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FÜR DIE NOVIZEN
DER ABTEI MÜNSTERSCHWARZACH

Ich bin. Aber ich habe mich nicht.
Darum werden wir erst.
ERNST BLOCH
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Titel der Festpredigt zum
jährigen Jubiläum der Abtei Münsterschwarzach,
gefeiert im Jahr
. Der Text stammt aus Hoheslied , :
»Nigra sum sed formosa, filiae Jerusalem ...«
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VORBEMERKUNG
Die Terminologie einer Klostergeschichte des 20. Jahrhunderts macht Probleme, da zentrale
Begriffe seit dem 2. Vatikanischen Konzil ihre Bedeutung geändert haben:
»Mönch« war früher jemand, der sich durch die Feierliche Profess zum monastischen Chor-

gebet verpflichtet und gewöhnlich die Priesterweihe erhalten hatte. Laienbrüder gehörten also
nicht zu den »Mönchen«. Im folgenden Text wird, einem inzwischen üblichen Sprachgebrauch
folgend, diese Unterscheidung vernachlässigt, auch wenn das nicht überall Billigung findet.
Den »Konvent« bildeten nur die »Mönche«, auch wenn sie noch keine Priesterweihe hatten. Möglicherweise bestand der Konvent also nur aus jenem dutzend Patres, die sich gerade
in der Abtei aufhielten (weshalb die in den abhängigen Häusern arbeitenden Mitglieder des
Konvents beigeholt wurden, wenn es um wichtige Fragen ging). Die bis zu 200 Laienbrüder
der Gemeinschaft gehörten nicht zum Konvent, hatten kein Stimmrecht und wurden bei Entscheidungen nicht befragt. Schwierig ist aber, dass schon immer die Terminologie nicht exakt
beachtet wurde und man abgekürzt auch dann »Konvent« sagte, wenn man die ganze Gemeinschaft meinte. Die im folgenden benützte Verallgemeinerung hat also eine längere Tradition,
auch wenn sie juristisch nicht korrekt ist.
Die Abkürzung »Fr.« meint »Frater« und darf nicht verwechselt werden mit »Bruder«. »Fratres« sind (vom Noviziat an) Studenten, die sich auf die Priesterweihe vorbereiten, »Brüder«
sind Laien-Handwerker, die, wenn sie einmal Profess gemacht haben, nach alter Sitte »niemals« ihren Stand verlassen und das Priestertum anstreben dürfen. Um Verwechslungen mit
der englischen Anrede zu vermeiden, ist das Wort »Father« grundsätzlich ausgeschrieben.
Das Wort »Kleriker« ist im allgemeinen Sprachgebrauch der Sammelbegriff für alle, die dem
priesterlichen Stand angehören. Im Kloster bezeichnet es Studenten, die sich auf die Priesterweihe vorbereiten. Nach der Weihe werden sie »Patres«.
Postulanten erhalten erst beim Eintritt ins Noviziat einen Klosternamen. Sie heißen also,
manchmal durch die kriegsbedingten Verhältnisse jahrelang, zunächst Br. Hein, Br. Brox und
so weiter.
Handschriftliche Bildlegenden stammen aus dem 21bändigen Kriegstagebuch von P. Wunibald Kellner: Dona Nobis Pacem, abgekürzt DNP.
Die folgende Darstellung benützt weitgehend die gleichen Dokumente wie die Dissertation
von Jonathan Düring: Wir weichen nur der Gewalt. Die Mönche von Münsterschwarzach im
Dritten Reich. 2 Bde. Münsterschwarzach 1997. Querverweise sind nicht in jedem Einzelfall
nötig, vgl. dazu Mahr, Schwarz aber schön Bd. 4.1, S. 227.

sas 4.2.indb 10

20.03.2017 15:09:28

TEIL .

