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andere Torten-Spezialitäten gab. Sehr fett und sehr lecker. 
Mit dem Zug ging’s dann wieder zurück hinter die Melker Klo-
stermauern, wo uns dann im Weinkeller unser Gastgeber Pater 
Adolf mit reichlich edlen Tropfen aus der Region beköstigte.
Da uns am nächsten Morgen dann durchaus nach frischer 
Luft und Bewegung war, sind wir von Maria Langegg zur sehr 
beeindruckenden Burgruine Aggstein gewandert. Nach dem 
etwa einstündigen Spaziergang durch Wald und Wiesen mit 
ganz vielen Feuersalamandern, erwartete uns ein wirklich 
spannendes Burg-Areal mit reichlich „Kletter“-Möglichkeiten 
und einer tollen Aussicht auf das Donautal. Auch hier auf der 
Burg durften wir zur Mittagszeit zwei weitere typische kuli-
narische Köstlichkeiten kennenlernen. Die Frittaten-Suppe 
- eine leckere Kraftbrühe mit gebratenen Pfannekuchenstrei-
fen - sowie die Wachauer Torte - eine fette Buttercreme-Torte, 

die noch mit zusätz-
lich „Schlagobers“ 
(=Schlagsahne) serviert 
wurde. Sehr fett. Nach 
dem Rückweg freuten 
wir uns dann schon 
auf eine leckere Pizza 
in Melk. Und die war 
wirklich gut. 
Der Höhepunkt des 
Abends war allerdings 
die Dessert-Spezialität: 
Topfen (=Quark) - Knö-
del mit Nougat-Füllung 
und (auf meinen spezi-

ellen Wunsch statt Früchten) Schokosoße. Hmmh!!!
Bevor wir am übernächsten Tag Österreich wieder verlassen 
sollten, wollten wir uns auf jeden Fall noch die österreichische 
Hauptstadt Wien ansehen. Nach einer Stadtrundfahrt ging’s 
zuerst mal ins Hotel Sacher, um die Original-Sacher-Torte in 
adäquater Atmosphäre zu probieren. 
Ich muss sagen, es gibt fettere Torten, aber man hat es halt mal 
gemacht. Und die Hütte selbst ist eigentlich auch ganz cool. 
Mit Sissy und Franz als Ölgemälde an der Wand und so…
Weitere Sehenswürdigkeiten wurden dann auf eigene Faust 
erkundigt: Stephansdom, Peterskirche, Parlament, Burgthea-
ter, Hofburg und was es dort so alles gibt. 
Abends traf man sich dann zum Abendessen im „12-Apo-
steln-Keller“, einer atmosphärischen, unterirdischen Location 
mitten im Wiener Stadtzentrum. Und hier gab es dann auch 
das berühmte „Wiener Schnitzel“ vom Kalb. Es gibt halt Din-
ge, die muss man in Wien gemacht haben.
Und wer hier abnehmen will, der ist falsch.
Und so haben wir dann glücklich und vollgefressen am näch-
sten Tag Österreich wieder verlassen und sind nach wiederum 
10 Stunden Autofahrt, dieses mal mit Zwischenstopp bei 

www.FreundederOase.de

„Burger King“, leicht erschöpft und mit mind. 2 Kilo mehr als 
vorher wieder in Meschede eingetroffen. 

Unser Dank gilt Pater Adolf für die großartige Gastfreund-
schaft, die informative Klosterführung sowie den tollen Weina-
bend, und natürlich unserem Vorsitzenden Kai Kroggel für die 
hervorragende Planung und Organisation dieser Fahrt. Das 
machen wir gerne noch mal.

