
!4anuskri pt der Ansprache am 5. Januar 1985

Miinche der Zukunf t

Heute am Tag der ProzeBerneuerung ist es sicher erlaubt in
aller Auf ri cht'i gkei t zu sagen, was ich mir in unserer Ki rche

fijr unsere Ki rche-und fiir di e Menschhei t iiberhaupt - von den

Mijnchen wtinsche, auch von den Mtjnchen von Kijnigsmijnster.

Das kl ingt vielieic6-t!-dann manchmal unbesc he i den und provokativ,

aber es ist von mir als eine Liebeserkl erung an Sie und als ein

Hoffnungswort fijr Ihre.Zukunft gedacht. Die Uijnsche werden

ausgesprochen in einer groBen Zuversicht, daB unsere Zukunft,

weil sie in Gottes guten Hiinden liegt - gut ist. Vater in Deine

Hiinde Iege ich mein Leben. Vater in Deinen Hiinden liegt unser

Leben - auch der tote, der ermordete, der verhungerte, der in
einem Atomkrieg verglijhte Mensch fiillt nicht - ich wiil nich

immer zu diesem zuversichtl iche.n Glauben aufraffen!-aus diesen

De i nen - durc hbohrten Hh'nden. Niemand kann uns Dei ner Hand ent-
j

re'i Ben. Niemand und/nichts kann uns trennen von der Liebe Christi,I

die ausgegossen ist in unseren Herzen durch sei nen Hei I i gen Geist.

Ich mtjchte beim Sprechen dieser feierl ichen t,Jorte bescheiderfer
,,j

und zuvers i chtl i cher hlerden und i ch wijnsche mi r, da13 Si e mi r

diesen tdunsch glauben. Und so rede ich dann bescheiden unUeschei-

den wei ter und rufe zuntichst schon Gesagtes i ns Gediichtni s zu-

riick:

1. Es ist die Berufung der Mtjnche dufch ihr Leben - durch ihr
Beten und Arbe'i ten an Gott zu eri nnern, da13 Gott i st

I ebe.nsvol1 unzersttjrbaren Lebens. An I hn zu eri nnern, i st
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Ihr grii[3ter D'i enst, den Sie Menschen leisten. Denn nur an

I hm hlingt unsere Hof f nung, di e Hof f nung f iir uns und f Lir d'i e

v'i elen; die Hoffnung fiir die 0pfer wie flir ihre Henker. Alle

Hof f nung hiingt an I hm, dfl sei nem unzerstijrbaren Leben.

2. Di e Mtjnche bezeugen durch 'i hr Leben vrei I und wi e s i e ei n-

ander barmherzi g si nd und s'i ch erbarmend den viel en zuwenden,

den v'i el en di e heruml auf en wi e Schaf e, di e ke'i nen H'i rten haben

d'i e den Si nn und den Grund i hres Lebens verl oren haben al so

C'i e Mtjnche bezeugen durch i hr Leben di e unverstdndl i ch verge-
v*" d d. it

bende Liebe Gottes. Der neue Anfangr itrirkliche Zukunf t sind

miiglich. (Soweit hatte ich das schon ausgefijhrt. Jetzt kommt die

t'le i terf iihrung. )

rtot: wei I radi kal

auf das kommende Rej_ch Gottes geri chtet. Si e haben al so, von der

Zukunft bestirnmtrein Leben des Ubergaogs, ein stdndiges Sich-Ver-

abschieden von der Vorl iiuf igkei t des noch nicht gegl iickten und

des nicht mehr passenden Lebens 'i n eine Dirnens'i on h'i nein,'i n

der das "schon" der kommenden Herrlichkeit ahnbar vlird. D'i ese

kommende Herrlichkeit, diese kommende l^Ielt, kann aber nur vor-

gezei gt werden i n der Doppel bewegung des Protestes gegen das Bi s-

her.i ge und der vorwegnahme des Kijnf ti gen.

