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Grüß Gott!
Am Weihnachtstag 1121 legte Norbert von Xanten mit einigen Gefährten
in Prémontré die Profess auf die Regel des hl. Augustinus ab. Dieser Tag
gilt als Geburtsstunde des Prämonstratenserordens, der sich als Reformorden in Verbindung von monastischem mit kanonikalem Leben innerhalb
weniger Jahrzehnte über ganz Europa ausbreitete. Seit 900 Jahren versuchen Prämonstratenser und Prämonstratenserinnen in allen Teilen der
Welt den Spuren Norberts nachzugehen und dem Auftrag Jesu nachzukommen, das Evangelium den Menschen zu verkünden. Wenn unser Orden
das Jahr 2021 als Jubiläumsjahr begeht, geht es daher nicht darum, auf ein
singuläres vergangenes Ereignis zu starren, sondern aus den Erfahrungen
der wechselvollen Geschichte unseres Ordens die Gegenwart zu gestalten
und einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft zu gewinnen. Die vorliegende Ausgabe von „Lumen“ möge dazu ein Beitrag sein.
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> GEDANKEN ZUM JAHR <

Was mich in dieser
bewegenden Zeit bewegt
Am Jahresbeginn 2020 konnte noch niemand erahnen, welche Herausforderungen dieses Jahr durch die Covid-19-Pandemie an uns stellen wird.
THEMA // H. Abt Lukas

Unser Stift ist einerseits als Wirtschaftsbetrieb in Mitleidenschaft gezogen, andererseits treffen uns die Vorschriften zur
Eindämmung des Virus auch pastoral und
gemeinschaftlich voll.
Eine Klostergemeinschaft ist auf dem
Zusammenkommen zum Beten, den Mahlzeiten und der Pflege der Gemeinschaft
aufgebaut. Das hält uns zusammen. Bisher
hielten wir die Devise hoch: „Ohne Zusammenkommen verkommen wir!“ In diesem
Sinn pflegten wir eine hohe mitbrüderliche
Beziehungskultur.

Für die Pfarrgemeinden gilt dasselbe.
Die Versammlung zum gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag hält die Christen in
ihrem Glauben lebendig und vital.
An die Stelle des lockeren Umgangs
und des bedenkenlosen Zusammenseins ist
nun die Vorsicht getreten, die Angst vor der
Ansteckung.
In den letzten Wochen habe ich mir
oft vor Augen gehalten, dass Ansteckung
auch eine positive Eigenschaft ist. Nicht
nur eine Krankheit ist ansteckend, sondern

auch das Lachen, die Lebensfreude, die
Begeisterung. Eine Herzlichkeit, ein guter
Umgang miteinander können ansteckend
sein, da entsteht ein positives Klima, wo man
sich wohlfühlt und gegenseitig aufbaut.
Den Firmlingen gebe ich stets das
Wort mit: „Lasst euch vom Hl. Geist anstecken, denn dieser bewirkt immer das
Gute und führt zu einem Leben in Fülle. Er
macht innerlich stark, sodass ihr entschieden
leben könnt!“
Ich durfte erstmals in diesem Jahr im
Auftrag des Bischofs jungen Christen das
Sakrament der Firmung spenden. Diese
Firmspendung wurde auch für mich zum
bewegenden Ereignis, denn ich durfte erfahren, dass in diesem Moment die jungen
Menschen unglaublich offen sind. Jedes
Wort zählt. Der Blick in die Augen geht zu
Herzen, denn da spüre ich die Sehnsucht
nach dem Mehr im Leben.
Firmung meint Stärkung. Wer von
uns wünscht sich nicht eine innere Bestärkung, sodass wir kraftvoll in die Zukunft
gehen können? Das erbitte ich für die jungen Christen!

FIRMUNG // Ein besonderes Ereignis für die jungen Christen und den Abt.
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In diese so unsichere Zeit fällt auch das
Jubiläum „900 Jahre Prämonstratenserorden“. Wieder wissen wir nicht, ob wir die
geplanten Feierlichkeiten, wie die festliche
Eröffnung des Jubiläumsjahres im Kloster
Strahov in Prag, umsetzen können. Mit Be900 Jahre Prämonstratenser

2020
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ginn des neuen Kirchenjahres, am Samstag
vor dem ersten Adventsonntag, werden die
Gebeine des hl. Norbert erhoben, die neuen
Glocken für die Klosterkirche geweiht, festliche Gottesdienste gefeiert und ein Treffen
der Äbte und Ordensoberen der deutschen
und böhmischen Zirkarie arrangiert.
Dem Ordensjubiläum ist auch unser
diesjähriges „Lumen“ gewidmet. Segensreich hat unser Orden neun Jahrhunderte
in die jeweilige Zeit hineingewirkt und die
Kirche bzw. ganze Landstriche im Glauben
mitgestaltet.
Der hl. Norbert, unser Ordensgründer,
ist mir ein Beispiel in der unermüdlichen
Gottsuche und in der Ernsthaftigkeit der
Umkehr, der Ausrichtung seines Lebens auf
Jesus Christus.
Für Norbert war nicht alles klar, als
er sich innerlich auf den Weg machte, um
Christus nachzufolgen. Er musste sich im
Herzen neu orientieren und begab sich in
geistliche Begleitung beim Benediktinerabt
Kuno in Siegburg. Hier lernte er ein benediktinisches Reformzentrum kennen.

Nicht nur eine
Krankheit ist
ansteckend,
sondern auch das
Lachen, die
Lebensfreude, die
Begeisterung.“
Papst Johannes Paul II.

Seine Schulung fand er in der feierlichen Liturgie und in der Stille, in der er in
sich gehen konnte, ebenso wie in den Gesprächen, dem spirituellen Austausch und
der Erfahrung von konkret gelebter Gemeinschaft.
Aber sein Weg der Suche ging noch
weiter. Er begab sich in die Einsiedelei zu
Liudolf, zog sich zwei Jahre zurück und meditierte die Bibel. Er lernte die Reformkanoniker kennen und war mehrere Jahre, Jesus
und die Apostel nachahmend, als Wanderprediger unterwegs, bevor er in Prémontré
sein Reformzentrum gründete.
Konsequent das Leben auf Christus
auszurichten und der Kirche, den Menschen
zu dienen, darin ist mir diese Suchbewegung
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des hl. Norbert ein Vorbild. Niemals ist die
Annäherung an Christus am Ende, sondern
es gilt, IHM jeden Tag einen Schritt näherzukommen.
Gerade diese intensive und lange Gottsuche unseres Ordensgründers ist uns Hilfe,
den suchenden Menschen heute als Klostergemeinschaft gut zu begegnen. Viele Menschen verstehen sich gerade im religiösen
Bereich als Pilger, die spirituelle Erfahrung
sammeln und weitergehen. Wir können
ihnen die Gastfreundschaft in unserem Seminarzentrum, unserem täglich feierlichen
Chorgebet und der hl. Messe, in Gesprächen
und Begegnungen anbieten. Auch die Stille,
die sie in Gottes schöner Natur rund um unser Stift finden, ist ein wesentlicher Beitrag
zu dieser Gottsuche.
Unser Orden lebt und arbeitet nach
dem Motto „Ad omne opus bonum paratus“
(„Zu jedem guten Werk bereit“). Damit sind
wir vielfach einsetzbar, damit fächern sich
unsere Aufgaben auf und wir arbeiten je
nach Erfordernis der Zeit in der Pfarrseelsorge, kategorialen Seelsorge, Schule oder
Bildung. Eben dort, wo wir gebraucht werden. Das empfinde ich als große Stärke in
einer sich schnell wandelnden Welt.
Am Weihnachtstag wurde unser Orden gegründet, indem Norbert und seine
Gefährten am Altar die Professurkunde
unterzeichneten. Damit ist unserem Orden ein Sendungs- bzw. Heilsauftrag in die
Wiege gelegt. Wir sind dazu berufen, den
Menschen zur vollen Menschwerdung zu
verhelfen und alles daranzusetzen, dass der
Aufbau einer menschenfreundlichen Welt
gelingt.
Am 2. Dezember 2020 eröffnen wir mit
einer Feierstunde in unserer Stiftskirche das
Jubiläumsjahr. Die Feierlichkeiten rund um
das Ordensjubiläum sind ein Zeichen von
Vitalität und mögen uns ermutigen, kräftige
Schritte in die Zukunft zu setzen.
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Vor 900 Jahren: Norbert
gründet Prémontré
Wir schreiben das Jahr 1120/21. Wir befinden uns in der Einsamkeit von Prémontré, ca. 20 km westlich von
Laon in Nordfrankreich, bei einer Johannes dem Täufer geweihten Kirche. Hier gründet Norbert von Xanten
mit seinen Gefährten ein Kloster, das die Keimzelle des Prämonstratenserordens werden sollte. Wie kam es dazu?
TEXT // H. Ulrich

Vom Höfling des Kaisers zum
Wanderprediger: ein „Aussteiger“
Nach neuesten Erkenntnissen wurde Norbert, von dem zwei Lebensbeschreibungen
(Viten) existieren, zwischen 1070 und 1075
wohl in Gennep im damaligen Niederloth
ringen als Sohn von Heribert Herr von
Gennep und seiner Frau Hadwigis (Hedwig) geboren. Er wurde zum geistlichen
Stand bestimmt und an dem bedeutenden
Chorherrenstift St. Viktor in Xanten mit einer Pfründe versorgt. Schon früh kam er an
den Hof des Kölner Erzbischofs Friedrich
I. und an den Hof König Heinrichs V. Er
hatte reichliche Einkünfte und Besitzungen.
Mit Erzbischof Friedrich begleitete er König
Heinrich V. auf seiner Romreise 1110/11, die
in der Gefangennahme des Papstes Paschalis
II. und seiner Kardinäle gipfelte. Es war ja
die Zeit der schweren Auseinandersetzung
zwischen Papsttum und Kaisertum, die man
als „Investiturstreit“ bezeichnet. Es handelte sich um eine grundlegende Reform der
Kirche, im Sinne eines Lebens nach dem
Vorbild der Apostel, mit eindeutiger Bindung an das Papsttum. Diese Reform, die
das 12. Jahrhundert prägte, wird nach ihrem
wichtigsten Vertreter, Papst Gregor VII.
(1073–1085), als Gregorianische Reform bezeichnet.
In das Jahr 1115 fällt Norberts „Bekehrung“ vom weltlichen Hofleben zu einem
strengen Bußleben, das in den Viten mit

einem Sturz vom Pferd nach dem Vorbild
der Bekehrung Pauli dramatisch geschildert
wird. Es begann jedenfalls eine Zeit intensiver Suche nach einem ihm angemessenen
Lebensideal. Kurze Zeit hielt er sich im

