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B e g r ü s s u n g

„Gott zum Gruß“ – mit diesen alten  
Worten möchte ich Sie, liebe Freundinnen  
und Freunde von Bursfelde grüßen und  
einladen, sich mitzufreuen und mitzudanken: 

Das Geistliche Zentrum K l o s t e r  B u r s -

f e l d e  feiert in diesem Jahr 30. Geburtstag! Im Ange-
sicht des Bestehens vom K l o s t e r  B u r s f e l d e  ist 
dies eine kleine Zeit, im Angesicht eines Menschen-
lebens eine große Spanne, eine Zeit, um aus den 
Kinderschuhen herauszuwachsen und erwachsen zu 
werden.

Und wie viel hat sich in Bursfelde tatsäch-
lich äußerlich und innerlich verändert seit 1978, wie 
viel ist aus der „Pionierzeit“ herausgewachsen! 

Vom Förderkreis aus begleiten wir ein 
Stück stellvertretend für Sie, die zahlreichen Freunde, 
seit 1995/96 das Werden und Wachsen des Geist-
lichen Zentrums.

Jeder von uns Förderkreismitgliedern ist 
auf die eine oder andere Weise vom K l o s t e r  B u r s -

f e l d e  angezogen worden. Wir spüren, dass uns hier 
das große Geheimnis Gottes berühren kann. Uns 
alle verbindet die „Sehnsuche“, uns von IHM tra-
gen zu lassen, aber auch der Wunsch, mit zu tra-
gen: die Menschen, die hier leben und arbeiten und 
die Menschen, die hier geistliches Leben suchen und 
einüben.

Dafür braucht es unser Gebet und unsere 
Mitarbeit. Immer wieder wurden und werden wir 

herausgerufen, genauer hinzuhören, „was am Ort 
klingt“: worin besteht unsere Aufgabe als Förder-
kreis? Wo wird unsere Kraft und das Geld, das wir 
verwalten, gebraucht? Wie bereiten wir den „Nist-
platz für Gottessucher“ so mit vor, das kleine und 
große Wunder der Begegnung zwischen Gott und 
Mensch geschehen können?

Bei alledem sind wir Beschenkte, die wei-
terschenken möchten – wir möchten sein wie eine 
Brunnenschale, die überfließt, wenn sie gesättigt ist, 
die sich aber auch immer wieder neu füllen lässt aus 
der Quelle des Lebens.

Gottes lebendig machender heiliger Geist 
sei mit allen Menschen, die im Kloster leben und 
arbeiten, die hier gewesen sind und sein werden, 
die hier suchen und finden, die hier ein- und aus-
gehen. 

Ihre

Gundula Bondick, Reiffenhausen,  
Vorsitzende des Förderkreises

Liebe Freundinnen  
und Freunde von  
Bursfelde!
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e i n f ü h r u n g

Im Herbst 2008 jährt sich zum 30. Mal der 
Beginn des Geistlichen Zentrums Kloster  
Bursfelde. 

Aus kleinen, zeitweise gefährdeten Anfän-
gen ist eine weit über die Hannoversche Landes-
kirche hinaus bekannte Einrichtung geworden.

Diese Entwicklung soll in dieser Sonderaus-
gabe des Freundesbriefes K l o s t e r  B u r s f e l d e  in 
Erinnerung gerufen werden.

Immer mehr setzte sich ein Rat durch, den  
als erstes Werner und Martha Anisch umgesetzt 
haben: „Hören, was am Ort klingt – bereit sein für 
den Kommenden“. Gott in Menschen und in Ereig-
nissen erwarten.

Mit: „Höre Israel ...“ beginnt das Grund-
bekenntnis des Volkes Israel. Im Römerbrief lesen 
wir „der Glaube kommt aus dem Hören“.

In einem ehemaligen Benediktinerkloster 
ist die Regel Benedikts präsent, die mit der Einla-
dung beginnt: „Höre ...“. Gebildete Achtsamkeit ist 
für Fulbert Steffensky eine Beschreibung von Spiri-
tualität. 

Dem Kirchenjahr entsprechende Choräle, 
Psalmen, biblische Lesungen und Gebete erklingen 
in den täglichen Gebetszeiten. Benedikt ermutigt: 
„Christus ist nichts vorzuziehen“. 

Was bedeutet das in einer Zeit der „Reli-
gionskomponisten“?

Wie sieht eine christliche Spiritualität aus 

zu Beginn des Dritten Jahrtausends, getragen aus 
einer reichen vorkonfessionellen Tradition, mit 
ökumenischer Weite und in evangelischer Freiheit 
gestaltet? Entdecken und Einüben geistlichen Lebens 
ist zum Grundthema geworden.

Unterschiedliche Beiträge zeichnen den 
Weg der letzten 30 Jahre ein wenig nach. 

Beschreibungen von beteiligten Zeitzeu-
gen kommen ebenso zu Wort wie Begleiter, Ermuti-
ger und Unterstützer der Anfänge. Benediktiner und 
andere befreundete Gemeinschaften benennen den 
ökumenischen Kontext. Unterschiedliche Förderer 
kommen zur Sprache, ohne die das Geistliche Zen-
trum seine Entwicklung nicht hätte nehmen kön-
nen. Blitzlichter von „Beschenkten“ zeichnen ein 
lebendiges Bild des geistlichen Profils. Kurze exem-
plarische Besinnungen zu Themen, die die Arbeit im 
Geistlichen Zentrum prägen, bilden den Schluss. 

Manchem Leser wird evtl. auch ein Aspekt 
fehlen, z.B. Wochenenden für Männer oder für Stu-
dierende oder Oasentage oder … . Vollständigkeit ist 
kaum möglich und darum nicht versucht worden.

Im Fragmentarischen wird dennoch etwas 
von dem zu lesen bzw. zu hören sein, was am Ort 
klingt und dankbar stimmt.

Klaus Dettke, Bursfelde im Oktober 2008

Einführung
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Z e i t p u n k t e

_____1977 Junge Ehepaare, u. a. Martha und Werner Anisch planen in Göttingen eine Kom-
munität für das Kloster Bursfelde _____________ 1978 Im Oktober startet das Projekt_Abt des Klosters ist Prof. Dr. Harbsmeier_Viele 

Göttinger beteiligen sich an der mühsamen Aufbauarbeit________________ 1980 Eine Idee stirbt, ein neues Wagnis von Mar tha und 
Werner Anisch zusammen mit ihren Kindern Dorothee und Peter beginnt, ermutigt durch den damaligen 
Landessuperintendenten Horst Hirschler und den Superintendenten Wilhelm Barth. Ein Dank an alle, die 
den Anfang gemeinsam gewagt haben._______________1981 Prof. Dr. Lothar Perlit t wird zum Abt von Bursfelde ernannt. Ehepaar Anisch 

wird durch die Kommunität Imshausen/Bebra begleitet. Bruder Hans empfiehlt: „Hören, was am Ort klingt!“_ora et labora - Baufreizei-

ten – Zivis kommen zum Einsatz_Martha Anisch ist „Mädchen für alles“ – Frau Gobrecht ist die erste Mitarbeiterin im Haus_In den 

meisten Zimmern müssen die Gäste selbst den Ofen beheizen_Cursillo beginnt – Meditationskreis startet im heutigen Zimmer 12_Erste 

Meditations-Tage und -wochenenden_Einkehr-Wochenenden finden stat t_______________________1985 Familie Strothmann zieht nach Burs-
felde, zunächst ins Dorf. Heinz Strothmann wird beauftragt von Bursfelde aus, Bibelgruppen aufzubauen. 
Seine Frau Anita bringt sich ehrenamtlich ein im Tagungshaus, in der Kirche und als Kirchenvorsteherin. Das 
Backhaus wird als Gruppen- und Tagungsraum hergerichtet für Bibeltage und -Seminare u. a.___________________________________ 1988/89 
Die Alte Schmiede wird ausgebaut und Familie Strothmann zieht dort ein______________________ 1989 Werner Anisch wird Mitarbeiter der 
Mission. Dienste. Die Diakonenstelle des Kirchenkreises kann mit Hans-Dieter Linke besetzt werden.

_ 1991/93 Renovierung und Ausbau des Tagungshauses_Cursillo und andere Kurse sind zu Gast auf Burg Bodenstein

_ 1993 Wiedereröffnung des Tagungshauses_Festanstellung neuer Mitarbeiter/innen für Haus und 
Garten_Festwoche zur 900-Jahrfeier des Klosters___________________ 1995 Abt Perlit t begründet den Konvent des Klosters

___________ 1996 Gründung des Förderkreises
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____1997 Barbara und Peter Kolberg ziehen nach Bursfelde, zunächst in die Zivi-Wohnung_Tagungen „Spirituelles 

Körperlernen“ mit Ellen Kubitza beginnen_Ora et labora-Tage leben neu auf________________________1998 Freundestag: Anita und Heinz 
Strothmann werden verabschiedet_Martha und Werner Anisch ziehen in ihr Haus Klosterhof 10 und Kol-
bergs in die Wohnung im Tagungshaus_Renate und Klaus Dettke kommen mit Judith und Mirjam nach 
Bursfelde____2000 Beginn: Benedikt for Management_Oasentage, Frauen-Wochenenden_Stille Tage, Wochenenden für Stu-

dierende und Klosterwallfahrt_________ 2003 Die Stiftung Kloster Bursfelde wird der Öffentlichkeit vorgestellt 

_ 2004 Beginn Einzelexerzitien____________ 2005/6 Bau eines neuen Mitarbeiterhauses, das Barbara und Peter Kol-
berg beziehen_____ 2006 Im Mai: Aus der Mitarbeiterwohnung wird die Oase, der Einzelgastbereich_______________________________ 2007 Im Mai wer den 
die ersten Ansprechpartner/innen für ihren Dienst in der Kloster-Kirche gesegnet________________________________ 2007/8 Wei te rb i l -

dung in Geistlicher Begleitung_________ 2007 1. Juli: Die Landeskirche übernimmt vom Kirchenkreis Münden die 
Trägerschaft des Geistlichen Zentrums_______________ 2008 Erste Kurzexerzitien_Martha und Werner Anisch werden in den Ruhe-

stand verabschiedet

______ Ausblick auf 2009: Im Januar werden Barbara und Peter Kolberg verabschiedet. Peter 
Kolberg übernimmt eine Beauftragung in der Männerarbeit. Im Stellenplan des Hauses wird umstrukturiert. 
Es wird in Zukunft eine ganze Verwaltungsstelle und eine halbe Diakonenstelle geben. Am 1. Februar soll mit 
Umbau und Erweiterung begonnen werden: Alle Zimmer werden eine Nasszelle bekommen, der bisherige 
Tagungsraum wird Essraum, ein größerer Tagungsraum wird zwischen Haupthaus und Backhaus gebaut, 
darüber werden weitere Zimmer entstehen und über dem Backhaus ein kleiner Gruppenraum. Ab 1. Mai 
2009: Wiederbesetzung der Stelle von Werner Anisch
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B e t e i l i g t e  s e i t  1 9 7 8

Annäherungen an Bursfelde
Lang ist es her, dass wir durch Pastor Adolf 

Messelken, dem damaligen Ortspastor von Hemeln, 
auf die alte Klosterkirche in Bursfelde aufmerksam 
gemacht wurden. Das war im Jahre 1958. Schon im 
Jahr darauf wanderten wir in der Osternacht mit gut 
30 – 40 Freizeitteilnehmern im Schweigemarsch von 
Hemeln nach Bursfelde, um erstmalig in der alten 
Klosterkirche eine Ostermette zu feiern. ,,Der Herr 
ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“, 
so schallte es von Mund zu Mund und jeder zündete 
seinem Nebenmann eine Kerze an. Es war ein erhe-
bender Augenblick, wenn dann der dunkle Kirch-
raum im österlichen Licht erstrahlte und dazu der 
Kanon erklang: ,,Der Herr ist auferstanden, er ist 
wahrhaftig auferstanden“. Seit nahezu 50 Jahren nun 
gehört diese frühe Ostermette zum festlichen Ritual 
in Bursfelde. Viele hundert junge und alte Teilneh-
mer finden sich alle Jahre wieder zu diesem beson-
deren Gottesdienst in Bursfelde ein. Wenn wir heu-
te also gefragt werden, „was am Orte klingt“, dann 
ist es dieser österliche Gruß: ,,Der Herr ist auferstan-
den, er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Das hat sich tief unserem Herzen einge-
prägt, sodass wir uns dann auch 1960 in der Klos-
terkirche zu Bursfelde trauen ließen, und schließ-
lich 1985 dort unsere „Silberne Hochzeit“ feiern 
konnten. Das Jahr 1985 war ohnehin für uns ein 
hoffnungsvoller neuer Aufbruch; denn nun zogen 
wir endgültig nach Bursfelde, dem Ort unseres 
Ursprungs. 

Der damalige Landessuperintendent Horst 
Hirschler wollte die „Bibelarbeit“ im K l o s t e r 

B u r s f e l d e  verorten, nachdem Werner Anisch sei-
ne Arbeit in Bursfelde bereits sieben Jahre vorher 
begonnen und sein Arbeitsfeld mehr und mehr auf 
„Einkehr und Stille“ verlegt hatte. Werner Anisch 
und ich hatten schon zuvor einige Jahre in der 
Göttinger Jugendarbeit zusammen gearbeitet und 
freuten uns auf die erneute gemeinsame Arbeit in 
Bursfelde. Damit waren nun auch die beiden Arbeits-
schwerpunkte benannt, die fortan das inhaltliche 
Profil des Tagungszentrums, K l o s t e r  B u r s f e l d e 
ausmachen sollten. Auf Anregung von Landessuper-
intendent Hirschler entstand schon bald eine neue 
Arbeitsgruppe ,,Bibel und Gemeinde“, in der regel-
mäßig Pastoren und Pastorinnen aus dem Spren-
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gel Göttingen zu Studientagen in Bursfelde zusam-
men kamen. Die schon zuvor von Werner Anisch 
eingerichteten monatlichen ,,Bursfelder Abende“ 
mit gemeinsamem Abendbrot und anschließendem 
Bibelgespräch gewannen mehr und mehr an Bedeu-
tung. Auch das Frauen- und Männerwerk, sowie 
manche Kirchenvorstände aus dem Sprengel Göttin-
gen verlagerten nun ihre Studientage nach Bursfelde. 
Durch die Mitarbeit unserer Frauen, Martha Anisch 
im Haus und in der Küche und meine Frau als Küste-
rin und Kirchenvorsteherin hatte sich uns ein erwei-
tertes Arbeitsfeld aufgetan, das uns manches Mal an 
den Rand des Belastbaren führte. Wie dankbar waren 
wir, dann doch noch ein halbes Jahr mitzuerleben, 
dass uns mit Peter Kolberg endlich ein dritter haupt-
amtlicher Mitarbeiter geschenkt wurde. 

