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Zum Geleit

Liebe Leser!
Liebe Freunde der Abtei Gerleve!

Wenn am letzten Sonntag im März
die Uhren umgestellt werden und
in Europa wieder die Sommerzeit
gültig ist, wird es ungezählten
Menschen schwer fallen, sich auf
die geänderte Tageszeit einzustel-
len. Aus der Landwirtschaft ist
bekannt, daß auch Haustiere Pro-
bleme haben, wenn die Sonne schein-
bar eine Stunde später aufgeht.
Mit der Zeitumstellung wird uns
wieder einmal bewußt, daß wir in
Rhythmen leben und daß das gut
für uns ist.

In dem Beitrag „Zeit und Rhyth-
mus unseres Lebens“ lenkt There-
sia Hauser (1921-2016) unsere Auf-
merksamkeit auf die Tageszeiten,
in denen sich das Gleichmaß unse-
res Lebens abspielt.

Im Rhythmus des Kirchenjahres
gehen wir auf das Osterfest zu,
an dem wir die Auferstehung des
Herrn feiern. Er ist uns im Tod
vorausgegangen in die Zeitlosig-
keit, wo es keinen Rhythmus mehr
gibt, sondern nur noch Gegenwart
vor dem Angesicht Gottes.

Frohe Ostern!

P. Bartholomäus Denz OSB
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ABT ANDREAS WERNER

Durst nach Leben

Über die Sehnsucht des Menschen nach Gott

Der heilige Benedikt widmet in seiner Ordensregel der Fastenzeit
ein eigenes Kapitel. Er leitet seine Brüder an, „wenigstens in die-

sen Tagen in aller Lauterkeit auf ihr Leben zu achten“. Sinn des Fastens
ist es, „cum spiritalis desiderii gaudio sanctum Pascha expectet – in geist-
licher Sehnsucht und Freude das Osterfest zu erwarten“ (RB 49,7).

Benedikt spricht von der Vierzig-Tage-Zeit. Die 40 ist eine biblische
Zeiteinheit, die Zeitspanne nämlich – ob in Jahren oder Tagen –, die der
Mensch braucht, um sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Wir
kennen das von Mose, der auf dem Berg von Gott bereitet wird, die Tora
zu erhalten, die Wegweisung zum Leben; wir kennen es von Elia auf
seinem 40-tägigen Weg zur Schau Gottes, und wir kennen es natürlich
von Jesus selbst, der in den 40 Tagen seiner Wüstenzeit die 40 Jahre der
Wüstenwanderung Israels in gewisser Weise nachlebt und in der Wüste
vom Geist bereitet wird, vom Vater gesandt, die Menschen zu erlösen. In
der Wüste lernen wir die Sehnsucht nach Gott. Entbehrung weckt Ver-
langen. Das ist der tiefere Sinn der Vierzig-Tage-Zeit: freiwillig zu ver-
zichten, damit die Sehnsucht meines Herzens nicht untergeht oder unter
dem Konsum begraben wird.

„Wer glaubt, ist ein Hungerkünstler der besonderen Art; er ist voller
Sehnsucht nach einer Zivilisation der Liebe für alle; er lernt die Kunst
der Unterscheidung zwischen dem, was wirklich sättigt, und dem, was
bloß Abspeisung und Ersatzbefriedigung ist“ (Gotthard Fuchs).

Wir sehnen uns auch deshalb nach Gott, weil wir als Geschöpfe noch
nicht vollendet sind. Das menschliche Leben bleibt fragmentarisch. Im
Menschen ist ein Vakuum angelegt, das nur Gott füllen kann. In der
Sehnsucht, heil und vollkommen zu sein, drückt sich das bewußte oder
unbewußte Empfinden der Unvollkommenheit der menschlichen Existenz
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aus. Der Mensch weiß, daß er hinter seiner Bestimmung immer zurück-
bleibt, daß etwas nicht in Ordnung ist mit ihm und der Welt. Und er ver-
langt nach der heilvollen Ganzheit des Lebens, dem Schalom.

s bedarf offensichtlich einer besonderen inneren und äußeren Dispo-Esition, um aufnahmebereit zu sein bzw. zu werden für die Begeg-
nung mit Gott. Der Evangelist Johannes benutzt ein starkes Wort für
diese Sehnsucht nach der Fülle des Lebens, nach der Freude der Ge-
meinschaft von Gott und Mensch, nach der Erkenntnis des Sinns der
Welt und des eigenen Lebens – letztlich nach der Liebe: ‚dürsten‘ (durch-
aus auch zu übersetzen mit ‚begierig nach etwas verlangen‘). Es kommt
sechsmal im Johannes-Evangelium vor. Die bekannteste Stelle ist die, als
Jesus am Kreuz ruft: „Mich dürstet!“ (Joh 19,28).

Eine Beispielgeschichte für die Sehnsucht des Menschen ist die Erzäh-
lung von der Begegnung Jesu mit der Samariterin am Brunnen bei Sy-
char (Joh 4, 1-26). Zur Zeit der größten Hitze, mittags um 12 Uhr, kommt
Jesus zu diesem Brunnen und setzt sich erschöpft und durstig an seinen
Rand. Und da kommt die samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen.
Auch sie hat Durst. Diese Frau ist – nach Johannes – der Prototyp eines
Menschen, der Durst hat, der – im übertragenen Sinn – ein begieriges
Verlangen hat nach Leben in Fülle, das sich im Wasser symbolisiert. Aber
dieses Verlangen ist noch ungeordnet, vagabundierend. In der Begeg-
nung mit Jesus – und das gilt auch für uns –, findet das begierige Ver-
langen nach Leben seine Richtung und seine Wahrheit.

Jesus bittet diese Frau – diese Dürstende –, ihm zu trinken zu geben.
Es begegnen also einander zwei Dürstende: Jesus und die Frau. So kön-
nen wir die Begegnung zwischen Gott und Mensch überhaupt verste-
hen: Es begegnen einander zwei Dürstende: Der Mensch verlangt nach
Gott: „Gott, du mein Gott, meine Seele dürstet nach dir“ (Ps 63,2). Weil
er unendlich ist, ist Gott das Ziel aller Sehnsucht; und deswegen ist die
menschliche Sehnsucht auch nicht mit Geringerem als mit Gott zu füllen.
Und Gott verlangt nach dem Menschen. Augustinus sagt: „Die Sehn-
sucht Gottes ist der Mensch!“ Wir können sagen: Alle Sehnsucht des
Menschen nach Gott ist in Wahrheit die Sehnsucht Gottes nach dem
Menschen.

Der erste Schritt auf dem Weg des Glaubens an Jesus Christus und der
Liebe zu ihm, ist es, sich des Durstes nach Leben und Liebe, Sinn und
Nähe bewußt zu werden und auf die Suche zu gehen nach einer Quelle,
wo dieser Durst authentisch und wahrhaftig gelöscht werden kann.
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Der Durst des Menschen begegnet dem Durst Gottes. Jesus Christus
ist – bildlich gesprochen – der Durst Gottes nach dem Menschen in Per-
son. Die Begegnung von Gott und Mensch und von Mensch und Gott ist
also immer und zuerst die Begegnung von zwei Dürstenden, die nach
einander verlangen und die in ihrer Beziehung zueinander das Leben
trinken. Der dürstende Gott stillt den Lebensdurst des dürstenden Men-
schen und findet darin seinen eigenen Durst gestillt.

mmer bei Christus zu sein, ist die Sehnsucht des Mönchs. Die Sehn-I sucht nach Christus als Erfüllung alles Sehnens ist wohl auch ein tiefer
Grund für den Klostereintritt. Darin wird deutlich, daß im Sehnen irgend-
wie bereits das Finden steckt, denn man würde sich nicht sehnen, wenn
man nicht schon gefunden hätte bzw. nicht schon gefunden worden
wäre. Wir suchen Christus deshalb, weil wir bereits etwas von ihm ge-
funden haben.

Anselm von Canterbury: „Ich möchte dich suchen in Sehnsucht, nach
dir verlangen im Suchen. Ich will dich finden im Lieben und dich lieben
im Finden.“ Die Sehnsucht nach Christus ist eigentlich nichts anderes als
„amori Christi nihil praeponere“ – nichts anderes als „der Liebe Christi
nichts vorzuziehen“ (RB 4,21).

Die bevorzugte Form, diesem Vorzug Gottes, dieser Sehnsucht nach
Christus Ausdruck zu geben, ist für Benedikt das Stundengebet. Deshalb
legt Benedikt auf seinen Inhalt wie auf seine Form besonderen Wert.
Wenn der Mönch mit Aufgeschlossenheit am gemeinsamen Gebet teil-
nimmt, kann es geschehen, daß ein Wort für ihn zum Schlüssel seiner
eigenen Situation oder der Situation seiner Gemeinschaft wird. Durch
beständiges inneres Wiederholen und Erwägen beginnt ein Prozeß der
Verwandlung, der Klärung und der Reinigung des Verlangens.

Ein Kloster, in dem sich die Gemeinschaft täglich mehrmals zum Got-
teslob versammelt, bezeugt suchenden Menschen, daß ihre urmensch-
liche Sehnsucht nicht ins Leere geht. Und: Die Kirche braucht in ihrer
Mitte Menschen, die Gott vermissen und Sehnsucht nach ihm in ihrer
Seele tragen.

Wo unsere Sehnsucht ein begründetes und begründendes Fundament
findet, wo sie auf die entgegenkommende Sehnsucht Gottes stößt, da ist
Leben und Freude in Fülle.
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 Dr. phil. Bernd Weber, geb. 1947, Studium der Kath. Theologie, Geschichte und1

Pädagogik. In diesen drei Fächern Lehramtsexamina für das Gymnasium (Sekundarstufe I
und II), zuletzt Studiendirektor am Studienseminar für die Sek II in Münster (heute:
Zentrum für schulpraktische Studien) als Hauptseminarleiter, zuvor dort Fachleiter für
Kath. Religionslehre und am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Münster tätig.
Ferner u.a. auch Lehrbeauftragter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster,
zuletzt im WS 2013/14.

DR. BERND WEBER, MÜNSTER1

„Selig die Trauernden,
denn sie werden getröstet werden.“

Geistlicher Impuls auf dem Weg einer
Pilgergruppe des Kirchenfoyers Münster

hrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenfoyers Münster machenEsich seit 2015 auf einen Pilgerweg, der im Jahr 2020 im Raum Bamberg – Steiger-
wald in Franken stattfand. Diese fünfte Pilgerwanderung stand unter dem Leitwort
„Unterwegs mit den Seligpreisungen“. Die folgende Statio wurde am 15. September
2020 in der Kapelle des Bistumshauses St. Otto in Bamberg gehalten – in Verbindung
mit Gesang und Gebet.

Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.“ (Mt 5,4) So
die neue Einheitsübersetzung; in der Lutherbibel heißt es: „Selig sind,

die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Diese Heilszusage
Jesu in der Bergpredigt des Matthäusevangeliums lautet im Lukasevange-
lium in der sog. Feldrede: „Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet
lachen“ (Lk 6,21 b). Wörtlich: „Selig die jetzt Weinenden, denn lachen
werdet ihr.“ Ganz offensichtlich bei aller Dramatik des Leidens, Hungerns,
Trauern und Weinens keine bloße Formelsprache im Sinne von Beileid,
kein vollkommen resignatives Konstatieren von Widerfahrnissen des
Schreckens von Kriegen und Gewalttaten, der Verletzungen, von Unfällen
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 H. Halbfas, Religionsunterricht in den Sekundärschulen, Lehrerhandbuch 6, Düssel-2

dorf 1993, S. 259

gar tödlichen Ausgangs, des plötzlich hereinbrechenden Todes oder der
Todesgewißheit in schweren Erkrankungen. Auch keine Tabuisierung,
keine endgültige Resignation angesichts des Wissens um die eigene End-
lichkeit und Sterblichkeit, die jedem reflektierten Menschen bewußt ist.
Auch kein Rückzug in eine sich von der Mitwelt abschließende Innerlich-
keit, die sich gegen Schmerz und Leid gleichsam panzert, erst recht gegen
das der Anderen.