DER INNERE AUFBAU MUSS
JETZT ERST BEGINNEN
JAHRE DES AUFBRUCHS

Kapitel 1

»Die Abtei hat volks- und staatsfeindlichen Zwecken gedient« –
Doch die Enteignung schafft neue Sicherheit

»Wir sind Missionare im wahrsten Sinne des Wortes«

In großer und dennoch vertrauter Ferne, in der Abtei Ndanda in Tanzania, entsteht ein überraschend klarer Blick auf das scheinbare Ende der Abtei Münsterschwarzach im Mai 1941. Der 19jährige Matthias Weger, intensiv mit sich selbst
beschäftigt und am kriegerischen Geschehen ringsum kaum interessiert, hatte im
Internat St. Benedikt in Würzburg gerade ein Tagebuch begonnen, als der NaziEin Gefühl der Trauer und des
staat das Haus schloss, in dem er aufgewachsen war. »Ein
Fremdseins« kam in ihm auf, als die ersten Kameraden wegzogen. Er seinerseits
Kann ich beim Militär wirklich wahr
musste in die Kaserne und fragte sich ratlos: »Kann
leben?«

Dabei wusste er selbst noch nicht recht, was das heißen sollte, »wahr« zu leben. Doch ins Freie geworfen, vom Gleis gestoßen, auf dem alles von selbst lief,
formulierte er trotzig sein Ziel:
»Ich kann keinen herrlicheren Beruf erwählen; wollte ich dem Priestertum jetzt untreu
werden, dann müsste ich mich ein Leben lang vor mir schämen!«1

Tatsächlich brach er 1952, inzwischen als P. Andreas Benediktiner geworden,
nach Afrika auf. Den Terrorstaat gab es nicht mehr. Die Hartnäckigkeit, die das
Weger, Tagebuch, . .
und . .
. Die im Folgenden nur mit Datum angegebenen
Zitate stammen aus diesem Tagebuch, das sich im Archiv der Abtei Ndanda befindet.
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Tagebuch dokumentiert, hatte sich gelohnt. Wohl deshalb nahm P. Andreas es
nach Afrika mit. 1992 starb er, 70jährig, in seiner letzten Pfarrei, in Ayalagaya im
Norden von Tanzania.
Sein langer missionarischer Weg lässt sich verfolgen. Er begann in Nandembo
im Stammesgebiet der Wayao im Einflussgebiet des Islam. Auch auf der zweiten Station Nyangao leisteten die Moslems hartnäckig Widerstand. Ein Außenposten in Mtua wurde mehrfach als aussichtslos geschlossen. Doch gerade hier
kam P. Andreas in Fahrt und sammelte die zerstreuten Christen. Er schulte Katecheten, aktivierte Jungbauern, holte Schwestern aus Haushaltungsschule und
Krankenstation als Helfer in die Seelsorge. 1965 übernahm sein Nachfolger in
Mtua eine lebendige Gemeinde. Für P. Andreas gab es neue Einsätze an zum Teil
schwierigen Plätzen wie Nanyamba, Kitangali, Nkowe, Mbekenyera, Marambo
und Mnero.
Seltsam sich vorzustellen, welche Art von Tagebüchern sich an all diesen Orten in seinem Gepäck befanden. Doch bildeten die Notizen seiner frühen Jahre
den Grund, aus dem er lebte. Holt man sie aus dem Archiv im Keller der Abtei
Ndanda, dann geht am Ende der Kellertreppe der Blick zur Abteikirche, zur früheren Kathedrale. Ihre Doppelturmfassade entstand zwischen 1935 und 1938 zur
gleichen Zeit wie die Abteitürme von Münsterschwarzach. Der 1922 geborene
Matthias Weger war damals Schüler in St. Ludwig und erlebte ihr Wachsen mit.
Er wollte als Mönch in die Mission, die Namen seiner künftigen Arbeitsplätze
kannte er längst aus der Tischlesung der Chroniken. Doch als er ins Kloster hätte
eintreten können, rückte sein Traum in weite Ferne. So hielt er am 25. Mai 1941
in seinem Tagebuch fest, was nun sein Leben bestimmte:
»Den 9. Mai, die Aufhebung Münsterschwarzachs, und den 10. Mai, an dem unser Haus
(St. Benedikt in Würzburg) beschlagnahmt wurde, habe ich erlebt. Am 8. Mai fuhr
die Gestapo zum ersten Mal in starkem Verband (in Münsterschwarzach) vor. Sofort
strömte die Bevölkerung zusammen. Durch die hohe Geldsumme von 300.000 Mark sollte
das Kloster ruiniert werden. Vergeblicher Versuch. Am 9. Mai verhaftete man Vater Abt,
dessen kernige Haltung man fürchtete, und löste das Kloster ohne Grund auf.«2

