Wir schätzten nicht mehr, was wir haben
Zurück vom alljährlichen Männer-Einkehrwochenende des Tempelritterordens. Alljährlich treffen wir uns
mit etwa 15 Männern zur Einkehr, hören Vorträge über den Glauben, die Geschichte der historischen
Templer und politische Entwicklungen in Deutschland. Morgens früh Heilige Messe, nachmittags Vesper,
abends Komplet alle zusammen mit den Mönchen.
Viele Klöster in Deutschland sind inzwischen zu einer Art Hotelbetrieb mutiert, ich habe schon welche
mit Flachbildschirm in den Zimmern erlebt. Meine Ordensbrüder und ich bevorzugen das Einfache, eine
heiße Suppe zum Mittagessen mit einer Scheibe Graubrot, morgens und abends auch Graubrot mit etwas
Käse, Salami, manchmal ein frischer Salat dazu. Am Sonntag ein Glas Apelwein zum Mittagessen aus
Äpfeln eigener Zucht.
Das Leben der weniger werdenden Mönche ist auf Armut und Demut angelegt – ora et labora, beten und
arbeiten. Und wir gehen immer wieder hin und verbringen Zeit dort. Die unglaubliche Ruhe, die Natur,
die zum Wandern einlädt, die Gottesdienste und Meditationen mit den herrlichen gregorianischen
Gesängen. Zwischendurch zur Beichte, ja, und abends beisammensitzen und ein, zwei Klosterbiere
trinken und ernsthafte Gespräche führen über das Leben, die Liebe und die persönliche Beziehung zu
Gott.
Wie so viele Dinge in Deutschland und in der westlichen Welt, wissen wir die Schätze unserer Kultur
nicht mehr zu würdigen. Ja, wenn der Dalai Lama kommt, dann strömen Zehntausend aus nah und fern
hin, weil es den Reiz des Exotischen hat. Dabei ist alles vor der eigenen Haustür, was man braucht, um
zu innerer Ruhe zu finden.
Die Verteidigung und Pflege der christlich-abendländischen Überzeugungen und Bräuche sind die
Grundlage unserer Gesellschaft. Doch alles, was nach Tradition, guter alter Zeit und klassischer Familie
aussieht, wird bekämpft von den Progressiven, die eine ganz andere Gesellschaft wollen. Damit wir
diesen Kampf erfolgreich führen können, brauche ich Ihre Unterstützung. Bitte spenden Sie für unsere
wichtige Arbeit über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld: DE40 3205 0000 0000
2711 22