Es g.i 1t also der Protest gegen die t{elt w'i e sie ist in der Ver-

neinung des bi sherigen Lebens/(Conversio). Al tere Formul ierungen

fassen das so: hIer ins Kloster geht, verleBt die Welt; eLi st

nicht mehr in der t'lelt; er hat die bdse t'lelt hinter sich gelas-

sen. Das Symbol daf iir i st di e Kl ostermauer ( di e cl ausura ) .

3. Das Leben der Mijnche i st eschatol qgi!s!
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So ist es ein Leben im 0bergang: },lir wi ssen, daB wir aus dem

Tod in das Leben h i nUbergegangen sind; und d.i esen 0bergang

miissen und dtirf en wir Tag fiir Tag ratifizieren in der Gedecht-fcier
nis :Fh seines Todes - und in der dieser Feier entsprechenden

' se I bs tverschenkung, die den Tag in allen Ei nzel hei ten bestim-
men soll. Denn wir sind in einer Vorliiufigkeit; wir haben es

gehtirt " Jetz t sind wir Ki nder Gottes, aber was wir sei n werden,
ist noch nicht offenbar geworden. Doch wir wi ssen, daB wir ihm

iihnl i ch sei n werden, wenn er offen bar wird,,.

der Exocl'.: sI'lir haben seit dem Konzil neu begriffen, da0 Qufbruch und Aus_

zugxfr.€dte. das groBe Bitd fijr das pilgernde Gottesvolk ist,
das hinieden keine breibende stiitte hat: Aufbruch der FiiBe

und Aufbruch des Herzens in ein neues Land. Nur wenig kann aus

Agypten mitgenommen werden, nicht der ganze Besitz. (Das gilt
auc h im gei stl i chen versth'ndni s: Ni cht einmal das Brot konnte
nach Brauch und Herkommen gebacken werden. ) Seitdem sind wir
dauernd auf diesem !,lege. Agypten Iiegt immer gerade hinter uns.
Doch die Sehnsucht nach dem guten FI ei sch, nac h Zwi ebel n und

Lauch, nach dem l,loh lgeruch der alten Heimat packt das Vol k und

seine Fiihrer von Zeit zu zei t. Es ist die groBe versuchung Halt
zu machen, gar zurtickzukehren. Die Angst den l,leg nicht zu schaf-
fen, der schwieriger ist als vorhergedacht, entmuti gt und r ehmt.

Die Aufgabe scheint zu gro13. Regression - wie Restauration 
tir, ,nr ie h.svh

werden zu ver'lockungen f iir das voik wie f iir seine Fiihrer. Dg a,s

e,ap+ts. l,lort {Johannes XXI I Ip: ,,tller gl aubt, f ijrchtet sich nicht,',
schei nt vergessen.

Aber r{er der versuchung wi dersteht, wei 13 be.i al I

a'l 1es, was bis jetzt Heimat war (alles: 0rt, Regel

er Anfechtung

und Gewohn-
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heiten), ist zur Disposition gestelrt, das heiBt, ailes
wenn niitig hinter sich Iassen zu kiinnen.

I n der Doppel bewegung hei 13t

das schlimrne Agypten und der

Zukunft auf Hoffnung hin. In

das Haus Gottes (dor,"rus De i ) .

der ei ne Schri tt protest gegen

zwei te Schri tt Vorwegnahme der

dieser Vorwegnahme HOu, Kloster

Hier soll realisiert werden, hier verwirklicht werden wie
der H'i mmel sein ktjnnte. Und das ist **a+.+ die kritische Frage
an ieden von Ihnen: Solt so der Himmel sein wie es jetzt
noch i n Kijni gsmtinster zugeht? Bei al I em eschatol ogi schen Vor-
behal t des " total i ter al i ter" gi l t der Anspruch des Evange-

lium fiir jetzt und hier: "seid vollkommen wie euer himmlischer
Vater vollkommen ist!" Gottes Vollkommenheit, seine sich selbst

ffi',ffi;rii'i '
fi.ir das Leben der Mijnche. Die Regel sieht d'i e Voltkommenheit

n Uf eru-e.l r tt !+ eruu
al s Zi e'l , auf der Stuf en l ei ter der Demut.

