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Der Neue ist der Alte
Abt Andreas wurde wiedergewählt

D

as Kirchenrecht, speziell die Vorschriften
für die Orden, sieht vor, daß ein Abt nicht
mehr auf Lebenszeit gewählt wird, sondern daß er
mit Vollendung des 70. Lebensjahres zurücktreten
muß. Abt Andreas, der am 15. August 2020 von den Mönchen der Abtei
zum 6. Abt von Gerleve gewählt wurde, hätte die Altersgrenze an seinem 70. Geburtstag, am 21. Juni dieses Jahres, erreicht. Am 25. Mai haben wir ihn wiedergewählt. Er hat die Wahl angenommen und wird in
den nächsten sechs Jahren die Gemeinschaft in Gerleve leiten.
Abt Andreas, 1951 in Düsseldorf geboren, ist in Neuss aufgewachsen.
Nach dem Abitur 1972 studierte er Archäologie und Kunstgeschichte in
Hamburg und Bonn. 1975 ist er in die Abtei Gerleve eingetreten. Von
1976 bis 1981 studierte er Philosophie und Theologie in Salzburg und
Rom. Nach der Priesterweihe 1981 war er als Seelsorger in der Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt, im Exerzitien- und Gästehaus Ludgerirast und als Gastpater im Kloster tätig. – Von 1991 bis 1998 war er Novizenmeister, seit 2012 Oblatenrektor.
Von 2016 bis 2019 leitete er als Prior-Administrator die Benediktinerabtei Maria Laach. – Nach seiner Rückkehr nach Gerleve 2019 war er
zunächst als Cellerar für die wirtschaftliche Verwaltung des Klosters verantwortlich.
Abt Andreas möchte u.a. die guten Beziehungen zwischen der Abtei
Gerleve und dem Bistum Münster weiter pflegen und intensivieren.
„Gerade jetzt,“ meint er, „da wir auch im Münsterland gewaltige gesellschaftliche und kirchliche Veränderungen erleben, ist Gerleve als Ort der
Gottsuche besonders wichtig.“
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ABT LAURENTIUS SCHLIEKER

Glaube ist Inspiration
Der Geist Gottes ruft die Kirche auf neue Wege

A

uf der Isle of Iona, der heiligen Insel der Schotten, entstand gegen
Ende der 1930-er Jahre eine ökumenische Kommunität, die sich
am ehemaligen Kloster, einer Gründung des hl. Columban d.Ä. um das
Jahr 565, niedergelassen hatte. Von diesem monastischen Zentrum in
Schottland ausgehend, hatte sich in der Frühzeit das Christentum in den
Highlands verbreitet. Die heutige „Community of Iona“ ist eine spirituelle ökumenische Bewegung von Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und kirchlichen Traditionen. Aus der täglich gepflegten Liturgie
und der Bibellesung schöpfen die Mitglieder dieser Gemeinschaft, die
zum Teil auf der Insel lebt, aber mehrheitlich über die ganze Welt verstreut ist, Kraft für ihre Sendung. Zusammen mit Menschen guten Willens wollen sie vom Evangelium her die Situation der Welt reflektieren
und für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung beten
und arbeiten. Sie wollen sich vom Heiligen Geist leiten lassen und dem
Herrn des Evangeliums nachfolgen, in das Unbekannte hinein. Sie sind
von der neuschaffenden Geisteskraft überzeugt, die unter uns wirkt. Das
Wirken des Geistes wird nach einer alten Tradition von Iona im Symbol
der Wildgans dargestellt. Dieser Zugvogel ist sowohl tag- als auch nachtaktiv, ist stets zu zweit oder in Gemeinschaft anzutreffen, er lebt in stabilen Beziehungen. Man erkennt sich am Ruf, ist immer unterwegs, niemals gezähmt, fliegt dennoch in einer Ordnung zusammen. Die Wildgänse spiegeln zugleich Freiheit und Zusammenhalt.
Der Heilige Geist, das innerste uns geoffenbarte Geheimnis Gottes, ist
in der Ursprache der Bibel weiblich. Die „Ruach“ (hebr.) hat auch mit dem
heftigen Atmen einer Gebärenden zu tun. Ruach ist die kontinuierliche
Gabe Gottes für die Welt. Der Apostel Paulus nimmt ein stöhnendes Atmen des Geistes in der Welt, ja in der ganzen Schöpfung wahr – auch in
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uns, wenn wir uns im Beten diesem Geist überlassen, um Hoffnung in
uns aufzunehmen (Röm 8,18-30). Wenn die „Ruach“ die Schöpfung von
innen her erneuert, neu zum Leben gebiert, läßt sie nichts so, wie es war.
Wer an die Kraft des Geistes, der Leben spendet und alles verbindet,
glaubt und um sein Kommen wirklich bittet, sollte wissen, daß er damit
zugleich die göttliche Unruhe herbeiruft.

D

ieser Glaube ist Inspiration, nicht nur für unruhige Geister. Er fordert heraus, dem Hl. Geist zu erlauben, sein Wirken zu entfalten,
ihm die Landeerlaubnis zu erteilen für unsere persönliche Gebietshoheit,
damit er unser Denken und Tun befruchten kann! Gott ist beweglich
und bewegend, er treibt uns ins Neue, und wenn wir es gefunden haben, mutet er uns zu, weiterzugehen.
Papst Franziskus hat für die kommenden zwei Jahre unter ausdrücklicher Beteiligung der Ortskirchen und der Laien alle Glieder der Kirche
zu einem synodalen Weg aufgefordert. „Synode“ bedeutet gemeinsam
reisen. Zum Wesen der Kirche gehört der Auftrag Jesu zur Evangelisierung. Nur in Vereinigung mit Christus, dem Haupt der Kirche, ist es möglich, die Vielzahl der Glieder seines Leibes zu verstehen, die die Kirche
bereichern und jede Versuchung zu einer einengenden Einheitlichkeit
überwinden können. Da dies eine Einheit in Vielfalt in der Kraft des Geistes ist, ist die Kirche an allen Orten berufen, in einer sich stets verändernden Welt neue Wege zu gehen. Der Hl. Geist bedient nicht unsere
Ansprüche, unsere egozentrischen Wünsche nach Verbundenheit zum
billigen Preis. Gott ist seinem Wesen nach Liebe. Sie ist ausgegossen, ausgeschüttet in unsere Herzen durch den Geist. Liebe ist die Essenz des
göttlichen Lebens in uns. Vom Märtyrer Alfred Delp SJ stammt ein ermutigendes Wort, uns dem Geist anzuvertrauen: „Man muß die Segel in
den unendlichen Wind stellen, dann erst werden wir erfahren, zu welcher Fahrt wir fähig sind.“
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P. ELMAR SALMANN

Die Fremdheit Jesu und des Lebens
Eine Betrachtung in schwierigen Zeiten1

E

r ist von Sinnen, vom Teufel besessen…“ Urteile sind schnell und
leicht gefällt, wie eine Guillotine, es braucht ein Nichts, um andere
zu köpfen, ganze Welten mit Verdacht, Verschwörungstheorien und
Unterstellungen zu überziehen und zu unterlaufen. Und wir sind so,
weil die Welt zu viel für uns ist. Um uns zu schützen und zu orientieren,
vereinfachen wir armen Menschen die Fronten, projizieren allzu gern
unsere Abwehrängste und Sehnsüchte auf anderes, Fremdes, sind Symptomjäger.
Und hatten sie nicht recht, die Verwandten und Gelehrten? Läuft Jesus nicht ins Unglück, zerstört er nicht die Familienbande – und die jüdische Religion? Wird das sich vom Judentum lösende Christentum für
dieses nicht zum Fluch? Und wer von uns könnte sich in seiner Existenz
rechtfertigen? Stehen wir nicht alle bloß und nackt da vor jeder Außenbestreitung? So auch die Kirche: Hat sie nicht in Ihrem Reinheitswahn in
Bezug auf die unfehlbare Lehre, das Marianische und die Sexualität viele
Konten überzogen – und ungezählte Menschen bedrückt – und nun
trifft sie die halbgerechte Rache der Gesellschaft?

1

Predigt am 10. Sonntag im Jahreskreis B, 6. Juni 2021. Die liturgischen Texte: „Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott, der Herr, ihm zu und
sprach: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören; da geriet ich
in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich...“ (Gen 3,9-15) – „Jesus ging in ein
Haus, und wieder kamen so viele Menschen zusammen, daß er und die Jünger nicht einmal
mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg,
um ihn mit Gewalt zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen...“ (Mk 23,20-35).

Predigt
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Das Dämonische an negativen Urteilen ist, daß sie etwas Verborgenes
treffen und darin unwiderleglich sind. Das Positive, Liebenswerte hingegen ist stets fragil, verletzlich, bestreitbar, oft unscheinbar. Es muß gehoben werden. Wie das?
Zwei wundersame Gesten steht da am Anfang: Die Nacktheit zu bekleiden, das ist der erste Akt göttlicher Huld und des Respekts der Söhne
bei den Urvätern. Es braucht auch die Hülle, das Velum, die Ahnung des
Geheimnisses; die Wahrheit ist nie nackt da; null Toleranz und restlose
Aufklärung legen unvermeidlich bloß, aber machen nicht die Zusammenhänge und das Lebbare der Zeiten sichtbar. Sodann die Blickwende,
der staunende Aufblick, die schüchterne ehrende Frage nach dem
Leuchtenden, Verheißungsvollen im Anderen: was ist dein Lebensimpuls, deine Inspiration, dein Können, deine atmende Freiheit und
Fruchtbarkeit? Und: welcher Geist trieb Jesus, was war sein Wesen, seine
ausgespannte Identität?
Doch dieses: das Erschlossensein von Gott her, mit ihm, auf ihn hin –
und von den Menschen her, mit ihnen und auf sie hin. Da lag sein Charme, seine wehrlose Macht, sein Schmerz, von denen alles Große gezeichnet ist. –