Wenn man dies festhält, daß es hier um ein solidarisches Mitleiden,
Compassion, um Weinen und Trösten, um Beistand und Zuwendung geht,
dann hat man eine zentrale Intention Jesu von Nazareth sicher getroffen,
die Botschaft vom Reich Gottes, das keine rein ausstehende Größe ist,
sondern immer schon gegenwärtig ist, wo Nachfolge gelebt wird, wo der
Zuspruch der Seligpreisungen praktisch bezeugt wird. Jesu Reden und
Taten sind uns in den Evangelien als Glaubenszeugnisse überliefert, in
Schriften, deren Autoren sich von Jesus haben berühren lassen, die selbst
als Glaubende mit ihren Schriften Verkündigung über Jesus bieten und
keine bloße Zitatensammlung von Jesusworten. Insofern sind Bergpredigt
und Feldrede literarische Kompositionen von Matthäus und Lukas. Aber,
und das ist entscheidend: Die Intention Jesu, das, worum es ihm ging,
kann man eindeutig erschließen, und im Sinne dieser Intention hat Mat-
thäus auch die Seligpreisungen formuliert, die eben auch die Nöte und
Gegebenheiten der judenchristlichen Gemeinden ansprechen, für die er
schreibt. Und für Juden bzw. Christen, die die Traditionen des Judentums
in Schrift und Ritus kannten, war der „Berg“, von dem aus Jesus spricht,
weniger ein geographisch genau zu bestimmender Ort als vielmehr eine
theologische Aussage zentraler Gotteserfahrung und -Offenbarung, par-
allelisiert zu Mose, der auf den Berg Sinai steigt, um „seine Tora für Israel
zu empfangen, so steigt Jesus hier auf den Berg, um seine neue Tora zu
lehren.“  Tora im Sinne von Weisung, Lehren und Geboten Gottes vor-2

nehmlich in den fünf Büchern Mose, den 10 Geboten, den Schriften der
Propheten und Psalmen, die ein gelingendes Leben vor Gott und den
Nächsten ermöglichen. Neu ist die Tora Jesu aber nicht im Sinne einer
Alternative, sondern im Sinne einer Deutung des Dekalogs und der Pro-
pheten, in der seine besonderen Akzente, das Profil seiner Reich-Gottes-
Botschaft deutlich werden. Daher ja die Betonung in der Bergpredigt:
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Mit Genehmigung des LIT-Verlags Münster entnommen aus: Bernd Weber (Hg.): Unterwegs mit
den Seligpreisungen – Zugänge zur Bergpredigt. Impulse – Pilgerwanderung Franken 2020 des
Kirchenfoyers Münster, Berlin 2020, Reihe Christsein aktuell Bd. 14, hier S. 36-41; 100 S., 14,90 €;
ISBN 978-3-643-14830-8. Das Buch ist bestellbar über jede Buchhandlung, beim LIT Verlag
(vertriebg@lit-verlag.de) und erhältlich in unserer Kunst- und Buchhandlung.

„Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten auf-
zuheben! Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfül-
len“ (Mt 5,17). Deshalb begegnet in den Evangelien das Grundbekenntnis
Israels aus dem 5. Buch Mose (Deuteronomium) im Munde Jesu: „Das erste
ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem gan-
zen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mk 12,29-31).

In dieser Tradition der hebräischen Bibel, des Ersten Testaments ist
Jesus aufgewachsen und hat Jesus geglaubt, und so waren ihm die Jesaja-
Worte vertraut, die den aus dem babylonischen Exil Zurückgekehrten
Hoffnung stiften, die Befreiung aus wirtschaftlicher Not, die Durchsetzung
einer gerechten Gesellschaft:

„ Der Geist GOTTES, des Herrn, ruht auf mir. Denn der HERR hat mich gesalbt;1

er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen,
die gebrochenen Herzens sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und
den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen, einen Tag2

der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden3

Zions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand
des Ruhms statt eines verzagten Geistes. (...) Denn wie die Erde ihr Gewächs11

hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen läßt, so läßt GOTT, der Herr,
Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen“ (Jes 61,1-3 und 11).

Auch hier bleibt es nicht bei Trauer, Trauer um das verlorene Jerusalem,
Trauer im Exil, Trauer angesichts der schweren Arbeit des Wiederaufbaus
nach der Rückkehr aus Babylon. Der Ausblick heißt Hoffnung, nicht nur in
vergeistigter Form, als bloße Rede, sondern als Ansporn, mit Gottes Hilfe
eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. Wo die dazu erforderliche Soli-
darität, ein Ausgleich zwischen Reichen und Armen, der gemeinsame
Einsatz für Gerechtigkeit aber verweigert werden, da kann der Prophet
Amos in einer entsprechenden gesellschaftlichen Situation des sog. Nord-
reichs Israel im 8. Jahrhundert vor Chr. eine Strafankündigung ausspre-
chen: „Ich verwandle eure Feste in Trauer und all eure Lieder in Totenklage“
(Am 8,10a). Beten und Feiern, wenn Gerechtigkeit mit Füßen getreten
wird, passen nicht zusammen!
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 N.P.Levinson, F. Büchner, 77 Fragen zwischen Juden und Christen, Göttingen 2001,3

S. 178

ies ist auch die Überzeugung Jesu, dessen Botschaft von der nahege-Dkommenen Herrschaft Gottes, vom gegenwärtigen Heilshandeln
Gottes ja auf eine konkrete Praxis zielt, in der sich Gott in der Geschichte
erweist. Und daher werden von ihm auch die Armen, Gefangenen und
Trauernden jetzt schon seliggesprochen, sind sie die vorrangigen Adressa-
ten seiner Botschaft, die Mehrheit der Kleinbauern, Tagelöhner, Fischer
und Sklaven im damaligen Palästina. Gerade die Tagelöhner lebten von
der Hand in den Mund und litten oftmals auch Hunger, wenn sie ihre
Arbeit umsonst angeboten hatten. Eine derartige Lebenssituation stimmt
einfach traurig, Trauer auch im Blick auf Angehörige, denen man kaum
Lebenschancen bieten konnte gerade im Vergleich etwa zu der wohl-
habenden Oberschicht in Städten wie Jerusalem. Über Gerechtigkeit im
Hier und Jetzt hinausgehend thematisiert die Bibel aber auch Hoffnungs-
perspektiven über den Tod hinaus. Die Hoffnung auf die Auferstehung
der Toten erwächst aus einem Lern- und Reflexionsprozeß Israels und
kommt daher erst in späten Schriften („frühjüd. Schriften“) des Ersten
Testaments (AT) zur Sprache: Wenn Gott zugleich ein liebender und ge-
rechter Gott ist, warum dann oftmals der frühe Tod von gerecht lebenden
Menschen im Gegensatz zu solchen, die moralische Normen verachten?
Wenn Gott ein liebender und gerechter Gott ist, dann wird er doch Men-
schen, die ihr Leben und ihre Lebensmöglichkeiten durch einen allzu frü-
hen Tod gar nicht leben konnten und ihrerseits nicht nur sich selbst gelebt
haben, mit dem Tod nicht einfach fallen lassen: „Du bist treu, Leben ange-
sichts des Todes zu schaffen. Gepriesen seist Du, Ewiger. Du schenkst
Leben angesichts des Todes“  – so heißt es im täglichen jüdischen Haupt-3

gebet, der Amida, das es bereits zur Zeit Jesu gab.
Diese Glaubensüberzeugung prägt auch die Schriften des Neuen Testa-

ments: die nachösterliche Perspektive, daß Botschaft und Praxis Jesu blei-
bend von Gott in der Auferweckung Jesu bestätigt sind, daß Jesus als der
Messias Christus zu verkündigen ist. Insofern ist Trauer auf Hoffnung hin,
die Auferweckung der Toten, die niemanden ausschließt, gerade auch die
Vergessenen und Verlorenen der Geschichte nicht. Fragen bleiben, Fragen
an den fernen Gott, an dessen Unbegreiflichkeit, die auch in Klagen Aus-
druck finden können: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen,
bist fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens?“ (Ps 22,2). „Das Gebet
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 H. Vorgrimler, Auf dem Weg zum göttlichen Geheimnis, Meditationen und4

theologische Besinnungen, Kevelaer 2000, S. 116

 Art. Trauer, in: LThK, 3nb. Aufl. Bd 10, Freiburg 2009, Sp.1975

der Klage, ja sogar der Anklage, ist vielleicht die einzige Form, in der
Menschen die Situation wirklich sinnlosen Leidens religiös und ehrenvoll
bestehen können. (...) Die Klagerede gegen Gott (ist ja) keineswegs ehr-
furchtslos. In Wirklichkeit ist ein Verhalten gegenüber Gott ehrfurchtslos,
bei dem mit Gott als einer durchschaubaren Größe kalkuliert, mit dem
Wort ,Gott‘ als einer leeren Worthülse operiert wird.“4

enn wir heute Nachfolge Jesu leben wollen, kann Trauer nicht nurWSchmerz und Verlusterfahrung sein, etwa angesichts des Todes ei-
nes geliebten Menschen, angesichts von Verzweiflung, Hilflosigkeit und
Alleinsein. Auf diesem Weg sind in der Glaubenshoffnung, dass der Tod
nicht das letzte Wort hat, Trauer und Trost nicht zu trennen. Als unmittel-
bar Nichtbetroffene können wir hier nur Mitleidende, ja bestenfalls
„Freunde in der Trauer“ sein, „die nicht vertrösten, sondern Trost geben
können.“  Trost auch in der Hoffnung, daß Gott „alle Tränen von ihren5

Augen abwischen (wird): Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage,
keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen“ (Offb 21,4).

Gleichwohl bleibt Trauerarbeit angesagt, der Prozeß der Trauerbewälti-
gung, in dem neue Lebensgestaltung möglich wird. Trauerarbeit aber nicht
nur in individueller Betroffenheit durch den Verlust geliebter Menschen.
Wenn wir Jesus ernstnehmen, dürfen wir auch nicht wegschauen ange-
sichts einer Weltsituation, die durch krasse Ungleichheit, durch Unrecht,
Gewalt, Unfrieden, Verletzung und Zerstörung der natürlichen Lebens-
grundlagen geprägt ist. In diesem Bezug ist Trauerarbeit eben nicht pure
Resignation, sondern Ansporn, uns nicht allein auf uns zurückzuziehen,
sondern uns berühren zu lassen von der Not der Anderen und dies auch in
Selbst- und Gesellschaftskritik, in politischen Optionen und politischer
Teilhabe zum Ausdruck zu bringen.

Jesus hat Menschen darin bestärkt auf Gott zu setzen, darauf, daß Gott
noch Möglichkeiten hat, wo unsere am Ende sind, weil wir ungelebtes Le-
ben gerade jung Verstorbener nicht aufheben und gut machen können.
Auf Gott setzen heißt auch, Opfer der menschlichen Unrechtsgeschichte
zu gedenken, was ja keineswegs selbstverständlich ist. „Hinabgestiegen zu
den Toten“ heißt es im Glaubensbekenntnis. Das bedeutet auch, vor Gott
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 M. Striet, Gottes Schweigen, Auferweckungssehnsucht – und Skepsis, 3. Aufl. Ostfil-6

dern 2018, S. 150f.: die folgenden Zitate E. Drewermann, Leise von Gott reden, Medita-
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 Zit. F. Steffensky, in: Th. Eggensperger, U. Engel (Hg.). Worauf dürfen wir hoffen?7

Ein Gespräch zwischen Paulus Engelhardt, Dorothee Sölle und Fulbert Steffensky, Mainz
2002, S. 60.

und den Menschen Unrecht anzuklagen und hoffend zu beten, Gott möge
auf seine Weise verhindern, daß am Ende nicht „der Mörder über das
unschuldige Opfer triumphieren“ darf, wie dies der Sozialphilosoph Max
Horkheimer angesichts von Auschwitz gesagt hat.

Christlicher Glaube besagt ja, daß Gott sich in die Geschichte erniedrigt
hat, um in Jesus „die Unbedingtheit seiner Liebe erfahrbar werden zu
lassen – als ein Mensch, der die Bedingungen, die Würde, aber auch das
Elend des Menschen teilt. Unbedingtheit aber kennt keine Grenze, auch
nicht die des Todes. Von daher schließt die Rede von der Auferweckung
Jesu die Hoffnung ein, daß dieser Gott auch keinen anderen Menschen
verloren geben wird.“6

In den Worten Eugen Drewermanns: „Es ist die Liebe eine wunderbare
und zärtliche Poesie, im Grunde immer ein Gesang der Unsterblichkeit.“
„Es gibt am Ende keine andere Zuversicht als den Glauben, den die Liebe
lehrt. Und das war es, was Jesus wollte.“

Dies ist eine Glaubensaussage, die Hoffnung stiftet dem, der glaubt.
Und klingt nicht auch im Zauber der Musik Mozarts, Beethovens und
anderer an, was Überirdisch ist, Trost bietet, Trauer begleiten kann, neues
Leben ermöglicht, aber auch die Hoffnung zum Klingen bringt, die nur
Gott vollenden kann, wenn er Gott ist? Diese Hoffnung ermöglicht zu
sagen: „Einmal wird es sein! Vielleicht kann man das nicht denken, aber
man kann beten, man kann weinen, man kann herauslachen, dass Gott
das Leben nicht in echolose Abgründe stürzen last.“  7

Es gibt gute Gründe, sich darauf einzulassen, weil uns diese Hoffnung
zu einem aktiven Menschsein anstiftet, weil sie uns aus Gleichgültigkeit
und Passivität befreit, ein gelingendes Leben aufzeigt wie die Seligpreisun-
gen. Wer möchte ohne Trost, ohne Sanftmut, ohne Barmherzigkeit, ohne
Frieden, ohne Gerechtigkeit, ohne eine Option für die Armen leben? Und
wer könnte dies, ohne Zorn über Unrecht und Ungerechtigkeit, ohne ein
Handeln, das dann wirklich zum „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“
wird, in Gemeinschaft mit einer Kirche, die unangepaßt herrschende Ver-
hältnisse anklagt und in ihren Strukturen ganz anders ist, nicht hierar-
chisch klerikal, sondern geschwisterlich?
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in Köln-Zollstock. Sein Beitrag „Weinen“ war am 12. Februar als Morgenandacht im
WDR 3 - 5 zu hören. Die Druckerlaubnis erteilten freundlicherweise der Autor und die
Evangelische  Rundfunkbeauftragte beim WDR, Landespfarrerin Petra Schulze.

