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Lieber Vater Abt, lieber Bruder im auferstandenen Herrn,  

in diesen Tagen, in denen wir den Sieg Christi über Sünde und Tod feiern, wünsche ich 
Ihnen tiefen Frieden und Hoffnung. Gleichzeitig sind unsere Herzen und Gedanken den vielen 
Menschen zugewandt, die großen Schmerz, Verlust, Ungewissheit über die Zukunft, Trauer und 
sogar den Tod erleiden. Es ist eine Zeit, in der unsere Mitbrüder in unseren eigenen 
Gemeinschaften Hoffnung, Glaube und brüderliche Liebe in unseren Augen und in den Worten, die 
wir ihnen sagen, sehen und erleben müssen. Dies sind die Geschenke eines guten Hirten an seine 
Herde. 

 Es wird Sie nicht überraschen zu erfahren, dass wir nach Rücksprache zunächst mit dem 
Ausschuss, der den Äbtekongress im September 2020 plant, und dann mit dem Ständigen Rat des 
Abtprimas beschlossen haben, den Äbtekongress zu verschieben. Ich verwende das Wort 
„verschieben“, wenn ich über den Kongress spreche, weil wir hoffen, ihn im September 2021 
abzuhalten. Angesichts der gegenwärtigen Situation ist es nahezu unmöglich zu wissen, wie die 
Situation in einem Jahr aussehen wird. Dennoch hoffen wir, dass wir uns im September 2021 
versammeln können. Hier sind die Daten für den Kongress, so wie wir ihn derzeit planen: 

1) Sonntag, 5. September 2021: Ankunft der neuen Äbte und Konventualprioren 
2) Montag und Dienstag, 6./7. September 2021: Orientierungstage für neue Äbte und 

Konventualprioren 
3) Dienstag, 7. September 2021: Ankunft der anderen Äbte und Konventualprioren 
4) Mittwoch, 8. September 2021, bis Dienstag, 14. September 2021: Sitzungen, 

Präsentationen und Papstaudienz  
5) Mittwoch, 15. September 2021: Abreise 

 Dies bedeutet auch, dass die diesjährige Jahresversammlung der Präsidessynode zu einem 
anderen, noch zu bestimmenden Zeitpunkt stattfinden wird. Aufgrund der Auswirkungen auf die 
Reisemöglichkeiten, die Finanzen, Vorbereitungen für verschiedene Generalkapitel, andere 
Veranstaltungen, die Visumspflicht und eine Vielzahl weiterer Fragen sind bei der Planung viele 
Überlegungen anzustellen. Bitte beachten Sie, dass wir alle Informationen über die Abtpräsides 
Ihrer Kongregationen verschicken, und diese sollten diese Informationen an Sie weiterleiten. Es ist 
also wichtig, dass die Abtpräsides neue Informationen jeweils unverzüglich an alle Gemeinschaften 
ihrer Kongregation weitergeben. Wir werden Sie mit den Informationen aber auch auf unserer 
Website auf dem Laufenden halten:  www.congressusosb.com . 
 

Heute feiern wir unser Patronatsfest, das Fest des Heiligen Anselm von Canterbury. Wir 
beten, dass seine Weisheit, seine Liebe zum Lernen und sein tiefer Wunsch nach Gemeinschaft mit 
Gott auch weiterhin das Leben aller Mitglieder unserer Gemeinschaften berührt. Ich freue mich, 
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Ihnen berichten zu können, dass wir alle hier in unserer Gemeinschaft auf dem Aventin bisher 
gesund und vom Virus verschont geblieben sind. Unsere Gebete begleiten Sie alle jeden Tag, und 
wir bitten auch Sie um Ihre Gebete für uns.   

Mit brüderlichen Grüßen in Christus, der auferstanden ist und unter uns lebt, 

 

+ Gregory J. Polan OSB 
Abtprimas der Benediktinischen Konföderation  

 

 