Die Texte des jungen Mannes verlangen Geduld. Manchmal hat er Mühe, Beobachtungen zu ordnen und Sätze korrekt zu beenden. Aber er wollte standhalten,
als man ihn hinauswarf aus seiner behüteten Jugend. Er wollte in Worte fassen,
was ihn bewegte, während seine heile Welt zerbrach und die Regeln, die bisher
Halt gaben, ihre Geltung verloren.
Zur versuchten Erpressung vgl. Mahr, Schwarz aber schön Bd. . , S.
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• DIE ENTEIGNUNG SCHAFFT NEUE SICHERHEIT

Matthias (P. Andreas) Weger als Schüler-Soldat und als Missionar in Ndanda.
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Vier Jahre dauerte die Soldatenzeit, in der er, von einer Front zur anderen gescheucht, innere Stabilität gewann. Im September 1945 nahm ihn der aus dem
Exil zurückgekehrte Abt Burkard Utz als Fr. Andreas ins Noviziat auf. Er machte
im September 1946 Profess, wurde im Juli 1950 Priester und durfte nach dem
Ende seiner Studien sofort nach Afrika. Leute seiner Generation haben in Ndanda
nach dem Krieg das Klosterdorf rund um die Kirche gebaut.
In Mtua traf ihn der im September 1963 ausgesandte P. Polykarp Uehlein. Sie
kamen ins Gespräch, während Polykarp Zeichnungen für den geplanten Katechismus entwarf beim Schein von Petroleumfunzeln, Aladin-Lampen genannt. Dann
malte Polykarp in Mtama sein erstes großes Altarbild. Es erregte Ärger, weil es
nicht aus der vertrauten europäischen Bilderfibel kam. Polykarp flüchtete für ein
Jahr zu P. Andreas nach Marambo, begleitete ihn bei Safaris in den Busch, hielt
Gottesdienste auf Nebenposten, wo er auch wieder zu malen begann. Der afrikanische Generalvikar wollte derweil das Bild in Mtama zutünchen lassen, zeigte
es dem päpstlichen Nuntius, doch dieser war entzückt, konnte sich kaum von der
Darstellung trennen, die ein neues Verständnis religiöser Welten zu öffnen schien.
Im Schutz von P. Andreas begann Polykarps großes malerisches Werk.
In den späten 1970er Jahren fing P. Andreas im Norden von Tanzania noch einmal ganz neu an, errichtete winzige Schulen neben bescheidensten Wohnräumen
und baute, soweit möglich in Eigenarbeit, kleine Stationen.3
Neben dem Schulzentrum von Ayalagaya entstand eine Kirche, für die P. Polykarp im Juli 1986 ein Altarbild schuf. Kennt man die Hintergründe, erinnert es
an die Nöte des Hinausgeworfen-Werdens, die P. Andreas in seinem Tagebuch
schildert. Da hat keiner der Apostel einen festen Platz an einer wohlbereiteten
Tafel. In der Mitte der Abendmahlszene sitzt der leuchtende Christus mit dem
Kelch, rechts und links von ihm verlieren sich seine Jünger nach unten hin ins
Dunkle – oder anders gesehen, wer sich aus der Dunkelheit heraus nach oben
tastet, findet in der Mitte über dem Altar den Moment der Wandlung. Dieser Moment ist entscheidend, nicht die Einfügung in die geordnete Gruppe. Wenn der
Priester an den vor dem Bild stehenden Altar tritt, übernimmt er die Rolle des
