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Lesen Sie zunächst diesen Hinweis zum Buch 

 

Der Trappistenautor Pater M. Raymond (Joseph David Flanagan, 1903-1990) trat 1936 in das Trap-

pistenkloster Unsere Lieben Frau von Gethsemani in Kentucky ein. Er verfasste zahlreiche Bücher, die 

z. T. ins Deutsche übersetzt wurden. Bekannt sind „Die drei Rebellen“ über die Anfänge des Zister-

zienserordens in Citeaux und „Die weißen Mönche von Kentucky“, ein Buch, in dem der Autor die 

Entstehungsgeschichte seines Klosters beschreibt. In Gethsemani war Pater Raymond Zeitgenosse 

seines berühmteren Mitbruders Pater Louis (Thomas Merton), der ihn jedoch als Autor nicht schätzte. 
 

1941 veröffentlichte Pater Raymond sein Buch „The man who got even wich God“. Es handelt sich um 

eine romanhafte Biografie des zwei Generationen vor ihm im selben Kloster lebenden Laienbruders 

Joachim, der als John Green Hanning (1849-1908) nur unweit der Trappistenabtei in Kentucky 

aufgewachsen ist. Das Buch ist in den USA vielfach nachgedruckt worden. Es wurde auch in viele 

Sprachen übersetzt und hat sogar in Deutschland mehrere Auflagen erfahren. Sein deutscher Titel lautet: 

„Ein Mensch wird fertig mit Gott. Vom Cowboy zum Trappisten“. 
 

Mit den aufgeklärten Augen der heutigen Zeit gelesen handelt es sich um einen unmögliches Buch. Kein 

deutscher Verlag würde es heute so veröffentlichen. Nicht nur, dass die Sprache altmodisch erscheint, 

sie ist vor allem nicht „politisch-korrekt“. Ebenso hat sich das Bild von einem frommen und religiösen 

Leben vollständig gewandelt. Ein, wie hier geschildertes Klosterleben scheint dem modernen und vor 

allem „nachkonziliaren“ Menschen nicht nur wie unwirklich, sondern geradezu unmenschlich zu sein. 

Warum also sollte jemand dieses Buch lesen? 
 

„Ein Mensch wird fertig mit Gott. Vom Cowboy zum Trappisten“. 
 

Pater Raymond hat in Gethsemani schon als junger Mönch durch seine älteren Mitbrüdern von Bruder 

Joachim gehört. In den Archiven des Klosters suchte er nach Aufzeichnungen, wovon allerdings nicht 

viel zu finden war. Doch das beflügelte den Autor umso mehr, zwar keine Biografie, dafür aber eine 

romanhafte Lebensbeschreibung zu verfassen. Was er gehört hatte und in den Klosterannalen fand, 

verarbeitete er zu einem spannenden Triller. Dabei fließen geschichtliche Ereignissen des 19. Jahr-

hunderts ebenso ein wie die gesellschaftlichen Gegebenheiten jener Zeit. 
 

Die etwas reißerisch daherkommenden Titel und Untertitel passen vielleicht zum Stil des Romans, auch 

nicht unbedingt zu einer Beschreibung des geistlichen Weges eines Trappistenmönches. Das als derbe 

beschrieben Klosterleben erinnert an heroische Zeiten. Beinahe so, als sei man im 17. Jahrhundert in La 

Trappe und bei Abt de Rance, dem Gründer der Trappisten. Es ging darum, heilig zu werden. Dafür kam 

man in solche Klöster. Das schaffte man aber nur, so war man der Ansicht, wenn es gelang, das eigene 

Ich abzutöten. Die dabei notwendigen Härten, die sich vor allem im Gehorsam dem Vater Abt, dem 

Oberen gegenüber zeigten, halfen dabei, den Mönch näher zu Gott zu führen. Dieser harte Weg vollzieht 

sich anhand der klösterlichen Gelübde von Armut, Gehorsam und Keuschheit. Das Ziel ist der Himmel. 
 

Das Buch gewährt diesen Einblick in das Mönchs- insbesondere des Trappistenlebens- jener Zeit. Es 

wird die Opferbereitschaft und der Heldenmut jener Männer deutlich, die das Klosterleben ergriffen, um 

Gottes Ruf zu folgen und bereit waren wirklich alles hinzugeben, sogar ihren eigenen Willen mit ihrem 

ganzen Leben. Hier wird klar, dass Menschen der heutigen Zeit kaum Verständnis für jene Sichtweise  

aufbringen können: den eigen Willen aufzugeben für Gott widerspricht der modernen Idee, seinen 

eigenen Willen ausleben zu müssen. Nein, einem anderen vorbehaltlos zu vertrauen und zu folgen, sich 

den eigenen Willen brechen zu lassen, ist dem modernen Menschen nicht vorstellbar. Doch vielleicht 

wird er nach der Lektüre dieses Buches erkennen, dass gerade der moderne Mensch sich mehr und mehr 

einem fremden Willen (Medien, Mainstream, usw.) unterwirft und in Wirklichkeit keinen eigenen 

Willen mehr besitzt. - Doch was ist schöner und größer, als sich Gottes Willen anzuvertrauen… 
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Warnung 

 

Statt eines Vorwortes beginnt dieses Buch mit einer Warnung. 

 

Leon Bloy hat einmal gesagt: „Wir haben nur einen Grund traurig zu sein, - daß wir nicht heilig sind.“ Wir alle sind 

von der Richtigkeit dieses Wortes überzeugt, darum sind wir alle traurig. Heiligkeit scheint uns ja so unerreichbar, so 

unmöglich zu sein. Wir wissen, was ein Heiliger ist und was er tut, wir wissen aber auch, was wir sind und was wir 

tun, das macht uns verzweifelt. Darum müssen wir John Green Hanning kennenlernen, den ehemaligen Cowboy, der 

schließlich ein Heiliger wurde. 

 

Mit ihm, einem echten Amerikaner aus den Südstaaten, will dieses Buch Sie bekannt machen. Da Sie gut erzogen 

sind, werden Sie natürlich sagen: „Es freut mich, Sie kennenzulernen.“ Aber wenn das Interview vorüber ist, dann 

werden Sie nach meiner festen Überzeugung erklären: „Es war mir wirklich ein Vergnügen, Sie getroffen zu haben.“ 

 

Und nun die Warnung. Wer glaubt, daß bei John schon „in seiner Kindheit Zeichen zukünftiger Heiligkeit“ zu sehen 

waren, wird enttäuscht sein. Wer denkt, daß er in seiner Jugend sehr fromm gelebt habe, wird noch mehr enttäuscht 

sein. Wer erwartet, bei ihm außergewöhnliche Dinge wie Ekstasen, Visionen oder dergleichen zu erleben, wird erst 

recht enttäuscht sein. 

 

John Green Hanning war ein Mensch wie Sie und ich. Mit denselben guten Eigenschaften und denselben Leiden-

schaften, nur daß er letztere in außergewöhnlich hohem Maße besaß. Sein überspitztes Ehr- und Gerechtigkeitsgefühl, 

seine Sucht sich Recht zu verschaffen, sein Eigensinn und sein jähes, hitziges Temperament waren sicher nicht 

Voraussetzungen für einen Weg zur Heiligkeit, wie er nur zu oft dargestellt wird. 

 

Wenn er in verletztem Stolze seinem Vater die Tabakscheune anzündet, wenn er sich dann neun Jahre als Cowboy in 

Texas herumtreibt, wenn er im Kloster noch in seiner Wut nach der Heugabel greift, wenn er dem Abt mit dem 

Rasiermesser die Kehle durchzuschneiden droht, dann — aber, bitte, lesen Sie die Geschichte selbst. 

 

Sie wird Ihnen zeigen, daß auch der Heilige erst werden muß, Schritt für Schritt in ständigem, hartem Ringen mit 

seiner Leidenschaft. Wird Ihnen vor allem zeigen, daß auch Sie und ich heilig werden können. Die Geschichte John 

Green Hannings wird uns dazu ein Trost und eine Ermutigung sein. 

 

 

Er läßt sich nichts gefallen 

 

„Mit dem werde ich fertig! Ich lasse mir nichts gefallen!“ schrie John Green Hanning über den Schulhof und drückte 

mit diesen Worten schon seinen ganzen Charakter und sein Temperament aus. Die blitzenden blauen Augen, die im 

Zorn funkeln, die jugendlichen Lippen, die im Groll sich scharf zusammenpressen konnten, verrieten die Leiden-

schaftlichkeit seines Herzens. John war ein Kentuckier, und Kentuckier sind wegen ihres Temperamentes bekannt. 

 

Die Schulglocke rief zum Unterricht; die braungekleideten Trappistenlaienbrüder führten die Buben in geordneten 

Reihen in die „Klosterschule“, die auf einem Hügel neben der Abtei Gethsemani lag. Hätte die Glocke nicht geläutet, 

oder wären die braungekleideten Laienbrüder nicht gewesen, dann wäre John Green Hanning wohl wie ein Vulkan 

explodiert. Man hatte ihm ein Bein gesteht. Es war einer der üblichen Schülerstreiche gewesen, aber John wollte den 
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Witz nicht verstehen. Ausgelacht zu werden -  das konnte er nicht vertragen. Seine Miene verfinsterte sich, als er das 

Grinsen seiner Kameraden sah, und es grollte in ihm weiter: „Mit dem werde ich fertig! Ich lasse mir nichts gefallen!" 

 

Ob er sich diesmal wirklich rächte oder nicht, interessiert uns im Augenblick wenig. Was uns auffällt und überrascht, 

ist der Zug, den wir im Charakter dieses Jungen bemerken können. Wir sind im Jahre 1865, und John Green Hanning 

ist eben sechzehn Jahre alt. Ein sehr reizbares, ein gefährliches Alter! Der Junge hat Feuer in sich. Wird er als Mann 

zerstörender Brand oder leuchtende Flamme werden? Wird er vernichten oder strahlen? Diese Fragen bewegen uns. 

Nur Geduld — John Green Hanning wird uns selbst Antwort geben. 

 

Geboren wurde er am 12. Januar 1849 in Lebanon in Kentucky. Zweiundzwanzig Tage vorher war die erste Trap-

pistenabtei Amerikas in dem nicht viele Meilen entfernten Gethsemani gegründet worden. Aber die Mönche wußten 

von Johns Ankunft so wenig wie er von den Mönchen. In einem kalten Monat hatte er sein irdisches Dasein begonnen, 

aber von diesem 12. Januar 1849 bis ans Ende seines Lebens - und noch danach - sollte der Sohn des John Hanning 

und der Mary Jane Hagan brennendes Feuer sein. 

 

An jenem Tag waren die beiden Eltern sehr glücklich, da Gott zum viertenmal nun ihren Bund mit einem Kind 

gesegnet hatte. John, der Vater, war sogar ziemlich erregt, aber noch lange nicht so, wie es später sein Sohn nur zu oft 

sein sollte. Während der Alte wie ein Pfau einherstolzierte, verkündete der Junge seine Ankunft in keineswegs leisen 

Tönen. Mary Jane aber sah von John in ihren Armen zu John an ihrer Seite und fragte sich, welcher von den beiden 

wohl das größere Kind sei. 

 

Als die erste Begeisterung vorüber war, dankten die beiden Glücklichen dem lieben Gott für seinen Segen. Und damit 

ihr Kind auch ein Kind Gottes werde, ließen sie es sobald als möglich taufen. So ward John Green Hanning wieder-

geboren; aus einem echten Amerikaner wurde ein echtes amerikanisches Kind Gottes. Dieses Kind Gottes und John 

Hannings sollte seinen beiden Vätern, dem himmlischen sowohl wie dem irdischen, mancherlei Sorgen und Nöte 

bereiten, bevor er ein wirklicher Mann wurde; denn in diesem kleinen Buben schlummerte das Feuer eines Vesuvs. 

 

Weniger Schwierigkeiten bereitete er der Mutter. Er liebte sie mit einer tiefen kindlichen Zuneigung, die er sich 

zeitlebens bewahrte. Diese Liebe zu seiner Mutter war neben seinem Glauben die größte Mitgift, die er von Gott 

erhalten hatte. Sie bewahrte ihn vorm tiefen Abgrund und führte ihn wieder heim. Wenn ich auch nicht genau sagen 

kann, wann diese Liebe geboren wurde, so kann ich doch eines sagen, daß sie nie starb. John hatte viele fremde Orte, 

viele fremde Gesichter gesehen, bevor er zur Ruhe kam. Er hatte sein Vaterhaus und seine Familie verlassen, aber ein 

Paar Augen waren nie aus seinem Gedächtnisse entschwunden, es waren die Augen, die seine Seele retteten, die 

Augen seiner Mutter. 

 

Doch kehren wir wieder zu unserem Sechzehnjährigen zurück, der gerade in die Klosterschule von Gethsemani ein-

marschiert. Aus zwei wichtigen Gründen fange ich mit dem sechzehnjährigen John statt mit dem sechsjährigen an. 

Erstens, weil ich vom sechsjährigen nichts weiß, zweitens weil ich nicht viel von „heiligen Kindern" halte. Aufrichtig 

gestanden, ich glaube nicht an „heilige Kinder“. Mein auf einer gesunden Theologie begründeter Menschenverstand 

sträubt sich dagegen. Einige Ausnahmen muß man selbstverständlich machen. Da ist einmal der hl. Johannes der 

Täufer, von dem man annehmen kann, daß er den Gebrauch der Vernunft hatte, als er im Leibe seiner Mutter 

frohlockte, und dann natürlich die Mutter Gottes, die unbefleckt Empfangene. 

 

Die Evangelisten waren sicher ausgezeichnete Hagiographen und bieten uns echte Darstellungen über das Leben 

wahrer Heiligen. Sie zeigen uns Männer und Frauen, die Heilige geworden sind, nicht aber solche, die schon mit dem 

Heiligenschein auf die Welt kamen. Sie zeigen uns den hartköpfigen Simon, der der unerschrockene Petrus wurde, den 

haßerfüllten Saulus, der der eifernde Paulus wurde, die leidenschaftliche und sinnliche Magdalena, die die übersinn-

liche und stille Maria wurde, und so weiter eine ganze Menge anderer Männer und Frauen. Sie alle waren Menschen 

aus Fleisch und Blut mit Fehlern, Mängeln und Leidenschaften, ebenso wie Sie und ich. Mir gibt das Mut. Ihnen 

nicht? 

 

Wie gesagt, die heiligen Schriftsteller berichten uns nichts über die Kindheit dieser Menschen und sie haben dafür ihre 

Gründe. Schließlich muß man, um heilig zu sein, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes leben; dazu ist aber 

notwendig, daß man den Willen Gottes kennt. Kann ein Kind, das zwar die Sinne und die Vernunft besitzt, aber sie 

nicht zu gebrauchen weiß, den Willen Gottes erkennen? 

 

So kommen wir wieder zum sechzehnjährigen und nicht zum sechsjährigen John Green Hanning zurück. John war ein 

Junge, ein echter, ein ganzer Junge. Körperlich war er mittelgroß und neigte mehr zum schlanken und zähen Typ als 

zum großen und starken. Geistig war er weder eine Genie noch ein Dummkopf. Er war eben ein gewöhnlicher, schlag-
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fertiger, lebhafter amerikanischer Junge. Seelisch? Ahe Noten, die er während der zwei Semester in der Klosterschule 

erhielt, waren „sehr gut“. Er hatte „sehr gut“ in Pünkdichkeit, Betragen, Frömmigkeit und Fleiß. Seinem Zeugnis nach 

müßten wir eigentlich sagen, John wäre ein „sehr guter“ Junge gewesen. Aber die Mönche gaben keine Noten für 

Leidenschaftlichkeit, Zanksucht und Vergeltungsdrang. Sonst hätten sie statt „sehr gut" sogar „ausgezeichnet“ 

schreiben müssen. Gemessen an der Häufigkeit und Heftigkeit seiner Explosionen besaß John eine ausgezeichnete 

Leidenschaftlichkeit. Er war ein „ausgezeichneter“ Streithahn, war vor allem „ausgezeichnet“ im Vergelten. Er gab es 

ja schließlich selber zu, da er sagte: „Ich lasse mir nie etwas gefallen!“ 

 

Doch mit all dem könnte ich Sie vielleicht irreführen. John Green Hanning war weder von Natur aus ein „böser Bub“, 

noch der Taugenichts seiner Schule, er war weder eigentlich gut noch eigentlich schlecht, er war eben ein normaler 

amerikanischer Junge, der im alten Kentucky zur Zeit des Bürgerkrieges aufwuchs. Kriegsjahre wirken sich bei einem 

Volke bis zum letzten Kriegsbaby aus, und die Nachkriegszeiten noch mehr. Kriegstage sind keine normalen Tage. 

Die Nation wird von der Hysterie gepackt, und in einem solchen Zustande ist kein unbefangenes Urteil und gesundes 

ausgeglichenes Denken möglich. Die Wahrheit wird boykottiert und verbannt. Lüge und Verdrehung verbreiten sich 

als Propaganda über das ganze Land. Statt uns die Nachrichten vorzulegen, die zur Veröffentlichung geeignet sind, 

bieten uns die Zeitungen nur solche an, die der Polizei, der herrschenden Partei, der Masse genehm sind. Gefühl tritt 

an die Stehe des Denkens, Leidenschaft und Vorurteil werden als Tugenden gepriesen. 

 

Das alles ist doppelt wahr in einem Bürgerkrieg. Ein solcher tobte in Amerika von 1860—1864 zwischen den Nord-

staaten unter General Grant und den Südstaaten unter General Lee. Ein Hauptgrund war die Frage der Sklaverei, deren 

Abschaffung von den nördlichen Staaten gefordert, von den südlichen aber abgelehnt wurde. Hoch gingen auf beiden 

Seiten die Wogen der Leidenschaften. Gerade der Staat Kentucky hatte wohl am meisten darunter zu leiden. An der 

Grenze zwischen Nord und Süd gelegen, sympathisierten die Bewohner teils mit den Sklaven, teils mit den Sklaven-

haltern. Kentucky hatte Soldaten in blau und Soldaten in grau, Helden unter Lee, Helden unter Grant. Es waren trau-

rige Zustände: Nachbarn hörten auf Nachbarn zu sein, Väter kämpften gegen ihre Söhne und Söhne gegen ihre Väter. 

 

In einer solchen Atmosphäre wuchs John Green Hanning auf. Es ist nur zu begreiflich, daß seine angeborene 

Kampfeslust und sein Grundsatz, sich nie unterkriegen zu lassen, in einer solchen Zeit erst recht Nahrung erhielten. 

Eine bekannte Erscheinung des Krieges und besonders auch der Nachkriegszeit ist ein Drang zu betonter 

Persönlichkeit und Unabhängigkeit, der vielfach unangenehm in die Erscheinung tritt. So ist es nicht zu verwundern, 

wenn auch bei John Green Hanning der Drang nach Freiheit und ein starkes Selbstbewußtsein sich entwickelten. Was 

an Naturanlage in ihm schlummerte, wurde durch den Bürgerkrieg geweckt und gefördert. 

 

 

Leidenschaften 

 

Wir verlassen nun die Schuljahre John Hannings. Er war in diesem Lebensabschnitt keineswegs der beste Schüler 

seiner Klasse, noch weniger der Stolz und die Freude seiner Lehrer. In Frömmigkeit und Wissen mittelmäßig, war er 

seinen Mitschülern weder ein Führer noch ein Muster, er war eben, wie Du und ich, ein gewöhnlicher, durchschnitt-

licher sechzehnjähriger Junge, der es dazu brachte, sich in allen Dingen auszukennen, aber in keinem etwas 

Besonderes zu leisten. 

 

Sollte John Green Hanning einmal heilig gesprochen werden, so müßte er der „gewöhnliche Heilige“ genannt und 

gleich zum Patron des Durchschnittsmenschen erhoben werden. Aber schon jetzt sollte er Dir und mir und allen 

gewöhnlichen Menschen sympathisch sein, weil er eben so war, wie wir alle sind. Und weh so gar nichts Besonderes, 

Außergewöhnliches an ihm war, darum wirkt seine Persönlichkeit so anziehend auf uns. In seiner Jugend machte ihm 

der Heiligenschein wenig Schmerzen, er hatte keine Visionen oder Ekstasen und zeigte auch keine besonderen 

Tugenden. Er war eben ein amerikanisches, katholisches Kind, ganz normal — sein Temperament ausgenommen, und 

auch dieses war für Kentucky fast normal. 

 

Bedeutsam erscheint mir allerdings eine Episode aus dieser Zeit, die wie ein flüchtiger Strahl in das Innere seiner 

Seele leuchtet. Als John sechzehn Jahre alt war und sein erstes Semester in der Schule von Gethsemani beendet hatte, 

sagte er einmal zu seinem Vater: 

„Papa, könnte ich ein Trappist werden?“ 

„Könnte was werden?“ war die verblüffte Frage des Vaters. 

„Ein Mönch“, antwortete John errötend. 

„Höre, Junge“, sagte sein Vater, „man nimmt keine Babys in ein Kloster auf.“ 

 

Jetzt wäre es an John gewesen, eine heftige Antwort zu geben, aber er grollte nur trotzig: „Wer ist ein Baby?“ 
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„Du“, sagte der Vater, „Du bist eben sechzehn und redest davon ein Trappist zu werden. Das ist doch ein Leben für 

Männer. Rede nicht daher wie ein Baby.“ 

 

Der junge John wurde glühend rot und wütend. Wäre es jemand anders gewesen, so hätte es nach solchen Worten 

einen Kampf gegeben, aber John ehrte seinen Vater, und so schämte er sich nur und blieb still. Das Schweigen wurde 

peinlich, so daß der Vater endlich sagte: 

 

„Wenn Du auf eine klarere Antwort wartest, dann höre: Du kannst kein Trappist werden, jetzt nicht, wahrscheinlich 

nie. Also geh und vergiß deinen verrückten Traum. Jedenfalls bist Du noch zu jung, um über solche Dinge 

nachdenken zu können!“ 

 

John ging fort und vergaß die Angelegenheit, aber nur deshalb, weil er etwas anderes im Kopfe hatte. Er überlegte, 

was ein Kind zum Mann mache und warum sechzehn Jahre nicht genug sein sollten, um vollj ährig zu sein. John 

Green war zornig auf seinen Vater, weh er ihn ein Baby genannt hatte, und auf sich selbst, weil er „eben erst 

sechzehn“ war. 

 

Vier Jahre später. John hält sich für einen vollen Mann, wenn er es dem Gesetze nach auch noch nicht ist. Er lebt und 

arbeitet auf der Tabakfarm seines Vaters in Owensboro in Kentucky. Aus sehr wichtigen Gründen war die Familie 

dorthin übergesiedelt. „Bleib bei deiner Nadel“ ist ein guter Spruch für die meisten Schneider. Aber nicht für alle - das 

war die Meinung der Frau Hanning. Nadel und Schere hatten ihrem Mann ein beträchtliches Vermögen eingebracht, 

aber leider auch viele „Freunde“, deren Vermögensverhältnisse nicht die besten waren. Diese hatten nur zu bald in 

Erfahrung gebracht, daß John Hanning der Ältere nicht nur ein offenes Herz, sondern auch eine offene Hand habe, und 

hatten diese Gutmütigkeit gründlich ausgenützt. Frau Hanning, die das mit Sorge und Verdruß bemerkte, hatte 

schließlich ihren genialen und großzügigen Mann dazu bewegen können, Lebanon und die Schneiderei aufzugeben 

und Tabakpflanzer zu werden. Im Jahre 1857 wurden tausend Acker guten Bodens gekauft; so wurde aus dem 

Lebanoner Schneider ein Owensboroer Tabakfarmer. 

 

Ich will hier nicht viel über das Leben auf einer Tabakfarm berichten, denn wenn Sie auf einer solchen oder in ihrer 

Nähe gelebt haben, so wissen Sie besser Bescheid als ich, und haben Sie nie eine gesehen, so wird Ihnen das wenige 

auch nicht viel helfen. Etwas muß ich allerdings doch sagen. Der Tabak muß nämlich, bevor er eine Zigarre oder 

Zigarette wird, erst längere Zeit in der Scheune hängen. Das ist wichtig, wichtig für den Tabak, wichtig für die Zigarre 

oder Zigarette, am wichtigsten aber für dieses Kapitel. Die Scheune dient nämlich nicht nur dazu, die Tabakernte 

aufzubewahren, sondern auch um den Reifeprozeß zu ermöglichen. Hier trocknen die Tabakblätter und bekommen das 

feine Aroma, das bewirkt, daß eine Zehnpfennigzigarre dreißig Pfennige kostet. 

 

Eines Tages hatten John Hanning der Jüngere und John Hanning der Ältere eine Auseinandersetzung, die mit einem 

bitteren Streit endete. Zwei heftige Charaktere prallten aufeinander. John senior wollte nicht nachgeben, John junior 

um so weniger. Der Vater war überzeugt, daß es an der Zeit sei den Starrsinn seines Sohnes zu brechen. John sollte in 

einem Jahre mündig werden, war aber ebenso reif wie ein junger Hengst, nur noch viel widerspenstiger. Auch er war 

überzeugt, daß nun der geeignete Augenblick gekommen sei dem Vater zu zeigen, daß er einen eigenen Willen habe 

und kein Kind mehr sei. Der Vater schwieg, der Sohn grollte. 

 

Über ihrem Schweigen und Grollen ging die Sonne unter. John junior glaubte sich ungerecht behandelt, er fühlte sich 

gedemütigt, beleidigt. Mit jeder Stunde des Grollens und Selbstbemitleidens wuchs sein Zorn. Beim Sonnenuntergang 

loderte und glühte es in ihm, daß ihm rote Flammen vor den Augen tanzten. Als sich am Himmel die Sterne zeigten, 

war er nicht mehr fähig, vernünftig zu denken. Unaufhörlich schrie es in ihm: „Dem zahle ich's heim!“ Wie besessen 

war er von diesem Gedanken, er berauschte, betäubte ihn. 

 

Im Hause der Hannings erlosch das letzte Licht. Friede lag über der nächtlichen Erde. Zwei Herzen aber waren weit 

vom Frieden entfernt, zwei Menschen fanden den Schlaf nicht. Der Vater lag still und schlaflos. Mit offenen Augen 

starrte er in die Finsternis und überlegte, wie er am besten den Starrsinn seines Sohnes brechen und ihn zum Mann 

machen könne. Auch der Sohn lag ohne Bewegung und Schlaf, auch er hatte seine Augen in der Finsternis weit offen 

und wartete auf die tiefe Nacht, wo er seinem Vater zeigen wollte, daß er sich nicht unterkriegen lasse, daß er sich zu 

rächen wisse. So gingen die Stunden dahin; unendlich lang schienen sie den beiden Männern, die in der finsteren 

Nacht wachten. Niederdrückend und verwirrend waren sie für den Vater, ruhelos und aufreizend für den Sohn.  

 

Müde und voll tiefer Trauer schloß der Vater endlich doch die Augen. Aber er schlief nicht lange. Wie unter einem 

Zwange öffnete er plötzlich die Augen, es war noch dunkel. War er überhaupt schon eingeschlafen? Zum Fenster 
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hinblickend bemerkte er auf einmal einen leuchtenden Schein in der Ferne. Noch halb im Schlaf dachte er: „Soll das 

der Mond sein, so niedrig und so golden? Doch nein! Der Schein bewegt sich, er wird größer, er steigt und sinkt. Das 

sind Flammen — das ist Feuer!“ Im Nu war er aus dem Bett und am Fenster. „Die Scheune! Die Tabakscheune! Hilfe! 

Zu Hilfe! Feuer! Die Tabakscheune brennt!“ 

 

Das ganze Haus, Frau, Kinder und Knechte liefen zum brennenden Bau. Kübel, Töpfe, Eimer, Fässer - alles, was nur 

irgendwie Wasser fassen konnte, ward eilig zum Feuer herangeschleppt. Männer und Frauen, Burschen und Mädchen 

arbeiteten fiebernd, aber es war umsonst. Das Feuer hatte zu viel Vorsprung, und der ganze Löschversuch nützte 

nichts mehr. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder, die Ernte eines ganzen Jahres lag in Asche. 