So haben wir 13 Jahre mit Werner und 
Martha Anisch in Bursfelde gewohnt und gearbeitet 
und sind zu meinem Ruhestand 1998 nach Hann. 
Münden /Gimte gezogen. Aber der österliche Klang 
aus der alten Klosterkirche klingt noch immer in 
unseren Ohren und Herzen nach: ,,Der Herr ist auf-
erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Heinz und Anita Strothmann, Gimte 

Wurzeln und kleine Anfänge 
Erste Versuche in Bursfelde

„Alles muss klein beginnen…“ Ausge-
hend von der Göttinger Jugendarbeit suchten die 
Familien Kelterborn und Loos ein Haus für gemein-
sames geistliches Leben. Zugleich entdeckte Werner 
Anisch das Gutshaus in Bursfelde. Bald darauf zogen 
die inzwischen angefragten Familien Charbonnier 
und Hecke zusammen mit Familie Anisch ein; später 
folgten Kelterborn und Loos. 

So erwuchs aus den Jugendfreizeiten und 
ihren Nachtwanderungen zum Ostergottesdienst mit 
den fröhlichen Gesängen in der Klosterkirche all-
mählich die Vorstellung eines Geistlichen Zentrums. 
Befreundete Jugendgruppen organisierten diverse 
Baufreizeiten. Aus abendlichen Bibelgesprächen der 
fünf Familien entwickelte sich die tägliche Abend-
andacht in der Klosterkirche.

Nicht nur die Intensität des gemeinsamen 
Lebens forderte uns heraus, sondern auch der 
Umfang der notwendigsten Renovierungsarbeiten 

auf ehrenamtlicher Basis 
sowie der Anspruch, 
zugleich Bursfelde als 

geistliche Heimat für Gäste anbieten zu wollen. Nach 
sehr intensiven drei Jahren zogen vier der fünf Fami-
lien wieder aus. Nun schlug Bursfelde mit neuen 
Freunden und solider Finanzausstattung einen etwas 
anderen Weg ein.

„Mein schönste Zier und Kleinod …“ – das 
Lied unserer Abendandacht erklingt noch immer und 
verbindet uns.

Hermann Charbonnier, Pastor, Holdenstedt

„Und es geht weiter“
1978 begannen wir mit fünf jungen Fami-

lien in Bursfelde unser gemeinsames Leben. Gewach-
sen aus der Göttinger Jugendarbeit wollten wir in 
Engagement und Gebet gemeinsames Leben aus-
probieren: Ora et labora. So haben wir Wohn-
raum für die Familien geschaffen, das Gutshaus 
mit alten Möbeln für die Tagungen gefüllt, Schorn-
steine wieder hochgemauert, eine Drainage am Haus 
gelegt; zusammen mit vielen anderen, die tage- und 
stunden weise dazukamen, geordnet durch Glocke 
und gemeinsames Abendgebet. „Mein schönste Zier 
und Kleinod bist auf Erden du Herr Jesu Christ.“ Eine 
aufregende Zeit voll spannender Erfahrungen und 
zunehmen der Spannungen. Nach zwei Jahren ver-
ließen vier Familien Bursfelde – ernüchtert über das 
gemeinsame Scheitern – „und allezeit in meinem 
Herzen halten“. Und das Leben geht weiter. Jahre 
später stehen wir staunend in der einladenden Halle, 
blicken in den gemütlichen Speiseraum und schauen 
aus den Dachzimmern auf die ruhig fließende Weser. 
Zum Abendgebet wird immer noch gesungen „Dein 
Wort ist wahr und trüget nicht“. Heute freue ich 
mich auf Tagungen oder Besuche; bin dankbar für 
das, was Gott hier am Ort hat wachsen lassen. Wir 
durften beginnen, Neues ist geworden, anders als 
wir dachten, Gott hat es gut gemacht. So stimme ich 
dankbar in den Gesang ein „laß doch dein Licht aus-
löschen nicht bei uns allhier auf Erden“.

Birgit Hecke-Behrends, Diakonin, Northeim
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B e g l e i t e r ,  e r m u t i g e r  u n d  u n t e r s t ü t Z e r  a u f  d e m  W e g

Zäh und freundlich 
Ü B e r  d i e  a n f ä n G e  d e s  G e i s t l i c h e n  

Z e n t r u m s  K l o s t e r  B u r s f e l d e

Ich bin 1977 als Landessuperintendent nach 
Göttingen gekommen. Schon Wochen vorher hat-
te ein Werner Anisch bei mir in Loccum angeru-
fen. Er habe gehört, dass ich nach Göttingen kom-
men würde. Sie seien Diakone aus dem Johanneum. 
Sie wollten gerne im Gutshaus des Klosters Bursfelde 
mit fünf Ehepaaren einen Familienkommunitätsver-
such machen. Ich war nicht begeistert. Aber Werner 
Anisch und seine Frau blieben dran, zäh und freund-
lich. Bald kamen Hiobsbotschaften. Da war eine Fäh-
re. Die Klosterkammer, die damals keinen Präsidenten 
hatte, hatte die abreißen lassen. Ein Fachwerkhaus 
nebenan war abgerissen worden. Dann kam die Schre-
ckensmeldung, die Anthroposophen hätten eine Milli-
on DM geboten, um das Kloster zu erwerben, und die 
Klosterkammer schien darauf einzugehen. 

Ich habe sofort mit dem zuständigen 
Herren in der Klosterkammer telefoniert und ihm 
ausführliche und kräftige Vorhaltungen gemacht. Ob 
es auf fruchtbaren Boden fiel? Jedenfalls zeigte sich 
der angerufene Herr sehr zugänglich. Wir verstän-
digten uns auf einen Mietzins für das Gutshaus von 
monatlich 50,- DM. Die Landeskirche war bereit, 
zehn Jahre lang jährlich 12 000.- DM zu investie-
ren. Wir brauchten das Geld für das Baumaterial. Das 
übrige würden der Diakon Werner Anisch und der 

Dransfelder Pastor Strothmann und die Mitglieder 
seiner Familienkommunität, viele Ehrenamtliche mit 
Baufreizeiten hinbekommen.

Wenn man in der Anfangszeit die  Treppe 
im Gutshaus nach oben ging, konnte man durch 
einen breiten Riss in der Außenwand den Himmel 
sehen. Der Restaurierungsbedarf war abenteuerlich 
und die Baufreizeiten haben viel gefordert von den 
jungen Leuten.

Aber langsam wurde etwas daraus. Die Kir-
che wurde als Juwel und die 18.00 Uhr-Andacht als 
die Mitte Bursfeldes gestaltet und erlebt. Noch heute 
höre ich Werner Anisch’s Stimme in der Ostkirche: 
„Der Tag ist vergangen und unser Werk ist voll bracht/Eine 
Woche gehet zu Ende/ Es ist Abend worden/ Las set uns stille 
halten der Heimsuchung unseres Gottes ...“. Werner Anisch 
und Martha Anisch, seine unermüdliche Frau.

Wir gründeten ein Kuratorium. Der Lan-
dessuperintendent übernahm den Vorsitz. Als ent-
scheidend wichtig zeigte sich Superintendent Barth 
in Hannoversch Münden. 

Die Familienkommunität erwies sich als 
nicht lebensfähig. Zum Schluss habe ich nur noch 
auf die Familie Anisch als die Seele von Bursfelde 
gesetzt.

Neue Zeiten kamen mit Präsident Axel von 
Campenhausen und Abt Lothar Perlitt. Der Kirchen-
senat gab dem Abt das Predigtrecht in der Kloster-
kirche. Die Möglichkeit eines Konvents aus Univer-
sitätslehrern wurde geschaffen.
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Meine Geschichte  
mit Bursfelde

Sie begann an Christi Himmelfahrt 1976: 
mit W. Zimmerlis Predigt und A. Schönes „Versuch 
zur Goetheschen Humanität“. Die weniger geistigen 
Bedürfnisse wurden damals im knöcheltiefen Dreck 
des Hof-Abtritts der Klostermühle befriedigt. Alles 
war sehr ärmlich, von WCs in den Zimmern hätte 
niemand zu träumen gewagt. Grandios war nur die 
romanische Kirche, die dann „meine“ Kirche wurde 
und geistliche Heimat.

Der Abt von Bursfelde hat keine festge-
schriebenen Pflichten, sondern lebt in der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes. Ich nutze diese Freiheit 
und das Haus für Begegnungen: mit meinen Stu-
denten, mit den Fakultätskollegen und der regio-
nalen Pfarrerschaft, mit den Oberen von Landes-
kirche und Konföderation. Am wichtigsten wurden 
mir die großen Gottesdienste an Christi Himmel-
fahrt, bei denen Professoren und Studenten der Uni-
versität ebenso wie Bürger aus Stadt und Land, auch 
katholische, die Kirche überfüllten.

Dann also das Verhältnis zum Tagungs-
haus. Es begann, wie es sich gehört, als eine mensch-
liche, bald freundschaftliche Beziehung, die mei-
ne Frau und ich bald nach meiner Berufung (1980) 
zu Werner und Martha Anisch fanden, und die bis 
heute anhält. Es war ein beglückendes Zusammen-
spiel in dem noch ziemlich schlichten Haus. In der 

Geld kam von der Klosterkammer. Es ent-
stand das wunderschöne Haus. Der urige Raum 
mit dem Backofen. Die Schmiede wurde zum fast 
schönsten Pfarrhaus in der Landeskirche. Geistliches 
Leben blühte auf. Die Bibel, das Gebet, das Gespräch, 
das wurde zum Mittelpunkt Bursfeldes für viele 
Menschen.

Oft bin ich in den frühen Zeiten mit den 
Superintendenten des Kirchenkreises im Januar zu 
einer Klausurtagung in Bursfelde gewesen. Wenn 
wir kamen, hatten Anischs schon das Feuer in den 
Öfen der Zimmer entfacht. Sie bullerten gemütlich. 

Als es zwischen Stadt und Kirche Göttin-
gens besser werden musste, haben wir die Klausuren 
mit den drei Göttinger Superintendenten und den 
Verantwortlichen der Stadt unter Bürgermeister Levi 
eingeladen und uns beim Rotwein am Kamin die 
Köpfe in der großen Runde konstruktiv heiß gere-
det. Nachts gegen eins kamen dann die persönlichen 
Bekenntnisse. 

Das alles wurde möglich durch Frau Anisch 
und Werner Anisch. Ich bin Ihnen beiden sehr 
dankbar für die vielen Jahre verlässlicher geistlicher 
Arbeit. Zäh und freundlich.

Altbischof und Abt zu Loccum, Horst Hirschler
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kleinen Küche wirkten die beiden Frauen oft zusam-
men. Aber alles, was wir taten, endete am Abend vor 
dem Altar.

Im Laufe der Jahre wuchs mir eine Rolle 
zu, die mir verdammt neu war. Ich wurde praktisch 
zum Chef-Bettler für die Belange des Hauses, beson-
ders für solche, die auch mit den riesigen Kollekten 
zu Himmelfahrt und Weihnachten nicht zu finan-
zieren waren. Ich musste lachen, als ich zur Vorbe-
reitung dieses Textes auf einen dicken Ordner stieß: 
gefüllt mit solchen Bettelbriefen. Dafür konnte ich 
meine unverdient guten Beziehungen nutzen: zu den 
Landesbischöfen Lohse und Hirschler, zu dem Prä-
sidenten des Landeskirchenamtes und vor allem zu 
„meinem“ Landesherren, dem Präsidenten der Klos-
terkammer. Er war es, der (nicht zuletzt wegen der 
sichtbar guten Zusammenarbeit zwischen Abt und 
Zentrum) von 1989 ab den großartigen Ausbau des 
Tagungshauses ermöglichte. 1992 konnte ich die 
Dankrede zur Weihe des Hauses halten, 1993 konn-
ten wir uns zur zehntägigen 900-Jahrfeier des Klos-
ters in allem Glanz zeigen.

Dazu eine kleine, aber typische  Episode: 
beim Himmelfahrtsbesuch des Ministerpräsidenten 
Ernst Albrecht lief eine Frau im Haus herum und hielt 
ständig alle WCs sauber. Die Landesmutter wollte 
wissen, wer das sei; sie wollte diese Frau unbe-
dingt kennen lernen. Es war Martha Anisch. Daraus 
erwuchs eine Beziehung, die heute wohl weder im 
Kloster noch in der Staatskanzlei denkbar wäre.

1995 begründete ich, was es in Bursfelde 
seit Jahrhunderten nicht mehr gab: einen Konvent, 
und zwar aus Spitzenprofessoren der verschiedenen 
Fakultäten. Diese Gemeinschaft ist mir wie meinem 
Nachfolger ans Herz gewachsen.

Den Anfang von Diakon Kolberg (1997) 
sowie die Verabschiedung von Pastor Strothmann 
und die Einführung von Pastor Dettke (1998) konn-
te ich zwar noch mit Reden begleiten, aber die weit-
aus längste Zeit meines Amtes (bis 2000) war eben 
die mit Anischs. Wir alle sind auswechselbar, wie 
auch die jüngste Entwicklung im Kloster zeigt. Aber 
für mein Weib und mich waren es zwanzig Jahre, 
für die wir dankbar bleiben. 

Altabt Prof. Dr. Lothar Perlitt, Göttingen

Bursfelde im Kontext  
der Klosterkammer

Fast hunderttausend Menschen besuchen 
jedes Jahr das K l o s t e r  B u r s f e l d e  – Tagungsteil-
nehmer, Pilger, Konzertgäste, Touristen – Menschen, 
die die Schönheit dieses Ortes und seinen Geist in 
sich aufnehmen, die Wurzeln und Schutz suchen, 
die hören wollen, was am Orte klingt. Diese Vielzahl 
an Menschen ist für alle, die in und für Bursfelde 
Verantwortung tragen, eine wunderbare Bestätigung 
und eine große Herausforderung: für die Männer 
und Frauen, die im geistlichen Zentrum arbeiten und 
für die Arbeit Verantwortung tragen, für Abt Ring-
leben mit seinem Konvent, für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Klosterkammer, die den Ort in 
seiner baulichen Schönheit erhalten und die notwen-
digen Mittel dafür zur Verfügung stellen.

Bursfelde hat eine lange und ungewöhn-
liche Geschichte und eine komplexe Gegenwart: Es 
ist verortet zwischen der benediktinischen Tradi tion, 
der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-
vers, der örtlichen Kirchengemeinde und den geist-
lichen Gemeinschaften; es lebt von und mit der Be-
ziehung zur Universität Göttingen, insbesondere der 
theologischen Fakultät; es wird getragen von einem 
großen Freundeskreis. Es ist „geistliches Zentrum in 
benediktinischer Tradition mit evangelischem Pro-
fil“, knüpft an altes Wissen an und entwickelt daraus 
neue Kraft für die Zukunft. 
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Es gehört zum Vermögen des Allgemei-
nen Hannoverschen Klosterfonds, an dessen Anfang 
Herzogin Elisabeth von Calenberg-Göttingen stand, 
deren 450. Todestages wir dieses Jahr gedenken. Ihr 
Anliegen war es, das klösterliche Vermögen unab-
hängig vom herzoglichen Vermögen zu bewirt-
schaften – zu Gunsten der Arbeit in den Klöstern, zu 
Gunsten von Kirche, Schule und Wohlfahrt. 

