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17. Dezember 2022 

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 

Liebe Brüder und Schwestern in St. Benedikt und St. Scholastika, 

 Adventliche Friedensgrüße aus Sant'Anselmo. Es ist schon eine Weile her, dass ich das 
letzte Mal einen Rundbrief geschrieben habe. Es war zu Ostern dieses Jahres. In der Zeit der 
Pandemie war es wichtig, die Kommunikation innerhalb der Konföderation und der CIB 
aufrechtzuerhalten. Diese Rundbriefe ermöglichten es uns, ein besseres Gefühl dafür zu 
bekommen, wie es den verschiedenen Frauen- und Männerklöstern in dieser schwierigen und 
unsicheren Zeit erging. Jetzt, da die Auswirkungen der Pandemie auf unser Leben nachgelassen 
haben, sind wir in die Zeit nach der Pandemie eingetreten. Viele Veranstaltungen und 
Verpflichtungen der letzten zwei Jahre, die verschoben oder abgesagt wurden, sollen nun erneut 
stattfinden. Die letzten sechs Monate waren für mich eine sehr arbeitsreiche Zeit, sowohl in 
Sant'Anselmo als auch in den Gemeinschaften der Benediktinerinnen und Benediktiner. Es war 
eine Herausforderung, mein Bestes zu tun, um auf alte und neue Anfragen nach Teilnahme und 
Präsenz bei Veranstaltungen im Leben unserer Gemeinschaften zu reagieren. Ich bin bereits für 
Veranstaltungen im Jahr 2024 verpflichtet. Ich werde mein Bestes tun, um einige der Höhepunkte 
der letzten sechs Monate zu schildern. 

 Wie bereits erwähnt, wurde ich gebeten, in der Kommission für die Synode 2023 
mitzuarbeiten. Dies war eine sehr lohnende Erfahrung, und es war gut, einen Benediktiner in 
dieser Arbeitsgruppe für die Synode zu haben. Die meisten unserer Zusammenkünfte umfassten 
über ein Jahr lang zwei Treffen pro Monat. Es handelte sich hierbei um Treffen innerhalb der 
europäischen Region. Es gab zwei internationale Treffen, die jeweils vier Tage dauerten. Diese 
Treffen waren sehr bereichernd, da sie Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit 
unterschiedlichem geistlichem Hintergrund und aus verschiedenen Lebenssituationen 
zusammenbrachten. Als Papst Franziskus die Idee einer Ausweitung der Synode auf 2024 
vorstellte, wurden neue Kommissionen mit neuen Mitgliedern in kleineren Gruppen gebildet, die 
in der Lage sind, in kürzerer Zeit mehr zu erreichen. Ich bin dankbar, Teil der Kommission für die 
Synode 2023 zu sein, zugleich war ich froh, meine Arbeit zu beenden. Gleichzeitig war es 
ermutigend zu sehen, wie der ganze synodale Prozess in der gesamten katholischen Welt Fuß 
gefasst hat. Die Kirche beginnt, anders über Entscheidungsfindung, Zukunftsplanung und die 
Lebendigkeit nachzudenken, die aus einer größeren Beteiligung innerhalb kirchlicher 
Organisationen entsteht. Zu den Mitgliedern der Kommissionen gehörten Menschen aus allen 
Bereichen, von den vatikanischen Kurialbeamten über die Diözesen bis hin zu den Gemeinschaften 
gottgeweihter Männer und Frauen und den Pfarrstrukturen. Ich glaube, dass sich der synodale 
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Weg der Kirche in den nächsten zehn Jahren weiter entwickeln wird. Es handelt sich um eine viel 
größere und komplexere Arbeitsweise als ursprünglich gedacht. 

 Wir haben angefangen zu sehen, wie sich auf verschiedene Weise unser Lebensrhythmus 
wieder einigermaßen normalisiert hat. Zum Beispiel konnten wir in Rom im Rahmen unseres 
Programms für monastische Ausbilder sieben Wochen in Sant'Anselmo verbringen, gefolgt von 
sechs Wochen in der Oasi Sacro Cuore (dem Exerzitienzentrum des Heiligen Herzens) in Assisi. 
Obwohl es während des Programms einige Ausbrüche der Pandemie gab, wurden diese so 
gehandhabt, dass das Programm auf gesunde und vernünftige Weise fortgesetzt werden konnte. 
Im Rahmen dieses Programms werden Kurse angeboten, die der Ausbildung künftiger 
Ausbildungsleiter und Verantwortlicher in klösterlichen Gemeinschaften dienen. Auch in diesem 
Sommer konnten wir in Sant'Anselmo unser Programm "Leadership in the Rule of Saint Benedict" 
(Führung in der Regel Benedikts) durchführen, das von unserem Prior, Pater Mauritius Wilde aus 
der Abtei Münsterschwarzach, geleitet wurde. Dieses Programm bringt klösterliches Personal, das 
in seinen eigenen Gemeinschaften mit der Verwaltung befasst ist, mit Professoren der 
Wirtschaftsfakultät der Universität Sankt Gallen in der Schweiz zusammen. Sowohl am „Monastic 
Formators Program“ als auch an „Leadership in the Rule of Saint Benedict“ nahmen jeweils 28 
Personen teil, eine gute Zahl, die sowohl dem Lernen als auch dem Austausch dient. Das 
Programm "Leadership in the Rule of Saint Benedict" wird im nächsten Sommer (2.-15. Juli 2023) 
fortgesetzt, während das Programm "Monastic Formators" alle zwei Jahre stattfindet (das nächste 
Mal im Jahr 2024). 