 

Beim Frühstück am anderen Morgen sah der sorgenvolle Vater einen leeren Stuhl. John Green Hanning war nicht da. 

John Hanning der Ältere sagte nichts. Mechanisch beendete er das Frühstück und begann die Tagesarbeit. Den ganzen 

Tag und noch viele Tage nachher bewegte er sich gedankenverloren, mechanisch auf der Farm. Ein Tag folgte dem 

andern, eine Nacht der andern, und immer ging der Hausvater schweigend umher. In jenen Tagen wurde das 

Hanningsche Heim ein stilles Haus. Es war nicht das gespannte Schweigen eines geduldigen, aber starken Mannes, der 

jeden Augenblick in einen gerechten Zorn ausbrechen kann, es war ein Schweigen aus Trauer, das Schweigen eines 

geduldigen, aber starken Mannes, dessen Herz gebrochen war. 

 

Die gewohnte Arbeit auf der Farm ging ihren Gang weiter, aber nur deswegen, weil sie gewohnt war. Hätte jemand 

den Farmbesitzer bei seiner Arbeit beobachtet, so hätte er gesehen, wie sich zwar seine Hände und Füße bewegten, 

aber seine Gedanken still und viele Meilen weg waren. Er war bei seinem Kinde. Immer wieder überdachte er die 

Auseinandersetzung, die sie hatten, und schalt sich selbst, daß er zu schroff gewesen sei. Er bedauerte nicht die 

Scheune, die konnte wieder aufgebaut werden. Er bedauerte nicht die Ernte, im nächsten Jahre würde es eine neue 

geben. Er bangte nur um seinen Sohn. Wo war er? Wie konnte man ihn wieder zurückbringen? John Hanning der 

Ältere war ein guter Vater und obwohl er im Unterbewußtsein fühlte, daß er seine Pflicht getan habe, so klagte ihn 

doch sein Herz an und zwang ihn zur Verzeihung. Er verurteilte seine eigene Härte und entschuldigte die Sünde des 

Sohnes. - Die Zeit wird wohl die Last in seinem Innern leichter machen, aber volle neun Jahre werden vorübergehen 

müssen, bevor sein Herz wieder ganz glücklich sein wird. 

 

Im Herzen der Mutter wurde im Laufe der Zeit die Wunde noch tiefer. Sie sah den anwesenden John vor sich, aber ihr 

Herz war bei dem abwesenden. Sie bemühte sich ihrem Mann gegenüber gerecht zu sein und doch dem Sohne nicht 

untreu. Sie tröstete das gedrückte Herz ihres Gatten und betete für die Seele ihres verirrten Kindes. Oft fragte sie sich, 

wer denn nun eigentlich mehr leide, der Vater oder der Sohn? Bei den Mahlzeiten schaute ihr Mann oft starr auf den 

leeren Stuhl. Wenn sich ihre Augen dann begegneten, schaute sie verlegen weg und wußte nichts zu sagen. Täglich bat 

sie die Mutter Gottes, ihr irrendes Kind unter ihren Schutz zu nehmen. Ihr tiefster Schmerz war es nicht, daß ihr Sohn 

so rachsüchtig war, diese Sünde konnte sie entschuldigen und den Sünder sogar liebhaben. Was ihr am meisten weh 

tat, war das Schweigen, das von Tag zu Tag tiefer wurde Aber eines wußte sie, daß er sie hebe. Ihr Herz sagte ihr, daß 

er zurückkommen werde. 

 

Dieser Glaube hielt sie am Leben. Durch viele einsame Tage und verlassene Nächte mußte die kleine tapfere Mutter 

gehen. Am schwersten war es am Heiligen Abend gewesen. Vater Hanning überlegte und plante wochenlang vorher, 

wie er seine Frau froh machen könne. Den ganzen Advent hindurch traf er Vorbereitungen, um am Heiligen Abend 

ein Lächeln auf die Lippen seiner Frau locken zu können. Darum sollte Leben und gute Stimmung im Hause sein. 

 

Der Tag brach an. In der Morgendämmerung ging die Familie in die Kirche. Vor der kleinen Krippe knieten sie, die, 

vom matten Kerzenschein beleuchtet, das große Geheimnis so einfach und doch so eindrucksvoll darstellte. Da kam 

eine heilige Ruhe, ein stiller Frieden über sie. Während der hl. Messe betete John Hanning der Ältere um genügende 

Kraft und Klugheit, damit dieser Tag gut vorübergehe. Die Kinder beteten um Trost für ihre Mutter, Mary Jane 

Hanning betete für ihren Sohn. Nebeneinander kniend empfingen sie die hl. Kommunion und beteten das Kindlein von 

Bethlehem an. In ihre Bank zurückgekehrt, vergrub die Mutter das Gesicht in den Händen und hielt Zwiesprache mit 

Jesus, der in ihrem Herzen weilte. Worüber, das wissen nur Gott und sie, aber man kann sich denken, daß vieles über 

ihren Sohn gesprochen wurde. Der Tag war für jeden lang. Man plauderte recht heiter - vielleicht ein wenig zu heiter. 

Das Lachen, das man oft von einem Raum zum andern erschallen hörte, war zu laut und zu hoch, um echt zu sein. Die 

Begeisterung, mit der alles verrichtet wurde, das Auspacken und Bewundern der Geschenke, das Tischdecken, die 

Nachmittagsunterhaltung — alles war ein wenig zu laut und zu heiter. Die Späße, die an diesem langen Abend 

gemacht wurden, glänzten, aber sie waren kein Gold. 

 

Endlich war es vorbei. Die Kinder legten sich zur Ruhe, und Vater und Mutter saßen allein. 
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„So, Mary. Ein froher Tag war's, aber er dauerte zu lange. Möchtest Du nicht schlafen gehen?“ Zum ersten Male an 

diesem Weihnachtsfest hörte man die wahre Stimme Mary Jane Hannings. Sie ging hinüber, küßte ihren Mann auf die 

Stirn und sagte: „John, wie lieb von Dir! Aber vor mir solltest Du Dich nicht verstellen!“ 

 

Endlich erlosch das letzte Licht im Hanningschen Hause. Aber auch in der Einsamkeit und Dunkelheit dachte eine 

Mutter in ihrem gebrochenen Herzen an ihren Sohn.  
 

* 
 

Was war mit John Hanning geschehen? In jener Nacht lief er von der angezündeten Tabakscheune weg. In seinen 

Augen stand ein wildes Funkeln. Vergeltung ist süß, wenigstens für kurze Zeit. Als John vom Feuer fortrannte, fühlte 

er eine tiefe Genugtuung. Er lief den südlichen Bergen zu. Auf einem Hügel drehte er sich um und blickte zurück. Als 

er die Flammen hoch emporlodern sah, lachte er laut auf und triumphierte mit drohender Faust: „Dem hab ich es 

gezeigt! Mit dem bin ich fertig!“ Dann drehte er sich um und lief weiter. Weiter und weiter in die Finsternis hinein lief 

er und blickte nur hie und da auf den glühenden Himmel zurück. Todmüde vom erschöpfenden Lauf und der 

Aufregung warf er sich endlich unter einem Baume nieder und schlief bald ein. 

 

Als er am nächsten Morgen erwachte, war er ein anderer. Er war nicht mehr der Sohn eines gutsituierten Tabak-

farmers, nicht mehr das Kind einer hochangesehenen Familie, er war nicht mehr John Green Hanning, der eben das 

Mannesalter erreicht hatte. Beim Erwachen wurde ihm klar, daß er nun ganz allein und sehr einsam sei, ein Wanderer, 

ein Ausreißer, eine Schande für die Familie. Diese Erkenntnis ernüchterte ihn plötzlich, das südliche Feuer seiner 

Leidenschaft brach jäh zusammen, wurde ein Häuflein Asche. 

 

 

Drunten am Rio Grande 

 

Am Morgen nach diesem Racheakte begann John Green Hanning wieder vernünftig zu denken. Es waren übereilte, 

oberflächliche, unrichtige Gedanken, aber immerhin, es waren Gedanken. Er dachte darüber nach, was er getan und 

warum er es getan. Zuerst suchte er seine Tat vor sich selbst zu rechtfertigen. Aber der Brand seiner Leidenschaft war 

ausgeglüht, und wie sehr er sich auch Mühe gab, es gelang ihm nicht, ihn wieder auflodern zu lassen. Er dachte an 

seinen Vater und empfand für einen Augenblick Freude an seiner Rache, aber auch dieses Gefühl war schnell 

erloschen. John liebte die Wahrheit, und bei seiner angeborenen Aufrichtigkeit mußte er sich langsam gestehen, daß er 

seinem guten alten Vater Unrecht getan habe. Er dachte an seine Mutter, aber dieser Gedanke schnitt ihm so tief in die 

Seele, daß er sich vornahm, nicht mehr an daheim zu denken; er beschloß nach dem Westen zu gehen. 

 

Das war eine ganz natürliche Reaktion und ein verständlicher Entschluß. Scham, Furcht, Unbehagen und ein dummer 

Stolz, der eine seltsame Mischung von Feigheit und heroischem Gerechtigkeitsgefühle war, zwangen ihn zu diesem 

Entschluß. Er fürchtete sich, seinem Vater in die Augen zu schauen und schämte sich, vor seine Mutter zu treten. Es 

schien ihm, er habe so schwer gefehlt, daß eine Verzeihung nicht in Betracht komme. Der Westen lockte ihn zwar 

nicht, aber er sah keinen anderen Ausweg, da er ja sein Heimatrecht verloren hatte. Halb resigniert, halb verzweifelt 

zuckte er mit den Schultern und machte sich auf nach dem Westen. 

 

Die nächsten Monate trugen zur Reife des jungen John Hanning mehr bei als die vergangenen zwanzig Jahre. Er 

mußte sein Brot verdienen, mußte sich eine Existenz aufbauen. Er wurde mit dem Leben vertraut und fand es derb und 

rauh. Er gab sich für einen Mann aus und wurde von Männern, die weder Zeit noch Lust hatten fein zu sein, auch so 

behandelt. 

 

Er schlief unter Hecken, in Heuhaufen und Scheunen, verdiente sich sein Brot hier bei einem Farmer, dort bei einem 

Gastwirt. Er lernte sogar das Betteln an den Hintertüren, bemühte sich um die Sympathien von Köchinnen, er trampte 

auf Heuwagen, Maultierkutschen und Güterwagen und wanderte, wanderte. Endlich kam er nach Texas. Dort wurde er 

das, worüber er soviel gelesen, wovon er so oft geträumt hatte, ein richtiger Cowboy. Wie hatte es ihn oft gepackt, 

wenn er von den tapferen Männern las, die über die Prärie sausten auf Pferden voll Geschmeidigkeit und Kraft. Sein 

junges Blut war in Wallung geraten, wenn er von scharfsinnigen, kaltblütigen, mutigen Männern las, die prahlerisch, 

die Flinte über die Schultern, in die Stadt kamen. Oft hatte er frohlockt, wenn er von den Helden des Westens las, die 

für ihn der verkörperte Jugendtraum unerschrockenen Mannestums waren. Nun wurde er einer von ihnen und wenn 

ein Mensch je erfahren mußte, daß die Wirklichkeit oft so ganz anders, viel nüchterner ist als die Phantasie, dann war 

es John Hanning. Er hatte sein Pferd, er hatte sein Gewehr, er hatte den wiegenden Reitergang, aber er hatte auch 

seine aufreibende Tätigkeit. 
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Die Schriftsteller der Wildwestromane hatten nie berichtet über die endlosen Stunden im Sattel, wenn die Herden die 

Weide wechselten. Sie hatten nichts erzählt von der unbarmherzig brennenden Sonne, den langen und einsamen 

Nächten, der Undankbarkeit dieses Lebens. Sie hatten nichts erwähnt von hundert anderen Dingen, die zu diesem 

Leben gehörten. John fragte sich oft, wie sie zu solch glänzenden Schilderungen des Wildwestenlebens kommen 

konnten. 

 

Wir müssen nun aufhören, John Green Hanning mit seinem eigentlichen Namen zu benennen, denn dort unten war er 

nur der Kentuckier. 

 

Er war in ein Land gekommen, wo man selten Fragen steht und noch seltener beantwortet. Hier fragte einer den 

andern nicht, woher er kommt, warum er kommt, wie lange er zu bleiben gedenkt. Wenn einer ein Pferd tummeln, 

einen Stier mit dem Lasso fangen und gut schießen kann, wird er angesteht. Seinen Namen bekommt man hierzulande 

ohne gefragt zu werden, und so hieß unser Held bald der „Kentucky Jack“ oder der „Hitzkopf“, oder einfach der 

„Kentuckier“. Nie hatte er gesagt, er stamme aus Kentucky, aber sobald er nur den Mund aufgemacht hatte, war man 

sich über seine Herkunft klar. Kentuckier Akzent ist eben Kentuckier Akzent, da kann sich niemand irren. Den 

zweiten Spitznamen bekam er, weil er immer noch John Green Hanning der Jüngere war, dessen Temperament aus 

den blitzenden Augen funkelte. 

 

Texas war in den Jahren 1869-1878 noch der Westen, und zwar der wilde Westen. Aber der Kentuckier hatte sich bald 

akklimatisiert und in wenigen Monaten war er Cowboy mit Leib und Seele. Der echte amerikanische Cowboy war 

trotz all seiner Fehler eine sympathische Figur. Primitiv in vieler Hinsicht, manchmal auch brutal, besaß er doch jene 

glücklichen Eigenschaften, die einen Naturmenschen zum Manne machen. Er zeigte Treue, Sauberkeit und strenges 

Gerechtigkeitsgefühl. Er war aufrichtig und treu, und wenn ihm auch das Messer locker saß, so war er doch offen und 

ehrlich. Schulweisheit fand er hier keine, dafür lernte er in der Studierstube der Prärie, wo die Natur seine Lehrerin 

war. Die Grundsätze, die seinen Charakter bildeten und ihm als Führer durchs Leben dienten, waren nicht zahlreich, 

aber sie waren echt. 

 

Doch ich möchte aus dem Cowboy keinen Heiligen machen. Er war zwar echtes, aber doch rohes Gold, war ver-

körperte Männlichkeit. Und weh wir solch ein materialistisches und männliches Volk sind, ist uns vieheicht der zähe 

Präriereiter in seinen Lederhosen fast zum Idol geworden. Körperlich besaß er alle Fähigkeiten, die sich der wendige 

Amerikaner nur wünschen kann: er war hart wie Stahl und biegsam wie eine Weidenrute. Seine Kraft glich nicht so 

sehr der einer mächtigen Eiche, sondern vielmehr jener eines geschmeidigen jungen Bäumchens, das sich biegt, aber 

nicht bricht. Innerlich war er betont unabhängig, schätzte die Freiheit über alles und hatte Achtung vor dem Natur-

gesetze. Das Schönste am amerikanischen Cowboy war aber sein Herz. In seiner Seele war er ein Kind und liebte wie 

alle Kinder das Einfache und das Erhabene. 

 

Jemand hat einmal gesagt: „Lassen Sie mich die Lieder eines Volkes aufschreiben. Wer seine Gesetze zu Papier 

bringt, interessiert mich nicht.“ Wenn wir den Volksliedern lauschen, den Liedern, die ein Volk wirklich hebt, dann 

hören wir seinen Herzschlag. So ist es auch mit dem amerikanischen Cowboy - seine Seele hegt in seinen Liedern. In 

seinem Herzen ist immer die Liebe, die Liebe zum Einfachen und Erhabenen. Immer singt er von dem, was ihm heb 

ist, von seinem Pferd, seinem Sattel und seinen Stiefeln. Er singt von seinen Kameraden und vom Mädchen seiner 

Träume. Er muß ja singen, weil er oft allein und fast immer verhebt ist. 

 

Die Lieder der Cowboys singen gern von der Natur, die ihr Herz gewonnen hat. Kein Wunder! Der Cowboy ist ja von 

ihr umgeben, lebt in ihr und mit ihr. Wenn der Tag zu Ende geht und er träumend auf einem Hügel steht, ruft sie den 

Wind, ihn zu liebkosen. Um ihn in ihren Bann zu ziehen, legt sie abends ihr Festgewand an und setzt sich funkelnde 

Sterne ins schwarzblaue Haar. Die ganze Nacht hindurch spielt sie die Königin und läßt sich von ihm huldigen. 

Kommt aber die Morgendämmerung, dann legt sie ihre blitzenden Juwelen ab und läßt ihr schimmerndes Haar 

herabfallen. Sie vergißt ihre königliche Art und wird scheu. Dem Cowboy zeigt sie dann die Rosen auf ihren Lippen 

und den Tau, der sich als glitzernde Perlen auf ihre Zehen gesetzt hat. Dann läuft sie scheu davon, springt hinein in 

den aufsteigenden Nebel und erfüllt die Welt mit ihrem Duft. Kein Wunder, daß der Cowboy sich in sie verliebt. Vom 

Morgen bis zur Abenddämmerung wirbt ja die Natur um ihn mit all dem wunderbaren Reichtum, den sie besitzt. Wie 

kann er anders, als seine Stimme im Lied erldingen zu lassen, um unaufhörlich zu besingen, was ihm lieb ist. 

 

Bald scheues Mädchen, bald hoheitsvolle Königin, macht die Natur den Präriereiter zwiespältig; macht ihn hart und 

weich zugleich. Sie härtet seine Hände und seinen Leib, aber sie macht sein Kinderherz weich. Sie erfüllt ihn mit 

Feingefühl, aber nicht mit Schwärmerei oder gar Sentimentalität. Cowboys fühlen und finden ihre Verwandtschaft mit 

allen lebenden Wesen und zeigen das auch durch vornehme männliche Haltung diesen Dingen gegenüber. Das ist das 

Herz, das kindliche, liebe selige Herz, das man in den frohen Liedern der Cowboys findet. 
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Mit solchen Männern lebte John Green Hanning neun Jahre lang und wurde einer der ihrigen, ein Mann mit einem 

Kinderherzen. Wollen Sie wissen, wie es mit seinem Temperament steht? Es blieb dasselbe. Sein Charakter war 

ebenso aufbrausend, heftig, unversöhnlich und reizbar wie früher. Er verlor auch die Gewohnheit nicht, es den andern 

um jeden Preis heimzuzahlen. 

 

Bald aber ging in der Tiefe seines Herzens eine Veränderung vor sich. Wer seinen Charakter genauer kannte, mußte 

zugestehen, daß John Green Hanning selbstsüchtig war. Die Liebe zu seiner Mutter war groß, aber doch nicht so groß 

wie die Liebe zum eigenen Ich. Und nun begann in diesem Herzen, das bis jetzt so voll von Eigenhebe war, die 

Fähigkeit aufzukeimen, auch andere zu heben. Es war eine Entwicklung, die zwar langsam, fast unmerklich, aber doch 

sicher und ständig war. Das Schweigen und Schauen waren es, die John Green Hannings Herz tiefer machten. Viele 

Nächte hindurch ritt er durch die Prärie und hatte nur die stillen Sterne und den schweigenden Mond als Begleiter. Die 

Stille reizte ihn zum Denken, sie führte ihn zu sich selbst. Aber bevor er an John Green Hanning, den Cowboy, denken 

konnte, mußte er an John Green Hanning aus Kentucky, an seine Familie und an die Heimat denken. Dann wurde sein 

Herz voller Sehnsucht. Unser zäher, rauher Präriereiter hatte Heimweh, echtes, wirkliches Heimweh, aber er wußte es 

nicht. 

 

Doch nicht nur die Stille war an der Arbeit, auch das Singen hatte seinen Teil an der Vertiefung dieses Herzens. John 

Green Hanning hatte von Natur aus eine schöne Stimme. Sie war sanft, warm, seelenvoll und voll Schmelz. Sang er, 

so mußte man hinhorchen. Es war eine von diesen Stimmen, die jeder gern hört. Nicht opernhaft, dramatisch, aber 

klangvoll und melodisch. Sie war rein, umfangreich, weich und voh Gefühl. Und John Green Hanning benutzte sie 

gern. 

 

Beim Reiten sang er fast immer. Er hatte seine langen Cowboylieder und er sang sie bis ans Ende. Aber mit den 

Jahren summte er wohl auch öfters einmal ein Negerlied oder ein Lied aus dem Süden vor sich hin. Häufig konnten 

die fernen Reiter eine von diesen rührenden, gefühlsseligen und wehklagenden Melodien hören, die, abgesehen von 

den Schwarzen, nur von wenigen komponiert oder gesungen werden können. Ohne es selbst zu merken, machten die 

Stille der Natur und das Singen sein Herz tiefer und sein Heimweh größer. Je mehr er sang, um sich zu trösten, desto 

trauriger wurde er, denn er sang immer wieder die Lieder des Südens. Neun lange Jahre dauerte es, aber am Ende 

brachten es die Stille und der Gesang doch so weit, daß es John seinen Leuten daheim wieder zeigen wollte. 

 

Unzählige Male hatte John in diesen neun Jahren zu sich selbst gesagt: „Ich zahle es heim! - Davon gehe ich nicht 

ab!“ Die bockenden Stiere hätten erzählen können, wie der zähe Kentuckier mit ihnen fertig wurde. Wenn die Herde 

ausbrechen wollte oder sich widersetzlich zeigte, lernte sie den „Hitzkopf“ kennen, der seinen Willen durchsetzte. 

Auch seine Kameraden mußten gelegentlich erfahren, daß mit ihm nicht zu spaßen war, daß sein Zorn leicht auf-

flammte und daß er in einem Streit bald mit ihnen fertig wurde. Und doch wurde die Süße des Vergeltens immer bitter 

durch die Erinnerung an die Nacht, wo der Himmel in Kentucky in blutigen Flammen loderte, weil er „es einem 

heimzahlen wollte“. Diese Erinnerung schmerzte. 

 

Nun kommt eine Täuschung. John Green Hanning, der Cowboy in Texas, betrügt sich selbst. Die neun langen Jahre, 

in denen er so eng mit der Natur verbunden lebte und bei Tag und Nacht durch die Prärie ritt, waren nicht spurlos an 

ihm vorübergegangen. Die Stille des Tages und die noch tiefere Stille der Nacht hatten zu seiner Seele gesprochen. In 

der Einsamkeit und Verlassenheit der weiten Prärie und Steppe waren Bilder und Menschen vor ihm aufgetaucht. 

Immer dieselben Bilder und Menschen waren es, seine Familie und die alte Heimat. Die Lieder, die er sang, um sein 

Herz zu erleichtern, machten es noch schwerer. Während er immer wieder versuchte, sich die Wahrheit einzureden, 

erzählte er sich schließlich selbst eine Lüge. In einem Anflug von Zorn schrie er vor sich hin: „Denen werde ich es 

zeigen! Mit denen werde ich schon fertig. Ich gehe heim!“ 

 

Das lange Schweigen der Familie, die nicht wußte, wo er war, diente seinem Zorne als Vorwand. Törichterweise 

glaubte er sich verachtet und beschloß deshalb heimzukehren, um mit ihnen fertig zu werden. Das war eine große 

Täuschung, die schon viele Herzen geheut und viele Seelen geheiligt hat. In Wirklichkeit war es so, daß aus dem 

Knaben ein Mann geworden war. John Green Hanning hatte Heimweh, er sehnte sich, die Liebe seines Lebens, die 

Mutter, zu sehen. 

 

An einem sonnigen Tage gab der „Hitzkopf“ seinen Lasso einem guten Freund, ging hinaus in den Pferch, legte den 

Arm um den Hals seines Pferdes und sagte: „Leb wohl, alter Kumpan!“ Dann verkaufte er sein Gewehr und seinen 

Sattel, kaufte sich einen Stadtanzug und machte sich auf den Weg in seine alte, ferne Heimat in Kentucky. Gott meinte 

es gut mit einem Undankbaren. 
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Finden Sie die Schilderung dieser neun Jahre zu kurz? Ich habe Ihnen kein vollständiges Bild des Lebens der 

Cowboys im allgemeinen, noch des Lebens unseres Cowboys im besonderen gegeben. Aber Ihre Phantasie kann sie ja 

selbst mit Einzelheiten ausfüllen. Seine südliche Leidenschaft blieb ihm, ebenso die Gewohnheit des Vergeltens. Von 

dem, was Sie über die Männer, und insbesondere über solche, wie unsere früheren Cowboys in Amerika waren, 

wissen, können Sie sich ganz genau ausrechnen, wieviel Zusammenstöße John Green Hanning drunten am Rio Grande 

erlebte. John blieb nicht immer Sieger. Es gibt niemand, der stets gewinnt. 

 

Aber warum sprach ich gerade vom Einfluß der Stille und des Singens auf das Herz des Cowboys? Weh Stille und 

Singen eine Gnade war, die ihm von Gott gegeben wurde, um ihn aus der Tiefe emporzuheben. Solche äußere Gnade 

ist fast immer etwas Alltägliches. Gott kann sich dazu eines Schmetterlings, der Sonne, des Mondes, des Meeres oder 

des kleinsten Atoms bedienen. Einen der bedeutendsten Wissenschaftler Amerikas brachten seine Forschungen über 

die Wanzen zu Gott zurück. Bei Ignatius von Loyola waren es die explodierenden Granaten von Pamplona, die ihm zu 

seiner Bekehrung verhalfen. Chesterton fand „in einem Klub von Anarchisten oder in einem babylonischen Tempel 

das, was er in der nächsten Pfarrkirche hätte finden können“. Das Überraschende liegt darin, daß es bei solch unwahr-

scheinlichen Gelegenheiten geschah. Chesterton bekennt, daß „die Feldblumen, die im Omnibus gehörten Worte, die 

Zufälligkeiten der Politik und die Nöte der Jugendzeit sich in einer bestimmten Ordnung zusammenfanden, um ihn 

von der christlichen Wahrheit zu überzeugen“. So braucht es Sie nicht zu überraschen, wenn ich die Stille und das 

Singen als die Ursache anführe, die als äußere Gnaden dazu beitrugen, einen tiefinnerlichen Menschen aus einem ganz 

groben Material zu machen, aus einem rachsüchtigen Cowboy. 

 

Bloß rachsüchtig? John war schlimmer, er war ein Undankbarer, der Gott vergessen hatte. Oben habe ich gesagt, daß 

Gott einem Undankbaren gnädig war. John Green Hanning gab nämlich mehr als nur seinen Namen auf, als er drunten 

am Rio Grande lebte, er gab Gott auf. 

 

Weg von der Kirche, der Messe und den Sakramenten bedeutet noch nicht notwendig, daß man weg von Gott ist. Für 

manche kann es sogar ein Annähern an Gott sein. Unter den Soldaten, die selten eine Kapelle oder einen Geistlichen 

sahen, habe ich viele heiligmäßige Seelen getroffen und ich weiß, daß es Männer Gottes auch auf der See gab. Aber 

das sind seltene Ausnahmen. Im allgemeinen brauchen die Menschen den äußeren Gottesdienst, ganz besonders die 

Gnade der Sakramente und des heiligen Opfers. Doch handeln nicht alle, denen diese Hilfe versagt ist, so wie unser 

Cowboy, nicht alle werfen ihren Glauben weg und geben ihren Herrgott auf. 

 

Sehen Sie nun, wie Gott mit einem Undankbaren gnädig war, wenn er John Green Hannings Seele durch Stille und 

Singen vom fernen Rio Grande zurückführte in seine alte Heimat in Kentucky? Gott war es, der es getan hat. Darüber 

ist kein Zweifel. Der Vorgang war langsam und unbemerkbar, aber er war sehr erfolgreich. Der Kentuckier erfuhr nie, 

was es eigentlich war, das ihn heimtrieb. Er selbst meinte, der Grund sei, es den Seinigen zu zeigen, aber je mehr die 

Entfernung zwischen dem Rio Grande und seiner alten Kentuckier Heimat abnahm, desto klarer fühlte er, daß es mit 

dem Vergelten nichts werde, ja daß er auf dem Wege sei, sich lächerlich zu machen. 

