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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 900jährigen Jubiläum der abtei münsterschwarzach,  
gefeiert im Jahr 1715. der text stammt aus hoheslied 1,5: 

»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 hat-
ten. 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 Ent-
scheidungen 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 Gemein-
schaft 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«. »Fra-

tres« 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 »nie-
mals« 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 Priester-
weihe 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 usw.
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teil 7

eine familie sucht nach »Brüderlichkeit 
ohne gleichmacherei« (1945–1950)

Kapitel 1

»Möge sich die Zuchtrute Gottes zu einem Hirtenstab wandeln«

»wir wohnen in höhlen und warten auf den anbrechenden Tag«

Br. Aquilin Briechle gelang am 15. Dezember 1944 ein nahezu unbeschwerter 
Frontbrief, sein letzter aus Norwegen. Abt Burkard erhielt ihn Mitte Januar 1945. 
Ohne den Krieg zu vergessen, ging der Blick des Bruders zum nördlichen Win-
terhimmel. Dort sah er eine Verheißung, dort erschien der Hirtenstab, der die zer-
streute Herde seiner Mitbrüder nach Münsterschwarzach heimführen würde:

»Zur Zeit ist hier alles ruhig. Die langen Winternächte ermöglichen keinen längeren tech-
nischen Einsatz mehr. Mit majestätischer Pracht leuchtet wieder das Nordlicht und zeigt 
uns eindrucksvoll die Größe unseres Schöpfers. Als ich das letzte Mal auf Wache stand, 
schien die ganze nördliche Himmelsrichtung eine einzige Feuersbrunst zu sein, wobei stets 
sich bewegende Lichtstreifen fast das ganze Firmament erhellten. Einmal, als ich gerade 
nach Hause ging, zeigte sich ein langer, breiter Lichtstreifen, der sich an der Spitze einbog 
und die Form eines Hirtenstabs erhielt, was mich an die Lesung in der ersten Fastenwoche 
erinnerte: ›So spricht der Herr: Ich selbst will kommen und nach meinen Schafen sehen …‹ 
Ja, möge sich die Zuchtrute Gottes, die über uns liegt, bald zu einem verheißungsvollen 
Hirtenstab wandeln.«1

Mitten im Advent erinnerte sich Br. Aquilin also an Ezechiels Botschaft für die 
Tage nach dem Schrecken. Abt Burkard würde bald genau diese vom Propheten 
geschilderte Rolle spielen müssen:

1 dnP Bd. 19, 15. 12. 1944, s. 223
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»So spricht der Herr: Wie ein Hirte sich um seine Herde sorgt am Tage, da er inmitten 
seiner Schafe weilt, die zerstreut waren, so werde auch ich mich um meine Schafe sorgen 
und sie erretten aus den Orten, an die sie versprengt wurden am Tage des Gewölkes und 
der Finsternis. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern 
sammeln und sie in ihr Land zurückführen.«

Um das zu erreichen, genügt freilich weder ein irdischer Hirte noch eine mutige 
Führung, sondern nur der Herr selbst, der durch den Propheten seinem Volk ver-
spricht:

»Was verloren war, werde ich aufsuchen, was versprengt, zurückführen, was gebrochen, 
verbinden; was schwach ist, werde ich kräftigen; was fest und stark, erhalten.«2

Br. Aquilin verwies exakt auf das, was bevorstand, sobald die Waffen schwie-
gen – doch das dauerte noch unerträglich lang. Alle, die seit April 1945 in die Ab-
tei zurückkehrten und sich wieder um ihren Abt scharten, kamen unmittelbar aus 
dem großen Morden der letzten Kriegsmonate und aus der »mit Abstand schlimmsten 
militärischen Katastrophe der deutschen Geschichte«.3 Sie fand statt, obwohl es den 
Soldaten ganz anders versprochen war. Die deutsche Geschichte sollte, so hatte 
die Propaganda getönt, nachdem jeder beliebige Gegner vernichtet sein würde, 
ihren Höhepunkt erreichen durch einen die nächsten tausend Jahre überstrahlen-
den Sieg.