PFARRER OLIVER J. MAHN, KÖLN1

Fürbitten ohne Worte

Über das Weinen

Jede und jeder von uns ist irgendwann einmal auf die Welt gekom-
men. Und wie die meisten von uns, habe auch ich nach der Geburt

      als erstes geschrien. Dicke Tränen sind dabei über meine Wangen
gelaufen. Weinen müssen wir nicht lernen. Alle weinen. In ganz unter-
schiedlichen Situationen. Auch ich weine.

„Männer weinen nicht!“ So hat das mein Großvater noch gelernt.
Zum Glück stimmt das nicht. Schon 1984 bekennt Herbert Grönemeyer:
„Männer weinen heimlich.“ Auch das ist Quatsch. Spätestens seit Beginn
der 2000er sind Männer, die Gefühle zeigen, in. Jedenfalls im privaten
Raum.

Öffentlich seine Gefühle zu zeigen, fällt vielen einfach schwer – ganz
gleich ob Frauen oder Männern. Mir auch. Dabei ist es ein starkes Zei-
chen. Ich merke das immer wieder. Ganz besonders fällt es mir bei de-
nen auf, die sonst nie weinen. Die Queen von England zum Beispiel.
Wenn Elisabeth II. ein Tränchen im Augenwinkel hat, kann man sicher
sein, dass am nächsten Tag sofort davon berichtet wird.

Wir weinen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das merke ich an
mir selbst. Ich weine aus Trauer, wenn ich einen lieben Menschen verlie-
re. Ich weine, vor Lachen, wenn ich mich nicht mehr einkriege. Ich wei-
ne aus Rührung, bei einer herzzerreißenden Geschichte in den Nachrich-
ten oder bei einer schnulzigen Filmszene. Und dann gibt es da noch so
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viele Dinge über die ich aber nicht weine: Ungerechtigkeit, Hunger, Ras-
sismus, Umweltzerstörung und so vieles mehr. Zum Heulen!

ls Jesus an Karfreitag am Kreuz hängt, sieht er die Frauen weinen.A Er sagt ihnen: „Weint nicht über mich, sondern weint über euch
selbst und über eure Kinder“ (Lukas 23,28).

„Tränen sind Fürbitten ohne Worte“, sagt der Landesbischof der han-
noverschen Kirche Ralf Meister. Genau das meint Jesus, als er zu den
weinenden Frauen spricht. Ich soll um mich und meine Kinder weinen.
Um die frierenden, hungernden und kranken Kindern in den Flücht-
lingslagern. Um das Hier und Jetzt und um die Zukunft. Um unsere
Welt. Und das darf ich auch öffentlich. Vielleicht muss ich das sogar öf-
fentlich; sichtbar für alle.

Tränen sind stark. Weinen muss ich nicht lernen. Wir alle weinen.
Wenn ich andere weinen sehe, entsteht sofort ein Mitgefühl. Welche
Mutter nimmt nicht das weinende Kind in den Arm? Wer würde nicht
seinem besten Freund die Tränen von den Wangen wischen? Tränen
wecken Gefühle; egal ob es die eigenen Tränen sind oder die von ande-
ren. Auch das müssen wir nicht lernen. Es steckt tief in uns drin. Bis heu-
te können Wissenschaftler nicht erklären, warum wir weinen. Es gibt
keinen körperlichen Nutzen für das Weinen.

„Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure
Kinder“ (Lukas 23,28).

„Tränen sind Fürbitten ohne Worte“.
Am Ende werden meine Tränenbitten erhört. Im letzten Buch der Bi-

bel heißt es: „Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen“ (Offb 21,4).

Pfarrer Oliver Mahn, Evangelische Kirche in WDR 3 - 5 vom 12.2.2021.
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THERESIA HAUSER1

Zeit und Rhythmus unseres Lebens

Die Tageszeiten

In den Gezeiten der Natur haben die Menschen immer schon ihr Zeit-
maß gefunden. Die Rhythmen von Tag und Nacht, von aufgehender

und untergehender Sonne, von Frühling, Sommer, Herbst und Winter
liegen auch unserer Zeitmessung zugrunde. Ein langer, durch die
Menschheitsgeschichte sich hinziehender Umgang mit der meßbaren
Zeit hat diesen Prozeß zur Perfektion der elektronischen Zeitmessung
gebracht. Nach dieser entscheidet heute sogar eine hundertstel Sekunde
über Sieg oder Niederlage im sportlichen Wettkampf. Bei solch raffinier-
ter Erfassung der meßbaren Zeit sind wir in die Gefahr gekommen, uns
ganz an diese zu verlieren. Die natürlichen Rhythmen der Zeit, nach
denen sich unsere eigenen Körperrhythmen ausrichten, mißachten wir
weithin. Damit geht uns die innere Beziehung zu den einmaligen Ge-
stimmtheiten der Tag- und Nachtzeiten und der Jahreszeiten fast verlo-
ren. Eingespannt in den sekundengezählten Tag und ausgerichtet auf
unsere tägliche Arbeitsleistung hasten wir durch die Zeiten, oft ohne
einen Blick frei zu bekommen für das, was ihnen eigen ist. Die folgenden
Betrachtungen wollen unsere Aufmerksamkeit darauf lenken.

Der Morgen

Dem klaren hellen Morgen geht das Morgengrauen voraus. Grau.
Grauen. Darin liegt die ganze Zwiespältigkeit und Unsicherheit

einem Tag gegenüber, der erst anfängt, der neu für uns ist, obwohl wir
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seinen äußeren Ablauf vielleicht genau voraussehen können. Was wird
aus diesem Tag, der da aufgeht? Im Morgengrauen liegt die Angst ver-
borgen vor der unbekannten Zukunft, vor der Einmaligkeit meines Le-
bens an diesem heutigen Tag; auch die unbewußte Angst vor meiner
Freiheit, die mir die Last der Verantwortung unerbittlich aufbürdet und
zumutet. Der Morgen ist eine Zeit der Entscheidung. Wie ich in den Tag
gehe, wie ich entscheide, wer ich in ihm sein will, das bestimmt weithin
meinen Tag. Der Morgen ist eine anstrengende Zeit. Nicht nur, daß ich
mich aus dem Traum, aus dem Schlaf, aus der wohligen Wärme meines
Lagers lösen muß. Ich muß auch innerlich aufstehen, wach und aufge-
räumt in den Tag gehen.

Der Morgen ist eine Zeit der Verheißung. Es gibt nicht nur das Mor-
gen grauen. Wir kennen auch das Morgenrot. Zwar sagt der Volksmund,
daß es Regen bringe. Jedoch bringt es auch Hoffnung. Der Psalmist sagt:
„Wie die Wächter aufs Morgenrot, so wartet meine Seele auf den Herrn“
(Ps 130,6). Ging unserem Morgen eine schlaflose Nacht voraus, weil wir
krank waren oder uns die Sorgen nicht zur Ruhe kommen ließen, ist das
anbrechende Licht am Morgen eine Erlösung.

Der Morgen bringt uns Licht. Licht für den ganzen Tag. Licht für alle
Schritte, die wir gehen werden. Licht, in dem sich uns die Welt entbirgt.
Licht, in dem wir sehen und gesehen werden. Licht, das die Farben lockt
und leuchtend macht. Licht, das allem Leben bringt. Licht, dem sich alles
zuwendet. Pflanze, Mensch und Tier. Licht gegen alle Finsternis. Auch
gegen die Finsternis in uns? Der Tag bringt es ans Licht.

Der Morgen ist auch Trost. Er macht den neuen Anfang möglich. Was
gestern nicht gut war, kann ich heute besser oder gut machen. Was mich
gestern im Nachhinein gequält hat, jetzt, am Morgen kann ich es lassen:
was ich sein will, liegt vor mir. Es liegt in diesem neuen Tag die neue Mög-
lichkeit für mich, zu sein: gut zu sein zu meinem Nächsten; geduldig zu
sein mit meinem Kind; freundlich zu sein zu den Kunden; mitfühlend
zu sein mit dem, der Kummer hat. Jeder Morgen bringt mir eine neue
Chance, mehr Mensch zu sein. Er bringt mir eine neue Zeit für meine
Menschwerdung.

Morgen. Sinnbild der Auferstehung. Der Morgen, Zeit, aufzustehen.
Zeit, aufzustehen aus der Müdigkeit; Zeit, aufzustehen aus der Blindheit
gegen mich selbst und gegen den andern; Zeit, aufzustehen aus meiner
Gleichgültigkeit; Zeit, aufzustehen aus Trägheit und Resignation. Jeden
Morgen kann ich aufstehen zu einem Neubeginn, zu einem neuen und
anderen Leben.
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Mittag – Nach-Mittag

er Mittag ist die Zeit der Wende. Mittagswende. Tageswende. DieDZeit, in der die Sonne ihren Höhepunkt erreicht hat, von dem aus
sie zurückkehrt in den Abend, in die Nacht. Am Mittag lastet die Sonne
über dem Tag, wenn Sommer ist. Im Winter wird ihre Helligkeit vom
Nebel, vom Dunst oder vom Schneetreiben verdunkelt.

Mittag. Jetzt ist die Zeit der Unterbrechung. Die Zeit für den Mittags-
tisch zuhause oder in der Kantine des Großbetriebs, in den Cafés oder in
den Gasthäusern. Er ist die Zeit der kurzen Rast, bevor uns der neue
Anlauf am Nach-Mittag zugemutet wird.

Mittag. Es ist die Zeit der Müdigkeit. Die erste Hälfte des Tages hatte
schon ihre Forderungen, verlangte viel von uns: daß wir uns einsetzen,
daß wir vorwärtskommen, durchhalten, tüchtig sind, beweisen, daß wir
etwas können, etwas leisten. Nicht nur der Leib wird schlaff, wenn wir
in der Wärme der Speiselokale uns ein wenig entspannen wollen. Die
Seele muß sich manchmal gar sehr bemühen, die Unterbrechung der
Arbeit mit einem neuen Anfang zu vertauschen. Statt einer Stunde
Schlaf, die man sich nicht gönnen kann, trinken wir Kaffee, Tee oder
Coca-Cola. Dabei ein netter, langweiliger, interessanter, leerer spannen-
der, müder, nichtssagender, angeberischer oder tiefsinniger Plausch mit
den Kollegen.

Mittag. Nach-Mittag. Wenn die Spannkraft schon nachläßt, holt der
Tag heraus, was in uns da ist: Wenn wir uns anstrengen müssen, unsere
Kraft; in der Mühsal unsere Geduld; wenn wir ermatten wollen, unsere
Ausdauer; wenn wir es äußerlich oder innerlich schwer haben, unsere
Tapferkeit.

Unabhängig davon, wie uns jeweils zumute ist, lernen wir die Hinga-
be an den Augenblick. Im Augenblick überläßt sich die Zeit dem Men-
schen. Überlassen wir uns dem Augenblick, geben wir uns in ihn und
das Zu-tuende hinein, werden uns manchmal die langen Stunden kurz.
Wir können das Überraschende erleben, daß wir in diesem Eingelassen-
sein in unser Tun Freude an der Arbeit finden, die uns auch die freie Zeit
am Abend befreiter als sonst erleben läßt.

Das Auf und Ab des Tagesrhythmus spiegelt sich wider im Auf und
Ab unserer Arbeitsfreude, unserer Spannkraft, unserer Fähigkeit zu Kon-
zentration und Durchhaltevermögen. Aus dieser Erfahrung wachsen uns
Verläßlichkeit und Gelassenheit zu, die uns in der Hektik unserer Tage
unentbehrlich sind.
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Mittag. Nach-Mittag. Sie lehren uns, daß die Zeit nicht hält. Daß sie
vorübergeht. In ihrem Vorübergang jedoch, wenn wir für ihr Geheimnis
offen sind, gibt uns die Zeit den Vorgeschmack der Unvergänglichkeit.

Mittag. Mittagswende. Tageswende. Neigung der Zeit zum Abend
hin. zur Zeit der Nacht, zur Mitternacht. Ist diese Neigung der Zeit viel-
leicht ihre heimliche Zu-Neigung zu jener „Zeit“, die wir, vor ihrem Ge-
heimnis bleibend, Ewigkeit nennen?