 

 

Die alte Heimat 

 

Während der Zug ratternd und schnaufend der Heimat zustrebte, wurde aus dem Kentuckier wieder John Green 

Hanning. Durch die Wiederaufnahme seines Namens fühlte sich John bedeutend wohler. Er brauchte auch etwas 

Derartiges, denn im Augenblicke war es ihm gar nicht wohl zumute. Nach dem Leben auf der weiten offenen Prärie 

schien ihm der Zug eng, schwül und schmutzig. In seinen neuen Stadtkleidern glaubte er zu ersticken. Sie waren zu 

eng über die Brust und schlotterten ihm ums Handgelenk. Der Rock kam ihm gänzlich überflüssig vor, die Hosen 

waren plump und steif, die neuen braunen Schuhe empfand er wie steife Bretter an den Füßen. Kurz und gut, John 

fühlte sich höchst unbehaglich. Das einzige, was er in der ganzen Situation in Ordnung fand, war die Richtung der 

Fahrt. John kehrte nach Hause zurück; dieser Gedanke machte ihm alles Unbequeme erträglich. In Nashville in 

Tennessee war er froh, den Zug verlassen zu können. Er hätte zwei Nächte im Sattel einer Stunde auf dem Polster im 

Pullmanwagen vorgezogen, aber jetzt war es glücklich überstanden. Er war nun schon weit weg vom Rio Grande und 

nahe dem alten Kentucky. Ohne Aufenthalt in der Stadt bestieg er die Postkutsche nach Owensboro. Die Fahrt war 

holperiger als im Zuge, aber es gab keinen Rauch, und dann - John fuhr doch durch eine vertraute Gegend. Er war 

neugierig, ob sich irgend etwas verändert hätte, und war glücklich, daß er alte Höfe und Plantagen wiedererkannte. 

Dann kam er an Plätzen vorbei, die die Erinnerung an frühere Streiche und Erlebnisse wachriefen. Das alles machte 

ihn wieder jung und ließ ihn die Fahrt kurz erscheinen, so daß er das Rütteln und Schütteln der Kutsche kaum spürte. 

 

Einige Meilen vor Owensboro merkte er, daß er aufgeregt wurde. Darüber wunderte er sich. Er, der Cowboy vom Rio 

Grande, wurde tatsächlich nervös! Jetzt, wo der Augenblick nahe war, da er der ganzen Familie die Stirn bieten sollte, 
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verlor er seine gewohnte Sicherheit. Die vergangenen Jahre fielen von ihm ab, als ob sie bloß eine Stunde gewesen 

wären. Er fühlte sich klein und beschämt wie damals, als er unter dem Baume erwachte und erkannte, daß er es wohl 

seinem Vater heimgezahlt habe, selber aber heimatlos geworden sei. Es war ihm, als sei es erst gestern gewesen, daß 

er seinen Vater verblüfft anstarrte und sich dann in einen fürchterlichen Groll verbohrte. Es war ihm, als habe er erst 

in der verflossenen Nacht sich hinausgeschlichen, um die ganze Ernte eines Jahres in Rauch und Flammen aufgehen 

zu lassen. Er wünschte sich fast, er hätte nie die Heimreise angetreten. Aber bevor er noch zu einer rechten Über-

legung kam, wurde er an der Stelle, an der ein Seitenweg zu seinem Elternhause führte, abgesetzt. Und schon war der 

Postwagen weitergefahren. Mit einer Geste, die halb Ergebung, halb Hilflosigkeit ausdrückte, drehte er sich um und 

betrat das letzte Stück des Weges, der ihn heimbringen sollte. 

 

Sein Herz schlug schneller, als das Haus in Sicht kam. Mit einem Bück überflog er das Ganze. Nichts hatte sich 

geändert, alles war noch so in Ordnung und so still wie immer, sogar der Hund, der an der Vordertreppe dahindöste. 

Schließlich gab er sich einen Ruck und schritt entschlossen auf die Eingangstür zu. Sein Herz hämmerte ihm in der 

Brust. Wem würde er zuerst begegnen? Was würden sie sagen? Was wollte er sagen? Eben wollte er sich der Veranda 

nähern, da sprang der alte Hund auf, spitzte die Ohren, schnüffelte und bellte dann freudig auf. Mit einem Satz war er 

von der Veranda herunter. Mit zwei weiteren Sprüngen war er bei seinem alten Herrn. Dann stellte er sich auf die 

Hinterfüße und legte die zwei Vorderpfoten auf John Hannings Brust. „Leg dich! Leg dich! Still, alter Bursch! Still!“ 

Aber es war schon zu spät. Das freudige Bellen hatte eine kleine Frau ans Fenster gelockt. Ein einziger Blick genügte, 

und schon rannte sie zur Eingangstür, machte auf und blieb wie angewurzelt eine Weile stehen. Sie sah den schlanken, 

braungebrannten jungen Mann, der eben federnden Schrittes die Veranda erreichte. Ein leiser, unterdrückter Schrei, 

und wortlos lagen sich Mutter und Sohn in den Armen. Endlich sagte John mit Tränen in den Augen lachend: „Komm, 

Mutter, zeige mir doch Dein Lächeln! Dein Hitzkopf ist wieder da!“ Mit diesen Worten legte er ihre Hände auf seine 

Schultern, bog sich ein wenig zurück und betrachtete ihr Gesicht. Da sagte sie: „Nein, Du hast Dich gar nicht 

geändert!“ Dann zog sie seinen Kopf zu sich herab und küßte ihn. 

 

Arm in Arm schritten sie ins Haus hinein. Sie waren noch im ersten Zimmer, als schon durch die Hintertür der alte 

John Hanning herbeieilte. Er war von einem Negerjungen geholt worden, der ihm ganz aufgeregt zugeschrien hatte: 

„Herr John heimgekommen! Herr John heimgekommen!“ Mit ausgestreckter Rechten schritt er auf den sonnver-

brannten, hageren jungen Mann zu. „Mein Junge!“ war alles, was er sagte, dann drückten sie sich die Hände. Aber 

was lag nicht alles in diesem Händedrucke! Eine Beichte wurde gehört, die Lossprechung erteilt und neun Jahre 

Trennung ausgelöscht. 

 

An jenem Tage kam neues Leben in das Hanningsche Haus. Als die Familie sich zum Abendessen niederließ, hätte ein 

guter Beobachter merken können, daß John der Ältere glücklicher und jünger aussah und mehr kindliche Freude zeigte 

als John der Jüngere. Die übrigen Glieder der Familie Hanning überschütteten ihren Bruder mit Fragen, und Mutter 

und Vater warten auf die Antworten ihres Sohnes gespannter als die Fragenden selbst. Doch für sie war es ihr Kind, 

das sie endlich wiedersahen und dem galt ihr Lauschen mehr als seine Antworten. Jeder Bück, der auf den verlorenen 

Sohn fiel, war Liebe. Jeder Blick war auch Neugierde, man konnte nicht genug hören von ihm, man konnte sich nicht 

satt sehen an diesem Jungen, der nun ein reifer Mann geworden war und der noch vor neun Jahren der ganzen Familie 

das Herz gebrochen hatte. Liebe vergibt und vergißt ja so leicht! Es ist wirklich wahr, daß Gott einen großen Teil 

seiner eigenen Barmherzigkeit in die Familienliebe gelegt hat. 

 

Und der frühere Cowboy? Er sog diese Liebe durstig in sich hinein. Wie eine Sonnenblume ihren breiten Kelch weit 

öffnet, damit ihn die aufgehende Sonne mit ihrem Golde fülle, so blühte John Green Hanning in der warmen Liebe 

seiner Angehörigen auf. Die ganze Feinheit seines Charakters, alle Ritterlichkeit seiner Seele, die zarte, edle und 

natürliche Liebe seines Herzens kamen zum Vorschein. Man sah sie im Glanz seiner Augen, hörte sie klingen in 

seinen Worten und fühlte sie bei jeder Berührung. John Green Hanning erlebte eine Neugeburt. 

 

Noch nach Monaten hatte das Wunder seiner Rückkehr nichts von seinem Glänze verloren. Es blieb und wurde nur 

noch überstrahlt von seinem Bestreben wieder gutzumachen. Vom Rio Grande nach Kentucky ist ein weiter Weg, aber 

das Cowboyleben schmolz vom jungen Hanning ab so schnell wie die Eisblumen an der Fensterscheibe, wenn die 

Sonne am Himmel erscheint. Der junge John wurde Tabakfarmer, und das wurde er mit einer solchen ernsten 

Hingabe, daß sich sein Vater oft wunderte, wie eine solch männliche Beherrschung und eine solche Charakter-

festigkeit sich in einem Cowboy entwickeln konnte, der drunten am Rio Grande sein wildes Pferd getummelt hatte. 

John überraschte alle. Seine Unrast war überwunden. Seine Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit waren vollkommen 

verschwunden. Er war ein neuer Mensch, ein Arbeiter mit klarem Ziel, ein besorgter Sohn, der sich dem Betriebe 

seines Vaters widmete und noch mehr - dem Vater selbst. 
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Eines Tages überraschte Herr Hanning seinen Sohn dabei, wie er sich die Tabakscheune anschaute. Er beobachtete ihn 

einige Augenblicke neugierig, was ihn so interessiere. Schon wollte er ihn fragen, da drehte sich John um. Er war 

zuerst etwas verwirrt, dann ging er mit einem verlegenen Lächeln auf den Vater zu, legte beide Hände auf dessen 

Schultern und sagte mit einem kurzen Blick auf die Tabakscheune: „Vater, es tut mir leid, aufrichtig leid!“ Schnell 

hob der alte Mann abwehrend seine Hand, zog ihn an sich, umarmte ihn und sagte: „Vergiß es, Kind. Vergiß es, das ist 

längst begraben!“ Das war das einzige Mal, wo das unangenehme Ereignis berührt wurde. Aber obwohl ihm der Vater 

alles verziehen hatte, vergaß John selbst sein Vergehen nicht. Der Grund lag in seiner naturhaften Veranlagung alles 

zu „vergelten“. 

 

Seiner Mutter legte John auch eine Beichte ab. Eines Abends, als sie allein beisammen saßen und er ihr die Schön-

heiten drunten am Rio Grande schilderte, erzählte er ihr, er habe die Gewohnheit gehabt, seinem Pferde etwas 

vorzusingen. Sie lachte dazu: ein erwachsener Mann singt seinem Pferd etwas vor? John lachte auch. Aber dann 

erklärte er seiner Mutter, was für ein Freund ein Pferd den Menschen sein könne, wie eng sie miteinander verbunden 

seien und wie sie sich gegenseitig ihre Liebe bezeugten. 

 

„John, Du bist sentimental geworden“, sagte sie. 

„O nein, Mutter“, gab er zur Antwort, „ich bin nur dankbar.“ 

„Na gut, und was für Lieder hast Du Deinem Pferde vorgesungen?“ fragte die Mutter überrascht und doch erfreut. 

„O, alle möglichen“, sagte John, „die Cowboys haben eigene Lieder, eine ganze Menge davon. Aber weißt Du, 

Mutter, das letzte Jahr dort unten habe ich überhaupt keine Cowboylieder mehr gesungen. Immer waren es die Lieder 

der ,Schwarzen‘ und die Lieder des Südens. Weißt Du warum? Ich hatte Heimweh und ich wußte es nicht. Bei Gott, es 

ist doch etwas Wunderbares, wieder daheim zu sein!“ Und dann, ganz unerwartet, jubelte er zu ihrer Verblüffung ein 

übermütiges Prärielied heraus. 

 

Das Singen wurde bald eine liebe Gewohnheit im Hanningschen Haus. Mit einem heiteren Lied auf den Lippen nähte, 

putzte und kramte nun auch Mutter Hanning wieder. Vater Hanning pfiff und summte den ganzen Tag, während aus 

der Scheune oder vom Felde, aus der Wagenhalle oder aus dem Hause die klare, weiche Stimme des jungen John 

erklang. Nicht nur der Tag erhielt einen eigenen Glanz durch das Lied. Der Purpur der untergehenden Sonne, das 

Dunkel der nahenden Dämmerung, der silberne Zauber der Nacht wurden weicher, tiefer und verklärter bei dem 

Silberklange dieses Tenors. Diese Stimme konnte die Vision ferner Länder heraufbeschwören, konnte einen liebkosen 

wie das leise Wiegenlied der Mutter, konnte einem das Herz höher schlagen lassen mit dem Gefühlsreichtum eines 

solchen Negerliedes. John Green Hanning konnte singen, singen, wie nur wenige Sterbliche singen können. Wenn ihn 

die jüngeren Geschwister drängten und Prärielieder hören wollten, dann schlug er niemals ab. Konnten ihn seine 

Schwestern am Klavier nicht begleiten, so nahm er wohl seine Gitarre und ließ alte Kentuckier-Melodien und 

Cowboy- Serenaden erklingen. Es machte ihm selbst Spaß, wenn er singen konnte, und nie wurde er müde, wenn es 

galt, seinen Lieben Freude damit zu bereiten. 

 

Aber John hatte immer noch sein hitziges Temperament. Pferde, Maultiere und auch die Menschen mußten das 

erfahren. Zu Hause beherrschte er sich, aber bei der Arbeit, im Verkehr mit Menschen und auf dem Felde war er 

immer noch der alte Vulkan, der im Bruchteil einer Sekunde ausbrechen konnte. Die Lava, die er dann heraus-

schleuderte, war so heiß wie in früheren Jahren. John hatte seine Leidenschaftlichkeit wohl schon etwas gebändigt, 

aber noch lange nicht überwunden. 

 

Trotzdem hatten gerade die, die er einmal so tief verwundet hatte, eine große Freude an ihm. Seinem Vater erwies er 

aufrichtige Ehrfurcht und männliche Liebe, seiner Mutter eine zarte Kindesliebe und Ergebenheit, seinen Schwestern 

brüderliche Ritterlichkeit. Aber schon am ersten Sonntag zeigte sich eine schwarze Wolke am heiteren Sommer-

himmel. Es war Zeit zur Messe. Die Mädchen konnten wieder einmal mit dem Anziehen ihrer Sonntagskleider nicht 

fertig werden. Die Mutter wartete ruhig auf sie, während der Vater gutmütige Scherze über die Eitelkeit der Frauen 

machte und sie zur Eile mahnte. Da geschah es. John Green überraschte sie alle mit der Erklärung, daß er nicht mit in 

die Kirche gehe. 

 

Das Scherzen starb dem Vater auf den Lippen. Still, aber nervös fuhren die Mädchen fort, sich fertig zu machen. 

Verwirrt und erschrocken fragte der Vater nach dem Grunde und mußte hören, daß John den Glauben verloren, Gott 

aufgegeben habe und nicht mehr an die Wahrheiten der heiligen römisch-katholischen Kirche glaube. 

 

Die Luft wurde drückend. Die Schwestern und Brüder wurden still. Der Vater starrte wortlos vor sich hin. Die Mutter 

aber brach in Tränen aus: „John, Kind, willst Du nicht doch mitgehen? Wenigstens mir zuliebe? Schau, es ist schon so 

lange her, daß Du mit mir unter den Leuten warst, komm doch, bitte!“ 
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Und sie siegte. Johns Seele war ohne Zweifel voll von Sünde, aber sie war noch nicht unempfindlich für Ritterlichkeit. 

Und was Gott nicht erreicht hatte durch sein heiliges Gebot, das brachte er fertig durch die tränenerstickte Stimme 

einer Mutter. John begleitete sie an diesem Sonntage und auch danach jeden Sonntag, aber er feierte das heilige 

Meßopfer nicht mit. Mit ungläubigen Augen betrachtete er das rührende Wunder aller Wunder. Der verlorene Sohn 

war zu seinem irdischen Vater zurückgekehrt, aber war noch weit davon entfernt, sich in die Arme seines himmlischen 

Vaters zu werfen. In seinem Herzen war noch Auflehnung und Ablehnung, und er zeigte das auch offen, indem er in 

den feierlichsten Augenblicken des Opfers trotzig sitzenblieb.  

 

Aber verlieren wir die Hoffnung nicht. Wir haben einen Blick in den tiefen Abgrund getan, in dem John steckte. Aber 

damit beginnt auch schon der langsame Aufstieg. Der Spötter beim hl. Opfer wird einst der glühende Liebhaber des 

Gekreuzigten werden. Er, der Undankbare, wird uns noch einmal zeigen, wie man dankbar sein soll, wird uns eine 

Offenbarung werden über die Art, wie Gott in uns wirkt und wie wir mit ihm wirken sollen. 

 

Bald nach Johns Rückkehr vom Rio Grande trat etwas Neues in sein Leben ein, etwas, das einen großen Einfluß auf 

seinen Reifeprozeß haben sollte. Er war noch kein Jahr daheim, da fing er an, nicht nur für jemanden zu singen, 

sondern von jemandem. Er verbrachte nun nicht mehr alle Abende auf der Veranda oder in der großen Stube seines 

Elternhauses. Es gab Tage, wo sich John nach der Tagesarbeit sehr sorgfältig wusch und seinen Sonntagsanzug anzog. 

Mit einem verlegenen Lächeln gegen seinen Vater und einem kindlichen Erröten vor der Mutter verließ er das Haus 

und summte auf dem Wege ein verliebtes Liedchen … Sie hieß Mary und war katholisch. 

 

Ich möchte nicht gerade sagen, daß John verliebt war, wenigstens nicht Hals über Kopf verliebt, wenn auch sonst 

alles, was er tat, maßlos geschah. Aber Mary übte eine sehr starke Anziehungskraft auf ihn aus. Für John war das 

etwas ganz Neues. Er konnte sich freilich keine Rechenschaft darüber ablegen, warum er in Marys Gesellschaft eine 

Ergänzung, ein Erfülltsein empfand. Er wußte nicht, daß er hier einem reichen Gemüt begegnete, daß sein Wesen hier 

eine Ergänzung fand, etwas, was ihm selbst noch fehlte. Frauliches Wesen, frauliches Fühlen und frauliche Art hatte 

er schon an seiner Mutter und seinen Schwestern erlebt, aber bei Mary war es doch anders, ganz anders. Sie brachte 

ihn manchmal aus der Fassung, war ihm dann wieder ein Rätsel; und doch fühlte er sich bei ihr größer, besser und 

glücklicher als je. Warum das so war, danach fragte er nicht. Daß es so war, genügte ihm. 

 

Anfangs traf er sie nur bei gegebenen Anlässen. Hätte man ihm gesagt, er suchte sie bewußt auf, dann hätte er es 

ärgerlich bestritten. Doch wenn das junge Volk zusammenkam, oder wenn ein Tanz war, dann suchten seine Augen 

nur die eine -  Mary. Die Mutter verbarg mit Mühe das Lächeln, wenn John zu ihr sagte: „Heute abend gehe ich mit 

den Kameraden aus.“ Sie wußte schon, daß ihm das ernst war. Sie wußte, er ging mit Kameraden aus, sie wußte aber 

auch, daß dort ebenso viele Mädchen wie Burschen sein würden. Er hatte ein Verhältnis mit Mary, und sie war froh 

darum, denn sie wußte, Mary suchte nicht nur sein Herz, sondern arbeitete auch an seiner Seele. Mary war eine gute 

Katholikin, und gute katholische Mädchen können eine Schäferstunde in einen Konvertitenunterricht umwandeln. Sie, 

die Mutter, wollte beten, - Mary sollte das Reden besorgen. Und Mary tat das in sehr kluger Weise. Sie erklärte John 

rundweg, daß es ganz selbstverständlich sei, daß er sie bei ihren Gängen in die Kirche begleite, - und John tat es! 

 

So vergingen fast zwei Jahre. John Green Hanning wußte nicht, warum er sich an gewissen Tagen der Woche so voll 

von Leben und Energie bei Sonnenuntergang fühlte. Warum er mit größerer Begeisterung und einer bisher unbekann-

ten Zärtlichkeit sang, warum er immer öfters sagte: „Heute geh ich mit den Kameraden aus, Mutter“. 

 

Eines Tages traf ihn sein Vater draußen beim morgendlichen Rundgang und redete ihn an: „John, Du wirst nicht 

jünger!“ 

„Nein, das werde ich nicht“, antwortete er mit einem fragenden Blick. 

„Schau, in Deinem Alter war ich schon verheiratet und hatte eine Familie.“ 

„Ja“, sagte John verwundert. 

„Mary ist ein feines Mädchen, John!“ 

„Hm! hm!“ grunzte John, spielte mit der Pferdemähne und schaute nicht mehr zum Vater hinüber. 

Dieser wartete einige Zeit und klopfte den Hals seines eigenen Pferdes. Schließlich brach er das drückende 

Schweigen, das über ihnen lag: 

„Warum heiratest Du nicht, John? Ich werde alt und Du, Du wirst auch nicht jünger.“ 

„Ach was! Was redest Du da, Du und alt! Du bist noch ein junger Mann!“ gab er hastig zur Antwort. 

„Schon gut, mein Sohn, ich dachte nur, ich solle es Dir sagen, es war gut gemeint. Ich will mich natürlich nicht in 

Deine Angelegenheiten einmischen. Aber das möchte ich nochmals sagen: Mary ist ein feines Mädchen, und Du wirst 

mit der Zeit nicht jünger. Überlege es Dir!“ 

Dann drehte der Vater sein Pferd und ritt nach einem anderen Teile der Farm. 
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An diesem Abend hielt John um Marys Hand an, nicht mit schönen, höflichen oder wohlgesetzten Worten, er tat es 

ganz formlos. Er platzte einfach plump mit seiner Frage heraus. Die ganze Sache war zum Verrücktwerden. John war 

nervös, er war wütend, war befangen. Mary kannte zwar ihr großes Kind, aber es verschlug ihr doch fast den Atem.  

 

„Ach, es kommt so plötzlich!“ sagte sie. Sie wußte, daß das eine allzu übliche Antwort war, aber diesmal war sie 

buchstäblich wahr. Bei John mußte man immer mit Überraschungen rechnen. Immerhin, sie verlobten sich, und es war 

beiden heilig ernst damit. John kam heim, wenn auch nicht in einem Glücksrausch, so doch sehr erleichtert: es war 

geschafft! 

 

Verlobungen waren zur Zeit Johns nicht nur eine ernste, sondern auch eine heihge Sache. Freilich, die Menschen der 

achtziger Jahre waren nicht so aufgeklärt wie wir heute und hatten es auch nicht so eilig mit einer Hochzeit. Sie waren 

etwas rückständig und so mittelalterlich in ihrem Denken, daß sie meinten dreivierten zwölf wäre schon eine späte 

Nachtstunde. So glaubten sie auch, ein Paar müsse wenigstens 6 Monate vor der Hochzeit verlobt sein. Sie hielten an 

einer Menge von eigenartigen und - wie manche modernen Menschen sagen - blödsinnigen Gewohnheiten und 

Ansichten fest. So war John zwar mit Mary verlobt, aber deshalb sah er sie doch nicht jeden Abend und verbrachte 

auch kein Wochenende mit ihr zusammen. Wenn er sie traf, selbst bei den Tanzvergnügungen, trennten sie sich schon 

um Mitternacht, nie später! Man bedenke: sie war immerhin seine Braut und er ihr „Zukünftiger“ und doch erlaubten 

sie sich keine weiteren Vertraulichkeiten als einen schnellen, scheuen und reinen Gute-Nacht-Kuß. Das waren schon 

sonderbare Menschen, diese katholischen Paare der achtziger Jahre! Freilich, John und Mary waren nur einfältige 

Landleute. Sie lebten in der Nähe von Owensboro in Kentucky, einem am Rande der Welt hegenden Städtchen. Was 

kann man da schon von ihnen erwarten? Man darf sie natürlich nicht mit den jungen Stadtleuten des zwanzigsten 

Jahrhunderts vergleichen. Und doch, das einfache Paar mit den altmodischen Sitten, das an langen Verlobungen und 

kurzen Abenden des Beisammenseins festhielt, stimmte mit seinen Ansichten vollkommen überein mit den Grund-

sätzen der weisesten, heiligsten, ältesten und erfahrendsten Frau der Welt … der heiligen Mutter Kirche! 

 

 

Der letzte Mann in der Welt 

 

Johns seelische Verfassung in den ersten Wochen nach seiner Verlobung hätte jeden Psychoanalytiker aufs höchste 

interessiert. Er war glücklich und unglücklich zugleich, zufrieden und unruhig. Er hatte das Empfinden, als ob das 

Leben nun zu Ende sei und daß es doch eben erst begonnen habe. Er haßte die Arbeit und konnte doch nicht genug 

davon bekommen, er sehnte sich danach, mehr Zeit zum Denken, Planen und Überlegen zu haben und wünschte 

andererseits, er könne überhaupt aufhören zu denken. Es war ihm, als könne er Mary nicht oft genug sehen, und dann 

wieder, als habe er sie schon zu oft getroffen. Es schmeichelte ihm, sich als Verlobter zu fühlen, und ärgerte ihn doch, 

daß er mit dem Heiratsantrag so herausgeplatzt war. Aber das alles kam vieheicht nur davon, daß John mit seinen 

dreißig Jahren zum erstenmal dem eigentlichen Leben ins Auge blickte und daß er von dem, was er sah, verblüfft war. 

 

Ja, er war überrascht; und ehrlich gestanden, es machte ihm ein wenig Angst. Er stand nun schon in der Mitte seines 

Lebens und hatte noch nie eine Antwort zu geben gehabt über das Was, Warum und Wozu seines eigenen, persön-

lichen Lebens. 

 

John kannte seinen Katechismus. Er wußte, daß er von Gott erschaffen sei, um ihn zu erkennen, ihn zu heben, ihm zu 

dienen und dadurch in den Himmel zu kommen. Diese Antworten kannte er freilich, aber sie waren für ihn nur 

Katechismusantworten geblieben, waren nicht dynamische, treibende Kräfte, lebensgestaltende Grundsätze geworden. 

Sie waren eben Worte geblieben, die man lernen mußte, nicht Wahrheiten, die man leben sollte. Er hatte sie sehr gut 

gelernt, aber sie waren nur Gegenstand seines Gedächtnisses geblieben, waren nicht Erkenntnisse des Geistes, 

Triebfedern des Willens, Ergriffensein der Seele geworden, wodurch sie zur Gnade geworden wären. Diese Antworten 

auf das Warum, Wozu und Woher des Lebens, die ja eigentlich den Kern aller menschlichen Philosophie und gött-

lichen Wahrheit bilden, hatten so wenig Eindruck auf ihn gemacht wie Quecksilber, wenn es über eine glattpolierte 

Platte rollt. Wie die meisten von uns hatte John seine Antworten gelernt, um eine gute Note im Buche des Lehrers zu 

bekommen, ohne zu erkennen, daß er, wenn er sie lebte, die beste Note im Buche des Lebens bekommen würde. 

 

Aber der Fehler lag wohl nicht einmal so sehr bei ihm selbst. Vielleicht hatte er Lehrer, wie die meisten von uns sie 

hatten, Lehrer, die Geschichte, Geographie und Rechnen lebendig machen konnten, die selbst das Einmaleins 

lebensvoll darstellten, die aber die Katechismusstunde als Unterricht ohne Leben und Geist gestalteten. Wie leicht 

konnten sie die großen Ereignisse der Jahre 1492 und 1776 vor dem Geiste der Jugend wieder aufleben lassen, aber 

nicht das Schauspiel der Schöpfung oder das noch größere der Erlösung. Sie vergaßen wohl, daß die Entdeckung 

Amerikas (1492) und die Unabhängigkeitserklärung (1776) viel weniger wichtig für uns sind als das, was seinerzeit 

im Paradies geschah und was in Palästina sich zutrug vom Jahre 1-33. Als ob es wichtiger für uns wäre, das 
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Zusammenzählen und Abziehen der Zahlen zu erlernen, als zu wissen, daß die menschliche Natur zur göttlichen 

hinzugezählt, die menschliche Schuld, in der der Mensch bei Gott stand, abzog. Man mahnt ein Kind, falsche Begriffe 

und Ausdrücke gewissenhaft zu meiden, aber lehrt es nicht, sich vor der Sünde zu hüten. Man macht die Jugend 

bekannt mit allen möglichen Kriegen, aber man weist sie nicht hin auf den unaufhörlichen Kampf des Menschen mit 

Satan und der Sünde. Ist es wichtiger für einen Menschen, den Niedergang Griechenlands und Roms zu kennen, als zu 

wissen, welch verheerende und zerstörende Wirkung die Sünde in der Seele des Menschen ausübt? 