Kloster der Reformbenediktiner in Siegburg auf. Entgegen den Bestimmungen des
Kirchenrechts ließ er sich in dieser Zeit von
Erzbischof Friedrich am gleichen Tag zum
Diakon und zum Priester weihen. Anschließend kehrte er nach Xanten zurück und
erhob schwere Anschuldigungen gegen die
Lebensweise der dortigen Stiftsherren. Die
Suche nach einem ihm gemäßen religiösen
Leben führte ihn u. a. zu den Reformkanonikern von Klosterrath und an die Mosel
–5 –

zum Einsiedler Liudolf und seinen Gefährten. Zwei Jahre verbrachte er als Einsiedler
auf dem Fürstenberg bei Xanten, predigte
aber auch in der Umgebung. Am 28. Juli
1118 wurde er deshalb vor einer Synode in
Fritzlar angeklagt, aus eigener Vollmacht zu
predigen und eine ordensähnliche Kleidung
aus Schaf- und Ziegenfellen zu tragen, ohne
jedoch Mönch zu sein.
Norbert wartete die Entscheidung der
Synode nicht ab, sondern zog von dannen.
Er übergab dem neu gestifteten Kloster auf
dem Fürstenberg einige seiner Besitzungen
und ging barfuß mit einem Bußkleid als
Wanderprediger nach Südfrankreich. Im
Wallfahrtsort Saint-Gilles traf er Ende 1118
Papst Gelasius II. und ließ sich von ihm die
Predigterlaubnis erteilen. Im Frühjahr 1119
hielt er sich in Valenciennes in Nordfrankreich auf, wo er am Palmsonntag predigte. Wenige Tage später besuchte er seinen
Schulkollegen und Freund aus höfischen
Zeiten, Bischof Burchard von Cambrai,
der ob seines äußeren Erscheinungsbildes
entsetzt war. In Valenciennes schloss sich
ihm ein Kleriker des Bischofs an. Hugo
von Fosses sollte später erster Abt von Prémontré werden. Predigend und Frieden
stiftend in den zahlreichen Fehden der Zeit
zog Norbert nach dem Vorbild der Apostel durch Nordfrankreich und das südliche
Belgien, begleitet vom Zustrom der Massen
und dem Ruf eines Wundertäters. Zur Bestätigung seiner Predigterlaubnis durch den
900 Jahre Prämonstratenser
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neuen Papst Calixt II. ging er im Oktober
1119 zur Synode nach Reims und erreichte
durch Bischof Bartholomäus de Joux von
Laon eine Audienz. Der Papst beauftragte
seinen Verwandten Bischof Bartholomäus,
für Norbert zu sorgen und ihn mit nach
Laon zu nehmen, wo er den Winter 1119/20
verbrachte. Bischof Bartholomäus versuchte, Norbert zum Abt des Stiftes St. Martin in
Laon zu machen, was aber am Widerstand
der Stiftsherren und an Norberts radikalen
Vorstellungen scheiterte. Den Plan, Norbert in seinem Bistum sesshaft zu machen,
ihn in die Klerusreform der Diözese Laon
einzubinden und ihn damit von der suspekten Wanderpredigt abzuhalten, verfolgte
Bartholomäus de Joux aber weiter.

Gründung von Prémontré, erneute
Wanderpredigt
Nachdem Norbert mit Bischof Bartholomäus verschiedene Orte für eine mögliche
Klostergründung mit eremitischem Einschlag besichtigt hatte, einigten sie sich im
Frühjahr 1120 auf das Tal von Prémontré.
Doch Norbert ließ sich nicht an Prémontré binden, sondern zog im Frühjahr 1121
wieder auf Wanderpredigt und sammelte
13 Gefährten für seine neue Gründung. Im
Herbst 1121 zog er nach Köln, um Reliquien
für die neue Kirche zu holen, und kehrte mit
30 Gefährten nach Prémontré zurück. Auf
dem Rückweg erhielt er sein erstes Kloster, Floreffe bei Namur. Unter den neuen
Gefährten war auch der westfälische Graf
Gottfried von Cappenberg, der Norbert
dann 1122 seine Burg Cappenberg als Kloster vermachte, die erste Gründung auf deutschem Boden.

BEKEHRUNG DES HL. NORBERT // August Palme, 1848

PAPST HONORIUS II. BESTÄTIGT DEN PRÄMONSTRATENSERORDEN //

August Palme, 1848
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Die Viten schildern auch die Anfangsschwierigkeiten einer noch ungefestigten
und nach dem Vorbild der damals populären „neuen Eremiten“ gegründeten Gemeinschaft, die sich nicht auf eine Regel verpflichtete, sondern auf ein Leben nach dem
Evangelium nach Art und Weise der Apostel (vita apostolica) geeinigt hatte. Wohl auch
im Hinblick auf die kirchliche Anerkennung wählte Norbert die von den Reformkanonikern bevorzugte Augustinusregel in
ihrer strengeren und längeren Form. Auf
diese Regel legte Norbert mit seinen Gefähr-
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ten am Weihnachtsfest 1121 die Profess ab.
Da die Regel in ihren Einzelvorschriften relativ unbestimmt ist, mussten viele Bereiche
des klösterlichen Lebens erst langsam institutionalisiert werden, so auch der Identitätsstiftende Habit aus weißer Wolle, den die
Viten einerseits als Zeichen der Buße deuten,
andererseits mit den Engeln als Zeugen der
Auferstehung am leeren Grab verknüpfen.
Kaum ließ die Winterkälte nach, zog
Norbert 1122 wieder aus, um zu predigen;
nicht mit dem Habit, sondern mit seinem alten Bußgewand bekleidet. Am 18. November 1122 konnte die Kirche von Prémontré
durch Bischof Bartholomäus de Joux konsekriert werden. Im Sommer 1124 predigte
Norbert in Antwerpen gegen die radikalen
Anhänger des gregorianischen Predigers
Tanchelm († 1115) und erhielt die Abtei
Sint-Michiels mit zwölf Klerikern, allerdings ohne die Pfarrrechte. Damit war ein
Schritt von Prémontrés Einsamkeit in den
Umkreis einer bedeutenden Stadt getan.
Weitere Schenkungen folgten. Am 28. Juni
1124 bekam Norbert in Noyon die päpstliche
Bestätigung seiner Gründung in Prémontré
und seiner Lebensweise als Regularkanoniker, d. h. als Kleriker, der sich durch Profess
auf die Augustinusregel an eine bestimmte
Kirche gebunden hatte.

Vom Eselreiter zum Reichsfürsten
Im Winter 1126 brach Norbert von Prémontré zu einer Reise auf, die ihn zunächst nach
Regensburg führte. Von dort zog er weiter
nach Rom. Am 11. Februar 1126 erhielt er
die päpstliche Bestätigung durch den neuen
Papst Honorius II. für ein Leben nach der
Augustinusregel und für seine inzwischen
gegründeten Klöster. Nach Prémontré zurückgekehrt regelte Norbert die Verhältnisse in den neuen Klöstern. Auf dem Reichstag in Speyer wurde er im Juni/Juli 1126
zum Erzbischof von Magdeburg gewählt
und von König Lothar belehnt. Damit war
Prémontré seiner leitenden Figur beraubt.

ten Gefolgsleuten, darunter Gottfried von
Cappenberg. Zudem hielt er sich nur wenige Zeit in Magdeburg auf. Norberts Tätigkeit als Erzbischof von Magdeburg nach
seiner Weihe am 25. Juli 1126 betraf u. a. den
weiteren Ausbau seiner Gründungen. Als
radikaler Verfechter der Gregorianischen
Reform hatte Norbert in seiner Bischofsstadt
massiven Widerstand zu ertragen, der bis zu
Mordversuchen führte. Ein Grund dafür
war u. a. die Übertragung des Stiftes Unser
Lieben Frauen in Magdeburg an seine Gefährten, die nach langwierigen Verhandlungen durch Norberts Urkunde vom 29. Oktober 1129 abgeschlossen wurde. Damit war
in Sachsen ein zweites Zentrum geschaffen,
das zunächst keine Bindung an Prémontré
hatte, sondern allein von Norbert als Erzbischof von Magdeburg abhängig war. Die
Übertragung wurde 1129 durch Papst Honorius II. bestätigt. Es folgten weitere Gründungen, vor allem in Richtung Osten und
Norden (Pöhlde, Gottesgnaden usw.), wo
Norbert sich aber in Liturgie, Gebräuchen
und Leinenkleidung eher an den weltlichen
Chorherrenstiften orientierte.
Im Oktober 1131 nahm Norbert am
Konzil von Reims teil. Im August 1132
begann König Lothar seinen Feldzug von
Würzburg über Augsburg und Innsbruck
nach Rom zur Vertreibung des Gegenpapstes Anaklet II. und zur Erlangung der Kaiserkrone. An diesem Romzug nahm auch
Norbert teil. Für die Zeit des Aufenthalts
in Italien im Juni und Juli 1133 erhielt er
auch die Würde und Funktion des (stellvertretenden) Erzkanzlers für Italien, da
der Erzbischof von Köln abwesend war. Als
Belohnung für seine Dienste zur Beilegung
der Kirchenspaltung wurde er vom Papst
zum Metropoliten der polnischen Bistümer
ernannt. Von Rom zog man wieder über die
Alpen zum Reichstag nach Würzburg im
September 1133. Über Basel, Mainz, Köln,
Aachen und Goslar kehrte Norbert, bereits
ernstlich erkrankt, nach Magdeburg zurück,
wo er am 6. Juni 1134 starb und im Kloster
Unser Lieben Frauen begraben wurde.

BELEUCHTET

Zum Nachlesen.
Eine anschauliche Beschreibung
der 900-jährigen Geschichte, von
der Gründung des Ordens bis
in die säkularisierte Gegenwart.
Betrachtet wird nicht nur die
kirchengeschichtliche Perspektive,
sondern auch kulturelle und
gesellschaftliche Leistungen des
Ordens.

NORBERTUSKELCH //

Prunkvoll gestaltet
zu Ehren des
Ordensgründers.

Norbert zog zwar zunächst auf einem
Esel reitend und dann barfuß in seine Bischofsstadt ein, doch als Reichsfürst musste
er einen anderen Lebensstil pflegen. Dies
führte auch zu Irritationen bei seinen engs–7 –

900 Jahre Prämonstratenser

2020

> PRÄMONSTRATENSER ALS SEELSORGER <

Die Prämonstratenser
als Seelsorger
Wenn auch die Prämonstratenser ihr Apostolat keineswegs ausschließlich in der Pfarrseelsorge erfüllen, so ist der Seelsorge in unserem Orden dennoch eine hervorragende Bedeutung zuzumessen.
TEXT // H. Prior Petrus