Der Abend

m Abend nimmt sich das Licht zurück. Die Sonne wird von der Un-A endlichkeit hinter dem Horizont verschluckt. Als roter Ball versin-
kend oder blaß im Dunst der Wolken entzieht sie sich für eine lange oder
kurze Nacht. Im Sinken der Sonne überkommt die Landschaft eine be-
sondere Farbigkeit. Bevor die Dämmerung in ihrem Schleier die Welt
einhüllt, bringt das letzte Licht das Grün zum Leuchten, das Gelb scheint
noch einmal auf, die braune Erde schimmert für Augenblicke golden.
Berge erröten im Alpenglühen. Ein lichter Tag lebt sich aus in einem von
Farben trunkenen Abend. Wer jetzt hinausgeht und dabeisein kann,
wird zum verliebten Bewunderer der Welt.

Der Abend ist die Zeit, in der wir heimkommen. Eine Zeit des Wieder-
sehens nach einem langen Tag der Arbeit und der Trennung. Die Kinder
haben ihre Eltern wieder, die Eltern ihre Kinder; die Gatten, die Freunde
kommen zusammen. Der Abend ist die Zeit des Beieinanderseins. Es
kann eine Zeit der Fülle sein, wenn jeder die Ernte seines Tages mit dem
andern teilt im Wort, im Brot, im Mahl.

Der Abend ist die Zeit der Nähe. Unser Auge sieht in der Dämmerung
und Dunkelheit nur noch in die Nähe. Nur unsere nächste Nähe erhel-
len uns die Lampen. Am Abend rücken wir zusammen. Man trifft sich
unterm Licht. Der Abend ist die Zeit für die Geselligkeit, für die Gemüt-
lichkeit, Zeit festlicher Freude, die Zeit für Tanz und Spiel, die Zeit des
Mahles, die Zeit endloser Gespräche, die Zeit für die Musik und für das
Buch.

Der Abend ist die Zeit der Beruhigung und Sammlung, die Zeit, in der
wir aus der Hand geben dürfen, was diese den Tag über bewerkstelligen
mußte. Der Abend schenkt sich uns als eine Zeit der Besinnung und
Besinnlichkeit, als Zeit des Einholens unserer Gedanken, unserer Energi-
en, all unserer Verausgabungen. Als eine solche Zeit verlangt der Abend
von uns eine besondere Bereitschaft für sein Angebot der Stille. Doch
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bleibt die Versuchung für weitere Zerstreuung am Abend uns so fern-
seh-nah, daß wir die sanfte Herabkunft der Nacht nur selten voll erle-
ben. Auch verstellen uns die grellen Neonlichter den Blick auf den nächt-
lichen Himmel, an dem oft genug die Wolken mit den Sternen und dem
wechselhaften Mond ihr Spiel treiben. Der Abend ist die Zeit der Stille.
Doch ist es meistens tiefe Nacht, bis der Lärm der Autos und der Laut-
sprecher sie uns gönnen.

Am Abend kommt der Tag zu seinem Ende. Er ist vergangen und doch
noch nicht vorüber. Der Abend läßt noch Zeit, Versäumtes nachzuholen.
Wir können noch anrufen und gratulieren oder uns entschuldigen. Wir
können den kranken Nachbarn noch besuchen, noch etwas fertig ma-
chen, was von gestern her liegen blieb.

Der Abend ist ein Gleichnis für den Abschied. Er selbst ist Abschied
vom gewesenen Tag, von vielen Stunden meiner Lebenszeit. Er ist Ab-
schied von mir selbst: von meiner Aktivität, von meinem sicheren Geba-
ren, von meiner öffentlichen Geltung. Am Abend gebe ich mich ab an
meinen Schlaf, an meinen Traum. Der Abend lädt mich ein zu meiner
Wahrheit: Er mahnt mich an den letzten Abschied in meinem Tod. Der
Abend ist auch eine Einladung zum Vertrauen. Zum Vertrauen auf ei-
nen neuen Tag.

Die Nacht

ie Nacht ist die Zeit, in der wir uns loslassen in die Entspannung, inDdie Ruhe, in den Schlaf. Sie ist die Zeit, vor der wir in den Schutz
des Hauses fliehen. Unbehaust sein in der Nacht, kein Dach finden unter
dem wir nächtigen, erschreckt uns. Sich in den Schlaf fallen lassen, kann
nur, wer sich geborgen fühlt, wer sicher ist vor den Gefahren, die in der
Nacht lauern. Dunkelheit erschreckt uns. Keinen Überblick gewinnen
über unsere nächste Umgebung, ängstigt. Trotz der vielen Neonlampen
ist es gut, das Unterwegssein in der Nacht mit dem Nachhausekommen
zu beenden. Unsere Müdigkeit treibt uns, auch wenn wir lange ausblei-
ben, endlich heim. Uns fallen die Augen zu. Wir müssen schlafen gehen.

Die Nacht ist aber auch eine Zeit besonderer Wachheit. Weil die
Nacht uns den Blick verstellt auf unsere bekannte Welt, weil unser Blick
ins Dunkel stößt, wird unser Herz-Auge sehend. In der Nacht zeigen uns
die Ereignisse ihr Gesicht und ihr Gewicht anders, oft deutlicher als am
Tag. In der Nacht bin ich allein mit meinem Tag und dem, was er mir ge-
bracht hat. Ich bin mit mir und meinem Leben allein. In der Nacht sehe
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ich auch mich selber besser. In der Nacht werde ich nicht abgelenkt durch
stets Anderes, Neues wie am Tag. Mitten in der Nacht kann mir ein Licht
aufgehen über mich, kann Licht hereinfallen in mein Denken und Wün-
schen, Hoffen und Sehnen.

Auch die Nacht hat ihre Helligkeit. Sie hat das ihr zukommende Licht.
Die Nacht ist der Abglanz des Tages, wie der Mond der Abglanz der Son-
ne ist. Meine Nacht ist der Widerhall meines Tages. Sie ist die Zeit mei-
ner Ruhe oder meiner Ruhelosigkeit, die Zeit meines Friedens oder mei-
ner Gewissensnot.

Die Nacht ist eine schöpferische Zeit. Zwar nimmt sie mir meine Ge-
schäfte und Geschäftigkeit ab, aber sie gibt mir die Zeit, mir selbst zu
begegnen. Zeit, über mich nachzudenken; Zeit, meinen Gedanken nach-
zuhängen; Zeit, aufzuarbeiten, wozu der Tag keine Zeit läßt; Zeit zum
Wachträumen, solange der Schlaf uns flieht; Zeit, die Phantasie spielen
zu lassen; Zeit, wirklich zu träumen. Unser Tagesbewußtsein nährt sich
aus den Träumen der Nacht. Die Träume bringen ins Bild, was der Tag
in uns verdrängt. Der Traum arbeitet aus, was unser Wachbewußtsein
nicht zuläßt. Der Traum der Nacht heilt unsere Einseitigkeiten ein wenig
aus. Im Traum dürfen wir Kinder sein und Könige, dürfen klein sein und
schwach, können wir regieren und uns tief beugen. Auch unsere Träume
bringen uns mehr zu uns selbst. Im Traum spielt sich in uns frei, was
sonst nicht herauf kann.

Die Nacht ist die Zeit des vertrauenden Umgangs mit einem andern.
Sie ist die Zeit liebender Intimität. Eine Zeit, in der die Liebe nicht gestört
wird, wenn im Herzen keine Störung ist. Die Nacht ist die Zeit, in der die
Zärtlichkeit aus ihrer Verhaltenheit heraus kann, in der sie sich voll ent-
falten darf. Die Nacht ist die Zeit tiefer Versöhnung.

Die Nacht hat aber auch das Grauen bei sich und die Verzweiflung.
Sie ist ein Bild des Todes.

Die Nacht ist der Scheitelpunkt der Zeit. Mitten in der Nacht stirbt der
Tag. Jede Mitternacht gebiert den neuen Tag.
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ANDREAS GEILMANN

Grenzen akzeptieren lernen

Ein Aspekt der Männerseelsorge
im Haus Ludgerirast

Ein erfahrener und etablierter Filialleiter eines Handelskonzerns be-
kommt von der Geschäftsführerin einen Auflösungsvertrag vor-

gelegt. Im Zuge einer Restrukturierung war es ihm nicht gelungen, die
Vorgaben der Geschäftsleitung zur Optimierung der Abläufe erfolgreich
umzusetzen. Oberflächlich betrachtet liegt eine mangelnde Anpassungs-
fähigkeit vor. Auf einer tieferen Ebene zeigen sich im Gespräch Dramen
der Kindheit in den Dramen der Arbeit, wie Burkard Sievers es nennt.1

„Die Lebensaufgabe des Mannes besteht darin, seine Grenze zu fin-
den,“ sagte mir einst ein weiser Mann. Männer werden häufig dazu er-
zogen, durch die Maxime „schneller, höher, weiter“ Lebensstandard und
Ansehen permanent zu steigern und so den Vater zu übertreffen. Entlas-
sung und Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung, gesundheitliche
Krisen und dauerhafte Handicaps oder ein Schicksalsschlag aus heiterem
Himmel konfrontieren Männer mit Grenzen. Sie haben dann keine andere
Wahl mehr, als zumindest vorübergehend die Waffen zu strecken und
sich mit ihrer Ohnmacht auseinander zu setzen.

Seelsorge an Männern ist in Gerleve so alt wie die Abtei selbst. Eine
organisierte Männerseelsorge in Deutschland ist seit 1938 dokumentiert.2

1990 wirft Paul M. Zulehner im Zusammenhang der sogenannten „Krise
der Männlichkeit“ die Frage nach dem „neuen Mann“ auf, der emanzi-
pierte Frauen nicht als bedrohlich empfindet und lernt, sich selbst als
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emanzipationsbedürftig zu verstehen.  Da es bei Emanzipation auch um3

die Loslösung des Sohnes von väterlicher Autorität geht, stellt sich für
manche christgläubige Männer die Frage nach einem erwachsenen Got-
tesbild. 

m Haus Ludgerirast bieten P. Sebastian M. Debour und Ulrich TobergteI seit 1996 Kurse für Männer an, in denen seelsorgliche und psychothe-
rapeutische Aspekte kombiniert und integriert betrachtet werden. 2017
begann in Zusammenarbeit mit Joachim Bergel, dem Leiter des Refera-
tes Männerseelsorge im Münsterschen Generalvikariat, ein Projekt mit
dem Ziel, Männerarbeit und -seelsorge in unterschiedlichen Formaten
zu etablieren, nämlich als auf Männer zentrierte Beratung, offene Män-
nergruppe, geistliche Begleitung und als vielfältiges Kursangebot, das
Männer ganzheitlich anspricht.

Wenn es in der Männerarbeit und -seelsorge laut Dr. Andreas Heek
darum geht, Raum und Zeit dafür zu schaffen, in Lebenskontexten von
Männern Sinnspuren zu entdecken,  dann ist prinzipiell jeder Kurs (mit4

Ausnahme der Kurse für Frauen) im Haus Ludgerirast geeignet, um eine
solche Erfahrung zu machen. So finden z. B. Vier-Augen-Gespräche un-
ter Männern mit und ohne Beteiligung des Kursleiters unter Anwen-
dung verschiedener Methoden in vielen Kursen statt. Die Einbettung des
Hauses Ludgerirast in die klösterliche Umgebung, die Lebensform der
Mönche und die Gastfreundschaft im Haus signalisieren: Hier ist für
Männer Raum und Zeit, um Fesseln des Alltags abzustreifen und sich
dem eigenen Inneren zuzuwenden.

Für die spezifisch auf Männer ausgerichteten Angebote kommt es
darauf an, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Männern ermögli-
chen, sich mit dem, was sie innerlich umtreibt, zu melden. Die Texte von
Kursausschreibungen müssen zugleich Interesse wecken und niedrig-
schwellig angesetzt werden. Sitzen Männer erstmal in der Kursrunde,
lassen sie sich in der Regel bereitwillig auf das ein, was die Kursleiter an-
bieten. Voraussetzung dafür ist, dass zu Beginn Zeit zur Eingewöhnung, 
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Fasten und Genießen 

Ich faste vom Zweifel.
Ich genieße den Glauben.

Ich faste von der Angst.
Ich genieße den Mut.

Ich faste von der Unsicherheit.
Ich genieße das Gefühl der Zuversicht.

Ich faste von der Ablenkung.
Ich genieße, präsent zu sein.

Ich faste von der Einsamkeit.
Ich genieße Verbundenheit.

Ich faste vom Versteck hinter einer Maske.
Ich genieße, authentisch zu sein.

Ich faste von Überreaktionen.
Ich genieße, rücksichtsvoll zu reagieren.

Ich faste vom Konkurrenzdenken.
Ich genieße Zusammenarbeit.

Ich faste von der Teilnahmslosigkeit.
Ich genieße die Begeisterung.

Ich faste davon, mich festgefahren zu fühlen.
Ich genieße, vorwärts zu gehen.