über ihm sichtbaren Christus und macht in der Mysterienfeier das historische Geschehen zur Gegenwart. So erlebten es die Soldaten-Schüler, als sie zum Fronturlaub in die vom Staat aufgehobene, aber durchaus lebendige Abtei mit dem die
Kirche beherrschenden Christus Salvator kamen.
P. Andreas Weger, Briefe an die Prokura Münsterschwarzach
schwarzach
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P. Polykarp Uehlein: Abendmahlbild in der Kirche von Ayalagaya, Tanzania (
), als Darstellung
einer aus der Zerstreuung zum gemeinsamen Abendmahl aufbrechenden Gemeinde
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Ein späterer Pfarrer von Ayalagaya ließ das Bild zustreichen und setzte den kleinen geschlossenen Tabernakel, der zunächst am linken Rand Teil der Abendmahlszene blieb, isoliert in die Mitte. Offenbar sind religiöse Erfahrungen immer neu
zu überprüfen. Auch in Münsterschwarzach wurden die Gottesdienstformen der
Kriegszeit rasch abgeschafft, und es brauchte viele Jahre, um sie neu zu entwickeln.
In Ndanda führt hinter P. Polykarps Atelier, wo die Lektüre der alten Tagebücher begonnen hat, ein zunächst noch geteerter Weg den Berg hoch. Kräftigfriedlich plätschert der Bach unter der Brücke, doch jeder kennt seine Gefahr. In
der Regenzeit wird er reißend und gewalttätig. Im April 1990 lösten sich rund 60
Millionen Kubikmeter Fels und Geröll vom Makondeplateau, donnerten in gewaltigen Steinlawinen ins Tal und rissen mit, was im Weg stand, Wälder, Felsen,
Dämme, Brücken, Häuser, Straßen. Mitten im Klostergelände von Ndanda gähnte
eine Schlucht. Alles wurde beharrlich wieder aufgebaut, und es wurde schöner als
zuvor – mit genau dieser Formel erwarteten die aus ihrem Internat an die Front
gejagten Schüler 1944 den Wiederaufbau des von amerikanischen Bombern zerstörten benediktinischen Stammklosters Monte Cassino.
Das Tagebuch von P. Andreas zeigt, wie solche Beharrlichkeit entstand. Man
kann sich auf dem Weg zur Höhe zum Makondeplateau irgendwo niederlassen
und nachlesen, wie beim staatlichen Zugriff von 1941 selbst die Jüngsten der
Klosterfamilie dem politischen Vernichtungswillen trotzten und beschlossen, den
begonnenen Weg fortzusetzen, auch wenn sie ständig in Angst lebten, sie könnten
sich verlaufen.
Von einem Tag zum andern fragten sie nicht mehr nach Befehlen. Ihr für
die klösterliche Laufbahn vorbereitetes Rollendrehbuch gab es nicht mehr. Sie
brauchten, was ihre bisherige Erziehung ihnen abgewöhnen wollte, einen starken
eigenen Willen. Und so warfen sie sich ins Zeug und erschraken gleichzeitig über
ihren Mut. Am 16. Juni 1941, kurz bevor die Schüler das Internat des bereits »aufgehobenen« Klosters verließen, heißt es im Tagebuch:
»Was uns unbegreiflich schien, was wir erwarteten und nicht erwarten konnten, wird
Wirklichkeit. Bittere Enttäuschung, aussichtslose Hoffnungslosigkeit und dann unwankbarer Glaube, Wille zum Endziel, der sich nicht brechen lässt. Härteste Wirklichkeit
ringt um und in uns. Werden wir uns wieder sammeln, oder in unverbindbare Weite zerstreuen?«