 

Erziehung muß zugleich Erbauung sein. Ihr einziges Ziel muß sein, das Bild Gottes im Menschen herauszuarbeiten, 

damit er ein zweiter Christus werde. Die Erziehung in den weltlichen Schulen ist keine Erziehung und kann keine 

sein, weh ein Mensch nicht erzogen werden kann, wenn er nicht zugleich zu Gott geführt wird. 

 

Ich möchte nicht mißverstanden werden. Ich weiß, daß die Laboratorien unserer Schulen und Institute Zauberländer 

sind voh von Wundern und Überraschungen. Es ist sicher wertvoll, durch sie hindurchgegangen zu sein, vertraut zu 

sein mit den Verwandlungen in der Physik und Chemie. Aber es ist wichtiger Bescheid zu wissen über die 

„Wandlung“ in der heiligen Messe, denn das ist etwas Größeres als jede Verwandlung in Physik und Chemie, das ist 

ein Wunder. Es ist wertvoll, Biologie zu studieren und sich auszukennen in der Hygiene des Körpers, aber es ist noch 

besser zu studieren, was die Biologie nicht lehren kann: die Geburt Gottes aus einer Jungfrau, und einzudringen in die 

Hygiene der Seele. 

 

Es ist wertvoll, alles menschlich Schöne studiert zu haben, aber es ist weit besser, ein Wissen um das Göttliche zu 

haben. Die Epen und Sagen sind sicher etwas Großes, aber die Sage aller Sagen — die des Menschengeschlechtes 

wird in unseren gebildeten Kreisen überhaupt nicht erwähnt. Und das größte Heldengedicht, das der Erschaffung und 

Erlösung, ist entweder unbekannt, oder wird totgeschwiegen. Weltlicher Unterricht gibt Auskunft über die Sterne und 

Planeten, das ist eine gute Sache; aber er sagt uns nichts von unserer Heimat über den Sternen und nichts über den 

Schöpfer der Sterne, und das ist eine schlimme Sache. Das erste ohne das zweite mag Wissen sein, das erste 

zusammen mit dem zweiten ist erst Weisheit. 42 So lange wir nicht diese Weisheit in unserer Lehrtätigkeit anstreben, 

werden wir ewig blind bleiben, die Blinde führen, und das kann nicht gut ausgehen. 

 

Der Katechismus ist das goldene Buch über der Welt tiefste Weisheit. Er allein ist fähig, unsere Vorstellungswelt 

wirklich zu formen und den Charakter zu bilden; denn er ist das Lehrbuch aller Lehrbücher, ist des Menschen 

wirklicher Führer zu Gott. Nur muß er mit Begeisterung gelehrt werden. 

 

Die Lehrer Johns waren wohl mehr schuld daran als er selbst, daß ihm erst mit 35 Jahren eine Ahnung vom Leben 

aufging und er sich fragte: „Wozu das alles? Was ist denn eigentlich das Ziel meines Lebens?“ Seine Bindung an 

Mary weckte ihn aus der Gleichgültigkeit auf, die die meisten von uns haben. Wir lassen uns vom Leben bloß treiben, 

leben gedankenlos von einem Tag in den anderen, marschieren in den ausgefahrenen Geleisen der Gewohnheit und 

Routine weiter und haben nicht den Mut uns zu fragen: „Wohin? Woher? Warum?“ 

 

John wurde sich plötzlich bewußt, daß er im Begriffe sei, seinem Leben eine ganz bestimmte Form zu geben, daß er 

vor einem Schritte stehe, der unwiderruflich sei. Es handelte sich ja um die ernsteste und heiligste Angelegenheit, und 

das machte ihn nachdenklich. Manchmal war er froh, daß sein Vater damals auf dem Felde ihn angesprochen und ihm 

den Rat gegeben hatte: „Überleg Dirs einmal!" Manchmal war er froh darüber, daß er den Mut aufgebracht hatte, den 

Heiratsantrag zu stehen. Dann bedauerte er nur, daß er so lang gewartet hatte. Aber es gab auch Tage, wo er sich nicht 

so glücklich und wohl fühlte. An solchen Tagen kam ihm das Leben vor wie das Lächeln der Sphinx, deren Geheimnis 

er gern ergrübelt hätte. Was war der Sinn alles Geschehens und was war der Sinn seines Lebens? 

 

Schon am Abend der Verlobung hatte Mary erklärt, daß ihr Mann ein überzeugter Katholik sein müsse, und hatte 

nebenbei bemerkt, daß zu einem echten Katholiken mehr gehöre als nur der Gang zur Kirche am Sonntag. John hatte 

sich seltsam betroffen gefühlt durch diese Erklärung, denn er wußte nicht, was Mary über sein Benehmen bei der 

heiligen Messe gehört hatte. Er war sich überhaupt nicht ganz klar darüber geworden, was Mary mit ihren Worten 

eigentlich gemeint hatte. Er hatte deshalb ausweichend geantwortet: „Ich verstehe", obwohl er wußte, daß er nichts 

verstand, daß er keine Ahnung hatte, was sie wußte und was sie meinte. Diese Unklarheit bedrückte ihn. Aber als 

echter Südländer fühlte er sich zu allem verpflichtet, was in seiner Antwort einbegriffen sein konnte, auch wenn er 

sich über die Tragweite der Frage nicht klar war. 

 

Der Gott der Liebe läßt sich nie ausschalten. Irgendwie, irgendwann, irgendwo, durch irgendeine Person findet er 

immer einen Weg, um auch dem Frechsten, Verhärtetsten, Blindesten und Trotzigsten seine Hand zu reichen. Bei John 

waren es die Augen seiner Mutter, die Geduld der Familie und die Erklärung seiner Braut. Vor allem die Augen der 

Mutter. Mary Jane Hanning war eine katholische Mutter. Das ist das höchste Lob, das man einer Frau spenden kann. 
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Der größte Dichter kann nur stammeln, wenn er es versucht, die Mutter zu besingen. Wer möchte es da versuchen, das 

Lob der katholischen Mutter zu verkünden? Sie suchte ihren Sohn nicht zu überreden. Sie hatte ihn gebeten, sie zur 

Sonntagsmesse zu begleiten. Er ging mit. Das weitere wollte sie Gott überlassen. Sie kannte die Geschichte der hl. 

Monika, sie wußte, wie diese liebevolle Mutter gebetet und geweint hatte, wie sie dem sündigen Sohn von Afrika bis 

nach Mailand gefolgt war. Und sie wußte, daß sie das nicht tat, weil sie eine Heilige, sondern weil sie Augustins 

Mutter war. So nahm auch Mary Jane Hanning ihre Zuflucht zum Gebete. Wenn sie einmal weinte, so merkten die 

andern nichts davon. Ihre Tränen und ihr Beten gehörten Gott, für ihren Sohn hatte sie nur Augen, die schweigend 

redeten. 

 

Der Sonntagmorgen war immer eine Qual für unsern verlorenen Sohn. Aber er lenkte nicht ein. Was seine Seele 

zermürbte, waren die beredten Augen der Mutter. Sie sprach nie, sie schaute nur und lächelte. Es war ein tapferes 

Lächeln. Aber ihr Sohn sah tief in diese lächelnden Augen, sah, daß seine Mutter ihn nur anbettelte, auch wenn ihr das 

Herz brach. Diese Augen vergaß er nie. Sie brachten ihm schließlich doch die Gnade der Bekehrung. Es ist nur zu 

traurig, daß John erst anfing mit dieser Gnade mitzuwirken, als die Augen der Mutter sich schon für immer 

geschlossen hatten. 

 

Im Jahre 1882 wurde es sehr einsam um John Green Hanning trotz seiner Familie, seiner Freunde und seiner zukünfti-

gen Braut. Er fühlte sich noch einsamer als je drunten am Rio Grande, denn in diesem Jahre starb seine Mutter. Da 

wurde der Mann wieder zum Kinde, und die Erinnerungen, die in seinem Gedächtnis aufquollen, reinigten sein Herz. 

Das Echo vergangener Jahre weckte in seiner Seele eine Fülle von Erinnerungen. Im stillen Hanningschen Haus 

klangen noch lange die Worte der Mutter nach, die nicht mehr war. Beim Abschied weinte John bittere Tränen, 

Tränen, die aus der Tiefe seiner Seele kamen, Tränen, die aus dem Herzen gepreßt waren. Der frische Grabhügel 

zwang ihn nachzudenken über das Leben, über den Himmel und über Gott. Und diese Gedanken ließen ihn nicht mehr 

los. 

 

Als die erste Wehe des Schmerzes vorüber war, tat John Green Hanning das, wofür seine Mutter gebetet, geweint, 

gelebt, vieheicht auch ihr Leben geopfert hatte, — John betete. Betete inbrünstiger, als er es je getan seit den Tagen 

seiner Kindheit. Er betete mit ganzem Herzen und aus tiefster Seele, betete mit Tränen im Herzen und in den Augen. 

Gott war in diesen Tagen nicht fern von ihm, er war ihm ja so nahe und hörte das Klagen dieses Jungen, der äußerlich 

ein Mann, im Herzen aber ein einsames, verlassenes Kind war. Gott hörte auch ah das herzzerreißende Beten und 

Flehen für die Seele derer, die für John die größte aller Heiligen war, seiner Mutter. Gott wußte auch von seiner auf-

richtigen Reue, von seinem Dank dafür, daß er den Abtrünnigen und Ausreißer heimgeführt hatte vom fernen Rio 

Grande zu seiner Mutter, um wenigstens die letzten drei Lebensjahre bei ihr zu sein. Die Liebe überdauert das Grab, 

und so konnte die Mutter nach ihrem Tode das vollenden, was sie im Leben nicht erreicht hatte, - die Bekehrung ihres 

Sohnes. 

 

Infolge dieses Trauerfalles verschob sich die Heirat naturgemäß um mehr als ein Jahr. Der Verlust seiner Mutter 

drängte John, sich enger an Mary anzuschließen. Und doch empfand er eine eigenartige Hemmung, die man bei 

Männern oft findet und verzeiht, obwohl sie falsch ist. Er zog sich von Mary zurück. John Hanning wollte den Platz in 

seinem Herzen, den die Mutter so lange innegehabt, keiner anderen einräumen. Die Jahre vergingen und langsam 

verblaßte auch die falsche Angst, er würde oder könne seiner Mutter untreu werden. Mary trug immer noch seinen 

Ring und hatte auch John wieder zum Singen gebracht. Aber er hatte sich noch nicht von dem zwar unvermeidlichen, 

aber doch überraschenden Schlage erholt. Der Tod der Mutter bedeutete einen Wendepunkt im Leben John Green 

Hannings, er brachte ihn auf den Weg zu Gott zurück und lenkte seinen Blick auf das, was hinter dem Vorhang der 

Zeit und hinter dem engen Raum dieser Welt lag. Er zwang ihn zu der ganz klaren Frage: Was ist das Leben, was soll 

ich damit anfangen? 

 

Während er noch nach einer befriedigenden Antwort suchte, kam ihm der Gedanke, seine alte Schule einmal zu 

besuchen. Diese Schule selbst interessierte ihn nicht so sehr als vielmehr das Kloster. Und das Kloster auch nicht so 

sehr wie die Mönche. Der Mensch hebt es, Vergleiche anzustehen. Und so stellte er im Geiste sich selbst, der nun 

heiraten sollte, in Gegensatz zu den Mönchen, die nie heiraten würden. Er mußte laut auflachen beim Gedanken an die 

Komik dieses Gegensatzes. Dann kam es ihm plötzlich in den Sinn, daß man ihm zwar bei der Hochzeit gratulieren 

und alles Gute wünschen würde, danach aber würde man ihn auch prompt vergessen. Dieser stillen Männer aus der 

Abtei Gethsemani aber würde die Welt in Ehrfurcht immer gedenken und sie in ehrerbietiger Scheu als „große 

Helden“ bezeichnen. 

 

Wie ein Blitz kam ihm dieser Gedanke, aber er blieb in seiner Seele haften. Auch er fühlte, wenn auch nur unklar, 

dunkel, ja widerwillig eine Bewunderung in sich aufsteigen für diese Mönche. Trotz aller inneren Einwände sah John 

doch klar und konnte nicht leugnen, daß sie Außergewöhnliches taten und selbst etwas Außergewöhnliches waren. Da 
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lebte ein alter Traum wieder in ihm auf. Vor zwanzig Jahren hatte er einer von ihnen werden wollen. Diese Sehnsucht 

ergriff schmerzlich seine Seele, aber er war nicht geneigt ihr nachzugeben, im Gegenteil, er wollte von diesem 

Gedanken loskommen. Ärgerlich sagte er sich: diese Männer sind Narren, sonderbare Käuze, verdrehte Kerle mit 

einer albernen Lebensweise. Er wandte alles mögliche ein, aber er konnte den braun- und weißgekleideten Trappisten 

ihre Größe nicht abstreiten, und das ärgerte ihn. 

 

Mit einer inneren Wut verließ er Gethsemani. Den ganzen Weg nach Owensboro zurück fragte er sich, warum er von 

diesen Männern so hoch und doch so gering dachte, warum er sie für Helden und zugleich für Halbidioten hielt. Und 

bevor er noch zu Hause angekommen war, hatte er es sich so zurecht gelegt: sie waren Helden, weh sie für Gott 

lebten, und schienen Halbidioten, weil sie nicht als Menschen lebten. Ganz klar war es nicht, aber es genügte doch, die 

ganze Sache einstweilen auf sich beruhen zu lassen. 

 

Trotzdem brachte er beim Abendessen das Problem zur Sprache. Er fragte seinen Vater, was er von den Trappisten 

halte. Es verschlug ihm die Sprache, als er von allen Seiten begeisterte und bewundernde Ausrufe hören mußte. Der 

Vater antwortete ganz schlicht: „Großartige Männer!" Die Brüder machten ähnliche kurze und anerkennende 

Bemerkungen. Die Schwestern allerdings schwärmten von den „Heiligen“, den „Engeln auf Erden“ und von „Gottes 

Erwählten“. Sogar die jüngste Hanning, Cora, die John von seinen Schwestern am meisten liebte, konnte sich kaum 

genug tun mit ihrem Lob über die Seligkeit und das Glück, seine Seele retten zu können. Nachdem alle so voll von 

Begeisterung waren, wagte der überraschte John seine Ansicht über verdrehte Kerle, Narren, komische Leute, nicht zu 

äußern, sondern begnügte sich mit einem nichtssagenden „Na, ja!“ und wechselte schnell das Thema. 

 

Wochenlang konnte er den Gedanken an die Mönche in Gethsemani nicht los werden. Ohne jeden Anlaß tauchte er 

immer und überall wieder auf. Wenn er zu Pferde die Arbeiter auf der Plantage beaufsichtigte, kam es ihm: „Das tun 

die Mönche auch", ging er sonntags zur Kirche, so fiel ihm ein: „Das alles tun die Mönche auch.“ Selbst wenn er mit 

Mary zusammen war, kamen ihm die Mönche von Gethsemani nicht aus dem Sinn. Ging er mit ihr spazieren, dann 

kam ihm plötzlich der Gedanke: „Das tun jetzt die Mönche nicht.“ 

 

Eines schönen Tages, als er die Arbeiter beaufsichtigte, die am Tabak arbeiteten, fielen ihm die Mönche wieder ein. In 

seiner Wut warf er das Pferd herum und trieb mit einem wütendem: „Verfluchte Mönche! Warum hab ich sie denn nur 

immer im Kopf?“ das erschrockene Pferd in einen wilden Galopp. Der halsbrecherische Ritt führte ihn in einen Wald 

hinein. Er hielt das keuchende Pferd an, glitt vom Sattel herunter, warf die Zügel um den Hals des Pferdes und setzte 

sich, an einen Baum gelehnt, nieder: 

 

„Diese Sache muß ich ein für allemal erledigen.“ 

 

Dann begann er nachzudenken. Immer wieder kehrte es zurück: „Sie sind groß, sie sind gut, sie sind sonderbar, sie 

sind komisch." Er dachte und dachte, bis es ihm auf einmal einfiel: „Pah! Ein Mädel kann jeder heiraten, aber ein 

Mönch kann nicht jeder werden.“ Nach einer Wehe sagte er laut vor sich hin: „Jedenfalls hatte ich, lange bevor ich 

heiraten wollte, schon die Absicht Mönch zu werden.“ Er beruhigte sich und gab zu, daß die Mönche eben anders als 

die Durchschnittsmenschen seien. Es war der Unterschied zwischen dem Gewöhnlichen und Außergewöhnlichen, 

zwischen dem bloßen Gutsein und dem Großsein. Niemand würde einen Mann deswegen bewundern, weil er heiraten 

will, denn die meisten tun das. Aber es gibt niemanden, der einen Mann nicht bewundern würde, der Mönch werden 

will; denn nur sehr wenige tun das. 

 

Diese kurze Überlegung wirkte auf John wie eine Erleuchtung und eine Eingebung. Jeder Mann will etwas Großes 

sein, will bewundert werden, möchte ein Held sein. Jeder Mann hat seine Portion Eitelkeit und ist empfänglich für 

Anerkennung. Darum will er alles mögliche werden, vom Säulensteher bis zum Ozeanflieger, vom Seiltänzer bis zum 

Straßenprediger. Shakespeare spottete einmal über den Mann, dem es genüge, eine kurze Stunde auf der Bühne 

einherzustolzieren, er vergaß aber hinzuzufügen, daß er das nicht tun würde, wenn die Zuschauer ihm nicht Beifall 

klatschen würden. Ob klein, ob groß, sie alle wollen sich zeigen. Jeder kleine Junge will zuerst Feuerwehrmann, dann 

Polizist, dann Soldat oder Matrose und schließlich ein berühmter Fußballspieler werden. Männer haben eine 

Schwäche für Uniformen, denn dadurch sticht man hervor, unterscheidet sich von den übrigen Sterblichen. Die Sucht 

nach Ruhm, die im Herzen eines jeden Adamssohnes sitzt, macht nicht nur große Männer, sondern auch Verbrecher, 

denn wenn einer nicht berühmt werden kann, so will er wenigstens berüchtigt sein, und wenn die Zeitungen ihn nicht 

loben wollen, dann sollen sie ihn wenigstens kritisieren. Diese menschliche Schwäche erklärt auch, was im Innern 

John Green Hannings vor sich ging. Er war der letzte, hinter dem man die Anlage zum Mönch eines beschaulichen 

Klosters vermutet hätte. Er aber kam von dem Gedanken nicht los, und sein Ehrgeiz, dieser Drang beim Manne etwas 

Besonderes zu werden, einen Namen und Beifall zu gewinnen, unterstützte ihn noch darin. Und während er so im 

Schatten des mächtigen Baumes saß und zusah, wie sein Pferd das Gras abrupfte, dachte dieser feurige Südländer 
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allen Ernstes daran, Laienbruder bei den Trappisten zu werden. Und wenn er sich über das eigentliche Warum auch 

nicht recht klar wurde, so war doch einer der Hauptgründe der, daß er „etwas Großes“ werden wollte. 

 

Viel ruhiger geworden bestieg er sein Pferd und ritt nach Hause. Den ganzen Tag hindurch spielte er mit dem 

Gedanken, wie es doch etwas Großes sei, Trappist zu werden. An diesem Abend traf er Mary. Um ein Gespräch 

anzufangen, fragte sie ihn, was er den ganzen Tag über getan habe. Die Antwort war: „Gearbeitet und nachgedacht.“ 

 

„Und über wen hast Du nachgedacht?“ fragte Mary kokett, denn sie war eine Frau und noch dazu eine verlobte.  

Es war eine ganz normale Frage, auf die sie die übliche Antwort erwartete. Sie sollte sich täuschen. 

 „Über mich selbst“, erklärte John, „ich habe ernstlich über meinen Beruf zum Trappistenbruder nachgedacht.“ 

„Zum was ?" stieß Mary hervor und begann laut zu lachen. Zu anderer Zeit hätte Mary sich darüber beleidigt gefühlt, 

daß John nicht die erwartete Antwort gab: „An Dich natürlich, Liebling.“ Aber diese ganz unerwartete und 

überraschende Antwort kam ihr so spaßig vor, daß sie lachen und immer wieder lachen mußte. 

„Worüber lachst Du denn so?“ fragte John, in dem es zu kochen begann. 

„Über Dich“, prustete sie heraus und lachte weiter. 

„Und was ist so lächerlich an mir?“ fragte John, der Mühe hatte, seinen Zorn zu unterdrücken. 

„Du und ein Trappistenbruder? Du  - mit Deinem Temperament und Deiner Zunge! John, bist Du nüchtern? Laß mich 

Deinen Atem riechen!“  

Aber dazu kam es nicht, denn John war so zornig geworden, daß er voll Wut davonlief und vor sich hingrollte: 

„Warum darf ein Mann ein Mädchen nicht durchprügeln?“ 

 

Am nächsten Morgen war sein Zorn verflogen. Auf seinem allmorgendlichen Rundgang mußte er über sich selbst 

lachen, wenn er sich die gestrige Szene vorstellte. Sie kam ihm jetzt selbst komisch vor. Es war doch wirklich zum 

Lachen, daß er sich mit der Idee, Trappist zu werden, ernstlich befaßt hatte. Und das hatte er auch noch dem Mädchen 

vorerzählt, das er heiraten wollte. Er kicherte und kicherte und brach ein paarmal in lautes Lachen aus bei dem 

Gedanken, wie recht Mary hatte und was für ein wilder Mönch er sein würde. Das war ganz die Art Johns. Schnell 

zornig, schnell wieder ruhig und klug genug, auch über sich selbst zu lachen. 

 

Er feierte Versöhnung mit Mary und als er wieder im alten Geleise der Arbeit, des Essens, Schlafens, Singens und 

Zusammentreffens mit seiner Braut war, war er überzeugt, er habe den unsinnigen Einfall, bei den schweigenden 

Mönchen einzutreten, auf immer überwunden. Für kurze Zeit vergaß er auch wirklich darauf. Als aber die Zeit kam, 

den Tag der Hochzeit festzulegen, da stellte sich der Drang erneut und noch heftiger ein. Immer wieder tauchte es vor 

ihm auf, wie herrlich und groß es sein müsse, anders zu handeln und anders zu sein als die übrigen Menschen, Gott 

etwas zu geben und dadurch die Anerkennung und den Beifall der Menschen zu gewinnen. Der Gedanke an Gott war 

da, stark sogar, aber er war nicht das beherrschende Motiv. 

 

Dunkel ahnte er, daß das Leben eines Trappisten doch einen andern Sinn habe, als den Beifall der Menschen zu 

gewinnen. Wenn auch verschwommen, fühlte er, daß die Größe dieses Lebens ihre Wurzeln im Göttlichen haben 

müsse. Und doch hatte dieser Gedanke keinen ausschlaggebenden Einfluß auf ihn. 

 

Was drängte ihn denn immer wieder an Gethsemani zu denken? Es war etwas, was ihn eigentlich von seinem Ent-

schlüsse hätte abhalten sollen, — sein Temperament. Wenn er an Marys Lachen dachte und sich überlegte, daß man 

allgemein glaubte, er sei nicht fähig, das Leben eines Trappisten zu führen, dann wurde er zornig. So zornig, daß er 

behauptete: „Wenn ich nicht verlobt wäre, würde ich es ihnen zeigen.“ Es dauerte nicht lange und er erklärte sogar: 

„Und wenn ich auch verlobt bin, ich werde es ihnen dennoch zeigen.“ 

 

Es war eine verwickelte Sache. Sein Wunsch war nicht nur groß zu scheinen, sondern es auch zu sein. Seine Seele 

wollte er retten und es den Leuten zeigen. Gott wollte er etwas geben und doch auch etwas Besonderes sein. Vielfältig 

waren seine Motive und vielfältig auch seine Ideale. Aber trotz des Kampfes in seinem Innern bestärkte sich in ihm 

die Überzeugung, daß er Mönch werden müsse. Die alte Sehnsucht lebte in ihm wieder auf. Der Rat seines Beicht-

vaters und Freundes, er solle diesem Gedanken ernste Beachtung schenken, hatte seine Wirkung. 

 

John war, wie wir schon sahen, temperamentvoll, aber doch nie so, wie in diesen Monaten, wo er um seine Berufung 

zu kämpfen und mit den Lockungen der Welt zu ringen hatte. Trotz der Heftigkeit seiner Gefühle arbeitete sein 

Verstand sehr nüchtern. Schließlich entschloß er sich, Mary zu fragen, ob sie ihm sein Wort zurückgeben würde, da er 

sich wirklich gedrängt fühle, nach Gethsemani zu gehen. Gedacht, getan. Sobald er Mary traf, sagte er unvermittelt 

und fast heftig: „Mary, ich werde den Gedanken Mönch zu werden nicht los. Wenn Du es erlaubst, so gehe ich ins 

Kloster und versuche es.“ 
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Diesmal lachte Mary nicht. Sie erschrak und schaute zur Seite. Ihre Finger spielten mit einem Knopf an ihrem Kleid, 

ihre Augen gingen in die Ferne. Dann fragte sie ruhig: „Hast Du es Dir gut überlegt, John?“ 

 

„Sehr gut sogar“, war die schnelle Antwort. „Und, Mary, ich glaube, ich sollte es wenigstens versuchen.“  

 

Wieder wurde es still. John wurde bei diesem Schweigen wohl nervös, aber er wurde nicht zornig. 

 

Langsam, traurig kamen endlich die Worte von ihren Lippen: „Du kannst gehen, John …“, dann fügte sie in einem 

neuen Ton hinzu: „Aber wenn Du …“ Es kam eine Pause, während der John von einem Fuß auf den andern trat. 

 

„Aber, wenn Du es tust“, wiederholte sie mit erhöhter, scharfer Stimme, „dann -will ich Dich nie mehr sehen. Einen 

Exmönch heirate ich niemals!“ Und mit scharfer Betonung: „Nicht einmal dann, wenn er der einzige Mann in der 

Welt 

wäre.“  

 

Damit war sie am Ende mit ihrer Stimme und ihrer Selbstbeherrschung. Schnell drehte sie sich um und lief ins Haus 

hinein, denn vor einem Mann, den sie fast geheiratet hätte, wollte sie nicht weinen. Viel langsamer drehte sich John 

um. Auf dem Heimweg war es ihm, als habe er Blei an den Füßen. Seit seinem 21. Jahr war ihm das Herz nicht so 

schwer gewesen. Er wollte Trappist werden, aber er wollte niemandem das Herz brechen, um es zu werden. Jeder 

Schritt war für ihn ein Kampf. Mehrmals wollte er zurückkehren, um Mary zu sagen, daß alles nur ein schlimmer 

Traum sei. Denn trotz seines hitzigen Temperamentes hatte John ein Herz so empfindlich und weich wie Wachs. 

 

Anders ging es daheim zu, als John der Familie den Entschluß bekanntgab. Überrascht, verblüfft, ungläubig schauten 

ihn alle an. Auch sie hatten so etwas von John nicht erwartet. Sie alle glaubten, er wäre der letzte, der es wagen würde, 

bei den Trappisten als Laienbruder einzutreten. Als er noch 15 Jahre alt war, hatten sie so etwas noch für möglich 

gehalten, aber jetzt war er fünfunddreißig! Ihr Staunen nahm kein Ende. 

