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Wellness für die seele

Vom 15. - 17. April 2011 möchten wir euch herzlich ein-
laden, euch selbst ein „Wohlfühlwochenende“ in der Oase 
zu gönnen!
Zwei ganze Tage einfach mal wieder abtauchen und dem 
Alltagstrott und -stress entfliehen….
Wir werden viel Zeit zum Entspannen und Meditieren ha-
ben, uns aber auch in Gesprächen und kreativem Tun mit 
unseren eigenen Kraftquellen beschäftigen, um nach dem 
Wochenende wieder gestärkt in unseren Alltag gehen zu 
können.
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen bis zum 1. April 
2011! Die genauen Kosten werden noch bekannt gegeben!

Anmeldung unter info@freundederoase.de

zisternenoptimierung

Zisterne.... ein unterirdischer Wasserspeicher. 
Und darüber hinaus: Ein Raum in der Oase zum sitzen, re-
den, feiern und um den Tag mit Freunden ausklingen zu 
lassen...

Zisterne heute...   ....vielleicht in Zukunft.
Über viele Jahre hat die Zisterne uns begleitet, wir haben 
sie begleitet und viele Stunden in ihr verbracht. Und jetzt? 
Etwas verbraucht, etwas verrucht, vielleicht auch unge-
mütlich? Abriss? Auf gar keinen Fall!! Umbau? JA! Neuge-
staltung und Optimierung heißt es im Programmheft 2011 
unseres Vereins.

Bei der letzten Mitgliederversammlung hat uns P. Cosmas 
gefragt, ob sich der Verein vorstellen könnte, die Zisterne 
neu zu gestalten. Und nun sind die ersten Treffen gelaufen, 
ein „Aussentermin“ in der Mescheder Gastronomie sollte 
Ideen bringen und es hat sich ein kleiner Kreis gebildet, der 
die Ideen sammelt, Pläne zeichnet und natürlich auch die 
Kosten addiert. Wenn dies alles erledigt ist, dann können 
wir tätig werden: Ausräumen, Streichen, Einrichten, Häm-
mern, Sägen und zum guten Schluss: Eine Eröffnungsparty 
feiern. 
Für all diese Punkte brauchen wir Unterstützung: EURE Un-
terstützung. Daher war es für P. Cosmas wichtig, den Verein 
um tatkräftige Hilfe zu bitten.  
Wir werden in der Mitte des Jahres konkrete Termine nen-
nen, wann es losgehen kann und dann würden wir uns sehr 
freuen, wenn ihr uns an dem einen oder anderen Wochen-
ende helfen könnt.
Zum guten Schluss wird dann à la Tine Wittler eingerichtet 
und dekoriert und zusammen mit der Leitung der Oase und 
den Mönchen der Abtei angestoßen. 

„... am Kamin“

Punkt Punkt Punkt am Kamin – „Ein bescheuerterer Name 
für eine Veranstaltung konnte euch nicht einfallen!“ werdet 
Ihr jetzt denken und da hättet Ihr grundsätzlich Recht. 
Wer sich aber am 27.12. am Kamin einfand, sollte gemerkt 
haben, dass die drei Punkte als Platzhalter dienen. Dieses 
Mal für „Musik“! 
Da unser guter alter Kaminabend / Winterlounge in die Jah-
re gekommen ist, haben wir ihn verändert. Und jedes Jahr 
verändert er sich selbst! Im Dezember 2011 heißt es zum 
Beispiel „Mord am Kamin“. Man kann gespannt sein!
Übrigens war am 27.12. die Resonanz wieder richtig gut 
und es wurden leckere Cocktails bei guter Musik geschlürft. 
Diese wurde von der neuen OASEN-Band zum Besten gege-
ben. Anne, Sarah, Dennis, Boris, Heiner und Kai ließen es 
krachen und unser Vorsitzender erfüllte sich einen Traum: 
Endlich mal mit dem Schlagzeug ganz unten in der Sitzmul-
de zu sitzen!!! 