0hne Demut, ohne die Berei tschaft zu dienen, ohne die Berei t-
schaft einander zu dienen, keine Liebe. ffi ,,Das ist der Him-

mel, wenn sie einander l ieben" hat ein f ranziisischer Domini-
I

kaneqsein Buch gegen sartres satz: "Die H6lle, das s.i nd die
and..n" betitelt. Es geht darum, den Vorschein des Himmels,

den vorgeschmack des ewi gen l,lahl es, bei dem Gottes stihne, chri sti
Briider, al s Gleiche und Freie briiderl icler beieinander sind, uu^t
wo der groBe Friede herrscht und alles und alle durch._stimmt,

Bir.:seu, Y**{.cnqii.. +tt* **;, "
auf diese Erde zu ot].ngerc,,in dei; G;;e-inictrafi-a.i iltinche von

Kijnigsmlinster vor ;',zt) I eben. Das i st I hr von Gott gesetztes
Niveau. Unter e'i nem Entr,'rurf fi.ir den Himmel diirften Sie es bei

l,- ii. .:, t{- ,
I

e-q



5

al I Ihren Pl anungen f iir Ihr Leben hier nicht tun ! Das wtre
ei n Prijf stei n f tir/Jeden: w[irdest du das und so auch im Him-

mel wol I en, denken, sagen und tun? Kann das f tir immer gel ten
fi.ir das Reich fi.ir die neue STadt, fi.ir das himmlische Jerusalem?
Und vergessen sie bitte nie, der Himmel ist fi.ir aIIe da. ,,Der

Himmel geht [iber allem auf, auf alle iiber, i.iber allen auf,,,
singen in voller tr{ahrheit die Kinder. Sie denken vielleicht
eher an den Psalm 87. "Doch von Zion wird man sagen: Jeder
ist dort geboren. EF, der Hiichste hat Zion gegrijndet,,. 14enn

wi r die Uberl egungen von gestern abend jetzt heri.jberziehen:

dann sind Sie dieses Zion, die Kirche, die Mutter der Vijl ker.
Sie liegen in ['Iehen und wollen alle in das neue Leben gebdren

al s ei nbergender und mi t Gott schaf f ender Scho13.

(Ich meine es zu hdren, da13 Sie mich dlimpsen wol Ien:
langsam, haben s'i e es nicht eine Nummer kleiner? icn
sel bst di e gi fti gen Keime sor chen Kl ei ngl aubens i n mi

mi t dem (sogenannten ) gesunden, erf ahrungsgesiitti gtem

nun mal

trage

r, die

Menschen-

verstand alles lh'hmen wollen.) Doch ich bestehe darauf, €S ist
unsere Pfl i cht - mugen wi r auch noch so oft absacken di eses

Ideal des himmlischen Gottesre'i ches als unsere Lebensmiiglich-

kei t f ijr hier und jetzt zu gl auben. Nur wenn wi r diesen Gl auben

f esthal ten, und nur wenn wi r d'i ese Pf t ichten ei nes Gotteshaus-

bewohners wahrnehmen, werden wi r Erben des Himmel rei ches sei n.

Deswegen mijssen wir jetzt vorwh'rts eilen und tun, was fLir die
Ewigkeit ni.itzt. (So hijren wir vermutl ich noch heute im prolog

der Regel !).

Bei al I en Schwierigkei ten, die dem Begri ff ( dem Bi t dwort) vom

"Gottesrei ch" anhaf ten, darijber besteht doch bei den Schri f t-
kundigen eine ziemliche Einigkeit, da13 es sich um eine t.lirk-
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Iichkeit sich realisierender Eschata handelt. Denn das Reich

Gottes i st mi tten unter euch ! zu grei fen I An zupacken.