Im Juni 1944 brach jedoch die Ostfront zusammen, seit Oktober marschierte 
die Rote Armee ins östliche Deutschland, in 150 Tagen starben über eine Million 
deutsche Soldaten. Und Ende August 1944 durchbrachen alliierte Truppen die 
Front in der Normandie. Unerbittlich verkündigte aber der Leierkasten der Pro-
paganda, deutsche Erfolge an der Westfront würden Amerikaner und Russen aus-
einanderbringen, dann begänne der gemeinsame Kampf gegen den Bolschewis-
mus. Auch Soldaten, die nicht wie die Generäle nach dem Attentat vom 20. Juli 
unter verschärfter Repression standen, glaubten das Märlein. Br. Philipp Blesch 
war selbst an der eher ruhigen italienischen Front verzweifelt, als er im Februar 
1945 monatelang keine Post mehr bekam:

»Weshalb muss unser deutsches Volk alle diese Not ausstehen? Nichts bleibt uns erspart. 
Ein Sieg der Bolschewisten würde wohl gründlich all die Pläne und Hoffnungen zerstören, 

2 ezechiel 34,11–16
3 kershaw, das ende, s. 143 
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die sich Menschen für die Zukunft gemacht haben. Das wäre nicht zum Ausdenken. Gebe 
uns Gott die Kraft, dass die Flut des Ostens gebrochen wird.«4

Aber diese Kraft gab es nicht mehr. Mitte Dezember ergriff Hitler noch einmal im 
Westen die Initiative. Seine Ardennenoffensive wurde jedoch zur »am schlechtes-
ten vorbereiteten deutschen Operation des Krieges«. Als sie Ende Dezember scheiterte, 
hatte er endgültig verloren. Es war 

»so gut wie unmöglich, sich weiter realistische Hoffnungen auf ein positives Ende des Krie-
ges zu machen. Fast alle Deutschen konnten sehen, dass das Regime zum totalen Un-
tergang verdammt war […] Dennoch fiel den Generälen nichts anderes ein, als Hitlers 
Befehlen zu folgen, auch wenn sie sie für noch so wahnsinnig hielten«.5

Viele Deutsche, nicht nur fanatische Parteimitglieder, glaubten tatsächlich noch 
an den Endsieg – das Wort fanatisch konnte man damals gar nicht fanatisch ge-
nug wiederholen, um die fehlende Rationalität des Handelns zu vertuschen. Am 
18. Dezember 1944 schrieb Br. Pirmin Bleich, im lettischen Kurland liegend, zu-
nächst melancholisch an Abt Burkard:

»Noch nie ist mir die Weihnachtspost so herb zu schreiben gewesen wie in diesem Jahr. 
Die Sorge um die liebe Heimat, der Verlust so vieler Mitbrüder, mit denen man noch vor 
wenigen Jahren psalmierend im Chore stand, die lange Trennung von der Gemeinschaft 
bannen allen frohen Lauf der Gedanken.«

Ein paar Sätze später hatte Br. Pirmin die Melancholie vergessen. Ringsum tobte 
die Schlacht:

»Ich habe schon manches mitgemacht, aber sowas an Flakfeuer – nein. Schade, dass ich 
nicht draußen in der Stellung war. Die konnten allein 23 Abstürze zählen. So lustig gings 
zu. Immerhin unser Bunker bekam einen saftigen Volltreffer, der bis an die Eisenarmie-
rung traf. An den Durchbruch nach Ostpreußen auf dem Landweg und zwar im großen 
Stil glaube ich noch, selbst wenn alle drüber lachen.«

In der Tat ging es nun sehr schnell, doch in andere Richtung. P. Wunibald ergänz-
te am 25. Januar 1945 seine Abschrift von Br. Pirmins Brief:

»Bis er uns erreichte, war Ostpreußen zum großen Teil in russischer Hand und an einen 
Durchbruch nicht mehr zu denken.«6

4 dnP Bd. 20, 2.2.1945, s. 51
5 kershaw, das ende, s. 235 und s. 241
6 dnP Bd. 19, s. 220f
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In kurzen Abständen notierte P. Wunibald nun, was er über die täglichen Rück-
züge erfuhr:

»Mit unaufhaltsamer Wucht drängen die Russen gegen Westen. In Ostpreußen beginnen 
die Kämpfe um Königsberg und Elbing. Die Russen haben das Frische Haff erreicht. In 
Oberschlesien wurde Gleiwitz genommen, Ratibor, Königshütte, Hindenburg und Beuthen 
sind abgeschlossen. Breslau wird evakuiert und in den Vorstädten von den Russen bereits 
angegriffen.«7

Trotzdem kamen auch aus der klösterlichen Gemeinschaft noch seltsame Briefe 
wie der von Br. Amor Etzel:

»Wir wohnen in Höhlen, neuzeitlich: in Bunkern, und warten auf den anbrechenden Tag. 
Mit dem Winterschlaf kann man noch nicht beginnen, da heute gerade Tauwetter ein-
setzt […] Ich glaube nicht, dass die neuen Urlaubsgesetze für mich noch Bedeutung haben 
werden, wonach man erst nach 24 Monaten in Urlaub fahren darf. Ich rechne mit einem 
baldigen Sieg über den Bolschewismus. Bei uns sieht man wenig von Fliegern. Mit Ross und 
Verpflegungswagen fahren wir abwechselnd zu unseren treuen Kameraden und bringen 
ihnen einen guten Mittag und guten Abend. So geht’s die Landstraßen auf und ab mit hü! 
hott! dem Endsieg entgegen.«8

P. Wunibald ergänzte:

»29. Januar Montag: Die Russen erobern Culm und Kreuz und sind Berlin auf ca. 160 km 
nahe gekommen.«

Noch einmal zurücklesend in Br. Amors Brief fragt man sich angesichts der 
Kriegslage plötzlich: sind die Bemerkungen vom »baldigen Sieg« und vom »End-
sieg« ironisch gemeint? Mit oder ohne Standgerichte wurde jeder aufgehängt oder 
erschossen, der Zweifel äußerte. Himmler ordnete an, und diesen Befehl gibt es 
in vielerlei Varianten, im Osten »Auffangkommandos aus brutalsten Kommandeuren« 
zusammenzustellen, die alles erschießen sollten, »was das Maul aufmacht«. Dazu 
kam die Drohung mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die Familien jener, die »das 
Maul aufmachten«.9 Erklärbar wird so, dass auch in den letzten Kriegsmonaten die 
Briefe der Soldatenmönche nur höchst selten Kritik enthielten an den Befehlen, 
die sie sinnlos umhertrieben.

7 dnP Bd. 19, 25.1.1945, s. 223
8 dnP Bd. 19, 11.1.1945, s. 230
9 kershaw, das ende, s. 65 und s. 305 
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Soldaten erreichten damals kaum noch die Front. P. Thomas Rückert fand seine 
Fahrt nach Italien im Januar 1945

»äußerst abwechslungsreich. Es gibt kein Fahrzeug, das ich noch nicht benützt habe. Nicht 
zuletzt die eigenen Füße. So wurden sie wenigstens warm, denn in den kalten Zügen und 
offenen LKW’s habe ich an den Füßen gefroren wie noch selten. Vor allem in dem teils 
fensterlosen Zug von Innsbruck bis zum Brenner«.10

Doch an der Front zu sein, machte meist nur noch Angst. Der 19jährige August 
Beisser, von der Schulbank in den Krieg geschickt, schrieb am 10. Januar aus dem 
Westen:

»Heute kann ich erst wieder ein Lebenszeichen geben und das muss kurz sein, da die Um-
stände es nicht anders erlauben. Wir liegen schon 14 Tage ununterbrochen bei Kälte und 
Schnee im Freien in einem elenden Erdloch. Heute Nacht hat es uns der Wind zweimal zu-
geweht. Als wir heraus mussten, mussten wir mit dem Kopf die Schneedecke durchstoßen. 
Das neue Jahr hat bei uns ›gut‹ angefangen. Am 1. Januar um ½ 3 Uhr früh griffen wir 
an. Dabei fielen viele meiner Kameraden, darunter auch mein Kompanie-Chef.«11

Ebenso wie die Soldaten litt die flüchtende Zivilbevölkerung. Fast entschuldigend 
klingt die Mitteilung von P. Augustin, er habe »die Ängste und Strapazen der letzten 
Tage heil überstanden«, denn 