Ich faste von Begrenzungen.
Ich genieße die Freiheit.



Ich faste davon, starr zu sein.
Ich genieße die Flexibilität.

Ich faste vom Stress.
Ich genieße die Gelassenheit.

Ich faste vom Chaos.
Ich genieße die Ordnung.

Ich faste von der Unklarheit.
Ich genieße die Klarheit.

Ich faste vom Widerstand.
Ich genieße die Akzeptanz.

Ich faste von der Angst, Neues zu beginnen.
Ich genieße die Entschlusskraft.

Ich faste von übermäßigem Genuss.
Ich genieße für mich zu sorgen.

Ich faste vom Selbstmitleid.
Ich genieße die Erneuerung.

Ich faste vor der Angst vor Mangel.
Ich genieße das Vertrauen auf die Fülle.

Kann bei Bedarf ergänzt werden.

Laurentius Schlieker

nach der Lektüre von William Arthur Ward (1921-1994)
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 Vergleiche dazu die aktuelle Einschätzung von Michael Utsch in: Seele sucht Sinn.5

Ein Gespräch mit dem Religionspsychologen Michael Utsch über die Spannung zwischen
Psychotherapie und Seelsorge, in: Publik Forum 2/2021, S. 44-47 

zum Kennenlernen und für eine gemütliche Abendrunde gegeben wird.
Ab dem zweiten Tag kann erfahrungsgemäß intensiv an den Themen
der Männer gearbeitet werden. Tiefe und Intensität werden möglich,
wenn eine Atmosphäre entsteht, die Männern erlaubt, ihre weiche und
verletzliche Seite zuzulassen und zu zeigen. Einer wagt sich zuerst nach
vorn und dann wird oftmals deutlich: Jeder anwesende Mann setzt sich
mit Krisen und Brüchen in der Lebensgeschichte auseinander, die die
Sehnsucht nach Befriedung und Heilung hervorrufen. 

orin besteht nun die Aufgabe der Männerseelsorge etwa im Un-Wterschied zur Psychotherapie?  Auch wenn Seelsorger über thera-5

peutische Kenntnisse verfügen und ähnliche Gesprächsformen anwen-
den: Zum Kern der Seelsorge gehört, die Beziehung zu Gott ins Wort zu
bringen, anzuschauen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie für
den Ratsuchenden als hilfreich, heilsam oder befreiend erlebt werden
kann. Der Glaube an den barmherzigen Vater scheint mir für die Ent-
wicklung eines erwachsenen Gottesbildes und einer lebendigen Gottes-
beziehung zentral zu sein. Mehrere Aspekte gehören dazu: die Aussöh-
nung mit dem eigenen Vater, die Fähigkeit, sich selbst ein guter Vater zu
sein, die Wahrnehmung der eigenen Vaterrolle im Dialog mit Frau und
(erwachsenen) Kindern und der Dialog mit Gottvater im Gebet, in Ge-
meinschaft mit Anderen und in Ritualen, Sakramenten und Gottesdien-
sten. 

Für die Gestaltung der Beziehung zu Jesus Christus stehen aus meiner
Sicht im Mittelpunkt: Sowohl der Mut zur Konfrontation und zur Aus-
einandersetzung als auch die Fähigkeit zur Empathie und zur Milde.
Besondere Bedeutung hat für mich, daß zur Nachfolge Christi auch das
Einwilligen in Ohnmacht gehört, die im Kreuz symbolisiert wird. Durch-
kreuztes Leben heißt für mich nicht, sich ohnmächtig in eine bedauerns-
werte Opferrolle zu fügen. Das Akzeptieren von Grenzen aus dem Glau-
ben heraus heißt, anzuerkennen, daß aus der Beziehung Anderer zu
Gott etwas anderes erwächst als das, was ich mir in meiner Lebenspla-
nung vorstelle. An die Stelle der Illusion von Kontrolle darüber, wie das
Leben Anderer zu laufen hat, tritt ein Vertrauen, daß vieles sich ohne das
eigene Dazutun zum Positiven weiterentwickelt. Die kindlich phanta-
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 Peters, Meinolf: Ältere Männer und Psychotherapie. Von der Geschichte eines6

Ressentiments, in: Peters / Wormstall (Hg.): Männer. Psychotherapie im Alter Nr. 33, 9(1)
2012, S. 9-21, hier 17f.

sierte Rolle des heldenhaften Retters kann weitestgehend abgelegt wer-
den.

In Bezug auf die eigene Person werden von Männern gesundheitliche
Krisen, besonders ihre psychischen Auswirkungen, hin und wieder the-
matisiert. Obwohl die nachlassende Leistungsfähigkeit als natürlich an-
gesehen werden könnte, erleben vor allem viele ältere Männer diesen
Prozess als kränkend und mit Schamgefühlen besetzt. Das tradierte
Männerbild steht dem entgegen, was laut Meinolf Peters hilfreich wäre:
„… Ohnmacht lebbar, Schwäche eingestehbar, das Peinliche hoffähig,
Niederlagen sprach- und diskursfähig und Scham und Angst artikulier-
bar zu machen…“.  6

iele Männer, die Kurse im Haus Ludgerirast besuchen oder zu Ge-Vsprächen kommen, sind aus kirchlicher Sozialisation oder praktizier-
tem Glauben heraus gewohnt und bereit, Kursleiter und Seelsorger auf
persönliche Themen anzusprechen oder sich ansprechen zu lassen. Kurs-
leiter und Seelsorger signalisieren durch ihre Haltung und die Themen
ihres Kursprogramms, daß Schwächen und Krisen so selbstverständlich
zum Leben gehören wie die Bereitschaft, die eigene Persönlichkeit und
die Beziehung zu Gott in jeder Lebensphase weiter zu entwickeln. So
kommt manchmal die beglückende Erfahrung zustande, die in einer
Gruppe von acht Männern am Ende eines Männerkurses benannt wur-
de: Ein tiefgründiges Gespräch unter Männern, in dem es so „ums Ein-
gemachte“ geht, ist selten und ein kostbares Gut.

Grenzen anzunehmen und in die Persönlichkeit zu integrieren, er-
möglicht, zu neuen Ufern aufzubrechen und dort links und rechts am
Wegesrand Chancen zu entdecken, die vorher nicht im Blickfeld lagen.
Die Erfahrungen von einst, die Grenzen gesetzt haben, sind dabei nie
nur Vergangenheit. Es ist, bildlich gesprochen, wie die Fahrt mit einem
Auto auf einer Serpentinenstraße bergauf. Es kommen immer wieder
Kurven und Spitzkehren, in denen Gefahren- und Unfallstellen auftau-
chen. Jedoch spielt sich das von Mal zu Mal auf einer höheren Ebene ab,
der Blick weitet sich und wird gelassener. Welches Bild auch Verwen-
dung findet, um Lebenserfahrung, Vertrauen auf Gott und Zuversicht



26 Briefe aus der Abtei Gerleve 1/2021

 Das Thema der Geschlechteridentität hat die katholische und die evangelische Kirche7

in Deutschland inzwischen erreicht und zu mehreren Publikationen geführt, etwa: Koll /
Nierop / Schreiber (Hg.): Diverse Identität. Interdisziplinäre Annäherungen an das
Phänomen Intersexualität, EKD: Schriften zu Genderfragen in Kirche und Theologie,
Band 4, Hannover 2018

 Frau Anna-Sopie Kern, geb.1992 in Hamburg, ist evangelische Theologin. Sie1

promoviert z. Zt. an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig in ökumenischer
Liturgiewissenschaft zum Thema „Die Feier der Osternacht“.

auszudrücken: Viele Männer sind empfänglich dafür, teilen zugleich ihre
Weisheiten mit und stärken sich dadurch gegenseitig.

Es ist absehbar, daß die deutschen Diözesen ihr Engagement in der
Männerseelsorge im Zuge von Personalmangel und Einsparungen zu-
rückfahren werden. Auch wenn im Vergleich zur Frauen- und Familien-
seelsorge mit der Männerarbeit deutlich weniger Personen erreicht wer-
den: Der fortdauernde und in die Generation der jungen Männer hinein-
wirkende Wandel der Geschlechterrollen und -identitäten  rechtfertigt,7

Männerarbeit und -seelsorge am Puls der Zeit weiter zu entwickeln. Das
Haus Ludgerirast wird hoffentlich weiterhin zu den Einrichtungen gehö-
ren, die Personal, Raum und Zeit anbieten, um dieses lohnenswerte Ziel
zu verfolgen.

ANNA-SOPHIE KERN1

Kloster auf Zeit

Ein Jahr am Rande der Klausur

Letztes Jahr im März hat mich die Abtei als Corona-gestrandete Pro-
motionsstudentin bei sich aufgenommen. In einer Zeit, in der die

Universitäts-Bibliotheken überwiegend nur zur Ausleihe geöffnet sind
und viele Promovierende mit ihrer Arbeit kaum vorankommen können,
ist es für mich ein Glücksfall, daß ich hier wohnen und in der Abteibiblio-
thek an meinem Promotionsprojekt arbeiten darf.
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Der Weg nach Gerleve führte mich über die Dormitio Abtei in Jerusa-
lem, wo ich 2015/2016 im Theologischen Studienjahr ersten Kontakt zu
einem benediktinischen Kloster hatte und monastisches Leben kennen-
lernen durfte. Zurück in Deutschland fehlte mir die benediktinische Um-
gebung, und als ich P. Ralph Greis, den ich in Jerusalem kennengelernt
hatte, für ein Wochenende in Gerleve besuchte, zeigte er mir die beein-
druckend ausgestattete Bibliothek, in der ich in den folgenden Jahren
dann viel Zeit mit Lernen und Schreiben von Hausarbeiten verbringen
durfte. Daher nahm ich auch gerne das Angebot an, die zwei Monate
„Schwestern-Vakanz“ in der Ludgerirast zu überbrücken. So hielt ich
mich gerade in Gerleve auf, als die Corona-Pandemie begann, sich aus-
zubreiten, das öffentlich Leben eingeschränkt und die Gästehäuser ge-
schlossen werden mußten. Ohne die Gastfreundschaft und Unterstüt-
zung des Konvents hätte ich das liturgiewissenschaftlich-ökumenische
Promotionsprojekt wahrscheinlich nicht weiterführen können. Zudem
ist es für mich als evangelische Theologin eine Bereicherung, nicht nur
etwas über die römisch-katholische Liturgie zu lesen, sondern diese mit-
feiern und erleben zu dürfen sowie im Gespräch miteinander Fragen
klären zu können. Auch der durch das Stundengebet strukturierte Tages-
ablauf gibt mir einen sinnstiftenden Rahmen und eine hilfreiche Unter-
brechung des Arbeitens. Es tut mir gut, den Tag, die Herausforderungen,
Begegnungen und das Erlebte morgens und abends vor Gott bringen
und auf seine Hilfe vertrauen zu dürfen.

Die meiste Zeit halte ich mich wohl im Skriptorium der Abteibiblio-
thek auf, das ein bißchen wie das „Wohnzimmer“ des Klosters ist. Mit-
brüder schauen vorbei, um ein Buch im Magazin zu suchen, etwas nach-
zuschlagen, Kirchenzeitung, Mails, Nachrichten und Sportergebnisse zu
lesen oder um zu schauen, welche neuen Bücher und Zeitschriften sich
donnerstags auf der Auslage befinden. Die Gespräche, die im Skriptori-
um entstehen, geben häufig wertvolle Ideen, Hinweise und Gedanken
für meine Arbeit – auch mancher „Klatsch und Tratsch“ wird ausge-
tauscht, der das Arbeiten abwechslungsreich macht. So scheint es manch-
mal, als würde ich dort am „Rande der Klausur“ sitzen, und manches aus
dem Leben des Konvents würde zu mir herüber schwappen.

icht immer war es in diesem Jahr möglich, so viel vom Konvent mit-Nzubekommen. Während des ersten Lockdowns arbeitete ich zur
Sicherheit nicht im Skriptorium, durfte aber Bücher „bestellen“, die mir
P. Ralph netterweise in die Ludgerirast brachte. Auch die Messen und
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Stundengebete waren in diesen Wochen nicht öffentlich, so daß die bei-
den neu angekommenen Clemensschwestern, Sr. Mathilde und Sr. Silvia,
und ich zu Ostern eine kleine ökumenische Ostergottesdienst-Gemein-
schaft bildeten und das Beste aus dieser merkwürdigen Zeit machten.
Seitdem die Liturgie wieder öffentlich gefeiert werden darf, überneh-
men wir die meisten Ordnungsdienste in der Kirche und lernen dabei,
die Gerlever „Kerngemeinde“ kennen. Es ist erstaunlich wie viele Men-
schen mindestens einmal in der Woche an einem Gebet oder einer Mes-
se teilnehmen – den meisten Wetterlagen zum Trotz. Nur in der frostig-
verschneiten Woche stellte sich das Wetter dann doch vielen in den
Weg.