Von dieser unstrer eschatologischen Existenz gilt, daB es ein
Leben aus dem Tode 'i st, daB es aus dem tiigl i chen Absterben

wi rd, da13 es den Verz i cht auf Gutes gebi etet, dami t das Bessere

hlirkl ichkeit wird. "Das t,leizenkorn mu13 sterben"... diese Auf -

f orderung g i I t f tir das Denken und t,lijnsc hen, f fir das Reden und

Tun. Nur so geschieht die tllandlung. Diese eschatologische Exi-
stenz hat viel leicht ihre weitesttragende Formul ierung im 7 .

Kapi tel des 1 . Bri efes an di e Kori nther gefunden: "Di e Zei t
ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so

verhalten, alS habe er keine, wer weint, als weine er nicht,
wer sich freut, als freue er sich nicht, wer kauft, als wijrde

er nicht Eigentiimer, wer sich die [,lelt zunutze macht, als nutze

er s i e ni cht; denn di e Gestal t d'i eser hlel t vergeht.

Den Text anzunehmen, kijnnte ei ne bef rei ende Bedeutung erl an-

9€0, nilml i ch davon ijberzeugt zu sei n: di eses Haus wi rd vergehen,

diese Liturgie wird vergehen, diese Sprache wird v-ergehen,

di ese Gewohnhei ten werden vergehen; dami t f i.ir di e ei gene Zukunf t
zu rechnen und dari.iber nicht traurig zt) sein, Sondern alles
als ein Ferment des auf die Gottes- und die Himmelzukunft ge-

ri chteten Lebens wahrzuhaben. Di e Gestal t di eser I,lel t vergeht

aber nicht ins Nichts! sondern ersteht auf im Neuen Himmel

und in der Neuen Erde. In dieser iibergAngl ichen Zei t, in der

wir das Kommen des Himmels und seines Herren'erharren, ist
es unsere Aufgabe, 1eben, als sei Er schon gekommen, damit

Sei n m6gl i ches, von uns fest i n den Bl i ck genommenes Kommen

9l aubhaf t wi rd. Das i st di e propheti sche Exi stenz der Miinche.
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Die Mtjnche zeigen den kommenden Himmel schon jetzt durch ihr
Leben vor: in der Armut, (ich wei13 woh'l , das ist nicht ihr
Geli.ibde!), in der Ehelosigkeit, im Gehorsam, in der stabilitas
loci; (die eher eine stabilitas conventus ist). Das meint:

h i er kijnnen wi r te'i I en, austei I en und weggeben; wi r kdnnen

alles Iassen, weil alles auf uns wartet; 'i m Himmel werden alle
mi tei nander gl iickl'i ch verhei ratet sei n; darauf hi n gehtjrt unsere

Liebeskraft bei al Ien Entbehrungen mOgl ichst vielen; im HimmeI

werden wi r i mmer bei sammen sei n; daf iir bi nde 'i ch mi ch schon

jetzt f i.ir dauernd an d'i ese Mensc hen und versuche di ese Gebunden-

heit in einer Freundlichkeit und Freundschafttichkeit zu Ieben,

die die eine Liebe, die bleiben wird und bleiben darf, anzielt.

Sowei t kann i ch f iir di e

auch wenn es Bi 1 derrede

mutungen, die sich auf

!,lir leben in einer der

t'lahrhei t mei ner Aussagen und tr{iinsche

war btjrgen. Je tzt kommen mei ne Ver-

das bi sher Vorgetragene sti.itzen:

griiBten Kri senzei ten der Menschhei ts-
und I'lel tgeschi chte. t,,l-i r Chri sten; und Si e al s Mijnche si nd

gefragt, wie wir m'i thelfen, sie zu bestehen. Mijnche kijnnen

auch versagen. Es wird berichtet: Am Vorabend der 0ktoberrevo-

Iution diskutieren die Mtinche von Petersburg ijber richtige
d. i . gottgef ii11 i ge Lb'nge i hrer Biirte. Si e hatten di e Kri se

des Tarenreiches nicht wahrgenommen.

