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Doch kaum waren die einen Renovierungsarbeiten beendet, 
kündigte sich schon die nächste notwendige „Renovierung“ 
an. Ausgerechnet am 3. September, dem Festtag des Hl. Gre-
gors des Großen, dem Patron des nach ihm benannten Cho-
ralgesanges, verstummte unsere Orgel auf Grund gravierender 
Mängel, die sich im Laufe der Zeit angesammelt hatten. Seit-
dem steht eine elektronische Orgel als vorübergehendes Pro-
visorium in der Abteikirche. Die Orgelrenovierung wird wohl 
aber noch längere Zeit dauern, vor allem weil damit wieder 
hohe Kosten verbunden sind.

Unsere Klostergemeinschaft hatte in diesem Jahr mehrfach 
Grund zum Feiern:
• Am 2. Februar legte Br. Simeon seine Zeitliche Profess auf 

zwei Jahre ab. 
• Am Tag darauf feierte Br. Andreas seine Goldprofess.
• Im April kam Dennis Hildebrandt aus Hamburg als Kandidat 

zu uns und wurde ins Postulat aufgenommen. Bei seiner No-
viziatsaufnahme am 12. September bekam er den Ordens-
namen Br. Augustinus.

• Am 10. Mai wurde unser Postulant Gerhard Wanner als 
P. Cornelius ins Noviziat aufgenommen. P. Cornelius war 
vor seinem Klostereintritt Pfarrer in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart. 

• Zwei Tage später, am 12. Mai empfing unser Br. Julian 
durch den Hildesheimer Weihbischof Hans-Georg Koitz die 
Priesterweihe in unserer Abteikirche.

• Unser Br. Jakobus legte am 30. August in der Mittagshore 
seine Zeitliche Profess für ein Jahr ab. 

• Und am 30. September haben wir die Silberprofess von 
Abt Dominicus und Br. Sebastian gefeiert.

• Grund zum trauern hatten wir Ende Juni, als unser P. Altfrid 
verstarb. P. Altfrid war lange Jahre Cellerar unserer Abtei 
und dann viele Jahre Missionar in Tansania.

Dankbar gegenüber Gott und allen, die uns im Jahr 2008 
begleitet und unterstützt haben, schauen wir auf dieses Jahr 
zurück und blicken voll Zuversicht in die Zukunft, in der Hoff-
nung, dass wir auch im Jahr 2009 einige Wegstrecken ge-
meinsam gehen werden. 

Pater Erasmus

RadtouR

16. August 2008 morgens um 10 Uhr am Treffpunkt Castrop-
Rauxel HBF. Michaela, Dirk, Heiner und Konrad. Alle da - die 
Radtour kann starten. Ein Stück durch Castrop-Rauxel und 
dann sehen wir die ersten Sommerfelder. Wir machen eine 
kurze Rast am Schloss Horneburg, einem schönen Internat 

und warten kurz auf Barbara. Dann folgen noch mehr end-
lose Sommerfelder, ein bisschen auf und ab zum Kanal und 
der Schleuse Ahsen. Weiter am Kanal entlang gelangen wir 
zu einem der wichtigsten Kanaldrehkreuze Europas. Unterm 
Kanal drunter durch und noch mehr Sommerfelder. Auf einer 
ruhigen Landstraße radeln wir einige Kilometer zur schönen 
Lippe. Hier erfolgt der einzige Anstieg von nur 60 Metern! 
Auf dem Olfener Marktplatz legen wir eine längere Rast in 
einem griechischen Restaurant ein. Nach einem guten Essen 
und dem einen oder anderen kühlen Getränk fahren wir an 

einem stillgelegten 
Kanal der sogenann-
ten „Alten Fahrt“ 
entlang. An Dat-
teln vorbei bis zum 
S c h i f f s h e b e w e r k 
Henrichenburg säu-
men weitere Som-
merfelder unseren 
Weg. In einem schö-
nen Biergarten endet 
diese Tour. Ich hoffe, 

den Teilnehmern sind die Sattelschmerzen nicht so sehr im 
Gedächtnis geblieben, so dass sie noch weitere Radler für die 
nächste Radtour ins Grüne mitbringen. 
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trafen. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Der bun-
te Abend, der ganz im Zeichen von dem Märchen „Hans im 
Glück“ stand, brachte ungeahnte Talente bei den einzelnen 
Wandergruppen hervor. 