U

nd wie reich und widersprüchlich ist die lange Geschichte der Kirche. Gestern war das Fest des hl. Bonifatius; diesem iroschottischen
Mönch verdanken wir in unseren Breiten die Ankunft des Christentums.
In unheilig-heiligem Eifer fällt er nicht nur Urteile, sondern die heilige
Eiche der Friesen – und wurde dafür hingerichtet, ein Märtyrer, der vielleicht auch imponierte, überzeugte, wer weiß? Hat er recht getan? Heute, am anderen Ende der Geschichte, würden das Forstamt einschreiten,
ökologisch Gesinnte aufschreien, und ökumenisch würden wir uns dort
versammeln, vor dem Baum verneigen, in ihm eine anonyme Spur der
Gegenwart Gottes sehen. Wer hat da nun Recht? Müssen wir nicht
staunend-hilflos beides ehren? Wäre das nicht jene unverzichtbare Gnade des Heiligen Geistes, in der du und ich, in der wir atmen könnten?
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WEIHBISCHOF DIETER GEERLINGS, MÜNSTER

Gott liebt einen fröhlichen Geber
Predigt im Hochamt am Ostersonntag 2021
aus Anlaß des Goldenen Profeßjubiläums
von Abt em. Laurentius Schlieker

L

iebe Schwestern und Brüder im Glauben,
lieber Goldjubilar Laurentius,
Ostern und Dein Goldenes Professjubiläum – welch ein Zusammenklang! Der 4. April ist das Datum: 1971. Damals war Palmsonntag. Anderthalb Jahre vorher warst Du hier in Gerleve also eingetreten in diese
Gemeinschaft des hl. Benedikt. Angezogen warst Du offensichtlich von
diesem Weg, das Evangelium in der jeweiligen Gegenwart, in Deinem
Leben leben zu lernen – mit der inspirierenden Frage: Wie kann ich Gott
und den Menschen am besten dienen und mich selbst dabei nicht für
den Mittelpunkt der Welt zu halten? Deshalb Eintritt in eine Gemeinschaft?! Eigene Ziele setzen: Ja. Aber auch auf Gott zu vertrauen lernen,
dass er seine Finger, seinen Willen nicht aus dem Spiel nimmt.
Du hast in unserem Vorgespräch immer wieder darauf hingewiesen:
In jedem Abschnitt der Regel scheint das Ostergeheimnis durch. Deshalb
freust du dich, dass Dein Jubiläum auf Ostern fällt. Also die Osterbotschaft! Die stellt auch das Jubiläum in den Schatten, nein, ins helle Licht.
Hat die Natur jetzt nicht auch diese Botschaft, dass der Tod nicht das
letzte Wort hat, das Leben Ewigkeitswert? Ja, es ist schön, wenn das
Grün wiederkommt – auch hier um das Kloster. Aber diese Natur war ja
nicht wirklich tot, nur in sich zurückgezogen.
Wir dürfen es uns mit der Osterbotschaft ja nicht zu leicht machen.
Einmal ist das Sterben doch endgültig. Unsere Toten bleiben tot. Unsere
Krankheiten schleppen wir auch in der nächsten Woche mit uns herum.
Probleme, die uns heute in Fülle zu schaffen machen, sind mit Ostern
nicht einfach gelöst. Wer Ostern feiern will, muss die Wirklichkeit aus-
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halten. Zu dieser Nüchternheit, auch dem realistischen Blick auf das
menschliche Leben, verhilft der hl. Benedikt – und Dein Namenspatron
Laurentius.

E

s macht mich nachdenklich, wie der im Moment angeblich meistgelesene deutschsprachige Philosoph mit koreanischem Hintergrund namens Han unsere heutige westliche Kultur als „Palliativgesellschaft“ bezeichnet. Er meint eine Gesellschaft, die keinen Schmerz mehr
kennen will, die Verwundbarkeit und Verwundete verdrängt – trotz der
augenblicklich erfahrenen Solidarität in der Coronakrise. Eine Gesellschaft, die schnell alles beherrschen will, deren positive Leistungserbringer – denn nur die zählen noch – Unfreiheiten schaffen, die gar nicht
mehr bemerkt werden. Eine Gesellschaft, die dem Gefälligkeitswahn
erliegt: „I like it“ (Internet). Konflikte und Widersprüche, die schmerzen
könnten, will man nicht wahrhaben. Vergessen wird, dass der Schmerz
auch ein Signal ist, dass er auch reinigt.
Ist das die Konsequenz, wenn aus Ostern nur noch ein Frühlingsfest
wird? Vor 50 Jahren, lieber Laurentius, wohl kaum möglich, so zu denken.
Die Osterbotschaft beginnt ja nicht in C-Dur und in strahlendem Licht.
In der Morgendämmerung kommen Frauen zum Grab, zum Friedhof.
Wie viele Millionen Geschwister haben sie bis heute? Wer findet sich
nicht in diesen Frauen wieder mit seiner Trauer, seiner Unsicherheit,
Ratlosigkeit – vor Mord und Krieg in unserer Welt, vor ausweglos erscheinenden Epidemien und Katastrophen…? Das ist alles Weg zum
Tod, ist Sehen nach dem toten Jesus.
Was dann folgt – zunächst in allen Evangelien mit unterschiedlichen
Akzenten, in hochtheologischer Bildersprache, schon gar nicht wie ein
Protokoll oder Filmausschnitt, das ist das Glaubenszeugnis erster Christen – kurz zusammengefasst: Frauen besuchen das Grab eines Toten –
und ihnen wird gesagt: der Tote lebt, ist „auferstanden“. Sie verkünden
diese Botschaft in einer eigenartigen Mischung von Furcht, Erschrecken,
Zweifel und großer Freude den Jüngern.
Auferstehung ist mehr und anderes als Wiederbelebung. Auferstehung ist jenseits von Raum und Zeit und doch auf Raum und Zeit bezogen. Ein Film, mit dem man versucht hätte, das zu filmen, wäre leer. Es
gibt mehr Wirklichkeit, als man fotografieren kann. Wir Menschen können aber nur in Raum und Zeit denken. Für diese andere Wirklichkeit
fehlen uns zudem die Vokabeln. Wir brauchen und gebrauchen Bilder….
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Dieses neue Sehen, das ist die grundsätzliche Urerfahrung der Auferstehung. Das ist ein Sehen, das so nicht wiederholbar und uns nicht angeboren ist. Da reicht die Biologie nicht hin. Dieses Sehen muss in der Verkündigung zumindest anfanghaft aufgeschlossen, eingeübt werden. Dazu will wohl die Regel Benedikts helfen, die ja Bezug nimmt auf die Jerusalemer Urgemeinde.

H

olzschnittartig das heutige Evangelium: Maria Magdalena kommt
aus Liebe zu ihrem Herrn. Aber durch seinen Tod ist es finster in
ihrem Herzen. Und das leere Grab kann Spiegel sein für ihre innere Leere. Gibt es diese Erfahrung nicht auch in Deinen 50 Ordensjahren, lieber
Laurentius? Magdalena ist fast zur Atheistin geworden. Sie ist herren-los,
d.h. hier gottlos.
Erste Schritte der Heilung: Über den Grund der Trauer sprechen. Jesus spricht sie unerkannt an: Frau, warum weinst du? Wen suchst du?
Indem Magdalena sich vom Ort des Todes abwendet, vollzieht sie eine
Hinwendung zum Leben. Sie erkennt ihn an der Stimme. Hier gibt es
dieses neue Hören. Da schlägt die Trauer in Freude um. Die innere Leere
ist mit göttlicher Gegenwart erfüllt. Jetzt bekommt sie eine exponierte
Stellung als Verkündende: die Apostolin der Apostel. Ob die Kirche daraus
einmal in der Ämterfrage Folgerungen ziehen kann?!

G

ott liebt einen fröhlichen Geber.“ Dieses Wort aus dem 2. Korintherbrief erhieltest Du bei der Profess als Dein Leitwort. Für Dich war es
ein österliches Wort. Hintergrund ist ja die von Paulus initiierte Spendensammlung für die Jerusalemer Gemeinde. Es geht nicht nur um Geld,
auch wenn es wichtig ist. Geben kann man Zeit, Zuhören, ein gutes Wort,
seine Talente einbringen in das Gesamt... Und das fröhlich! Das liegt auch
schon auf Deinem Gesicht. Wie soll man auch von jemandem eine Gabe
annehmen, der es mit miesepetrigem Gesicht tut. Nicht selten ist ja das
Annehmen schwerer als das Geben. Und es war Dein Novizenmeister,
der spätere Abt Clemens, der mit Dir in der Regel die gemeinsamen Spuren von Gehorsam und Fröhlichkeit abschritt. Kein leichtes Thema heute, wo das Wort Gehorsam auch in unserer Glaubensgeschichte oft missbräuchliche Verwendung fand und noch findet.
Zu einem Jubiläum gehören natürlich Zahlen und Daten. Sie machen
Entwicklung und Zeiten verständlicher. Nebenbei: Es erstaunt, wer jetzt
neuerdings auf dem Hintergrund fragwürdiger Glaubensnormen von
Entwicklung doch positiv in der Glaubenslehre spricht. Bis vor kurzem
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wurde einem bei dem Wort Entwicklung in diesem Zusammenhang
eher vorgeworfen: Sie argumentieren ja aus dem Zeitgeist. Man konnte
dann fast nur polemisch-freundlich antworten: Sie auch, und zwar aus
dem Zeitgeist von gestern.
Einige Daten: Fünf Jahre Theologiestudium und Gregorianik in Rom
an der Benediktinerhochschule Sant‘Anselmo. Priesterweihe am 10. August 1976 (Deinem Namenstag) durch den damaligen Weihbischof Reinhard Lettmann. In Gerleve dann Jugendarbeit im Haus St. Benedikt.
2009 die Wahl zum Abt, einem Amt, das Du bis April 2020 ausgeübt
und gefüllt hast. Die Abtsweihe war durch Bischof Felix. Mit diesem Amt
dann verschiedene Aufgaben in der Beuroner Kongregation.
Abt sein, wie jedes Leitungsamt mit Höhen und Tiefen, mit Verantwortlichkeit für das Gesamte gefüllt. Jetzt meine Sicht von draußen, nur
ein Punkt: die Vielfalt in einem Konvent neu in Blick nehmen müssen
und diese Vielfalt immer wieder zusammenzuführen.
Also dass man jetzt in diesem Amt erwartet: da haben Mitbrüder Ansichten, mit denen ich nicht übereinstimme, aber auch zu erwarten: ich
bin fähig zu verstehen, warum sie diese Ansichten haben, wenn man nur
an die eigene Liebe glaubt, um zuzuhören, was andere sagen, vor allem
zuzuhören, wenn sie zögern, unsere eigene Ansicht zu teilen. Das ist immer wieder ein gemeinsames Ringen.