Tapfer stammelnd redet da jemand seine Unsicherheit weg und endet doch mit der
Bitte, die fürs ganze Leben gilt:
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»Herr, schenke mir Glauben, lass mich hart werden, gib mir Kraft, Willensmensch zu sein,
zu werden. Lass mich wanken, aber nicht fallen.«

Der eigene Wille also muss nun Kraft geben, nicht mehr der Gehorsam gegenüber
den strengen Regeln der Väter.
Kaum eine Woche nach dem Auszug aus dem Internat kam für Weger im Juni
1941 der Stellungsbefehl. Ein Schulabschluss war nicht nötig. Er fuhr in seinem
Heimatort Ornbau, einer Kleinstadt im mittelfränkischen Landkreis Ansbach.
Hier konnte er weit ausholen:
»Endlich habe ich Zeit gefunden, nachzudenken, die Entscheidung in meinem Leben zu
begreifen. Seit meinen ersten Seminartagen bewundere ich das stetig zeugende Leben unserer Klöster, zuerst mit kindlicher Bewunderung, mit jugendlichem Stolz, mit innigem
Dank gegen unseren Herrn und mit dem Gelübde des eigenen Einsatzes. Besonders in den
letzten Jahren habe ich über das blühende Wachstum gestaunt, das sich im Münsterbau
zur höchsten Reife entfaltete. Und nun traf am 9. Mai dieses blühende Leben ein gewaltsamer Schlag und verbot seine weitere Entfaltung […] Könnte ein einziger Entschluss
ein Kloster aufheben – es erwiese sich als Trugbild. Man dachte durch die Form auch den
Geist zu fesseln, er aber hat sich durchgerungen. Missionsberuf ist Heldenberuf und Helden müssen leben oder sterben. Die äußere Blüte Schwarzachs zeugt von dem Sein eines
inneren unbrechbaren Geistes. Gott hat nun bestimmt, dass dieser Geist, in den Orten der
Entsagung errungen, hineindringe in sein Volk, es belebe und stärke zum letzten Kampf
zum Leben oder zum Tode. Zu Missionaren im wahrsten Sinne des Wortes sind wir geworden, geläutert durch das höchste irdische Opfer, das wir bringen konnten […] Fast muss
ich staunen über die Klarheit, mit der ich heute den Zweck meines Lebens schauen darf.
Im Kloster habe ich mir die Haltung erkämpft, die mir die Kraft gab, selbstlos Glück oder
Unglück als im Gedanken der Vorsehung zu erfassen […] Das Heute ist erdgebunden und
klein, es kann diesen Idealismus nicht mehr verstehen. Aber aus ihm heraus ringen sich
wieder große Menschen, und sie werden auch weiter den Ordens- und Missionsgedanken
würdigen. –– Oder wir müssten sterben?«

Plötzlich flackert kindliche Angst hinter den markigen Sätzen. Doch als Weger
sich bei den Eltern verabschiedet, hat er, jetzt immerhin 20 Jahre alt, eine klare
Perspektive:
»Ein bedeutender Abschnitt meines Lebens neigt sich dem Abend zu. Herr, ich danke Dir
für deinen Beistand in allen Kämpfen meiner erlebnisreichen Vergangenheit. Stärke mich
auch für die Zukunft, sei mir Licht in dunkelster Leidensnacht und begeistere mich für deinen Lichteifer, der anderen leuchtet und sich dabei erhellt, bis er sich selber verzehrt.«
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Seltsam ist diese Wendung. Mutig wird aus dem Verlust der Geborgenheit die
Bereitschaft, anderen in der Nacht zu leuchten. Der Wunsch, einmal Missionar
zu werden, wandelt sich zur Erkenntnis, dass jeder Einzelne auf seine Weise und
ohne Vorbereitung zum Missionar wird in der feindlichen Umgebung.
Der Rekrutenalltag in einer Kaserne in Utrecht zeigte das sofort. Unter lärmenden Kameraden entstand die im Internat gedankenlos hingenommene Gemeinschaft auf neue Weise. Der Blick auf die vergangenen Tage änderte sich:
»Einsam stehe ich heute und doch fühle ich mich in einer großen Gemeinschaft mehr denn
je. Christus, das Licht im Dunkel, steht vor mir auf. Ich fühle mich sorglos wie ein Sperling
auf dem Dach. Diese Sorglosigkeit um des Herrn Willen darf kein knechtischer Schwermut
verdrängen. Frei muss ich mein Leben gehen, als siegender Kämpfer.«

Wenigstens vorstellen darf man sich das: dass P. Andreas in Ndanda einmal mit
seinem alten Tagebuch in der Hand den zerfurchten Feldweg hinaufging zum
großen Felsabbruch. Heute sammelt dort ein Stausee die Wasser des Makondeplateaus, damit sie nicht mehr wild ins Tal schießen. Leuchtend weiße, tief gestaffelte Wolkenmassen ziehen über den blauen Himmel. Mit jedem Schritt weitet
sich der Blick in die dicht besiedelte, an vielen Herdstellen rauchende Ebene.
Irgendwie muss der Schüler Weger an Landschaften solcher Art gedacht haben,
als er während der Aufhebung seiner Abtei beschloss, schon als Rekrut in der
gewalttätigen Atmosphäre der Kaserne das missionarische Leben zu beginnen.
Energisch verteidigte er seine Berufswahl. Im November 1942 sollte er zu einem
Unteroffizierslehrgang. Sein Chef fragte ihn, ob er Konflikte erwarte »zwischen
Priester und Soldat, vor allem im Hinblick auf militärische Härte«. Er verneinte das
mutig, wurde aber weiter gefragt, wie sein Berufswunsch entstanden sei:
»Ich erklärte ihm, dass ich mich frei für dieses Lebensziel entschieden hätte. Weil ich ›trotz
der heutigen Zeit‹ sagte, forderte er eine Erklärung. Ich belehrte ihn, dass Katholizismus
und Nationalsozialismus offensichtlich Gegensätze in sich trügen, die sich nie überbrücken
ließen. Am nächsten Tag war ich natürlich für den Lehrgang abgelehnt.«