»größer als das Leid, das wir tragen müssen, ist das Elend, das hier an den Straßen liegt. 
Das Elend der tausende und tausende Flüchtlinge. Gebe Gott, dass diese Tage der Not 
abgekürzt werden«.12 

Im »Reich« sprach sich rasch herum, was jene mitmachten, die die Rache der 
Roten Armee für die Gräueltaten der deutschen Wehrmacht erlitten und die nur 
noch davonlaufen konnten:

»Das fliehende Ostpreußen und Schlesien ist die größte Heimsuchung, die unser Vaterland 
in diesem Krieg getroffen hat. Das Elend der Millionen ist nicht auszudenken. Wie ihnen 
Hilfe kommen kann, ist ein unlösbares Rätsel. Dabei drängen die Russen an die Oder, ste-
hen schon in der Mark Brandenburg. Der Weg nach Berlin mag noch ca. 110 km betragen. 
Mit der Post aus der Ostfront ist es ganz schlecht bestellt.«13

10 dnP Bd. 19, 17.1.1945, s. 227
11 dnP Bd. 19, s. 233f
12 dnP Bd. 20, 24.1.1945, s. 49 
13 dnP Bd. 19, 31.1.1945, s. 234
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Als bemerkten sie nicht, was geschah, erzählten Briefe, die durchkamen, von 
einem weiterhin heftigen »Einsatzwillen«, der aber keine Richtung mehr kannte. 
Eduard Frickel tönte, als spiele er große Oper:

»Aus dem gewaltigen atemberaubenden Geschehen sollen ein paar wenige Zeilen zu Ihnen 
und der Gemeinschaft finden, damit Sie Gewissheit um mich haben können und unnötige 
Sorgen nicht aufkommen brauchen. Wir sind im Raum südwestlich Litzmannstadt ein-
gesetzt inmitten dieser hin und her wogenden Schlacht mit ihrem bitteren Erleben, das 
für mich nicht so sehr physisch als vielmehr seelisch zu durchstehen ist. Ich stehe sehr 
wach und nüchtern und mit letzter Bereitschaft und ungebrochenem Einsatzwillen an dem 
Platz, an den mich der Eid bindet. Es geht hier wirklich um mehr als um Ideenstreit! 
Es geht um Deutschland, dem unsere Toten bis zur letzten Hingabe in Treue und Liebe 
gedient. Sie wissen um meine Bereitschaft zu allem: für Deutschland, Deutschland für 
Christus.«14

Wer etwas genauer auf das Treiben ringsum sah wie der 18jährige Anton Stumpf, 
stellte fest:

»Es herrscht hier ein wildes Durcheinander. Alles flutet in wilder Flucht nach Westen. 
Überall herrscht das gleiche Bild. Flüchtlinge mit einem Bündel Habseligkeiten. Dazwi-
schen Gefangene und zersprengte Landser, überfüllte Züge, verstopfte Durch- und Über-
gänge usw. Es ist ein großes Elend, das wir mitansehen müssen. Unsere Einheit, der wir 
zugeteilt waren, haben wir nicht mehr gefunden. Wir waren in Bromberg, bei Thorn, 
Allenstein usw. Nun sind wir hier in Königsberg und werden gesammelt, um in ein paar 
Tagen dem Iwan wieder entgegen zu fahren mit unserem Feldgeschütz.«15

Beim Nachdenken über das, was kommen würde nach den Tagen der großen 
Heimsuchung, halfen die hohl gewordenen Sprüche nicht mehr. Fr. Kilian melde-
te seinem Abt aus einem Lazarett in Italien:

»Das ist heute der zweite Brief, den ich beginne. Ich schämte mich, den ersten wegzu-
schicken. Er war zu pessimistisch. Sie haben immer meinen Optimismus bewundert, doch 
nun sehe ich keinen Lichtschimmer mehr. Nur der große Glaube bleibt und meine Parole: 
Ita Pater! Er ist Vater, auch wenn Er straft. Wie oft wollte ich hadern, dass wir in der 
Zerstreuung leben. Nun sehe ich ein, es ist gut für unsere Gemeinschaft. Mit Grauen und 
Entsetzen warten wir jeden Tag auf die Nachrichten aus dem Osten.«16

14 dnP Bd. 19, 22.1.1945, s. 250 
15 dnP Bd. 20, 24.1.1945, s. 62
16 dnP Bd. 19, 2.2.1945, s. 253
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Es bleibt dem Leser überlassen, die letzten Sätze zu verbinden und sich zu fragen, 
ob das erlebte Grauen und Entsetzen wirklich eine Chance bot, dass die Gemein-
schaft besser zusammenfand.