Zur Verwaltung dieses beträchtlichen Ver-
mögens hat Georg IV. mit Patent vom 8. Mai 1818 
die Königliche Klosterkammer gegründet und darin 
verfügt, [dass]„… die von uns beabsichtigte Ver-
wendung [der Mittel] auf ewigen Zeiten zu sichern 
[sei]…[mit diesen Mitteln sollen] … auf eine den 
Erfordernissen der Zeit angemessene Art die geist-
lichen Bedürfnisse unserer Untertanen nach Mög-
lichkeit befriedigt [werden] ... zum wahren Besten 
unserer Untertanen jeglicher christlicher Konfes-
sion ...“

Das ist unser Auftrag noch heute: das Ver-
mögen und die Erträge „nach den Erfordernis-
sen der Zeit“ einzusetzen zur „Erfüllung der geist-
lichen Bedürfnisse der Menschen“. Dabei sind die 
„Bedürfnisse der Menschen“ und „die Erfordernisse 
der Zeit“ immer wieder neu wahrzunehmen und zu 
definieren. 

So haben die Verantwortlichen in der Klos-
terkammer 1978 entschieden, das freigewordene 
Pächterhaus in Bursfelde einer christlichen Lebens-
gemeinschaft zu überlassen. In den 80er Jahren wur-
de das Pächterhaus mit erheblichen Mitteln der Klos-
terkammer Hannover für die Arbeit der kirchlichen 
Tagungsstätte saniert und ausgebaut. Die starke 
Nachfrage erfordert eine neuerliche Erweiterung des 
Tagungszentrums, die die Klosterkammer der Lan-
deskirche zugesagt und bereits geplant hat. 

K l o s t e r  B u r s f e l d e  und das Geistliche 
Zentrum stehen für Gebet, Einkehr und Bildung,  
für die Begegnung von Kirche, Universität und  
Gesellschaft. Hier können Menschen ihre geistli- 
chen Bedürfnisse und ihre Sehnsucht „nach einem 
Reichtum, den man sich mit Geld nicht kaufen 
kann“, stillen. Einen solchen Ort zu stärken und 
zu schützen, ist „nach den Erfordernissen der Zeit“ 
unser Auftrag, dem wir uns mit dieser Erweiterung 
stellen. So ist es gelungen, in vielen gemeinsamen 
Gesprächen das Wünschbare mit dem Machbaren  
zu verbinden; das ist ermutigend und ein gutes  
Zeichen für die tragfähige Zusammenarbeit der Klos-

terkammer mit den Verantwortlichen vor Ort und 
der Landeskirche. 

Im Frühjahr 2009 wird der erste Spaten-
stich erfolgen. Im Herbst soll der Anbau fertig 
gestellt sein und auch das dritte Haus für eine neue 
Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter zur Ver-
fügung stehen.

Möge der Bau gelingen und das Geistliche 
Zentrum K l o s t e r  B u r s f e l d e  auch in Zukunft ein 
lebendiger und stärkender Ort sein und vielen Men-
schen Raum und Zeit geben, den Klang des Ortes zu 
hören und seine Kraft zu spüren.

Sigrid Maier-Knapp-Herbst 
Präsidentin der Klosterkammer Hannover

Kloster Bursfelde und  
die Anfänge im Kirchenkreis 
Münden

Im Januar 1972 findet sich in den Akten 
der Superintendentur der Vermerk: „Ohne den 
(mindestens streckenweise Heiligen) Geist und ohne 
Personen gäbe es für Bursfelde keine Geschichte und 
keine Gegenwart. Aber sicher gäbe es heute auch 
kein ‚Bursfelde’ mehr, wenn nicht der Kirchenbau 
die Zeitläufe überstanden hätte.“ Diese Worte sollten 
auch für die Zukunft Bursfeldes Bedeutung behalten, 
denn es blieb der Initiative des Freundeskreises Ame-
lith und des Jugenddiakons Werner Anisch im März 
1977 vorbehalten, die Weichen für die Entwicklung 
zum späteren Geistlichen Zentrum Bursfelde zu stel-
len. „Kirchliche Arbeit im Anschluss an die Jugend-
arbeit“ sollte in Bursfelde neu gestaltet werden, 
schrieb Werner Anisch damals und bat den Kirchen-
kreisvorstand, ihm dafür eine Planstelle einzurichten. 
Die Bitte hatte Erfolg: zum 1. Oktober 1978 wurde 
Werner Anisch als „Hausdiakon für das Tagungszen-
trum K l o s t e r  B u r s f e l d e “ angestellt. Zeitgleich 
pachtete der Kirchenkreis Münden Gebäude und Flä-
chen des Klosterguts von der Klosterkammer. Als der 
Kirchenkreis am 1. Juli 2007 die Trägerschaft des 
Zentrums an die Landeskirche abgab, hatte er fast  
30 Jahre lang die Diakonenstelle zur Verfügung ge-
stellt. Eine gesegnete Zusammenarbeit aller Betei-
ligten hatte in Bursfelde geistliches Leben wachsen 
lassen, das heute Menschen aus ganz Deutschland 
anlockt. 

Superintendent Thomas Henning, Münden



14

B e g l e i t e r ,  e r m u t i g e r  u n d  u n t e r s t ü t Z e r  a u f  d e m  W e g

Der Konvent von Bursfelde  
und die Verbindung zur  
Georg-August-Universität  
Göttingen

Bei der Gründung des Konventes (1995) 
war die Meinung leitend, er müsse wegen der 
besonderen historischen Beziehungen zur Georg-
August-Universität Göttingen aus prominenten Ver-
tretern möglichst vieler Fakultäten zusammengesetzt 
sein. Diese Entscheidung des damaligen Abtes, Prof. 
Perlitt, hat sich als außerordentlich sachgemäß und 
glücklich erwiesen. Es kam zur Konstitution eines 
Konventes auf Wunsch der Landeskirche; dadurch 
wurde Bursfelde – neben Loccum und Amelungs-
born (mit anders zusammengesetzten Konventen) – 
zur dritten Prälatur der Landeskirche.

Dem Konvent gehören gegenwärtig 12 
Herren an. Sie sind überwiegend auch Mitglieder 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften. Es han-
delt sich um
Prof. Dr. Hansjörg Abel (Agrarwissenschaft)
Prof. Dr. Uwe Diedrichsen (Bürgerliches Recht)
Prof. Dr. Gerhard Gottschalk  
(Mikrobiologie, Genetik)
Prof. Dr. Manfred Jakubowski-Tiessen  
(Neuere Geschichte)
Prof. Dr. Hartmut Lehmann (Geschichte der Neuzeit; 
Dir. a. D. des MPI für Geschichte)
Prof. Dr. Volker Lipp (Bürgerliches Recht)
Prof. Dr. Dr. h. c. Lothar Perlitt  
(Alttestamentliche Wissenschaft; Altabt)
Prof. Dr. Ulrich Schindel (Klassische Philologie)
Prof. Dr. Dr. h. c. Albrecht Schöne  
(Neue Deutsche Literatur)
Prof. Dr. Reiner Thomssen (Virologie)
Prof. Dr. Jürgen Troe (Physikalische Chemie)
Prof. Dr. Martin Vogel (Augenheilkunde)
Der gegenwärtige Abt, Dr. Joachim Ringleben, ist 
Professor für Systematische Theologie.

Unser Konvent tagt zweimal im Jahr ein 
Wochenende, und er hat sich u. a. mit theologischen 
Themen wie Luthers Credo-Auslegungen, Offen-
barung, Trinitätslehre, Evangelium, Sakrament,  
Barmer Theol. Erklärung, mit dem Islam, Katholi-
zismus, aber auch mit gemeinsamer Bibellektüre  

(1. Kor 13 u. 15, Hiob, Joh.-Prolog) befasst. Gelegentlich 
ist er auch mit gedruckten Stellungnahmen an die 
Öffentlichkeit getreten. Zum Konvent gehört stets 
ein gemeinsamer Gottesdienst mit Ehefrauen.

Der Bursfelder Konvent unterstützt die 
Arbeit des Abtes und zusammen mit ihm das Geist- 
liche Zentrum, und er erfreut sich wegen seiner 
interdisziplinären Zusammensetzung eines inten-
siven geistigen und geistlichen Lebens.

Abt Prof. Dr. Joachim Ringleben, Göttingen

Warum braucht die  
Hannoversche Landeskirche 
Geistliche Zentren?

„Zurück zu dem Kloster, aus dem Luther 
ausbrach, ist die Sache des Christentums zunächst zu 
führen. ... Darüber ist kein Zweifel, dass unsere Zeit, 
dass überhaupt der Protestantismus das Kloster wie-
der brauchen könnte ... ‚Das Kloster‘ ist ein wesent-
liches dialektisches Moment im Christlichen, darum 
müssen wir es auch draußen haben als ein Seezei-
chen, um zu sehen, wo wir sind.“ So schrieb Sören 
Kierkegaard vor über 150 Jahren in sein Tagebuch. 

Seezeichen – man sagt nun Leuchtfeuer – 
haben noch immer Konjunktur. Das EKD-Impuls-
papier „Kirche der Freiheit“ (2006) betont die Be-
deutung Geistlicher Zentren im dritten Leuchtfeuer: 
„Ein ganz neues Gewicht gewinnen Kommunitäten 
und klosterähnliche Gemeinschaften an besonderen 
kirchlichen Orten. Die Zahl evangelischer Gemein-
schaften mit einer verbindlichen geistlichen Lebens-
form wächst; oftmals erfüllen sie herausgehobene 
geistliche Räume mit ihrem spirituellen Leben. Sie 
wollen und sollen den Dienst der Ortsgemeinden 
ergänzen .... Diese Kommunitäten [sind] ein Schatz 
der evangelischen Kirche, dessen Bedeutung für die 
evangelische Frömmigkeit im Wachsen ist.“



15

Wozu also braucht eine Landeskirche Geist-
liche Zentren?

Zunächst: Sie braucht sie nicht, weil Spiri-
tualität und geistliches Leben in den Kirchengemein-
den defizitär wären. Die „normale“ Spiritualität der 
Kirchengemeinde und ihres Gottesdienstes darf nicht 
auch nur implizit abgewertet werden. Jede Zwei-Stu-
fen-Frömmigkeit wäre unevangelisch.

Geistliche Zentren haben gleichwohl eine 
hohe Bedeutung, weil sie Orte einer besonderen 
geistlichen Verdichtung sind. Dafür können der 
genius loci stehen, Kraft und Tradition des Ortes, 
eindrucksvolle Architektur, durchbetete Räume. In 
jedem Fall prägten solche Zentren das Charisma von 
Persönlichkeiten oder Gemeinschaften, die Gast-
freundschaft leben und andere einladen zur Ruhe 
und Besinnung, zu Gebet und Gottesdienst, Seelsor-
ge und geistlicher Begleitung. Im besten Fall – wie 
in den letzten Jahrzehnten in Bursfelde – verbindet 
sich beides. 

Solche Zentren entwickeln eine besondere 
Ausstrahlung und ziehen Menschen an. Häufig bil-
den sich Personalgemeinden. Geistliche Zentren sind 
also eine wichtige Ergänzung des Lebens der Kir-
chengemeinden und zugleich selbst eine Form von 
Gemeinde. Eine solche Differenzierung, die Heraus-
bildung neuer Sozialformen von Gemeinde, bejaht 
die Kirche heute ausdrücklich. 

Unsere Zeit erlebt eine neue Konjunktur 
von Spiritualität, oft diffus und nicht an den Kirchen 

orientiert. Geistliche Zentren nehmen die Suche vie-
ler Menschen nach Entschleunigung, Lebenssinn und 
spiritueller Erfahrung auf und füllen sie vom Evan-
gelium her. Dabei bringen sie unterschiedliche Prä-
gungen und Charismen ein, verschiedene Profile 
von Frömmigkeit, Meditation, Diakonie, geistlicher 
Begleitung, missionarischem und gesellschaftlichem 
Engagement. In allen Formen aber sind sie Übungs-
räume christlicher Frömmigkeit und Gemeinschaft. 
Das wirkt wie ein Sauerteig zurück auf Kirche wie 
auf die Gesellschaft, ist also mehr denn je ein heil-
sames „dialektisches Zeichen“. 

Oberlandeskirchenrat Dr. Christian Brandy, Hannover

Wurzeln und Flügel –  
Missionarische Dienste in  
Zentren und in der Fläche 

Was laut Goethe Eltern ihren Kindern ver-
mitteln – Wurzeln und Flügel – gilt gleichermaßen 
für den himmlischen Vater. Gottes Liebe lässt in sei-
nen Söhnen und Töchtern bergende Tiefe und beflü-
gelnde Hoffnung zugleich wachsen. 

In den Evangelien taucht diese doppelte 
Dimension unter missionarischem Vorzeichen im 
Bildwort von Salz und Licht auf (Mt 5,13f.). In bei-
den Metaphern geht es um die Mission der Kirche. 
Als Salz der Erde trägt sie das lebenswichtige Fer-
ment des Evangeliums in die Welt hinein. Als Licht 
der Welt spiegelt sie den Glanz der Schönheit Gottes 
wider und wirkt auf ihre Umgebung anziehend. Tra-
ditionell spricht man von Sendung und Sammlung, 
die entsprechenden Begriffe aus der Missionswissen-
schaft lauten zentrifugale und zentripetale Mission. 

Die Missionarischen Dienste im Haus kirch-
licher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
nehmen in ihrer Arbeit diese doppelte Dynamik auf. 
Angebote in den beiden geistlichen Zentren und 
Arbeit für und in Gemeinden ergänzen sich. Als 
ortsfremde Mitarbeiter unterstützen die Referenten 
in zeitlich begrenzten Projekten die missionarische 
Arbeit der Gemeinden. Vor Ort begleiten und bera-
ten sie Kirchenvorstände und Kreise, schulen Teams 
und führen gemeinsam evangelistische Projekte 
durch. Impulse, Projekte und Angebote möchten 
Glauben wecken, Spiritualität vertiefen, Sprachfähig-
keit schulen und missionarische Kompetenz fördern. 

s i G r i d  m a i e r - K n a p p - h e r B s t ,  h o r s t  h i r s c h l e r , 

t h o m a s  h e n n i n G ,  l o t h a r  p e r l i t t ,  J o a c h i m  r i n G -

l e B e n ,  r a i n e r  m a i n u s c h  ( v . l . o B e n  n . r . u n t e n )
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Damit Gemeinden sich von der Liebe Christi beflü-
geln lassen, die keine Grenzen kennt und die Salz-
kraft des Evangeliums in der Lebenswelt der Men-
schen wirksam werden kann. 

In den letzten Jahren haben die zwei 
geistlichen Zentren, das Geistliche Zentrum K l o s -

t e r  B u r s f e l d e  und das Missionarische Zentrum 
Hanstedt, wesentliche Bedeutung für die Konzeption 
der Missionarischen Dienste bekommen. Sie bieten 
verdichtete Begegnungsräume für geistliche Gemein-
schaft und missionarische Spiritualität. Hier gestalten 
die Mitarbeitenden gastfreundliche Räume des Glau-
bens. Als Zentren mit überregionaler Ausstrahlungs-
kraft werden sie über das Fachgebiet bzw. das Haus 
kirchlicher Dienste hinaus von Freundeskreisen und 
dem Kirchenkreis unterstützt. 