I

n ein solches Spannungsfeld – auch gesamtkirchlich – ist man hineingehalten. Da geht es um den rechten Geist. „Ubi vult spirat.“ Er weht,
wo er will. Der Geist weht, wo er will. Dein Wahlspruch zur Abtsweihe –
aus dem Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus im Johannesevangelium.
Es ist nur ein Wort, mit dem die griechische Sprache von Wind, Atem
und Geist spricht: pneuma.
Eine innere Bewegung bringt Nikodemus suchend und fragend zu
Jesus. Fragen haben den Vorrang vor allen Gewissheiten. Bei manchen
Fragen kann man nur versuchen, in die Antworten hineinzuleben, hinein zu atmen. Denn manche Fragen leben jenseits aller Begrifflichkeit.
Die unendliche Frage nach Gott gehört dazu. Ist die Regel des hl. Benedikt nicht ein Weg, dahinein zu leben, zu atmen – angetrieben durch den
Wind, den Hl. Geist, den Geist Christi, der alle anderen Geister durchweht?!! Wo also der Geist Christi in uns und um uns lebendig wird.
Dass bei uns ein anderer Wind weht, ein anderer Geist herrscht, das
wird bei Dir so deutlich: Du bist Meister an der Orgel. Das ist ja das Instrument der Luft, des Atems, des Geistes, die Königin der Instrumente,
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die in diesem Deinen Jubiläumsjahr auch noch weltweit das Instrument
des Jahres 2021 ist.
Studium der Kirchenmusik in Aachen, später Dozent – schöne Ökumene! – an der Hochschule der Kirchenmusik der evgl. Kirche von Westfalen von 1987 bis 1993. Dazu kommen eigene Kompositionen, CDs. Und
Du wirst weiter hier an der Orgel Deinen Dienst tun. Wir atmen durch.
Dass uns also aufgeht, sei es bei den ganz leisen Tönen oder im Orgelgebraus: Wir Menschen haben das Atmen nicht erfunden, die Luft nicht
gemacht, wir haben gemeinsam teil an diesem lebendigem Strom der
Bewegung, dem lebendigen österlich-pfingstlichen Geist Jesu.

L

ässt sich das Glaubensleben, die Kirchengestalt auch anders denken,
als sie sich heute im theologischen Verständnis und in ihrer Sozialgestalt präsentiert? Hier von vornherein nur nein zu sagen, wäre schon
ungeschichtlich.
Dankbar nehme ich aus Deinem Ordensleben, aus Deinem Dienst, aus
den Begegnungen und Gesprächen mit Dir das so mit – auch im Hinblick
auf die aktuellen Diskurse in der Kirche wie dem Synodalen Weg, also
z.B. über die Normen: Wenn es nicht mehr gelingt, eine Glaubensnorm
als frohe Botschaft zu verkünden oder sie zumindest in den Zusammenhang des Evangeliums einzuordnen, dann muss diese Lehre auf den
Prüfstand und in der Kirche u.U. weiter entwickelt werden. Da gilt: „Ubi
vult spirat“.

I

ch wünsche Dir weiterhin diese Erfahrung mit einem Wort von Papst
em. Benedikt XVI.: „Es gibt nichts Schöneres, als vom Evangelium,
von Christus gefunden zu werden. Es gibt nichts Schöneres, als ihn zu
kennen und anderen die Freundschaft mit ihm zu schenken.“
Vielen, vielen Dank. Gerne stimme ich ein in Deinen Dank an Gott
und die Menschen. Gott segne Dich und herzlichen Glückwunsch – auch
von Bischof Felix – Dir und dem Konvent. Allen Frohe Ostern! Halleluja!
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Das Keltenkreuz im Gerlever Kreuzgarten
„Sechs Rosse schafften fünf Tonnen Stein von Kevelaer
in die Abtei“

E

in merkwürdiger Zufall: Im selben Kriegsjahr 1915, als Gerleve
unverhofft den berühmten Keltologen Dom Louis Gougaud, der
als Mönch in England und Soldat der
französischen Armee in deutsche
Kriegsgefangenschaft geraten war1,
langfristig in seinen Mauern aufnahm,
erhielt das Kloster für seinen Kreuzgarten ein monumentales keltisches
Kreuz. Dom Louis wird es noch selbst
in Augenschein genommen haben. Als
„Sergeant“ im 85. Régiment territorial
d'infanterie hatte er zur Besatzung der
Festung Maubeuge (Kapitulation am
9.8.1914) gehört und war nach deren
Fall Ende August 1914 zunächst in
Dom Louis Gougaud (*1877, † 1941)
einem Münsterischen Gefangenenlager untergebracht worden (so der Bericht in den Klosterannalen). Der
bescheidene und anspruchslose, stets heitere und hilfsbereite Mitbruder
war der Herkunft nach Bretone. Er hatte in Paris Geschichtswissenschaft
studiert und wurde zu einer Autorität auf dem Gebiet der keltischen
Mönchs- und Christentumsgeschichte.
Dom Louis hat sich eingehend mit den frühen Darstellungen keltischer
Kreuze befaßt. Sehr stark kritisierte er die Darstellung der Kreuzigungsszenen: „Der gesamte Mangel an Geschicklichkeit der meisten alten keltischen Künstler und Handwerker bei ihren Versuchen, die menschliche
Figur darzustellen, ist berüchtigt. Das erhabenste aller religiösen Themen
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erscheint in unseren Augen als eine wahre Karikatur, obwohl sie von
Männern ausgeführt wird, die weit davon entfernt waren, eine solche
Absicht zu haben. Es ist nicht notwendig, das Fehlen von Pathos in diesen Kreuzigungen zu betonen, wenn nicht nur Würde, sondern jede Art
von Ausdruck und sogar jeder elementare Begriff der Anatomie völlig
fehlen.“2 Dies gilt für alle figürlichen Darstellungen auf irischen Hochkreuzen. Nichtsdestotrotz blieb für ihn beeindruckend, daß bei den
meisten Kreuzen Jesus stehend abgebildet ist, als Meister seines Geschicks und Sieger über den Tod. Dies erweckt den Eindruck, daß Jesus
die Situation eher unter Kontrolle hat, als daß er deren Opfer ist. Die
Bilder der Kreuzigung auf den irischen Hochkreuzen sollen mehr als den
Tod die Auferstehung Jesu darstellen; mehr noch als sein Opfer seinen
Sieg über alles Leid. Die typische Darstellung der Kreuzigungsszene auf
den irischen Hochkreuzen stellt ein Zeichen der Liebe, Barmherzigkeit
und Vergebung Gottes dar, ein Grund zur Freude.
Das Gerlever Keltenkreuz

A

uf dieser Linie liegt das Gerlever Keltenkreuz, von dessen Errichtung die Gerlever Chronik berichtet: „In der Passionswoche, wo wir
so oft sangen ‚O crux ave spes unica‘ [‚O Kreuz, sei gegrüßt, einzige Hoffnung‘], ward uns eine besondere Freude zuteil: Unser Kreuzgarten
erhielt den Schmuck, von dem er seinen Namen führt: ein großes prächtiges irisches Kreuz. Dasselbe ist 5 ½ m hoch und 100 Ztr. schwer, der
Sockel allein wiegt 45 Ztr.; es besteht aus 3 größeren Stücken und einer
Kappe. 6 Rosse waren nötig, es an Ort und Stelle zu führen. Es ist in dauerhaftem Würzburger Muschelkalkstein von Bildhauer August Dierkes
in Kevelaer ausgeführt.“
Fünf Tonnen wiegt das Keltenkreuz in der Mitte des Kreuzgartens,
den der Kreuzgang umgibt. Allein der Sockel aus fränkischem Gestein
hat ein Gewicht von 2.250 kg. Die schweren Kreuzelemente konnten, da
der Ostflügel des Klosters noch nicht fertiggestellt war, was erst 1959 geschah, relativ problemlos an ihren Platz verbracht und aufgerichtet werden. Trotz der jahrzehntelangen Verwitterung lassen sich die Details
noch erkennen: Auf der Vorderseite des Kreuzes erblickt man in der Vierung die Relieffigur des göttlichen Heilandes als erhöhter Herr stehend
am Kreuz, die Arme zu beiden Seiten von Engeln gestützt. Über dem Gekreuzigten erhebt sich die Taube als Symbol des Heiligen Geistes und
Gott Vater mit ausgebreiteten Segenshänden. Am Ende des Kreuzbalkens
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Blick nach Norden zur Abteikirche

sieht man beidseitig anbetende Engel. Der Schaft zeigt fünf kleinere Felder, darin St. Benedikt mit der lateinischen Inschrift „inter discipulorum
manus imbecillia membra sustentans erectis in coelum manibus“. Der
Ordenspatron ließ „seine geschwächten Glieder von den Händen seiner
Schüler stützen, so stand er da, die Hände zum Himmel erhoben, und
hauchte unter Worten des Gebetes seinen Geist aus“, wie es der Hl. Gregor im II. Buch der Dialoge Kap. 37,2 berichtet. Darüber finden sich die
traurigen Gestalten von Maria und Johannes unter dem Kreuz.
Das Kreuz wurde am 26. März 1915 aufgerichtet, dem Sterbetag des
hl. Liudger (*722, †26. März 809 in Billerbeck), des ersten Bischofs von
Münster. Die Rückseite des Kreuzes zeigt das Bild des hl. Liudger und
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die dem Pontificale Romanum entlehnte Inschrift: „Triumphus humilitatis, in hostes victoria, in domo fultura“ –
„Triumph der Demut,
Sieg gegen die Feinde,
Stütze im Haus“.
Unter christlichem Einfluß erscheinen in der
keltischen Kunst Knotenmuster, die man als ele„Triumphus humilitatis...“
gante Möglichkeit zum
Auffüllen von Grenzflächen oder leeren Räumen in Manuskripten wie
Skulpturen verwendete. Die Symbolik der Verbundenheit und Kontinuität scheint beim Betrachten von Knotenmustern offensichtlich. Die verflochtenen Muster mit ihren ununterbrochenen Linien symbolisieren die Pilgerreise der Menschheit, sowohl als Suche
nach der Rückkehr zu unserer göttlichen Quelle als auch unser spirituelles
Wachstum.