Manche im Reich wichen der Entscheidungsschlacht aus, vor allem Partei-
dienststellen brachten sich in Sicherheit. P. Wunibald notierte am 10. Februar:

»Elbing, der Riegel vor der Danziger Bucht, fällt. Die Russen dringen immer mehr über die 
Oder. Das Flüchtlingselend ist ganz groß. Besonders in Berlin soll die Not immer größer 
werden. Allem Anschein nach sollen alle Behörden von der Reichshauptstadt gewichen 
sein. Nach Bad Kissingen ist die Kriegsschule gekommen. Die einfachen Landser haben 
sich gewundert über die großen Bestände von Sekt und die 46 Sack Bohnen-Kaffee, die sie 
mitbrachten.«17

Wenn die Soldaten nur noch dazu dienten, das gute Leben anonymer Angeber zu 
sichern, wurde das Überleben der Zivilbevölkerung schwierig. Die SS entlarvte 
sich vollends als das, was sie schon immer war, als Räuberbande der liederlichs-
ten Sorte (was manchen Leuten auch Jahre später noch gefiel). Im April 1945 
erschien sie in der Abtei Scheyern:

»Die Luftwaffe war bereits abgezogen. An ihrer Stelle quartierte sich am 26. April das 
Standgericht der SS, bestehend aus 60 Mann, in Gymnasium und Seminar ein. Sie ver-
brachten 2 Tage in Scheyern, plünderten und hatten es auf die fliehenden Soldaten ab-
gesehen. In der Nacht 1 Uhr zum Freitag erschienen in der Brauerei SS-Offiziere und 
Mannschaften und verlangten terroristisch vom Bräumeister Br. Karlmann Durchführung 
durch die Keller, um Wein und Likör zu requirieren. Da sie nichts fanden, nahmen sie 120 
Liter Bier ohne Entgelt mit und verschwanden.«

Anschließend zogen sie in die Wälder und plünderten die Gegend.18

Wie es dem einzelnen Soldaten erging, der keine Ahnung hatte, wo, wie und war-
um er sich in dieser Schlussphase des Krieges totschießen ließ, zeigt ein Brief von 
Br. Heribert Kneuer aus Kolin bei Prag, wo man ihn ablud nach einer schweren 
Verwundung, die er in der Nähe von Luxemburg (!) erlitt:

»Das täglich heftiger werdende Sperrfeuer hatte uns die Nähe des Feindes verraten. Am 
31.12. sollten wir angreifen. Irgendwie muss etwas nicht geklappt haben. Als wir in Be-
reitstellung gehen wollten, bekamen wir plötzlich heftiges Werferfeuer und sahen uns an-
schließend von Amerikanern umgeben. Wir waren zwei Kompanien, von denen der größte 