Die Krise wahrzunehmen fordert Konsequenzen. Aber wenn einer

diese Konsequenzen auf s'i ch nehmen kan'n, dann ist es der Mijnch,

dessen Zukunf t be'i Gott ges'i chert i st; deswegen kann er i n

der Gegenwart al I es ri sk'i eren. Nur so ktjnnen Sie gemiiB Ihrer

eschatol ogi schen Ex'i stenzkri se bei I hnen geht es immer um

das Letzte, den Hijchsten, und das Au13erste, auch f ijr unsere
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Zeit in ihrer Krise den kommenden Himmel vorzeigen

Dazu ei n paar ki.jhne Thesen:

1 . Den Miinc h von heute und morqen ibt es noch nicht der mu13

noch geFunden und erf unden werden; Der mu13 si ch sel bst noch

f i nden. Si e 'mijssen i hn erf i nden, das i st der Ruf der gegenr{,iirti -

gen Stunde. I hre Lebensauf gabe i st di e F'i ndung des neuen Mtinchs

in Treue zur Ub-erlieferung. Das ist das Aber-teuer Ihres Lebens.

2. Die, Heranbildung und_Bildgng, die Selbstrverdung un9 Mensch-

werdung der Mijnche von heute und der 14tjnche von morgen wi rd

vermutl'i ch zugl ei ch_ htrter und f rei hei !l i cher sein miissen als

es frUher war. Denn in der vor uns liegenden 0bergangszei t
wird das Leben der Mijnche schwieriger, urgesicherter und aus-

gesetzter sei n. Denn f tir d'i e neuen Fragen, di e neuen Auf gaben,

den neuen Dienst i n der Ki rche und f iir di e Ki rche an der Wel t
gi 1t es noch kei ne gti 1t'i gen Antworten und kei ne erprobten Verhal

tensmuster. Dami t wi rd dem Ei nzel nen ei ne gelvi chti gere Verant-

b,ot^tung zugemutet und ei ne grii13ere Bere'i tschaf t zur Gedul d

mi tei nander zugemutet. Denn der kommende Miinch i st der Aben-

teurer Gottes unter den Menschen. Es geht zu neuen noch unbe-

kannten Ufern. Dabei wird es Panneh, Schiffbriiche, Umwege und

I rrf ahrten geben , geben mlis sen .

3. Der kommende Mdnch wird of f ener, zugiingl icher, verstiindl icher,

teilender, mitteilender leben mit flieBenden GrenzEn in e'i ner

Art 0smose. ( Ich denke an di e Brijder von Jerusal em mi t i hren

offenen Stadtkltistern, dn die BrUder von Taize.J Sein Tun mu13

deswegen transparenter und

mu13 ei n Forscher sei n. Sei n

ei nf acher werden. Der kommende 14tinch

Forschungsgegenstand i st aber ke'i n

0bjekt sondern e'i ne Person, mit der er ein Liebesverhiiltni
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unterhiilt: unser Gott. Di e Menschen miissen i hn al s den Gott-
kundi gen auf suchen kiinnen (wi e im

auf gesucht wurden. ) Und er mu13 von

al ten RUBI and di e STarzen

Gott, wenn auch stammelnd

fragenden Menschen redenund stockend in der Sprache der

ktinnen. Der Miinch dessen Kommen ich ersehne, mut3 ein Uber-

setzer se i n (Bruder 0swal d Kettenberger, Mijnch i n Mari a Laach,

i st auf sei ne !'lei se ei n sol cher Ubersetzer) . Der Mensch muB

das gute [,lort f i nden; denn der 14ensch I ebt ni cht vom Brot al l ei n,

sondern von jedem [,{ort, von jedem lieben Gotteswort, das aus

dem Mund des Menschen komnrt.

Desyege.n muB der Mijnch es Iernen, von seinen Erfahrungen mit

Gott ohne Sclreu zu sprechen. Di e Liebe gebi etet es . GI aubens-

gespreche im Konvent sind kein Luxus, sondern eine Notwendig-

keit einander erbauend die verstiindliche Sprache zu finden.