Heiner Bartsch

TAG DER OFFENEN TüR

Klostertage 22. und 23. August 2009
Am Samstagmorgen haben wir, Freunde der Oase, uns in der 
Klosterküche eingefunden und wurden von Pater Werner in 
die hygienischen Gesetze und den Umgang mit Lebensmitteln 
eingewiesen. Wir waren zuständig für den Waffelstand, die 
Grillstation, den Bierwagen und die Kinderbelustigung. Un-
ser gesamter Aktionsradius war der Hof vor den Werkstätten, 
Schmiede und  Schreinerei.
Mit zwei großen Attraktionen für Kinder, nämlich eine Roll-
bahn, die mit Bobs hoch im Kurs der Kinder stand und einer 
überdimensionalen Schleuder, mit der man einen Dosenturm 
zum Einsturz bringen musste, haben wir die Besucher ange-
lockt. 
Die Waffelbäcker hatten gut zu tun und auf Grund des schö-
nen Wetters auch ihre Last mit vielen hungrigen Wespen. 
Der Grill war gut durchgeheizt und die Würstchen gingen weg, 
wie warme Semmel. Dass es auch einen guten Eintopf gab, 
hatte sich schnell herum gesprochen. Und  wer zuviel Eintopf, 
Würstchen oder gar Waffeln gegessen hatten, konnte sich er-
ste Hilfe am Bierstand holen, wo es einen leckeren Kloster-
schnaps gab.
Die übrigen Angebote im und um das Kloster herum wurden 
von vielen Menschen gern angenommen und so mancher 
musste feststellen, dass Klosterleben auch sehr anstrengend 
sein kann, aber durchaus auch eine gute und bereichernde 
Art des Lebens ist. Zur musikalischen Unterhaltung spielten 
die Eversberger Musikkapelle fast unermüdlich auf. Im Kloster-
garten war die Attraktion ein schottischer Dudelsackpfeiffer. 
Selbstverständlich gab es auch wieder Kaffeehausmusik von 
Bruder Sebastian am Klavier.

Wir können zum 
Abschluß der Veran-
staltung auf ein ge-
lungenes Fest zurück-
blicken und danken 
allen Mitstreitern für 
Ihren Einsatz. 

Birgit Kroggel



Nach so viel Aufregung und Abwechslung sollte der Tag aber 
einen ruhigen Ausklang finden. Im „Stadtgespräch“ in Ols-
berg wurden die knurrenden Mägen versorgt und bei kühlen 
Getränken die Ereignisse des Tages diskutiert. 
Am Ende waren sich alle einig, dass die Sauerlandtour 2009 
ein voller Erfolg war.

Michael Frohnes

IM LAND DER FETTEN TORTEN

Mit den Freunden der Oase nach Melk                                             
Mit 13 Personen, 2 Autos, jeder Menge Süßigkeiten und vor 
allem zwei großen Eimern voller Creme-Waffeln, die uns bis 
zum Ende der Fahrt begleiten sollten (Danke, Ulrike!), star-
teten wir am 10.Oktober um kurz nach 17 Uhr zur Vereins-
fahrt zum Kloster Melk in Österreich. 
Und schon jetzt stand fest, was den Schwerpunkt dieser Reise 
ausmachte…
Nach knapp 10stündiger Reise (mit Pause bei McDonald’s im 
Raststätten-Erlebnispark Geiselwind) fuhren wir gegen 2:30 
Uhr schließlich durch einen James-Bond-mäßigen Tunnel 
durch den Felsen hinauf auf das beeindruckende, monströse 
Klostergelände. 
Beeindruckend übrigens auch der Süßigkeitenberg, der sich 
gleich in der ersten Nacht auftürmte, als wir zusammen noch 
ein Gute-Nacht-Bierchen tranken.
Den nächsten Tag sind wir dann erstmal enstpannt angegan-
gen, haben uns den Ort Melk angesehen, der eine wirklich 
nette gemütliche Altstadt, aber ansonsten nicht so richtig viel 
zu bieten hat. Ein leckeres Schnitzel „Wiener Art“ in einem der 
durchaus sehr zahlreichen Restaurants sorgte allerdings gleich 
für die richtige Stimmung. Ebenso der Marillen-Schnaps, der 
nach dem Essen gereicht wurde. Nachdem dann zur Kaffee-
Zeit auch die ortstypischen Kuchen (wie z.B. der „Mohr im 
Hemd“) im Kloster-Café 
probiert wurden, klang der 
Abend mit einer gemüt-
lichen Spielerunde im Clu-
braum des Kloster-Gäste-
Traktes, in dem wir in sehr 
großzügigen Zimmern un-
tergebracht waren, feucht-
fröhlich aus.
Zu einem guten Österreich-
Aufenthalt gehört selbst-
verständlich auch eine 
Schifffahrt auf der Donau, 
die wir am darauffolgenden 
Tag unternahmen. Vom An-
leger in Melk ging es mit le-
cker Mittagessen an Board 
vorbei an Weinbergen und Burgruinen zum kleinen Ort Krems, 
in dem es dann in einem netten Café unter anderem eine re-
gionale Spezialität, die berühmte „Wacholder-Torte“ sowie 