17 dnP Bd. 19, s. 253
18 abt franciscus schreyer, 111. und letzter feldpostbrief aus scheyern, archiv st. ottilien
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Teil den Heldentod fand. Die Trüpplein von Gefangenen, die der Gegner abführen konnte, 
waren sehr bescheiden. Die Verwundeten blieben sich selbst überlassen. Unter ihnen war 
auch ich mit einem Lungendurchschuss. Ich lag im Straßengraben. Unaufhörlich rann 
mir das Blut aus der Wunde. Es fröstelte mich am ganzen Leib. Den Lärm, die Schießerei 
hatte eine tiefe Stille abgelöst, selten vom Seufzer eines Sterbenden durchbrochen. Auf 
eine eintretende Bewusstlosigkeit wartete ich vergeblich. So arbeitete ich mich denn an der 
Böschung empor, um in jene Richtung zu wanken, aus der wir gekommen sind. Nach Stun-
den hatte ich mühsam eine Straße erreicht. War ich nun auf deutschem oder feindlichem 
Gelände? Nach einiger Zeit kam unsere Ari und lud mich auf. Nochmals begann ein langer 
schmerzlicher Weg zum Verbandsplatz und von da von einer Sammelstelle zur anderen. 
Als ich endlich in Andernach (!) ins Lazarett kam, war eine Woche seit meiner Verwun-
dung vergangen. Anfangs hatte ich noch Fieber und sehr wenig Luft. Am 14. Januar kam 
ich nach dreitägiger Fahrt mit dem Lazarettzug hier an. Ich war todmüde, habe aber seit-
dem normale Temperatur. Es geht mir in allem ganz gut. Der öftere Fliegeralarm geht mir 
seit jenem Angriff, den ich hilflos an der Sammelstelle mitmachte, auf die Nerven. Über 
meine Vergangenheit kann ich und über meine Zukunft hoffe ich schreiben zu können: ›Auf 
Dich, o Herr, habe ich vertraut, und ich werde ewig nicht zuschanden werden.‹«19

So mag man hoffen auf den himmlischen Vater. Wie aber geht ein irdischer Vater 
um mit dem Sohn, der traumatisiert in die Familie zurückkehrt? Br. Heribert ver-
ließ im Oktober 1945 den Konvent.

Wer mit einigermaßen heilen Knochen das Treiben überlebte, behalf sich mit 
der geläufigen Umdeutung der Vokabel »Reich«, die nun wirkte, als sei jede an-
dere Deutung längst vergessen. Kein Zweifel aber, dass man noch würde sehr 
ausführlich reden müssen, um dem Wort nach den gemachten Erfahrungen einen 
neuen Inhalt zu geben. Fr. Gislar befand sich in den südlichen Vogesen beim 
Hartmannsweiler Kopf:

»Seit einer Woche sitzen wir in finsterem Kellergelass, und wenn wir draußen sind, dann 
fehlt jede Lust zum Schreiben. Ich will Ihnen aber versichern, dass ich an unserer gemein-
samen sieghaften Hoffnung festhalte. Die Lage hier ist mir nicht unbekannt. Ein lähmen-
des Gefühl der Mattigkeit will stets den inneren Aufschwung hemmen. Doch tröstet immer 
wieder Einer, der zugleich Kraft ist. So war es auch in der ersten Woche dieses neuen 
Jahres, als wir im Norden des Brückenkopfes in Wald, Schnee und Kälte uns täglich unser 
Loch schaufelten. Oft mehrere am Tag. Ich weiß, wofür das alles ist. Es ist eine große Zeit, 
da das Reich näher ist als sonst, eine Zeit, in der wir die Welt heimholen sollen. In vielen 
Fällen konnte ich gerade hier Seine führende Hand spüren. Vielleicht kann ich es Ihnen 

19 dnP Bd. 19, s. 238f
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später einmal schildern. Das gibt mir Zuversicht und ich weiß, dass wir alle nur ein Ziel 
haben, ›in Demut zu vollenden.‹«20

Das klingt gut, bleibt aber unverbindlich und begnügt sich mit dem Hinweis, »viel-
leicht« und »später« ließe sich einmal schildern, was vor sich geht. Was würde die 
gemachte Erfahrung wert sein im Moment des Neubeginns? In den Annalen heißt 
es am 25. Januar 1946 lapidar: »Fr. Gislar, eben erst zurückgekehrt, tritt aus.« (Er 
wurde Priester der Erzdiözese Bamberg.)

Manche lachten bereits, ohne das offen zu zeigen, über den Militärbetrieb, der 
sich unerbittlich selbst reproduzierte und, weil es keine Offiziere mehr gab, nun 
auch Theologen in seine längst nicht mehr fest geschlossenen Reihen aufnahm. 
Rudolf Günther, der als Fr. Markus im September 1945 sein Noviziat begann, 
schrieb am 18. Februar 1945 aus Potsdam:

»Mein Lehrgang hier soll 12 Wochen dauern. Ob wir aber 12 Wochen bleiben? Der größte 
Teil des Lehrgangs besteht aus politischer Schulung. Wie ich damit zurechtkomme, weiß 
ich nicht, wir sollen nämlich zum politischen Offizier geschult werden. Ob ich das Lehr-
gangsziel erreiche, weiß ich nicht.«21