 

Als John sich in die Stille seiner Stube zurückgezogen hatte und über das ungläubige Staunen und die Verwunderung 

der Seinen nachdachte, überkam ihn eine Wut. Es wurde ihm klar, warum die Menschen so verblüfft dreinschauten, 

wenn er von Gethsemani sprach. Sie glaubten, er würde es nicht fertig bringen, sie trauten ihm nicht zu, daß er sein 

Temperament, seine Zunge beherrschen könne, daß er zu einem schweigenden Mönch tauge. Also das war es! Da 

packte ihn heftiger Zorn und unfähig, sich zu mäßigen, schrie er: „Gut, ich werde es ihnen zeigen! Ich werde ihnen 

zeigen, daß ich es kann!“ Und in dieser zornigen Erregung begab er sich auf den Weg ins Kloster. 

 

Vielleicht sind Sie überrascht über die Motive, die John zu den Trappisten führten. Vielleicht sind Sie entsetzt, daß 

Rachsucht, Ruhmsucht, der Wunsch, etwas Großes zu sein und der Hunger nach Anerkennung und Beifall zu einem 

Berufe führen können. Habe ich Ihnen Ärgernis gegeben, daß ich nur vom Natürlichen sprach und das Übernatürliche 

bloß flüchtig andeutete? Wenn ja, dann bin ich zufrieden und habe mein Ziel erreicht. Ich wollte nämlich zeigen, daß 

es auch so etwas gibt wie eine heilsame Selbstsucht und einen lobenswerten Stolz. 

 

Persönlich hat Jesus Christus zwölf Apostel berufen, den dreizehnten holte er von einem Pferde herab. Aber seit 1900 

Jahren war jede Berufung, von der ich weiß, das natürlichste aller übernatürlichen Dinge. Die Zeit ist vorbei, in der 

Christus persönlich erscheint, wo er Menschen von ihren Pferden herunterholt. Aber er beruft Tausende und Tausende 

zu sich, indem er in ihnen und an ihnen durch ihre natürlichen Anlagen wirkt. So, wie er in Palästina wirkte, tut er es 

auch heute noch. Erinnern wir uns nur, wie er Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, die Fischer waren, berufen 

hat! Er sagte zu ihnen: „Kommt, ich will Euch zu Menschenfischern machen.“ Wissen Sie, warum die zwölf so sehr 

an ihm hingen? Sie wollten groß sein und stritten sogar, wer der Größte von ihnen sein würde. Erinnern wir uns nur, 

wie Jakobus und Johannes mit seinem Feingefühl rechneten. Ist das nicht eine ganz natürliche und so ganz 

menschliche Erzählung? Diese „Donnersöhne“ hatten einen solchen Ehrgeiz, die ersten in seinem Königreich zu sein, 

daß sie ihre Mutter für sich bitten ließen. Sie kannten das zartfühlende Herz ihres Meisters und spielten darauf mit 

dem feinsten aller Instrumente - mit der Zartheit der Mutterbitte. Wie also sogar die Apostel zur Übernatur durch die 

Natur kamen, so muß jeder Jünger Christi, der ein wahrer Nachfolger dieses Meisters sein will, den Wunsch haben, 

groß zu sein, muß ehrgeizig und selbstsüchtig sein. Denn, es gibt eine Selbstsucht, die heilsam, und einen Stolz, der 

lobenswert ist. 

 

Im Gegensatz zu manchen Büchern, die alles mögliche, nur nicht gute Biographien sind, wage ich zu behaupten, daß 

jeder echte Beruf aus einer gesunden Selbstsucht heraus wächst; man will eben seine unsterbliche Seele retten. So ist 

es praktisch mit jeder Berufung. Man folgt ihr, weil man etwas Großes sein möchte. Die Natur und das Natürliche darf 

man nicht unterschätzen, denn auf ihnen baut sich das Übernatürliche auf. 
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Es gibt geistliche Schriftsteller, die in ihren Büchern immer nur eine Seite des Bildes zeigen, und das ist nicht immer 

die lichte und schöne. Sie möchten uns von ihrer Ansicht überzeugen, daß unser Leib niedrig und verächtlich sei. Wir 

wissen aber, daß unser Leib ein Meisterwerk Gottes ist, der Tempel unserer Seele, das Werkzeug, das wir von Gott in 

seiner unendlichen Weisheit empfangen haben, um uns damit den Himmel zu verdienen. Wir dürfen nicht übersehen, 

daß der Mensch mit dem Leib nicht nur sündigt, sondern durch ihn auch geheiligt wird. Wie der Leib den Menschen 

zu tiefer Erniedrigung führen kann, so ist er für ihn auch das Mittel zu seiner Erhöhung und Verherrlichung. Ohne den 

Leib kann die Seele nicht gerettet werden, ohne ihn können wir nicht einmal die Sakramente empfangen. Diese 

Pessimisten stimmen klagende Jeremiaden in Moll an, während der echte christliche Schriftsteher seine Stimme zu 

einem jubelnden Magnifikat in Dur erhebt. 

 

Unsere Sinne, Leidenschaften, Impulse und Instinkte sind edle, wertvolle, beglückende Güter, denn sie alle kommen 

von Gott. Die Sinne müssen bewacht, aber nicht verachtet werden. Sie sind die Tore zur ewigen Glorie, denn ohne sie 

könnten wir uns keine Vorstellung von ihr machen, ohne sie wäre der Wille nicht fähig zu handeln. Ohne freien 

Willen gäbe es kein Verdienst, ohne Verdienste aber bliebe uns der Weg zu Gott verschlossen. Wenn unsere Leiden-

schaften in Aufruhr geraten, können sie den Menschen in die Hölle führen, werden sie aber weise geleitet, dann 

können sie sich in eine leidenschaftliche Liebe zu Jesus Christus verwandeln, und darin besteht ja die Heiligkeit. 

Unser tiefster Instinkt ist ein Instinkt für Gott, und unser willigster Impuls ist der zur Größe und Ruhm. Vergessen wir 

nicht, daß unsere Natur wohl gefallen, aber nicht total verdorben, wohl schwach, aber nicht gemein, wohl verwundet, 

aber nicht verachtungswürdig ist. Sie ist zwar verletzt, aber das ist kein Grund, sie zu vernichten. Es ist eine klare 

Tatsache, daß unsere Natur von Gott kommt. Als Gott das Wunder aller Wunder, die größte Tat seiner Liebe ins Werk 

setzen wollte, da nahm er die menschliche Natur an. Es ist wichtig, daß wir unsere Grenzen, aber auch, daß wir unsere 

Möglichkeiten kennen. Wir sollen göttlich werden. Und doch kann die Grundlage für diese wichtige Aufgabe nichts 

anderes sein als unsere vielgelästerte menschliche Natur. Ist das Demut, sich für noch weniger zu halten als einen 

Erdenwurm und seinen Leib zu verachten? Das ist nicht Demut, das ist Humbug! Halbe Wahrheiten sind immer 

gefährlicher als offensichtliche Lügen. Christus hat immer an der menschlichen Natur gewirkt, in ihr und durch sie. 

Und so wirkt seine Gnade auch heute noch. 

 

John Green Hanning ging nach Gethsemani, weil er selbstsüchtig, hochmütig und rachsüchtig war. Er wollte seine 

Seele retten, groß werden und den Mitmenschen zeigen, daß er ein anderer werden könne. Und er hat es tatsächlich 

allen gezeigt. Alle seine Bekannten, Freunde sowohl wie Feinde, mußten eingestehen: „John war der allerletzte 

Mensch in der Welt, dem ich eine solche Tat zugetraut hätte.“ 

 

 

Die Begegnung 

 

Wenn es uns möglich wäre, Ereignisse der Vergangenheit nochmals lebendig vor unsern Augen erstehen zu lassen, 

dann möchte ich den Tag wieder erleben, an dem John Green Hanning und Abt Benedikt Berger sich gegenüber-

standen und John um die Aufnahme in die Gemeinschaft der Mönche von Gethsemani bat. Damals trafen sich zwei 

ungewöhnliche Männer, einer, dem niemand zu widerstehen vermochte, und einer, den niemand beeinflussen konnte. 

 

Es war am 4. Juni 1885. Die Szene: Ein nüchternes, kaltes Sprechzimmer im Kloster. Zeit: Mitte des Nachmittags. 

Das ist alles, was wir wissen. Was aber im Innern der beiden Männer vor sich ging, als sie sich zum ersten Male sahen 

und mit der Aussicht und Möglichkeit eines geistlichen Verhältnisses von Vater und Sohn musterten, wissen wir nicht. 

Abt Benedikt erwog ohne Zweifel die Möglichkeit dieses Verhältnisses. John fand wahrscheinlich, daß der Abt ein 

erträglicher Chef sei. Dom Benedikt war ein etwas harter Mann. Äußerlich hatte er das gebietende Wesen eines 

Feldherrn, innerlich war er von der Strenge der alten Wüstenmönche. Als Abt einer Zisterzienser-Kommunität der 

strengen Observanz kannte er nur ein Gesetz — die Regel des hl. Benedikt bis zum letzten Buchstaben zu leben. Er tat 

es selber und er erwartete, ja forderte dasselbe von jedem, der ihm unterstand. Er war fest, scharf und streng, aber 

nicht schroff. Wir können uns jedenfalls vorstehen, was für geistige Energien sich begegneten, als die beiden sich die 

Hände drückten und mit ihren Augen sich gegenseitig abschätzten. Der Abt war die Verkörperung der wohlgeordneten 

und unbeugsamen Willenskraft, John Green Hanning die Verkörperung der ungeordneten und heftigen Entschlossen-

heit. Der Abt nahm John als Postulanten auf, und John unterstellte sich ihm als seinem Vorgesetzten.  

 

Aber keiner hatte die geringste Ahnung, was für eine furchtbare Aufgabe sie auf sich nahmen, als der eine fragte: 

„Darf ich kommen?“ und der andere antwortete: „Sie dürfen …“ Es ist kaum anzunehmen, daß beide diesen Vertrag 

eingegangen wären, wenn sie gewußt hätten, was sie das Zusammenleben in den nächsten Jahren kosten würde. 
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So wurde John Postulant bei den Trappisten. Trotz seiner sechsunddreißig Jahre war er doch ein wenig nervös, als er 

dieses neue Leben begann. Alle hatten ihn darauf aufmerksam gemacht, wie hart dieses Leben sei, und er selbst spürte 

eine leichte Angst vor dem strengen Schweigen, Fasten, Arbeiten und Beten. Aber mutig sprang er ins Wasser, und als 

er sich ein wenig daran gewöhnt hatte, fand er es gar nicht so kalt. Die Furcht vor einer Sache ist stets schlimmer als 

die Wirklichkeit. 

 

Die ersten Wochen vergingen ohne Schwierigkeiten. John mußte sehr früh aufstehen - um zwei Uhr nachts. Aber 

wenn das auch viel früher war, als er es gewohnt war, so machte es ihm keine Schwierigkeit, denn er ging ja auch 

früher zu Bett. Wer gleich nach Sonnenuntergang sich schlafen legt, findet es auch nicht schwer noch vor Sonnen-

aufgang aufzustehen. Neu war übrigens das frühe Aufstehen für John nicht, auch nicht allzu ungewohnt, denn 

Cowboys und Farmer müssen oft schon in früher Morgendämmerung ihr Bett verlassen. Neu war es für ihn, daß er so 

schnell aufstehen und in großer Eile sich zur Kirche begeben mußte, um zu beten. Das war ihm so ungewohnt und 

sonderbar, daß er in der Kirche nicht das tun konnte, weswegen er sich so beeilt hatte. Er konnte nicht beten. 

 

Aber wer könnte auch beten, wenn da vor seinen Augen 65 oder 70 Männer schweigend in die große Kirche einziehen 

und still ihre Plätze einnehmen! Wer könnte beten, wenn nur sieben Minuten, nachdem die Glocke die Mönche 

geweckt hatte, schon der schlichte Gesang des kleinen Muttergottesofficiums durch den spärlich erleuchteten 

Kirchenraum klingt und man sieht, wie die weißen Geistergestalten oben beim Querschiff im harmonischen Rhythmus 

sich verbeugen, sich wieder aufrichten und singen! Wer könnte beten, wenn alles, was ihn umgibt, Schatten, Wunder 

und Geheimnis ist! Wer könnte überhaupt in einer Atmosphäre beten, die ganz vom Gebete durchdrungen ist? 

 

Sich seines Rosenkranzes bedienend, tat John trotzdem sein möglichstes. Man hatte ihm gesagt, er solle mit den 

Mönchen die Eingangsgebete sprechen und dann zehn Ave Maria für die Matutin und weitere zehn für die Laudes 

beten. Die lateinischen Gebete lernte er auswendig und tat, wie ihm befohlen war. Aber nie war John bei seinen 

Gebeten so zerstreut gewesen wie bei diesen Ave Marias, die er beten mußte, während die weißen Mönche sangen und 

die braunen sich in bestimmten Zwischenräumen niederbeugten und wieder erhoben. Jedesmal wenn John dachte, daß 

er endlich den Rhythmus dieser Bewegungen erfaßt habe, war die ganze Sache schon zu Ende. Es war halb drei und 

Zeit zur Betrachtung. 

 

John kniete sich nun nieder und bereitete sich auf etwas vor, was er früher nie getan hatte, zu beten, ohne Worte zu 

gebrauchen, zu beten ohne Gebetbuch oder Rosenkranz oder gelernte Texte, zu beten in Gedanken und im Herzen und 

ohne die Lippen zu bewegen. Seiner Meinung nach war das eine sehr sonderbare Art des Betens, aber er versuchte es 

trotzdem. Das Neue dieser Methode lockte ihn an. Sehr gewissenhaft versetzte er sich in die Gegenwart Gottes und 

erweckte einen Akt des Glaubens und der Anbetung, dann bat er den Hl. Geist um Hilfe und vereinte alle seine Gebete 

mit den Verdiensten Jesu Christi. So hatte man es ihn gelehrt, denn das sei der beste Weg, eine Betrachtung zu 

beginnen. War er so weit gekommen, dann versuchte er es, sich den Betrachtungsgegenstand vorzustellen.  

 

Wochenlang kam John nicht weiter als bis zu diesem Punkte. Die Konzentrierung seiner Phantasie auf ein Bild, dieser 

Versuch, sich den Gegenstand im Geiste vorzustellen, strengten ihn manchmal so an, daß er eine geistige Öde 

empfand, manchmal aber wurde das Bild in ihm so lebendig, daß er zerstreut wurde. Die Betrachtung war das reinste 

Glücksspiel für John. Sie war die größte Schwierigkeit des Tages, denn wie die meisten Anfänger fürchtete er sich vor 

den Fachausdrücken und fühlte sich eingeengt durch die Methode. Er verwandte dann so viel Kraft auf die technische 

Seite, daß, noch bevor er zur eigentlichen Betrachtung kam, gewöhnlich die Zeit schon vorüber war. Um so eifriger 

verfolgte er dann die hl. Messe. 

 

Im Jahre 1885 war die hl. Kommunion noch nicht die kostbare Gnade, die dem Ordensmann tagtäglich geboten wurde 

wie heute. John mußte sich mit dem täglichen Beiwohnen der hl. Messe begnügen. Im Sommer wird die hl. Messe 

schon um drei Uhr für die Laienbrüder in deren Chor gefeiert. Während dieser Zeit singen die Mönche das Officium 

im oberen Chor. 

 

Diese intensiven religiösen Übungen hielten John monatelang innerlich wach und lebendig. Es kam ihm fast unglaub-

lich vor, wie zwei Stunden so rasch und angenehm vergehen konnten. Wenn es vier Uhr war, hatte John schon die 

Matutin und Laudes des kleinen und großen Officiums gebetet, hatte eine halbe Stunde Betrachtung gehalten, hatte 

der hl. Messe beigewohnt und auch schon die Prim der beiden Officien vollendet. Es ist nicht zu verwundern, daß sich 

nun John als ein menschliches Dynamo betrachtete. Hochbefriedigt darüber, was er schon alles erledigt hatte, machte 

er sein Bett, zog sich um und begab sich in den Stall. Die Sonne ging gerade auf, auf dem Grase lag der Tau, und die 

Luft war erfüllt vom Gesang der Vögel. Alles wie daheim, dachte John. Es waren zwar viel mehr Kühe hier, aber sie 

waren doch schnell gemolken, weil jeder Laienbruder dabei half, und wenn fünfundvierzig Männer zu melken an-

fangen, dann fließt viel Milch in die Eimer. Nach der Stallarbeit ging John ins Haus zurück und nahm sein schmales 
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Frühstück ein. Dieses war allerdings nicht so reichlich wie daheim. Aber daran lag ihm nichts; es war auch gar keine 

Zeit, sich Gefühlen zu überlassen, - Tätigsein war das Losungswort des Tages. Mit einer Bereitwilligkeit, die ihn 

überraschte, sah er alle zur Arbeit eilen. Er schloß sich ihnen an und verbrachte den Rest des Morgens auf der Farm. 

Um ein Viertel vor zehn war eine kurze Unterbrechung der Arbeit, während der die Terz gebetet wurde. Um Viertel 

nach zehn kehrte John vom Feld zurück, die Morgenarbeit war beendet. 

 

John hatte öfters länger und schwerer gearbeitet. Drunten am Rio Grande und auch zu Hause in Kentucky hatte er oft 

mehr geschwitzt als in Gethsemani. Diese Tätigkeit fiel John nicht schwer. Landwirtschaftliche Arbeit war ja seine 

Beschäftigung gewesen, bevor er dem Rufe des Herrn gefolgt war. Er war sie gewohnt, und die Arbeitszeit war kurz. 

Was ihm jedoch nicht gefiel und ihm ganz gegen die Natur ging, war die Art und Weise, wie die Trappisten arbeiteten. 

Er war gewöhnt, bei der Arbeit zu singen und zu schimpfen, aber nicht zu schweigen. Hier in Gethsemani aber durfte 

er nicht singen und - es gab auch nichts, worüber er hätte schimpfen können. Ein weiterer sehr großer Unterschied war 

der, daß ihm befohlen wurde, wo, mit wem und wie er zu arbeiten hatte. Im Anfang bildete auch das keine Schwierig-

keit für John, denn die andern Novizen nahmen sein Interesse sehr in Anspruch. Es gibt ja keine bessere Gelegenheit 

einen Menschen zu studieren als bei der Arbeit. 

 

Die halbe Stunde, die auf die Arbeit folgte, benützte John, sich zu waschen und zu lesen. Für letzteres hatte er nie 

genügend Zeit, denn es gab da ein ganzes Buch mit Anleitungen, das er in einem Monat bewältigen wollte. Es war das 

„Handbuch der Laienbrüder“, das ein Novize nahezu zwei Jahre studieren muß, um mit den vielen Vorschriften im 

einzelnen vertraut zu werden. Das wollte John in einem Monat leisten! Je mehr er las, desto verwirrter wurde er. Er 

fand hier Anordnungen, wie man sitzen und stehen, ja wie man gähnen müsse, wie man den Kopf, die Hände und die 

Füße zu halten habe, wie man essen, trinken, schlafen, lesen, schreiben und beten müsse. Für alles, was ein Mönch zu 

tun hat, gibt es eigene Vorschriften; eine Menge von Anordnungen natürlich auch darüber, was einem Mönch nicht 

erlaubt ist. John beeilte sich immer sehr beim Waschen, um mehr Zeit zum Lesen zu haben, aber selbst wenn er dieses 

ganz unterließ, fand er die Zeit zu kurz, denn schon rief die Pflicht wieder zum Beten der Sext. 

 

Um elf Uhr kam der Höhepunkt aller Enttäuschungen - das Mittagessen. Um fünf Uhr in der Frühe hatte John seine 

Tasse Kaffee und ein Stück Brot gehabt und hatte danach ungefähr sechs Stunden in der frischen Luft gearbeitet. Kein 

Wunder, daß er einen entsprechenden Hunger spürte. Es gab aber kein Fleisch, keinen Fisch, nicht einmal Eier, 

sondern nur einfaches Gemüse. Dieses allerdings sehr reichlich. Tag für Tag fand er auf seinem Platze einen großen 

Teller voll Suppe und eine sehr große Schüssel mit Gemüse. Einmal waren es Bohnen, ein anderes Mal Kartoffeln, 

dann wieder Rüben oder Karotten, Reis oder Spinat oder ein ähnliches Gemüse. Er fand, daß seine Portion eigentlich 

für eine ganze Familie hinreichend sei, und konnte beruhigt feststellen, daß ein Trappist sicher nicht zu verhungern 

brauche. Er mußte zwar zugestehen, daß die Sachen nicht so sorgfältig zubereitet waren wie daheim bei der Mutter, 

und daß sie auch nicht so nett angerichtet waren, aber er mußte auch zugeben, daß das Essen ebenso gut, wenn nicht 

besser war als drunten am Rio Grande. Das ewige Einerlei hätte ihm allerdings die Mahlzeiten leicht verleiden 

können, denn es gibt keine unveränderlichere Speisekarte als die der Trappisten. Selbst wenn ein Fest wie 

Weihnachten, oder das des hl. Bernhard auf einen Montag fällt, so wird doch keine Ausnahme gemacht …. es gibt 

Bohnen. Wie schon erwähnt, hätte der Mangel an Abwechslung ihm überdrüssig werden können, wenn er nicht stets 

mit gleich großem Appetit zu Tisch gekommen wäre. Essen konnte er immer. 

 

War der Vormittag vorüber, dann konnte sich John auf dem Strohsack seines hölzernen Bettes während des Mittags 

einer kurzen Ruhe hingeben. Wenn er in den ersten Tagen in den gemeinsamen Schlafsaal ging, sagte er sich oft 

selbst: „Na, gar so schlimm ist es nicht!“ Das stimmte; er hatte es gar nicht so schlecht. Er hatte sich leichter eingelebt, 

als er selbst und auch die andern es erwartet hatten. Das Neuartige der ganzen Umgebung fesselte ihn. Nie war er bis 

dahin so ununterbrochen beschäftigt gewesen. Jeder Augenblick des Tages war durch irgendeine Pflicht ausgefüllt. 

Die Gemeinschaft glitt gewissermaßen von einer Pflichthandlung in die andere mit der Genauigkeit einer Uhr und so 

reibungslos wie eine gutgeölte Maschine. Hier herrschte wirkliche Ordnung und absolute Ruhe, hier war Frieden. In 

einer solchen Welt der Ordnung hatte John nie zuvor gelebt. Daß er sich im Grunde genommen täuschte, daß die 

eigentlichen Schwierigkeiten noch kommen sollten, ahnte er jetzt noch nicht. 

 

In den ersten Wochen war John munter, interessiert und fügsam. Er lernte, und da er alle Kraft aufwandte sich 

anzueignen, was ihm fehlte, kam er gar nicht dazu, auf sein eigenes Ich zu achten. 

 

So war sein Temperament ruhig wie der Spiegel eines Sees zur Sommerzeit. Bis jetzt hatte John noch keinen 

Widerspruch erfahren, deshalb gab es auch keine Zornesausbrüche. In diesen ersten Tagen war er mehr passiv als 

aktiv, mehr geneigt sich etwas anzueignen als auszugeben. Er war begieriger zu lernen als zu lehren, so ließ er mehr 

sein Gehirn arbeiten als sein Blut und seine Galle. 
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Infolgedessen wickelte sich sein Leben ziemlich reibungslos ab. Das einzige, das ihn eigentlich ärgerte, war die 

Zeichensprache. Muß ein Trappist dem andern etwas mitteilen, so bedient er sich dazu nicht der Zunge, sondern der 

Finger. Das geschieht nun nicht mit Hilfe des Alphabets der Taubstummen, sondern nur auf Grund einer beschränkten 

Liste bestimmter Begriffe, die schon seit achthundert Jahren im Gebrauche ist und die genügt für die Signale, die der 

Mönch zu geben hat. Das führte am Anfang zu Mißverständnissen. War einmal der Mönch, der die Aufsicht über die 

Novizen hatte und seine Anweisungen auch mit dem gesprochenen Worte geben konnte, abwesend, so vertrat ihn ein 

älterer Novize und versuchte mit Hilfe der Zeichensprache John zu zeigen, was er zu tun habe. John beherrschte das 

ABC dieser Zeichensprache natürlich noch nicht. Zuerst reizten ihn diese Fingerbewegungen zum Lachen, manchmal 

aber auch zum Zorn. Er hielt das Ganze für sehr unpraktisch und unbeholfen. Sicher würde niemand das Stillschwei-

gen brechen, wenn er einem unwissenden Postulanten sagen würde, was und wie er zu arbeiten habe. Manchmal 

machte es John Spaß, die Mitteilungen der Mitnovizen zu entziffern, ein anderes Mal aber, wenn er gerade mitten in 

der Arbeit war und sie richtig ausführen wollte, machten ihn die unbegreiflichen Zeichen wütend. Manchmal flogen 

die Finger nur so und wenn er dann auch kein Wort entziffern konnte, staunte er doch, wie fließend dieser Novize 

sprechen konnte. Es kam aber auch vor, daß der Novize schon nach dem ersten Zeichen aufhörte, die Stirne runzelte 

und ratlos umherblickte. Dann lachte John erst recht und dachte bei sich: „Entweder ist der Kerl ein Stotterer oder er 

ringt mit einer Idee, mit der er nicht fertig werden kann.“ 

 

Jedenfalls schien John in der ersten Zeit das Leben hier ein Vergnügen zu sein. Es gab vieles, was ihn interessierte, 

vieles, was er als Wertvolles in sich aufnahm, und nichts, was ihn eigentlich ärgerte. So ist es kein Wunder, daß er bei 

der Mittagsruhe vergnügt vor sich hinsagen konnte: „Nicht so schlimm!“ 

 

Der Nachmittag war viel angenehmer als der Morgen. Um eins stand John auf und betete das Vaterunser-Officium der 

Non; anschließend erteilte der Novizenmeister einen kurzen Unterricht. Mit welcher Sehnsucht wartete John darauf! 

Nicht, als ob er gar so wißbegierig gewesen wäre, sondern weil er sich nach einer menschlichen Stimme sehnte, die 

auf menschliche Art reden würde. Das war eine Oase in der Wüste des Tages. Über ein Vierteljahrhundert hatte sich 

John mit den Menschen unterhalten. Fünfundzwanzig Jahre sind ein ganz anständiger Zeitraum, in dem eine Gewohn-

heit tiefe Wurzeln schlagen kann. Wie wir das Wasser nicht vermissen, bis die Quelle austrocknet, so schätzte John 

erst jetzt, da ihn das Schweigen erdrückte, die menschliche Stimme. Er wurde sich wahrscheinlich selber nie klar 

darüber, warum er sich so auf die Vorträge über die Regel, die Gebräuche, den Katechismus oder das geistliche Leben 

freute. Vielleicht bildete er sich tatsächlich ein, es sei die Belehrung, die ihm so viel Freude mache. 

 

Nach dem Unterrichte atmete John viel freier. Die Worte des Novizenmeisters hatten ihm neues Leben eingegossen, 

nicht weil sie göttlich, sondern weil sie so menschlich waren. Von Tag zu Tag erkannte John mehr, daß die Mönche 

Menschen und keine Mumien waren. Wäre er daheim gewesen, so hätte er nun ein jubelndes Lied angestimmt, aber er 

war nicht zu Hause und so ging er schweigend, aber innerlich erfrischt an die Arbeit. 

 

Um zwei Uhr war John immer auf dem Felde und arbeitete hier bis fünf Uhr, wo die Novizen dann zusammenkamen, 

um gemeinsam das Vaterunser-Officium für die Vesper zu beten. Um halb sechs Uhr war die Feldarbeit beendet. In 

einzelnen Gruppen, die ein dazu Aufgestellter führte, marschierten Novizen und Postulanten, die Hacke, den Rechen 

oder die Schaufel unter dem linken Arm, den Rosenkranz in der Rechten haltend, heim. 