DAS JAHR 2009 IN DER ABTEI

Wenn ich auf das Jahr 2009 zurückblicke und schaue, was sich 
in der Abtei getan hat, kommt mir als erstes die Umstrukturie-
rung unseres Gastbereichs in den Sinn, weil sie die Freunde der 
Oase und mich selbst unmittelbar betroffen hat. Den Ausstieg 
von Br. David aus der Oase haben wir Mönche zum Anlass 
genommen, für unsere vielfältigen Angebote für Gäste ein 
neues gemeinsames Konzept zu entwickeln. Kurz gefasst sieht 
das konkret so aus: P. Cosmas ist nun der Leiter des gesamt-
en Gastbereichs. Darunter gibt es vier Koordinatoren, die für 
vier verschiedene Bereiche zuständig sind: Für die Veranstal-
tungen im Bereich „Kultur und Bildung“ ist P. Marian verant-
wortlich, für die Veranstaltungen im Bereich „Geistliches und 
Spirituelles“ P. Cornelius und für Veranstaltungen im Bereich 
„Jugend“ bin ich zuständig. Dieser letzte Bereich „Jugend“ 
umfasst die „klassischen Oasen-Kurse“ für Jugendliche und 
junge Erwachsene. Neben diesen drei inhaltlich bestimmten 
Bereichen gibt es den großen Bereich der „Organisation“, der 
Verwaltung, Empfang, Service und Reinigung umfasst, und der 
von Br. Anno geleitet wird. Bei all den Umstrukturierungen soll 
natürlich die Oase auch weiterhin ein Stück Heimat für Euch 
und für alle, die sich Ihr verbunden fühlen, bleiben.
Der Abschied von alten gewohnten Strukturen und die Um-
stellung auf Neues und Ungewohntes ist wahrscheinlich immer 
von Unsicherheiten begleitet, kostet Kraft und erfordert bei al-
len Beteiligten erstmal eine Offenheit, sich darauf einzulassen. 
Aber wir glauben, dass es die Mühe wert ist. Und natürlich 
können wir gerade in dieser Umbruchszeit die Unterstützung 
von Freunden, von Euch gut gebrauchen.
Beim Stichwort Unterstützung fällt mir der Tag der offenen Tür 
am 22./23. August ein, bei dem viele von Euch mitgeholfen 
haben genauso wie beim Adventsmarkt am 1. Adventswo-
chenende. Die Besucher lobten vor allem die besondere Atmo-
sphäre bei uns und das gute Essen. Allen Helfern sei an dieser 
Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt.
Die Klostergemeinschaft hat in diesem Jahr drei neue Mitbrü-
der bekommen: Andreas Müller aus Bad Arolsen/Mengering-
hausen, der seit der Noviziatsaufnahme Br. Benedikt heißt, trat 
im Januar ein, Michael Niehaus aus Bad Sassendorf im Novem-
ber und Patrick Eickler aus Ramsbeck im Dezember.
P. Cornelius legte im Mai seine zeitliche Profess ab, Br. Augusti-
nus im September. Br. Gottfried konnte im Mai sein goldenes 
Professjubiläum feiern, und P. Guido und Br. Damian im Okto-
ber ihr silbernes Professjubiläum.
Der Senior unser Gemeinschaft, P. Clemens feierte im Juni sei-
nen 80. Geburtstag. Unser Abt Dominicus und P. Klaus-Ludger 
feierten kurze Zeit später ihren 50. Geburtstag. 
Im Spätsommer verließ Br. Simeon unsere Gemeinschaft.
Ende Oktober bis Anfang November fand im Kloster die regu-
läre Visitation statt. Das ist so eine Art Kloster-TüV. D.h. alle 5 
Jahre besuchen uns zwei Äbte bzw. Obere aus Klöstern unserer 
Kongregation und schauen, wie es in unserer Gemeinschaft 
läuft. Dabei sprechen sie mit den Verantwortlichen, aber auch 