D

ie Chronik der Abtei Gerleve von
Januar bis April 1915 führt aus:
„Auf dem Sockel sind Tierfiguren angebracht. Die Arbeit ist sehr gut ausgeführt und besitzt auch durch ihre charaktervolle Zeichnung hohen Kunstwert. Für das Kloster bildet das Kreuz
einen herrlichen Schmuck. Dem edlen
Wohltäter, der seinen Namen nicht
genannt haben will, sei für die sinnVerflochtenes Knotenmuster, Symreiche und kostbare Stiftung aus innig- bol für die menschliche Pilgerreise
stem Herzen Dank gesagt.“
Im Radkreuz ein aus keltischen Knoten gebildetes Flechtwerkkreuz.
Zwei Greifenvögel fauchen einander an. Aus dem Wasserspeier mit
Menschenantlitz trinken riesige Hunde. Drachen verkörpern Kraft, Un-
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gezähmtheit und Angriffslust. Da sie sich ineinander verbissen haben,
können sie niemandem mehr schaden. Zwei Bestien fressen von der
Riesenpflanze.
Als unterstes Relief zeigt die Vorderseite den Hirsch, der von den
Wassern des Heiles trinkt, und die Inschrift: „Nos autem gloriari oportet
in Cruce Domini nostri Jesu Christi“ „Wir aber sollen uns rühmen im Kreuz
unseres Herrn Jesus Christus.“
Das Kreuz zeigt vorne zwei weitere
Heilige: Heinrich II. ging als der „heilige Kaiser“ in die Geschichte ein. Geboren 973 nannte er sich Herrscher
„von Gottes Gnaden“ und betrachtete
seine Würde als Verpflichtung Gott
gegenüber. Er starb am 13. Juli 1024. –
Walter wurde um 1060 zum ersten Abt
des Benediktinerklosters Pontoise
nordwestlich von Paris berufen, sah
„Nos autem gloriari oportet...“
sich jedoch zu schwach für das Amt an
und floh. Auf Geheiß des Papstes kehrte er zurück und meisterte seine
schwere Last. Vielleicht gerade wegen seiner Bescheidenheit galt er als
ausgezeichneter Lehrer und respektierter Vorgesetzter. Er starb am
8. April 1099.
Die beiden Heiligen Heinrich und
Walter waren die Schutzpatrone des
Stifters dieses Kunstwerkes, von dem
die klösterlichen Aufzeichnungen besagen, daß er ein Priester der Diözese
Münster war, „der der Öffentlichkeit
am liebsten unbekannt bleiben möchte,
dessen Namen wir aber den Annalen
anvertrauen müssen. Es ist der Präses
des Bischöflichen Collegium Ludgerianum, Herr Drissen. Gott lohne es ihm
reichlich!“
Die Heiligen Heinrich und Walter
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Vorderseite des Kreuzes: Christus als
erhöhter Herr stehend am Kreuz, die
Arme zu beiden Seiten von Engeln
gestützt

Rückseite des Kreuzes: aus keltischen
Knoten gebildetes Flechtwerk; im
unteren Teil der hl. Liudger, erster
Bischof von Münster

Der sterbende Benedikt

Maria und Johannes
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Der ungenannte Stifter endlich beim Namen genannt

N

ach all den Jahren ist es jedoch an der Zeit, seinen Namen öffentlich und mit Dank zu nennen: Der großzügige Stifter war Johann
Heinrich Drissen. Eine Karteikarte aus der Kleruskartei des Bistumsarchivs Münster nennt einige Stationen seines Lebens: Heinrich Drissen
wurde am 5. Juni 1879 in Bottrop geboren als Sohn des am 29. Dezember
1907 verstorbenen Bergwerksdirektors Johannes Drissen und der bereits
am 7. Juli 1894 verstorbenen Elisabeth Drissen, geb. Schulte-Holthaus. Er
besuchte in Bottrop die Volksschule. 1887 siedelte die Familie nach Recklinghausen über. Dort bestand er am 15. März 1901 das humanistische
Abitur. Darauf studierte er an der Universität Münster neun Semester
Philosophie und Theologie.
Er wurde am 17. Juni 1905 in Münster zum Priester geweiht. Der stolze Vater stiftete aus Anlaß seiner Heimatprimiz eigens eine Glocke für
die Recklinghäuser St. Pauluskirche. Drissen war nach der Weihe seelsorglich und pädagogisch tätig. Ab 16. August 1905 war er Kaplan in
Emmerich, St. Adelgundis, ab 15. August 1908 in Münster, St. Aegidii, ab
28. Dezember 1911 Präses im Bischöflichen Collegium Ludgerianum zu
Münster. Dieses Haus war für Knaben aus dem Bistum Münster bestimmt, die Priester werden wollten oder sollten. Der Gymnasialunterricht bis zum Abitur fand am Gymnasium Paulinum statt. Er wurde ergänzt durch die spirituelle und aszetische Schulung und das Gemeinschaftsleben im Konvikt. Gegründet wurde das Ludgerianum zu Ostern
1849 durch Bischof Johann Georg Müller. Am Domplatz wurde unter
Bischof Hermann Jakob Dingelstad von 1901 bis 1904 nach einem Entwurf des Münsteraner Architekten Franz Wucherpfennig das historistische Konviktsgebäude mit einem dem Rathaus nachempfundenen Giebel errichtet. Das Collegium wurde 1971 aufgelöst.
Drissen war ab 15. Dezember 1917 Kaplan in Haus Loreto bei Leer, ab
19. September 1919 Kaplan in Rheine St. Antonius. 1924 trat er in das
Benediktinerkoster Weingarten ein, „mußte dasselbe aber wegen mangelnder Gesundheit kurz vor Ablegung der Gelübde wieder verlassen“.3
Ein Auszug aus dem „Anmeldebuch Noviziat von Weingarten“4 besagt,
daß der 44-jährige Priester Johann Heinrich Drissen seit Ende Dezember
1923 bis Februar 1924 in Weingarten verweilte. „In dieser Zeit prüfte er
seine Neigungen, die ihn schon seit seiner Studienzeit zum Benediktinerorden hinzogen. Er ging dann einige Wochen nach Jordanbad, um
seine Gesundheit zu kräftigen. Von dort aus richtete er am 13.III.1924 ein
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offizielles Aufnahmegesuch an Rms.“5 Er wurde als Fr. Suitbert am 24.
August 1924 ins Noviziat aufgenommen. Nach nicht ganz einem Jahr
trat er wieder aus, das Buch vermerkt dazu: „Verließ uns aus freiem Antrieb am 23. Juli 1925, da er sich physisch und psychisch den Anforderungen unseres Lebens nicht gewachsen fühlte.“
Ab 1925 war er Kaplan in Frankfurt. Freigestellt von seiner bischöflichen „Heimatbehörde“ schloß er an der Universität Frankfurt a. M. seine
kunsthistorischen, geschichtlichen und pädagogischen Studien ab und
doktorierte an der Philosophischen Fakultät. In der Gerlever Abteibibliothek findet sich seine Dissertation von 1927: Drißen6 Dr. Joh. Heinrich:
Die Barockarchitektur der Abtei Weingarten. Phil.Diss. Frankfurt M. Borna-Leipzig: Robert Noske, 1928. Der Abtei Gerleve „ehrfurchtsvoll überreicht vom Verfasser“. Seinem Vater dankte er die Besuche bedeutendster Kunststätten in Europa.
Ab 1928 war er Hausgeistlicher in Niklasdorf (Steiermark), zum 28.
Dezember 1929 wurde er Rektor im Kloster der Benediktinerinnen von
der Ewigen Anbetung zu Maria Hamicolt. Ab 1935 war er beurlaubt und
hielt sich z.T. im Ausland auf. In den Schematismen (Personalverzeichnissen) der Diözese Münster 1940, 1944 und 1947 wird sein Name seltsamerweise nicht genannt.
Nach den Schematismen 1949, 1952 und 1954 war Drissen Rektor im
Franciscanessenklooster zu Schinveld/Limburg (Holland) seit 1943. Dort
ist er am 23. Mai 1956 verstorben. Das längst aufgelassene Kloster wurde
2013 dem Erdboden gleichgemacht.
Drissen wechselte häufig die Stellen und kam immer wieder auf Sonderposten, wohl wegen seiner instabilen Gesundheit, die auch sein
Vorhaben, Benediktiner zu werden, scheitern ließ. Dennoch muß er eine
besondere Affinität zum Benediktinischen gehabt und bewahrt haben,
sonst ließen sich seine Stiftung und auch sein Dissertationsthema nicht
erklären. Die finanziellen Mittel dazu dürfte er nicht von seinem Priestergehalt, sondern aus väterlichem Erbe gehabt haben.
Die Familie Drissen

D

er Vater, Johann Philipp Drissen, starb mit nur 54 Jahren, wurde
aber schon zu Lebzeiten der „alte Philipp“ oder der „alte Drissen“
genannt, aus Respekt vor dem Direktor des Bergwerks Blumenthal, sein
Sohn Alfred beschrieb ihn so: „Kein Dutzendmensch, kein Waschlappen,
ein ganzer Mann, ein Choleriker, mit dem schlecht Kirschen essen war,
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wenn er auf Widerstand stieß.“7 Andererseits konnten sich die mehr als
4.000 Mitarbeiter der Zeche stets auf ihren Chef verlassen, hat er doch
selbst als einer von ihnen lange unter Tage geschuftet.
Drissen, geboren am 20. Dezember 1853 in Essen-Borbeck, arbeitete
sich nach Volksschule und Lehre zum Reviersteiger hoch und fiel seinem
Hauptgönner, dem einflußreichen Friedrich Grillo auf, dem er seine Karriere auf „General Blumenthal“ zu verdanken hat. Er wurde am 15.
Februar 1891 deren Technischer Direktor und setzte innovative Verfahren zur Kohlengewinnung ein. Der stets bescheidene, zugleich großzügige „alte Drissen“ teilte freigebig mit fast jedem seine „Grubenstempel“,
die dicken Zigarren, und half in Schwierigkeiten aus.
Doch das Leben meinte es nicht nur gut mit ihm: Seine Frau Elisabeth,
geborene Schulte Holthaus aus Gelsenkirchen-Buer, starb mit 35 Jahren.
Der lange trauernde Witwer war allein mit dem 16-jährigen Heinrich,
dem zehnjährigen Alfred und der vier Jahre alten Hermine.8 Drissen heiratete Wilhelmine Dickmann und bekam noch zwei Töchter, Magdalene,
die schon als Kind starb, und Wilhelmine. Doch am 29. Dezember 1907
erlag er einer Lungenentzündung. Der Bruder, Alfred Drissen, schlug
ebenfalls die Bergbaulaufbahn ein. 1911 wurde er Bergreferendar. Im
Ersten Weltkrieg gehörte er zur berühmten Richthofen-Kampf-Staffel
und wurde mehrfach dekoriert. Danach erreichte er hohe Stellungen im
Bergwerkswesen und verfaßte mehrere Bücher zum Bergbau. 1930 wurde er in den Ruhestand versetzt wegen einer Kriegsbeschädigung. 1934
verwarnte ihn die Gestapo erstmals wegen regimekritischer Maßnahmen.
1935 wurde er wegen abfälliger Äußerungen über seinen ehemaligen
Fliegerkameraden, Ministerpräsident und Generalfeldmarschall Göring,
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Danach kam er ins KZ Esterwegen.
1939 wurde er erneut festgenommen, da er behauptete, Göring sei ein
„Trunkenbold und Drückeberger“.9 Nur aufgrund einer „psychischen
Erkrankung“ wurde er in die Nervenheilanstalt Eickelborn eingewiesen
und überlebte dort den Krieg und die Nazizeit. 1945/46 setzten ihn die
Alliierten sofort als Leiter des Bergamtes ein.
Zwei Werke des Bildhauers August Dierkes in Gerleve

