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Sehr geehrter, lieber Herr Erzbischof, 

sehr geehrte, liebe Festgemeinde, 

wir stehen am Ende dieser großen, wunderbaren Feier und es ist der Zeitpunkt gekommen 

für ein Wort des Dankes.  

Mein ganz besonderer Dank gilt natürlich zuallererst Ihnen, sehr geehrter, lieber Herr 

Erzbischof. Wir Schwestern freuen uns sehr und es ist uns eine besondere Ehre, dass Sie 

heute bei uns sind und die Weihe unseres neuen Altars vollzogen und die erste Eucharistie 

an diesem Altar gefeiert haben.  

Der heutige Tag und diese eindrucksvolle Feier werden uns unvergesslich in Erinnerung 

bleiben und uns im Alltag weiter begleiten.  

Mein Dank gilt weiter Ihnen allen, sehr geehrte, liebe Gäste, die sie am heutigen Gaudete-

Sonntag in unsere Abteikirche gekommen sind, um dieses große Fest mitzufeiern und mit 

uns Gott zu loben und zu danken.  

Gerne würde ich nun alle Gäste einzeln nennen wollen, die sich zu uns so zahlreich auf den 

Weg gemacht haben und hier anwesend sind; doch nicht zuletzt in Anbetracht der sehr 

fortgeschrittenen Zeit muss ich mich beschränken, einige wenige persönlich zu erwähnen. 

Ich freue mich, dass Sie, sehr geehrter, lieber Herr Generalvikar unserer Einladung gefolgt 

und heute zu uns gekommen sind. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Weihbischof Dominicus; 

wir freuen uns, dass Herr Regens Menke-Peitzmeyer in seiner langjährigen Verbundenheit 

mit unserer Gemeinschaft bei uns ist wie auch Herr Dechant Pieper als Vertreter unseres 

Dekanats.  

Eine ganz besondere Freude ist es für uns Schwestern, dass unser ehemaliger Spiritual, P. 

Augustinus Sander aus der Abtei Maria Laach, die erste Eucharistie an unserem neuen Altar 

mitfeiern konnte. 

Aus unserer benediktinischen Familie danke ich Äbtissin Angela und Äbtissin Judith sowie 

Schwester Credula aus der Abtei Varensell sehr herzlich für ihr Kommen und ihr Zeichen der 

Verbundenheit.  

Wir freuen uns sehr über das Mitfeiern unserer Brüder aus der Abtei Königsmünster: 

Weihbischof Dominicus in unserer benediktinischen Verbundenheit habe ich bereits genannt; 

ebenso begrüße ich sehr herzlich P. Klaus-Ludger und P. Maurus. Ein besonderer Dank gilt 

Br. Justus, der bereit war, bei dieser Feier für uns Schwestern zu fotografieren.  

Eigens erwähnen möchte ich auch den Geistlichen Rektor der Hegge-Gemeinschaft, Dr. 

Norbert Ernst, der mit unserer Abtei besonders verbunden ist und nun oft an diesem neuen 

Altar mit uns Schwestern die Eucharistie feiern wird.  

Wir freuen uns, dass unsere unmittelbaren Nachbarn, die Hegge-Gemeinschaft, durch Frau 

Dorothee und ihre Mitschwestern vertreten ist. 

Es ist uns eine Freude, dass die Oblatinnen unserer Abtei heute so zahlreich bei uns sind. 

Stellvertretend für die anwesenden Mitglieder unseres Fördervereins begrüße ich sehr 

herzlich den 2. Vorsitzenden unseres Fördervereins, Herrn Bundestagsabgeordneten 

Christian Haase sowie die Vorstandsmitglieder Herr Professor Dr. Hans Lilie und Frau Doris 

Vogel. 
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Auch unsere Mitarbeiterinnen, unsere Hausgäste, die Bewohner auf unserem Klosterhof, 

unsere Nachbarn sowie stellvertretend für unser Dorf Herstelle der Ortsvorsteher, Herr 

Klaus-Dieter Thesing und der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, Herr Ludger Haneke, 

seien herzlich begrüßt. 

Sie alle, verehrte, liebe Gäste, die Sie in Ihrer Verbundenheit mit unserer Abtei heute bei uns 

sind, begrüße ich ganz herzlich. Wir Schwestern freuen uns sehr über Ihr Kommen. 