Das Missionarische Zentrum Hanstedt 
ist durch eine Hausgemeinde junger Erwachsener 
besonders für Konfirmanden- und Jugendgruppen 
attraktiv. Denn inhaltliches Programm und Andachts-
leben wird durch die Mitglieder der Hausgemein-
de mitverantwortet. So wird der Übungsraum des 
gemeinsamen Lebens zum Raum des geteilten Glau-
bens mit anderen. Nach einer räumlichen Erwei-
terung bietet Hanstedt auch für Gemeindegruppen 
mehr Platz, was sich im umfangreichen Seminaran-
gebot niederschlägt. 

Das K l o s t e r  B u r s f e l d e  bringt mit seiner 
Kirche und den Tagungsangeboten das reiche Erbe 
der spirituellen Tradition zum Klingen. Die offene 
Kirche, geistliche Kirchenführungen, der Oasenbe-
reich für Einzelgäste und besondere Gottesdienst- 
angebote bieten niedrige Schwellen und offene Türen 
für spirituell Suchende. Eine besondere missiona-
risch-spirituelle Bedeutung hat das Projekt „Benedikt 
for Management“ gewonnen. Hier werden Berufs-
gruppen und Milieus erreicht, die zu gemeindlichen 
Angeboten vor Ort kaum Zugang finden. 

Wurzeln und Flügel, Salz und Licht – in 
dieser doppelten Dynamik laden die Missionarischen 
Dienste in unterschiedlichen Formen zur aktiven 
Teilhabe am Geheimnis Christi ein.

Leiter der Missionarischen Dienste,  
Pastor Philipp Elhaus, Hannover 



17

B e n e d i k t i n e r  u n d  a n d e r e  B e f r e u n d e t e  g e m e i n s c h a f t e n

Und bringen Frucht in Geduld
B u r s f e l d e  u n d  i m s h a u s e n

Schon im Juli 1977 vermerkt unser Kalen-
der einen Besuch von zwei Göttinger Jugendwarten, 
Wolfgang Loos und Werner Anisch. Danach kom-
men sie immer wieder, auch als Familien mit Kin-
dern. Manchmal kommen die Ehefrauen auch allein 
zu Tagen der Stille. Dadurch sind wir in Imshausen 
mit den Vorgängen um Bursfelde, mit dem Anfang 
und auch mit dem vorläufigen Ende des Experi-
mentes im April 1980, vertraut. Besonders Bruder 
Hans hatte zu seinen Lebzeiten sehr Anteil genom-
men an allem, was dort geschah. Werner Anisch 
berichtete darüber vor einigen Jahren in seinem Auf-
satz „Wie es begann – .“ 

Es folgte eine Zeit des Bleibens am Ort, im 
Durchhalten des täglichen Abendgebetes, eine Zeit 
des fast unbemerkten Werdens und Reifens. Das sind 
Erfahrungen, die uns auch in Imshausen nicht fremd 
sind. „Der Same geht auf und wächst, ohne dass der 
Mensch weiß wie.“ Dass Schwierigkeiten und Krisen 
(Wachstumsknoten) dazu gehören, ist im Bereich 
des geistlichen Lebens nicht fremd. Darum grüßen 
wir alle, die heute in Bursfelde auf dem Acker des 
Gottesreiches arbeiten, aber besonders Martha und 
Werner Anisch zu ihrem wohlverdienten Ruhe-
stand.

Bruder Peter, Kommunität Imshausen 

Bursfelde und Maria Laach – 
Schwestern im Geist

Eine Verbindung zwischen Bursfelde und 
Maria Laach gibt es bereits von der „Wiege“ an. Bei-
de haben dasselbe Anfangsjahr; die Jubiläumsbrief-
marke anlässlich des 900jährigen Gründungsjubi-
läums von 1993, die beide Klosterkirchen in schwe-
sterlicher Eintracht zeigt, nimmt darauf Bezug. Im 
Jahre 1093 stiftete Graf Heinrich von Northeim 
Bursfelde als Hauskloster und besiedelte es mit Bene-
diktinermönchen aus Corvey; im selben Jahr grün-
dete Pfalzgraf Heinrich bei Rhein (Heinrich II. von 
Laach) das Kloster Laach und rief dorthin Benedikti-
nermönche aus Affligem in Brabant. 

Es vergingen dann fast 400 Jahre, bis es zu 
einer wirklich engen Beziehung zwischen den bei-
den Klöstern kam. Von Bursfelde ging im 15. Jahr-
hundert eine maßgebliche benediktinische Reform 
aus, die zahlreiche Klöster umfasste. Sie atmete den 
Geist der so genannten Devotio moderna, der es 
um christliche Innerlichkeit ging. Die monastische 
Reform von Bursfelde richtete die zu ihr gehören-
den Klöster stark aszetisch-kontemplativ (an geist-
lichen Übungen orientiert, Red.) aus. Sie war geist-
lich ungemein fruchtbar. Im Jahre 1474 schloss 
die Abtei Laach sich dieser Reform an. Ihre Einfüh-
rung bewirkte im Kloster eine personelle und wis-
senschaftliche Blüte. P. Paulus Volk OSB von Maria 
Laach (+ 1976), ein angesehener Ordenshistoriker, 
widmete seine Schaffenskraft der historischen Erfor-
schung der Bursfelder Benediktiner-Kongregation.

Die Beziehung zwischen Bursfelde und 
Maria Laach heute ist durchaus lebendig. Lange Zeit 
wurde sie durch P. Anno Schoenen, langjähriger Spi-
ritual bei den Benediktinerinnen zu Herstelle und 
dann Abt in Laach, gepflegt. Ich selber war von Her-
stelle aus des Öfteren in Bursfelde. Zu einer schö-
nen Begegnung im geistlichen Zentrum kam es im 
August des Jahres 2000, als in Herstelle die Junio-
ratswerkwoche der Beuroner Benediktinerkongre-
gation stattfand. Wir verbrachten einen ganzen Tag 
in Bursfelde, nicht zuletzt im gemeinsamen Gebet 
und im geistlichen Gespräch, zusammen mit Dia-
kon Werner Anisch und Pastor Klaus Dettke. Damals 
überreichte ich Herrn Anisch einige Laacher Radie-
rungen unseres Br. Notker Becker für das geistliche 
Zentrum als Zeichen der Verbundenheit.
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B e n e d i k t i n e r  u n d  a n d e r e  B e f r e u n d e t e  g e m e i n s c h a f t e n

Ein Höhepunkt für mich persönlich war 
die Einladung von Herrn Abt Prof. Dr. Joachim Ring-
leben zur Predigt an Christi Himmelfahrt 2007 in 
der Klosterkirche von Bursfelde. Die Feier dort und 
die geschwisterliche Begegnung in ökumenischem 
Geist bleiben mir nachhaltig in Erinnerung. Für 
uns in Maria Laach war es eine Ehre und eine Freu-
de, dass ein Jahr zuvor anlässlich des 850. Jahres-
tages der Weihe unserer Kirche Herr Abt Ringleben 
beim „Benediktinischen Tag“ in der Vesper die Pre-
digt hielt. 

 Abt Benedikt Müntnich OSB, Maria Laach

Gemeinsame Suche
B e n e d i K t i n e r i n n e n a B t e i  h e r s t e l l e

Seit seinen Anfängen war eine Art Geistes-
verwandtschaft spürbar zwischen Bursfelde mit sei-
nem neu entstehenden geistlichen Zentrum und der 
nahe gelegenen Benediktinerinnen-Abtei vom Heili-
gen Kreuz in Herstelle. Zu wechselseitigen Besuchen 
kommen seither Gruppen zu Dialog, freundschaft-
lichem Austausch und zu gottesdienstlichen Feiern 
zusammen.

Besonders sind Gruppen der Beuroner 
Benediktiner Kongregation zu erwähnen. Ihre Tref-
fen in Herstelle sind regelmäßig Anlass zur Begeg-
nung mit der alt ehrwürdigen Abtei Bursfelde, von 
der eine der größten mittelalterlichen Reformen des 
benediktinschen Mönchtums ihren Ausgang nahm. 
Vor Ort erschließt sich ein lebendiger und tiefer Ein-
druck und fordert je neu zu grundsätzlichen Fragen 
heraus: Worin lag die große geistliche Stoßkraft der 
Bursfelder Reformbewegung? Wird an diesem Geist 
etwas deutlich, was sich für unsere heutige benedik-
tinische Spiritualität fruchtbar machen und umsetzen 
lässt? Wie können wir ihr heute – in ökumenischem 
Geist – ein Gesicht geben? Gerade in diesem Bemü-
hen wissen wir uns als Such-Gemeinschaft mit dem 
Geistlichen Zentrum K l o s t e r  B u r s f e l d e  verbun-
den. 

Unser verbindendes Erbe manifestiert sich 
besonders im gemeinsamen Stundengebet. Hier  erleben 
alle Beteiligten – gerade auch im liebenswerten Gottes-
haus in Bursfelde – ein Stück gemeinsame Heimat.

Sr. Hanna Wand, Herstelle

Communität  
Christus bruderschaft  
im Kloster  
Wülfinghausen

„Hören, was am Ort klingt“, mit dieser 
Weisheit ermutigten uns Martha und Werner Anisch 
in unserer ersten Begegnung 1993. Gerade hatte 
sich unsere Communität Christusbruderschaft ent-
schieden, im Kloster Wülfinghausen das Haus der 
 Stille zu übernehmen. Sr.Reinhild von Bibra und 
ich besuchten auf einer ersten Orientierungsfahrt 
K l o s t e r  B u r s f e l d e . Die Schönheit und geistli-
che Kraft dieses Ortes beeindruckten uns, und wir 
spürten, was dieses geistliche Zentrum für die Han-
noversche Kirche bedeutet. Werner Anisch hat uns 
hinein genommen in ein lebendiges Beziehungsfeld, 
in der für uns neuen Landeskirche. Diese Begegnung 
ermutigte uns im Kloster Wülfinghausen ein ähn-
liches Wagnis einzugehen und auch dort „zu hören, 
was am Ort klingt“. Überraschend die Entdeckung, 
dass Werner Anisch und ich uns zum gleichen Exer-
zitienbegleiterkurs angemeldet hatten. Bei der zwei-
jährigen Weggemeinschaft vertiefte sich die Freund-
schaft. 

Die Verbindung zu K l o s t e r  B u r s f e l d e 
hat sich weiter entwickelt: Da ist die geistliche Ver-
wandtschaft in den Angeboten. Da macht eine 
unserer Schwestern ein Praktikum, um sich von der 
guten Küche in Bursfelde inspirieren zu lassen. Da 
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arbeiten wir zusammen bei Exerzitien. Da beraten 
wir uns in der Arbeitsgemeinschaft für geistliche 
Begleitung. Und nicht zuletzt beten wir füreinander 
und unterstützen uns gegenseitig.

Es würde uns viel fehlen, wenn es K l o s t e r 

B u r s f e l d e  und seine geschwisterlichen Menschen 
nicht gäbe!

Äbtissin Adelheid Wenzelmann, Wülfinghausen

Die Blaue Koinonia  
und ihre Verbindung  
zum Geistlichen Zentrum  
Kloster Bursfelde

Dass hinter dem sichtbaren Ort Bursfelde 
mit seiner schlichten Klosterkirche, den im Verfall 
befindlichen Gebäuden und den asbesthaltigen Rin-
derställen in unmittelbarer Nachbarschaft eine Visi-
on verborgen war, wurde mir schon früh bewusst. 
Nicht, dass ich zu den Ersten gehörte, die dies 
bemerkten, aber Anfang der Achtziger Jahre sprach 
sich in unserer Gemeinschaft herum, dass da etwas 
im Werden war, als Versuch einer Lebensgemein-
schaft, als ein Ort, an dem sich glaubensvolle Men-
schen, die mit uns verbunden waren, auf das Wagnis 
eines gemeinsamen Weges einlassen wollten.

Was sich herumspricht, will man schließ-
lich auch in Augenschein nehmen. Neugier war nur 
ein Motiv, ein anderes überwog jedoch: Würde sich 
dort etwas ereignen können, das wir für unseren 
persönlichen Glaubensweg, für unsere Gemein-
schaft, für unsere Kirche ersehnen? So meldete ich 
mich für die in meiner Erinnerung erste Einkehrfrei-
zeit unserer Gemeinschaft in Bursfelde an.

Es war eine gute Zeit, und dies nicht nur 
wegen der geistlichen Übungen. Das Mehr entstand 
durch die Kargheit von Unterbringung und Umfeld. 
Noch nichts war wie heute; wir heizten in den kal-
ten Mauern unsere Öfen, entsorgten die Asche, aßen 
unter bescheidenen Umständen, froren bei den An-
dachten und atmeten die stille Unwirklichkeit dieses 
Ortes.

Es folgten noch viele gemeinsame und 
einzelne Retraiten, Gemeinschaftstreffen, Gesangs- 
und Tanzfreizeiten, und unser Gemeinschaftsle-

ben wäre nicht denkbar ohne die vielen Möglich-
keiten, die wir je nach Veränderung von Baulich-
keiten und Konzepten nutzen durften und für uns 
zu nutzen wussten.

Auf diese Weise sind wir auf einen gemein-
samen Weg mit dem geistlichen Zentrum geraten, 
den wir immer noch als ein Geschenk betrachten.

Ernst Mocka, Hermannsburg

Loccumer Arbeitskreis für 
Meditation (LAM)

Am 6.10.07 haben wir LÄMer die 30Jahr-
Feier des LAM gefeiert, und ich habe für die Stell-
wand in der Akademie Loccum Kartenmaterial und 
Infos zur „regionalen Meditationsgruppe K l o s t e r 

B u r s f e l d e “ zur Verfügung gestellt. Heute morgen 
– ich wollte mich gerade zum Schreiben an diesen 
Artikel setzen –bekam ich das Material zurückgesen-
det und denke: offensichtlicher kann die wechselsei-
tige Beziehung gar nicht dokumentiert werden!

Es begann 1985: Werner Anisch, Frauke 
Seeger und ich waren an unterschiedlichen Stellen 
mit christlicher Meditation in Berührung gekom-
men und hatten Feuer gefangen: So wurde der Burs-
felder Meditationskreis (als „regionale Meditations-
gruppe des LAM“) geboren und besteht inzwischen 
seit über 20 Jahren.

Lange bevor der Pilgerweg „Loccum – Vol-
kenroda“ eine Verbindung anschaulich vor Augen 
führ te, wurde der innere Weg zwischen LAM und 
K l o s t e r  B u r s f e l d e  schon lebhaft frequentiert:

– 1985 „Starthilfe“ für den Meditationskreis 
durch H. Behnken

– Jahrestreffen des LAM und der Fortbildungs-
gruppe bei F.-X. Jans in Bursfelde; Medita-
tionstagungen

– Vor allem aber viele persönliche Kontakte 
zwischen Menschen, die sich Bursfelde und 
dem LAM zugehörig fühlen und den Erfah-
rungsaustausch hin und her fördern.

Der Pilgerweg zeichnet mit seinen Wegmar-
ken nur nach, was 30 Jahre lang an Hin und Her 
schon praktiziert wird ...