Aber auch aus anderen Grtinden muB das miteinander Sprechen

i mmer besser el ernt werden. Di e Zukunft und i hre Aufqaben

verl angt es, daB - rl Konvent of f en, auf ri chti g aber schonend

- im Verlrauen auf die V_erstehensbereitschaft der anderen -

[iber al I es qesprochen werden kann SO esDrochen werden kann

da13 das Band der Bruderliebe nicht'zerrei13t So kiinnte die

4._

k I ei ne Ki rche i m Kl oster das Model I f i.ir di

Beispiele fiir solche

notwendige PluriformitAt, auf die 'i ch auch hier stieB: t,'lenn

es stimmt, da13 sich christlicher Glaube auch als politisch
relevant zeigen mu13 und ich bin davon Uberzeugt dann ist
es f iir ei ne Geme i nschaf t unabdi ngbar, iiber di e versch i edenen

0pionen und Einstellungen so zu reden: da13, wenn die einhellige
Mei nung ni cht errei chbar i st, es dennoch mdgl i ch bl ei bt, i n

e ganze Ki rche, f iir

die pluJ iforme Kirche der Zukunft werden.
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Liebe beieinander zu bleiben, daB rote
Benediktiner immer noch im Tiefsten und

s i nd und bl ei ben.

und schwarze und gri.ine

zusammen g.nedi kti ner

Es mu13 aber auch genau so mijgl i ch sei n, i n unterschi edl i cher
Beurtei I ung ijber pastoral e Schwerpunkte, wi e si e si ch auf driin-
gen , zt) reden; da13 es mtigl ich bleiben mu13, in d'i eser 0bergangs-

zeit und sie kann noch lange dauern, wir erleben ja die Gleich-
zeitigkeit des Ungleichzeitigen. ( ich habe mal scherzhaft gesagt,
'i ch kenne ei nen Pastor, der hat das 1 . Vati kanum noch ni cht
rezipiert und ich kenne einen Kaplan, der hat das ijbernilchste

Konzil, das von Kalkutta ich scheue mich zu sagen: das von

Moskau schon hinter sich. ) Unserer Sorge si nd Menschen anver-

traut, di e es gewohnt s i nd, F€gel miiBi g zu bei chten (etwa al l e

4 !'Iochen oder viermal im Jahr) und zur gleichen Zeit miissen

wi r uns um Menschen sorgen, di e vi el I ei cht nur ei nmal i n i hrem

Leben und dann

mehr bei chten

besonders h i I

Augustinus hat

bin. )

nie wieder gebeichtet haben und die auch nicht
wol len. (Ich sel bst hal te die Beichte f i.ir die

f rei che t,'Ie'i se des Bu13sakramentes; aber der hei I i ge

ni e gebei chtet wenn i ch ri chti g unterri chtet

Vermutf ich di.irf en wi rd i n al I enr ni cht nur auf die Ri.icksi cht

nehmen, di e i n Treue am Gewohnten und an den i hnen tiUerkomme-

nen Formen des GI aubens festhal ten denn dann kiinnte es uns

leicht so gehen, daB wir dem einen Schaf, das wir noch in unserer

Herde haben, die Lijckchen ondul ieren, aber die neunundneunzig

anderen i n der WUste verhungern I assen. t,,lahrschei nl i ch brau-

chen das e'i ne Schaf und di e 99 anderen Schaf e ei ne unterschi ed-

I i che Behandl uflg, aber wi e das geschehen sol I , dari.jber kann

und muB 'i m Conven t gesprochen werden aus Gl auben und i n
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Hirtensorge, aber nicht in Angstl ichkei tt Der gute Hirt setzt
sei n Leben auch sei ne Formen und sei ne Gewohnhei ten aufs

Spiel - wenn nur die Schafe dadurch am Leben bleiben oder zum

Leben kommen. Es mu13 auch dari.iber gesprochen werden, wie die
unterschiedl i chen Theol ogi en und Spi ri tual i ttten und pastoral en