Kai Bornemann

neue Homepage

in Kürze!



Jahre an unsere Gemeinschaft gebunden. Am 20. Juni fei-
erten wir die Goldene Profess unseres Br. Ulrich. Br. Be-
nedikt legte in der Mittagshore am 26. Juni seine erste 
Zeitliche Profess ab. Im Rahmen der Libori-Woche waren 
unsere jungen Brüder zusammen mit P. Jonas vom 25. bis 
31. Juli beim „Kloster am Weg“ in Paderborn.  Seit dem 1. 
August arbeitet Br. Benedikt nun offiziell im Gastbereich 
im Bereich der Jugendarbeit. In der 32. Kalenderwoche war 
die Oase von jungen Familien in Beschlag genommen, die 
zur traditionellen Familienwoche gekommen waren. Am 20. 
August begann die diesjährige Wanderwoche „Mit Christus 
unterwegs“.  Beim Konventausflug am 4. September ging 
es in die Eifel. Im Konventamt am 5. September empfing 
unser Br. Jorge die Diakonenweihe. Br. Benedikt übernahm 
am 16. September die Leitung der Oberstufenakademie. Am 
29. September verließ Br. Augustinus unsere Gemeinschaft. 
Die Silberprofess von P. Matthias und Br. Alexander feierten 
wir am 3. Oktober. In der gut besuchten Jugendvesper am 
Abend berichtete Tobias Brun aus Bad Arolsen von seinen 
Erlebnissen auf dem Jakobsweg. Zusammen mit P. Jonas 
waren unsere jungen Brüder zu benediktinischen Studienta-
gen mit Sr. Michael Puzicha OSB in Salzburg. Philipp Dreps 
aus Bielefeld sprach am 18. November in der Jugendvesper 
zum Thema „Eng ist der Weg, der ins Leben führt“ und öff-
nete so einen persönlichen Blick auf die Benediktsregel. 
Am Christ-Königs-Fest feierten wir in der Liturgie das Pa-
trozinium unserer Abtei. 
Am 5. Dezember verbrachten wir in geselliger Runde den Ni-
kolausabend. Die liturgischen Feiern waren sehr eindrucks-
voll und ließen viel von der Freude über die Geburt Jesu 
Christi spüren. Die Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen 
und Silvester/Neujahr nutzten eine Reihe von Brüdern zu 
Besuchen bei ihren Familien. Zum Jahreswechsel waren gut 
60 Gäste auf dem Klosterberg, die am Kurs „Silvester einmal 
anders“ teilgenommen haben.

Alles neu macht der Mai - in diesem Fall der november.

Hallo liebe Freunde der 
OASE!

Im letzten Herbst hat 
sich das „Personal-Karus-
sell“ im Gastbereich der 
Abtei mal wieder gedreht 
und so gab es einige Ver-
änderung, u.a. hat Vater 
Abt die Aufgabe des Ko-
ordinators „Jugend & Bil-
dung“ nach Bitten von P. Erasmus auf mich, Br. Benedikt, 
übertragen. In der Vereinssatzung der „Freunde der OASE“ 
steht, dass der Koordinator „Jugend & Bildung“ geborenes 
Mitglied des Vorstandes ist und so bin ich in den Vorstand 
gestolpert. Zunächst möchte ich an dieser Stelle P. Erasmus 
für sein Engagement in der OASE und im Verein herzlich 
danken – er wird weiter in der OASE in der Jugendarbeit 
tätig sein und darüber freue ich mich persönlich sehr. 