 

Manchmal gelang es John, den Rosenkranz zu beten, aber meistens war er sehr stark mit sich selbst beschäftigt, vor 

allem mit der einen Idee, sich selbst und allen Bekannten zu beweisen, daß sie sich alle geirrt hätten und daß sie eine 

falsche Vorstellung vom Leben der Trappisten hätten. Das war nun gar nicht so schwer. Er erinnerte sich noch, wie er 

sich beim Abschied von daheim als Held fühlte, und wie die andern ihn noch in dieser Selbstgefälligkeit bestärkten, 

indem auch sie ihn wie einen Helden behandelten, der auszog, einen furchtbaren Kampf zu bestehen. Als er am Tage 

seines Eintrittes die schattige Allee hinab zum Klostertor ging, kam er sich selbst wie ein Märtyrer vor, der mit 

unglaublicher Bravour den Weg in die Arena betrat, auf den sich nur ganz Unerschrockene wagen. Jetzt aber kam ihm 

seine Tat überhaupt nicht mehr heldenhaft vor. Er führte ein gewöhnliches Leben unter gewöhnlichen Männern. Das 

Außergewöhnliche bestand nur im Schweigen, Fasten und vielem Beten. Jawohl, so bewies John es sich selbst: die 

Menschen irrten sich alle, das Trappistenleben war gar nicht so schwer. 

 

Mit dem gleichen Appetit wie beim Mittagessen nahm er um sechs Uhr sein Abendessen ein. Wenn er dann den 

Mitbrüdern beim Abtragen und Spülen des Geschirres geholfen hatte, blieben ihm gerade noch ein paar Minuten 

übrig, bevor sich die ganze Kommunität zu fünfzehn bis zwanzig Minuten geistlicher Lesung versammelte. John 

merkte, daß manche von den älteren Brüdern zu allem, was vorgelesen wurde, immer eifrig mit dem Kopfe nickten. 

Das empörte ihn nicht wenig, bis er an einem warmen Abende fühlte, wie seine eigenen Augen schwer wurden und 

sein Kopf immer wieder auf die Brust herabsank. Von da an war sein Urteil über die Graubärte viel milder. 
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In der Kirche, in der er begonnen war, endete auch der lange Tag. Wie in der Morgendämmerung, so stand John nun 

auch bei anbrechender Nacht in seinem Chorstuhl hinten in der Kirche und betete die Vaterunser für die Komplet, die 

im oberen Chor von den weißgekleideten Mönchen gesungen wurde. Dann kam der schönste Augenblick für John 

Green Hanning. 

 

Die Laienbrüder gingen vor zum Hochaltar, und sobald das Tagesofficium beendet war, intonierte der Kantor mit 

seiner reichen, klangvollen Stimme das weltbekannte Salve Regina der Zisterzienser. Und obwohl ungefähr siebzig 

Männer weitersangen, hob sich doch die weiche, silberne Stimme des neuen Postulanten klar heraus. Manch einer von 

den alten Mönchen mäßigte seine Stimme und hörte gerührt zu, und mancher gebeugte Bruder reckte sich auf, wenn 

John, das Herz auf der Zunge, das Lob der Gottesmutter sang mit der hinreißenden Begeisterung seines weichen, 

hellen Tenors. John liebte diesen Augenblick, wo er, trunken vom magischen Rhythmus dieses erhabenen Gebetes, 

seine ganze feurige Liebe im heiligen Gesang hinausjubeln konnte. 

 

Darauf ging es zu Bett. Es war ein langer Tag gewesen. Müde ging John zu Bett und schlief wie alle müden Menschen 

schlafen - tief, traumlos, erfrischend. 

 

So gingen ungefähr sechs Wochen vorüber. Dann ließ ihn der Abt zu sich kommen und fragte ihn, wie er nun über die 

Trappisten und ihr Leben denke. „Nicht übel“, meinte John und war von der schnellen Antwort des Abtes überrascht: 

„Und dasselbe denken die Trappisten von Ihnen. Nicht übel! Sie können also morgen den Habit erhalten und werden 

von jetzt ab Bruder Maria Joachim heißen.“ 

 

Am 26. Juli vertauschte John Green Hanning sein weltliches Kleid mit dem braunen Habit. Da in Kentucky der Juli 

heiß, sogar sehr heiß ist, bekam John bei seiner Einkleidung nicht den schweren wollenen, sondern den leichten 

baumwollenen Habit, den die Brüder im Sommer tragen. Er verlor auch den melodischen, wohlklingenden Namen 

John Green Hanning und wurde Bruder Joachim. 

 

Wir haben lange genug gebraucht, um zu diesem Punkte zu kommen. 

 

Wir sind mit unserem Helden durch seine Jugend und einen Teil seiner Manneszeit gewandert, haben ihn in die ver-

schiedensten Gegenden Amerikas begleitet und haben eine Anzahl von Namen gehört, die man ihm gab. Jetzt sind wir 

endlich bei dem Namen angelangt, mit dem ich ihn immer schon gern genannt hätte, bei dem Namen, unter dem er 

ewig leben wird, unter dem er sein wahres Leben verbrachte, den er mit sich ins Grab genommen hat und mit dem er 

in den Himmel einging. Jetzt endlich kann ich es tun und so wollen wir ihn von nun an Bruder Maria Joachim, Bruder 

Joachim oder einfach Joachim nennen. 

 

 

Beim verlorenen Bataillon 

 

Am 27. Juli 1885 hielt sich Bruder Maria Joachim für einen völlig neuen Menschen. Mit Recht. Er hatte seinen 

Namen, seine Kleider und auch seine Lebensgewohnheiten gewechselt. Sogar sein Antlitz war verändert, denn er trug 

nun einen Bart. Aber trotz all dieser Änderungen blieb Bruder Joachim derselbe. Es ist leicht, seinen Mantel abzu-

legen, aber schwer, einen andern Charakter anzunehmen. Im Nu kann man seinen Namen ändern, aber nicht sein 

Wesen. Als Bruder Joachim nach Gethsemani ins Kloster ging, ließ er vieles zurück, doch nicht sich selbst. Und das 

sollten beide, er, wie auch die ganze Klostergemeinschaft, bald merken. Mönch wird man nicht in dreißig Tagen oder 

einem Jahr, oft nicht einmal in dreißig Jahren, denn echtes religiöses Leben muß, wie alles Solide und Gesunde, 

langsam und allmählich wachsen. 

 

Bruder Joachim hatte sein Äußeres geändert. Als er sich an die Umstellung gewöhnt hatte und mit der Lebensart der 

Trappisten vertraut war, konnte er die Mönche selbst besser betrachten. Er bewunderte und verehrte sie, diese 

lebenden Toten, die sich in der Abtei von Gethsemani selbst lebendig begraben hatten. 

 

Eine Trappistenkommunität zu studieren ist sehr interessant. Es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die man sehr 

genau kennenlernt und die einem schließlich doch ein Rätsel bleiben. Man kann da Schulter an Schulter vierzig Jahre 

mit ihnen zusammenleben und weiß am Ende dieser Zeit nicht viel mehr, als was man in den ersten paar Monaten 

erfahren hat. Woher sie kommen, warum sie kamen, welche Beweggründe sie bei ihrem Tun haben, das wird man 

kaum je erfahren. Ihre seelischen Vorgänge, ihr Gefühlsleben, ihre verborgenen Absichten und Bestrebungen, ihre 

Sehnsüchte und ihr Verzagen, ihre Herzensanliegen, ihre Gedanken- und Willensrichtungen, ihre Siege und Nieder-

lagen, ihre Enttäuschungen und Verärgerungen, ihre wahren Reaktionen gegenüber Menschen und Geschehnissen, … 
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alle diese intimen und persönlichen Dinge, die den einzelnen zum Einzelwesen machen, werden und können nie 

bekannt werden, denn das Schweigen der Trappisten ist tief wie das Meer und voll von Geheimnissen. 

 

Und doch kann man sie auch wieder kennenlernen. Ohne besondere psychologische Kenntnisse zu haben und ohne 

leichtfertig zu urteilen, kann man sich doch im allgemeinen ein Bild vom Charakter der einzelnen machen. Das 

menschliche Antlitz verrät eben vieles: die Augen füllen sich mit Licht und Schatten, die Lippen verraten die 

verschiedensten Stimmungen, die feinen Reflexe der Gedanken und Empfindungen, die über das Antlitz hinhuschen 

und schneller wechseln als die Schatten der Wolken über einer Landschaft, lassen uns im menschlichen Antlitz lesen; 

und immer erfahren wir etwas von der Seele. Nicht einmal die Stoiker konnten vermeiden, daß sich die Versteinerung 

ihrer Seelen auf ihren sturen Gesichtern ausdrückte. So verrät auch der Trappist trotz des heiligen Schweigens viel von 

sich selbst. Handlungen sprechen lauter als Worte; und so ist der Grundzug im Charakter eines jeden Trappisten 

seinem Mitbruder bekannt. 

 

Fast ein Vierteljahrhundert, bevor Woodrow Wilson von seinen Punkten träumte, fand Bruder Joachim einen Völker-

bund in Gethsemani. Das Erstaunliche dabei war, daß er auch wirklich funktionierte. Die verschiedensten Nationen 

waren hier beieinander und arbeiteten in vollkommener Harmonie für die größere Ehre Gottes und für das Heil der 

ganzen Welt. Franzosen, Deutsche, Italiener, Irländer, Schweizer, Polen, Spanier, Mexikaner, Engländer, Litauer und 

Amerikaner waren hier vertreten; sie alle redeten nur eine Sprache, das einzige Esperanto, das wirklich allgemein 

benützt wird, die Zeichensprache der Trappisten. In einer Trappistengemeinschaft finden sich aber auch die verschie-

densten Charaktere zusammen. Joachim fand hier den Tatmenschen und den Phantasten, den träumerischen Poeten 

und den nüchternen Bauern, den feinsinnigen Künstler und den schlichten Handwerker. Hier war der grübelnde 

Hamlet, daneben einer, der des Königs Hofnarren hätte spielen können. 

 

Bruder Joachim beobachtete alle. Es waren manche unter ihnen, die nach seiner Meinung nicht ins Kloster paßten, 

geborene Führernaturen, die durch ihr ganzes Wesen, ihren Gang, ihr Auftreten, ja schon ihre Kopfhaltung zum 

Ausdruck brachten, daß ihnen das Führertum im Blute lag. Sie hätten Industriekapitäne oder Präsidenten werden 

sollen oder auch Apostel, deren bloße Anwesenheit begeisterte Mitarbeit und Enthusiasmus für den Glauben erweckt 

hätte. Andere wieder schienen ihm für das Kloster wie geschaffen, oder besser das Kloster für sie; denn es waren 

ängstliche Seelen, gut und rein, aber auch so schüchtern, daß schon ihre scheue Haltung eine herzlose Welt gereizt 

hätte, erbarmungslos über sie binwegzuschreiten und sie rücksichtslos zu zertreten. 

 

Durch Gegensätze ließ John sich zu leicht täuschen. Hier hatte sich, wie wohl sonst nirgends, eine Gruppe von 

Menschen zu einer nahtlosen Gemeinschaft zusammengeschlossen, die trotzdem eine lebendige Mannigfaltigkeit 

zeigte. Wenn das Ganze auch farblos zu sein schien, so merkte Joachim bald, daß umgekehrt fast alle Farben vertreten 

waren und daß die äußere Vielfältigkeit dieser Gemeinschaft so bewunderungswürdig war wie ihre innere Einheit. Er 

sah, daß die frommen Mönche genau dasselbe taten wie die praktischen, wenn auch in verschiedener Weise. Er sah 

solche, die durch die Art, wie sie den Kopf schief hielten, die Hände fromm falteten und die Augen schamhaft nieder-

schlugen, hätten Modell stehen können für Heiligenbilder, zumal für süßliche französische. Allerdings waren das 

gewöhnlich die unpraktischsten und keineswegs die frömmsten. Andere waren lebendige Gegenbeweise gegen die 

berühmten „faulen Mönche“, es waren menschliche Dynamos, eine Art von Perpetuum mobile. Es mag sein, daß sie 

überaktive Menschen waren, wahrscheinlicher aber ist, daß sie die tiefe Wahrheit erfaßt hatten, die in den drei Worten 

steckt: „Liebe ist unermüdlich“. 

 

Jedenfalls bot die Gemeinschaft in Gethsemani Bruder Joachim viel Gelegenheit zu interessanten Studien. Was an 

diesen Männern, die sich dem Dienst Gottes geweiht hatten, ganz besonders in die Augen sprang, war ihre unverdor-

bene Menschlichkeit. Freilich hielt er anfangs oft Mitbrüder wegen des Weltschmerzes, der aus ihren Zügen sprach, 

für die echten Mystiker des Klosters. Als er aber nachgerade klüger, weiser und wissender wurde, merkte er bald, daß 

solche Seelen eher wandelnde Tote waren als Mönche. Sie betrachten alles durch eine schwarze Brille und sehen nie 

das Große und Herrliche in Gottes wundervoller Welt, der beseelten wie unbeseelten. Sie haben nie den Geist Christi 

ganz erfaßt, dieses frohe „Leben in Gott", das die Menschen mit einem steten Lächeln so sieghaft durchs Leben gehen 

läßt. Sie wissen, sie haben zu kämpfen, das wird immer so bleiben, aber sie wissen auch, daß ihrer der Sieg sein wird, 

denn sie kämpfen für Christus, den Sieger. 

 

Die Gemeinschaft war für Joachim eine Offenbarung und ein Ansporn zugleich. Da waren die Alten; es gab sie unter 

den Braunen wie den Weißen. Die Zeit hatte ihnen Runen ins Gesicht gegraben, das Haar gebleicht und den Rücken 

gebeugt, aber in ihren Augen lag überweltlicher Glanz; eine begeisterte Jugend hätte sich daran entflammen und zur 

Nachahmung hinreißen lassen können. Diese Augen! Die Seelen der Alten leuchteten durch diese offenen Fenster, und 

das Feuer, das in ihnen glühte, zwang einen in Ehrfurcht auf die Knie. Es waren Männer, die alt geworden waren 

hinter den Klostermauern, Männer, die sich an Gott verloren hatten. Sie bildeten das Rückgrat und die Seele der 
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Gemeinschaft. Sie waren die Führer der „Armee hinter den Barrikaden“, Führer des sogenannten „verlorenen 

Bataillons“, eines Bataillons, das verloren ist für die Welt, für sich selbst und auch für das Leben, denn es ist verloren 

an Gott. Bruder Joachim fühlte nicht nur Ehrfurcht und Achtung vor diesen steifen und gebeugten alten Haudegen, 

sondern auch eine fromme und demütige Scheu. 

 

Dann kamen die Männer im besten Alter, sprühend von Leben und Energie, Männer, die ständig sich selbst verleug-

neten. Joachim glaubte, sich zu ihnen rechnen zu dürfen, denn sie waren tüchtige Arbeiter und in seinem Alter. Und 

schließlich waren da noch ganz junge Mönche, fast noch Knaben, die, noch nicht zwanzig Jahre alt, hier das roman-

tische Abenteuer ihres Lebens unternommen hatten - sich immer tiefer in Gott zu verlieben. 

 

Es wäre schwer zu sagen, wer von ihnen den größeren Eindruck machte, die Jugend, die noch im verheißungsvollen 

Morgenrot ihres Lebenstages stand, oder das Alter, das vom milden Glänze des purpurnen Abendrotes verklärt war. 

Auf Bruder Joachim wirkten beide anziehend; denn eine wirkliche Persönlichkeit, ob alt oder jung, strahlt aus wie die 

Sonne und wirkt wie sie anziehend. 

 

Monate sind nun schon vergangen, seit Bruder Joachim gefragt hatte: Darf ich kommen? So fing er an, sich schon als 

Veteran zu fühlen. Niemand brauchte ihm mehr zu sagen, wie dieses und jenes zu tun sei; ob er hierhin oder dorthin 

zu gehen habe; er kannte sich schon aus. Alle Fremdheit war verschwunden. Die Mönche waren für ihn keine 

gespensterhafte Wesen mehr, die mit raschelndem Gewand in schweigender Selbstversunkenheit an einem vorüber-

schweben und ein unbehagliches Gefühl in uns hinterlassen. Sie waren ihm nun vertraute Gefährten, gute Kameraden 

geworden. Er sah in ihnen Männer aus Fleisch und Blut, die sich Mühe gaben das Leben der Trappisten zu führen und 

die man lieben mußte. Er wußte schon, daß man praktisch alle seine Gefühle mit einem Lächeln oder einem Kopf-

nicken ausdrücken konnte. 

 

Schweigen herrschte überall, aber es war nicht das Schweigen des Grabes. Diese schweigenden Männer sprühten 

geradezu vor Leben. Wenn sie einem zulächelten oder mit einer Verneigung des Kopfes grüßten, so legten sie ihr Herz 

und ihre Seele in diese Geste, die zu sagen schien: „Willkommen! Gott segne Dich, mein Bruder!“ Der Geist, der hier 

alles beseelte, war mehr als eine Freundlichkeit, war mehr noch als Brüderlichkeit. Es war ein unbeschreibliches, aber 

tief gefühltes seelisches Wohlwollen, das nur ein Mann Gottes haben kann für einen Mitbruder, der auch von Gott und 

für Gott geschaffen ist. 

 

Ja, Bruder Joachim begann sie zu heben, diese schweigenden Menschen im Kloster. Freilich, nicht alle gleichmäßig, 

denn nicht alle waren gleich sympathisch. Manche waren reserviert, abweisend, etwas kühl; diesen konnte man 

Bewunderung und christliche Liebe entgegenbringen, aber keine wirkliche Zuneigung. Andern wieder leuchtete die 

Gutherzigkeit aus den Augen, so daß sie bei allen beliebt waren. Um eine Welt aufzubauen, braucht man die ver-

schiedensten Arten von Menschen; und da ein Trappistenkloster eine Welt im kleinen ist, so sind auch hier alle 

Menschenarten notwendig. 

 

Um die weitere Entwicklung Joachims zu zeigen, müssen wir nun berichten, wie nach den Monaten der Eingewöhn-

ung der Tag kam, an dem sich seine eigene Persönlichkeit zeigte. Dem Bruder war es klar geworden, daß die 

Menschen im Kloster auch nur Menschen und nicht Wesen aus einer anderen Welt waren. Diese Erkenntnis dämpfte 

vielleicht seine Ehrfurcht und unbegründete Bewunderung für manche, vermehrte aber seine Liebe zu der Mehrzahl 

seiner Mitbrüder. Zu der Mehrzahl sage ich, denn in jeder Gemeinschaft wird es Leute geben, die einem auf die 

Nerven gehen. Ein Kloster kann das Tor zum Himmel sein, aber immerhin nur ein Tor. Und die Mönche sind keine 

Engel, wenigstens jetzt noch nicht. So kommt es auch da zu Reibungen, und Reibung erzeugt Hitze.  

 

Eines Tages wurde Bruder Joachim mit einer kleinen Gruppe zur Arbeit auf ein Feld geschickt, das ungefähr eine 

Meile vom Kloster entfernt lag. Ein Chormönch war der Leiter. Bruder Joachim fand nichts besonders Anziehendes an 

diesem etwas eigenartigen Ordensmanne. Dazu war er noch sehr müde. Haben Sie noch nicht bemerkt, wie gefährlich 

uns ein argloser Mensch werden kann, wenn wir müde sind? Wenn er uns dann zufällig auf den Fuß tritt, dann trifft er 

aber bestimmt das schmerzlichste Hühnerauge. 

 

Haben Sie noch nie bemerkt, daß gerade dann, wenn wir wirklich todmüde sind, jemand daher kommt und von uns die 

beschwerlichste Arbeit verlangt? Nun, Bruder Joachim merkte ah das an dem bewußten Nachmittage, und sein Blut 

begann zu kochen. Der ahnungslose und arglose Ordensmann kam Joachim sehr unfreundlich und sogar heraus-

fordernd vor. In sein einfaches Zeichen, das nichts anderes bedeutete als: „Arbeiten Sie hier!“ legte Joachim eine ganz 

falsche Absicht hinein. Er ging zwar ohne Widerspruch an die Arbeit, aber seine Augen flackerten: sein südliches 

Feuer war entflammt. 
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Von Minute zu Minute wuchs der Zorn in ihm. Jeder, der ihn und seine vulkanartige Natur kannte, hätte merken 

können, daß der Ausbruch jeden Augenblick erfolgen konnte. Er arbeitete, aber wiederholte sich im Geiste immer 

wieder die Situation. Zuletzt war er überzeugt, daß er gekränkt, beleidigt, ja beschimpft sei. Alles bäumte sich in ihm 

auf. In diesem Augenblicke kam der ahnungslose Gruppenleiter wieder daher und „trat ihm aufs Hühnerauge“. 

Joachim wurde es rot vor den Augen. Ohne ein Wort oder Zeichen lief er in wildem Zorn vom Arbeitsplatz fort und 

rannte über Felder und Wiesen heim. 

 

Bei jedem Schritte wuchs in seiner Vorstehung die eingebildete Beleidigung. Noch bevor er auf dem Hügel, auf dem 

das Kloster stand, anlangte, hatte der Wahn von der ihm zugefügten Kränkung solche Formen angenommen, daß er 

entschlossen war, sie zu rächen. Gewiß war er noch nicht lange in der Gemeinschaft, aber diesem jungen Mönche 

mußte man zeigen, daß man kein Baby mehr sei. Joachim wurde wieder John Green Hanning, der immer heimzahlte. 

Er rannte ins Gerätehaus und holte sich eine mächtige Heugabel. Dann schritt er mit funkelnden Augen und zusam-

mengepreßten Lippen zum Eingangstor und bezog da Stellung. Durch dieses Tor mußten die Mitbrüder kommen, 

wenn sie von der Arbeit heimkehrten. Joachim wollte wieder einmal mit jemandem fertig werden, wollte diesem 

anmaßenden Mönch einmal zeigen, welche Antwort ein Südländer auf Beleidigung und Unrecht gibt. 

 

So stand er da am Tore wie ein Engel der Rache und bot einen merkwürdigen Anblick in seiner mittelalterlichen 

Klostertracht mit seinen zornig funkelnden Augen, seinem grimmigen Gesichtsausdruck und mit der langen, scharfen 

Gabel, die er drohend in den kräftigen Händen hielt. „Der kommt mir nicht vorbei!“ stand in seinen Mienen 

geschrieben. 

 

Minute um Minute verging, aber kein Mönch ließ sich erblicken. Joachims Spannung wuchs; fünfzehn Minuten waren 

schon vorüber und noch war kein Mönch zu sehen. Sein Groll wuchs von einem Augenblick zum andern. Wie ein 

wütender Löwe hinter dem Gitter lief er sinnlos auf und ab. Zwanzig Minuten waren vergangen, da stand plötzlich der 

Bruder Pförtner vor ihm. Er gab ihm ein Zeichen, daß der Abt ihn sprechen wolle, und zwar sofort. Joachim war so 

überrascht, daß ihm der Mund offenstehen blieb und die Gabel seinen Händen entfiel. Aber sofort flammte sein Zorn 

wieder auf. Mit einer entschlossenen Miene, die zu sagen schien: „Dem werde ich ein Licht aufstecken!“ eilte er zum 

Abte. 

 

Er hätte es wohl auch getan, wenn ein anderer Abt gewesen wäre als Dom Benedikt Berger, der die Menschen mit 

eiserner Hand anpackte. Joachims Wut kühlte sich merklich ab, als ihn der Abt mit einem durchbohrenden und 

forschenden Blick ansah. Kühl fragte ihn dieser nach einigen Augenblicken, was er am Tore getan habe. Der Bruder 

begann zu erzählen, aber kam nicht zum Ende. Dom Benedikt war zu lang im Kloster, um noch ausführliche 

Erklärungen zu brauchen. Er sah sofort, wo die Ursache des Grolles lag, es war Joachims Leidenschaftlichkeit. So 

ergriff er sofort das Wort. Vieles hatte er an diesem Nachmittag zu sagen, so vieles, daß sich der arme Bruder nicht 

einmal alles merken konnte.  

 

Er verließ das Zimmer des Abtes ohne Zorn und Groll, aber ganz vom Gedanken ergriffen, daß er jetzt zu einer Armee 

gehöre. Er war einer vom „verlorenen Bataillon“, einem Bataillon, das verloren war für die Welt und ihre Art, 

verloren für das eigene Ich und die eigenen Interessen, verloren für Dinge wie Leidenschaften und Temperament, 

verloren für Leben und Liebe, verloren für alles - außer für Gott. 

 

Joachim sah das ein. Er konnte sich nicht wehren, die Worte des Abtes waren zu klar gewesen. Wie Pfeile trafen die 

scharfen, fast leidenschaftlichen Worte des alten Mannes das Herz des bestürzten Laienbruders: „Die Regel muß man 

leben, nicht nur lernen. Seien Sie gehorsam! Seien Sie demütig! Als Soldat Christi stehen Sie hier und müssen ihre 

Firmung verwirklichen. Ihren eigenen Willen haben Sie aufgegeben. Das ist der große ,Eine‘ im Kloster, mit dem 

auch Sie nicht fertig werden, das ist Gott!“ Es war noch mehr, was der Abt ihm sagte, aber im Grunde waren es 

dieselben Gedanken. Am Ende fragte er: „Haben Sie verstanden?“ Und Joachim antwortete hastig: „Gewiß“. 

 

Aber hätte der gute Abt mit seinen Augen im Innern des Novizen lesen können, so wäre er überrascht gewesen, wie 

Joachim seine Worte aufgefaßt hatte. Als er zurückging zum Tor, um die Heugabel zu holen, die er so plötzlich hatte 

fallen lassen, war er wütend. Nicht auf den Chormönch - der war vergessen, auch nicht auf den Abt, der zu ihm 

gesprochen hatte wie bisher noch kein Mensch. Er war wütend, rasend wütend auf sich selbst, und zwar deshalb, weil 

er sich zum Zorn hatte hinreißen lassen. Er hatte den springenden Punkt in der Rede des Abtes wohl erfaßt. Und das 

war der Sinn: er, Joachim, stak noch voller Stolz; auch sein leidenschaftliches Temperament war nur der Ausdruck 

dieses Stolzes. Diese Erkenntnis machte ihn zornig, denn sie stimmte. Und noch etwas erkannte Joachim. Er gehörte 

nun zu einer Armee, war ein Mitglied des „verlorenen Bataillons“. Aber wenn dieses Bataillon verloren war, dann 

nicht, weil ihm der Führer fehlte. Den hatte er eben kennengelernt, Dom Benedikt, einen alten grauhaarigen 

Veteranen, der eine Zunge hatte scharf wie ein Schwert, der unbedingten Gehorsam und tiefe Demut verlangte. 
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Was unbedingter Gehorsam und tiefe Demut seien, wußte Joachim noch nicht. Aber das war ihm jetzt aufgegangen: 

einfach vom Arbeitsplatz wegzulaufen, über die Felder zu rennen und mit der Heugabel am Tor zu warten, um sich zu 

rächen, das war weder Gehorsam noch Demut. Er war sich auch klar geworden, daß er seine südlichen Leidenschaften 

viel sorgfältiger bewachen und kraftvoller zügeln müsse. 

 

Joachim war gedemütigt, aber nicht mutlos, als er die Heugabel in das Gerätehaus zurückbrachte. Er war zuviel Mann, 

um sich entmutigen zu lassen. Diese Geißelung mit Worten machte ihn zornig; er fühlte einen stechenden Schmerz am 

ganzen Körper. Und - war das nicht John Green Hanning?  