Von Gästen wurde ich immer wieder gefragt, wie es mir denn als
evangelischer Theologin in einem katholischen Kloster mit all den Mön-
chen erginge. Da mir der Konvent mit großer Offenheit, Wertschätzung
und ökumenischem Interesse entgegentritt, fühle ich mich in dieser
evangelischen Diaspora sehr wohl. Der lebendige Austausch und das
tägliche Feiern der Messe, die manchmal durchaus auch eine Heraus-
forderung darstellen, machen mir Freude und verweisen mich auf das,
was mir theologisch und liturgisch wirklich wichtig ist.

So wird es mir mit Sicherheit nicht leichtfallen, hier aus Gerleve wie-
der wegzugehen. Denn der Ort und der Konvent sind mir ans Herz ge-
wachsen und ich bin dankbar für die Gastfreundschaft, die mir Abt Lau-
rentius, Abt Andreas und der ganze Konvent entgegenbringen. Vieles,
was ich neu entdeckt, gelernt und erlebt habe, hat mich geprägt, so daß
ich Gerleve auf jeden Fall als einen Teil von mir mitnehmen werde.
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P. DANIEL HÖRNEMANN

Dom Louis Gougaud OSB

Ein illustrer benediktinischer Gast in Gerleve 1915-16

In der Chronik der Benediktinerabtei Gerleve stieß ich auf Notizen
 zum Ersten Weltkrieg, die mein Interesse weckten. Abt Raphael Mo-

litor fuhr 1914 eigens zu den Kriegsgefangenen von der Westfront in
Münster. „Am 23. Oktober weilte Reverendissimus im Gefangenenlager
zu Münster, um daselbst den bei Maubeuge gefangengenommenen
französischen Benediktinerpater L. Gougaud aufzusuchen; letzterer
durfte inzwischen in das Priesterseminar nach Paderborn übersiedeln.“
Dieser Mitbruder fand 1915 in Gerleve langfristig Aufnahme: „R.P. Louis
Gougaud aus Farnborough, der, wie schon gemeldet, in Münster und
darauf in Paderborn in Gefangenschaft weilte, kam kurz vor dem Feste
unseres hl. Ordensvaters Benedikt zu uns, um bis auf weiteres hier zu
bleiben.“

1916 verließ er Gerleve und zog um ins nahegelegene Kriegsgefange-
nenlager Haltern-Dülmen. „R.P. Gougaud (Louis) OSB aus Farnborough,
der als französischer Gefangener über ein Jahr bei uns geweilt, wurde,
da er gerne pastorale Arbeiten bei seinen französischen und englischen
Landsleuten zu übernehmen wünschte, auf sein Ansuchen hin als Seel-
sorger im nahen Gefangenenlager Haltern-Dülmen angestellt und ist
seit ca. drei Wochen dahin übergesiedelt.“

Ein kriegsgefangener französischer Mitbruder aus einer englischen
Abtei im münsterländischen Gerleve? Wieso mußte Pater Gougaud über-
haupt bei der französischen Armee an der Westfront Kriegsdienst lei-
sten, gehörte er doch zu einem englischen Kloster? Eine ungewöhnliche
Geschichte. Abt Raphael hatte die Abtei Farnborough auf einer großen
Reise 1909 besucht. Schon damals bestanden offensichtlich Kontakte zu
den dortigen Mitbrüdern.
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Die Abtei St. Michael in Farnborough

Zunächst folgt ein Blick in die Geschichte der Abtei Farnborough, so-
dann auf die Zeit des Ersten Weltkriegs und dessen Auswirkungen auf
die Gemeinschaft von Farnborough, schließlich auf das Leben und Wir-
ken von Pater Louis Gougaud.

 
Die Abtei St. Michael in Farnborough

ie Abtei St. Michael zu Farnborough in der Diözese Portsmouth istDeine kleine Klostergemeinschaft an der Grenze zwischen Hamp-
shire und Surrey im Süden Englands, etwa dreißig Meilen von London

entfernt. Seit 1895 leben Bene-
diktinermönche hier ein tradi-
tionelles Leben des Gebets, der
Arbeit und des Studiums ge-
mäß der Regel des heiligen
Benedikt. Im Zentrum steht
die würdige Feier der täglichen
Messe und des Stundengebets.
1880 kaufte die Kaiserin Eugé-
nie ein Haus in Farnborough.
Durch den Verlust ihres Man-
nes Napoleon III. im Jahr 1873
und den Tod ihres 23-jährigen

Sohnes im Zulukrieg im Jahr 1879 niedergeschlagen, erbaute sie St. Mi-
chael. Nach dem Fall des Zweiten Französischen Reiches im Jahr 1870
wurden Napoleon III. (1808–1873), seine Frau Kaiserin Eugénie (1826-
1920) und ihr Sohn, der kaiserliche Prinz (1856-1879), aus Frankreich ver-
bannt und ließen sich in Chislehurst, England, am Camden Place nieder,
wo Napoleon III. 1873 starb. Er wurde ursprünglich in der katholischen
Kirche St. Mary in Chislehurst beigesetzt, aber nach dem Tod des kaiser-
lichen Prinzen machte sich die trauernde Kaiserin Eugénie daran, ein
Denkmal für ihre Familie zu errichten.

Sie gründete die Abtei 1881 als Mausoleum für ihren Mann und ihren
Sohn. Nach ihrem Wunsch sollte die Grabstätte ein Ort des Gebets und
der Stille sein. Die Abtei erhielt eine kaiserliche Krypta nach dem Vorbild
des Altars von St. Louis in Frankreich, wo der Kaiser ursprünglich bestat-
tet werden wollte. Kaiserin Eugénie wurde später zusammen mit ihrem
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Mann und ihrem Sohn dort beigesetzt. Alle drei ruhen in Granitsarko-
phagen, die Königin Victoria zur Verfügung gestellt hat.

Die Abteikirche wurde vom renommierten französischen Architekten
Gabriel-Hippolyte Destailleur in extravagantem gotischem Stil entwor-
fen und birgt den Oberschenkelknochen von St. Alban, die größte Reli-
quie des Heiligen in England. 1905 entstand die bedeutende Orgel von
Aristide Cavaillé-Coll. In der Abtei St. Michael findet sich das englische
Nationalheiligtum des Hl. Joseph. Nach der Gründung von Kirche und
Kloster lebten dort zunächst Prämonstratenser-Kanoniker. 1895 ersetzte
die Kaiserin sie durch französische Benediktinermönche aus der Abtei
St. Pierre in Solesmes. Dom Fernand Cabrol, Mönch und Gelehrter, wur-
de 1903 ihr erster Abt; Dom Henri Leclercq und eine kleine Gruppe fran-
zösischer Mönche schlossen sich gleichzeitig dem Haus an. Leclercq und
Cabrol arbeiteten viele Jahre lang in wissenschaftlichen Bemühungen
zusammen.

Dom Fernand Cabrol, der Prior der französischen Abtei Saint Pierre de
Solesmes, träumte von einer Klostergründung für liturgische Studien. Es
wurde jedoch weder eine geeignete Immobilie noch eine Finanzierungs-
möglichkeit gefunden, obwohl die Wechselfälle im antiklerikalen Frank-
reich der 1890er Jahre den Gedanken an ein Haus im Ausland immer
attraktiver machten. Schließlich lud die Kaiserin Eugénie 1895 die franzö-
sischen Benediktiner nach England ein, so begann das Leben von Arbeit,
Gebet und Studium. 

Monsignore Ronald Knox, britischer Theologe, Priester, Satiriker und
Kriminalschriftsteller, wurde hier in die katholische Kirche aufgenom-
men. In seinen Memoiren beschrieb er die Abtei als eine „kleine Ecke
Englands, die für immer Frankreich bleibt“. Der Mediävist Dom André
Wilmart (1876–1941) war Paläograph und Kenner der geistlichen lateini-
schen Literatur des Mittelalters.

Die Gemeinschaft, die einst für ihr wissenschaftliches Schreiben und
ihre musikalische Tradition gregorianischer Gesänge berühmt war,
schrumpfte 1947 und wurde durch eine kleine Gruppe englischer Mön-
che aus der Abtei Prinknash in Gloucestershire erweitert. Sie wurden
geschickt, um das Haus zu „anglisieren“ und die Kontinuität des Kloster-
lebens zu gewährleisten. Der letzte französische Mönch, Dom Leopold
Zerr, starb 1956. 2006 wählte die Gemeinde den ersten englischen Abt
von Farnborough, Dom Cuthbert Brogan.

Die heutige Gemeinschaft stützt sich auf den Reichtum von mehr als
hundert Jahren klösterlichem Gebet und Zeugnis an diesem Ort und
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mehr als 1500 Jahre benediktinischer Tradition. Vorübergehend fand ab
2007 eine der besten Sammlungen katholischer Bücher in England ihre
Herberge in Farnborough. Sie wurde 2007 zur „Catholic National
Library“ umbenannt und 2015 in die Universitätsbibliothek von Durham
eingegliedert.

Die Mönche der Abtei Farnborough im Ersten Weltkrieg

m 1. August 1914, einen Tag nach der Kriegserklärung DeutschlandsA an Rußland, mobilisierte die französische Regierung ihre Streitkräf-
te. Zwei Tage später übermittelte der deutsche Botschafter in Paris den
französischen Behörden eine Mitteilung mit dem Hinweis, daß zwischen
ihren Ländern der Kriegszustand herrscht. Am 4. August erklärte Eng-
land Deutschland den Krieg.

Die Mönche von Farnborough befanden sich in einer eigenartigen
Situation. Infolge des Antiklerikalismus in Frankreich, der vereinsrecht-
lichen Vorgaben und der Trennung von Kirche und Staat lebten die
Mönche in England im Exil. Als es jedoch zum Krieg kam, waren die
Mönche „amüsiert“, als ihre Einberufungspapiere auf dem Postweg ein-
trafen. Abt Cabrol witzelte: „Wir sind also nicht willkommen, in Frank-
reich zu leben, aber es macht denen nichts aus, wenn wir für Frankreich
sterben!“

Die Gemeinschaft reagierte rasch auf den Mobilisierungsbefehl. Die
Patres Gougaud, Godu, Cabassut und Perret sowie Bruder Savignac ver-
ließen die Abtei am 3. August. Ihnen folgte bald Dom Wilmart. Zwei älte-
re Mitbrüder, Dom Aloysius Villecourt und Bruder Francis Belbeoch,
mußten sich beim französischen Konsulat melden, allerdings nicht sofort
Dienst leisten. Die Patres Henri Dumaine und Bernard du Boisrouvray
mußten zur weiteren Untersuchung beim Konsulat in Southampton er-
scheinen, obwohl sie zuvor für den Militärdienst ungeeignet erklärt wor-
den waren. Du Boisrouvrays Sehschwäche führte zum Abbruch einer
glänzenden Militärkarriere in St. Cyr. Sie wurden erneut freigestellt. Bru-
der Joseph Becker, der deutsche Laienbruder (geboren 21.01.1834, Profeß
31.05.1903), mußte sich ebenfalls bei den örtlichen Behörden melden. Im
Alter von über achtzig Jahren wurde er jedoch nicht als unmittelbare
Bedrohung für die Zukunft des britischen Empire angesehen, durfte sich
allerdings nicht außerhalb eines Radius von acht Kilometern um Farnbo-
rough bewegen! Er verstarb mit 92 Jahren am 13. Juli 1926.
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Ein Mönch von Farnborough spielt Schach mit verwun-
deten Soldaten

Dom Cabrol war bei
Kriegsbeginn in Frank-
reich beim 25. Eucharisti-
schen Kongreß in Lour-
des. Dom Debroise gab
Exerzitien in Frankreich,
Bruder Alphonse Des-
courtieux war bei seiner
Familie in Limoges. Da
alle Züge für Truppen
requiriert worden waren,
verspäteten sich die drei
und kehrten erst einige
Wochen später nach Hause zurück. Dom Cabrol war während des Krie-
ges wiederholt in Frankreich und reiste 1917 nach Silos in Spanien zur
Abtswahl. Dom Henri Cottineau war bei der Vulgata-Kommission in
Rom. Er reiste im Sommer 1915 nach Farnborough und zurück nach
Rom. Im Oktober 1915 ging Dom Emile Debroise nach Mont Saint Mi-
chel, um einen Posten als Pilgerkaplan zu übernehmen. Dom Paul Ser-
rant unterrichtete in Angers.