 Am Mittwoch, dem 6. April 2022, feierte das Ateneo Sant'Anselmo freudig und festlich die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an Pater Michael Casey OCSO (Trappisten), einem Mönch der 
Abtei Tarrawarra in Australien. Zu diesem Anlass waren alle drei Höheren Oberen der 
Mönchsorden anwesend: Abt Bernardus Peeters von den Trappisten, der ursprünglich aus der 
Abtei Tilburg in den Niederlanden stammt; Abt Mauro-Giuseppe Lepori von den Zisterziensern, der 
ursprünglich aus der Abtei Hauterive in der Schweiz stammt; und Abtprimas Gregory Polan, der 
ursprünglich aus der Abtei Immaculate Conception in den Vereinigten Staaten stammt. Ebenfalls 
anwesend waren Erzbischof (jetzt Kardinal) Arthur Roche, Präfekt des Dikasteriums für den 
Gottesdienst und die Sakramentenordnung, und Frau Chiara Porro, Botschafterin des Heiligen 
Stuhls für Australien, dem Herkunftsland von Pater Michael Casey. Die Magistervorlesung von 
Pater Michael Casey trug den Titel: "Die Regel und die Tradition: Eine persönliche Reise". Der Saal 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele standen bis in den Gang der Sala Capitolare. 

 Da Pater Michael Casey in der monastischen Welt und darüber hinaus so bekannt ist, war 
es nur angemessen, dass die monastische Universität in Rom ihm diesen Ehrentitel verlieh. Er hat 
an zahlreichen benediktinischen Versammlungen in der ganzen Welt teilgenommen, sei es an 
Treffen von Ordensoberen, an Exerzitien für Männer und Frauen, an Generalkapiteln, an 
Versammlungen von monastischen Kongregationen oder an Universitätsvorlesungen. 

 Er ist weit gereist, um mit vielen Menschen den Reichtum der klösterlichen Tradition und 
einer Spiritualität zu teilen, die Menschen in vielen Lebensbereichen anspricht. Er hat mehr als 25 
Bücher veröffentlicht, die in den klösterlichen Refektorien überall gehört und geschätzt werden. 
Als produktiver Schriftsteller hat er mehr als 250 Artikel über monastische Geschichte, spirituelle 
Theologie und die frühesten monastischen Traditionen verfasst. Ein Großteil von Pater Michaels 
Weisheit stammt aus dem Leben und der Reflexion der monastischen Tradition innerhalb seiner 
eigenen Gemeinschaft und des Zisterzienserordens. Er erwarb außerdem ein Lizenziat in Theologie 
an der Katholischen Universität Löwen und ein Doktorat in Theologie an der University of Divinity 
in Melbourne, Australien. Die beiden Laudationen zu diesem Anlass wurden von Professorin 
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Donna Orsuto vom Fachbereich Spiritualität der Universität Gregoriana und von Mutter Gabriella 
Masturzo von der Trappistinnenabtei Vitorchiano in Viterbo, Italien, gehalten.  

 Anfang September fand die Jahrestagung der Vereinigung der italienischen Liturgiker statt. 
In diesem Jahr wurde der 60. Jahrestag der Verkündigung der Konstitution des Zweiten 
Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, begangen. Zu Anfang 
wurde Pater Juan Javier Flores aus der Abtei Santo Domingo de Silos geehrt, der sowohl als 
Präsident des Päpstlichen Instituts für Liturgie als auch als Rektor unseres Ateneo eine volle 
Amtszeit absolviert hatte. Im Rahmen dieses Treffens und des Jubiläums fand eine päpstliche 
Audienz statt, bei der der Heilige Vater über die beiden neuen Motu proprios zur Liturgie sprach 
und auf die wichtige Fortsetzung der Erneuerung der Liturgie als "Quelle und Höhepunkt unseres 
Glaubens" hinwies, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausgeht.  