Weger wurde nun zornig. Er wollte sofort zur Truppe und zeigen, dass er als
Soldat genauso tüchtig war wie jeder andere.4 Irgendwie kam er dann doch zum
Lehrgang, bekam im Mai 1943 aber ernsthaft Ärger. Bei einem Geschichtsvortrag
vor den Rekruten plapperte ein Studienrat in Uniform nach, was man ihm vorgesagt hatte:
DNP Bd. ,
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»Unsere Vorfahren wurden gezwungen, die christliche Religion anzunehmen, und das
Christentum hat sich nur nachteilig auf unser Volk ausgewirkt.«

Weger widersprach, es gab Streit, er flog sofort aus dem Kurs.5 Als Missionar
in Afrika erklärte Weger später, er wolle nicht »auf ein urwüchsiges Heidentum im
Vorübergehen ein vollkommenes Christentum aufpfropfen. Diese Aufgabe fordert Einsatz,
Geduld und einen unverwüstlichen Glauben.«6 Genau dies lernte er im Krieg.

Als Soldat scheuchte man ihn durch Europa. Er war in Finnland, in Rom, sah
brennende polnische Dörfer. Im Mai 1945 zerstreuten amerikanische Truppen seine Einheit. »Auf Schleichwegen« zog er durch die bröckelnden Fronten, schwamm
durch den Main, da es keine Brücken mehr gab, lief zu Fuß zu seinen Eltern.7
In Ndanda, oben vor dem ruhigen Wasser, das die Felsen des Makondeplateaus
spiegelt, lässt sich nachlesen, wie P. Andreas den Beginn des eigenen Wachstums
erlebte. Als er 1941 sehr plötzlich seine Schulzeit in Würzburg beenden und in die
Kaserne einrücken musste, heißt es (der Satz könnte manchen Leser erschrecken):
»Mein Abgang vom Pennal […] zweifellos habe ich in meiner Jugend viel vertrödelt.«
Und wenig später in einer Kaserne in Utrecht:

»Sechs Wochen bin ich Soldat. Bin härter geworden. Die körperliche Abhärtung muss
eine seelische Verfeinerung bedingen. Ich glaube, ich bin gesunken, ich muss mich wieder
emporringen!«

Man muss das noch einmal lesen: »Die körperliche Abhärtung muss eine seelische Verfeinerung bedingen.« Was für ein Gedanke! Doch genau das verlangten die jungen
Leute von sich in dem ihnen in jeder Hinsicht fremden Krieg. Sie formulierten die
mutigen Sprüchlein von gestern um:
»Ich darf nur eine Parole kennen, aufwärts! Die Parole fordert einen stetigen Kampf mit
zwei Welten, mit der einen, die in uns tobt, und der anderen, die um uns geschieht. Beide
Werte müssen ineinander spielen, aneinander emporwachsen, dürfen nie niedergeworfen
werden durch etwas, das aus der Umwelt heraus uns zu Boden würgen will.«

