Gesangbuch, sondern stammt ausgerechnet aus einer Oper:
Der Prophet von Giacomo Meyerbeer. Noch dazu ist er kein frommes
Gotteslob, sondern ein Agitationslied der Münsteraner Wiedertäufer. Und
doch ist es Musik, die ihren Ort in der Kirche hat und haben darf.
Nach der Orgelfantasie ziehen wir aus dem Heiligtum hinaus und gehen
ins Forum hinüber. Am Klavier erklingt dort u.a. die Bénédiction de Dieu
dans la solitude, die auch außerhalb der Kirche einen geistlichen Klang-
raum schafft. Über seine Graner Festmesse schrieb Liszt, dass er daran
mehr gebetet als komponiert habe – immerhin zehn Jahre, bevor er in
Rom die niederen Weihen empfing. Das Konzert ist ein Versuch, den Kom-
ponisten und geistlichen Menschen Liszt hörbar und erlebbar zu machen.

RALPH GREIS OSB, geb. 1972, Studium der Kirchenmusik in Detmold so-
wie der Theologie in Paderborn und Jerusalem. Benediktiner in Gerleve.

16. Februar 2020, 19 Uhr, Forum über der Gaststätte

Kunst und Glaube – Glaube und Kunst
Vortrag mit PD Dr. Dr. Thomas Rusche, Oelde

Glaube und Kunst inspirieren sich gegenseitig und inspirieren die Men-
schen. Wie stellt sich ihr Verhältnis zu Beginn des 21. Jahrhunderts dar?

THOMAS RUSCHE, geb. 1962, ist in vielen Bereichen unterwegs und be-
kannt als Unternehmer, Sozialethiker, Philosoph und Kunstkenner.