 

Mit großer Dankbarkeit denken wir an all diejenigen, ohne deren Einsatz und Engagement 

wir heute nicht beisammen wären.  

 

Hätten wir nicht in so großartiger Weise finanzielle Unterstützung erfahren, wäre dieses 

Projekt für unsere Gemeinschaft nicht zu realisieren gewesen. Mein und unser aller großer 

Dank gilt unserem Erzbistum sowie den sehr vielen Spendern, die uns mit ihren großzügigen 

Gaben bei der Finanzierung dieser Maßnahme unterstützt haben. Wir sehen dieses 

außerordentlich große positive Echo auf unser Kirchenprojekt als ein besonderes Zeichen 

der Wertschätzung unserer Gemeinschaft sowie unseres Dienstes an diesem Ort.  

Das bewegt uns Schwestern sehr und weist uns einmal mehr auf den an uns gestellten 

Anspruch und Auftrag hin.  

Wertvolle Impulsgeber auf dem Weg der Kirchenumgestaltung waren Pfarrer Dr. Stefan Rau, 

Vorsitzender der Liturgiekommission des Bistums Münster und mit der benediktinischen 

Liturgie besonders vertraut, sowie Schwester Johanna Wiese, Benediktinerin aus der Abtei 

Dinklage, deren Kompetenz als Architektin für uns sehr hilfreich war. Für ihren fachlichen Rat 

sind wir sehr dankbar. Beide Personen können leider heute nicht an der Feier teilnehmen. 

Mein und aller Schwestern Dank gilt weiter Herrn Architekt Tobias Klodwig sowie Frau 

Architektin Anne Elshof aus Münster. Sie haben mit ihrem Entwurf einen zukunftsweisenden 

Weg aufgezeigt. Ihnen ist es gelungen, in überzeugender Weise die Klostergemeinde wie die 

mitfeiernden Gäste in einem gemeinsamen Raum zu verorten und so Kirche-sein heute und 

morgen möglich zu machen. Die Einmütigkeit, mit der sich unsere Gemeinschaft für ihren 

Entwurf entschieden hat, zeugt davon.  

Dankbar verbunden sind wir unserem Bauleiter, Herrn Architekt Magnus Wille aus Bad 

Lippspringe. Ihnen, Herr Wille, war es auch bei diesem Projekt – wie schon bei der 

Sanierung unseres Klostergebäudes - oberstes Anliegen, die Wünsche und Bedürfnisse 

unsere Gemeinschaft zu erspüren und zu realisieren. Das ist Ihnen erneut in besonderer 

Weise gelungen. Für Ihren hohen persönlichen Einsatz danken wir Ihnen sehr herzlich. 

Unser besonderer Dank gilt unserem Projektleiter, Herrn Diplomingenieur Dietmar Loeffler, 

der uns mit seiner langjährigen, reichen Erfahrung auch bei diesem Projekt wieder sehr 

hilfreich und zielführend unterstützt und beraten hat. Sie, Herr Loeffler, haben uns geholfen, 

dass wir – über manche Klippen hinweg – unser Ziel im Auge behalten haben und unter 

Einhaltung der anvisierten Zeitplanung zu einem sehr guten Ergebnis kommen konnten.  

Mein großer, ausdrücklicher Dank gilt weiter den Vertretern der am Bau beteiligten Firmen, 

die ich an dieser Stelle leider nicht einzeln nennen kann.  
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Wir durften erfahren, wie es Ihnen ein Herzensanliegen war, dass wir Schwestern 

Weihnachten in unserer Kirche feiern können und wie viel Kraft und Einsatz von Ihnen 

deshalb gern für uns Schwestern investiert wurden. Das bewegt uns Schwestern sehr.  

Es sind für uns bleibend wertvolle Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen durften.  

Danken möchte ich auch eigens unserem Hausmeister, Herrn Günter Humann, der mit Rat 

und Tat stets wach zur Stelle war und den Bau aufmerksam im Interesse der Abtei begleitet 

hat. 