Ein wenig klingt das nach heroischer Schülerlyrik – erstaunlich bleibt dennoch,
wie rasch der Zusammenhang gesehen wird zwischen innen und außen, zwischen
der noch ratlosen Suche nach dem eigenen Weg und der Bewährung in einer
feindlichen Umwelt. Diese Spannung rückt das eigene Lebensziel nahe: »Zu Missionaren im wahrsten Sinne des Wortes sind wir geworden.«
DNP Bd. , . .
, S.
P. Andreas Weger an Br. Joachim Witt
DNP Bd. , S.
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Mit dem Tagebuch von P. Andreas in der Hand kann man oben am See der Formulierung nachsinnen. In den Jahren der Aufhebung bestimmte sie das Leben
vieler im Konvent, denn für eine Weile verschwand die Mission, der Lebenszweck der Abtei, fast ganz aus dem Blick. Nur noch bruchstückhaft kamen in
den nächsten Jahren auf dem Umweg über P. Adelrich Mühlebach im schweizerischen Uznach Informationen aus den im Feindesland gelegenen Gebieten. Wer
sich Münsterschwarzach zugehörig fühlte, musste erst einmal für sich allein in
rasch wechselnden Lagen die eigene Rolle neu bestimmen.
Die jungen Leute blieben, ob sie schon ins Kloster aufgenommen waren oder
nicht, einen Moment lang tatsächlich ratlos. Bisher kam man meist in früher Jugend in die Schulen und Werkstätten der Abtei und erlebte die harte Arbeit beim
Kirch- und Hausbau als Teil künftiger missionarischer Arbeit. Aufhebung und
Enteignung zerstörten diese Perspektive. Außerdem fehlte die Sicherheit von immer und ewig gültigen Vorschriften für den Alltag. Vor allem fehlte die Gemeinschaft, die über Untiefen hinweghalf. Jeder erlebte anders, was um ihn geschah
und seine persönliche Antwort verlangte.
Das erzwingt auch beim Schreiben über die Jahre der Verfolgung einen Paradigmenwechsel des Erzählens. Im Blickpunkt steht jetzt nicht mehr der Konvent als Ganzer, seine Erfolge und seine Niederlagen, deren Schilderung die Lebensleistung des Einzelnen oft ebenso übersieht wie seine persönliche Not. Im
Blickpunkt stehen Einzelgeschichten wie eben die von Matthias Weger, in denen
die Gemeinschaft sich unter veränderten Bedingungen je neu erfindet. Selbst die
Liturgiefeier geschieht nicht mehr in purer Wiederholung je gleicher Gänge und
Gesänge. Als das Gewohnte schlagartig endet, finden, obwohl mancher das hartnäckig übersieht, vielerlei Lernprozesse statt, neue Formen des gemeinsamen Lebens, Betens und Arbeitens entstehen.
Doch bevor davon die Rede sein kann, ist zu berichten über den, wie es einen
Moment lang schien, vernichtenden Schlag, der die Abtei zu Beginn des Jahres
1942 traf.
Das gesamte Vermögen der Abtei wird eingezogen

Im Kriegstagebuch von P. Wunibald Kellner »Dona Nobis Pacem« steht am
4. Februar 1942 ein Text, dessen Abkürzungen weder verständlich waren noch
verstanden zu werden brauchten. P. Wunibald überschrieb ihn: »Ein Tag neuen
Leides«. Es ist ein amtlicher Brief, den der Würzburger Regierungspräsident am
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31. Januar an Abt Burkard schickte, der sich im Exil bei den Franziskanerinnen in
Oberzell bei Würzburg befand und seine Abtei nicht betreten durfte:
»Betreff: Einziehung der Benediktinerabtei Münsterschwarzach
Der Reichsminister des Innern hat mit Erlass vom 17.12.1941 Pol.S.IV B1 1119/41
auf Grund des Gesetzes über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens v.
14.7.19338 festgestellt, dass die Bestrebungen der Insassen der Benediktinerabtei Münsterschwarzach volks- und staatsfeindlich gewesen sind und dass das Vermögen dieser
Benediktinerabtei volks- und staatsfeindlichen Zwecken gedient hat. Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen dieser Abtei wird deshalb entsprechend dem Erlass des
Führers und Reichskanzlers über die Verwertung des eingezogenen Vermögens von Reichsfeinden v. 29.5.19419 zu Gunsten des Deutschen Reiches, vertreten durch den Reichsminister der Finanzen, eingezogen.
i.V. gez.: Dr. Dengel.«10