Das Ende der Wanderwoche war der Anfang vieler Deutsch-
Ungarisch-Schweizerischer Freundschaften, die wohl noch lan-
ge anhalten werden und die Vorfreude auf die nächste WAWO 
im Sauerland erhöhen. In diesem Sinne: Viszontlátásra, auf 
Wiedersehen im Sommer 2009

Michael Frohnes

unseRe liebsten KindeR - tom astoR

Längst überfällig in unserer beliebten Rubrik „Unsere liebsten 
Kinder“ ist ein Mann, der nicht nur die deutsche und inter-
nationale Countrymusik-Szene, sondern auch hin und wieder 
das Leben auf dem Klosterberg in Atem hält. Er zählt zu den 
ganz Großen in der Szene, seine Erfolgsbilanz ist einzigartig, 
seine Duett-Partner sind Weltstars (Johnny Cash, John Denver, 
Dolly Parton, Willie Nelson,…) und manchmal nimmt er sich 
trotzdem noch Zeit für einen „Spezial-Auftrag“ seines Töch-
terchens…

Aber zappen wir mal durch die letzten 10 Jahre Oase:

**Switch** Frohni hat eine neue CD von Tom Astor in den 
Händen **Switch** 
Eine Horde stimmge-
waltiger Wanderer 
singt „Flieg junger 
Adler“ **Switch** 
Manfred König reibt 
sich verschlafen die 
Augen „Was macht 
dieser Tom Astor-Imi-
tator in der Turnhal-
le?“ **Switch** Tanja 
steht im Brautkleid 
auf der Klostertrep-
pe - neben der Kir-
che schnurrt ein weißer Cadillac **Switch** Manfred reibt 
sich weiter die Augen „Ein wirklich guter Imitator - der war 
nicht billig!“ **Switch** Das Famiwo-Team jubelt Tom Astor 
bei der DVD-Produktion seines neuen Unplugged-Albums zu 
**Switch** Tanja sitzt im Brautkleid in dem bereits erwähnten 
weißen Cadillac - am Steuer schon wieder dieser Imitator von 
damals **Switch** Manfred reibt sich immer noch die Augen 
„Verdammt! Das ist kein Imitator… Der ist echt!“ **Switch** 
Fünf Orgis mit Cowboyhüten lassen sich vor einer schwarzen 
S-Klasse ablichten **Switch** Ich verärgere Tanja auf dem Un-

plugged-Konzert: „Tom 
singt gleich ein Lied über 
Dich: Viel vergeigt und 
viel vergeigt!“ (Anm.d.R.: 
Das Lied heißt „Viel er-
reicht und viel vergeigt!“) 
**Switch** Ein Mann mit 
schwarzen Haaren und 
einer Nashville-Kappe 
wandert mit der oben 
erwähnten Horde durch’s 
Sauerland **Switch** 
Der weiße Cadillac saust 
davon – auf der Rückbank: Tanja und Boris – am Steuer: …
Na, wer wohl?

Kai Bornemann

ein(-)blicK ins KlosteR

Für uns Mönche gab es im Jahr 2008 eine ganze Reihe von 
Ereignissen, die dieses Jahr geprägt haben. 

Die Domino-Community (www.domino-community.de) wurde 
am 21. Dezember 2007 im Rahmen der Night of Light frei ge-
schaltet. Hier können sich Jugendliche und junge Erwachsene 
registrieren und über Fragen der Religion und des Glaubens 
austauschen, in Chaträumen miteinander ins Gespräch kom-
men, Gebete formulieren, virtuelle Kerzen anzünden, Stun-
dengebete verfolgen und vieles mehr. Nach einem Jahr haben 
wir nun schon über 1000 Mitglieder bzw. Gefährten – um in 
der Sprache der Community zu bleiben.