Die Richtung, in die sich inzwischen nicht nur die Gedanken bewegten, war ein-
deutig. Werner Utz berichtete seinem Onkel Abt Burkard:

»Ich war gerade 1 ½ Stunden bei der Kompanie, da ging der Marsch los. In welcher Rich-
tung weißt Du ja. Ich habe in diesen drei Wochen viel mitgemacht. Da könnte ich erzäh-
len. Auf Papier lässt sich nicht alles fassen – Hoffentlich nie mehr so ein Rückzug. Einen 
solchen kann es nicht mehr geben, sonst wären wir (daheim) in Sommerach. Wir sind an 
manchem Tag 60 bis 70 km marschiert. Mit allen Umwegen 500–600 km. Ich habe ge-
lernt, was es heißt, um sein Leben laufen. Nie hätte ich gedacht, dass ich so etwas aushal-
ten würde. Manchmal war ich fertig. Nur die Gedanken an einen Vater über uns und an 
alle Lieben konnte mich wieder emporreißen. Seit einer Woche bin ich im Reich, nördlich 
Breslau. Wir liegen im äußeren Ring der Festung Glogau. Wenn wir nur über die Oder zu-
rück sind. Aber wir haben uns durch so viele Kessel durchgeschlagen, es wird auch diesmal 
gelingen […] Den größten Teil des Tages und die ganze Nacht hausen wir in Gräben. Wie 
die bei diesem Tauwetter aussehen! Hoffentlich wird’s bald Schluss. Es wäre Zeit.«22

20 dnP Bd. 20, 1.2.1945, s. 8 
21 dnP Bd. 20, s. 17
22 dnP Bd. 20, 5.2.1945, s. 18
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Dieses Gefühl nahm zu, weil man nicht nur an der Front ziellos herumirrte, son-
dern auch wusste um die heillose Lage der Heimat, die es fraglich machte, ob eine 
Rückkehr in geordnete Verhältnisse überhaupt gelang. P. Bruno bekannte, dass er 
nur in einer vagen Hoffnung lebe:

»Die Terrorangriffe daheim beängstigen uns, doch einmal werden wir auch den Sinn dieses 
Geschehens erkennen.«23

P. Wunibald lieferte dazu den Lagebericht: 

»Es mögen bei 40 deutsche Divisionen im Westen stehen. Bei allem tapferen Widerstand ist 
es doch dem Feind gelungen, Venlo, Krefeld, Reydt und Neuß zu nehmen, die Feindtruppen 
kämpfen schon in Düsseldorf. Heute ist auch die alte ehrwürdige Stadt Trier gefallen. Die 
furchtbare Fliegertätigkeit hält an […] In unserer Gegend treiben alle Tage die Tiefflieger 
ihr Unwesen und gefährden Menschen und Tiere auf den Straßen und Feldern.«24

Eine bizarre Soldatenbiographie erlebte, als der Krieg »offensichtlich verloren« war, 
der 1898 geborene Br. Burkard Hilpert, dessen Personalakt schon einen Wehrpass 
des 1. Weltkriegs enthält (»gelöhnt bis 31. 10. 18, Brotportion für 29. und 30. 10. 18: 
665 gr.« und so weiter). Als gelernter Sattler legte er in allen Schwarzacher Bauten 
der 20er Jahre das Linoleum und war gleichzeitig verantwortlich für die Pferde- 
und Ochsengeschirre. Nach der Aufhebung der Abtei arbeitete er in der Verwal-
tung und galt als u.k., als »unabkömmlich«. Doch am 5. Oktober 1944 musste er 
in eine Kaserne in der Nähe von Nürnberg, dann zum Fliegerhorst Illesheim bei 
Bad Windsheim in Mittelfranken. »Alle hoffen auf deutsche Offensiven und Siege und 
ich schließe mich diesem Vertrauen an«, schrieb er von dort. P. Wunibald hat zusam-
mengefasst, was Br. Burkard später über sein Soldatenleben erzählte. Damit er 
zum Sieg beitragen konnte, kam er am 2. Februar 1945 nach Prag zur Infanterie 
und nach 14 Tagen von dort nach Slan in der Tschechei zu einem »Festungsbatail-
lon«. Man zeigte ihm rasch den Umgang mit dem schweren Maschinengewehr, 
dann ging es sofort los, »am 20. April 1945 nach Olmütz und von da an die Front im 
Raum von Mährisch-Ostrau«, berichtete P. Wunibald – Abt Burkard war um diese 
Zeit bereits in Münsterschwarzach zurück. Am 29. April wurde Br. Burkard unter 
einem SS-Major in die Schlacht geschickt.