P. Wunibald setzte sofort nach der Abschrift, als sei er vor Schreck zu keiner Äußerung fähig, seine Tagesberichte fort: der Antrag auf Entlassung von P. Sales aus
dem KZ in Dachau wurde abgelehnt; Br. Heinrich Martin lag »wegen einer stärkeren Verkältung im Reserve Lazarett II Warschau«; Br. Ziegler Franz litt an erfrorenen
Füßen – der Schmerz des Einzelnen scheint wichtiger als der amtliche Brief.
Noch zwei Tage vor dessen Ankunft hatte P. Wunibald P. Theophil, der im
Auftrag der Partei die Abtei verwaltete, zum Namenstag gratuliert und ihn beschworen:
»Verlieren Sie den Mut nicht. Sie halten mich vielleicht für einen zu großen Optimisten,
aber ich ahne, was Sie draußen (in Münsterschwarzach) an Sorgen tragen und schaue
mit Ihnen nicht mit überschwenglichen Hoffnungen in die Zukunft, aber dennoch wollen
wir mit großem Vertrauen auf den, dem wir unser ganzes Leben geschenkt haben, rechnen.
Einmal werden auch Sie den lb. Gott für diese Zeit loben und preisen […] Wenn ich über
unsere Familie nachdenke, ich weiß, dass wir eine schöne Anzahl verloren haben und
dass durch die Bedrängnisse der Zeit vielleicht noch manche schwach werden, muss ich
immer wieder dem lb. Gott danken, dass er so viele wertvolle Menschen in gnadenvoller
Berufung mit uns zusammengeführt hat. Sie durften viel mitarbeiten daran und dürfen
es als eine besondere Gnade Gottes ansehen, dass Sie die Heimat schon so lange hüten.

RGBl I S.
RGBl I S.
DNP Bd. , . .
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Vielleicht kommen noch einmal Prüfungen – Gott wird auch dann wieder neue Gnade und
Erleuchtung schenken.«11

Die entscheidende Prüfung kam sofort. P. Theophil hatte kaum P. Wunibalds
Brief gelesen, da bekam er Besuch. Er gab später zu Protokoll:
»Am Nachmittag des 4.2.1942 feierte ich mit den Brüdern meinen Namenstag. Mitten in
der Feier wurde ich herausgerufen. Dr. Dengel, der inzwischen Vizepräsident von Mainfranken geworden war, sei zusammen mit Regierungsdirektor Landgraf, Oberinspektor
Bechtold und Amtmann Ziegler gekommen. Dr. Dengel eröffnete mir folgendes: a.) Die
Enteignung der Abtei sei ausgesprochen. b.) Die ehemalige Abtei sei ihm in seiner Eigenschaft als Vizepräsident unterstellt. c.) Regierungsdirektor Landgraf sei der zuständige
Sachbearbeiter bei der Regierung. d.) Amtmann Ziegler sei in Zukunft der Verwalter der
Abtei.«12

Der Vorgang beendete für den Augenblick wieder einmal die jahrhundertealte
Geschichte von Münsterschwarzach, jedenfalls was ihre materielle Basis betraf.
Am 9. Mai 1941 hatte nur eine Beschlagnahmung stattgefunden. Abt Burkard ließ
sich von Professor Wilhelm Laforet (1877–1959), dem Staats- und Verwaltungsrechtler an der Universität Würzburg, im Oktober 1941 den Begriff juristisch erklären:
»Die Beschlagnahme bedeutet, dass die Sachen kraft staatshoheitlichen Zwanges in amtlichen Gewahrsam genommen werden, um für die eingeleitete strafverfahrensrechtliche
Untersuchung als Beweismittel zu dienen oder um ihre etwa zulässige spätere Einziehung
sicherzustellen (§ 94 StPo). Sie ist also nur eine vorläufige Maßnahme. Bis zu einer Einziehung bleiben die in der Privatrechtsordnung begründeten Rechte an den beschlagnahmten Sachen bestehen.«13

Eine solche »Einziehung« fand nun statt und dies ohne »strafverfahrensrechtliche Untersuchung«.

Es gab also keine Möglichkeit des Einspruchs. Die Verfügung erfolgte in Berlin am 17. Dezember 1941 im Reichsministerium des Innern mit der Anweisung,
sie erst »nach den Feiertagen« bekannt zu machen.14

P. Wunibald Kellner . .
, Briefe an P. Theophil Lamm
Dokumente der Aufhebungszeit Bd. , S.
Dokumente der Aufhebungszeit Bd. , S.
Düring, Wir weichen nur der Gewalt Bd. , S.
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