Es ist hier nicht der Raum, einen umfassenden Überblick über das Selbstverständnis der Prämonstratenser als Seelsorger zu
geben. Allein schon die Inhomogenität des
Ordens würde dies nicht ermöglichen. Die
folgende Darstellung muss sich daher mit
einigen Schlaglichtern begnügen.
Zunächst ist vorauszuschicken, dass
die Streitfrage über den Stellenwert der
Seelsorge im kanonikalen Leben bereits
die Anfangszeit des Ordens prägte. Während man in den unter dem Einfluss von
Prémontré stehenden Klöstern eher eine
kontemplative Lebensweise bevorzugte,
setzte man an der Ostgrenze des Reichs,
vor allem in den Gebieten, in denen der
Orden sich aktiv am Landesausbau beteiligte, in höherem Maß Prämonstratenser für pastorale Aufgaben ein. Im Osten
konnte der Orden auch einen deutlich höheren Einfluss auf die kirchliche Organisation der neu besiedelten Gebiete gewinnen
als in Gegenden, in denen dieser Prozess
beim Auftreten der Prämonstratenser bereits fortgeschritten oder gar schon abgeschlossen war. Zu nennen sind hier neben
Magdeburg vor allem Ratzeburg, eine
prämonstratensische Gründung, deren
Bischofsstuhl bis 1204 von Prämonstratensern besetzt war, und Havelberg an der
Elbe. Die Frage der (Pfarr-)Seelsorge stellte sich aber nicht nur für jene Klöster, die
in der Kolonisation neu erschlossener Gebiete federführend waren, sondern auch

für bestehende Gemeinschaften, die sich
dem Orden anschlossen und bereits inkorporierte Pfarren hatten. Allerdings gilt in
beiden Fällen, dass die Konventualen ihre
Seelsorgestellen im Regelfall nicht selbst
betreuten, sondern damit Weltgeistliche
beauftragten. Der Ordenspfarrer war in
den ersten Jahrhunderten eher die Ausnahme als die Regel. Prämonstratensische
Seelsorge im Mittelalter vollzog sich außerdem nicht ausschließlich in den Pfarren, sondern auch im Kloster und seinem
unmittelbaren Umfeld, in angeschlossenen
Hospizen, in den Frauenklöstern, in den
oft abgelegenen, von Laienbrüdern bewirtschafteten Gutshöfen und schließlich
auch an fürstlichen und adeligen Höfen,
an denen Prämonstratenser als Hofkapläne wirkten. Zu Inkorporationen von Pfarren im eigentlichen Sinn kam es vermehrt
erst im 13. und 14. Jahrhundert. Die Übertragung von Pfarrrechten ist vor allem bei
den jüngeren Klöstern der Stiftungsphase
zuzuordnen und diente zunächst der Existenzsicherung.
Erst ab dem 13. Jahrhundert verdichten sich Hinweise darauf, dass Prämonstratenser auch selbst als Pfarrer tätig
waren, obgleich die Ordensgesetzgebung
weiterhin daran festhielt, dass auch Kanoniker außerhalb des Klosters nicht allein, sondern nur in Gemeinschaften leben
durften. Erst durch das Aufblühen der
Klostergemeinschaften nach der Refor–8 –

mation wurde deren direkte seelsorgliche
Betreuung zum Regelfall.
Trotz der Krisenerscheinungen der
Reformationszeit gingen in der Frühen
Neuzeit vom Orden im Hinblick auf die
Seelsorge wichtige Reformimpulse aus.
Leitbild dieser Reformen war das biblische
Hirtenideal, das den Seelsorger als pastor
bonus für die ihm anvertrauten Menschen
sah. Papst Gregor XIII. hatte 1578 den Generalabt angewiesen, nicht nur den Orden
mit allen Niederlassungen zu reformieren,
sondern sein Reformauftrag bezog sich
ausdrücklich auch auf die inkorporierten
Pfarren. Die Ordensstrukturen erlaubten
daher eine Umsetzung tridentinischer Reformimpulse in den Pfarren auch abseits
der Reformwilligkeit des jeweiligen Diözesanbischofs.
Mit der 1582 erfolgten Heiligsprechung des Ordensgründers Norbert von
Xanten verfügte der Orden über eine kanonisierte Gründergestalt, deren Biographie man sich nach dem Trienter Konzil
vor allem zur Förderung der Eucharistiefrömmigkeit zunutze machte. Aber
nicht nur die Eucharistieverehrung prägte die prämonstratensische Seelsorge im
konfessionellen Zeitalter, sondern auch
die Marienverehrung hatte einen hohen
Stellenwert. Beide Frömmigkeitsformen
versuchte man durch die Errichtung von
Bruderschaften und die Belebung des
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Wallfahrtswesens zu fördern. Unter den
vielen geistlichen Schriftstellern des Ordens in der Frühen Neuzeit ist vor allem der Steinfelder Chorherr Leonhard
Goffiné (1648–1719) zu nennen, dessen
Schriften im deutschsprachigen Raum unzählige Male neu aufgelegt wurden und
sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts
in katholischen Kreisen hoher Popularität
erfreuten.
Im Zuge der Französischen Revolution und der Säkularisation wurden
an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert fast alle Niederlassungen des Ordens aufgehoben. Auch wenn die äußeren
Rahmenbedingungen schwierig waren
und ein klösterliches gemeinschaftliches
Leben in Frankreich und Deutschland
praktisch unmöglich war, erlosch das Ordensbewusstsein nicht zur Gänze. Nach

der mühsamen Wiederherstellung der
Ordensstrukturen waren es vor allem die
Niederlassungen in Belgien und in den
Niederlanden, die mit der Entsendung
von Missionaren nach Südamerika und
Afrika neue Wege der Seelsorge beschritten. In den USA fasste der Orden Ende
des 19. Jahrhunderts erstmals Fuß. Ab
den 1920er Jahren finden wir auch in Indien prämonstratensische Missionare. Aus
vielen Missionsstationen entwickelten sich
selbstständige Ordenshäuser, sodass der
Orden heute in allen Kontinenten vertreten ist. Die weltweite Ausbreitung des Ordens bedeutete aber auch, dass man neue
Wege in der Seelsorge finden musste. Neben der Pfarrseelsorge engagiert sich der
Orden heute verstärkt auch in der Ausbildung junger Menschen, beispielsweise
in Belgien, den USA, aber auch in Indien.
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Neben der Pfarrseelsorge engagiert
sich der Orden
heute verstärkt
auch in der Ausbildung junger Menschen, beispielsweise in Belgien, den
USA, aber auch in
Indien.“
H. Prior Petrus
900 Jahre Prämonstratenser
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Musik –
prämonstratensisch?
Musik als Fundament. Sosehr Musik und Musizieren zu den wichtigen Traditionen unseres Ordens gehören,
sosehr ist bei der Rede von „genuin prämonstratensischer“ Musik Vorsicht geboten.
TEXT // fr. Ewald

Musikalische Vielfalt. Die allgemeine Quellenlage ist sehr dürftig und die Geschichte
des Ordens sowie seine schnelle Ausbreitung legen nahe, dass verschiedene bestehende Traditionen übernommen wurden,
manches für gut befunden, anderes weggelassen wurde. Eine Vereinheitlichung liturgischer (und daher auch wesentlich: musikalischer!) Bräuche wurde immer wieder
eingefordert, konnte sich aber nicht wirklich durchsetzen. Vielfalt ist also auch in
der Musik seit jeher prämonstratensisches
Thema. Sie orientiert sich am Charisma der
Verkündigung in all ihren Facetten.
Auf die Balance kommt es an. Damit
sind wir schon bei einem Thema, das für
prämonstratensische Musik in jedem Fall
wichtig ist: der gemeinsamen Liturgie. Sie
ausgewogen feierlich und musikalisch zu
gestalten ist kein prämonstratensisches Alleinstellungsmerkmal, scheint aber doch
eine Besonderheit unseres Ordens zu sein.
Zumindest zählt das zu meinen ersten Eindrücken vom Stift Schlägl. Die Art und
Weise, das gemeinsame Stundengebet zu
feiern, bewegte mich sehr. Ein Hochamt
im Jahre 2015 ist mir in besonderer Weise
in Erinnerung geblieben: Die ausgewogene
Balance zwischen Orgelliteratur, Mozarts
Krönungsmesse, Volksgesang und passender Predigt haben mich sehr beeindruckt,
insbesondere im Blick auf die Gesamtdauer
von nur etwas über einer Stunde. Vielleicht
ist es vor allem dieses Bewahren und immer

wieder Nachjustieren des „hl. (Theater-)
Spiels“ in all seinen Spielarten und Einzelheiten, das ich unter das Siegel „prämonstratensisch“ stellen könnte.
Ohne Musik kein Noviziat. Und wie
sieht das historisch aus? Musik und Musizieren spielten nicht nur in unserem Orden
eine große Rolle: Aus vielen Häusern ist
überliefert, dass bereits für die Aufnahme
in das Noviziat die Beherrschung mindestens eines Instrumentes Voraussetzung war.
Weit über die Kirchenmusik hinaus konnte ein Kloster meist den gesamten Musikbedarf aus den eigenen Reihen abdecken,
der auch außerhalb der Liturgie hoch war.
Dazu kamen Chorknaben aus den Reihen
der Zöglinge, die die hohen Stimmen singen konnten.
Komponierende Mitbrüder. Viele
Kompositionen von Mitbrüdern sind verloren gegangen. Nur weniges wurde gedruckt und konnte so eine größere Verbreitung finden. Irgendwann galten die Werke
als unmodern und wurden entsorgt. Das
galt zwar auch für andere Komponisten,
deren Werke wurden jedoch häufig als Abschriften oder Drucke angekauft, wodurch
diese wenigstens in den Archiven überlebten.
Schwäbische Klassik. Die meisten
erhaltenen Werke von Prämonstratensern
stammen aus dem 18. Jahrhundert, der
„schwäbischen Klassik“. D. h. nicht, dass
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nur dort und nur zu dieser Zeit komponiert wurde, aber die Musikpflege in den
Häusern konnte sich gut entfalten, bevor
sie durch die Säkularisierung Ende des 18.,
Anfang des 19. Jahrhunderts abriss. In den
aufgehobenen Klöstern blieben die Musiksammlungen daher auf dem Stand dieser
Zeit, waren aber der Vergessenheit und
dem Verfall preisgegeben.
Isfrid Kayser. Unter den komponierenden Mitbrüdern sticht sicher Isfrid
Kayser (1712–1771) hervor. Er dürfte der
prämonstratensische Komponist mit der
größten Reichweite und Popularität gewesen sein. Aufgrund seiner besonderen
Begabung konnte er sich sein ganzes Leben lang der Musik widmen, während sich
viele seiner Mitbrüder oft nur fallweise dieser Tätigkeit zuwenden konnten. Kaysers
Werke wurden zum Teil auch gedruckt
und fanden dadurch Verbreitung. Erhalten sind einige Messen, Motetten und Vespervertonungen; von seinen Partituren zu
geistlichen Singspielen für andere Klöster,
dem Jesuitentheater oder seinen „säkularen“ Orchesterwerken ist leider nichts
überliefert.
Kayser ist nur um sechs Jahre älter als
Leopold Mozart und hält dem Vergleich
absolut stand. Kompositorisch befindet sich
Kayser auf der Höhe seiner Zeit: Sein Stil
verrät sehr früh moderne Einflüsse (etwa
von Pergolesi, einem frühverstorbenen