Antje Breede, Reinhardshagen
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f ö r d e r e r

„Freunde können wir  
viele brauchen ...“
v o n  d e n  a n f ä n G e n  d e s  f ö r d e r K r e i s e s 

Freundinnen und Freunde waren von 
Anfang an unerlässliche und wichtige Wegbegleiter 
der Arbeitenden im K l o s t e r  B u r s f e l d e . Auf jähr-
lichen „Freundeskreistagen“ wurden diese Verbin-
dungen gepflegt. Beim Freundeskreistag am 10. Juni 
1995, er fand damals angesichts der überschaubaren 
Zahl von Teilnehmern auf der Diele des Tagungs-
hauses statt, brachte Werner Anisch den Gedanken 
zur Gründung eines Förderkreises in die Runde ein. 
Die Idee war es, den zahlreichen Freunden des Klos-
ters Bursfelde eine institutionelle Form zu geben, 
um allen offiziellen Stellen ein Gegen über sein zu 
können. 19 Freundinnen und Freunde erklärten sich 
bereit einen Gründungskreis zu bilden und eine Sat-
zung auszuarbeiten. Als Arbeits titel für den Ver-
ein wurde f r e u n d e s K r e i s  K l o s t e r  B u r s f e l d e 
gewählt. 

Bereits am 21. August 1995 fand das erste 
Treffen im Anschluss an das Abendgebet statt, ein 
Rhythmus der auch heute noch beibehalten wird. 
Mögliche Zielsetzungen eines Vereines wurden dis-
kutiert und von Wilhelm Barth im ersten Verhand-
lungsprotokoll des f r e u n d e s K r e i s e s  K l o s t e r 

B u r s f e l d e  festgehalten. Achim Küper wurde mit 
der Erstellung eines Satzungsentwurfes betraut. Als 
Redaktionsteam standen ihm Hans Reimann, Rein-
hard Hahn, Werner Anisch und Volker Dubbel zur 
Seite, der auch mit der Koordination und Leitung der 
weiteren Sitzungen betraut wurde. 

Auf der Sitzung des Gründungskreises am 
20. November 1995 wurde die von allen Teilneh-
mern zuvor intensiv begutachtete Satzung abschlie-
ßend diskutiert und eine Endfassung erstellt. Der 
Name des Vereines sollte f ö r d e r K r e i s  K l o s t e r 

B u r s f e l d e  lauten. Die Gründungsversammlung 
fand am 11. Januar 1996 statt, mit diesem Datum ist 
der Verein in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Münden eingetragen und trägt seither den Zusatz 
e.V. Alle anwesenden Gründungsmitglieder unter-
schrieben die Satzung. Der erste Vorstand des Vereins 
bestand aus: Dr. Volker Dubbel, Vorsitzender; Wal-
ter Lührs, 1. Stellvertreter; Christiane Löser, 2. Stell-
vertreterin; Karin Simon, Schatzmeisterin und Rein-
hard Hahn, Schriftführer.
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Um eine regelmäßige Verjüngung und 
Erneuerung des Förderkreises zu ermöglichen wurde 
die Mitgliedschaft auf vier Jahre beschränkt. Danach 
kann man sich wieder berufen lassen oder aus dem 
Verein ausscheiden. Die Förderkreismitglieder ver-
stehen sich als Repräsentanten des Freundeskreises. 
Einige feste Strukturen wurden verabredet und bis 
heute durchgehalten: Zwei regelmäßige Mitglie-
derversammlungen pro Jahr, eine im Frühjahr und 
eine im Herbst; ein Freundestag (seit 2006 Kloster-
tag) immer am 2. Samstag im Juni (mit Berufung 
neuer Mitglieder) und ein Einkehrwochenende des 
Förderkreises, immer am letzten Wochenende des 
April. In der Gründungsphase der s t i f t u n G  K l o -

s t e r  B u r s f e l d e  wurde sorgfältig darauf geachtet, 
dass eine reibungslose Verzahnung mit dem Förder-
kreis gelingt.

Volker Dubbel, Münden, ehemaliger Vorsitzender  
des Förderkreises Kloster Bursfelde

Die Stiftung Kloster Bursfelde 
und die landeskirchliche  
Trägerschaft

Es begann im Herbst 2001 mit Überle-
gungen im Förderkreis: Wie kann die Beteiligung an 
den Personalkosten im Kloster, die der Förderkreis 
zu diesem Zeitpunkt aus Spenden finanzierte, auf 
Dauer gesichert werden? Die Antwort war schnell 
gefunden: Wir gründen eine Stiftung. Ein Initiativ-
kreis entstand und erarbeitete mit Unterstützung der 
Landeskirche ein Konzept, formulierte die Stiftungs-
satzung und sprach vor allem die ersten Stifter und 
Stifterinnen an. Wichtig war dabei die Zusammen-
arbeit zwischen Förderkreis und Stiftung: Gegensei-
tige Verstärkung sollte der Leitgedanke sein. In der 
Satzung ist die Zusammenarbeit ausdrücklich festge-
schrieben.

Anfang 2003 wurde die Stiftung mit einem 
Kapital von 105.000 € gegründet und im Juli von der 
Bezirksregierung Braunschweig als rechtsfähige Stif-
tung anerkannt. Im September übernahm das Lan-
deskirchenamt die Stiftung unter die kirchliche Stif-
tungsaufsicht und berief den ersten Stiftungsvor-
stand. Die Anerkennung war mit einer kräftigen 
Finanzspritze verbunden: Im Rahmen ihrer Boni-
fizierungsaktion, mit der sie Stiftungsgründungen 

unterstützte, überwies 
sie einen Förderbetrag 
von 35.000 €. Seitdem 

ist die Stiftung stetig gewachsen. Auch von der zwei-
ten Bonifizierungsaktion der Landeskirche konnte 
sie profitieren. Im Mai 2008 war das Stiftungskapi-
tal auf 333.000 € angewachsen und hat sich damit 
in fünf Jahren mehr als verdreifacht. Im Jahr 2008 
wird die Idee verwirklicht sein, die den Anstoß zur 
Gründung der Stiftung gab: Der Personalkostenan-
teil kann erstmals vollständig von der Stiftung über-
nommen werden. 

Parallel wurden die Rahmenbedingungen 
für die kirchliche Arbeit in Bursfelde an anderer Stel-
le neu geordnet und auf eine verlässliche Grundla-
ge für die Zukunft gestellt: Seit 1. Juli 2007 ist Burs-
felde eine Einrichtung der Landeskirche. Das Landes-
kirchenamt entschied, die Trägerschaft des Geist-
lichen Zentrums wegen seiner überregionalen und 
landeskirchlichen Bedeutung zu übernehmen. Damit 
ist es eine Schwerpunkt-Einrichtung der Missiona-
rischen Dienste innerhalb des Hauses kirchlicher 
Dienste (HKD). 

Die Gebäude des Geistlichen Zentrums ste-
hen im Eigentum des Allgemeinen Hannoverschen 
Klosterfonds. Die Klosterkammer, an einer langfri-
stigen und nachhaltigen Sicherung der kirchlichen 
Arbeit in Bursfelde interessiert, hat daher mit der 
Landeskirche einen langfristigen Mietvertrag abge-
schlossen und im Jahr 2009 bauliche Investitionen 
von 1 Mio. € zugesagt. Die Finanzierung des Klos-
ters ist durch die Erlöse aus dem Tagungsbetrieb 
und einem landeskirchlichen Betriebskostenzuschuss 
ge sichert. Verbleibende Lücken schließen Förderkreis 
und Stiftung. So fließt aus vielen Quellen die materi-
elle Grundlage für die geistliche Arbeit in Bursfelde 
zusammen. Leitend bleibt dabei der Stiftungszweck: 
Die Erhaltung und Fortentwicklung des Arbeitskon-
zeptes von Kloster und Tagungshaus Bursfelde als 
Stätte des Gebets, der Bildung und der Begegnung 
von Kirche und Universität – und damit die Erhal-
tung von Kloster und Tagungshaus als Geistliches 
Zentrum in benediktinischer Tradition mit evange-
lischem Profil. 

Dr. jur. Rainer Mainusch,  
Oberlandeskirchenrat, Hannover
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f ö r d e r e r

„Ora-et-labora“  
im Kloster Bursfelde

Menschen machen sich in ihrer Freizeit auf 
den Weg zum K l o s t e r  B u r s f e l d e , um sich dort 
mit Fähigkeiten, Zeit und Lust einzubringen. 

Am bekanntesten sind die ora-et-labora-
Tage im Frühjahr und Herbst. Doch  ora-et-labora 
im K l o s t e r  B u r s f e l d e  ist vielfältiger. In sieben 
Arbeitsbereichen engagieren sich weit über 120 Men-
schen, um die Arbeit des Geistlichen Zentrums mit 
ihren Begabungen zu fördern. Als Win-Win Si tu-
ation wird das in der Terminologie des Freiwilligen-
management beschrieben. Der Beteiligte zieht ebenso 
seinen Gewinn daraus, wie die Einrichtung, für die 
er/sie sich einbringt. In der Sprache des  Paulus und 
der Dimension des Reiches Gottes kann ich er gänzen: 
Damit Gott in allem verherrlicht werde!

Sich einbringen mit Tatkraft, Gebet und 
den ihnen anvertrauten Pfunden: So beruft der 
 Förderkreis seine 20 Mitglieder. Damit das tägliche 
Abendgebet immer stattfinden kann, helfen sechs 
Freiwillige bei Krankheit, Urlaub und auswärtigen 
Verpflichtungen dem Bursfelder Team. Der zweimal 
jährlich stattfindende Segnungsgottesdienst „Und 
Du sollst ein Segen sein“ erhält Unterstützung von 
13 Frauen und Männern. Über 30 Freiwillige küm-
mern sich um Staudengarten und Park, damit Blu-
mensträuße und Gestecke im Tagungshaus und der 
Kirche die Menschen erfreuen. 

Wenn 15 Männer aus nah und fern in den 
letzten Jahren uns nicht ihre Arbeitskraft zur Verfü-
gung gestellt hätten, würden die beiden Holzschup-
pen fehlen. Vom Fundament über die Außenver-
kleidung bis zum Verlegen der Dachpfannen wur-
den diese fachmännisch in vielen Etappen erstellt. Im 
Backhaus würde der Fußboden fehlen, hinter dem 
Meditationsraum gäbe es z. B. keine Schränke und 
Regale und auf der schönen Eingangsterrasse könnte 
man schon lang nicht mehr sitzen. 

32 Ansprechpartner sind im Sommer an 
den Wochenenden in der Klosterkirche anzutref-
fen. Mit einem „Herzlich willkommen“, mit offenen 
Ohren und Antworten auf die wichtigsten Fragen zur 
Klosterkirche, sind sie für die Besucher da. 

Cursillowochenenden, Männerseminare 
und die Kloster-Wallfahrt hätten ohne die Mitarbeit 
der 15 Freiwilligen ein anderes Gesicht.

Freiwillig im K l o s t e r  B u r s f e l d e  mit-
zuarbeiten hat für alle Beteiligten zwei Seiten: Sich 
in den alten Rhythmus des Betens und Arbeitens der 
Benediktiner einzuklinken und dadurch immer wie-
der einen heilsamen Impuls für das eigene Leben zu 
bekommen, und die Möglichkeit sich mit den anver-
trauten Gaben in die Arbeit des Geistlichen  Zentrums 
einzubringen, zum Aufbau der Gemeinschaft, zur 
Bewahrung des Ortes und zur Unterstützung des 
Bursfelder Teams.

Freiwilligenarbeit in Bursfelde ist ora-et-labora.

 Peter Kolberg
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Meine Geliebte 

Meine Geliebte, Du Schöne, Du breitest 
Deine Arme aus und lächelst mich an. Die Liebe in 
Deinem Blick verschlägt mir die Sprache. Dein küh-
ler Atem streicht über meine Haut. 

Du flüsterst: Komm!
Deine Berührung lässt mich erschrecken. Ich zittere 
vor Überraschung. Allmählich öffnet mich Dein 
freundliches Suchen. Du Geliebte, Du Schöne, Du 
bist ein Ort, der es leicht macht loszulassen. Bewe-
gend in Dir bewegt sich so viel in mir. Du bist groß 
und weit und birgst mich schützend ganz in Dir. 

Ja, ich komme.
Suchend, tastend, singend, tanzend, weinend, 
schluchzend, lachend, betend – voller Hingabe lasse 
ich mich von Dir verführen. Da werde ich weit und 
öffne mich für den Weg, den Du mir weist.  Geliebte, 
Du hältst mich und ich vertraue mich Dir an. Ich 
kann mich Dir ganz hingeben. Du führst mich oft 
auch in Dunkles und Schmerzvolles. Dann falle ich 
… und falle … Du fängst mich immer auf. 

Ich folge Dir.
Meine Geliebte, in Dir kann ich mich betten. Gott ist 
nahe. Ich kann es spüren, wie Du mich ganz in Dir 
aufnimmst und Gottes Geist sich in mir ausdehnt. 
Seine Liebe ist da. Bedingungslos. Alles darf sein.

Ich bin ganz.
Voller Demut und Dankbarkeit gehe ich weiter. Du 
gibst mich immer frei. Der Abschied tut weh. Doch 
Deine Liebe lebt in mir weiter. Schöne Klosterkirche, 
meine Geliebte, Ort des grenzenlosen Sehnens.

Mit Dir in mir gehe ich in die Welt. 

Mareile Preuschhof, Hannover 

Neige deines Herzens Ohr
m e d i t a t i o n  i m  K l o s t e r  B u r s f e l d e

Schweige 
im Raum der Stille zu mir kommen
schweigend durch die Natur gehen und sie mit 
allen Sinnen achtsam wahrnehmen
an Schweigetagen nur bei mir sein, ohne  
abgelenkt zu werden durch Gespräche 
mit anderen das Essen bewusst schmecken und 
zugleich achtsam sein für meine Nächsten,  
um ihnen die Speisen zu reichen

Höre 
den Ton der Klangschale am Anfang und Ende 
jeder Meditation, der in mir nachklingt
das Glockengeläut der Klosterkirche, das mich 
zum Abendgebet ruft
die Töne beim Abendausklang in der Westkirche, 

B l i t Z l i c h t e r  v o n  B e s c h e n k t e n
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B l i t Z l i c h t e r  v o n  B e s c h e n k t e n

meine eigenen und die der anderen, an  
wechselnden Orten versucht, die unbekannten 
Saiten in mir zum Schwingen bringen
die Stimmen in der Natur, die hörbar werden, 
wenn ich schweige

Neige deines Herzens Ohr 
die verschiedenen Schwingungen verinnerlichen,
ihnen lauschen und mein Herz anrühren lassen: 
aufhören zu sollen 
nicht mehr Wollen wollen 
nur Du

Suche den Frieden 
in der Stille Geborgenheit und innere Ruhe  
erfahren 
den Frieden in mir suchen und finden
diesen Frieden mitnehmen in meinen Alltag  
und versuchen, 
mit meinem Leben darauf zu antworten

Christel Albrecht, Hannover 

Cursillo – Ein Weg  
Evangelium zu erleben

Bei der Frage, ob meine Eltern und ich in 
die Kirche gehen wollten, hieß es bei uns zu Hause 
sonntags häufig als Antwort: “ Wer predigt denn?“ 
Erst später durch meine Frau Angelika, die katholisch 
ist, wurde mir bewusst, dass diese Frage “typisch 
evangelisch“ ist. Wenn etwa die Geistlichen in der 
katholischen Kirche bunte Gewänder tragen und bei 
feierlichen Anlässen Weihrauch geschwenkt wird, 
ist dort viel mehr “los“. Es wird nicht nur fast aus-
schließlich der Intellekt angesprochen; es ist auch 
etwas “für Selle“, wie meine Schwester sagt.