Dom Umberto Bertini legte 1908 die Profeß ab und war von 1910 bis
1913 zum Studium in Quarr. Er war im Juni 1914 in die Abtei Clairvaux
in Luxemburg gefahren und bei Kriegserklärung auf der ersten Etappe
seiner Heimreise nach Einsiedeln in der Schweiz. Bei seiner Fahrt nach
Süden traten Komplikationen auf, weil er als italienischer Staatsbürger
keinen Militärdienst geleistet hatte. Obwohl er in Italien geboren wurde,
hatte er dort nie gelebt. Die Erlaubnis zur Rückkehr kam von unerwarte-
ter Seite. Der König von Italien gewährte allen „Deserteuren“ anläßlich
der Geburt seiner Tochter eine Amnestie. Das neue Jahr sah ihn noch in
Einsiedeln und nicht bei guter Gesundheit. Im März 1917 kehrte er nach
Farnborough zurück, nachdem er durch den Einfluß von Kardinal Fran-
cis Alphonsus Bourne, Erzbischof von Westminster, vom Militärdienst
bei den italienischen Streitkräften befreit worden war. Bertini wurde
britischer Staatsbürger, meldete sich freiwillig als Armeekaplan und er-
hielt im Mai 1917 den Einberufungsbefehl. Dom Bertini diente an der
italienischen Front bis September 1918, als er zu seiner Familie nach
Bournemouth geschickt wurde.

Auf dem Rückweg nach England begegnete er in Paris einigen italie-
nischen Nonnen. Als er ihnen weiterhalf, verpaßte er seine Verbindung.
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Sie boten ihm Gastfreundschaft für die Nacht an und er las am nächsten
Morgen die Messe für sie. Es sollte seine letzte sein. Er kam am frühen
Morgen des 21. September in Southampton an. Er wollte in Boscombe
die Messe feiern, war aber dazu nicht mehr in der Lage. Die gefürchtete
„spanische Grippe“ hatte ihn ergriffen. Am 29. September 1918 verstarb
er. Am 2. Oktober fand in der Pfarrkirche ein feierliches Requiem statt,
sein Sarg wurde auf einer mit dem Union Jack bedeckten Lafette zum
Bahnhof gebracht. Abt Cabrol teilte der Familie am Bahnhof Farnbo-
rough mit, daß der Bischof von Portsmouth, William Timothy Cotter,
darum gebeten hatte, das Requiem zu halten. Wieder führte eine mili-
tärische Eskorte die kurze Strecke von der Kirche zum Friedhof. Abt Ca-
brol sprach die Gebete am Grab, Soldaten bliesen den Zapfenstreich und
gaben Salutschüsse ab. Dom Bertini wurde nur dreiunddreißig Jahre alt.

Der 22-jährige Kleriker Jean Simon-Perret wurde Ende September
1914 an der Front gefangengenommen und in Stuttgart festgehalten. Im
September 1919 kehrte er schließlich nach Hause zurück. Dom Louis
Gougaud wurde ebenfalls gefangengenommen und in Lager nach
Deutschland verbracht. Er schrieb nach Farnborough über seine gute
Behandlung und die Tatsache, daß er die Messe halten durfte. Er kehrte
im März 1919 nach Hause zurück. Pater Gaston Godu leistete als Mönch
mit einfachen Gelübden seine zwei Jahre Militärdienst ab. Er wurde ein-
berufen und im aktiven Dienst in Frankreich am 8. November 1914 zum
Priester in Vannes geweiht. So konnte er die tägliche Messe halten, bis er
Mitte Dezember an die Front ging. Im Juli 1915 kam eine Notiz, daß er
im Ordre du jour de l'armée erwähnt worden war; er wurde mit dem
Croix de Guerre ausgezeichnet. Er gelangte im September 1919 sicher
wieder nach Hause.

Bruder Georges Savignac wurde am 2. Februar 1914 als Novize einge-
kleidet und fiel am 18. Februar 1915. Er stammte aus Toulouse und hatte
an der Ecole du Commerce studiert, bevor er seinen Militärdienst als
Infanterieoffizier absolvierte. Er studierte für das Priestertum unter der
Leitung eines Priesters in Toulouse. Einem jungen Studenten der Ecole
des Beaux Arts, Roger Durey, half er, zum Glauben zurückzukehren. Am
3. August 1914 trat er als Leutnant der 59. Infanteriedivision erneut in die
französische Armee ein. Die Nachricht vom Tod des jungen Novizen
Savignac erreichte Farnborough erst im Februar 1916, fast ein Jahr spä-
ter. Seine Leiche war erst etwa acht Monate nach seinem Tod gefunden
worden. Das Requiem wurde am ersten Jahrestag seines Todes gefeiert.
Die Kaiserin schickte einen Vertreter und der französische Konsul aus
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Abt Fernand Cabrol und Dom Godu mit dem Croix de
Guerre auf den Stufen der Abteikirche von Farnborough

Southampton war anwesend. Savignac war wie Godu im Ordre du jour
erwähnt worden. Zur Gemeinschaft gehörten nun zwei Mitbrüder, die
mit dem Croix de Guerre ausgezeichnet waren.

Pater André Cabassut verbrachte im November 1916 zehn Tage Fron-
turlaub in der Abtei. Anschließend kehrte er nach Frankreich zurück, wo
er bis zu seiner Demobilisierung im Juni 1919 blieb. Pater Villecourt wur-
de zunächst freigestellt, später jedoch 1916 zum Militärdienst einberu-
fen. Er war als Sanitäter tätig und kehrte im September 1919 nach Hause

zurück. Bruder Fran-
cis Belbeoch, eben-
falls zu Beginn des
Krieges freigestellt,
wurde im Juli 1916
einberufen. Mit sie-
benundvierzig Jahren
war er das älteste
Mitglied der Gemein-
schaft, das Militär-
dienst leisten mußte,
er kehrte als erster
am 30. November
1918 nach Hause zu-

rück. Dom David Guthrie legte zum Bedauern der Gemeinschaft von
Farnborough seine feierliche Profeß auf die Abtei Solesmes ab. Er erlag
am 25. November 1916 mit nur 34 Jahren als Armeekaplan seinen Ver-
wundungen.

Der britische Teil der Gemeinschaft blieb unbehelligt, bis die Regie-
rung im Januar 1916 ein Gesetz verabschiedete, das den Militärdienst für
alleinstehende Männer vorschrieb. Für die Priestermönche stellte das
anders als für die Laienbrüder kein Problem dar. Den drei Brüdern mit
Profeß Alban Pickett, Paul Lacey und Anthony Cooper wurde von den
Behörden zwar keine Freistellung gewährt, sie wurden jedoch nicht ein-
gezogen. Während der Krieg andauerte und die Zahl der Gefallenen
zunahm, wurden die französischen Einberufungsgesetze revidiert. Im
März 1917 sah es so aus, als würden Dumaine und du Boisrouvray doch
einberufen. Sie wurden jedoch Ende April in London durch einen Con-
seil de Revision geprüft und freigestellt. Im April 1918 fürchtete man
erneut, daß weitere Geistliche einberufen würden.
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Kaiserin Eugénie mit verwundeten Offizieren in Farnbo-
rough Hill

Die Dienste von Dom Augustine Gâtard wurden vom französischen
Roten Kreuz in Anspruch genommen. Er sollte Ende Mai 1917 bei einem
offiziellen Besuch in Frankreich an der Front Augenzeugenimpressionen
sammeln und eine Irlandreise unternehmen, um Spenden für die ver-
wundeten französischen Soldaten zu sammeln.

Nach Farnborough gelangten ab 1914 belgische Mitbrüder aus den
Abteien Leuven und Sint Andries in Brügge. Der letzte Flüchtling war
Dom Donatien van de Pitte von Steenbrugge, der ab Februar 1916 einige
Zeit verblieb.

Am Vorabend des Krieges hatte die Gemeinschaft das Grundstück
Farnborough Court erworben. Im Oktober 1914 wurden 25 verwundete
belgische Soldaten dorthin zur medizinischen Versorgung verbracht. Sie
wurden von den Mönchen gut betreut. Später wurden auch britische
Soldaten untergebracht.

Kaiserin Eugénie war vom Krieg äußerst betroffen. Sie wußte, was es
für eine Mutter bedeutet, einen Sohn zu verlieren. Sie konnte es nicht

ertragen, an das Leiden
zu denken, das die zahl-
reichen Todesopfer ver-
ursachte. Sie verwandel-
te Farnborough Hill in
ein Krankenhaus vor
allem für belgische Offi-
ziere, da die französische
Regierung Einwände ge-
gen die Unterbringung
französischer Offiziere in
ihrem Haus erhob. Für
ihre Bemühungen, den
Verwundeten zu helfen,
wurde sie zur Dame
Grand Cross of the Bri-

tish Empire ernannt. Abt Cabrol wurde für seinen Beitrag zu den Kriegs-
anstrengungen mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet.

Dom Louis Gougaud OSB – Experte für das keltische Christentum

Louis Désiré Joseph Marie Gougaud stammte aus der Bretagne. Er
 wurde am 14. Juni 1877 in der kleinen Stadt Malestroit geboren, et-
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Dom Louis Gougaud O.S.B. in
französischer Uniform des Ersten
Weltkriegs

wa zwanzig Meilen vom mittelalterlichen Kloster Redon entfernt. Auch
wenn er ein starkes Interesse an Literatur und Ortsgeschichte zeigte,
begann er ein Jurastudium in Rennes. Diese Einübung in die Gesetzes-
kunde half ihm später im Umgang mit den komplizierten Problemen der
frühen irischen Kirchenorganisation. Er wurde kein Rechtsanwalt, son-
dern trat 1904 in die Benediktinerabtei Solesmes ein und erhielt die Er-
laubnis zur Forschung in Kirchen-
geschichte. Er hatte keine keltischen
Sprachen studiert, aber sein bretonischer
Hintergrund zog ihn zur Geschichte der
Kirche in keltisch-sprachigen Ländern.
Das von ihm erforschte Material war
meist auf Latein verfaßt und ihm stan-
den die Pionierarbeiten so herausragen-
der Keltologen wie Kuno Meyer, Whit-
ley Stokes, Ernst Windisch oder Heinrich
Zimmer zur Verfügung. Zugleich war er
Zeitgenosse von Osborn Bergin, Richard
Irvine Best, Charles Plummer, Rudolf
Thurneysen sowie Joseph Vendryes und
nutzte extensiv deren keltische Studien.
Am 6. März 1909 wurde er zum Priester
geweiht. 1910 trat er in die Gemein-
schaft der Abtei St. Michael in Farnbo-
rough (Hampshire) ein, was ihn den
Schätzen der British Library näherbrach-
te. Die Gemeinschaft umfaßte 1910 20 Priestermönche, 10 Junioren, 5
Laienbrüder, dazu 6 Brüderjunioren, also 41 Mitbrüder. Die Veröffentli-
chung seiner ersten größeren Untersuchung „Les Chrétientés Celtiques“
begründete seinen Ruf als Weltexperte der Keltischen Kirche. Das Buch
wies nicht nur eine detaillierte Kenntnis eines breiten Spektrums ur-
sprünglicher Quellen - Heiligenleben, Annalen und Chroniken, biblische
und patristische Kommentare, liturgische Texte, Gesetzestraktate, Glos-
sen und Glossarien, Inschriften - auf, sondern auch einen scharfen Ver-
stand, Analysefähigkeit, Klarheit und Ausgeglichenheit in kontroversen
Themenbereichen. Das Buch bildete das Fundament für „Christianity in
Celtic Lands“, 21 Jahre später veröffentlicht. Zwischenzeitlich wurde er
gebeten, Artikel über keltische Themen zu verfassen für das Dictionnaire
d’archéologie chrétienne et de liturgie von Cabrol und Leclerq, dem
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Das Kriegsgefangenenlager in Hausdülmen wurde im Winter 1914/15,
wenige Monate nach Beginn des Ersten Weltkriegs, in der Sythener
Mark errichtet. Hier waren während des Kriegs etwa 10.000 Kriegsge-
fangene – vor allem Franzosen, Belgier, Briten und Russen – unterge-
bracht. Das 50 ha große Lager glich einer kleinen Stadt.

DACL. Seine Angaben zu „Celtiques (Liturgies)“ in Bd.2, Sp.2969-3032,
sind immer noch verläßlich im Blick auf das schwierige Thema liturgi-
scher Praktiken in keltischen Ländern.

Seine Arbeit in Farnborough wurde durch den Ersten Weltkrieg un-
terbrochen, als die französische Armee ihn zum Kriegsdienst einberief.
Von 1914 bis 1918 war er interniert in Kriegsgefangenenlagern in
Deutschland bzw. Langzeitgast in Gerleve. Hier widmete er seine freie
Zeit dazu, seine Kenntnis moderner keltischer Sprachen zu vervoll-
kommnen.