„Weltstar“). Kaysers Kompositionen prägt
ein eigener, schlüssiger Übergang vom süddeutschen Barock zur Klassik.
Sein Mitbruder Sixtus Bachmann
(1754–1825), welcher in Kaysers Umfeld aufwuchs, besteht drei Jahre vor seinem Eintritt
im Jahre 1767 einen berühmt gewordenen
Wettstreit mit Wolfgang Amadeus Mozart,
der in der Fachliteratur als „sehr rühmlich
für beide“ beschrieben wird. Mozart hat die
Musik dieser „schwäbischen Klassik“ nicht
zuletzt durch seine familiäre Verbindung
mit den „Weberischen“ in Augsburg gekannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser sehr eigene klangliche Weg, der sich in
den erhaltenen Werken Kaysers ausdrückt,
ein weiterer wichtiger Impuls für die Entwicklung des jungen Mozart war.
Beliebte Lehrer. Viele der komponierenden Mitbrüder waren durchaus einfluss
reiche Lehrer. Conradin Kreutzer war eine
wichtige Figur des europäischen Musiklebens am Beginn des 19. Jahrhunderts und
etwa bekannt durch seine Kompositionen
für Werke Ferdinand Raimunds. Er lernte sein Kompositionshandwerk in Schus-

senried, wo ein weiterer Prämonstratenser
wirkte: Wilhelm Hanser (1738–1796). Dieser unterrichtete später Étienne-Nicolas
Méhul, einen der wichtigsten Vorreiter der
französischen „Grand opéra“.
Das Stift Schlägl wiederum war für
die musikalische Ausbildung von Simon
Sechter mitverantwortlich, dem wohl einflussreichsten Wiener Musiklehrer des 19.
Jahrhunderts. Zu seinen zahlreichen Schülern zählten u. a. Franz Schubert und Anton
Bruckner.
Mit Rupert Gottfried Frieberger ist
2016 ein weiterer Musiker unseres Ordens
gestorben. Er prägte das Musikleben im und
um das Stift sowie im Orden mehr als 40
Jahre lang. Eines seiner Hauptwerke stellen
die Bücher zu unserer Stundenliturgie dar.
Rupert hat mir gegenüber immer wieder
betont, wie wichtig die starke hauseigene
Musiktradition dafür war, etwa durch die
Arbeit von Bruno Grünberger und anderen
Mitbrüdern.
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Instrumente
Ein Prämonstratenser sollte
mindestens zwei liturgietaugliche Instrumente
beherrschen. Eines war
Voraussetzung, um
überhaupt aufgenommen
zu werden.

900 Jahre Prämonstratenser
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900 Jahre
Ordensgeschichte
Wie hat sich der Prämonstratenserorden über die Jahrhunderte entwickelt?
Anhand einer Graphik lässt sich die Geschichte von der Gründung bis in die Jetztzeit erzählen.
TEXT // H. Ulrich

Ausbreitung

selbstständige Kanonien (Stifte) des Prämonstratenserordens

Am Anfang steht eine explosionsartige
Ausbreitung des Ordens, getragen von den
Ideen der Kirchenreform. Ganze Kanonikerverbände und einzelne Stifte schlossen
sich dem Orden an. Scharen von Männern
und Frauen traten ein, vor allem auch

Adelige als Konversen (Laienbrüder und
-schwestern). Das 12. Jahrhundert weist ca.
300 Neugründungen auf, von Skandinavien bis Palästina, von Spanien bis Lettland.
Für das 13. Jahrhundert sind insgesamt nur
noch 110 neue Klöster zu verzeichnen, im
14. Jahrhundert gar nur noch sechs. Dies
hat innere und äußere Gründe. Nach Nor-

Jahr

VERANSCHAULICHT // Die Graphik (aus Ulrich G. Leinsle, Die Prämonstratenser,
Stuttgart 2020, S. 53) zeigt die Zahl der selbstständigen Kanonien (Stifte) des Prämonstratenserordens von der Gründung bis 1990. Inzwischen ist die Kurve wieder leicht angestiegen. An ihr lässt sich die Geschichte des Ordens vergegenwärtigen.
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berts Weggang nach Magdeburg musste
sich die Gruppe um Prémontré erst einmal
stabilisieren und zum Orden im heutigen
Sinne werden. Dies war das Werk Hugos
von Fosses, des ersten Abtes von Prémontré, vor allem durch Festlegung und Niederschrift der ersten verbindlichen Gebräuche (consuetudines), aus denen dann die
Statuten wurden. Weiters ausschlaggebend
waren die Institutionalisierung des jährlichen Generalkapitels, die Visitationen und
die päpstliche Privilegierung, welche den
Orden zumindest teilweise dem Zugriffsund Disziplinarrecht der Bischöfe entzog.
Doch gegen Ende des 12. Jahrhunderts war der Reformimpuls verflogen. Das
Ideal der Vita apostolica, das eine Gütergemeinschaft und die persönliche Armut in
einem Verband aus Männern und Frauen
vorsah, verlor an Anziehungskraft. Nun
ging es darum, in ein bestehendes Kloster
einzutreten, dort eine gute Ausbildung zu
erhalten und ggf. Ämter im Kloster oder
außerhalb zu bekleiden. In diesem Wandel
orientierten sich die Prämonstratenserstifte
zunehmend an den Lebensgewohnheiten
weltgeistlicher Stifte oder anderer alter Orden, während zu Beginn des 13. Jahrhunderts die neuen Bettelorden (Dominikaner,
Franziskaner) die Idee radikaler Armut
aufnahmen und eine große Attraktivität
gewannen. Das deutlichste Zeichen einer
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neuen Lebensweise in den Männer- und
Frauenklöstern des Ordens waren die
Abkehr von der Gütergemeinschaft und
die Rückkehr zum Pfründensystem, wie
es schon seit dem 9. Jahrhundert in vielen
Klöstern üblich war. Mehrere oder alle
Pfründen konnten für Adelige reserviert
werden, insbesondere in Frauenklöstern.
Die oftmals versuchte Kirchenreform
des späten Mittelalters erfasste auch den
Orden. Ein wesentliches Hindernis ihrer
Durchsetzung im 15. und 16. Jahrhundert
war allerdings die Vergabe von Abteien
des Ordens in Kommende. Diese wurden
durch den Hl. Stuhl oder mit dessen Erlaubnis durch die Landesherren vergeben und
mit nicht dem Orden angehörigen, meist
weltgeistlichen Klerikern als Kommenda
taräbte besetzt. Da die Kommendataräbte
im Normalfall nur an den Einkünften aus
den Klöstern interessiert waren, reduzierten sie den von einem Prior geleiteten Konvent so weit wie möglich durch Verbot der
Neuaufnahme von Novizen oder durch
Vertreibung. Dies führte nicht nur zu einer
deutlichen Verarmung des liturgischen und
klösterlichen Lebens, sondern in vielen Fällen auch zum Aussterben des Klosters, das
dann als Domäne dem Kommendatarabt
verblieb. Dagegen entstanden vor allem in
Magdeburg, England und Ungarn Reformbestrebungen, die zum alten Klosterleben
mit Gütergemeinschaft und strenger Einhaltung der drei Gelübde (persönliche Besitzlosigkeit, Ehelosigkeit und Gehorsam)
zurückkehrten. Gegen diese Bestrebungen
gab es aber auch Widerstand.

ORDENSHABIT //

Ein Prämonstratenser Chorherr im
Ordenskleid. Nach
Wenceslas Hollar.
17. Jahrhundert.

Einbruch
Einen tiefen Einschnitt zeigt die Kurve im
16. Jahrhundert durch die Reformation in
Europa, der die Klöster in den protestantischen Territorien zum Opfer fielen, sodass der Orden von einstmals knapp 500
auf ca. 250 Klöster reduziert wurde. Auch
in den katholisch gebliebenen Territorien
waren viele Klöster am Aussterben oder
starben komplett aus. Dies betraf vor allem
Frauenklöster, die teilweise in Männerklöster umgewandelt wurden. Hinzu kommt
das Ende der ungarischen Ordensprovinz
durch die Eroberung der Türken (1526).

ORDENSHABIT //

Eine Prämonstratenserin im Ordenskleid.
Aus „Histoires des
Ordres Monastiques Religieux et
Militaires“. Herausgeber Jean-Baptist
Coignard.
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Der Prämonstratenserorden war nun auf
die katholischen Länder Europas reduziert.
Die vom Trienter Konzil beeinflusste Ordensreform wurde durchgesetzt und verinnerlicht. Dies offenbarte sich in einer regen
Bautätigkeit, welche die Stifte in barockem
Glanz erstrahlen ließ, sowie in einer neuen
Blüte der Wissenschaften. Zugleich zeigte
sich aber die starke Abhängigkeit von den
politischen Gegebenheiten, vor allem in
den zahlreichen Kriegen zwischen Frankreich und den vom Haus Habsburg regierten Ländern. Die von Prémontré ausgehende Reformbewegung konkurrierte mit
Reformbestrebungen von päpstlicher und
landesherrlicher Seite. In Spanien führte
dies zur Abspaltung einer eigenen Kongregation mit anderer Verfassung und Jurisdiktion. In Lothringen entstand eine eigene
Kongregation strengerer Obser
vanz, die
zwar im Ordensverband verblieb, der allgemeinen Observanz in Frankreich aber
immer Probleme bereitete. 1626 gelang es
dem Strahover Abt Kaspar von Questenberg, mit Unterstützung Kaiser Ferdinands
II. die Gebeine des hl. Norbert im Kloster
Unser Lieben Frauen in Magdeburg erheben und nach Böhmen überführen zu
lassen. Dadurch wurde Strahov zu einem
wichtigen Zentrum des Ordens im Osten.
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diktion und staatlicher Gesetzgebung, aber
auch mit neuen Aufgaben in der Übernahme von Gymnasien bzw. des Unterrichts an
ihnen. Das Konkordat von 1855 stellte die
Exemtion wieder her und 1859 wurden die
Statuten der Österreichischen Kongregation verabschiedet.

Am Boden?

In Belgien wurden ab 1834 Klöster
wieder zugelassen und fünf Abteien wiederhergestellt, die bald ein reges Gemeinschaftsleben entfalteten und starke Anziehungskraft ausübten. Am 16. Juni 1857
errichtete Pius IX. auf Bitten der fünf belgischen Abteien die Brabantische Zirkarie
(= Provinz) neu. Dank des guten Nachwuchses konnten neue Gründungen in
Frankreich in Angriff genommen werden
und nach 1890 eine reiche Missionstätigkeit
in Afrika (Kongo, Südafrika) und Lateinamerika entfaltet werden, aus der im 20.
Jahrhundert neue Kanonien erwuchsen.
Vom niederländischen Berne aus gelang
1896 eine Gründung in Wisconsin, USA.
1926 gingen die ersten Prämonstratenser
von Berne nach Indien. In Frankreich entstand 1856 eine eigene, an den mittelalterlichen Statuten orientierte Kongregation
in Frigolet, die sich durch die Vertreibung
nach England ausbreitete. Die mehrmals
versuchte Wiederrichtung von Prémontré
scheiterte allerdings.