Besonders danken möchte ich schließlich Herrn Thomas Torkler - Bildhauer und Architekt 

aus Aachen - für seine sensible Ausgestaltung des Kirchenraumes. Mit dem Farbkonzept 

sowie der Gestaltung von Altar/Ambo/Tabernakel/ Osterleuchter und Altarleuchter hatte er 

die besondere Aufgabe zu bewältigen: dem Kirchenraum Leben zu geben und den 

liturgischen Anforderungen einer benediktinischen Gemeinschaft im Allgemeinen wie auch 

der liturgischen Tradition unserer Abtei im Besonderen Rechnung zu tragen.   

Mit hoher Sensibilität für den KirchenRaum und seine Architektur wie in gleicher Weise für 

unsere Gemeinschaft ist Ihnen, Herr Torkler, in überzeugender Weise eine stimmige 

Komposition gelungen. Mit Ihrer Altarkonstruktion haben Sie nachvollzogen, was unser 

Christsein ausmacht: Christus in die Mitte unseres Tuns zu rücken – Christus als den Eck- 

und Grundstein unseres Lebens zu vergegenwärtigen. An diesem Altar kommt keiner vorbei. 

Kunstvoll aufgebaut aus 44 Werksteinen in sieben Schichten ist dieser Altar auch ein Bild für 

unsere Gemeinschaft, die eins ist in Christus. Christus ist die Mitte.  

So stark wie dieser Altar in seiner Präsenz ist, so leicht wirkt er zugleich; er wächst 

gleichsam aus dem Boden und weist nach oben; er weist über sich hinaus und macht 

deutlich: die eigentliche Mitte ist nicht fassbar, greifbar, darstellbar. Sie bleibt Geheimnis. 

Und als solche, als Geheimnis, ist die Mitte im Raum präsent. 

Der Dialog von Altar und Ambo, Tisch des Wortes und des Brotes, ergibt sich zum einen 

daraus, dass beide – Altar und Ambo - aus Dietfurter Kalkstein gestaltet sind; zum anderen 

kommt dieser Dialog aber auch durch die stimmige Ausrichtung von Ambo zum Altar hin 

zustande. Ergänzt wird dieser Dialog durch den sechseckigen Osterleuchter, der in seiner 

klaren und schlichten Form Ausdruck von Hingabe und Demut ist und mit Altar und Ambo ein 

sprechendes Dialogdreieck bildet.  

Dieser neu geschaffene KernRaum lädt ein zu Sammlung, zum Gebet: uns Schwestern wie 

auch alle Besucher unserer Kirche.  

Unterstützend wirkt dabei die Farbgebung des Deckengewölbes. Das Blau der Decke schafft 

Geborgenheit, weist aber auch in seiner Tiefenwirkung über den realen Raum hinaus und ist 

offen für Transzendenz.  

Mit der heutigen Altarweihe und dem Einzug in unsere neu gestaltete Kirche, beginnt für uns 

Schwestern ein neuer Abschnitt in der Geschichte unserer Abtei. 

 

Nicht zuletzt möchte ich nun noch all denjenigen danken, die uns heute diese Feier 

ermöglicht haben: 

Herzlichen Dank, Ihnen, Herr Msgr. Tuszynski, für die Mitgestaltung der heutigen Liturgie.  
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Danken möchte ich besonders auch unseren Mitarbeiterinnen und allen ehrenamtlichen 

Helfern, die einen wichtigen Anteil daran haben, dass wir heute so festlich feiern dürfen.  

Mein ganz besonderer Dank gilt aber vor allem meinen Mitschwestern – nicht nur für die 

Vorbereitung des heutigen Festtages, sondern insbesondere dafür, dass wir als 

Gemeinschaft diesen Prozess der Neugestaltung unserer Kirche in dieser Weise miteinander 

gehen durften. Dass wir erfahren durften, wie aus der Vielfalt der Ideen ein Gemeinsames 

wird, so dass wir mit etwas Stolz sagen dürfen: unsere Anstrengungen haben sich gelohnt.  

Dass sich alles so gut gefügt hat, ist ein großes Geschenk vom Herrn und dafür bin ich 

dankbar. 

 

Und nun möchte ich Sie alle herzlich einladen in unser Gästehaus. Bleiben Sie noch einige 

Zeit bei uns, wenn Sie können – wir freuen uns auf die Begegnung und die Gespräche mit 

Ihnen.  

  

 

                                                            Dankwort Äbtissin Sophia Schwede OSB 

                                                                     16.12.2018 
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