Gerne möchte ich mich Euch vorstellen, weil viele von Euch 
mich sicher noch nicht so gut kennen:
Geboren wurde ich im Dezember 1972 in Bad Arolsen. Im 
Januar 2009 bin ich in die Abtei Königsmünster eingetre-
ten und habe im Juni 2010 meine erste zeitliche Profess 
abgelegt. Ausgebildet wurde ich zum staatlich anerkannten 
Erzieher in Warburg. Vor dem Klostereintritt habe ich 18 
Jahre als Erzieher u. a. in der Leitung im Bereich „Kin-
dergarten“ gearbeitet. Die OASE kenne ich seit 1992 und 
von da an habe ich immer wieder als Referent für Besin-
nungstage hier mitgearbeitet. Die Idee zur Gründung der 
Obertsufenakademie durch Br. David habe ich damals ganz 
„direkt & konkret“ mitbekommen - ein Projekt, das mich 
von Anfang begeistert hat! 

Seit dem Beginn des Schuljahres 2010/2011 bin ich auch 
für die Oberstufenakademie verantwortlich und arbeite zu-
sätzlich als Referent für Besinnungstage und Kurse in der 
OASE sowie als Schauspieltrainer für Theaterkurse. Außer-
dem bin ich Autor mehrerer Theaterstücke. 

Ich freue mich sehr, dass ich mich jetzt auch in unserem 
Verein engagieren darf und sende herzliche Grüße vom Klo-
sterberg - Euer Br. Benedikt Müller OSB

Klosterwelten – Aus der Klosterchronik 2010

Am 15. Januar, dem Fest der hl. Placidus und Maurus (sie 
waren die ersten Schüler des Hl. Benedikt) übernahm un-
sere „Klosterjugend“ die Amtsgeschäfte unserer Oberen: Br. 
Benedikt, der nun schon ein halbes Jahr im Noviziat ist, 
wurde von den Postulanten Br. Michael Niehaus und von 
Br. Patrick Eickler, kräftig in seinem Amt als „Novizenabt“ 
unterstützt. Die drei Brüder hatten für den Konvent einige 
schöne Überraschungen vorbereitet.  
Am 10. Februar vollendete Br. Ulrich sein 80. Lebensjahr. 
Bei der ersten Jugendvesper des Jahres sprach Pastorin 

Dorothea Goudefroy 
zum Thema: „Was 
mir heilig ist.“ 
Bruder Andreas fei-
erte am 28. Februar 
seinen 80. Geburts-
tag.  

Altabt Stephan voll-
endete am 1. März 
sein 70. Lebensjahr. 
Einen Tag später fei-

erte Br. Damian seinen 50. Geburtstag. Am 11. März sprach 
die HNA-Redakteurin Monika Verjans in der Jugendvesper 
zum Thema „Was mir heilig ist… Verantwortung zu jeder 
Zeit“. Die Feier der Silbernen Profess von P. Nikolaus war 
am 14. März. Die feierliche Vigil am Abend des 19. März er-
öffnete das Benediktsfest. Am 31. März kamen wieder zahl-
reiche Gäste auf den Klosterberg, um mit uns zusammen 
die Liturgie der Kar- und Ostertage zu feiern. Am 15. April 
sprach die Kölner Schauspielerin Angelika Bartram über die 
Liebe in der Jugendvesper. Am 1. Mai gedachten wir in der 
Vesper des 60-jährigen Profess-Jubiläums unseres P. Cle-
mens. In der zweiten Maiwoche verließ Br. Jakobus unsere 
Gemeinschaft. Am 10. Mai machten unsere jungen Brüder 
zusammen mit P. Jonas einen Besuch in der Benediktine-
rinnen Abtei Herstelle. Einige Brüder nahmen über Christi 
Himmelfahrt am 2. Ökumenischen Kirchentag in München 
teil. Nach einer halbjährigen Postulatszeit wurden am 21. 
Mai Michael Niehaus aus Bad Sassendorf als Br. Justus und 
Patrick Eickler aus Ramsbeck als Br. Elias ins Noviziat auf-
genommen. 
In der Mittagshore am 22. Mai hat sich P. Cornelius nach 
dem ersten Jahr der Zeitlichen Profess um weitere zwei Euer Vorstand: v.l. Katharina Sommer, Kai Bornemann, Kai 

Kroggel, Tanja Krajewski, Bruder Benedikt, Christoph Borghoff