Beim Cursillo ist die Herangehensweise an 
eine Bibelstelle oder ein Thema noch umfassender. 
Es werden alle fünf Sinne angesprochen, etwa durch 
Begehungen in der Kirche, auf dem Klostergelän-
de und der umgebenden Natur. Der Zugang zu den 
Bibeltexten ist damit ganz unmittelbar. Man “durch-
lebt“ den Text selbst; man betrachtet ihn nicht von 
außen, sondern begibt sich in ihn hinein. Dies lässt 
vergessen, dass die Texte bereits über 2000 Jahre alt 
sind. Auf die damit verbundene Nähe, bei der die 
zuweilen auch schützende Distanz fehlt, muss man 
sich allerdings erst einlassen. 

Und da ist außerdem das Gemeinschafts-
gefühl. Man fühlt sich mit den anderen Teilneh-
mern und den Leitern des Teams, die ebenso um ein 
tieferes Verständnis der Bibel bemüht sind, auf ähn-
lichem Weg verbunden. Es ist eine große Bereiche-
rung, zu erleben, wie andere mit ihrem Verständ-
nis und ihren Lebensgeschichten dieselbe Geschich-
te “erfahren“ haben. 

So ergeben sich durch die unmittelbare 
Wirkung der Texte und das Gemeinschaftserlebnis 
ungeahnte und unerwartete Sichtweisen, eben die 
“Chance“ des Cursillo.

Achim Küper, Hannover

Exerzitien 
Die Bursfelder Exerzitien konzentrieren 

sich und damit die Teilnehmer auf das Wesentliche. 
Die äußere Form ist schlicht und stark. In 

der Januarkälte bieten die alten Steine unerschüt-
terlichen Schutz. Morgens im Dunkel der Ostkirche 
feiert die Gemeinschaft Eucharistie. Einer der Burs-
felder liest den Text, mit dem die Übenden durch 
den Tag gehen werden – die Lesung ist an unauf-
fälliger Stelle, man muss präsent sein, sonst verpasst 
man sie. Freundlich der Empfang durch den warmen 
Kamin in der Halle. Das Frühstück wird so schwei-
gend verbracht wie die gesamte Woche, und die lie-
bevolle Weise der Küche, mit Lebensmitteln und 
Gästen umzugehen, ist mir nie deutlicher geworden 
als in dieser Stille. Anschließend, im Meditations-
raum, sammelt Ellen Kubitza die Gruppe, und in der 
Gemeinschaft üben die Einzelnen, ihre Aufmerksam-
keit nach innen zu richten. 

Der weitere Tag mag wirken wie einsame 
Übung, unterbrochen nur durch Gebete, Mahlzeiten 
und das eine, tägliche Gespräch mit dem Begleiter. 
Von innen erlebt, habe ich mich selten so verbunden 
gefühlt mit den Menschen um mich herum. 

Die Bursfelder selbst sind ganz da, und 
man wird gesehen wie sonst nie. Sie wissen, dass sie 
nichts tun können als den Raum zu schaffen für die 
Begegnung der Teilnehmenden mit sich – und als 
still hinzuweisen auf den immer bestehenden Raum 
für die Begegnung mit Gott. 

Stephanie Franck, Göttingen 
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„Mögen die Schatten  
mir weiterhin bis zu den  
Füßen reichen“
W e i t e r B i l d u n G  G e i s t l i c h e  B e G l e i t u n G

 Mit den „Sitzhöckern“ als Basis für auf-
rechtes Sitzen fängt 2006 alles an. Der incurva-
tus in se (der in sich selbst verkrümmte Mensch, 
Red.) nimmt Haltung ein. Lässt den Atem strömen. 
Schweigt. Wird achtsam für sich selbst & für Gott 
mitten im Alltag. Ich fühle den „Sitzhöcker-Blues“ in 
mir und wage, über eigene Schatten zu springen. So 
entschleunigt die Betriebsnudel auf dem Höckerchen 
ihren Alltag, im Schatten der Zwillingstürme zuerst, 
dann auch zuhause und in der Weggemeinschafts-
gruppe. Der kontroverstheologisch gewürzte Luthe-
raner entdeckt die Benediktinische & Ignatianische 

Spiritualität als konfessionsverbindenden Reichtum. 
Die Einzelgespräche lassen mich wundersam „Geist-
liche Begleitung“ erfahren. Im Augenblick der Lie-
be Gottes nehme ich neu meine Lebens- & Lernge-
schichte wahr. September 2007 freue ich mich über 
das Goldene Taufjubiläum. Bei der Beichte an der 
Weser erlebe ich mein „Gonna lay down my bur-
don“. Mit dem Schwung der Schaukel im Kloster-
garten lande ich im Hier & Jetzt. Mögen die Schatten 
mir weiterhin bis zu den Füssen reichen – wie neu-
geboren fühle ich mich. Und be(f)reit für den Rol-
lenwechsel. Zusammen mit meiner Kollegin Ulrike 
Stürmlinger geht es Frühjahr 2008 ans Praxisprojekt. 
In diesem größeren Raum der Liebe Gottes begleiten 
wir, wie selbst erlebt, unsere KursteilnehmerInnen 
auf ihrem „Geistlichen Übungsweg“.

Dieter Wackerbarth, Osnabrück 

Alles beginnt  
mit der Sehnsucht …
d r e i  e r f a h r u n G e n  m i t  B u r s f e l d e r  
W e G G e m e i n s c h a f t e n

Wie die erste Weggemeinschaft begann

Wir trafen uns damals regelmäßig alle vier 
Wochen an einem Abend in Bursfelde. Erst später, 
glaube ich, wurde das „Weggemeinschaft“ genannt. 
Zunächst waren wir zu viert; nachher wurden wir 
mehr, vielleicht 12 oder 14. Wir begannen jeweils 
mit der Abendandacht, dann ein kleines, selbst mit-
gebrachtes Abendessen, dann ein Gespräch, ein Text, 
eine Musik oder ein Bild, und am Ende gingen wir 
mit Kerzen in die dunkle Kirche, mit einem Lied 
und mit einem Gebet: Das war schön für mich – und 
bewegend. 

Oft war es wie ein Wunder unter uns. 
Manchmal war es auch schwierig. Manchmal war das 
Thema zu groß für uns: Ich erinnere mich beson-
ders an die Exerzitien-Texte von Ignatius und an sei-
nen Diskurs über die Gegenwart des „Bösen“. Aber 
wir trafen uns weiter, regelmäßig – auch noch lange, 
nachdem Werner Anisch uns nicht mehr begleiten 
konnte. Wir gaben uns kleine Aufgaben für unseren 
Alltag: Was uns verband, denke ich, war eine Sehn-
sucht nach tiefer Lebendigkeit, die wir in Bursfelde 
erleben durften und die unseren Alltag verwandeln 
konnte. Nach vier oder fünf Jahren trennten wir uns. 
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Ich weiß nicht mehr genau, warum. Die Erfahrung 
einer großen Verbundenheit, die in unserer Gemein-
schaft lebendig war, bleibt ein noch lange nachwir-
kendes Geschenk: Danke! Und vielleicht haben auch 
wir Bursfelde beschenkt – mit der Kraft unseres Ver-
trauens. 

Matthias Wesseler, Hann. Münden 

Weggemeinschaft  
für kirchliche Mitarbeiter/
innen
„All mein Sehnen liegt offen vor dir“ (Ps. 38,10) 

Ab und zu fällt mir noch ein grünes Kärt-
chen mit dem Bibelwort in die Hand, das uns am 
Ende einer Weggemeinschaft zur täglichen Medita-
tion mitgegeben wurde. 

Es stand dann einen ganzen Monat lang auf 
meinem Schreibtisch, immer in meinem Sichtfeld. 
Und doch: so manch ein Monat verging, ohne dass 
ich mir zu mehr als einen flüchtigen Blick darauf 
Zeit nahm. So fand die „Meditation“ dann häufig auf 
der Autofahrt zu meiner Kollegin statt, bevor wir zu 
zweit weiterfuhren.

Diese Autofahrten waren herrlich: endlich 
einmal Zeit für Gespräche!

Auch das Ankommen in Bursfelde war 
herrlich: die vertrauten Gesichter der anderen Teil-
nehmer, die immer zu kühle Kirche, die Ruhe, die 
gemeinsame Andacht mit Abendmahl: Ich habe es 
jedesmal sehr genossen.

Herrlich auch die Wärme im Essraum 
beim Frühstück hinterher und der zwanglose Aus-
tausch mit den anderen Weggefährten. Klar, dass uns 
Klaus Dettke immer ermahnen musste, dass es Zeit 
sei, nach oben in den Meditationsraum zu gehen, 
um über unsere Erfahrungen mit dem Bibelwort zu 
berichten.

Ich habe die Zeit der Weggemeinschaft in 
guter Erinnerung. Sie war Zeit für mich, in der ich 
wirklich zur Besinnung kommen konnte. Zeit, die 
mir jetzt wieder fehlt, die jetzt wieder nur Sehn-
sucht ist.

Katrin Frölich, Ottenstein 

Weggemeinschaft  
„Schweige und höre…“ 
Alles beginnt mit der Sehnsucht…

Weggemeinschaft bedeutet für mich Ver-
bundensein mit Menschen in einer anderen Qualität 
als es Freundschaft sein kann.

Die Erfahrung meiner ersten Weggemein-
schaft war das Erstaunen darüber, wie schnell in 
einem geschützten Kreis Vertrautheit, Nähe, Ach-
tung und Intimität entsteht und die Erkenntnis, dass 
jede Weggemeinschaft notwendigerweise ihr Ende 
finden muss. Sie ist ein „miteinander gehen“ für ein 
Stück des Weges.

Es folgen Weggemeinschaften mit ande-
ren Menschen und anderen Aufgaben. Immer 
er mög lichen sie mir, mich neu zu erfahren, mich 
auszutauschen durch andere Sichtweisen und Erfah-
rungen angeregt zu werden. Gespräche, die keine 
Diskussionen sind, in denen es nicht um die Dar-
legung oder Verteidigung von Standpunkten geht, 
sondern um ein mich Herantasten sprachlich Aus-
druck zu finden für Gottesverbundenheit und Spiri-
tualität. Weggemeinschaft – das bedeutet Verände-
rung, wachsen, neue Aufgaben, auf dem Weg sein, 
das ist Reibung und sich einlassen. Das ist immer 
auch Sehnsucht.

Sehnsucht

Alles beginnt mit der Sehnsucht,

und immer ist im Herzen Raum für mehr,

für Schöneres, für Größeres.

Das ist des Menschen Größe und Not:

Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und 

Liebe.

Und wo Sehnsucht sich erfüllt,

dort bricht sie noch stärker auf.

Fing nicht auch deine Menschwerdung Gott,

mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an?

So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen,

Dich zu suchen,

und lass sie damit enden,

Dich gefunden zu haben.         Nelly Sachs
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Heute bin ich verbunden mit Menschen in 
einer Weggemeinschaft, bei der die äußere Gemein-
schaft aus wenigen gemeinsamen Abenden im Jahr 
und einem Studientag besteht. Ganz besonders ver-
bindet uns die Aufgabe, Ansprechpartner für die 
Besucher der Klosterkirche zu sein. Ansprechpartner 
für Vorübergehende, Suchende, Distanzierte oder 
Neugierige. Wer den Kirchraum betritt, tut dies mit 
dem Öffnen der Tür und seiner selbst. 

Einfach nur da zu sein für Vorübergehende 
empfinde ich auf diesem Stück des Weges als eine 
wunderbare Aufgabe. Oft entsteht in aller Fremd-
heit eine Verbundenheit und Offenheit, die einfach 
Freude macht und manchmal zu einem wunderbaren 
Austausch führt.

Johanna Jepsen, Meensen 

Die Oase – ein Ort  
für geistliche Begleitung

Vor etlichen Jahren habe ich die Erfah-
rung gemacht, dass mir das Schweigen, das inten-
sive Bewegen eines biblischen Textes und die Beglei-
tung durch Werner Anisch sehr gut getan haben. Es 
war heilsam, ohne Vorbehalte teilen zu können, was 
mich bewegte, was mich an Fragen umtrieb. Ich 
konnte mit neuer Gewissheit und neuer Hoffnung 
nach Hause fahren. Aber ich wusste auch, dass die-
se neue Erfahrung noch sehr labil war und die alten 

Denkmuster stark. Deshalb bin ich sehr dankbar, in 
Bursfelde in der Begleitung durch Werner Anisch 
einen Ort gefunden zu haben, wo ich in regelmä-
ßigen Abständen solche Tage der Stille, des Gebets 
und des seelsorgerlichen Gesprächs suchen konnte. 
Oft kam ich mehrmals im Jahr – belastet, mit vielen 
Fragen und fast verzweifelt. Scheinbar war es immer 
wieder dasselbe, was mich umtrieb. Werner Anisch 
hielt meine Fragen, meinen Schmerz aus. Er ermu-
tigte mich, so wie ich war vor Gott zu sein. Diese 
Erfahrung und die intensive Betrachtung biblischer 
Texte, in denen diese Worte für mich lebendig wur-
den, berührten mich tief. Einfache Antworten gab es 
oft nicht, aber ich bekam neuen Mut, konnte Gottes 
JA über meinem Leben wieder glauben und aufge-
richtet nach Hause fahren. 

Jetzt im Rückblick nach mehr als sieben 
Jahren kann ich erkennen, dass mein Leben dadurch 
ein tragfähiges Fundament bekam, das es so bisher 
nicht hatte. 

Beate Kleinrosenbleck, Wuppertal 

„Ich bin dann mal weg“
K l o s t e r W a l l f a h r t  h e r B s t  2 0 0 4

Hape Kerkelings Buch war noch nicht in 
den Bestsellerlisten, da waren wir schon mal weg. 
17 Personen auf dem Weg von Corvey nach Burs-
felde, auf den Spuren der Mönche, die Bursfelde 
einst gegründet hatten, und auf der Suche nach klös-
terlichem Leben heute. Zu Fuß, aber mit Gepäck-
transport, mit Quartieren, in denen wir erwartet 
wurden, mit Essen, das vorbereitet war. Das Team 
(Werner Anisch, Stephanie Franck sowie Friedrich 
und Gudrun Kuhn) sorgte dafür, dass wir von ihren 
Sorgen – klappt das mit den Quartieren, schaffen alle 
die Strecke – nichts spürten. Auf das Wetter hatten 
sie leider keinen Einfluss, wir sind einige Male ziem-
lich durchgeregnet, aber alles andere lief gut. 