mit vielen einzelnen Brüdern, um sich ein Bild von der Situation 
zu machen. Als Ergebnis legen sie dann einen sogenannten 
Rezess vor, der die aktuelle Lage der Gemeinschaft beschreibt 
und einzelne Punkte benennt, die noch entwicklungsbedürftig 
oder verbesserungswürdig sind. Da man immer in der Gefahr 
steht, sich im Alltagsgeschäft zu verlieren oder betriebsblind zu 
werden, ist so ein Blick von Außenstehenden manchmal ganz 
hilfreich. Außerdem gerät so für den einzelnen Mitbruder die 
Gemeinschaft wieder mehr in den Blick.
Für das neue Jahr 2010 ist schon abzusehen, dass wir Mönche 
viel zu feiern haben werden. Mehrere runde Geburtstage, Pro-
fess- und Priesterjubiläen kündigen sich an. Aber davon mehr 
in der nächsten Printessenz.

P. Erasmus

SAUERLANDTOUR 2009

Das Sauerland: Unendliche Weiten. Im Mai 2009 machten sich 
die Mitglieder der Freunde der Oase auf, um das Paradies für 
Abenteuerlustige und Kirchengeschichte zu erobern.
Wer glaubt, dass die Worte Kirchenbesichtigung, Spannung 
und Spaß nicht im Einklang zu bringen sind, der war noch 
nicht mit Bruder Anno in den Urpfarreien des Sauerlandes.
Bei den Besuchen der romanischen Pfarrkirchen St. Cyriakus 
Berghausen (ca. 1220 erbaut) und St. Peter u. Paul Wormbach 
(in heidnischer Zeit eine Kultstätte) zauberte Bruder Anno mit 
seinen lebendigen Schilderungen allen immer wieder ein Stau-
nen und Lächeln ins Gesicht. So war gut nachzuvollziehen, 
dass die Ausmalung mit Tierkreiszeichen der Hallenkirche in 
Wormbach in der ganzen Welt berühmt ist. 
Bei einem Picknick mit Gipfelwasser und herrlichen Ausblick 
übers Sauerland klang so die erste Hälfte des Tages aus. Doch 
es sollten an diesem Tag noch andere Höhen und Herausforde-
rungen auf dem Programm stehen.
So ging die Fahrt weiter nach Winterberg, wo sich alle mutig 
den verschiedenen Parcours des dortigen Kletterwaldes stell-
ten. Zwischen Himmel und Erde steigerten sich der Spaß und 
das Selbstvertrauen von Station zu Station. Beim klettern und 
balancieren zwischen den Bäumen schoss in Höhen bis zu 10 
Meter schon so manches Adrenalin durch die Körper. Stets ge-
sichert kostete es schon ein wenig überwindung, sich auf die 

Gurte zu verlassen. 
Am Ende waren alle 
erschöpft, aber auch 
stolz, Ungeahntes 
vollbracht zu haben. 
Das gilt auch für den 
Schreiber dieser Zei-
len, der sich auch von 
der Hilfsbereitschaft 
und Tatkräftigkeit 
des Serviceteams des 
Kletterwalds über-
zeugen konnte. 