Eine zweite markante Veränderung zeigt
die Kurve um 1800. Durch die Französische
Revolution, die anschließenden Kriege und
die aufgeklärte Zeitströmung kam es zu
Klosteraufhebungen in Europa, beginnend
in Bayern und fortgeführt unter Joseph II.
in den kaiserlichen Erblanden. Die Mutterabtei Prémontré wurde 1790 aufgehoben.
Der Orden war somit seiner Zentrale beraubt, die Abteien in den Österreichischen
Niederlanden (Belgien) fielen nach deren
Besetzung durch Frankreich 1796/97. In
Spanien wurden die Klöster 1835 (bis auf
zwei unter bischöflicher Jurisdiktion stehende Frauenklöster) aufgehoben, in den
verschiedenen Teilen Polens war dies zwischen 1810 und 1838 der Fall. So existierten nur noch die institutionellen Reste des
Ordens in den habsburgischen Ländern
(in Ungarn mit zwei 1802 restituierten Abteien), allerdings unter bischöflicher Juris-

Durch die Ankündigung des Ersten
Vatikanischen Konzils am 29. Juni 1868
wurde die Frage der Vertretung des Ordens auf demselben dringlich. Die bereits
vorher bestandenen Kontakte zwischen
den belgischen Prämonstratensern und
der österreichisch-ungarischen Monarchie
führten nach gemeinsamen Beratungen
zu einer aus beiden Seiten bestehenden
Konsultation vom 15. bis 18. März 1869 in
Wien, auf der am 17. März Abt Hieronymus Zeidler von Strahov zum Generalabt
des Ordens gewählt wurde. Der damals
bereits fast 80-jährige Zeidler machte sich
noch auf den Weg nach Rom, wo er am 1.
März 1870 starb. 1883 konnte nach intensiven Bemühungen unter dem Vorsitz des
Apostolischen Nuntius Serafino V
 annutelli,
der vorher Nuntius in Brüssel gewesen war,
in Wien ein Generalkapitel gehalten werden. Zum Generalabt mit Sitz in seiner Ab– 14 –

tei wurde der Abt von Strahov Sigismund
Stary gewählt, der den Orden bis 1906 leitete. Beim Generalkapitel 1896 in Schlägl
vereinigte sich auf Befehl Leos XII. auch
die französische Kongregation mit dem
wiedererstandenen Orden, den dann von
1906 bis 1922 der Schlägler Abt Norbert
Schachinger leitete. Zählte der Mitgliederkatalog von 1894 noch 878 Mitglieder im
männlichen und 204 im weiblichen Zweig
des Ordens, so waren es 1900 insgesamt
1.194 Mitglieder und 1912 bereits 1.310.
Nach dem Ersten Weltkrieg konnte
der Orden auch in Deutschland neu Fuß
fassen, zum einen mit der Wiederbesiedelung von Speinshart durch Tepl im Jahre
1921, zum anderen mit der Wiederbesiedelung von Windberg durch Berne im
Jahre 1923. Von Windberg aus besiedelten Mitbrüder 1947 die Abtei Rot an der
Rot neu, wo auch eine Gemeinschaft der
Norbertusschwestern entstand. 1959 zog
der Männerkonvent allerdings in die alte
Abtei Hamborn (Duisburg, seit 1994 Abtei). 1921 konnte der damalige Generalprokurator und nachmalige Generalabt
Hubertus Noots in Rom ein Haus bei der
Kirche Santa Pudenziana als Sitz des Generalprokurators und Kolleg für die in Rom
studierenden Prämonstratenser erwerben.
Damit war ein Schritt zu einer neuen Ordenszentrale in Rom getan, die dann in das
1950 neu errichtete Haus mit Kolleg (Viale
Giotto 27) übersiedelte.
Die Zeit des Nationalsozialismus und
des Zweiten Weltkriegs brachte einen weiteren Einschnitt in die Entwicklung des
Ordens in Europa durch die Aufhebung
von Stiften (Wilten, Schlägl), die Verfolgung, Inhaftierung und Hinrichtung von
Mitbrüdern (besonders in Nová íše/Neureisch). Die Ausweisung der deutschstämmigen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei traf besonders das Stift Tepl, dessen
Mitbrüder sich nach einiger Zeit im Kloster Schönau im Taunus sammeln konnten,
von wo der Sitz der Kanonie 1968 nach
Villingen und 1987 nach Obermedlingen
verlegt wurde, bis 2007 die 1978 begonnene Gründung Manhatavady in Indien
selbstständige Kanonie wurde. Durch die
kommunistische Machtergreifung in der
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STARK VERTRETEN // Ausbreitung der Prämonstratenser bis zum 18. Jahrhundert (nach: Lexikon für Theologie und Kirche 8. 1963.
Ausführung: A. Hermes, Hardegsen)

Tschechoslowakei, Ungarn und Polen
waren die dortigen Prämonstratenser und
Norbertusschwestern erneut in ihrer Existenz bedroht, da die Klöster aufgehoben
und die Mitbrüder aus ihnen vertrieben
und teilweise inhaftiert waren. Von Csorna flohen einige Mitbrüder in die USA und
gründeten 1961 das Kloster Orange in Ka-

lifornien, das 1975 selbstständiges Priorat
und 1984 Abtei wurde.
Die vom Zweiten Vatikanischen Konzil aufgetragene „zeitgemäße Erneuerung
des Ordenslebens“ nahm der Prämonstratenserorden unter dem 1962 gewählten
und bis 1982 tätigen Generalabt Norbert
– 15 –

Calmels (1908–1985), selbst Teilnehmer des
Konzils, auf dem Doppel-Generalkapitel
1968/70 in Wilten in Angriff. Die neuen
Konstitutionen sollten den Geist des Konzils in die Realität der einzelnen Häuser
umsetzen. Den einzelnen Kanonien wurde
weitgehende Zuständigkeit gegeben, „zu
entscheiden, was sie entsprechend den eige900 Jahre Prämonstratenser

2020

nen Erfordernissen zu entscheiden haben“.
Als Fundament prämonstratensischen Ordenslebens arbeitete man das Prinzip der
Communio heraus, die „das Dasein von
Personen in Hinordnung aufeinander und
füreinander“ bedeutet und die innere Einheit umschreibt, die sich in äußeren Formen ausdrückt.
Erst nach dem Ende der kommunistischen Systeme konnte an einen schwierigen
materiellen, geistigen und personellen Wiederaufbau der Klöster in Tschechien, der
Slowakei, Ungarn und Rumänien gedacht
werden. 1989 wurde Gödöll als selbstständiges Priorat wiedererrichtet, 2018 zur
Abtei erhoben. 1991 kamen aus Hamborn
wieder Prämonstratenser nach Magdeburg,
die 1996 ein abhängiges Priorat errichteten. Im ehemaligen Frauenstift Doksany/
Doxan entstand 1998 ein abhängiges Haus
von Zwierzyniec in Krakau, das 2007 zur
selbstständigen Schwesternkanonie unter
der Paternität von Strahov erhoben wurde.

Was nun?
Laut Ordensstatistik vom 31. Dezember
2018 umfasste der männliche Zweig des
Ordens 1.160 Personen (ohne die 83 Postulanten) in 77 Häusern. Davon sind 39 selbstständige Kanonien. Diese verteilen sich auf
die Erdteile Amerika (fünf in den USA,
drei in Brasilien, eine in Kanada), Australien (eine), Afrika (eine), Asien (zwei in
Indien) und Europa (sechs in Belgien, vier
in Tschechien, je drei in Deutschland und
Österreich, je zwei in Frankreich, Groß
britannien und Ungarn, je eine in den Niederlanden, in Irland, in der Slowakei und
in Rumänien). Hinzu kommen im Zweiten
Orden mit über 100 Mitgliedern je eine
Schwesternkanonie unter der Jurisdiktion
des Ordens in den Niederlanden, in Belgien, in Tschechien und in den USA sowie
Schwesternkanonien unter bischöflicher
Jurisdiktion in Polen (zwei) und Spanien
(eine).
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Wissenschaft im
Prämonstratenserorden
Geprägt von den Bedürfnissen des Klosters spielt Wissenschaft bei den Prämonstratensern von Beginn an eine bedeutsame Rolle.
TEXT // H. Ulrich

Der Prämonstratenserorden ist kein „Gelehrtenorden“ wie etwa die Dominikaner
seit dem Mittelalter und die Jesuiten in
der Frühen Neuzeit. Ihr Wissenschaftsbetrieb ist weniger gekennzeichnet durch die
Universitäten als vielmehr durch die Bedürfnisse des eigenen Klosters und seiner
Aufgaben. Dennoch ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung seit der Frühzeit
im Orden vertreten, zunächst vor allem zur
Rechtfertigung der eigenen Lebensform
und in den drängenden Fragen der Zeit.

sonderer Bedeutung sind das „Responsum
de scientia clericorum“ („Was ein Kleriker
wissen muss“) und seine Briefe. Darüber
hinaus ist Philipp ein Meister der tropologischen, moralischen Schriftauslegung,
vor allem in seinem wichtigen Kommentar
zum Hohenlied.

Noch zu Lebzeiten des ersten Abtes
von Prémontré Hugo von Fosses (1128–
1161, † 1164) entstand der erste theologische Traktat in Prémontré, die „Harmonia“
des Vivianus von Prémontré. Im Anschluss
an die Schule von St. Viktor in Paris brachte sich Vivianus als „Geringster der Armen
von Prémontré“ ca. 1140 ausgleichend in
den Streit zwischen Abaelard und Bernhard von Clairvaux um das Verhältnis von
Freiheit und Gnade ein.

Im Magdeburger Gebiet steht unübersehbar die Gestalt Anselm (ca. 1095–
1158). Der spätere Erzbischof und Exarch
von Ravenna wurde 1129 von Norbert zum
Bischof von Havelberg geweiht. Anselm ist
einerseits der entschiedene Verteidiger der
norbertinischen Lebensform gegen monastische Angriffe, andererseits der profilierte
Ökumeniker, der 1135/36 als Legat Kaiser
Lothars III. am oströmischen Kaiserhof
war, ein weiteres Mal zu Ostern 1155. In
seinem „Anticimenon“ („Antikeimenon“)
stellt er sich in Dialogform dem Thema der
Einheit der Kirche und der Geschichtlichkeit der Lebensform der Kirche gegenüber
dem bleibenden Glaubensinhalt.

Der Programmatiker theologischer
Bildung bei den frühen Prämonstratensern
ist Philipp von Harvengt (nach 1100–1183).
Der Prior und Abt von Bonne-Espérance
im belgischen Hennegau gilt als der Meister der Reimprosa im 12. Jahrhundert. In
seinem unter dem Titel „De institutione
clericorum“ bekannten Werk sind Antworten auf verschiedene Fragen zur Lebensweise der Kleriker gesammelt. Von be-

Stärker kontemplativ ausgerichtet als
bei Philipp von Harvengt ist die Sicht des
neuen Ordens bei Adamus Scotus († 1212).
Von ca. 1184–1188 war er Abt von D
 ryburgh
in Schottland, später Kartäuser in Witham.
Die kontemplative Ausrichtung zeigt sich
in seinem wichtigen Werk „De ordine et
habitu atque professione canonicorum ordinis Praemonstratensis“, seinen „Anleitungen zum Geistlichen Leben“ und in den
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zahlreichen Ansprachen dieses Meisters der
geistlichen Schriftauslegung. Adamus hielt
enge Verbindung zu Prémontré, nahm am
Generalkapitel teil und beeinflusste durch
seine Schriften die Geistigkeit des Ordens
nachhaltig.
Der vornehmliche Raum prämonstratensischer Wissenschaft blieb auch im 13.
Jahrhundert das eigene Kloster. Hier blühte vor allem die Geschichtsschreibung mit
den Weltchroniken des Propstes Burchard
von Ursberg (1215–1231) und Roberts von
Auxerre († 1212). Für die Kloster-, Ordens- und Regionalgeschichte bedeutend
sind die friesischen Chroniken von Mariengaarde und Bloemhof (Wittewierum)
mit den Chronisten Emo (1209–1238) und
Menko (1242–1276) und die Chronik des
Abtes Gerlach (Jarloch) von Mühlhausen/
Milevsko (1187–1228). In den theoretischen
Armutsstreit griff Petrus de Lutra (von
Kaiserslautern, ca. 1330) ein und vertrat
gegen Marsilius von Padua eine gemäßigte Position im Streit zwischen Kurialisten
und Antikurialisten.
Das 12./13. Jahrhundert war aber auch
die Blütezeit der theologischen Schulen,
aus denen dann Universitäten entstanden.
Prominente Vertreter des Ordens hatten in
Paris, Oxford und Köln studiert. Der Abt
von Prémontré Johannes von Rocquigny
war selbst ehemaliges Mitglied der Pariser
Universität. 1252 gründete er in Paris das