Konzepte nicht nur mi l,einander auskommen, sondern sich auch

wechselseitig befruchten kUn,nen; es wird dann auch Ieider manch-

mal die Grenze sichtbar werden, an der es nichts anderes mehr

gibt, al s den anderen in L'i ebe zt) ertragen und bis zum Beweis

des Gegentei I s an sei nem guten !{i I I en und an sei ner Lauter-
keit zu glauben. Es rvird zu sprechen sein i.iber das unterschied-

I iche Lebensgefiihl, die unterschiedl ichen Erwartungen aneinander

i n der Gemei nschaft; grob und verei nfacht gesprochen haben

di e el teren Br[jder ei ne herbe, respektvol I e, di e Ehrf urcht

wahrende Di stanz vorei nander geiibt; di e jiingeren Brijder w'i eder

schemati s i erend gesprochen suchen meh r Ndhe, Freundschaft

und l,Idrme. Und i.iber vi el es mehr wdre zu sprechen i n der 0f f en-

hei t, die nichts verbi rgt und n'i chts beschijnigt, denn ei n gutes

[,lort hei 13t: der Freund schont den Freund ni cht I

5. Der_Mijnch f iir heute und morgen mu13 ei n Lebemei ster werden

denn d'i e mei sten Menschen haben das Leben verJ ernt. Von wem

sollen s'i e es sonst lernen? Darum kommen sie doch zu Ihnen.

Aber wenn Sie im Kloster nicht recht Ieben kijnnen, wei,l sie

zerstreut, wei I sie hekti sch, wei 1 sie verstreBt, uIzufrieden

und trostlos sind, zu wem sollen die Menschen dann gehen? Die

Sammlung und Ganzheit zu finden, wieder zu finden, th'te not,

aber das i st heute schwerer al s f rliher, wei I i n di eser Kri sen-

zei t nahezu al I es anders geworden i st. llur drei Bei spi el e:
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Die gesamte Menschhei t kann vernichtet werden das gab es
noch nie' In der Vormedien-zeit was die Medienzeit brirgt,
wissen wir noch nicht verdoppel te sich der Bestand an Buch-
ti teI n zul e tzt al I e B Jahre; ei ne sol che unbewdl ti gbare I nfor-
rnationsfi'ille 9ab es noch nie. [,lie kommen wir damit zurecht?
und zum dri tten, daB der grti13ere Tei I der Menschhei t hungert
und im El end I ebt, daB ei n grol3er Tei I unf rei i st, das i st
neu oder war f ri.iher n i cht bekannt:

Daraus entstehen neue Fragen und neue probleme, auf die die
al ten guten Antworten und verhal tenswei sen ni cht mehr passen.
vielleicht mljssen wir ganz weit zuri.ickgehen und ganz einfach,
ganz anspruchsl os und viel beschriinkter i n unseren Mi ttel n

werden' von der neuen Askese, vom post materiellen Teitalter
wi rd schon gesprochen und Al ternati ven entwi ckel n s i ch iiber-
al I . [,rlarum ni cht bei den Miinchen?

Von wem sollten die 14enschen Iernen weniger zu arbeiten? Von

wem sol I ten di e Menschen di e Mul3e I ernen? Von u,em das Fei ern?
h,enn ni cht von den Miinchen.

(Ich ktinnte und mi.i13te so f ortf ahren ! )

vor uns liegt die zukunft, wie sie ahnbar ist, wie sie sein
muB, wenn es noch Zukunft, wenn es also den kommenden Himmel
noch geben soll und kann. vor Ihnen Iiegt die Zukunft in ihren
vorf ormen, dem Kl oster, zu dem sie gehijren. Auf diese Zukunf t
setzen Sie' wenn Sie mUnche si nd. Monche si nd Menschen der
Zukunft Gottes und der Menschen. Ich begli.ickw[insche Sie zt)
Ihrer Zukunft


