
Liebe Schwestern und liebe Brüder! 

Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und in dieser 

Stunde mit unserer klösterlichen Gemeinschaft diesen 

Gottesdienst gefeiert haben. Es freut mich, dass unsere ganze 

Belegschaft hier versammelt ist – ist doch nicht nur für uns 

Mönche sondern auch für sie das Kloster ein wichtiger Bestandteil 

ihres Lebens und der Ort, wo sie durch ihre Arbeit ihre Fähigkeiten 

und Talente einbringen.  

Ich sehe auch so manche aus unseren Altenburger Stiftspfarren – 

danke für dieses Zeichen der Verbundenheit mit unserer 

klösterlichen Gemeinschaft. Die Seelsorge gehört seit 

Jahrhunderten zu unserem Auftrag und wir werden diesem auch 

weiterhin so gut wie möglich nachkommen – zum Wohl der uns 

anvertrauten Menschen. 

Ein besonderer Dank gilt besonders auch Dir, lieber Abt Johannes, 

im Namen der Mitbrüder und im meinen Namen für Dein sehr 

umsichtiges Mitgehen und Deine wohltuende ruhige Leitung am 

Tag der Wahl und heute am Tag der Amtseinführung. Wir alle 

haben dies als eine große Bereicherung empfunden und es 

kommt- so kann ich es Dir versichern – auch immer wieder in 

unseren Gesprächen deutlich hervor.  

Es freut mich ganz besonders, dass die hw. Herrn Nachbaräbte 

heute anwesend sind. Lieber Abt Michael, Lieber Abt Wolfgang – 

die Waldviertler Konföderation der Stifte Geras, Zwettl und 

Altenburg ist für uns alle ein besonderes Geschenk der Geschichte. 

Sie ist älter als die ordenseigenen Zusammenschlüsse. Damit ist 

dies für mich ein klarer Auftrag und ich werde das meinige dazu 

beitragen, dass sich diese Zusammenarbeit weiter gut entwickelt 

und auch noch mehr vertieft.    

Der Antritt meines äbtlichen Dienstes ist deshalb heute, weil mein 

Vorgänger heute sein 70. Lebensjahr vollendet und deshalb darf 

ich Dir – lieber Abt Christian – auch hier auf diesem Wege zu 

Deinem Geburtstag alles Gute wünschen und Gottes Segen sowie 

Gesundheit und Kraft, gerade auch für die Aufgaben, die du ja 

noch weiterhin ausüben wirst.  

Liebe Schwestern und liebe Brüder!  

Papst Franziskus hat vor einiger Zeit den Ausspruch getätigt: Lasst 

euch in eurem Leben vom Glauben überraschen – nun ja, ich weiß 

nicht welche Überraschungen der Glaube uns gemeinsam, jedem 

einzelnen und auch mir in den kommenden Jahren nun schenken 

wird.  

Ich weiß auch nicht, wohin uns der gemeinsame Weg des 

Glaubens führen wird – das weiß Gott allein – ich persönlich weiß 

nur eins – und darin bin ich mir ganz sicher: die Freude am 

Glauben, die Freude im Herrn, das alleine ist unsere Kraft und 

unsere Stärke. Deshalb lädt uns das einzige Buch des Lebens – die 

Frohe Botschaft im Alten wie im Neuen Testament - immer wieder 

mit Nachdruck zur Freude ein. 



Deshalb möchte ich meinen Dienst für unsere klösterliche 

Gemeinschaft unter das Leitwort stellen, das wir im Philipperbrief 

Kapitel 4 Vers 4 finden: Freut euch im Herrn – Gaudete in Domino. 

Wir alle kennen diesen Vers – er wird uns jedes Jahr am 3. 

Adventsonntag zugerufen – dem Sonntag Gaudete.  

Vielleicht kommen manche nun voreilig auf die Idee, ich habe 

diesen Wahlspruch aufgrund meiner Vorliebe für das 

Weihnachtsfest gewählt. 

Aber in diesem Wort steckt für mich eine persönliche Lebens- und 

Glaubenshaltung sowie eine Lebenserfahrung darin. Der Glaube, 

der mir durch meine Eltern vorgelebt wurde und in den ich 

hineinwachsen durfte, war stets ein freudvoller Glaube. Sich am 

gottgeschenkten Leben zu erfreuen, an den vielen schönen Dingen 

der Schöpfung und das, was menschlicher Geist und menschliches 

Können und Schaffenskraft hervorgebracht haben, das gehört seit 

Kindesbeinen an zu meinen persönlichen Erfahrungen. Deshalb 

habe ich auch von Klein auf im Glauben an den dreifaltigen Gott 

eine hoffnungsvolle Stütze für mein Leben gefunden. Und ich bin 

sehr dankbar dafür.  

Und diese Freude am Glauben und am Leben müssen wir 

vorleben, verkünden und vermitteln – wir als klösterliche 

Gemeinschaft, als Pfarre, als christliche Gemeinde, als Kirche im 

gesamten.  

Nicht umsonst ruft uns unser heiliger Vater mit oft sehr 

pointierten Aussagen diese Grundwahrheiten immer wieder ins 

Gedächtnis. Denken wir nun an seine Aussagen, dass es Christen 

gibt, deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Ostern erscheint 

oder das manche Verkünder ständig ein Gesicht wie bei einer 

Beerdigung hätten.   

Die Welt von heute möchte die Frohbotschaft Christi von 

Menschen hören, deren Leben von dieser Freude erfüllt ist. Papst 

Benedikt XVI. hat uns ins sehr prägnanter Weise jene Worte 

geschenkt, die uns letztlich zum Zentrum des Evangeliums führen: 

Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss 

oder eine große Idee, sondern immer die Begegnung mit einem 

Ereignis, mit einer Person, mit Jesus Christus, der unserem Leben 

einen neuen Horizont und damit einen entscheidende Richtung 

gibt. 

Die Jünger, so berichtet uns das Johannesevangelium, haben sich 

gefreut, als sie den Auferstandenen sahen und deshalb haben sie 

immer wieder Mahl gehalten in Freude. So sind wir alle 

eingeladen, in diesen Strom der Freude immer wieder selbst auch 

einzutreten. 

Und deshalb, Schwestern und Brüder, rufe ich euch heute am Tag 

des Beginns  meines äbtlichen Dienstes aus ganzen Herzen zu: Ja, 

Freut euch im Herrn! – Gaudete in Domino! 

 