D

er Gestalter des Gerlever Keltenkreuzes war der Künstler August
Dierkes aus Kevelaer, ein Schüler des Steinbildhauers Johann Hoß.
Am ganzen Niederrhein ist er als Steinmetz und Bildhauer mit Wegkreuzen, Heiligenfiguren und Ehrenmälern vertreten. Er wurde am 14. April

Abteigeschichte

23

1868 in Bühne (Borgentreich, ehem. Kreis
Warburg) geboren, lebte seit 1890 in Kevelaer
und verstarb dort am 12. März 1934. Im ganzen deutschen Reich führte er bedeutende
Aufträge aus und hatte zeitweise neun Mitarbeiter. Er erhielt seine erste Ausbildung in
Münster und später an der Kölner Dombauhütte. Regelmäßig nahm er an Kunstausstellungen des Christlichen Kunstvereins im Erzbistum Köln teil. Er schuf große Altarwerke
und Skulpturengruppen.10
Von ihm stammt neben dem Kreuz auch
die Eichentür zum Refektorium des Klosters.
Am 7. Januar 1917 wurde die bisherige notBildhauer August Dierkes
dürftige Tür durch sein Werk in erhabener
Arbeit ersetzt. Die beiden Flügel sind auf der
Außen- und Innenseite in je vier Felder gegliedert. Auf dem oberen Rand
der Außenseite steht ein Zitat aus 1 Thess 3: „Si quis non vult operari, nec
manducet.” – „Wenn einer nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen.“
Darunter sind Mönche in verschiedenen Arbeitsgebieten
zu sehen: in Feld
und Garten, in
Werkstätte und Bibliothek. Die übrigen Felder sind mit
Ornamenten geschmückt. Die Gerlever Chronik des
Kriegsjahres 1917
vermeldet: „Die Tür
ist zu unser aller
Zufriedenheit ausDetail aus der Tür zum Refektorium
gefallen. Sie weckt
den Wunsch, daß auch die Täfelung der Decke und Wände des Refektoriums bald möglich sein möge.“ Der Vergleich von Kreuz und Tür zeigt
deutlich die Hand desselben Künstlers in der ornamentalen und figürlichen Ausschmückung.
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Die Verbreitung der Keltenkreuze

K

eltenkreuze, Hochkreuze oder sogenannte Iona-Kreuze sind keineswegs nur auf den britischen Inseln und in Irland beheimatet, sondern in vielen Ländern verbreitet. Es handelt sich um Balkenkreuze mit
verlängertem Stützbalken, um den Schnittpunkt legt sich ein Ring, ein
Nimbus. Sie werden auch als Radkreuze bezeichnet. Es gibt sie nicht nur
auf Grabstätten, sondern sie markieren auch besondere Gebiete oder
heilige Orte. Nach volkstümlicher Legende hat der Heilige Patrick selbst
die keltischen Kreuze verbreitet, als er die Heiden Irlands zum Christentum bekehrte. Er habe das christliche Kreuz mit der heidnischen Sonne
kombiniert, um die Neubekehrten die Bedeutung des Kreuzes zu lehren,
indem er es mit den lebensspendenden Eigenschaften der Sonne verband.
Hier treffen sich göttliche Energien. Ein symbolischer Kompaß entstand, der spirituelle Wegweisung bietet. Ein Nebeneffekt: Der Kreis
verstärkt die Kreuzbalken und bewahrt sie vor Bruch und Zerstörung
durch die Elemente. Wenige Symbole sind so weitverbreitet und erkennbar als Verkörperung keltischen Christentums wie das Keltische Kreuz.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Wiederbelebung des
Radkreuzes in Irland. Das Keltische Kreuz wurde nicht nur als religiöses
Symbol verwendet, sondern als Emblem keltischer Identität.
Ein Waldkreuz

E

in ganz besonderes keltisches Kreuz wurde ab 2016 weltweit bekannt. Wie die auf Äckern bisweilen zu entdeckenden Maislabyrinthe oder -kreise sorgte eine massive keltische Kreuzform bei Flugreisenden, die über das irische Donegal flogen, für Aufregung. Im Internet fanden Photos rasch weite Verbreitung. Hier waren keine außerirdischen
Kräfte am Werk. Dieses Kreuz wurde nach seinem Schöpfer Emmery
Celtic Cross benannt. Förster Liam Emmery pflanzte dieses erstaunliche
keltische Kreuzdesign in den Wäldern in der Nähe von Killea in Donegal. Er verwendete zwei verschiedene Baumarten, um den Effekt zu erzielen, und bewies erstaunliche Planungsfähigkeit. Er starb 2010 infolge
eines Hirntraumas, das er bei einem schweren Unfall erlitt, und konnte
seine wunderbare Kreation gar nicht mehr selbst in Augenschein nehmen, die erst ab 2016 richtig sichtbar wurde. Sie wurde zuerst von Passagieren entdeckt, die zum Flughafen der Stadt Derry flogen. Das Kreuz ist
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mehr als 100 Meter lang und 70 Meter breit. Laut dem Gartenbauexperten Gareth Austin hat Liam damit ein erstaunliches Erbe hinterlassen,
das man in den nächsten 60 bis 70 Jahren noch sehen kann. Er hat ein
riesiges Geschenk kreiert, das Generationen von Iren und Besuchern der
Insel schätzen werden.
Die Herausforderung des Kreuzes

D

ie Geschichte der Kreuzigung Jesu wird von allen vier Evangelien
erzählt. Zusammen mit der Auferstehung steht sie im Zentrum des
christlichen Glaubens. Abbildungen davon erscheinen auf vielen irischen
Hochkreuzen. Paulus macht deutlich, daß die Bedeutung der Kreuzigung in der Auferstehung offenbart wird. Kreuzigung und Auferstehung
können nicht voneinander getrennt werden.
Das Kreuz war weder innerhalb der Kirche, noch erst recht außerhalb
der Kirche unumstritten. Das Zeichen des Kreuzes bleibt eine Provokation. Es ist ein höchst ambivalentes Symbol. Es ist zugleich Zeichen des
Todes und der Folter, der Erlösung und der Auferstehung, des Todes
und des Lebens. Im Christentum symbolisiert der vertikale Balken die
Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Himmel und
Erde, und der horizontale Balken die Verbindung zwischen den Menschen. Es symbolisiert zum einen den Opfertod Jesu Christi, die schwerste, qualvollste und grausamste Art, jemanden zu Tode zu bringen. Zum
anderen symbolisiert es die Verbundenheit des Menschen mit der Erde
und den Mitmenschen, die waagerechte Achse des Kreuzes, sowie mit
dem Göttlichen, die senkrechte Achse des Kreuzes.
Die Kernaussage des Kreuzes ist seit Jahrhunderten gleich geblieben
und hat nichts an ihrer Kraft verloren. Es stiftet Identität. Wer sich jedoch mit einem Kreuzzeichen als Christ zu erkennen gibt, macht sich in
bestimmten Regionen unserer Welt durchaus angreifbar und erleidet
Verfolgung. Doch: Ohne die Vertikale hätten wir nur die Horizontale,
damit nur ein Minus, das kein Plus wird.
Hierzulande bedeutet das christliche Kreuz vielen Zeitgenossen überhaupt nichts. Schon in ihrem Elternhaus gab es das Symbol nicht mehr.
Für andere ist es ein Objekt des Streites bis vor höchste Gerichte. Kruzifixstreite verdeutlichen, daß das Kreuz ein Skandal bleibt, ein Stolperstein und Ärgernis. Es war bereits zur Zeit Jesu für die Juden ein Skandal, denn die Kreuzigung war die schändlichste und entwürdigendste
Hinrichtungsmethode der römischen Besatzung. Für die Griechen war
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es schlichtweg Torheit und Unfug, denn wie kann einer Gott oder der
Messias sein, wenn er leiden und sterben muß, wenn er so menschlich
ist? Das widerspricht jeder Logik. Das Kreuz ist Skandalon und Paradoxon geblieben.
Der Mensch gewordene Gott ist immer auch der gekreuzigte Gott. In
der Kreuzigung ist Gottes Sohn hinabgestiegen in die tiefsten Abgründe
des Menschseins. Zu unserer Befreiung und Erlösung. Nur deshalb ist
das Henkersholz zum Hoffnungszeichen geworden, daß es das wirklich
gibt: Vergebung und Versöhnung, Umkehr und Veränderung, Zukunft
und Neubeginn, Gottes Liebe zu uns – allem anderen zum Trotz. Das
keltische Kreuz macht das besonders deutlich in seiner Vereinigung der
Gegensätze.
Anmerkungen
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2 Gougaud, Louis: The Earliest Irish Representations of the Crucifixion, in:
Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 50 (1920) 128-139, 132.
3 Lebenslauf angehängt an die Dissertation von 1927.
4 Das Weingartener Klosterarchiv befindet sich seit der Auflösung des Klosters
in der Erzabtei Beuron (Signatur: 4.1.01a), Nr. 11 vom 13. März 1924. Frdl.
Auskunft von P. Franziskus Berzdorf OSB, Beuron.
5 Rms: Abkürzung für „Reverendissimus“, „Hochwürdigster“, frühere Bezeichnung für den „hochwürdigsten Vater Abt“.
6 Die Namensschreibung variiert zwischen Drissen und Drißen.
7 Festschrift zum 75jährigen Bestehen des Steinkohlenbergwerkes General
Blumenthal – 75 Jahre – 1873-1948. Recklinghausen, 1948.
8 Vgl. Silvia Seimetz: Folge 22: Die Bergleute. Aus der Tiefe an die Spitze, in:
Recklinghäuser Volkszeitung vom 30.11.2016.
9 Vgl. Das Recklinghäuser Gedenkbuch. Opfer und Stätten der Herrschaft, der
Verfolgung und des Widerstandes 1933 bis 1945. (Internetseite).
10 Die Werkstatt Dierkes findet sich heute im Kevelaerer Niederrheinischen
Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte (Frdl. Auskunft von Durchgraf, Udo [Kevelaer]: Die Bildhauer aus der Familie Dierkes).
Fotos: Archiv der Abtei Farnborough, P. Christian Brüning, P. Daniel Hörnemann, P. Bartholomäus Denz, Rainer Hömme.
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P. GEORG EISENSTEIN