23 dnP Bd. 20, 23.1.1945, s. 9 
24 dnP Bd. 20, 2.2.1945, s. 21
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dnp 20.4.1945: »Die Kriegslage wird immer hoffnungsloser« 
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Br. Burkard hilpert, veteran des ersten weltkriegs, gerät ins allerletzte aufgebot.

P. wolfgang zöller kommt ins lazarett nach münsterschwarzach zurück
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»Aber schon am 30. April, einem Sonntag, war das ganze Bataillon erledigt. Br. Burkard 
gelang es, mit 20 Mann zurückzukommen. Er wurde gleich nachts wieder eingesetzt, doch 
gegen Mittag musste sich die Einheit wegen Munitionsmangel wieder absetzen und kam 
auf der Suche nach ihrem Bataillon nach Kremsier (Kroměříž in Ostmähren). Beim 
Versuch Verpflegung zu fassen, griff sie der Divisionsgeneral auf und schickte sie mit Last-
wägen wieder an die Front. Dort war aber kein Halten mehr. Schon am 6. Mai kamen sie 
nach Kremsier zurück. Unterwegs wurden sie vollständig aufgerieben und aus der Front 
herausgezogen. Das nächste Ziel war Deutschbrod (Německý Brod in Tschechien), 
doch auf dem Weg dorthin schnappten sie am 9. Mai die Russen.«25 

Nach einem Dreitagemarsch musste Br. Burkard in Brünn Waggons verdrahten 
und vergittern, seit 26. Juli fuhr er zusammen mit 2.000 Mann in solchen Wagen 
bei unerträglicher Hitze und ohne Wasser Richtung Osten und erreichte am 14. 
August Focșani im östlichen Rumänien, deutsch Fokschan. Dort folgte ein Lager 
auf freiem Feld, zu essen gab es in Wasser gekochte Maiskörner ohne Salz und 
Schmalz.

Die letzten Frontbriefe, die P. Wunibald abschrieb, bevor der Krieg in der Hei-
mat ihn so beschäftigte, dass alles andere liegen blieb, stammen vom Februar 
1945. Sie skizzieren das Bild jener Lage, aus der heraus Abt Burkard zwei Mona-
te später in seine Abtei zurückkehrte. Kaum mehr zu unterscheiden ist, wer was 
aus welcher Art von Chaos heraus schrieb. Beim folgenden Brief vom 30. Januar 
1945 hat P. Wunibald prompt vergessen, den Schreiber zu nennen:

»Ich zog mit meinen Verwundeten und Kranken überall herum. Manchen Tag hatte ich 
zweimal das Revier zu wechseln und neu einzurichten. Leicht war es nicht bei dem Rummel 
in Kurland, bei der Enge auf dem Schiff und der Eisenbahn, und besonders in den letzten 
Tagen, da sich tausende von Landsern und Zivilisten auf der Straße bewegten, sämtliche 
Häuser als Rast und Aufwärmehäuser benützend. Durcheinander konnte man das schon 
gar nicht mehr nennen und eine Steigerung des auftretenden Elendes gibt es nicht.«26

Hans Freitag schrieb wohl aus der Nähe von Küstrin am 18. Februar 1945:

»Wir liegen als bunter Versprengtenhaufen in einer Feste als Vorverteidigung Berlins. Mit 
4 Mann von über 300 haben wir uns durchgeschlagen.«27

Ähnliche Bemerkungen gibt es nun oft.

25 dnP Bd. 21, nicht paginierte einlage 
26 dnP Bd. 20, 12.3.1945, s. 52
27 dnP Bd. 20, 7.3.1945, s. 49
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