 Mit dem neuen akademischen Jahr, das im Oktober begann, haben wir 110 Bewohner 
aufgenommen, darunter eine große Anzahl junger Benediktinermönche. Unser Prior, Pater 
Mauritius Wilde, organisierte die Tage der Orientierung, einschließlich eines Tagesausflugs zum 
Kloster Subiaco. Unter den Bewohnern befinden sich auch einige Diözesankleriker und einige neue 
Lehrkräfte. Unter den neuen Bewohnern sind drei armenische Mönche und drei buddhistische 
Mönche. Letztere haben wir auf Anfrage des vatikanischen Dikasteriums für den interreligiösen 
Dialog aufgenommen. Auf einem neu eingerichteten Lehrstuhl, der durch die Großzügigkeit einer 
Stiftung ermöglicht wurde, konnten wir die österreichische Professorin Isabella Bruckner für drei 
Jahre in unserer Fakultät begrüßen. Sie konzentriert sich auf christliches Denken und spirituelle 
Praxis, um unsere Programme zu fördern. Auf diese neue Stiftungsprofessur hatten sich 21 
Kandidaten beworben. Eine vorläufige und internationale Kommission wählte die fünf besten 
Kandidaten aus, die sich in Sant'Anselmo vor Dozenten und Studenten vorstellten. Mit diesem 
Lehrstuhl sind Stipendien für herausragende Leistungen verbunden, die es anderen jungen 
Wissenschaftlern in Sant'Anselmo ermöglichen sollen, sich an diesem Vorhaben von Dr. Bruckner 
zu beteiligen. Mit diesen Stipendien soll die akademische Arbeit in Sant'Anselmo gefördert 
werden, die für die Gesellschaften unserer Zeit fruchtbar sein wird. Diese Initiative ist Teil einer 
allgemeinen und fortlaufenden Orientierung für die Mission unserer benediktinischen Universität 
in Rom. 

 Einige der anderen Programme innerhalb der Konföderation konnten wieder stattfinden. 
So traf sich beispielsweise der MID/DIM (Monastic Interreligious Dialogue) nach einigen Versuchen 
in der Trappistenabtei von Acey in Frankreich. Pater William Skudlarek aus der Abtei St. John's in 
Collegeville leitet dieses Programm, an dem er seit über zwei Jahrzehnten mit Begeisterung 
teilnimmt. Die Dialoge mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern werden seit einigen 
Jahren, also vor der Pandemie, fortgesetzt. Es gibt eine Vielzahl von hilfreichen Themen, um 
unsere verschiedenen religiösen Hintergründe und Überzeugungen kennen zu lernen. Dieses Mal 
sprachen wir beispielsweise über die Bedeutung und die Auswirkungen des Leidens in unseren 
religiösen Traditionen. Wie man sich vorstellen kann, bringt sich jede/r in die Diskussion ein, wie 
sie/er in ihrem/seinem persönlichen Leben und in der Geschichte ihrer/seiner religiösen Tradition 
Leiden erfahren hat. Da das Leiden ein Teil des Lebens eines jeden Menschen ist, gibt es eine 
reiche spirituelle Vorstellung davon, wie es heilsam, reinigend, korrigierend und eine Gelegenheit 
für den Glauben und das persönliche Wachstum sein kann. 

 Anfang September fand unsere jährliche Präsides-Synode in Subiaco statt. Das Treffen dort 
ist immer ein Ort, an dem wir unsere benediktinischen Wurzeln berühren aus der Zeit, als der 
heilige Benedikt auf der Suche nach dem geheimnisvollen Ruf Gottes in sein Leben kam. Es war 
eine besonders interessante Erfahrung, da wir von Abt Maksymilian Nawara von der Kongregation 
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der Verkündigung hören konnten, wo die Benediktinische Konföderation ein Kloster in der Ukraine 
unterhält und er als ihr Oberer dient. Trotz der schwierigen Lage aufgrund der anhaltenden 
russischen Bombardierung besteht die Gemeinschaft weiterhin darauf, das klösterliche Leben dort 
fortzusetzen. Sie ist auch entschlossen, vielen Menschen, die sich in ihrer Not an sie wenden, zu 
helfen. Die Klöster haben sie in den letzten Monaten finanziell unterstützt. Wenn eine 
Gemeinschaft einen Beitrag zu ihren Bemühungen leisten möchte, nimmt Abt Maksymilian diesen 
dankbar entgegen. Aber anstatt Geld per Post zu schicken, gebe ich hier die E-Mail von Abt 
Maksymilian an, um zu sehen, wie man am besten finanziell helfen kann: 
max.benedyktyni@gmail.com . Unser betendes Gedenken an sie ist sehr willkommen. Neben 
unserem Männerkloster gibt es in der Ukraine noch zwei Benediktinerinnenklöster. Die 
Bemühungen von Abt Maksymilian werden auch diese beiden anderen Gemeinschaften erreichen. 