> WISSENSCHAFT <

Kolleg St. Anna, welches 1294 von König
Philipp IV. bestätigt wurde. Dieses blieb
im gesamten Mittelalter das einzige Kolleg in einer Universitätsstadt und verband
universitäre Ausbildung mit klösterlicher
Disziplin. Vor allem im 15. und 16. Jahrhundert stellten die Mitbrüder, die an den
zahlreichen neu gegründeten Universitäten
studiert und teilweise auch gelehrt hatten,
einen nicht zu unterschätzenden Faktor
im klösterlichen und intellektuellen Leben
dar. Sie brachten unter dem Einfluss des
Humanismus die neue, der Bibel und den
Kirchenvätern zugewandte Theologie mit
nach Hause und gelangten nicht selten in
führende Positionen. Andererseits war das
freiere Leben an den Universitäten gelegentlich auch Anlass zu disziplinären Maßnahmen und zum Misstrauen gegen die
Universitätsstudien.
Die nachtridentinische Reform des
Ordens schuf neue Bedingungen für die
Ausbildung der Kanoniker. Nach den Statuten von 1630 war in jedem Haus ein Lektor
für Theologie, Philosophie oder die humanistischen Studien vorgesehen. Dies führte
zur Etablierung von philosophisch-theologischen Hausstudien der einzelnen Stifte
(in Schlägl ab 1633), deren Lektoren meist
an einer Universität ausgebildet waren. In
den Universitätsstädten wurden nach und
nach Kollegien gegründet, die teilweise in
die Universität integriert waren, teilweise
aber auch wie das Collegium Norbertinum
in Prag eine philosophisch-theologische Alternative zur jesuitischen Universität darstellten. Die Übernahme von Lehrstühlen
an Universitäten durch Prämonstratenser
war – nicht zuletzt durch die Vorherrschaft
der Jesuiten – selten, meist blieb man im
eigenen Haus. Ein herausragender Gelehrtenkonvent entstand im 18. Jahrhundert
in Hradisko unter Abt Paulus Václavik
(1741–1784). Er wurde unter der Königin
Maria Theresia auch zum Präsidenten der
Studienreformkommission für die Universität Olmütz ernannt.
Im 17. und 18. Jahrhundert dehnte sich
das Interesse auf die Naturwissenschaften
aus. Herausragende Naturwissenschaftler
im Prämonstratenserorden sind allerdings
selten. Zu nennen sind u. a. der Propst von

Unterzell Dr. Johannes Zahn (1641–1707)
als Erfinder des Spiegelteleskops und der
Chorherr von Louka/Klosterbruck Prokop
Diviš (1698–1765) als Erfinder eines „Wetterleiters“ zur Abwehr von Gewittern.
Von großer Bedeutung für das Selbstverständnis des Ordens und der Klöster
wurde die Aufnahme der historisch-kritischen Geschichtsschreibung in den Orden. Das herausragende Werk kritischer
Geschichtsschreibung sind die „Annales
Praemonstratenses“ des Abtes von Étival
Charles-Louis Hugo (1667–1739) in zwei
Bänden. Der dritte Band, die Heiligen- und
Gelehrtengeschichte des Ordens betreffend, konnte nicht mehr vollendet werden.
Diesen ersetzten dann die „Ephemerides
Hagiologicae“ (Augsburg 1764) des Roggenburger Reichsprälaten Georg Lienhardt
(1717–1783), dem wir in seinem „Spiritus
literarius Norbertinus“ (Augsburg 1771)
auch die erste Gelehrtengeschichte des
Ordens verdanken, die bis zum biobibliographischen Lexikon von Léon Goovaerts
(Brüssel 1899–1916) maßgebend blieb.

Seit 1924 besteht im Orden eine Historische
Kommission, die seit 1925 die internationale Zeitschrift Analecta Praemonstratensia
herausgibt, in der wichtige Beiträge zur
Geschichte des Ordens, Dokumente und
Nachrichten über die neueste Literatur zu
den einzelnen Häusern publiziert werden.
Die Zeitschrift wird ergänzt durch die
Buchreihe Bibliotheca Analectorum Praemonstratensium. Der derzeitige Vizepräses der Historischen Kommission, Bernard
Ardura (Frigolet), ist seit 2009 Präsident
des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften. Über die Geschichte der
einzelnen Klöster informiert das „Monasticon Praemonstratense“ von Norbert Backmund (1949–1956, Bd. 1, 2. Auflage 1983).


Die Gelehrsamkeit der Aufklärungszeit zeigte sich auch in den Prämonstratenserklöstern. Wo man der neuen Wissenschaftlichkeit des „Zeitalters der Vernunft“
aufgeschlossen gegenüberstand, kam es zu
einer neuen Blüte der Studien, der wissenschaftlichen Sammlungen und Bibliotheken, die vor allem in den barocken Klöstern
um diese Zeit eingerichtet wurden. Historische und naturwissenschaftliche Studien
wurden in den Klöstern neben Philosophie
und Theologie bevorzugt. Doch auch die
Abwehr der Thesen radikaler Aufklärer
forderte die Prämonstratenser heraus. So
setzte sich der nachmalige Abt von Strahov
Bohuslav Herwig (1723–1799) in zwei bedeutenden Werken mit der Religionskritik
der englischen Freidenker und Deisten von
John Toland bis David Hume auseinander.
Auch in den 1834 wiederhergestellten
brabantischen Abteien und deren Tochtergründungen zeigte sich bald wissenschaftliche Tätigkeit, vor allem in der Erforschung
der Geschichte und Liturgie des Ordens.
Dadurch konnten ab 1892 die liturgischen
Bücher des Ordens neu aufgelegt werden.
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ERFINDER DES BLITZABLEITERS

Ein herausragender Naturwissenschaftler war der Chorherr von Louka/Klosterbruck, Prokop Diviš, der Erfinder
eines „Wetterleiters“ zur Abwehr von
Gewittern.
900 Jahre Prämonstratenser
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Orden und
Wirtschaft
Nachhaltiges Wirtschaften ist Teil der Verantwortung für das Stift, die Menschen
und die Region. Die Stiftswirtschaft basiert auf den Grundlagen einer christlich-sozialen Ethik.
TEXT // H. Markus

Mit den Schenkungen, die seit der Gründung des Stiftes Schlägl (1218) an das Stift
getätigt wurden, konnten zunächst der
Lebensunterhalt und die notwendigen
Maßnahmen, die ein Leben in Gemeinschaft möglich machten, bestritten werden. Dazu kam, dass mit dem Grundbesitz auch wirtschaftliches Tun einherging.
Zunächst vor allem zur Eigenversorgung,
später auch, um zu erwirtschaften, was für
Aufgaben im Stift und in der Seelsorge
notwendig war. Damit wurde nachhaltig
wirtschaftliche Verantwortung für das eigene Stift, aber im Laufe der Jahrhunderte
auch für die ganze Region, übernommen.
Diese Verantwortung zeigt, dass Besitz
und seine Bewirtschaftung nicht einfach
ein Selbstzweck sind, sondern das Arbeiten in den Bereichen der Seelsorge, Kultur
und Wirtschaft erst ermöglichen.
An den Handlungsaufträgen des
hl. Norbert – Actio, Contemplatio, Communio und Missio – orientieren wir unser
Arbeiten in einer nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltigkeit zeigt sich im Kontext
der Ökologie: Nachhaltiges Wirtschaften
beinhaltet einen respektvollen Umgang
mit Natur und Umwelt. Im Sinne von sozialer Gerechtigkeit bedeutet es, dass wir
als Unternehmen nicht nur Pflichten nach
innen, sondern auch Erwartungen und
Ansprüche unserer Mitarbeiter, Kunden,
Lieferanten, Geschäftspartner sowie der
Gesellschaft als Ganzes berücksichtigen.

Der wirtschaftliche Erfolg soll nicht in
Widerspruch zu den sozialen und ökologischen Erfordernissen stehen. Im Vordergrund allen wirtschaftlichen Handelns
steht nicht der schnelle und kurzfristige
Gewinn, sondern ein langfristiger wirtschaftlicher Erfolg. Denn nur dieser kann
die Grundlage für eine nachhaltige wirtschaftliche Basis des Ganzen sein.
Im Nachhaltigkeitsbericht des Stiftes
Schlägl aus dem Jahre 2007 haben wir den
Begriff der „Stiftswirtschaft“ begründet.
Fundament dieser Stiftswirtschaft sind
die Grundlagen einer christlich-sozialen
Ethik. Die „Stiftswirtschaft“ steht gleichsam als Dach über den Bereichen Kultur,
Seelsorge und Wirtschaft.

Die „Stiftswirtschaft“ wird von
starken Prinzipen definiert:
Orientierung am Gemeinwohl, d. h., sozial- und umweltverträgliches Tun wird
nicht nur dann eingesetzt, wenn es etwas
bringt. Werte wie etwa Arbeitsplatzsicherheit, Zufriedenheit der Mitarbeiter
oder gesellschaftliche Verantwortung stehen im Mittelpunkt.
Solidarität, Offenheit und Gesellschaftsverantwortung haben Tradition.
Das führt auch dazu, dass erwirtschaftete Gewinne nicht entnommen, sondern
immer auch reinvestiert werden. In der
Wahrnehmung der Verantwortung für
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eine positive regionale Entwicklung werden Investitionen so weit als möglich in
und aus der Region getätigt.
Wirtschaften geschieht immer auch
aus der Verantwortung für den Schutz
unserer Umwelt – und somit zur Erhaltung eines guten Lebensraumes für unsere Mitarbeiter und die Menschen unserer
Region.
Eine an den christlichen Werten
orientierte, nachhaltige Unternehmensführung verlangt, dass wirtschaftliche
Angebote, die gegen diese grundlegenden
Werte verstoßen, unabhängig von ihrer
wirtschaftlichen Lukrativität abgelehnt
werden.
Wirtschaften im Sinne der obengenannten Aufträge heißt also, Nachhaltigkeit verantwortungsvoll und authentisch
umzusetzen und auch erlebbar zu machen. Durch Einbeziehen der Mitarbeiter
und der verschiedensten Anspruchsgruppen aus der Region kann gemeinschaftliches Zusammenleben erfahren werden.
Die Vermittlung nachhaltiger Werte ist
nicht nur für die betriebseigene Zukunft
wichtig, sondern auch für die zukünftige
Gestaltung des Zusammenlebens. Gerade
hier bleibt es eine dauernde Herausforderung, die heute oft vergeblich gesuchte
Zuwendung im christlichen Sinne auch
im wirtschaftenden Umfeld zu leben.