Geringe Frustrationstoleranz –
eine Diagnose unserer Gesellschaft?
Streiflichter in der Corona-Pandemie

S

eit einiger Zeit gewinnt ein Ausdruck an Popularität, der bis vor
wenigen Jahren nur Fachpsychologen vertraut war: Geringe Frustrationstoleranz – Low Frustration Tolerance (LFT).1 Dazu beigetragen
haben die Reaktionen bestimmter Gruppen innerhalb der Bevölkerung
auf die Corona-Politik der Bundesregierung und der Länder.
Da erklärte zum Beispiel am 14. November 2020 auf einer Kundgebung der Initiative „Querdenken 721“ vor rund 1.000 Menschen eine
Elfjährige, sie fühle sich genauso wie das junge jüdische Mädchen Anne
Frank, das im Februar oder März 1945 im Konzentrationslager BergenBelsen ums Leben kam, weil sie – und nun kommt es – ihren Geburtstag
nicht mit einer großen Party feiern konnte, wie sie das offensichtlich vorgehabt hatte.
Am 21.11.2020 reagierte Sarah Bosetti (Autorin, Satirikerin, Bühnenliteratin und Moderatorin) in der WDR-Sendung „Mitternachtsspitzen“
folgendermaßen:2

I

ch möchte euch über einen neuen Trend informieren: Es gibt ja diese
Leute, die sich Querdenker nennen. Und unter denen ist es jetzt super
hip geworden, sich wie Juden im Dritten Reich zu fühlen. Das ist so’n
Ding, das macht man jetzt so. Auf Demos werden gelbe Sterne mit der
Aufschrift ‚Impfen macht frei!‘ getragen. Leute nennen das Infektionsschutzgesetz ‚Ermächtigungsgesetz‘. Ich hab das selbst noch nicht ausprobiert, aber das scheint richtig gutzutun. Vielleicht wollt Ihr das ja
auch mal versuchen, wenn ihr Überstunden machen müßt, einfach mal
sagen: ‚Das ist ja wie im KZ hier!‘ Was da für Ballast abfallen muß! Normalerweise versucht man die eigenen kleinen Unannehmlichkeiten ja
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immer einzuordnen und abzugrenzen gegen das große Leid der Welt.
Aber nein, scheiß auf Verhältnismäßigkeit! Masketragen ist wie Vergastwerden. Wenn ihr das so fühlt, dann muß die Welt das ernstnehmen.
Vor kurzem gab es da diese Elfjährige, die von ihren Eltern auf die
Bühne einer Querdenker-Demo gestellt wurde. Sie erzählte, daß sie ihren Geburtstag wegen der Corona Auflagen nur heimlich und leise feiern durfte, um nicht erwischt zu werden, und sie sich deshalb wie Anne
Frank gefühlt habe. Und ich fand das toll – so toll, daß ich mir kaum vorstellen kann, daß diese Idee wirklich von einer Elfjährigen kam. Da haben ganz offensichtlich die Eltern ein bißchen mitgeholfen.
Deshalb, liebe Eltern dieser Elfjährigen, falls ihr das hier seht: Was für
eine Analogie, da stimmt einfach alles! Einen Geburtstag nicht feiern zu
können, das ist wirklich wie sich vor Nazis verstecken zu müssen. Und
da ist Anne Frank natürlich das perfekte Beispiel. Sie konnte ja auch
einige Geburtstage nicht feiern – einfach weil sie nur fünfzehn Jahre alt
geworden ist. Eure Tochter ist jetzt elf. Wenn eure Tochter wie Anne
Frank ist, dann sag ich euch, was jetzt kommt:
Wenn eure Tochter wie Anne Frank ist, dann müßt ihr komplett untertauchen, wenn sie dreizehn ist, um nicht deportiert und ermordet zu
werden. Ihr lebt also zwei Jahre zu acht in einer kleinen Wohnung eingesperrt. Eure Tochter darf nicht laut sein und das Haus nicht verlassen.
Das kennt ihr ja jetzt schon von ihrem Geburtstag – nur halt zwei Jahre
lang, weil ihr – kurze Erinnerung – sonst deportiert und ermordet werdet.
Kurz nach ihrem fünfzehnten Geburtstag werdet ihr verraten, sie
wird für immer von euch getrennt und kommt mit ihrer Schwester nach
Auschwitz. Zum Glück ist sie schon fünfzehn, denn sonst wäre sie sofort
vergast worden. So hat sie immerhin noch ein halbes Jahr zu leben. Und
das ist ein schönes halbes Jahr: Sie wird ausgezogen, rasiert, kriegt eine
Nummer eintätowiert, arbeitet, siecht dahin, sie infiziert sich mit Krätze,
sie verliert ihre Schwester, die ein paar Tage vor ihr stirbt. Und dann
stirbt auch sie – zwei Monate bevor sie befreit worden wäre, mit fünfzehn Jahren. Begraben wird sie in einem Massengrab, ihr Todesdatum
wird nicht einmal mehr notiert.
So sähe das Leben eurer Tochter aus, wenn sie Anne Frank wäre…
Sie ist aber nicht Anne Frank. Sie ist ein elfjähriges Mädchen in einem
der reichsten und sichersten Länder der Welt, das mit etwas besseren
Vorbildern bestimmt zu begreifen in der Lage wäre, daß niemand sterben sollte, damit sie ihre Geburt feiern kann.
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Doch in einer Hinsicht hat sie es wohl tatsächlich schlechter erwischt
als Anne Frank: mit ihren Eltern. Sie ist ja keine Ausnahme auf euren
Demos. Immer wieder sieht man Plakate, auf denen steht: ‚Anne Frank
wäre bei uns.‘ Und das kann natürlich sein, ich will nicht für sie sprechen. Aber wenn Anne Frank noch leben würde, wäre sie jetzt 91 Jahre
alt, also Risiko-Patientin. Ihr Leben und ihr Tod wären euch egal. Ihr
Leben und ihr Tod sind euch egal, sonst würdet ihr ihr Leid nicht derart
relativieren, um euch in eurer Bequemlichkeit suhlen zu können – oder
um es in eurer Sprache zu sagen: Ihr seid ein bißchen wie Hitler.“

S

arah Bosetti legt in ihrem Auftritt schonungslos den narzißtischen
Grundzug rhetorischer Sprechblasen wie des Anne-Frank-Vergleichs
bloß. Es ist ein selbstverliebtes und zugleich weinerliches Kreisen um sich
selbst, die eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnisse, deren Bedeutung
ins Unendliche aufgeblasen wird – gepaart mit einer völligen Unfähigkeit, sich in die legitimen Bedürfnisse anderer hineinzuversetzen oder
sich mit ihnen zu identifizieren. Überschätzung der eigenen Bedeutung,
ein übersteigertes Bedürfnis nach Beachtung, Ansprüchlichkeit sowie die
Unfähigkeit, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu den berechtigten Interessen anderer in Relation zu setzen, sind aber charakteristische Symptome einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung.3 Ist diese Diagnose
möglicherweise gegenwärtig dabei, sich zu einer Art Volkskrankheit der
Mittel- und Oberschicht in der westlichen Welt zu entwickeln?
Eng mit einer narzißtischen Grundeinstellung dem Leben gegenüber
verbunden ist die Überzeugung, wenn etwas unangenehm sei, legitimiere dies zu der Aussage: „Das kann ich nicht!“ Der Psychoanalytiker Albert Ellis schlug einmal vor, einen Patienten, der behaupte, irgend etwas
nicht zu können, zu fragen: „Würden sie es können, wenn ich Ihnen
10.000 $ dafür bieten würde?“4
Ein weiterer Aspekt geringer Frustrationstoleranz ist jedoch bedauerlicherweise die Unfähigkeit, langfristige Ziele und die kurzfristig zu ihrer
Erreichung notwendigen Mittel zueinander in Beziehung zu setzen –
oder anders formuliert: Wer das Ziel will, muß auch die Mittel wollen.
Wer die Nachrichtensendungen der letzten beiden Jahre nicht allesamt
verschlafen hat, dem dürfte beispielsweise nicht entgangen sein, daß
Kontaktbeschränkungen, Maskentragen und Impfempfehlungen nicht
einer Bierlaune am grünen (Kabinetts-)Tisch entsprungen sind, sondern
die einzigen Mittel darstellen, die sich bei der Eindämmung der CoronaInfektionen bewährt haben – so unangenehm dies auch sein mag. Die
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Schwierigkeit, um längerfristiger Ziele willen auf kurzfristige Befriedigungen zu verzichten, ist eine altbekannte Crux jeder Suchttherapie.
Sind wir auf dem Weg dahin, eine Gesellschaft verkappter Junkies zu
werden?