Die Klosterrenovierung begann schon im Herbst 2007. Nach-
dem der Putz am Altbau sich mehr und mehr ablöste und das 
Dach undicht zu werden drohte, entschloss sich der Konvent 
zu einer gründlichen und nicht ganz billigen Renovierung, um 
schwereren Schäden und damit noch höheren Kosten vorzu-
beugen. Bei dieser Gelegenheit drängte es sich uns förmlich 
auf, auch alle Fenster durch neue und energiesparende Fen-
ster zu ersetzen. Die alten Fenster stammten zum größten Teil 
noch aus der Zeit des Klosterbaus Anfang der 30er Jahre, so 
dass es unheimlich zog und die Wärme zum Fenster hinaus 
ging. Seit wir nun die neuen Fenster haben und das Kloster 
auch von außen gut gedämmt wurde, sind diese Zeiten - Gott 
sei Dank - vorbei.
Wer in dieser Zeit bei uns auf dem Klosterberg war, hat die 
vielen Gerüste wahrgenommen. Wir Mönche sind jedenfalls 
sehr froh, dass seit dem Spätsommer dieses Jahres die Gerüste 
nicht mehr vor unseren Fenstern stehen, der Baulärm und 
-dreck der Vergangenheit angehören und das Kloster wieder 
in neuem Glanz erstrahlt.

31. WandeRWoche vom 01.-09.08.2008 in ungaRn

Kann der Busfahrer (Danke Bernd!) das wichtigste Mitglied im 
Orgi-Team werden? Kann eine Wanderwoche ohne die gute 
Verpflegung aus der Klosterküche überhaupt stattfinden? 
Kann man einen Bericht über die Wanderwoche schreiben, 
wenn man nur einen Tag dieser Woche mitgelaufen ist?  
Yes, we can…

10 Jahre nach der letzten Wanderwoche in Ungarn machten 
sich in diesem Jahr wieder ca. 100 Wanderlustige aus Deutsch-
land, Ungarn und der Schweiz nach einem Zwischenstopp in 

Melk auf den Weg von Pan-
nonhalma nach Tihany. Mit 
Christus unterwegs…zum 
Glück: Unter diesem Motto 
wurde das Ziel am Plattensee 
ins Visier genommen. Tau-
send Kilometer entfernt vom 
heimischen Sauerland gab es 
im Vorfeld noch einige Zwei-
fel, ob die Strecken, Unter-
künfte und Verpflegung dem 
gewohnten Standard ent-
sprechen würden. Wenn man 
nach sieben Tagen beim Ab-
schlußgottesdienst in Tihany 
in die glücklichen Gesichter 
der Wanderer sah, so wurde 
jedem klar, dass diese Zweifel 

unangebracht waren und das Motto richtig gewählt war. 
Für die hervorragende Verpflegung sorgte an den meisten 
Tagen der Ehemaligenverein der Benediktinerabtei Pannon-
halma. Gut, das Wort „Vegetarier“ schien nicht auf ungarisch 
zu übersetzen zu sein, aber auch dieses kleine Problem wurde 
souverän gemeistert. 

Nach dem ersten Wan-
dertag war auch klar, das 
der ungarische Kilometer 
ca. 1,5 Kilometer lang ist. 
Ein fröhliches „Nincs már 
messze“ (Es ist nicht mehr 
weit) ließ die Motivati-
on bei den Teilnehmern 
aber nie sinken. Als auch 
die ersten Asphaltstre-
cken überwunden waren, 
machten die ungarische 
Landschaft und Sonne die vielen gelaufenen Blasen wieder 
wett. Der Wettergott sorgte auch für erfrischende Regengüs-
se, die vor dem Ruhetag in Városlöd und bei der Abschluss-
feier in Tihany nur nicht unbedingt den richtigen Zeitpunkt 