Er kehrte nach dem Krieg nach England zurück und nahm seine Ar-
beit wieder auf. Zwischen 1920 und 1940 publizierte er sechs Bücher und
mehr als 200 Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften auf dem Gebiet
der keltischen Hagiographie, Geschichte, Liturgie und Folklore. 1930 war
er Subprior in Farnborough. Seine wissenschaftliche Arbeit brachte man-

che Aufent-
halte außer-
halb des Klo-
sters mit sich,
er gehörte
aber zu Farn-
borough Ab-
bey bis zu
seinem Tod
am 24.03.1941.
Louis Gau-
goud unter-
hielt enge Be-
ziehungen zu
Irland. Seine
erste Veröf-
fentlichung in
einer irischen
Zeitschrift er-

schien 1909: „Bemerkungen zu lateinischen Autoren im mittelalterlichen
Irland“ (Notes on Latin writers of Medieval Ireland) im Irish Theological
Quarterly. In den folgenden Jahren verfaßte er regelmäßig Beiträge für
Irish Ecclesiastical Record, Studies und Ériu. Vor dem Ersten Weltkrieg
besuchte er das ländliche Irland und sah mit eigenen Augen die frühen
christlichen Stätten. Er wurde mehrfach zu Vorlesungen an das Universi-
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In seinem Hauptwerk „Les Chrétientés cel-
tiques“ fand sich ein Autograph von Dom
Gougaud, er hat es 1922 unserer Abtei ver-
macht als Zeichen seiner Dankbarkeit.

ty College Dublin eingeladen. Eines seiner Bücher „Gälische Pioniere des
Christentums“ (Gaelic Pioneers of Christianity) wurde in Dublin 1923
herausgegeben. Er behandelte das Wirken irischer Missionare auf dem
Kontinent während des Mittelalters und den Stellenwert irischer Heili-
ger in der Folklore des europäischen Kontinents. 1939 wurde das Buch

ins Irische übersetzt: „Cinniri Gaed-
healacha na Críostaidheachta“. Im
Oktober 1925 erhielt er den Ehren-
doktorgrad in keltischen Wissen-
schaften. Er wurde wiederholt ge-
beten, eine Übersetzung seines
nunmehr berühmten Werkes „Les
chrétientés celtiques“ ins Englische
zu gestatten. Als er schließlich nach
zwanzig Jahren zustimmte, war
seine Forschung jedoch weiter
vorangeschritten. So entschied er
sich, anstelle einer Übersetzung ein

neues Buch zu verfassen, die Struktur des Vorgängerbuches behielt er
bei, doch der Inhalt wurde wesentlich verändert. Maud Joynt übernahm
die Übersetzungsarbeit, das Buch wurde 1932 in London bei Sheed &
Ward unter dem Titel „Christianity in Celtic Lands“ veröffentlicht.

Kirche im Werden

Die englische Sprache besitzt interessanterweise kein Äquivalent für
das französische Chrétienté, womit Gougaud eine „Kirche im Wer-

den“ bezeichnet im Unterschied zu einer perfekt organisierten, hierar-
chisch strukturierten und institutionalisierten Kirche. So entfällt schon in
der Übersetzung des Titels ein wesentlicher Akzent. Der französische
Begriff sieht nach dem Verständnis von Gougaud die Kirche im Entste-
hen, vor allem in den ersten Jahrhunderten. Wachstum und Verände-
rung sind Lebenszeichen. Kirche im Werden paßt eher auch in unsere
Zeit als das Konzept einer fixierten, fertigen Entität. Bei allem, was auf-
hört zu wachsen und sich zu verändern, hat der Sterbeprozeß schon ein-
gesetzt.
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Forum
Zur Person  –  Bei uns gelesen  –  Veranstaltungskalender

 Zur Person

Am Ostersonntag, 4. April, begeht
Abt em. Laurentius Schlieker den
Tag der Goldenen Profeß. Er wur-
de am 27. April 1951 in Castrop-
Rauxel (Erzbistum Paderborn)
geboren. Nach dem Abitur in Nie-
derlahnstein trat er 1969 in Gerle-
ve ein und legte am 16. April 1974
die feierlichen Gelübde ab. Nach

den mit dem Bakkalaureat in Phi-
losophie und in Theologie abge-
schlossenen Studien (zusätzlich
Gregorianik) an der Ordenshoch-
schule Sant’Anselmo zu Rom weih-
te ihn Bischof Reinhard Lettmann
am 10. August 1976 in Gerleve zum
Priester. Seither war er kontinuier-
lich mit Seelsorgs- und Bildungs-
aufgaben der Abtei betraut.

1980-82 studierte er am Kon-
servatorium in Aachen und gab
seit 1985 Orgelkonzerte im In-
und Ausland. 1987-93 war er Do-
zent für Gregorianik an der Hoch-
schule für Kirchenmusik der evan-
gelischen Kirche von Westfalen in
Herford, zudem 1988-92 Lehrbe-
auftragter für Gregorianik an der
Hochschule für Musik in Dort-
mund. 1993 bis 1998 war er Ar-
chivar der Abtei Gerleve. Als Or-
ganist genießt P. Laurentius auch
über die Abtei hinaus hohes Anse-
hen. Er hat verschiedene CDs ein-
gespielt und arbeitete zusammen
mit darstellenden Künstlern. Seit
2002 Jahren organisierte und leite-
te er die Konzerte und Vorträge
im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Forum Gerleve“.

2006 wählte der Konvent ihn
zum Prior-Administrator, 2009
zum Abt. Aus gesundheitlichen
Gründen trat er zu Ostern 2020
vom Amt als Abt von Gerleve zu-
rück. Anschließend verbrachte er –
wie es in der Beuroner Kongrega-
tion üblich ist – eine Aus-Zeit in
der Pfarrgemeinde St. Ludgerus in
Essen-Werden. Inzwischen lebt
und arbeitet Abt Laurentius wie-
der in Gerleve.
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 Bei uns gelesen

Christoph Haverkamp: Der be-
hutsame Reformer. Franz-Josef
Bode – 25 Jahre Diözesanbischof.
Bonifatius-Verlag Paderborn, 2020;
ISBN 978-3-89710-879-0; 19,95 €.

Der Osnabrücker Bischof Franz-
Josef Bode ist seit 25 Jahren im Amt
und der dienstälteste Diözesan-
bischof. Zugleich ist er einer der
beliebtesten und profiliertesten

Bischöfe, der die Lebenswirklich-
keit in der Seelsorge berücksich-
tigt. Als Jugendbischof, Vorsitzen-
der der Pastoralkommission und
stellvertretender Vorsitzender der
Deutschen Bischofskonferenz hat
er sich einen Namen gemacht.
Verdient gemacht hat sich Bode
auch um die Frauen in der Kirche.
Er gilt als behutsamer Reformer.

Die Biografie zeichnet Bodes Le-
bensweg nach, beschreibt seine
Kindheit im Paderborner Land,
sein Studium bei Professor Joseph
Ratzinger, sein Wirken in der Prie-
sterausbildung, als Pfarrer in Frön-
denberg und als Bischof. In Osna-
brück liegen ihm die Ökumene
und der Dialog mit Juden und
Muslimen besonders am Herzen.

Im Nachwort vergleicht Profes-
sorin Agnes Wuckelt das kirchliche
Aufgabenprofil eines Bischofs mit
dem Wirken Bodes und den Fra-
gen des Synodalen Weges.

Martina Hartmann: Aufbruch ins
Mittelalter. Die Zeit der Merowin-
ger. Verlag Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt, 2011;
ISBN: 978-3-534-24034-0.

Die Merowinger begründeten
das Fränkische Reich, in dem die
entscheidenden Grundlagen für
die Entwicklung Westeuropas ge-
legt wurden. Dies war die bedeu-
tendste unter den germanischen
Reichsgründungen der Völker-
wanderungszeit. Die vorliegende
Gesamtdarstellung zur Geschichte
der Merowingerzeit vermittelt
einen ausgezeichneten Überblick
über die politischen Prozesse in
diesen fast 300 Jahren und nimmt
ausführlich den Alltag, Bildung
und Kultur, die Kirche, Wirtschaft
und das Rechtswesen in den Blick.
Die durchgängige Quellennähe –
manche der zitierten Quellen sind



42 Briefe aus der Abtei Gerleve 1/2021

hier erstmals ins Deutsche über- Michael Lemster: Die Mozarts.
setzt – sowie zahlreiche Illustratio-
nen der wichtigsten kunsthand-
werklichen Hinterlassenschaften

und berühmter archäologischer
Funde veranschaulichen das Dar-
gestellte und tragen zu einem ver-
tieften Verständnis der Menschen
in der damaligen Zeit und der
Epoche bei.

MARTINA HARTMANN, geb.1960,
Studium der Geschichte und Klas-
sischen Philologie, Promotion 1989,
Habilitation 2000, war von 1989 bis
2000 wissenschaftliche Mitarbeite-
rin der Monumenta Germaniae
Historica und Redakteurin des
Deutschen Archivs für Erfor-
schung des Mittelalters. Seit 2001
ist sie Privatdozentin an der Uni-
versität Heidelberg.

Geschichte einer Familie.
Benevento-Verlag Salzburg, 2019;
ISBN: 978-3-7109-0073-0; 24,- €.

Die dreihundertjährige Ge-
schichte der Mozarts ist reich an
Höhepunkten und Krisen, Rätseln
und Verwicklungen. War Leopold
Mozart wirklich der unnachgiebi-
ge Zuchtmeister des kindlich-un-
bekümmerten Wolfgang? War das
„Bäsle“ die große, aber unmögli-
che Liebe des Komponisten? Und
war Wolfgangs Frau Constanze
der Ruin der Familie oder die Mut-
ter ihres Nachruhms?

Michael Lemster erzählt erst-
mals vom Aufstieg und Nieder-
gang der Mozarts, von den Anfän-
gen im 15. Jahrhundert bis zum
Tod des letzten Mozart 1858. Mit

feinem Gespür für das Zeitkolorit
wirft er ungewöhnliche Fragen
auf und macht damit sichtbar, wie
kreativ die Mozarts die Heraus-
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Ob Lockdown oder nicht –
die Klostergaststätte bietet
eigene Produkte zum Kauf an, z.B.:

Heimat im Glas

Rinderrouladen

Gerlever Rindfleisch

Schweinegeschnetzeltes

Hähnchen Curry

Grünkohl mit Kasseler

Erbsensuppe mit Mettendchen

Gerlever Rotkohl mit Äpfeln

Klostergaststätte der Benediktinerabtei Gerleve
48727 Billerbeck | Tel: (02541) 800-134 | (0160) 95443445

gaststaette@abtei-gerleve.de

forderungen ihrer Epoche meister- Frankfurt und Hamburg und als
ten. Die außergewöhnliche Ge- freier Publizist, unter anderem für
schichte einer Familie, deren Geist DIE ZEIT, NZZ und den Bayeri-
unsterblich wurde. schen Rundfunk. Nach einer Ver-

MICHAEL LEMSTER, aufgewach- lagskarriere ist er seit 2009 freier
sen nahe Frankfurt, begibt sich seit Unternehmensberater und Publi-
jeher leidenschaftlich gern auf zist; er lebt in der Mozartstadt
Spurensuche – als studierter Kul- Augsburg, wo er auch regelmäßig
turwissenschaftler in München, als Chorsänger auftritt.



Veranstaltungskalender

FORUM GERLEVE – Vorschau

Im FORUM GERLEVE laden die Mönche der Abtei Gerleve ein zu Vorträgen,
Konzerten und anderen Veranstaltungen. Es will den christlichen Glau-
ben ins Gespräch bringen und ihm künstlerisch Ausdruck verleihen.
Das FORUM GERLEVE findet statt in der Abteikirche oder im Forum über
der Gaststätte. Der Eintritt ist frei. Wir bitten jedoch um eine Spende
zur Deckung der Kosten.

Konzert: 25. April 2021 | 19.00 Uhr Abteikirche
Marimba Faszination
Marimba: Fumito Nunoya, Herford

Die Marimba, die einem großen Xylophon aus Holz ähnelt, stammt aus Afrika
und ist heute auch in allen anderen Kontinenten verbreitet. Der weltbekannte
Marimbaspieler Fumito Nunoya nutzt die einzigartige Akustik der Gerlever
Abteikirche, um auf seinem Instrument Kompositionen von Johann Sebastian
Bach, Piazzolla und der Gegenwart aufzuführen. Das Konzert ist sein zweites
Konzert in der Gerlever Abteikirche.

Der Marimbaspieler Fumito Nunoya stammt aus Odate in Japan und lehrt das
Marimbaspiel seit 2009 an der Hochschule für Musik in Detmold. Regelmäßig
tritt er bei Marimbakonzerten in Japan und den USA auf.

Konzert: 2. Mai 2021 | 19.00 Uhr Abteikirche
O du Kraft der Weisheit
Hildegards Gesänge im Spiegel unsrer Zeit
Violoncello: Christina Meißner, Weimar

Die Musik und die Texte Hildegard von Bingens (1098-1179) haben zeitgenös-
sische Musikerinnen und Musiker  zu neuen Kompositionen angeregt. Neben
Werken Hildegards kommen eigens komponierte Stücke von Sofia Gubaiduli-
na (geb. 1931), Esaias Järnegaard (geb. 1983), Martin Rane Bauck (geb. 1988)
und Lisa Streich (geb. 1985) zur Aufführung.

Christina Meißner stammt aus Sachsen. Nach ihrer Ausbildung an der Weima-
rer Hochschule für Musik Franz Liszt war sie dort viele Jahre auch lehrend
tätig.