E

in letzter Aspekt: Auch der Umgang mit Frustrationen (Aufschub
oder Verzicht auf die Befriedigung von Bedürfnissen) muß geübt
werden. Askese nannte man das früher. Vergangene Generationen, die
ein oder zwei Weltkriege erlebt haben, waren darin offenbar geübter als
wir. Das Fatale ist jedoch: Es gibt Lebensaufgaben, vor denen man sich
nicht drücken kann. Das Leben selbst fordert sie ein – früher oder später.
Genau das erleben wir derzeit weltweit.
Anmerkungen
1 Menschen mit geringer Frustrationstoleranz neigen dazu, Vorsätze und Ziele
aufzugeben, wenn etwas nicht erwartungsgemäß und problemlos verläuft.
Sie geraten dann in emotionale Turbulenzen. Manche werden ärgerlich und
aggressiv, andere geben deprimiert auf. Sie können mit Mißerfolgen nicht
adäquat umgehen und ihre Motivation für neue Anläufe und Ziele wird
ebenso wie ihre Effizienzerwartung ständig geringer. Bei Frustrationen reagiert der Forderer-Typ mit Arousalanstieg, und erhöhter Anstrengung, um
seien Ziele oder Meinung durchzusetzen, der Vermeider-Typ mit Ausweichoder Vermeidungsverhalten. Beim Forderer-Typ sind häufig aggressive Reaktionen mit erheblichen negativen sozialen Konsequenzen zu beobachten.“
[Harlich H. Stavemann & Yvonne Hülsener, Integrative KVT bei Frustrationsintoleranz: Angststörungen und Prokrastination; Weinheim: Beltz – PsychologieVerlagsUnion, 2016. – S.16].
2 Der Text wurde anhand einer Life-Aufzeichnung notiert.
3 Zur Definition der Narzißtischen Persönlichkeitsstörung vgl. [American
Psychiatric Association (APA), Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-5), hg. von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen;
Göttingen, Bern, Wien u. a.: Hogrefe, 2015: F60.81 Narzißtische Persönlichkeitsstörung, S. 918] – Andere Psychologen bringen LFT auch mit der Dissozialen (= Antisozialen) bzw. mit der Histrionischen Persönlichkeitsstörung in
Verbindung [vgl. Harlich H. Stavemann & Yvonne Hülsener, Integrative KVT
bei Frustrationsintoleranz: Angststörungen und Prokrastination; Weinheim:
Beltz – PsychologieVerlagsUnion, 2016. – S.16].
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4 Eine Einführung in das Denken des Psychoanalytikers Albert Ellis. der heute
als einer der Väter der kognitiven Verhaltenstherapie gilt, findet sich in: Albert Ellis, Rational-Emotive Therapie: Das innere Selbstgespräch bei seelischen Problemen und seine Veränderung [Pfeiffer: Leben lernen, Bd. 26];
München: Pfeiffer, 1977. – Der Hang, „unvermeidliche negative Situationen
zu Katastrophen aufzubauschen“ beruht nach Ellis auf dem irrationalen
Glauben, daß es schrecklich und katastrophal ist, wenn die Dinge nicht so
sind, wie man sie gerne haben möchte.“ [Albert Ellis, Rational-Emotive Therapie: Das innere Selbstgespräch bei seelischen Problemen und seine Veränderung; München: Pfeiffer, 1977. – S. 72.74].

Gerlever Bücher+Flohmarkt
fällt wieder aus!
Zum zweiten Mal in Folge muß auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie der
Gerlever Bücher- und Flohmarkt ausfallen.
Weil die Lagerräume für eine Überwinterung völlig ungeeignet sind,
können wir in absehbarer Zeit keine Bücher und Flohmarktartikel
annehmen. Wir bitten alle Spender um Verständnis.
Da nun schon zum zweiten Mal durch den Ausfall des Bücher+
Flohmarktes der Erlös für die Hilfsprojekte in Burkina Faso wegfällt,
möchten wir um Berücksichtigung der Spendenmöglichkeit bitten:
https://www.yennenga.de/spenden/.
Herzlichen Dank!
Im Namen des Vorbereitungsteams
P. Daniel Hörnemann
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Endlich...
... können wir nach dem Ende des Lockdowns wieder Gäste bei uns willkommen heißen. In allen Bereichen gelten bis auf weiteres die gesetzlich
vorgeschriebenen Corona-Schutzvorschriften:
Alle Gäste müssen wahlweise vorlegen den Nachweis
– über einen maximal 48 Stunden alten negativen Coronatest,
– oder über ihren vollständigen Impfschutz,
– oder über eine vollständig ausgeheilte Covid-19-Infektion.
Gastabteilung im Kloster
Aufgrund der Abstandsregeln können wir derzeit nur sechs Gäste gleichzeitig aufnehmen. Wer sich für einige Tage in Stille und Gebet zurückziehen, in Ruhe eine Entscheidung treffen, im Gespräch mit einem Mönch
seine Lebenssituation bedenken, sich auf Prüfungen vorbereiten oder
das Leben im Kloster kennenlernen will, ist besonders willkommen. Auf
Anfrage besteht die Möglichkeit zur geistlichen Begleitung durch einen
der Mönche. – Der Tagessatz beträgt 60,- €.
Telefon: (02541) 800-166; E-Mail: br.matthaeus@abtei-gerleve.de
Haus Ludgerirast
Wir freuen uns, daß wir seit dem 28. Mai wieder für unsere Gäste dasein
können. Um unsere Gäste und Mitarbeiter vor einer Corona-Infektion zu
schützen, müssen wir nach der Wiedereröffnung selbstverständlich alle
von den zuständigen Behörden vorgeschriebenen Regelungen beachten.
Willkommen sind wie bisher
– die Teilnehmer der Kurse, zu denen wir im Programm einladen,
– Personen, die Ruhe und Erholung suchen, ohne an einer Veranstaltung teilnehmen zu wollen,
– Gruppen, die in unserem Haus eigene Tagungen oder Seminare
durchführen möchten.
Telefon: (02541) 800-131; E-Mail: exerzitienhaus@abtei-gerleve.de

Gäste
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Haus St. Benedikt
Nach dem Lockdown ist die Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt seit
dem 28. Mai wieder für Gäste geöffnet.
Telefon: (02541) 800-133; E-Mail: hsb@abtei-gerleve.de
Kunst– und Buchhandlung
Für unsere Kunst- und Buchhandlung gilt, daß alle Kunden eine medizinische Maske tragen müssen. Solange der Inzidenzwert im Kreis Coesfeld unter 50 liegt, dürfen sich maximal 15 Kunden gleichzeitig in der
Buchhandlung aufhalten.
Öffnungszeiten
Sonntag . . . . . . . . . . . . 11.00 – 12.00 Uhr . . .
Montag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dienstag bis Freitag . . 8.00 – 12.00 Uhr . . .
Samstag . . . . . . . . . . . . 9.30 – 12.00 Uhr . . .

14.30 – 17.30 Uhr
14.30 – 17.30 Uhr
14.30 – 17.30 Uhr
14.30 – 17.30 Uhr

Gerne können Sie uns, wenn Sie ein Buch oder etwas anderes aus dem
Sortiment der Kunst- und Buchhandlung bestellen möchten, anrufen
oder per Email erreichen. Ihre Bestellung wird Ihnen dann möglichst
schnell und versandkostenfrei mit Rechnung per Post zugeschickt.
Telefon: (02541) 800-130; E-Mail: kbh@abtei-gerleve.de
Gaststätte
Unsere Gaststätte ist wieder geöffnet. Bitte tragen Sie beim Betreten und
Verlassen der Gaststätte und ihrer Außenterrasse eine medizinische
Maske. An jedem Tisch dürfen Personen aus maximal fünf Haushalten
Platz nehmen. Zur Nachverfolgung hinterlegen Sie bitte Ihre Kontaktdaten entweder per Luca-App oder auf unserem Kontaktdatenformular.
Öffnungszeiten
Sonn- und Feiertags . . . . . 9.00 – 17.30 Uhr
Dienstag bis Samstag . . . . . 9.30 – 17.30 Uhr
Montag Ruhetag
Telefon und Tischreservierung: (02541) 800-134 oder (0160) 95443445
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Rainer Hömme und P. Christian Brüning fotografieren seit mehreren Jahren zusammen. Für die vom 30. Mai
bis 21. November im Haus Ludgerirast
gezeigte Ausstellung Beachtenswert
wenig?! wagen sie sich an die Minimalistische Fotografie.
Mit dem Fotografen Denis Dubesset kann man als Definition der
Minimalistischen Fotografie festhalten: „Ein Foto kann als minimalistisch gelten, wenn der Fotograf mit der Absicht der Vereinfachung alles Überflüssige ausschließt und nur das Wesentliche ins
Bild rückt.“ Diese Art des Fotografierens hat in Zeiten der Pandemie ihre besondere Bedeutung. Sie übt sich darin, die kleinen
Dinge zu entdecken und zu genießen. Sie lädt zum Staunen ein,
das Freude schenken kann.

Forum
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Bei uns gelesen – Veranstaltungskalender

 Bei uns gelesen
Hubert Wolf: Der Unfehlbare.
Pius IX. und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert.
Verlag C.H. Beck, München, 2020;
ISBN: 978 3 406 75575 0; 28,00 €.
Nach der Französischen Revolution lag das prächtige, aber jahrhundertelang krumm und schief
gewachsene Gebäude des Katholizismus in Trümmern und mußte

neu errichtet werden. Doch in welchem Stil? Romantisch-mittelalterlich? Oder zeitgemäß-modern?
Während die einen noch stritten,
bauten die anderen schon neu:
Hubert Wolf beschreibt, wie der
Katholizismus im Namen erfundener Traditionen ganz auf Rom

ausgerichtet wurde. Mit Pius IX.
wurde 1846 der richtige Papst für
dieses Programm gewählt: Im Bewußtsein eigener Machtvollkommenheit verkündete er das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis Mariens, schottete die Kirche mit dem „Syllabus errorum“
von Demokratie und Moderne ab
und ließ sich auf dem Ersten Vatikanischen Konzil für unfehlbar
erklären. Traditionalistischen Kritikern beschied er kühl: La tradizione
sono io, die Tradition bin ich! Als
kurz darauf der Kirchenstaat endgültig verloren ging, konnte das
die weltweite Verehrung des „Gefangenen im Vatikan“ nur noch
steigern. Hubert Wolfs Buch macht
eindrucksvoll deutlich, wie seither
alles mit dem Papst steht – und
mit ihm fällt.
HUBERT WOLF ist Professor für
Kirchengeschichte an der Universität Münster. Er wurde mit dem
Leibniz-Preis der DFG, dem Communicator-Preis, dem GutenbergPreis sowie der Ehrendoktorwürde der Universität Bern ausgezeichnet.
Hans Kessler: Auferstehung?
Der Weg Jesu, das Kreuz und der
Osterglaube. Matthias-GrünewaldVerlag Ostfildern, 2021.
ISBN: 978-3-7867-3252-5. 22,00 €.
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Auferstehung ist für viele ein
Fremdwort. Zu märchenhaft klingen die biblischen Ostertexte, wenn
man sie wortwörtlich nimmt.
Doch was sind das für Texte und
worum geht es ihnen? Was behaupten sie von diesem Jesus, der