Der wirtschaftliche Erfolg soll nicht in Widerspruch zu
den sozialen und ökologischen Erfordernissen stehen.“

900 Jahre Prämonstratenser
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Neues aus dem
Konvent
Jungen Menschen Weggefährte im
Leben und Glauben sein
TEXT // H. Vitus

H. Vitus sucht den Austausch mit Jugendlichen.

Die Kirche Christi kann immer in
Versuchung geraten, den Enthusiasmus zu
verlieren, weil sie nicht mehr den Ruf des
Herrn hört, das Wagnis des Glaubens
einzugehen, alles zu geben, ohne die
Gefahren abzuwägen, und dazu übergeht,
wieder falsche weltliche Absicherungen zu
suchen. Da sind es gerade die jungen
Menschen, die ihr helfen können, jung zu
bleiben, nicht der Korruption zu verfallen,
nicht stehen zu bleiben, nicht stolz zu
werden, sich nicht in eine Sekte zu
verwandeln. Sie können ihr helfen, ärmer
und fähiger zum Zeugnis zu werden, den
Letzten und Ausgestoßenen beizustehen,
für die Gerechtigkeit zu kämpfen und sich
mit Demut hinterfragen zu lassen.“
Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben
„Christus vivit“, CV 37

Mit 1. September 2020 habe ich
die Aufgabe als Diözesanjugendseelsorger der Diözese Linz angetreten. Damit in Verbindung steht
die Tätigkeit als geistlicher Assistent der Katholischen Jugend OÖ
und Katholischen Jungschar OÖ.
Als Arbeitsfeld ergibt sich einerseits die Vernetzung mit dem
Versuch, das breite Spektrum
kirchlicher Jugendarbeit in der
Diözese Linz im Blick zu haben,
andererseits soll die Zusammenarbeit aller Engagierten in diesem Bereich gefördert werden.
Dazu zählen die seelsorglichen
Aufgaben, wie etwa das Feiern
von Jugendgottesdiensten, Tätigkeiten in Pfarren, Dekanaten
und Gruppen, aber auch die Vorbereitung von und Mithilfe bei
Großveranstaltungen im Bereich
der Kinder- und Jugendpastoral,
wie dem Weltjugendtag oder der
Ministrantenwallfahrt.

verfassten Schreiben „Christus
vivit“ an alle jungen Menschen
ausspricht, nämlich: „… der Welt
nicht den Beitrag vorenthalten,
den nur du leisten kannst, weil
du so, wie du bist, einzigartig
und unwiederholbar bist.“ In
diesem Satz klingen für mich wesentliche Merkmale kirchlicher
Jugendpastoral an: In einer Zeit
vieler Ideale in unterschiedlichen
Bereichen äußert sich darin zunächst die Einladung, die eigene
Einzigartigkeit zu bejahen und
sich eben dabei als Mensch von
Gott gewollt zu erkennen. Wie
auch immer sich diese Verbindung mit Gott in der einzelnen
Biographie zeigen mag: Die Begleitung führt idealerweise zur
Erkenntnis, welchen Beitrag ein
Mensch im Gefüge mit anderen
einzubringen hat, um sein individuelles Menschsein zu verwirklichen.

Neben diesem Umriss an
Aufgaben und Funktionen stellt
sich gerade am Beginn einer Tätigkeit natürlich auch die Frage
nach dem inneren Antrieb, der
Motivation und der Substanz einer Aufgabe. Eine solche nähere
Bestimmung sehe ich beispielsweise in einer Ermutigung, die
Papst Franziskus in seinem im
Anschluss an die Jugendsynode

Natürlich wird die Begleitung junger Menschen die Kirche
immer auch herausfordern. Doch
darin ergibt sich die Chance, ihre
Position zu bestimmen, indem sie
sich von Tendenzen und Handlungsmustern befreit, die sie alt
und unbeweglich machen, ohne
der Versuchung zu erliegen, vermeintliche Jugend im Eingehen
auf alles Neue zu suchen. 
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Priesterweihe
TEXT // H. Prior Petrus

Nachdem die für den Festtag des
hl. Norbert am 6. Juni geplante Priesterweihe von H. Hermann Josef aufgrund der Covid-19-Situation verschoben werden musste, fand sie am
20. September 2020 in der Pfarrkirche
Aigen statt, denn die Stiftskirche hätte
im Hinblick auf die Abstandsregeln
zu wenig Platz geboten. Den Primizgottesdienst feierte der Neupriester
am darauffolgenden Sonntag, 27. September, in der Stiftskirche.
Der Linzer Diözesanbischof
Manfred Scheuer wies beim Weihegottesdienst auf die repräsentative
Aufgabe des Priesters hin, da die Kirche kein Verein spiritueller Selbstver-

sorger sei, sondern von der Eucharistie
als Selbstgabe Jesu her lebe. Um diesen
Dienst im Geiste Jesu Christi ausüben
zu können, müsse sich der Priester
mit dem Herrn vertraut machen, sich
selbst zurücknehmen und transparent
für Jesus Christus werden. Als Primizspruch wählte H. Hermann Josef ein
Wort des Apostels Paulus: „Was kann
uns scheiden von der Liebe Christi?“
(Röm 8,35 b.) Priester haben die Aufgabe, die Liebe Christi und sein Heilshandeln an der Welt in der Feier der
Sakramente zu vergegenwärtigen.
Dabei sind es aber nicht die Priester,
die handeln, sondern Christus wirkt
durch sie. Möge der Herr unserem
Neupriester mit seinem Segen zur Seite stehen, dass er den ihm anvertrauten Menschen helfe, die Liebe Christi,
von der uns nichts trennen kann, zu
erfahren. 

Mitarbeiter/innen
NACHWUCHS

• Jungwirth Florian und Elke
Daniel
• Heinrich Konrad und Karin
Tobias
• Fuchs Christine und Dominik
Hannah
• Wimberger Martin und Angelika
Ilvie
HOCHZEIT

• Rotbauer Sabrina mit Daniel
ZV
• Leitner Kleinhagauer Edith mit
Andreas
Ereignishaus
LEHRABSCHLÜSSE

• Steininger Laura als Tischlerin
mit ausgezeichnetem Erfolg
• Hehenberger Anna als
Bürokauffrau mit Auszeichnung
• Jungwirth Florian als
Forstfacharbeiter
mit ausgezeichnetem Erfolg
PENSIONIERUNGEN

Diözesanbischof Manfred Scheuer und H. Hermann Josef beim Weihegottesdienst

• Neudorfer Margit
5 Jahre in der Pforte
• Paster Herbert
12 Jahre als Maurer
• Schlägl Edith
20 Jahre Wirtschafterin im Pfarrhof
Rohrbach
• Grims Heide-Maria
31 Jahre als Pfarrhaushlterin in
Julbach
• Kainberger Ewald
35 Jahre als Maschinist und
Bauarbeiter
• Schaubmayr Alois
37 Jahre als Koch in der Stiftsküche
VERSTORBENE

• Andexlinger Adolf
Kraftfahrer Forst im 87. Lebensjahr
• Hanner Leopoldine
Pfarrhaushälterin im 97. Lebensjahr
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Wir blicken mit Zuversicht
in die Zukunft
Zweifelsohne ist es auch für uns in der Stiftsbrauerei Schlägl und in der Gastronomie eine herausfordernde Zeit. Wenn wir dieser Krise etwas Positives abgewinnen können, dann ist es die Tatsache, dass viele Menschen vermehrt auf Qualität und
Herkunft von Lebensmitteln achten.
TEXT // Elfriede Haindl

In Gesprächen mit Kunden, Konsumenten
und Biergenießern lässt sich ein spürbar gestiegenes Bewusstsein für nachhaltige Produkte, eben für Produkte aus der Heimat,
und eine große Treue zu authentischen Marken und Herstellern feststellen. Beim Konsumverhalten findet ein Umdenken in vielen
Köpfen statt, was der Marktentwicklung für
regionale Anbieter mit herausragender Bierqualität Hoffnung gibt.
Wir möchten uns bei allen Menschen
bedanken, die auch in dieser fordernden Zeit

zu unseren qualitativ hochwertigen Bieren
greifen und mit uns gemeinsam diesen Weg
in die Zukunft gehen.
Das Stift Schlägl gibt es bereits seit
mehr als 800 Jahren, die Stiftsbrauerei wurde
1580 erstmals urkundlich erwähnt und auch
alle anderen wirtschaftlichen Betriebe können auf eine lange Tradition zurückblicken.
Das gibt uns Zuversicht und Sicherheit, dass
es „genau diesen Standort“ in unserer Heimat noch viele weitere Jahrhunderte geben
wird.

Zusammenhalt in Zeiten des
Mindestabstands

POSITIV // Das Bewusstsein für regio-

nale Produkte wie die Schlägl Biere ist
gestiegen. Diese sind u.a. im Brauereishop
erhältlich.

Corona stellt die Gastronomie vor viele Herausforderungen. Umso wichtiger ist es uns,
den Kontakt mit unseren Gastronomiepartnern aufrechtzuerhalten. Gerade in schwierigen Zeiten zu zeigen, dass wir zusammenhalten, dass wir unterstützen und ein offenes
Ohr haben, ist für uns selbstverständlich.
Hierbei stellen digitale Medien eine wertvolle Erweiterung unseres Serviceangebotes
dar. Der persönliche Austausch, die Fachberatungen und Vor-Ort-Services, auf die wir
sonst so großen Wert legen, können damit
natürlich nicht ersetzt werden. Ein großes
Dankeschön an unsere Partner aus der Gastronomie für die hervorragende Zusammenarbeit unter erschwerten Bedingungen!
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Die besonderen
Umstände bringen auch Gutes
mit sich: eine
Besinnung auf
Regionalität
und Menschlichkeit.“

900 Jahre Prämonstratenser
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Gutes, Regionales
und Saisonales
Grünhopfen IPA

NEU

In der Kreativbrauerei entstanden.
Der Kobold.
Auch in Coronazeiten waren unsere Braumeister in der Kreativbrauerei eifrig am
Werk. Dabei ist ein ganz besonderes Grünhopfen Indian Pale Ale entstanden – der
Kobold. Zehn verschiedene Hopfensorten wurden dazu aus dem brauereieigenen Hopfengarten per Hand gepflückt.
Das Kreativbier ist in der Nase von exotisch-fruchtigen Noten geprägt, wobei die
Passionsfrucht durch ihren süß-aromatischen Geschmack bersonders hervorsticht.
Der Körper trägt eine intensive Hopfenaromatik mit angenehmer Bittere. 
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Weihnachtsgeschenke aus der Region
Zu Weihnachten lässt sich mit Geschenken aus der Region ein schönes
Zeichen setzen. Geschmackvolle Ideen
dazu gibt es in unserem Brauereishop,
vom individuellen Geschenkkorb bis
zum Siphon. Zum festlichen Anlass

passen die versekteten inPrimus Biere
besonders gut. Sie sind in drei Editionen
(Kristall, Abtei Bier und Doppel Bock)
und neben den 0,75-l- und 1,5-l-Flaschen
neuerdings auch als Piccolo erhältlich.