Eine buntgemischte Gruppe war da unter-
wegs, einige sehr sportlich, andere (wie ich) irgend-
wann an der Grenze der körperlichen Belastbarkeit. 
Doch was mir Kraft gab zum Weitergehen, waren die 
geistlichen Impulse für die einzelnen Wegstrecken. 
Spannend war zu erleben, was für Glaubenswege 
man so gehen kann: Bei den koptischen Mönchen in 
Brenkhausen, bei den katholischen Nonnen in Her-
stelle, bei einzelnen „Mitpilgern“ und bei mir selbst. 
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Durch die Tagzeitengebete, die Lieder, die Zeiten 
der Stille und den Abschlussgottesdienst in Bursfelde 
wurde diese Klosterwallfahrt für mich vom Ankom-
men bis zum Weitergehen ein Weg entlang der 
Weser, der noch lange in mir weiterging.

Ricarda Rabe, Steimbke 

Quellen, von denen  
wir schöpfen
K i r c h e n K r e i s K l a u s u r  i n  B u r s f e l d e

“Bursfelde!? – Liegt das nicht ganz im 
Süden irgendwo an der Weser? Das ist für uns doch 
viel zu weit!” – “Aber ich habe von mehreren Seiten 
gehört, dass ein Aufenthalt in Bursfelde sich unbe-
dingt lohnen soll!” – Und damit war die Entschei-
dung gefallen: Die Konferenz des Kirchenkreises 
Rhauderfehn (die Pastorenschaft und hauptamtliche 
Mitarbeiterschaft) führt ihren Jahreskonvent in Burs-
felde durch. 

Das Ambiente ist beeindruckend! Eine 
unbeschreibliche Ruhe kehrt an diesem Ort ein, 
fernab des tagtäglichen Betriebes und der Anforde-
rungen, die einem sonst an der Haustür oder per 
Telefon erreichen. Dass in Bursfelde stellenweise der 
Handyempfang unsicher ist, ist eher von Vorteil! 
– Pastor Klaus Dettke nimmt sich unserer Gruppe 
behutsam an. Bei der Vorstellungsrunde denkt und 
fühlt er sich in die Situation jedes/jeder Einzelnen 
hinein. Immer wieder “lädt er uns ein”: mal um ein 
Lied zu singen, mal um mit uns in die Klosterkirche 
zu gehen, in deren Symbolik und Geschichte er uns 
einführt, mal um der persönlichen Stille Raum zu 
geben. Gerne folgen wir seinen Einladungen. Seine 
biblischen Impulse sind nahe dran an unserem pasto-
ralen Alltag und am Dienst in der Kirche. Sie führen 
uns zurück auf die Grundkonstanten des Glaubens. 
Klaus Dettke geht mit uns an die Quellen, von denen 
wir schöpfen. Wortwörtlich! Er “lädt uns ein”, mit 
ihm in den wunderbaren Herbstwald zu fahren und 
dort, den Windungen eines kleinen Baches zu fol-
gen. Ein längerer Weg, erschlossen durch manche 
Beobachtungen an Ort und Stelle. Wir sehen die 
Hindernisse, die dieser Bach zu nehmen hat – und 
wir manchmal auch. Wir entdecken die Wunder, die 
sich an seinem Ufer ereignen. Woher nimmt dieser 
Bach seine Kraft? Wir sehen und verstehen, als wir 

an der Quelle angelangt sind. Die ganze Begehung 
wird zu einem Gleichnis für unser Leben und lässt 
uns die Quelle erkennen, von der wir leben: Chris-
tus, das lebendige Wasser (Joh. 4,10)

Nicht nur diese Erfahrung – aber diese 
besonders – geht noch lange nach. Sie geht mit, mit 
in den Alltag, mit in das ferne Ostfriesland, mit in 
den Dienst. 

Und selbst wenn diese Erfahrung der Kir-
chenkreiskonferenz schon mehrere Jahre zurückliegt, 
so erreichen mich bis heute Stimmen, die sagen: 
“Wie sind wir doch in dieser Woche in Bursfelde 
reich beschenkt worden!” Danke für diesen Ort, für 
alle Begleitung und für die inhaltsreiche und ange-
nehme Zeit.

Gerd Bohlen,  
Superintendent in Rhauderfehn 

„Wer Bursfelde hat,  
trommelt selbst …“
W o c h e n e n d e n  f Ü r  f r a u e n 

Ich komme seit einigen Jahren zum Frau-
enwochenende nach Bursfelde. Und jedes Jahr 
gehöre ich zu den Beschenkten. 

Das Beschenktwerden beginnt in dem 
Moment, in dem ich mein Zimmer beziehe. Ich lie-
be diese weiße gestärkte Bettwäsche. Zu Hause habe 
ich eine Familie zu versorgen, da gibt es Seersucker, 
ungebügelt, versteht sich.

Und dann liege ich da und habe Zeit. Dies 
ist bereits das nächste Geschenk. Später freue ich 
mich auf die Frauen und bin gespannt auf die Ideen, 
die Renate Dettke und ihrer Mitstreiterin zum The-
ma „Alles hat seine Zeit“ eingefallen sind. Und dann 
singen wir. Immer findet sich eine, die eine wunder-
bare zweite Stimme dazu kennt. 

Etwas Besonderes ist es, bei Kerzenschein 
singend durch die Kirche zu ziehen. Dann sind sie 
alle bei uns, die hier gesungen haben und beschen-
ken uns mit einem Stück der Ewigkeit. Ich genieße 
die Übungen und die Kreativ-Angebote. Wer Kin-
der hat, kennt Trommeln als Prüfung für die Nerven. 
Wer Bursfelde hat, trommelt selbst in Gemeinschaft 
und im Wohlklang.
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Selten habe ich so viele 
unterschiedliche Frauen 
mit so unterschied-

lichen Ge schichten erlebt, die dennoch irgendwie 
zusammen passen. Etwas eint uns alle. Werden wir 
etwa noch von jemand anderem beschenkt?

Zum Abschluss danken wir im Gottesdienst 
für die unvergessliche Zeit und wünschen uns eine 
sichere Heimfahrt. Ins Auto passe ich dann fast nicht 
mehr hinein, so prall gefüllt bin ich mit den guten 
Gaben dieser Tage. Die Erfahrungen tragen mich 
auch durch manche schwierige Stelle, z.B. durch 
den Zank um den letzten Erdbeerjoghurt ... Und 
im nächsten Jahr komme ich wieder und schwärme 
vom Essen, dem Park, der Weser und allen anderen 
Geschenken.

Sabine Lorenz, Düsseldorf

Nach Hause kommen  
kann nicht schöner sein … 
G o t t e s d i e n s t  i n  B u r s f e l d e

Wir freuen uns, dass wir in Bursfelde eine 
geistliche Heimat gefunden haben. Wir sind glück-
lich, wenn wir dies jeden ersten Sonntag im Monat 
neu im Gottesdienst leibhaftig erfahren und genie-
ßen dürfen. 

Zu hören, ja zu spüren, wie GOTT an die-
sem Ort ERklingt, das ist jeden Sonntag neu … und 
doch so vertraut in der so liebevoll vorbereiteten und 
gestalteten Liturgie. Man ist einfach für die Dauer des 
Gottesdienstes an diesem gesegneten Ort und dank 
der Gnadengaben von Klaus Dettke, Werner Anisch 
und Peter Kolberg und den einfühlsamen Orgel tönen 
von Birgit Sumpf aus aller Zeit geradezu herausge-
nommen. Es ist wie ein Vorgeschmack der Ewigkeit, 
ein wohltemperiertes Tongeflecht, eine Schnittstelle 
zwischen Himmel und Erde. 

So klingt Gottes Dienst in Bursfelde für uns 
– und weiß Gott, solche Töne sind kaum mit Wor-
ten zu beschreiben. Es gleicht dem törichten Ver-
such des Dichters, die Schönheit einer Rose in Tin-
te „zu fassen“. Es will nur eine bescheidene Annä-
herung sein. 

Es gilt die Einladung des HERRN: „Komm 
und sieh!“ Du, liebe Leserin, lieber Leser dieser Fest-

schrift bist eingeladen nach Bursfelde: Komm und 
sieh! Und höre! Und lass dich am Tisch des HERRN 
von Bursfelde zu deinem Wohl bewirten!

Nach Hause kommen kann nicht schöner 
sein … Nur der Himmel – vielleicht …?

Inge & Ludger Temme, Adelebsen

Benedikt for Management 
o d e r :  d a s  K l o s t e r  a n  d e r  W e s e r  
u n d  d i e  W e G e  d e s  l e B e n s

„Ich geh ins Kloster“. Das war der geflü-
gelte Spruch eines genervten Kollegen aus einer Ver-
kaufsabteilung, den ich als interner Jurist bei VW zu 
beraten hatte. Als ich der Sache auf den Grund ging, 
fand ich heraus, dass im ersten Halbjahr 2003 tat-
sächlich im K l o s t e r  B u r s f e l d e  ein Kurs im Rah-
men unseres Management-Trainings stattfinden 
würde.

Drei Tage haben gestandene Manager über 
ihr Leben und seine Stationen nachgedacht. Mal alle-
gorisch oder symbolisch, mal handfest und manch-
mal mit Kerzen im Dunkeln in einem fast leeren 
Kirchenschiff. Dabei ging es eben um Benedikt als 
Manager seiner Zeit, der der Gemeinschaft eine 
Regel gab, die zeitlos auch heute noch wirken kann. 
Die festen Rituale zu bestimmten Zeiten im Tages-
lauf werden erlebbar als Halt und Richtung für die 
Organisation.

Was aber bewirkt ein solches Seminar? 
Gehen wir nach Hause und klopfen wieder Bleche? 
Nicht ganz, oder besser: nicht nur. Das Seminar gab 
den Impuls für eine Meditationsgruppe bei VW. 
Der Wochenlauf im Büro, unterbrochen durch eine 
 Stunde des Innehaltens, jeden Freitag zur selben Zeit 
im selben Raum. Es ist immer wieder erstaunlich 
wie tief diejenigen, die sich darauf einlassen, mit 
einer einfachen Übung in eine tiefe Verbundenheit 
mit sich selbst finden und dabei ganz von alleine 
eine Öffnung zur Transzendenz eingeübt wird. Jeder 
Freitag wird so ein kleiner Gang ins Kloster, mitten 
auf dem Werksgelände. Stephan hat zwar keine Zeit 
regelmäßig zu kommen, aber wie der Zufall es will, 
hat er durch seinen Spruch einen entscheidenden 
Anstoß für einen Weg gegeben. 

Dr. Joachim Herth, VW-Coaching, Wolfsburg                                                                 



30

g r u n d s ä t Z l i c h e s

Exerzitien – was ist das?
In den vergangenen Jahren sind  „Exerzitien“ 

in der evangelischen Kirche ein gefragtes Angebot. 
Die Exerzitien-Bewegung, ursprünglich in 

der katholischen Kirche zu Hause, hat in den letz-
ten 40 Jahren eine starke Renaissance erlebt, zurück 
zu den Ursprüngen, zu der kraftvollen, einfachen 
Gestalt, die Ignatius von Loyola, ein spanischer Zeit-
genosse Martin Luthers, entwickelte.

Was verbirgt sich hinter dem Wort „Exer-
zitien“? Es heißt ganz schlicht „Übungen“. Was gilt 
es zu üben? Es geht um Einübung ins Hören, auf 
die Stimme des Lebens, die Stimme Gottes. Ich ahne 
sofort, es wird sehr spannend, wenn ich versuche, in 
die Herausforderungen der Alltags- und Berufswelt, 
wo vieles von mir Gehör verlangt, hineinzufragen: 
„Wo vernehme ich hier die Stimme des Lebens?“

Gibt es Orientierungshilfen? Es wäre doch 
etwas, wenn ich vor lauter Bäumen auch noch den 
Wald sehen könnte, entdecken könnte, wie wahres, 
erfülltes Leben aussieht. Eine erste Orientierungs-
hilfe gibt Dietrich Bonhoeffer: „Unmittelbarkeit ist 
Trug.“. Aus den eindringenden Stimmen des All-
tags vernehme ich nicht unmittelbar die Stimme 
Gottes, die Stimme des Lebens. Es ist wichtig, dass 
ich immer wieder innehalte, das nachklingen lasse, 
was ich vernommen habe, es „im Herzen bewege“, 
in der Tiefe meiner Existenz. Das können im Alltag in 
der Regel nur kurze Augenblicke sein. Und ich ahne: 

Mehr Stille täte gut zum Hören. Doch in der Stille 
wird es nicht leise. In mir melden sich die Stimmen 
weiter – und es kommen oft noch einige hinzu.

Das erfahren Menschen seit Jahrtausenden, 
wenn sie sich auf diesen Weg begeben. Bibel und 
Kirchengeschichte sind voller Erfahrungsberichte.

Das zeigt mir: Die Exerzitienbewegung ist 
kein neues Phänomen! Deshalb kann ich auch Anlei-
hen nehmen bei den Erfahrungen früherer Gottsu-
cher. Ich kann Weisen des Hörens auf Gott einüben, 
die sich bei ihnen bewährt haben.

So erfährt Elia, Gott redet nicht in lauten 
und spektakulären Ereignissen, sondern ganz leise, 
unscheinbar.

Jesus lädt ein, bei diesem Lauschen auf 
Gottes Reden alle Sinne zu gebrauchen und weist wie 
die Psalmen darauf hin, dass die ganze Schöpfung 
von Gott redet: „Wer Ohren hat, höre…“; „Sehet 
die Lilien auf dem Felde – die Vögel unter dem Him-
mel…“.

Benedikt von Nursia fragt im Prolog seiner 
Regel: „Wer ist, der Leben begehrt?“ Den Sehnsüch-
tigen stellt er eine Schule vor Augen, in der man ein-
üben kann, auf das Leben zu hören: das Kloster.

Martin Luther hebt als höchste Stufe der 
Gottsuche die Anfechtung heraus. Gerade, wenn 
ich von Gott nichts vernehme, an seiner Ferne und 
Unbegreiflichkeit leide, ist er mir besonders nahe. 
Die Anfechtung Jesu Christi am Kreuz war ihm dabei 
entscheidende Hilfe.
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Zu allen Zeiten hat es das Bedürfnis gege-
ben, für das Hören auf Gott mehr Muße zu haben. 
Wer eine längere, intensivere Zeit dafür sucht, findet 
in den Exerzitien eine besondere Chance. Um Gottes 
Reden im eigenen Leben auf die Spur zu kommen, 
lauscht man in den aktuellen Alltag und die eigene 
Biografie hinein.

Die klassischen Ignatianischen Exerziti-
en dauern vier Wochen, die Standard-Form bei uns 
in Bursfelde acht Tage. Für manche ist der Start mit 
einer so langen Einheit überfordernd. Deshalb bie-
ten wir „Kurzexerzitien“ von Donnerstag bis Sonn-
tag an.

Die wichtigste Hilfe zum Einüben in das 
Hören ist durchgehendes Schweigen während der 
 Exerzitien.

Der Exerzitientag strukturiert sich durch

	 ❖ 4 Tagzeitengebet 
  (Morgengebet mit Eucharistiefeier)
	 ❖ Schriftbetrachtung
	 ❖ Lauschen in der Natur
	 ❖ Hören auf den eigenen Körper 

(ein sensibles Instrument, das uns davor 
bewahrt, dass unsere Entdeckungen beim 
Hören „im Kopf“ bleiben – wir nennen 
das in Bursfelde „spirituelles Körper-
lernen“)

	 ❖ Geistliche Begleitung 
(Gespräch mit einem Menschen, der mit 
mir ohne Eigeninteresse schaut, ob der 
Prozess des Hörens bei mir läuft oder  
wo es „hakt“.)