 Der September war ein arbeitsreicher Monat, in dem ich eine Ansprache auf den 
Generalkapiteln der Norbertiner, Trappisten und Zisterzienser hielt. Ebenfalls im September trafen 
wir uns zu einer Sitzung des Beirats für unsere Universität. Bisher konnten wir uns per Zoom 
austauschen, aber in diesem Herbst konnten wir uns persönlich treffen. So wie alle Päpstlichen 
Fakultäten in Rom Beiräte haben, die sich aus Mitgliedern zusammensetzen, die eine Vielzahl von 
Talenten und Gaben in den Dienst unserer Universitäten stellen, bringt unser Beirat Äbte aus 
verschiedenen benediktinischen Kongregationen sowie Laien und Geistliche zusammen, die durch 
ihre Arbeit mit Hochschulbildung, Finanzen, Marketing, Lehrplanentwicklung und rechtlichen 
Verfahren in Berührung kommen. Unser Vorstand ist erst fünf Jahre alt, aber wir haben mit 
unserer derzeitigen Verwaltung unter dem Rektor, Pater Bernhard Eckerstorfer aus der Abtei 
Kremsmünster in Österreich, und unseren externen Beratern bedeutende Fortschritte gemacht.  

 Im Oktober begrüßten wir die Vorstandsmitglieder der „Foundation Benedict“ (Stiftung 
Benedikt), die in den Klöstern Engelberg und Fischingen in der Schweiz ansässig ist. Diese Stiftung 
steht seit ihrer Gründung unter der Leitung von Pater Markus Muff von der Abtei Engelberg. Ihre 
Arbeit im Bereich der Freundschaftswerbung und des Fundraising ermöglicht es uns, wichtige Bau- 
und Renovierungsprojekte für das Klostergebäude in Sant'Anselmo durchzuführen. Bei der 
derzeitigen finanziellen Situation in unserer Welt ist die finanzielle Unterstützung für Sant'Anselmo 
sehr wichtig und ermöglicht es uns, mit Hoffnung, Zuversicht und innerer Stärke in die Zukunft zu 
blicken. 

 Kürzlich, Ende November, hielt der Vorstand der AIM (Alliance for International 
Monasticism) seine Jahrestagung in der Abtei Ampleforth bei York in Nordengland ab. Unter dem 
Vorsitz von Pater Jean-Pierre Longeat aus der Abtei Saint-Martin in Ligugé und der Sekretärin, 
Schwester Christine Conrath aus der Abtei Jouarre, wurden die Jahresberichte der verschiedenen 
Orte in der entstehenden Welt, die Verteilung der Gelder auf die eingereichten Anträge und eine 
Überprüfung unserer Konstitutionen entgegengenommen. Sowohl Pater Jean-Pierre als auch 
Schwester Christine haben hervorragende Arbeit geleistet, um der AIM einen Weg in die Zukunft 
zu weisen. Als Mitglied des Vorstands wurden wir von Äbtissin Anna Brennan und ihrer 
Gemeinschaft in Stanbrook herzlich zur Feier der Messe, einer Vorstandssitzung und einem 
köstlichen Mittagessen empfangen. Obwohl die Tage lang und intensiv waren, wurde viel zum 
Wohle der Menschen, denen die AIM dient, erreicht. Im Dezember feierten wir in Sant'Anselmo 
den 80. Jahrestag der Gründung des Institut des Sources Chrétiennes, einer zweisprachigen 
Sammlung patristischer Texte, die als Grundlage für die Erneuerung des kirchlichen 
Stundengebets, insbesondere des Offiziums der Lesungen/Vigilien, gedient hat. Sie wurde 1942 
von den drei französischen Jesuiten P. Jean Daniélou, P. Claude Mondésert und P. Henri-Marie de 
Lubac begonnen. Ihre Arbeit wird bis heute fortgesetzt und zieht etwa 60 Mitglieder zu dieser 
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Feier an. Das Programm wurde von unserem Direktor für monastische Studien und Subprior in 
Sant'Anselmo, Pater Fernando Rivas aus der Abtei Luján in Argentinien, organisiert und gestaltet. 

 Während wir uns dem Fest der Geburt des Herrn nähern, lasst uns an diejenigen in unserer 
Welt denken, die unter Krieg, Hunger und Gewalt leiden. Wenn wir das Fest des "Gott mit uns" 
feiern, möge Christus seine göttliche Gegenwart für uns alle sichtbar und spürbar machen. Mögen 
diese letzten Tage des Advents zu einer hoffnungsvollen Feier des großen 
Weihnachtsgeheimnisses führen. 

 Mit den besten Wünschen um Gottes Segen des Friedens und des Lichts, 

   

 Abtprimas Gregory Polan OSB 

        Übersetzt von P. Daniel Hörnemann OSB  
Abtei Gerleve 

 