eine brandaktuelle Botschaft von
Leben, Gerechtigkeit und Freiheit
vertreten hat und am Kreuz hingerichtet wurde? Warum musste
er sterben? Was ist mit seiner Auferweckung und mit den Ostererfahrungen seiner Jüngerinnen
und Jünger gemeint? Was kann
Auferstehen im Leben und im
Sterben bedeuten? Worin besteht
bis heute der provozierende Stachel dieser Botschaft?
Hans Kessler prüft in diesem
Buch Quellen und Grundlagen
des Auferstehungsglaubens und
führt sie zurück auf die eine fundamentale Frage nach dem christlichen Gottesverständnis: Wer ist
dieser Gott, den Christinnen und
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Christen als den Gott bekennen,
der das umfassende und grenzenlose Leben aller Menschen möchte?
HANS KESSLER, Dr. theol., ist
emeritierter Professor für Fundamentaltheologie und Dogmatik an
der Johann-Wolfgang-GoetheUniversität Frankfurt a. M.
John Hammond OSB: Endstation
Frieden. Die bewegende Lebensreise des Abtei Leo von Rudloff
(1902-1982). Aus dem amerikanischen übersetzt von Daniel Hörnemann. EOS-Verlag St. Ottilien,
2021 (Studien zur monastischen
Kultur Bd. 12); ISBN: 978-3-83068069-7; 29,95 €.
Leo von Rudloff begann seine
bewegte Lebensreise in der norddeutschen Stadt Düren. Mit 18 Jahren trat er in die Abtei Gerleve ein
und wirkte zunächst vor allem bei
der theologischen Ausbildung mit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte er unter schwierigsten Umständen, für die deutsche Dormitio
Abtei (Jerusalem) im israelischen
Staat einen Neuanfang zu finden.
Dafür gründete er 1953 das Kloster
Weston Priory in den USA, wo er
seit 1968 ständig lebte. In seinem
geistlichen Wirken war er tief von
den Aufbrüchen des Zweiten Vatikanums und dem Bemühen um
Aussöhnung mit dem Judentum
geprägt. Sein bewegender Lebensweg verkörpert eindringlich die
Umbruchszeit für die Welt der
Kirche und Klöster in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Forum

JOHN HAMMOND OSB (* 1924)
ist Mönch von Weston Priory (Vermont) und Weggefährte von Abt
Leo von Rudloff.
Anmerkungen des Übersetzers
P. DANIEL HÖRNEMANN OSB: „Als
mich unser Gerlever Abt Andreas
Werner darum bat, das Buch von
Br. John Hammond OSB über „unseren“ Abt Leo von Rudloff aus
dem Amerikanischen ins Deutsche

zu übersetzen, habe ich mich sogleich gerne und zügig an diese
Arbeit gemacht. Br. John, Mönch
des Benediktinerpriorats Weston
im Bundesstaat Vermont unweit
der kanadischen Grenze, hat seine
Biographie 2005 herausgegeben:
A BENEDICTINE LEGACY OF
PEACE. The Life of Abbot Leo A.
Rudloff. Weston Priory, Vermont.
Abt Leo konnte ich während
seines letzten Aufenthaltes in Gerleve noch kurz kennenlernen und
ihm bei von ihm lateinisch gehal-
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tenen Messen in der Abtskapelle
im Inneren des Klosters assistieren. Dass ich einmal seine Biographie bearbeiten würde, daran habe ich in diesen Momenten natürlich nicht im geringsten gedacht.
Es ist aber eine schöne Herausforderung, das Leben eines Menschen in den Blick zu nehmen,
auch wenn man nur Fragmente
davon erhaschen konnte.
Wenige Mitbrüder aus der Beuroner Kongregation sind eine
solch wagemutige Lebensreise
angetreten und haben in zwei
weiteren Kontinenten und zudem
beim Zweiten Vaticanum gewirkt.
Abt Leo ist in Gerleve nicht vergessen. Manche Mitbrüder können
sich noch gut an ihn erinnern und
den Hauch von „Nobiltà“, den er
sich bis zuletzt bewahrt hat.
Br. John – immerhin jetzt im 97.
Lebensjahr und Br. Richard Iaquinto, der Prior von Weston Priory, die ich beide bei Äbtekongressen in Rom kennenlernen konnte,
sowie Br. Peter Anctil stellten sehr
schnell Text- und Bildmaterial für
die Übersetzung zur Verfügung.
Nach der raschen Fertigstellung
des Buches im Druck schrieb Br.
Richard aus Weston: „Unser Br.
John und wir alle freuen uns, dass
das Buch auf Deutsch veröffentlicht wird. Es wird eine echte
Hommage an Abt Leo sein und
wir sind in seinem Namen sehr
dankbar. Wir bedanken uns für
Ihre Initiative. Br. John sendet seine Grüße und freut sich auf ein
Exemplar der neuen Ausgabe in
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deutscher Sprache. Er will seine
Deutschkenntnisse in der Zwischenzeit ‚auffrischen‘!“
Spannend war die Arbeit der
Recherche zu den Anmerkungen.
Eingefügt habe ich als Fußnoten
zahlreiche, vor allem biographische Notizen zu Personen, die im
Leben und Wirken von Abt Leo
eine Rolle gespielt haben. Es war
einiges an Detektivarbeit, die Lebensdaten dieser Menschen herauszufinden. Hilfreich war dabei
die Unterstützung von Mitbrüdern aus Klöstern in den USA und
in Kanada sowie vor allem der
Blick in die Ausgaben des Catalogus Monasteriorum OSB, insbesondere in das Necrologium Beuronense 1863-2018 (hg. von Franziskus Berzdorf OSB, St. Ottilien:
EOS-Verlag, 2018) sowie zu Lebensdaten und Grabstellen die
Seite https://de.findagrave.com/.
Abt André Laberge kannte Abt
Leo noch persönlich von dessen
häufigen Besuchen seiner Abtei
Saint-Benoît-du-Lac in Kanada
während der 1960-er Jahre und
beschrieb ihn als „un moine impressionnant de noblesse et de
simplicité“. Was läßt sich Schöneres von einem Menschen sagen?
Meine Übersetzung soll den
Mönchen des Priorats Weston in
brüderlicher Verbundenheit gewidmet sein, insbesondere Br.
John Hammond.
P. Cyrill Schäfer OSB, Erzabtei
St. Ottilien, danke ich für die Aufnahme in die Reihe „Studien zur
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monastischen Kultur“ und die
schnelle Fertigstellung zum Druck.“
Evan Osnos: Joe Biden. Ein Porträt. Suhrkamp Verlag Berlin 2020;
ISBN: 978-3-518-42999-0; 18,95 €.
„Joe Biden ist zugleich der unglücklichste und der glücklichste
Mensch, den ich kenne.“ Das sagt
ein Weggefährte über den Mann,
der bei der Präsidentschaftswahl
2020 Donald J. Trump besiegte.
Der vielfach ausgezeichnete Journalist Evan Osnos begleitet den

designierten 46. Präsident der Vereinigten Staaten seit Jahren und
hat ihn immer wieder interviewt,
zuletzt im Sommer 2020. Diese und
weitere Gespräche mit Angehörigen und Weggefährten wie Barack
Obama bilden die Grundlage dieser brillanten Nahaufnahme des
1942 geborenen Biden, in dessen
Werdegang sich die Veränderun-

Forum

gen der politischen Kultur der
USA spiegeln. Mit gerade einmal
29 Jahren wurde der Sohn eines
Autohändlers in den US- Senat
gewählt. Seinen Amtseid legte er
ab, nachdem er nur wenige Wochen zuvor seine erste Frau und
seine Tochter bei einem Autounfall verloren hatte. Nach Höhen
und Tiefen führte ihn seine Karriere schließlich als Vizepräsident ins
Weiße Haus. Joe Biden hat dramatische Schicksalsschläge und überraschende Wendungen erlebt. Vielleicht versetzt ihn gerade das in
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die Lage, eine zerrissene Nation
zu einen, die Wunden der TrumpÄra zu heilen und einen neuen
politischen Aufbruch zu ermöglichen.
EVAN OSNOS, geboren 1976, ist
ein US-amerikanischer Buchautor
und Journalist. Seit 2008 ist er Redakteur beim Magazin The New
Yorker. Zusammen mit Kollegen
erhielt er 2008 den Pulitzer-Preis.
Sein Buch Große Ambitionen. Chinas
grenzenloser Traum wurde 2014 mit
dem National Book Award ausgezeichnet.

Veranstaltungskalender
FORUM GERLEVE – Vorschau
Im FORUM GERLEVE laden die Mönche der Abtei Gerleve ein zu Vorträgen,
Konzerten und anderen Veranstaltungen. Es will den christlichen Glauben 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.
Vortrag: 5. September 2021 | 19.00 Uhr | Forum über der Gaststätte
Siehe, ich mache alles neu
Erfahrungen auf dem Benediktshof in Münster
Christoph Gerling, Münster
Der Gerlever Mönch P. Ludolf Hüsing (1936–2018) und Christoph Gerling
gründeten 1986 den Benediktshof in Münster als christliche Meditations- und
Begegnungsstätte. Wichtige Themen waren ihnen Taizé und die Initatische
Therapie, Ökumene und Eucharistie. Christoph Gerling erinnert an die Geschichte dieses Projekts und berichtet, was daraus geworden ist.
Christoph Gerling (geb. 1956) ist seit 2010 Leiter des Benediktshofs in Münster.

Gespräch: 26. September 2021|19.00 Uhr|Forum über der Gaststätte
Immer noch dabei?
Christsein 2021 im Münsterland
Markus Nolte, Münster
Die großen Umbrüche in der katholischen Kirche beschränken sich längst
nicht mehr nur auf die angeblich so säkularen Städte. Auch im ländlich geprägten Bistum Münster ist einiges und sind einige in Bewegung gekommen – zunehmend auch raus der Kirche. Was geschieht hier? Wohin geht die Reise?
Markus Nolte ist als Journalist und Theologe Chefredakteur von Kirche-undLeben.de. Er beobachtet das kirchliche Leben im Münsterland, in Deutschland und der Welt seit mehr als 25 Jahren. Ein Medienmacher im Gespräch mit
dem Mönch Marcel Albert OSB.

Weitere Informationen: www.abtei-gerleve.de/forum-gerleve/