 

Bruder Joachim beschloß wieder einmal „es ihm zu zeigen“. Diesmal dem Abt. Er wollte diesem Dom Benedikt 

Berger einmal zeigen, daß ein Amerikaner auch ein guter Ordensmann werden, und ein stolzer Kentuckier sich 

beherrschen könne. Das war der Anfang von Joachims Metanoia (= Umdenken), seiner echten Bekehrung, der Beginn 

seiner Läuterung und Wandlung. So weit war es nur ein Entschluß, aber es war doch ein Anfang. Es sollten noch Jahre 

vergehen, bis die Wandlung vollendet sein würde, und der Abt, der ihn zu dieser temperamentvollen Entscheidung 

getrieben hatte, würde dann längst seinen Lohn dafür empfangen haben. Aber der Tag sollte kommen, wo Joachim 

den unwiderleglichen Beweis erbracht hatte, daß ein amerikanischer Cowboy ein vorbildlicher Ordensmann, und ein 

feuriger Südländer ein ernster solider Trappist werden könne. 

 

Am anderen Morgen kam sich Joachim völlig umgewandelt vor. Er bildete sich schon ein, daß der gestrige Entschluß 

das Ende aller stürmischen Leidenschaftlichkeit bedeute. Armer Joachim! Wenn er es gewußt hätte, was seiner noch 

wartete! Aber er hatte sich nun einmal entschlossen und glaubte in seiner Einfalt, daß dieser Entschluß auch schon 

seine Bekehrung sei. Er mußte noch erfahren, daß zwischen Entschluß und Verwirklichung ein unüberbrückbarer 

Abgrund gähnt und daß er erst hinuntersteigen müsse in das tiefe Tal des Sichselbstabsterbens. Er mußte noch vieles, 

sehr vieles lernen. Er war zwar ein Mann von sechsunddreißig Jahren, aber er war erst ein Baby von drei oder vier 

Monaten in einer Welt, wo alle wieder werden müssen wie die Kinder. Aber diese Art des Kindseins wird oft erst in 

der Reife alter Tage wieder erreicht. 

 

Diese Entscheidung sollte Joachim noch viele Seufzer kosten. Das mußte er schon an diesem ersten Tage erfahren. 

Aber diese Seufzer waren nicht wie das Röcheln, das man beim Sterben hört, sondern eher das Stöhnen, das eine 

Geburt begleitet. Und eine Geburt war eingeleitet, die Geburt eines Heiligen. 

 

 

METANOIA – Das Werden eines Mannes 

 

Ursprünglich wollte ich diesem Kapitel die Überschrift Metamorphose geben. Aber das wäre eine Wiederholung 

gewesen. Die Metamorphose haben wir bereits gehabt, sie fand statt am 26. Juli. Metamorphose ist die Änderung der 

äußeren Form, und die ging vor sich, als man John Green Hanning den Kopf rasierte und den Bart wachsen ließ, als 

man ihm die weltlichen Kleider aus- und den braunen Trappistenhabit anzog und seinen schönen Namen John in 

„Bruder Joachim" umwandelte. Damit war eine vollkommene Umwandlung seiner äußeren Erscheinung vollzogen. 

Aber um aus dem Bruder Joachim den heiligmäßigen Joachim zu machen, bedarf es mehr als einer bloßen Form-

änderung. Dazu ist notwendig eine völlige Umstellung in der inneren Haltung, eine Revolution, eine Umwertung der 

bisherigen Lebenswerte, eine totale Umwandlung der Gefühle, der Absichten, der Anschauungen, eine volle 

Umkehrung der Ziele, der Pläne und Bestrebungen. Notwendig ist dazu vor allem die Umformung der Seele von 

Grund aus. Das einzige Wort, das diesen Vorgang richtig zum Ausdruck bringt, ist das griechische Wort Metanoia. 

 

Der erste Ruf Christi an die Menschen war ein Ruf zur Metanoia gewesen, und er war in seinen Predigten immer 

wiedergekehrt. Wir übersetzen es im Deutschen manchmal mit den Worten „tuet Buße“, aber das drückt die Fülle der 

Botschaft Christi nicht aus. Er forderte nicht bloß Leid und Trübsal, wollte nicht einfach körperliche Schmerzen. Was 

er vom Menschen verlangte und heute noch verlangt, ist, „daß er sich bekehre und lebe!“ Bekehrung ist eine Metanoia 

… Umwandlung des Herzens, der Gesinnung, des Willens. Wenn Christus predigt: „Wenn ihr nicht Buße tut, werdet 

ihr ahe zugrunde gehen“, dann meint er nicht die Notwendigkeit körperlicher Kasteiungen, sondern die der Metanoia, 

die völlige Umwandlung der Seele. 

 

Wenn die Buße in körperlichen Kasteiungen bestände, so wären die Flagehanten (= Geißelbrüder) bessere Büßer als 

die Trappisten. Jene haben sich bis aufs Blut gegeißelt, diese dagegen lassen nur ihr Herz bluten. Die Flagellanten 

nahmen ein Kreuz auf die Schultern und trugen es auf eine Anhöhe, heßen sich daran anbinden und hingen dann 

stundenlang in Todeskrämpfen da. Ein Trappist würde nie so etwas tun. Und doch sind Trappisten die echten 

christlichen Büßer, und nicht die Flagellanten, die arme, irregeführte Menschen waren. Denn Buße ist Metanoia und 
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nicht ein sentimentales Schaustück. Die Trappisten streben nach Unterwerfung des eigenen Ich, die zur Heiligkeit 

führt, die Flagellanten streben nach Zurschaustellung des Ich und befriedigen nur ihre sadistischen Anlagen, die zum 

Wahnsinn führen. 

 

Der Trappist trägt weder ein härenes Gewand noch einen eisernen Bußgürtel. Eine Geißel aus kleinen Stricken benützt 

er zwar, aber nur selten. Eigentliche Folterinstrumente sind unbekannt. Das Theatralische, oder besser gesagt, 

sentimentale Sensationen lehnt er ab. Er zimmert sich kein Kreuz, um sich daran hängend zur Schau zu stehen. Er 

muß seinen Geist kreuzigen, muß seine Seele durch beständige Selbstverleugnung ans Kreuz heften. Er muß seinem 

Herzen versagen und wieder versagen, auch wenn es blutet, muß auch die erlaubten Neigungen, die in den Jahren so 

tiefe Wurzeln geschlagen haben, aus seiner Seele Boden reißen, muß die Anhänglichkeit an die Welt und die Dinge 

der Welt mit der Geißel austreiben. Ermuß die Waagen seines Urteils zerbrechen, die falschen Waagen, auf denen die 

Welt alle Werte abwiegt mit den Gewichtsstücken materiellen Nutzens und persönlicher Erfolge. Er muß gründlich 

aufräumen mit der trügerischen Auffassung, als ob man alles nach Mark und Pfennig einschätzen und in Profit und 

Verdienst den Sinn des Lebens sehen könne. Alle Gier nach Erwerb, alle Sucht nach Eigenbesitz muß er in sich 

ertöten. Erst, wenn er alles andere abgestreift hat, dann kann er Christus anziehen. Das ist die Buße der Trappisten. 

 

Ein Trappist hat auch seine äußeren Bußwerke, viele sogar. Er hat seine einfache Kost, sein hartes Bett, seine 

Handarbeit, hat das immerwährende Schweigen, die Nachtwachen. Aber ohne Metanoia wären alle diese Dinge nur 

Bußübungen, nicht aber Buße, wären nicht Selbstverleugnung und Selbstüberwindung, die zur Heiligkeit führen, 

sondern Selbstbetonung und Selbstgefälligkeit, und das wäre Sadismus. 

 

Vor allem sollen die Bußübungen dem Trappisten zum Fortschritte in der Verinnerlichung verhelfen. Wer ein 

Mystiker werden will, muß zuerst ein echter Aszet sein, muß sich selbst absterben. Was ist Metanoia anderes, als ein 

beständiges Sichselbstersterben? Das Ich, das selbstsichere, zur Sünde geneigte Ich, das im Paradiese geboren wurde, 

als Adam einer Frau schmeichelte, Gott aber erzürnte, stirbt nie. Es kann und braucht nicht getötet zu werden, aber 

wer nach Beschaulichkeit strebt, muß es ständig unter Kontrolle halten. Um diese Metanoia, die völlige Umformung 

der Seele durchzuführen, fastet der Trappist, wacht und schweigt. 

 

Freilich verfolgt er mit seinen Bußübungen noch einen anderen, höheren Zweck, aber der kommt erst später. Bevor 

man sein Leben für den Geliebten hingeben kann, muß man ihn erst lieben. Darum entzündet der Trappist zuerst durch 

Beschaulichkeit die Opferkerzen in seiner Seele, um sich dann auf dem Leidensaltar ganz aufopfern zu können. Bevor 

er sich als stehvertretendes Opfer anbietet, das sich selbst vernichtet, damit die sündhafte Welt „bekehrt werde und 

lebe“, muß er diese erst mit den Augen Gottes sehen, muß Erbarmen mit ihr haben, wie Gott es hat und muß sie lieben 

mit einer solch brennenden Liebe, wie sie im Herzen Gottes flammt. Dazu aber gelangt er nicht ohne Metanoia. Um 

diese in der Seele des Bruders Maria Joachim zu bewirken, gab sich Dom Benedikt Berger in den Jahren 1885 und 

1886 besondere Mühe. 

 

Und es gelang ihm schließlich. Es kamen freilich noch Tage, an denen er eher eine Paranoia (= Geisteskrankheit) für 

sich selbst befürchtete, als eine Metanoia für Joachim erhoffte. Der Novize besaß eine große Selbstsicherheit. Wie soll 

man aber einen Menschen, der sich nicht führen lassen will, überzeugen, daß er Aufsicht brauchte? Bruder Joachim 

war kaum reif für die Anfangsziele der klösterlichen Strenge. Bevor man aber ein Opferlamm werden kann, muß man 

zuerst einmal ein Lamm sein, und Joachim war noch lange nicht sanftmütig und müde. Der Abt war klug genug, ihn 

zuerst in die Aszese einzuführen, bevor er ihn mit der Mystik vertraut machte. Wir lernen auch erst das Einmaleins, 

bevor wir mit den Logarithmen beginnen. Dasselbe gut für das religiöse Leben: bevor man wiedergeboren werden 

kann, muß man erst sterben. Dom Benedikt hatte dafür seinen Plan. 

 

Freilich, nicht jeder wird mit den Methoden des Abtes einverstanden sein. Aber vergessen wir nicht, daß ein falsch 

zusammengewachsener Knochen nochmals gebrochen werden muß, um ihn in Ordnung zu bringen. Eine solche 

Operation ist natürlich ein Risiko, denn die Natur ist oft sehr eigensinnig und läßt sich vom Menschen nicht verge-

waltigen. Gut das schon bei körperlichen Vorgängen, so erst recht bei seelischen. Darum sollten nur ganz geübte, 

gottverbundene Seelenärzte das Wagnis einer solchen Operation auf sich nehmen, in der sie das verbogene Rückgrat 

einer Seele brechen, um es auf Gott hin auszurichten. Dom Benedikt nahm es auf sich und ging ans Werk mit der 

Sicherheit des Meisters. 

 

Eines Tages half Joachim in der Küche, wo die Speisen für die Weltleute zubereitet wurden. Er hatte ein Service von 

leicht zerbrechlichen Schüsseln aufzuräumen. Joachim war nicht gerade ein Mann von großer Stärke, wohl aber von 

großer Willenskraft. Heute entwickelte er eine besondere Energie. Er häufte Schüssel auf Schüssel und wollte einen 

hohen Stoß davon in den Geschirrschrank bringen. Da, ein Krach, - Servierbrett und Schüsseln waren ihm aus den 
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nassen, für diese Last zu schwachen Händen geglitten und flogen in tausend Scherben über den Boden der Küche. Der 

Bruder sammelte die Scherben und ging, wie es die Regel vorschreibt, damit zum Abt. 

 

Dom Benedikt hatte auf eine Gelegenheit wie diese gerade gewartet. Ohne jede Erregung schaute er zuerst auf die 

Scherben, dann noch ruhiger auf den Bruder und sagte schließlich mit höchstem Gleichmut: „Das ist schade, Bruder. 

Sie können freilich nichts dafür, aber gegen solche Unglücksfälle sind wir leider nicht versichert. So schreiben Sie 

eben an Ihre Angehörigen und lassen sich von ihnen den Schaden ersetzen.“ 

 

Joachim war entsetzt. Er starrte den Abt an. In den Augen des Südländers blitzte es auf, aber er schwieg. Schnell 

erhob er sich von den Knien, verneigte sich hastig vor dem Abte und verließ fluchtartig das Zimmer. Es kochte in ihm. 

Er raste durch den Gang, tausend Gedanken jagten ihm durch den Kopf, heiße, quälende Gedanken. Die Wut packte 

ihn: „So, Joachim! 36 Jahre bist du alt und da sollst du noch beim Vater betteln? Betteln wegen ein paar Schüsseln, 

betteln bei der eigenen Familie? Sollst ihnen beichten, daß du Schüsseln zerbrochen hast? Sollst um Geld dafür bitten? 

Was fiel dem Abte denn eigentlich ein? Sollte das Religion sein? Was würden seine Leute daheim denken?“ 

 

Hätte Dom Benedikt in den Bußlisten der Mönche und Klöster von den Zeiten eines Antonius, Benediktus und 

Franziskus bis zu denen von La Trappe nach einer geeigneten Buße gesucht, er hätte keine bessere finden können, um 

Bruder Joachim kleinzukriegen, als diese: „Betteln Sie das Geld von Ihren Angehörigen, um den Schaden zu 

ersetzen.“ Diese Worte trafen Joachim ins Herz. Sie würden diese Seele rettungslos zerbrochen haben, wenn Joachim 

nicht der Mann gewesen wäre, der immer Vergeltung suchte, der es den andern immer „zeigen“ wollte. 

 

Stundenlang rang er mit sich. Er wollte demütig sein, das sagte er sich immer wieder, aber sich behandeln zu lassen 

wie einen Wurm, nein! Den Schaden wollte er schon ersetzen, obwohl er dazu nicht verpflichtet war, da es sich um 

einen Unfall handelte. Willig hätte er eine öffentliche Buße vor der ganzen Kommunität auf sich genommen; aber 

mußte man seine schmutzige Wäsche vor der ganzen Welt waschen? Warum sollte man mit frommen Klosterübungen 

Parade oder Reklame machen vor Außenstehenden, die darüber nur lächeln oder spotten würden? Er, der als Held von 

daheim fortgegangen war, würde zum Gelächter der ganzen Gemeinde werden! Was dachte sich der Abt denn 

überhaupt? 

 

Plötzlich stutzte Joachim, es kam ihm eine Erleuchtung. „Das ist es also? Er meint, ich hätte den Mut nicht. Gut, dem 

werde ich es zeigen!“ Dann griff er schnell zu Feder und Papier und schrieb seinen Bettelbrief. 

 

Dieses Erlebnis brach seine Seele; aber es war kein Zerbrechen, sondern ein Aufbrechen. Dieser Akt der Verdemüti-

gung, verrichtet aus stolzer Vergeltungssucht, war von entscheidendem Einfluß auf Joachim. An dem Tage machte er 

ernst mit seiner Metanoia, ließ er sich formen zu einem „Manne Gottes". Die Jahre vergingen, und Bruder Joachim 

verlor vieles aus seinem Gedächtnisse, aber eines vergaß er nie, daß er einmal gezwungen wurde zu betteln. Mit einem 

heiteren Brief schickte dann der Abt das Geld wieder zurück, und beide Väter, der natürliche wie der geistliche, 

lachten noch lange auf Kosten ihres großen Kindes. Niemand, außer Joachim und Gott, hat je erfahren, was das ihn 

damals kostete. Aber die nächsten Jahre zeigten, daß der Preis nicht zu hoch war. 

 

Die Physiker lehren uns, daß der negative Pol einer Batterie mit dem positiven einer andern verbunden sein muß, 

damit wir die elektrische Energie bekommen. Eine Batterie muß eine Anode und Kathode haben. Auch im 

Magnetismus und bei den Magneten spielt der positive und negative Pol eine Rolle. So ist es auch im Leben, 

besonders im geistlichen. Auch da muß der positive mit dem negativen Pol im Gleichgewichte und verbunden sein, 

damit etwas wie dynamische Energie oder magnetische Seelen hervorgebracht werden. Leid und Freude, dunkle 

Heimsuchungen und lachende Siege, Mißerfolg und Glück müssen wie zwei Gegenpole sich in der Seele treffen, 

wenn sie geistliche Energien erzeugen sollen. So wirkt Gott in der Natur, so auch in der Übernatur. Eine Rose, die 

zuviel Sonne hat, verwelkt, bei zuviel Regen zerblättert sie. Ähnlich ist es mit der Seele. Sie braucht die Zügel, denn 

sie ist stolz, sie braucht Weite, denn sie wül heben, Dämpfer, denn sie ist gierig und geizig, Trost, denn sie ist noch 

nicht göttlich. Und Gott gibt beides. Wie die Natur, so braucht auch die Übernatur ihr Gleichgewicht, braucht Sonne 

und Regen. 

 

Als ein erfahrener Mann wußte Dom Benedikt, daß ein starker Sinn für Pflichterfüllung aus einem Menschen zwar 

einen guten Soldaten, aber noch nicht einen Heiligen machen kann. Erfüllte Pflicht ist Dienst, Heiligkeit aber ist 

Liebe. Soldaten brauchte er nicht. Deshalb unternahm er die nicht leichte Aufgabe, den schwachen Funken der 

Gottesliebe, der in jeder Seele schlummert, zur Glut zu entfachen. Die Schwierigkeit hegt darin, daß wir von Gott so 

sehr erfüllt sind, daß wir es gar nicht merken. Der Mensch kennt Gott nicht. Gott ist in ihm und um ihn, der Mensch 

ist ganz in Gott eingetaucht und von ihm durchtränkt; denn „in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir". Und 

doch kennen wir ihn nicht. Der Allgegenwärtige ist den meisten gar nicht gegenwärtig, der persönliche Gott ist ihnen 
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nur eine unpersönliche Macht, der liebenswürdige Vater bleibt ungeliebt, weil der Mensch offenbar nicht mehr davon 

durchdrungen ist, daß Gott sein Gott ist. 

 

Ihr ganzes Leben lang gehen manche Menschen mit Worten um, die ihnen leere Phrasen geworden sind. Ihr Gebet 

geht mehr aus dem Instinkte als der Überlegung hervor und so bleibt es gewohnheitsmäßig und kalt. Gott ist ihnen in 

eine blasse Ferne gerückt, ein Schemen, der irgendwo zwischen den fernen Sternen und dem unendlichen Firmament 

lebt. Sie haben vergessen, daß Gott ein Kind geworden ist, damit wir das Geheimnis des Lebens und der Liebe 

erkennen. Sie scheinen nicht zu begreifen, daß Gott Mensch wurde, damit uns das Bild von Gott lebendig würde. 

Gestalten wir aber unser Verhältnis zu Gott nicht persönlich, so bleiben wir dauernd mittelmäßige Menschen, geistlose 

Handwerker. 

 

Wahre Liebe fordert rotes Blut. Nur leidenschaftliche Liebe zu Jesus Christus wird einen Menschen zum Heiligen 

machen. Die Liebe ist Leib und Seele der Heiligkeit, ist ihr ganzes Wesen. Der Glaubende kann für Gott leben, der 

Liebende schätzt sich glücklich, wenn er für ihn sterben darf. Darum wird ein Phlegmatiker schwerlich ein Heiliger 

werden, denn dazu braucht man Leidenschaft, Wagemut, Feuer. Wie soll man aber dieses Feuer entzünden? Wie kann 

man einen selbstsüchtigen und berechnenden Menschen entflammen zu einem unbekümmerten, kühnen Wagnis? Wie 

kann man in ihm eine leidenschaftliche Liebe entzünden? Diese Schwierigkeit empfand auch Dom Benedikt, als er es 

unternahm, Bruder Joachim klarzumachen, daß ihm der allmächtige Gott eine grenzenlose, ewige, persönliche, 

leidenschaftliche Liebe entgegenbringe. 

 

Er wußte, daß Gott für Joachim lebendig werden mußte. Sonst wäre er ein Mann geworden, der im Kloster lebte, auf 

der Klosterfarm arbeitete, alle religiösen Übungen mitmachte, auf jedes Glockenzeichen gewissenhaft hörte und jede 

Verbeugung genau so machte, wie sie vorgeschrieben war, aber er wäre kein Trappist geworden. Jahrelange Erfahrung 

hatte Dom Benedikt gelehrt, daß die unklare, farblose Vorstellung, die der Mensch von Gott hat, ersetzt werden muß 

durch die Erkenntnis, daß Gott die größte Wirklichkeit ist. Sonst werden religiöse Übungen gewissenhaft verrichtet, 

aber nie Heiligkeit erreicht. 

 

Der Abt sah die Leidenschaftlichkeit, den Wagemut, das Feuer in der Seele des Südländers. Gelang es, den persön-

lichen Gott in ihm lebendig zu machen, dann würde Amerika das haben, wonach es sich schon so lange sehnt, einen 

echten amerikanischen Heiligen. Wie konnte man aber die abgegriffene, eindruckslose Behauptung „Gott liebt dich“ 

zu einer anfeuernden, beunruhigenden Wahrheit machen? Wie konnte man in Joachim eine Ergriffenheit wecken 

darüber, daß Jesus Christus gerade für Joachim gelebt und gelitten habe? Daß er sich vergeudete an Joachim, mit ihm 

und bei ihm war bei all seinem Wachen und Wandern, seinem Kommen und Gehen? Daß er, der König der Welt, wie 

ein Bettler um seine warme männliche Liebe warb? 

 

Für Joachim waren diese Gedanken nichts Neues. Aber es ging ihm wie den meisten von uns, sie blieben religiöse 

Wahrheiten, die nicht in Fleisch und Blut übergingen. Sie waren ans Trommelfell seiner Ohren gedrungen, wurden im 

Gehirn registriert und im Gedächtnis aufgestapelt. Besitz der Seele aber waren sie nie geworden. So blieben sie bloßes 

Wissen, wurden nie lebendige Wirklichkeit. Der Abt wußte, wenn es ihm durch persönlichen Einfluß gelang, 

Joachims religiösen Pulsschlag von der Lähmung zu befreien und mit persönlichen Impulsen zu beleben, dann würde 

Joachim nicht nur gut, sondern wirklich groß werden. So ging er langsam und behutsam ans Werk. Er belehrte ihn 

zugleich, daß das Trappistenleben nicht ein bloßes Etwas, sondern ein Jemand, etwas Persönliches sein müsse. Der 

Same war gesät. Mit der klugen Geduld des erfahrenen Mannes wartete er ab, bis er aufging. Jahre sollten noch 

vergehen, bis es Joachim vollständig begriff, was der Abt wollte; aber dieser war einstweilen zufrieden. Er wußte, 

auch eine Eiche, deren Keim schon in der kleinen Eichel liegt, wird erst nach Jahren zu einem Baumriesen. 

 

Der Abt machte nicht gern viele Worte, er gab Joachim einen Gedanken, ohne diesen weiter auszuführen und zu 

erklären. Er wußte, daß eine solche Idee, von dem Novizen erst einmal wirklich erfaßt, sich zu einem Ideal entwickeln 

würde und daß dieses Ideal ihn in die Lust und die Qual des Kampfes stürzen würde, dessen Inhalt die Gottesliebe 

war. Das war sein Ziel. Joachim sollte begreifen, daß das Trappistenleben nicht Buße, sondern ein leidenschaftliches 

Sichverlieren an die Liebe sei. Wenn er so weit gebracht werden konnte, daß er in völligem Gleichschritt ging mit 

Ihm, der einst durch die Fluren Palästinas wanderte, wenn jeder Atemzug für, in und durch Jesus Christus war, dann 

würde er der Trappist sein, wie ihn Dom Benedikt im Auge hatte, als er sagte: „Leben in Gethsemani ist nicht etwas 

Unbestimmtes, sondern etwas Persönliches.“ 

 

Als guter Pädagoge gab er seinem Novizen aber nicht nur einen kurzen Gedanken, er wies ihn auch gleich auf zwei 

praktische Mittel, die ihm helfen sollten die Rätsel und Probleme eines harten Weges zu lösen, er gab ihm den 

Kreuzweg und den Rosenkranz. Diese beiden Übungen waren der positive Pol, die er mit den beiden negativen, der 
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Abtötung und Verdemütigung verknüpfte. Die negativen sollten den Sünder in ihm ertöten, die positiven den Heiligen 

wecken. Die Verbindung beider aber sollte Joachims Metanoia sein. 

 

 

Ein Herz wird tiefer 

 

Es mag sonderbar scheinen, daß der Abt eines beschaulichen Ordens seinem Novizen solch gewöhnliche Mittel 

empfahl. Jeder katholische Christ betet den Rosenkranz und den Kreuzweg. Aber selbst solche, die keinen Tag 

vorübergehen lassen ohne beide Gebetsübungen, halten sich noch nicht für besonders innerliche Menschen und 

denken auch gar nicht daran, Trappisten zu werden. Wie kam der Abt dazu, eine solch schlichte Gebetsweise einem 

Menschen zu empfehlen, der Mitglied eines beschaulichen Ordens werden wollte? War sein Rat falsch? Durchaus 

nicht. Der Trappist sucht nicht die außergewöhnlichen Gaben Gottes, er sucht Gott selbst. Er schaut ihn nicht 

unmittelbar, wie es in der Vision geschieht, sondern nur durch solche gewöhnliche Andachtsübungen, wie es der 

andächtig gebetete Rosenkranz und der fromm verrichtete Kreuzweg ist. Deswegen wählte Dom Benedikt diese 

erprobten und wirksamen Mittel, um aus dem ehemaligen Cowboy einen beschaulichen Mönch zu machen. 

 

Der Abt wollte keinen Ekstatiker, sondern einen Mann des Gebetes. Ein solcher aber wird man nur mit Hilfe des 

Gebetes. Ein Joachim, der ständig in Verzückung schwebte, hätte wenig Sinn auf der Klosterfarm gehabt. Wären die 

Laienbrüder der Trappisten alle Visionäre, was würde dann aus den Kühen und Schafen, den Maultieren und 

Schweinen, was aus den Maisfeldern, die bearbeitet, was aus den Weinbergen, die gepflegt werden müssen? Wären 

alle Mitglieder eines Trappistenklosters, das sich durch die Arbeit der Brüder selbst erhalten muß, Mystiker im 

strengen Sinne, so würde die Gemeinschaft bald zusammenbrechen. Wie kann ein Bauer, der in Verzückung geraten 

und in den dritten Himmel erhoben worden ist, darauf achten, sein Feld richtig zu pflügen? Maultiere sind oft schon 

gegen einen rauhen Bauern störrisch, was würden sie erst mit einem Visionär machen? Das Ziel des Trappisten-

laienbruders kann also nur die aktive Beschauung sein. Und dazu wurde Joachim von einem erfahrenen Führer 

angeleitet, der ihm den Rosenkranz und den Kreuzweg als seine Mittel gab. 

 

Dom Benedikt kannte das Leben der Trappisten und kannte auch das menschliche Herz. Darum wollte er mit gewöhn-

lichen Mitteln einen Menschen außergewöhnlich machen. Der Mensch sündigt mehr durch Unterlassung des Guten als 

durch direkte Verfehlungen. Wenn er beichtet, dann bekennt er demütig seine äußeren Sünden und Fehler, klagt sich 

reumütig an, daß er diese Vorschrift oder jenes Gebot übertreten habe, aber selten bekennt er die Sünde, die er am 

häufigsten begeht und die Gottes Herz am tiefsten verwundet, den „Mangel an Liebe“. Diese Sünde sollte Joachim zu 

meiden lernen; darum gab er ihm zwei Personen, die er heben sollte: Jesus, den Gottmenschen, und Maria, seine 

Mutter. Der Rosenkranz sollte ihn zu Maria, der Kreuzweg zu Christus führen. 

 

Dom Benedikt wußte, daß Joachim ein edles Herz hatte, aber er war sich auch bewußt, daß es noch tiefer und reiner, 

noch geläuterter werden müsse, bevor es Gott so heben konnte, wie ein Trappist es sollte. 