Wir nehmen Sie gern mit auf Entdeckungsreise, das 
Hören auf Gott einzuüben.

Werner Anisch 
(von der Redaktion gekürzt – der vollständige Artikel ist im 

Freundesbrief Sommer 2007 erschienen)

Ignatius von Loyola hat als Autodidakt im 
kompromisslosen Selbstversuch erprobt, was das 
Leben fördert – und was es hindert. Die Einsichten 
hat er in seinem Exerzitienbuch gebündelt weiterge-
geben. Ihm lag besonders am Herzen, das Einüben 
anzuleiten, unter den vielen inneren Stimmen die 
leise Stimme Gottes zu vernehmen. („Unterschei-
dung der inneren Bewegungen“).

Gerhard Tersteegen gibt uns in seinen Liedern Anteil 
an seinen Erfahrungen.

„Du durchdringest alles; lass dein schönstes 

Lichte, Herr berühren mein Gesichte.

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten 

und der Sonne stille halten,

lass mich so still und froh deine Strahlen fas-

sen und dich wirken lassen.“

Oder mit welcher Haltung er auf Gottes unverfüg-
bare Gegenwart antwortet:

„Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und 

in Ehrfurcht vor ihn treten.

Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige 

und sich innigst vor ihm beuge.“

Der Raum des Redens Gottes ist der Alltag. 

Die Exerzitienbewegung gibt Anregungen, 
das Hören auf Gottes Reden im Alltag zu ent decken 
und einzuüben – „Exerzitien im Alltag“. In der 
„klassischen“ Form treffen sich die Teilnehmenden 
für den Zeitraum von 4 – 6 Wochen wöchentlich. 
Jeder Tag der kommenden Woche hat einen anlei-
tenden Impuls, im Alltag auf Gott zu lauschen. Beim 
folgenden Treffen werden die Erfahrungen ausge-
tauscht und man empfängt die neuen Impulse.

In Bursfelde hat sich in den vergangenen 
10 Jahren eine zeitlich länger gestreckte Variante ent-
wickelt: die Weggemeinschaft. Die Gruppe trifft sich 
monatlich. Ein Bibelwort ist der Monatsimpuls. Diese 
Weggemeinschaft dauert ein Jahr, kann aber jeweils 
für ein halbes Jahr verlängert werden, so lange die 
Weggemeinschaft existiert.
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Weggemeinschaft  
„Schweige und höre“

Der Wunsch, sich in einer Gruppe über 
Fragen des Lebens und Glaubens auszutauschen und 
eine Aufgabe an „ihrem Lieblingsort Bursfelde“ zu 
haben, führte in den letzten Jahren dazu, dass 32 
Menschen sich in Weggemeinschaften treffen, um 
Ansprechpartner in der Klosterkirche zu sein.

60.000 bis 80.000 Menschen suchen im 
Jahr die Klosterkirche auf. Dies ist Aufgabe und 
Herausforderung für uns. Im April beginnt der Tou-
ristenstrom aus Radfahrern, Autofahrern, Pilgern, 
Kanuten und Busreisenden und erst im Oktober 
kehrt wieder Ruhe ein. 350 bis 700 Besucher pro 
Wochenende sind keine Ausnahme, doch mit dem 
Selbstverständnis: „Schweige und höre!“ bewah-
ren die Ansprechpartner die Ruhe der Klosterkir-
che. Seit Mai 2007 werden Wochenendbesucher von 
Ansprechpartnern „Willkommen“ geheißen. Pilger 
bitten um Segen und Pilgerstempel, viele staunen 
über „zwei Kirchen!?“, Einzelne suchen das Gebet. 
Gesprächs- und Frageanlässe gibt es viele. Der Dienst 
der Ansprechpartner ist weit mehr als Information. 

Geben und Nehmen
Die Ansprechpartner lernen und üben in 

einer Gruppe, die sich regelmäßig monatlich zu 
Austausch, Information und Gebet trifft. Der Abend 
beginnt mit dem Abendgebet und gemeinsamen 
Essen. Es folgt eine Zeit der Besinnung und Medita-
tion über / bei einem Symbol in der Klosterkirche. 
In der anschließenden Austauschrunde wird das 
Hören geübt. Nach dem Gebet zur Nacht geht es 
nach vier intensiven Stunden nach Hause. Ein Kärt-
chen mit Abbildung des Symbols und einem Bibel-
vers begleitet uns in den kommenden vier Wochen 
bei der täglichen Stille- und Gebetsübung. 

Dabei kommen Gedanken und Fragen, die 
geteilt und mitgeteilt werden können, im Schwei-
gen und Zuhören, im vorsichtigen Beschreiben der 
Erfahrungen, die mein Leben prägen und die ganz 
eng in Verbindung stehen zu dem, was mir die Klos-
terkirche mit den zu Stein verdichteten Erfahrungen 
zuspielt. 

Symbole der Klosterkirche – wie viel gibt 
es? Ich habe mehr als 24 gefunden, wenn ich Bilder, 
Gegenstände und Bauteile mitzähle. Die bekanntesten 
sind: Der zweifache Lebensbaum als Kreuz und als 

Säule, die Engel in der Westkirche, die Geißelungs-
szene, das Taufbecken, die Lettnerwand, die roma-
nischen Malereien mit den Heiligen und Aposteln in 
der Ostkirche. 

Dann ein Wochenendeinsatz, Sonnabend 
oder Sonntag, von 10 bis 14 Uhr oder von 14 bis 
18 Uhr und Abschluss mit dem Abendgebet. – Viele 
kurze Begegnungen, viele Fragen, Neugier. Warum 
machen Sie das? Intensive Gespräche, über Burs-
felde, über Lebenserfahrungen, über Sehnsüchte und 
Romanik. Die Zeit vergeht wie im Flug, der Kopf 
und das Herz gefüllt mit Gedanken und Erfahrungen, 
die einem zugeflogen sind. Wir nennen es Segen. 

Erfahrungen
Es ist eben kein Kurs für Kirchenfüh-

rer und keine Ausbildung zum/zur Romanikfach-
mann/frau, sondern das Angebot eines begleiteten 
inneren Weges. Und da gibt es viel zu lernen: Wie 
finde ich meinen Platz in Gebet und Stille? Wie 
beschreibe ich das, was ich erfahre? Wie gehe ich 
mit den negativen Erfahrungen um? Wie kann ich 
Besuchern Ohren und Augen öffnen, für das, was 
hier am Ort klingt.

Das Projekt „Schweige und höre“ nimmt 
dieses benediktinische Element auf und integriert es 
in den Alltag und das Leben. In einer Gruppe diese 
Erfahrungen machen zu dürfen, ist heute durchaus 
nicht selbstverständlich. Wo finde ich eine Grup-
pe, in der ich über Glaubensfragen sprechen kann 
und wo man mir zuhört, mich im Gebet trägt und 
segnet? 

Für die Arbeit des Geistlichen Zentrums 
ist dieses freiwillige Engagement ein Reichtum, den 
wir als großes Geschenk empfinden und empfangen 
– Gastfreundschaft konkret, nicht nur eine geöffnete 
Kirche. Ein freundliches Gesicht und schöne Blumen 
auf dem Altar, regelmäßiges Gebet und kein Muse-
um der Klostergeschichte. All das ist nur möglich, 
weil sich Menschen rufen lassen und ihre Gaben ein-
bringen. Gott sei Dank! 

Viele sagen: Eigentlich wollte ich durch 
das Mitmachen etwas zurückgeben, als Dank für das, 
was ich im Geistlichen Zentrum K l o s t e r  B u r s -

f e l d e  bekommen habe. Aber ich gehe immer als 
Beschenkter nach Haus! 

Peter Kolberg
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„Gottesdienst  
als Ort der Sehnsucht“

Eine Studentin spricht mich nach einem 
Got tesdienst in Bursfelde an: „Was war das bloß in 
diesem Gottesdienst?“ Ich frage: „Was meinen Sie?“ 
„Ja, ich hatte den Eindruck, ich wurde hineinge-
nommen in ein Spiel der Liebe zwischen Himmel 
und Erde“.

Das ist unverfügbar. Aber sehnen Sie sich 
nicht auch danach?

Gottesdienst wird zum Ort der Sehnsucht ...

 1. ... wo er geprägt ist von Gottes Sehnsucht 
nach seinen Menschen und unserer Sehnsucht nach 
Gott.

Wie gehört das zusammen, Gottesdienst 
und Sehnsucht? Der Kirchenvater Augustinus sagt: 
„Gottes Sehnsucht ist der Mensch“. Gott ist leiden-
schaftlich an dieser Welt interessiert. Gott hat Lust, 
bei uns zu sein. Innige Beziehung sucht er zu uns. 

Und unsere Sehnsucht? „Unruhig ist unser 
Herz, bis es Ruhe findet in Gott“ (Augustinus).

Gottesdienst ein Ort, wo sich Gottes Sehnsucht 
und die Sehnsucht der Menschen begegnen.
 
 2. ...  wo wir Menschen im Licht der Zusagen 
Gottes begegnen,

wo wir nicht nur in Gott eintauchen, son-
dern neben den „Armen“ wieder auftauchen.

In einem Liebes-Gedicht aus Südamerika 
heißt es: „Wenn du mich ansiehst, werd ich schön!“ 
Der Gottesdienst ein Ort, wo ich liebevoll angeschaut 
werde, vom Anfang bis zum Segen: „... ER lasse sein 
Angesicht über dir leuchten!“

Das ist nicht exklusiv. Wer in den Blick der 
Liebe Gottes eintaucht, der bekommt einen Blick für 
die „Armen“. In unserm Land sind das zunehmend 
auch die materiell Armen. 

Zugleich gibt es viel seelische, innere 
Armut. Wer in den lebendigen Gott eintaucht, taucht 
neben dem Armen auf. Gottesdienst am Sonntag und 
unser Dienst für Gott im Alltag gehören zusammen.

 3. ... wo wir empfangen, was wir uns selbst nicht 
ge ben können und wo wir zeigen, was wir lieben.

Mit jedem Gottesdienst kann eine Zeit des 
Empfangens beginnen. Momente des Schweigens 
öff nen für das Hören des Herzens auf das Wort, das 
sich niemand selber sagen kann.

Beim Fest der Versöhnung, der Beichte, 
erfahre ich liebevolles Ansehen des Sünders.

Durch Brot und Wein bekommen wir 
Anteil am Ewigen.

Unser Antworten in Klage, Lob, Dank, Bit-
te und Fürbitte bekommt Tiefe.

Einladend wird der Gottesdienst, wo eine 
Ge meinde zeigt, welche Schätze sie hat und was sie liebt.

 
 4. ... wo Gott uns verwandelt und befähigt.

Sind in der byzantinisch-orthodoxen Litur-
gie die Abendmahls-Gaben bereitet, sagt der Diakon 
zum Presbyter: „Jetzt ist die Zeit für das Handeln des 
Herrn“. Die Gaben gehen durch unsere Hände, aber 
sie kommen her von Gott!

Das Herzstück ist die Verwandlung. Wer in 
die Kirche geht, begibt sich in „Gottesgefahr“.

Abendmahl feiern heißt, mit dem leben-
digen Gott konfrontiert zu werden. Der will uns ver-
wandeln, nicht nur die Gaben. Gottes Liebe nimmt 
uns an, wie wir sind. Aber sie lässt uns nicht so, wie 
wir sind.
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Vor dem Empfang der Gaben sagt der 
Liturg: „Empfangt, was ihr seid, Leib Christi. Und 
seid, was ihr empfangt, Leib Christi“. (Augustin)

Leib heißt eine ganz neue Qualität von 
 tiefer Gemeinschaft: Gleiche Augenhöhe, gleiche 
Würde, gleiche Berufung.

Die Gemeinde, der Leib Christi, feiert Gottes-
dienst und verschiedene Menschen tragen ihn 
mit ihren Gaben. 

 5. ...  wo wir den Himmel offen halten.
„Wir Heutigen leben im Vergleich zu den 

früheren Generationen zwar länger, aber insgesamt 
kürzer. Denn früher lebten die Leute 30 Jahre plus 
ewig, und wir leben nur noch 90 Jahre“ (P. Zulehner).

Viele Menschen leben, als sei der Himmel 
verschlossen. Bewusst oder unbewusst führt das zu 
einer Vertröstung auf das Diesseits als die letzte Gele-
genheit zum Leben.

Der Gottesdienst hält den Himmel offen. Jeder 
Sonntag ist darum ein kleines Osterfest. Leben wird neu 
entdeckt als ein Wandern zur großen Ewigkeit. 

 6. ...  wo wir Menschen Zeit lassen für gestal-
tete Vergewisserung.

Der Gottesdienst bietet Raum und Zeit, 
dass die Gottesbeziehung werden, wachsen und rei-
fen kann. 

Menschen spüren: Ich werde zu nichts 
gedrängt. Christliche Spiritualität will die Freiheit 
mehren und nicht einengen.

In der Beichte wird mir die Freiheit von 
belastender Vergangenheit „auf den Kopf“ zugesagt. 

In Heiligem Schweigen kann das Wort in 
allen Worten nachklingen.

Im Abendmahl schmecken wir Gottes 
Freundlichkeit.

Durch Tauferinnerung wird spürbar ge- 
feiert, dass der Grund des Glaubens vorgegeben ist. 

Sich persönlich segnen oder salben zu las-
sen, schenkt sinnliche Vergewisserung.

 7. ... wo wir mit Herzen, Mund und Händen 
und allen Sinnen das 

 Geheimnis Gottes feiern.
Augen und Ohren, Hände und Herzen öff-

nen, um zu empfangen, was ich mir selber nicht 
geben kann. Im Duft des Salböls und evtl. des Weih-
rauchs sinnlich überrascht werden. 

Gehen und stehen, mich verneigen und 
knien und mich ganz hingeben an den, der allein 
aller Hingabe wert ist.

Tanzen und singen, um der Freude Aus-
druck zu geben.

Klaus Dettke

Für das „Schiff“ K l o s t e r  B u r s f e l d e  ist eine enga-
gierte Mannschaft unverzichtbar. Verschiedenste 
Fähigkeiten werden benötigt, um den Gästen den 
Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
machen. Ob es das gute Essen ist oder die Pflege der 
Zimmer, ob die Gestaltung des Parks oder die Blu-
men in der Kirche, Gastfreundschaft hat viele Aus-
drucksweisen.

Unsere Mitarbeitenden beim Betriebsausflug 2007 (v. l. n. r.): Renate Dettke, Barbara Kolberg, Jörg  Mandel, Caren Borchert, Wiebke Pape, 
Hartmut Stucke, Eva Siebert, Heidi Gobrecht, Gabi Pape, Martina Ludewig, Birgit Riemenschneider, Evelin Bischoff, Klaus Dettke, Irmgart 
Wohlert, Jürgen Schäfer (nicht auf dem Foto: Werner Anisch, Peter Kolberg)

p e t e r  K o l B e r G ,  W e r n e r  a n i s c h  u n d  K l a u s  d e t t K e 

( v . l . n . r . )
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