inPrimus
versektetes Bier
Edition Kristall

inPrimus
inPrimus
versektetes Bier

versektetes Bier
Edition Abtei Bier

Edition Doppel Bock

inPrimus
versektetes Bier
Edition Abtei Bier
Piccolo

VON ZU HAUSE AUS ONLINE
BESTELLEN

Nicht nur in Coronazeiten praktisch: In unserem neuen Onlineshop können die Köstlichkeiten
aus der Stiftsbrauerei nun auch
jederzeit, einfach und bequem
von daheim aus bestellt werden.
Der Onlineshop ist übersichtlich
gestaltet und bietet die volle
Auswahl an Schlägl Bieren, von
den Klassikern bis zu den neuesten Kreativbieren. Unter „Feines
aus Bier“ finden sich die versekteten inPrimus Biere und die
Bierbrände. Um die wertvollen
Biere stilvoll genießen zu können,
sind die passenden Gläser und
Krüge erhältlich. Darin können
sich Aroma und Geschmack bestmöglich entfalten. Verschiedene
Fanartikel, von der Haube bis
zum T-Shirt, erfreuen das Herz
eines jeden Schlägl-Liebhabers.
shop.stiftsbrauerei-schlaegl.at

Filz-Geschenkkorb

NEU
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mit Holzgriff
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Doppel Bock – Das Beste,
was 2020 zu bieten hat
Zumindest geschmacklich lässt uns 2020 nicht im Stich – mit dem heurigen Doppel
Bock ist ein echtes Highlight gelungen.
TEXT // Elfriede Haindl

Dunkles, in orangen Reflexen
schimmerndes Gold zeigt sich dem
Auge. Malztöne, mit einem Hauch
von Kräutern und fruchtiger Exotik,
beeindrucken die Nase. Vollmundig,
wuchtig, beinahe cremig erobert der
Doppel Bock den Mundraum, fordert
die Sinne ganz für sich ein.
Ausgewogen süß und doch kräftig
bleibt der Doppel Bock unnachgiebig
präsent. Von weich gebetteter
Hopfenbittere geleitet klingt er
langsam aus.“

Besonders gut gelungen.
Der Schlägl Doppel Bock 2020.
Nach gut 30-jähriger Tradition
mussten wir unseren alljährlichen
Doppel Bock-Anstich heuer erstmals aussetzen. Umso erfreulicher,
dass der Doppel Bock selbst geschmacklich besonders begeistert.
Unser Braumeister und unsere Diplom-Biersommeliers sind sich einig –
da ist uns etwas Außergewöhnliches
gelungen. Die Bierspezialisten beschreiben ihn mit lobenden Worten.


VERKOSTUNG DOPPEL BOCK 2020 // von links nach rechts: Karin Thaller, Abt Lukas,

Elfriede Haindl, H. Markus
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Stammwürze:
19°
Alkoholgehalt:
Vol. 8,5 %

> PAARBEZIEHUNGSWEG <

Wege ins Leben
Am Sonntag, 19. Juli 2020, wurde der neuerrichtete Themenweg „Auf
dem Weg ins PAARadies“ durch Gottesdienst und Segnung der Öffentlichkeit übergeben.
TEXT // H. Abt Lukas

Besucher sind eingeladen, sich von sieben
Stationen entlang der Großen Mühl inspirieren zu lassen, ihrer Paarbeziehung nachzugehen und dabei zu spüren, dass sie vom
Fluss des Lebens mitgenommen werden.
Sieben Sehnsüchte werden angesprochen, die den Menschen in seinen Beziehungen leiten. Die jüdische Dichterin Nelly Sachs meinte:
„Alles beginnt mit der Sehnsucht, immer ist
im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für
Größeres. Das ist des Menschen Größe und
Not: Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft
und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt,
dort bricht sie noch stärker auf.“
Sehnsucht, welch großes Wort und
großer innerer Beweggrund! Es gibt Menschen, die sich in Sehnsucht verzehren, die
geleitet von ihrer Sehnsucht viel wagen und
gewinnen. Wir Menschen haben eine Sehn-

sucht danach, dass wir angenommen und
bejaht werden. Wir sehnen uns im Leben
nach Menschen, die mit uns durch dick und
dünn gehen, die nicht heute Ja sagen und
morgen Nein, sondern auf die wir uns verlassen und auf die wir bauen können, die
an unserer Seite durch die Gefahren des
Lebens hindurchgehen.

Gemeinschaft, Versöhnung, Segen, Heilung nach. Das sind die Kräfte, die uns
zum Leben, zum Miteinander führen. Unser Ordensvater, der hl. Augustinus, sagt:
„Die Sehnsucht Gottes ist der lebendige
Mensch!“ Gott hat ein sehnsüchtiges Herz
nach uns Menschen, und er möchte uns lebendig, vital, liebend sehen.

Wir tragen die Sehnsucht nach einem
erfüllten Leben in uns. Laut biblischem
Schöpfungsbericht sind wir Menschen
Ebenbilder Gottes. Und wenn Gott Liebe ist, dann hat er uns die Liebe ins Herz
gelegt, dann läuft alles im Leben darauf
hinaus, diese göttliche Liebe einzufangen
und zu leben. Sehnsüchtig sind wir also
geschaffen, uns immer ausstreckend nach
dem Größeren, dem Schöneren, der Liebe.

Den Beziehungsweg gehen

Der Paarbeziehungsweg geht der
Sehnsucht nach Liebe, Treue, Stärkung,

Jeden Mittwoch fand nachmittags eine
Führung durch den Schöpfungsgarten und
Beziehungsweg statt. Mitarbeiter des Bibelwerkes und der Abteilung Beziehung, Ehe
und Familie regten die Besucher an, sich mit
ihrem Beziehungsleben auseinanderzusetzen. Mit Hilfe einer kleinen, attraktiv gestalteten Broschüre kann der Weg auch ohne
Führung gut gegangen werden.Im Gehen,
Innehalten, Nachdenken, Staunen und im
gemeinsamen Gespräch möge die Dankbarkeit und Freude über die eigene gelebte Beziehungskultur im Herzen aufsteigen.

Am Themenweg finden sich sieben Stelen,
welche ausgeklappt werden können. So
wirken sie wie ein Ambo, jeweils eine
Sehnsucht näher ausführend und zum
Nachdenken anregend. Immer finden wir
da ein biblisches Wort, ein Zitat aus „Amoris laetitia“ von Papst Franziskus und Impulsfragen zum jeweiligen Themenkreis.

Ich bin froh, dass die nähere Umgebung des Stiftes Schlägl wieder um ein
sinnstiftendes Angebot reicher geworden ist.

GEMEINSAM // Sieben Stationen zur Inspiration für Paare.
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> FORST <

2020

Ein Weihnachtsbaum
für Wien
Der Weihnachtsbaum für den Wiener Rathausplatz kommt jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Im festgelegten Turnus war in diesem Jahr Oberösterreich an der Reihe.
Die Landesdirektion machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Baum.
TEXT // H. Johannes

Am Wegesrand des Nordwaldkammweges im Revier Holzschlag auf einer Seehöhe von rund 1.000 Metern wurde der
passende Baum gefunden. Eine rund 200
Jahre alte Fichte mit einer beeindruckenden Höhe von 40 Metern sollte es werden, eine Bürstenfichte der natürlichen
Waldgesellschaft des Fichten-, Tannen-,
Buchenmischwaldes. Diese typische Böhmerwaldfichte ist schmalkronig mit eng
anliegenden Ästen, die rundum dicht benadelt sind. Diese besondere Form schützte den Baum vor dem manchmal doch
recht schweren Schnee im Böhmerwald.
Anders als bei Fichten aus tiefen Lagen
sind hier die Äste in spitzem Winkel am
Stamm verwachsen. Dadurch werden sie
bei schwerer Schneelast zum Stamm hingedrückt, was dem Baum dann eine besondere Widerstandskraft und Stabilität
verleiht.

Es bedurfte einiger Vorarbeiten, bis die
Fichte gefällt werden konnte: Eine Standfläche für den Kran war zu richten, genauso
wie für die Holzböcke, auf denen der Baum
abgelegt werden musste, um dann die Äste
transportfähig an den Stamm binden zu
können.
Am 28. Oktober war es dann so weit.
Mit dem Kran der Firma Hehenberger
wurde Forstarbeiter Daniel Müller in den
Bereich der Krone gehoben, um dort die
Ketten zu befestigen, damit der Baum
langsam und schonend umgelegt werden
konnte. Nachdem sich die Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander von der Schönheit und Mächtigkeit
des Baumes überzeugt hatte, führte Ewald
Steininger, der Partieführer des Revieres
Holzschlag, den Fällschnitt mit großer
Präzision und Ruhe durch. Als der Baum

schließlich von den Seilen des Krans gehalten wurde, zeigte dessen Waage erstaunliche zwölf Tonnen.
32 Meter hoch darf der Christbaum
auf dem Wiener Rathausplatz sein. Das
unterste Stammstück wurde daher abgetrennt und von Ing. Christoph Kölbl
von der Firma KÖLBL European Tonewood begutachtet. Es stellte sich heraus,
dass die ersten sechs Meter des Stammes
mit einem mittleren Durchmesser von 88
Zentimetern und einem Volumen von 3,6
Festmetern wunderbar als Instrumentenholz geeignet sind. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein wertvoller Teil
des Weihnachtsbaumes 2020 noch Generationen von musikbegeisterten Wienern
in einem Resonanzboden eines Bösendorfer-Flügels mit wunderbaren Klängen
erfreuen wird. Über den Christbaum für

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien

BEEINDRUCKEND // Die
Jahresringe werden gezählt.

VOR ORT // Oberforstmeister Johannes Wohlmacher,
LH-Stv. Christine Haberlander, Landesforstdirektorin Elfriede Moser
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ANGEKOMMEN // Am Rathausplatz kommt
die Größe des Baumes gut zur Geltung.

Wien kann man daher sagen: „Ein klingender Stamm
aus dem Böhmerwald für die Musikstadt Wien.“
Als der diesjährige Weihnachtsbaum für den
Wiener Rathausplatz noch ein junges Bäumchen war,
so vor etwa 230 Jahren, kam schon einmal Holz aus
dem Böhmerwald nach Wien. Im Jahre 1789 wurde
von Forstingenieur Josef Rosenauer der Schwarzenbergsche Schwemmkanal geplant und errichtet, um
die Europäische Wasserscheide zwischen der Moldau
und der Donau zu überwinden. Durch diese technische
Ingenieurleistung war es möglich, Brennholz von den
Nordhängen des Böhmerwaldes über die Große Mühl
und die Donau nach Wien zu transportieren. In Zeiten
großer Holznot versorgte so das Fichtenscheitholz aus
dem Böhmerwald die Wiener Bevölkerung mit wohliger Wärme.
Von einem wichtigen Zeichen der Hoffnung in
dieser für uns alle nicht einfachen Zeit sprach Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander. So
kann ich dem Weihnachtsbaum für Wien nur wünschen, dass er seine Mission, nämlich „Zeichen der
Hoffnung“ zu sein, gut erfüllt und viele Menschen,
die den Baum sehen, so etwas wie Freude und Dankbarkeit empfinden und mit neuer Hoffnung und Zuversicht die Wege ihres Lebens weitergehen.

900 Jahre Prämonstratenser
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