 

Schon einmal hatte er dieses Herz gebrochen; damals als er Joachim befahl, die Angehörigen um Geld anzubetteln. Er 

wird es noch oft brechen müssen, bis es ganz leer wird von Joachim und sich ganz anfüllen läßt von Christus. Hier war 

ein Mann mit stolzem, kühnem Geist; Maultiere, Mönche und Meister hatten das erfahren müssen. Aber, was diese 

übersahen, daran dachte der Abt, daß aus Menschen mit großer Leidenschaft auch große heilige werden können. 

Darum hatte er im Gegensatz zu den andern Mönchen seine Freude daran, daß Joachims Temperament immer noch 

loderte. Würde es ihm gelingen, diese starke Leidenschaftlichkeit in die richtigen Bahnen zu lenken, zu bändigen und 

zu zügeln, dann würde er an dem Laienbruder einen Ordensmann haben voll tiefer Liebe und Hingabe an Gott, nicht 

bloß einen Menschen, der das Ordenskleid trug. 

 

Joachim war eigenwillig und gewalttätig. Dom Benedikt gefiel das, denn Eigensinn kann umgewandelt werden in 

Willensstärke, und Gewalttätigkeit in Eifer. Joachim war voll von Selbstsicherheit. Dom Benedikt wußte, daß das eine 

große Hilfe war für einen, der auszog zum Kampf um Gott. Er schaute auf Joachim mit dem Auge des Meisters, der 

einen kostbaren Marmorblock vor sich hat. Noch ist er roh und formlos, aber die Seele des Künstlers sieht schon die 

herrliche Figur, die darin schlummert. Er muß sie wecken, muß unbarmherzig den stahlharten Meißel ansetzen, muß 

abschlagen, ausbohren, glätten. Diese schmerzliche Aufgabe nahm der Abt auf sich. Der Drang nach Vergeltung 

mußte in Tugend umgewandelt werden, die Leidenschaftlichkeit seines Wesens mußte zu ruhiger, fester Entschluß-

kraft umgeformt, das Jähe und Flackernde seines Herzens zu stiller, leuchtender Flamme umgeschaffen werden. 

 

Die Küche, in der das Essen für die Weltleute bereitet wurde, schien das reinste Verhängnis für unsern guten Bruder 

zu sein. Dort hatte er einige Schüsseln zerbrochen; das war der Anlaß gewesen, ihm zum ersten Male das Herz zu 

brechen. Hier passierte ihm nun ein anderes Mißgeschick. Eines Tages erhielt er den Auftrag, übriggebliebene 
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Fleischstücke langsam im Ofen zu braten. Joachim führte den Befehl aus, — aber nur zu wörtlich, er ließ das Fleisch 

drei bis vier Tage im Ofen. Nicht weil er pünktlichen Gehorsam üben wollte, sondern weil ihm sein Gedächtnis einen 

Streich spielte. Da der Ofen in der sogenannten „weltlichen Küche“ nur selten gebraucht wurde, hatte er ganz und gar 

auf das Fleisch vergessen. Den Ausgang dieser Geschichte sollte Joachim nie mehr vergessen. Wieder einmal mußte 

er zum Abte, um ihm die schwarze, verbrannte, schmutzig aussehende Masse zu zeigen. Wie er da vor dem Abte 

kniete, die Pfanne mit einem Etwas, das wie schmierige Kohle aussah, in den Händen haltend, war er ein Bild tiefster 

Verdemütigung. 

 

„Was ist das?" fuhr ihn der Abt an. 

„Fleisch“, stotterte Joachim. 

„Das soll Fleisch sein?“ brummte der Abt. 

„Ich habe es verbrennen lassen.“ 

„Gut, dann essen Sie es selber!“fauchte ihn der Abt an. 

 

Joachim schwieg. Er schaute zuerst auf den Abt, dann auf die Pfanne, schließlich wieder auf den Abt. Dann erhob er 

sich von den Knien und verneigte sich. Es gelang ihm noch, sich zu beherrschen. Mit einem unterdrückten: „Ja, 

Hochwürdiger  ater!“ war er aus dem Zimmer. 

 

Während er zornigen Schrittes den Gang entlang eilte, gellte es ihm immer wieder in den Ohren: Essen Sie es selber! 

Essen Sie es selber! In der Küche angekommen, warf er die Pfanne auf den Tisch, brach ein Stück des verkohlten 

Fleisches ab und fragte sich: „Essen? Das essen?!“ Im nächsten Moment konnte die Explosion erfolgen, da kam ihm 

blitzartig ein Gedanke. Langsam legte er das verkohlte Stück zurück, wurde nachdenklich und sagte halblaut: „Aha! 

Das ist es? Er denkt, er kann mich klein kriegen! Soso!“ Und dann mit einem Ruck: „Gut, dem werde ich es zeigen!“ 

Und sofort traf er Vorkehrungen, daß ihm jeden Tag etwas von der schwarzen Masse beim Essen serviert würde. 

 

Wie er es fertig brachte, weiß ich wirklich nicht. Er wußte es auch nicht, er konnte bloß feststehen, daß er sechs 

Monate dazu brauchte, bis das letzte Stückchen „gegessen“ war. Und das Resultat? Sein Herz wurde tiefer, viel tiefer. 

 

Wir müssen diesen seelischen Vorgang erklären. Ein Vorsatz, den ein Mensch in großer Aufregung faßt, läßt sich 

nicht sechs Monate hindurch Tag für Tag durchführen. Mit dem Abklingen der Erregung verlor auch der stürmische 

Entschluß seine Kraft. Das verkohlte Fleisch aber stand jeden Tag vor Bruder Joachim, der sich entscheiden mußte, ob 

und wie die Situation zu retten sei. Die schwarzen Krusten mußte ja er und nicht der Abt hinunterwürgen, - erwies 

sich sein Drang nach Vergeltung nicht als Bumerang? Fiel der Schlag, den er gegen den Abt führen wollte, nicht auf 

ihn selbst zurück? Um das zu vermeiden, mußte er einen andern, vernünftigeren Grund dafür finden, sich täglich seine 

Mahlzeiten mit Kohle und Asche zu verderben. Und hier setzt die Veredelung seines Herzens ein. Oft mußte er sich 

während dieser sechs Monate die Frage stellen: Ist das nicht Wahnsinn, ist es nicht vollendeter Unsinn, was ich tue? 

Und diese Fragen forderten eine befriedigende Antwort. Nach längerem Nachdenken wurde er sich schließlich klar: 

„Doch, es hat einen Sinn. Im Grunde genommen vergelte ich es ja gar nicht dem Abte. Ich gehorche nur, und 

Gehorsam ist eine Tugend. Und ich gehorche nicht dem Abt, nicht Dom Berger, sondern ich gehorche Gott.“ 

 

Und mit dieser Erkenntnis konnte er einen weiteren Bissen des verkohlten Bratens hinunterschlucken. 

 

Gott wurde langsam lebendig in ihm. Immer näher kam Joachim heran an die Lösung des Rätsels, das ihm der Abt 

gegeben. Er versenkte sich tiefer und tiefer in Christus; und das sollte ihn eines Tages zu der Erkenntnis bringen, daß 

der Inhalt des Lebens der Trappisten nicht ein unbestimmtes Etwas, sondern etwas Persönliches ist. Solche Buß-

übungen waren sehr heilsam, sie veranlaßten den Bruder, daß er nachdenklich wurde. In Verbindung mit dem Beten 

des Rosenkranzes und des Kreuzweges bewirkten sie, daß sein Herz weiter, tiefer wurde. Je mehr Joachims Ich daraus 

verschwand, desto mehr Raum war da für Jesus und Maria. 

 

Aber Heiligkeit ist kein Himmelstürmen. Sechs Monate mit verbranntem Fleisch zu jeder Mahlzeit mögen als eine 

lange Zeit erscheinen, aber sie reichten nicht aus, um Joachim zu der Höhe der Heiligkeit zu führen, die er später 

erreichen sollte. Der Weg zur Heiligkeit war noch nie ein gerader, direkter Aufstieg und wird es nie sein. Der Mensch 

bleibt immer Mensch. Bevor er die Höhe erreicht, wird er immer und immer wieder fallen. Auch Joachim erging es 

so; er fiel oft und bewies damit, daß auch er nur ein Mensch war. Aber er stand wieder auf und fing von neuem an. 

Dadurch zeigte er, daß er ein Ordensmann war. Er wußte, daß er ein Hitzkopf war. Aber wenn er auch für manche 

seiner Zornesausbrüche eine Entschuldigung hatte, so war er sich doch bewußt, daß seine Geduld noch größer werden 

müsse, wenn er in seinem Bestreben, ein zweiter Christus zu werden, Fortschritte machen wollte. 
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Joachim war körperlich kein Riese. Er war nicht kräftig im gewöhnlichen Sinne, aber er war ein Mann, der sauber, 

ausdauernd und erfolgreich arbeitete. Nun mußte er mit Männern arbeiten, von denen manche unordentlich waren oder 

keine Energie hatten oder nichts zu Wege brachten. Das reizte ihn. Er wurde nicht nur zornig, weil es in seiner Natur 

lag, er hatte wirkliche Gründe. Es gibt keine Wirkung ohne Ursache, keine Explosion ohne Entzündung. Auch 

Dynamit bleibt ein harmloser Stoff, wenn kein Funke hineinfällt. Ungeschicklichkeit der einen, Langsamkeit und 

Unfähigkeit der andern waren die Funken, die unsern „Pulversack von Kentucky" in die Luft gehen ließen. Er war 

ungeduldig, sehr ungeduldig; das wußte er. Daß diese Schwäche Tag für Tag immer wieder zum Durchbrach kam, 

machte ihn noch ungeduldiger. Er kannte seinen Charakterfehler und gab sich alle Mühe, ihn zu überwinden. Seine 

Umgebung war ihm dabei eine wertvolle Hilfe. 

 

Man kann nicht im Regen stehen, ohne naß zu werden. Man kann sich nicht ständig der Sonne aussetzen, ohne 

braungebrannt zu werden. Ebenso kann man nicht lange in einer Gemeinschaft ruhiger, disziplinierter und geduldiger 

Menschen leben, ohne sich der eigenen Ungeduld, Unrast und Disziplinlosigkeit bewußt zu werden. Aber es war noch 

ein anderer da, in dessen Gemeinschaft er lebte. Das war der Heiland, den er oft im Sakramente besuchte, und da war 

der allsehende Gott, in dessen Gegenwart er ständig bewußt lebte. Diese ständige Gottverbundenheit, dieser dauernde 

Verkehr mit Männern, die ganz in Gott lebten, machten ihn sanft, und wenn er auch noch oft fiel, so stand er ebenso 

oft wieder auf. Und das war jedesmal ein wirklicher Gewinn. 

 

Um das Jahr 1888 war Joachim sehr glücklich. Er gab sich redliche Mühe und glaubte, daß er auch gute Fortschritte 

mache. Seit Wochen war, wenigstens äußerlich, kein Zornesausbruch erfolgt. Das machte ihn selbstgefällig und stolz 

auf seinen Sieg. Da Heß ihn der Abt zu sich rufen. Dom Benedikt hatte einen Schlaganfall erlitten, der ihn bis auf den 

rechten Arm völlig gelähmt hatte. Bruder Joachim sollte ihn rasieren. Fröhlich gehorchte der Bruder und begann in 

aller Seelenruhe den Abt einzuseifen. Er hatte keinen Tadel zu erwarten, denn seit Wochen hatte er keinerlei Zeichen 

von Ungeduld gezeigt! 

 

Aber Dom Benedikt wollte an diesem Morgen mehr als nur rasiert werden. Er wollte mit Joachim reden und hatte vor, 

ihn trotz der Lähmung zurechtzustutzen. Er kannte ihn besser als dieser sich selbst. Er wußte, daß Joachim stolz war 

auf seine Geduld, und daß er sich diesen Erfolg zu einer schillernden Seifenblase aufgeblasen hatte. In diese wollte er 

hineinstechen, daß sie ihm vor den Augen platzte. 

 

„Bruder", sagte der Abt zu Joachim, der gerade das Rasiermesser schärfte, „Sie müssen sich noch bessern“. 

 

Joachim war so verblüfft über diese Worte des Abtes, daß er fast den Streichriemen zerschnitten hätte. Aber er war 

schon gewitzigt, darum schwieg er. In aller Ruhe ging er zu Werke, er legte dem Abte die Hand an die Schläfe und 

fing an, ihn zu rasieren. 

 

„Es stimmt schon“, fuhr der Abt fort, „Sie müssen sich noch gewaltig bessern!“ Und bei jedem Strich des Rasier-

messers machte er den armen Bruder, der so stolz auf seine Erfolge war, auf einen andern Fehler aufmerksam. „Sie 

sind hochmütig; wann werden Sie endlich Demut lernen? Ihr schlimmes Temperament ist nur der Ausdruck eines 

noch schlimmeren Stolzes.“ 

 

Joachim biß die Zähne zusammen. Jedes Wort des Abtes war ein Stich in seine empfindsame Seele. Bevor er noch 

halb mit dem Rasieren fertig war, flammte es schon in seinem Gehirn, hämmerte schon das Herz. In seinem Innern 

rebellierte es: das war doch alles ungerecht. Was der Abt sagte, war nicht bloß ungerecht, es war unsinnig, unwahr. 

Das hatte er nicht verdient. Monatelang hatte er unbarmherzig sein Temperament unterdrückt, seit Wochen hatte 

niemand auch nur die leiseste Regung seines Zornes gemerkt. Aber der Abt hörte nicht auf zu mäkeln. Seine Anklagen 

waren im Grunde genommen nur allgemeine, nichtssagende Redensarten, und Joachim erkannte das auch sofort. 

Jedem Menschen kann man vorwerfen, er sei stolz, denn wer ist es nicht? Lernen Sie Demut! kann man jedem 

Mönche zurufen, denn wir alle brauchen ständig den Hinweis auf diese Tugend. 

 

Joachim war mit der linken Seite fertig und ging nun zur rechten über. Hätte Dom Benedikt den Bruder genauer 

betrachtet, dann hätte er die Spannung und Gereiztheit bemerkt, in der sich dieser befand, hätte erkannt, daß er sich 

nur mit äußerster Mühe beherrschte. Aber er gab nicht weiter acht, sondern fuhr fort mit seiner Zurechtweisung. 

 

Ohne mit der Hand zu zittern, setzte der Bruder seine Arbeit fort und war fast fertig, als der Abt, um einem Gedanken 

besonderen Nachdruck zu verleihen, seine gesunde Hand erhob und mit seinem Zeigefinger vor Joachims Nase auf 

und ab fuhr. Vielleicht hätte Joachim auch dies hingenommen, wenn der Finger nicht zufällig sein Kinn gestreift hätte. 

Diese Berührung war der Funke, der den Bruder zur Explosion brachte. Mit blitzenden Augen, das Rasiermesser 

drohend in der zuckenden Hand, schrie er mit zornbebender Stimme: „Die Hand weg! Die Hand weg!“ Der Abt ließ 
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sie sinken. „Bei der geringsten Bewegung schneide ich Ihnen die Kehle von einem Ohr zum andern durch.“ Zu Tode 

erschrocken schaute der Abt auf und sah in die zornfunkelnden Augen eines Mannes, der es „jedem zeigte“. 

 

In dieser drohenden Stellung stand er einige Augenbücke vor dem Abte, wischte ihm dann hastig mit einem 

Handtuche die letzten Schaumreste vom Gesichte ab, schleuderte das Rasiermesser zu Boden und stürmte aus dem 

Zimmer. 

 

Dem Abt hatte es den Atem verschlagen, als die Tür krachend hinter Joachim zufiel. Immer noch sah er das scharfe 

Rasiermesser vor seinen Augen tanzen, hörte noch das zornbebende „Die Hand weg!“ Oft hatte er Joachim in seiner 

Wut gesehen, aber noch nie in einem solch unheimlichen kalten Zorn, der ihm wie die Raserei eines zu jedem Morde 

fähigen Menschen erschien. 

 

Eine volle halbe Stunde war er nun allein. Er konnte sich seine Gedanken machen. In dieser Zeit fand er Atem und 

Gleichgewicht wieder. Er ließ den ganzen Vorgang vom Anfang bis zum Ende nochmals an seinem Geiste 

vorüberziehen. Schließlich mußte er lächeln und gestand sich ein, daß er doch zu weit gegangen sei. Statt zu 

beschneiden, hatte er zerschnitten.  

 

Nach einer halben Stunde klopfte es an seiner Türe. Es war kein hartes, gebieterisches Klopfen, sondern eher ein 

zaghaftes, scheues Pochen. Er gab das übliche Zeichen zum Eintreten und sah zu seiner Überraschung niemand 

anderen als unseren Bruder Joachim. Er trat ein und warf sich auf die Knie. Seine Augen füllten sich mit Tränen, als er 

bittend den Abt ansah. Weinend bat er: „Hochwürdiger Vater, ich bitte Sie demütig um Verzeihung, es tut mir ja so 

leid. Wie schäme ich mich, daß mein Stolz, mein heißes Blut mir wieder einen Streich gespielt haben. Ich bereue das 

aufrichtig, verzeihen Sie mir nochmals und geben Sie mir eine Buße.“ Lächelnd erwiderte der Abt: „Es ist schon gut, 

Bruder, ich verzeihe Ihnen. Und zur Buße dürfen Sie morgen zur Hl. Kommunion gehen“. 

 

Am nächsten Morgen kommunizierte Joachim und in der innigen Zwiesprache mit dem eucharistischen Heiland 

bekannte er diesem, wie sehr er sich über seine Entgleisung schäme und wie sehr er überrascht sei über den Abt, der 

ihm statt einer Buße die außergewöhnliche Erlaubnis zur Hl. Kommunion gegeben habe. Und doch sah er noch nicht 

klar; er merkte nicht, daß das Ganze weniger ein von Dom Benedikt beabsichtigter Zusammenstoß war als vielmehr 

eine feine Führung Gottes. Es kam ihm nicht zur Erkenntnis, was es für seine Seele bedeutete, daß er in Ungeduld fiel, 

um sich zur Reue zu erheben, daß er erniedrigt wurde vom Abte, um getröstet zu werden durch die Hl. Kommunion, 

daß ihm seine Armseligkeit zum Bewußtsein gebracht wurde durch seine Leidenschaftlichkeit, aber noch mehr durch 

die Verdemütigungen des Abtes. Er erkannte noch nicht, daß Gott an ihm arbeitete, um sein Herz reiner, tiefer und 

edler zu machen. 

 

Wie so oft, war auch hier das Wirken Gottes scheinbar widerspruchsvoll. Um Joachim sanft und mild zu machen, ließ 

er ihn heftig und vergeltungssüchtig sein, um ihn zu demütigen, ließ er ihn stolz sein, um ihn zur Tugend der Buße zu 

bewegen, ließ er ihn in das Laster der Ungeduld fallen. Offen weinte Joachim in diesen Jahren nur einmal, damals, als 

er den Abt mit dem Rasiermesser bedrohte, innerlich aber weinte er oft und viel. Nach jedem Zornesausbruch war er 

voll Schmerz und Selbstverachtung; aber diesen Gefühlen gab er sich mit solcher Leidenschaftlichkeit hin, daß er 

beim nächsten Anlaß erst recht fiel. Es war ein Martyrium, das Joachim in den ersten Jahren seines Ordenslebens 

durchmachte. Er mußte erkennen, daß, wenn er sich auf sich selbst wie einen Samson verließ, er verlassen war und 

daß seine vermeintliche Willensstärke nur Schwachheit war. Ein harter, grausamer Weg war es, aber ein sicherer. 

 

Im Jahre 1890 wandte Gott ein weiteres Erziehungsmittel an. Um Joachims Herz noch mehr zu vertiefen, benützte er 

den Tod. Am 26. Januar rief er seinen Vater zu sich. Er starb in Gethsemani als „Familienbruder“. Mit diesem 

Ausdruck bezeichnet man Leute, die zwar keinen Habit tragen und auch keine Gelübde ablegen, aber im Kloster leben 

und arbeiten wie die Laienbrüder. Der Vater wurde in Gethsemani begraben, und Joachim hatte den Trost und auch 

den Schmerz, am Begräbnisse seines Vaters teilzunehmen, der wie einer seiner Mitbrüder beerdigt wurde. In ein 

Trappistengrab versenkte man den Leib, während Trappisten in Weiß sangen und Trappisten in Braun beteten. Als er 

dann unter dem einfachen Kreuze am Grabe des Vaters stand, erfaßte er mit der Klarheit einer Vision die Wahrheit: 

Nur eines ist notwendig. Nichts zeigte ihm die Wirklichkeit Gottes so überzeugend wie gerade der kleine Erdhügel, 

der das Sterbliche seines Vaters barg. Oft ging er dorthin, um zu beten und zu betrachten, nachzudenken über das 

Leben im Lichte des Todes. 

 

Die Beschäftigung mit dem Leben und Wirken des Vaters wurde ihm eine wertvolle Erinnerung für den Rest seiner 

eigenen Tage. Sein Vater hatte ein langes und interessantes Leben hinter sich. Als fünfjähriger Knabe kam er mit 

seinen zwei Stiefbrüdern aus Irland nach Amerika. Die Brüder übergaben, wie es damals gebräuchlich war, das 

Bübchen einem Schneider in New York und begaben sich selbst nach dem zweiten irischen Bollwerk in Amerika, 
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nach Philadelphia. Acht Jahre verbrachte John bei dem Schneider, und wie an Jahren, so nahm er auch zu an Kennt-

nissen der Nadel, der Schere und der Stoffe. Als er dreizehn Jahre alt war, hielt er seine Lehrzeit für abgeschlossen 

und reiste nach Philadelphia. Dort gelang es ihm, seine Stiefbrüder ausfindig zu machen, mit denen er dann eine 

Zeitlang zusammenlebte. Aus unbekannten Gründen beschloß John jedoch, sich auf seine eigenen Beine zu stellen. 

Die Brüder bestärkten ihn in dieser Absicht, gaben ihm zehn Dollars auf die Reise und ließen ihn mit ihren besten 

Wünschen ziehen. Aber bevor er noch die Mauern dieser Stadt der „brüderlichen Liebe“ verließ, hatte ihn ein Gauner 

um das Geld erleichtert, so daß ihm für die Reise nur die guten Wünsche seiner Brüder übrigblieben. 

 

Aus Bemerkungen, die er zu Lebzeiten gelegentlich machte, läßt sich schließen, daß er von einer Stadt zur andern 

wanderte und sich seinen Lebensunterhalt als Schneider verdiente. So war er auch eine Zeitlang in Cincinnati im 

Staate Ohio und dann in Louisville in Kentucky. Von hier aus wandte er sich nach Lebanon (Kentucky) und eröffnete 

hier eine eigene Schneiderwerkstätte. Es ging ihm gut in dieser Stadt, sehr gut sogar. Er erwarb sich hier eine gewisse 

Bildung und erarbeitete sich einen bescheidenen Wohlstand. Die Studenten des Kolleges St. Maria kamen gern in 

seine Werkstatt und er umgekehrt in ihr Kolleg. Diese gelegentlichen Besuche der Vorlesungen verbunden mit einem 

starken Drange zum Lesen verhalfen dem jungen irischen Einwanderer zu einer ziemlich guten Bildung. Während er 

noch das Kolleg besuchte, lernte er Mary Jane Hagan, die Tochter eines wohlhabenden Farmers kennen und heiratete 

sie im Jahre 1840. 

 

Siebzehn Jahre lebten John und Jane in Glück und Wohlstand in Lebanon. Sechs von ihren neun Kindern wurden hier 

geboren, und es sah aus, als ob das Hanningsche Ehepaar hier leben und auch sterben sollte. Aber John hatte ein zu 

weiches Herz und zu viele Bekannte in und um Lebanon. Das paßte Jane nicht. Denn John war ein zu gutmütiger Kerl, 

der immer bereit war für andere Bürgschaft zu leisten, wenn sie Geld brauchten. Nur zu oft blieb er an der Bürgschaft 

hängen. Auch Jane schätzte die christliche Nächstenliebe, aber sie war der Ansicht, daß sie zuerst in der Familie geübt 

werden müsse. So gelang es ihr im Jahre 1857 ihren Gemahl zu überreden, in Owensboro ein Stück Land zu kaufen 

und dort Farmer zu werden. Auf dem erworbenen Gute, das etwa 400 ha umfaßte, fing er eine Tabakfarm an, die er 

zwölf Jahre lang bewirtschaftete. 1869 erbaute John Green Hanning dann noch eine Brennerei und produzierte den 

berühmten „John Hanning Whisky“, der ihm nicht bloß Ansehen, sondern auch ein Vermögen einbrachte.  

 

Im Jahre 1880, als er fünfundsiebzig Jahre alt war, wurde seine Brennerei ein Opfer der Flammen. Trotz seines Alters 

wollte er von neuem anfangen, aber da mußte er für einen Geschäftsfreund, für den er sich verbürgt hatte, 40000 

Dollars bezahlen. Mary hatte ihren Mann bewegen können, seinen Wohnsitz zu ändern, nicht aber sein Herz. So 

verkaufte er den Namen seines Whiskys an eine Gesellschaft und zog sich vom Geschäft zurück. 

 

1882 starb seine Frau, 1885 verließ ihn John, um bei den Trappisten einzutreten. 1886 heiratete seine jüngste Tochter 

Sarah Corina und 1888 Maria Katharina. Da der Jüngste, Heinrich, auch schon siebenundzwanzig Jahre alt war, fühlte 

John sich nun frei. Im Jahre 1889 begab er sich trotz seiner fünfundachtzig Jahre in die Abtei Gethsemani, um dort als 

„Familienbruder“ zu leben und sich auf einen guten Tod vorzubereiten. 

 

Der Tod offenbart vieles. Aber während viele behaupten, er zeige nur die Leerheit des Lebens, fand Joachim in ihm 

die Fülle des Lebens. Wertvoller als fromme Bücher waren für Joachim das schlichte Kreuz und der kleine Grabhügel; 

ihre stumme Sprache war beredter als die Worte des Abtes oder die Predigten des Exerzitienmeisters. Des Vaters Grab 

rief ihm ständig zu: „Die Zeit ist kurz! Nütze sie gut aus!“ 

 

Der Tod des Vaters hatte Joachim schwer getroffen, aber Gott wollte sein Herz noch mehr reinigen von aller Anhäng-

lichkeit. Der Herbst des Jahres 1890 brachte einen neuen Todesfall. Die Augen blieben unserm Bruder nicht trocken, 

als er sah, wie der Leichnam des Abtes ins Grab gesenkt wurde. Dieser Tod war Joachims volle Wiedergeburt. Denn 

Dom Benedikt, kalt und schweigend im Tode, sprach zu dem trauernden Laienbruder mit einer Wärme wie nie zu 

seinen Lebzeiten. „Für Gott! Alles für Gott!“ schien es von den marmorbleichen Lippen des toten Abtes wie eine 

flammende Mahnung zu kommen, daß Joachims Pulse höher schlugen. Jede Lektion, die Dom Benedikt ihm gegeben, 

lebte in ihm wieder auf. Alle Erlebnisse, angefangen von dem Tage, an dem er sich mit der Heugabel rächen wollte, 

bis zu der Stunde, wo er drohend das Rasiermesser gegen den Abt erhoben hatte, standen nun mit einer Klarheit und 

Lebendigkeit vor seinen Augen wie nie zuvor. Er wußte, daß seine Schulung fast eine Verfolgung gewesen war; aber 

als der Hügel sich über dem Grabe geschlossen hatte und das Kreuz darauf errichtet war, da war sich Joachim ganz 

klar, daß da unten der Mann ruhe, dem er seine Umwandlung, sein Werden, und nach Gott seine Rettung verdanke. 

 

Mit der Feinheit eines Dichters und Mystikers singt Francis Thompson in einem Gedicht: 

 

Soll die Eiche zum Himmel sich recken, 

Muß die Eichel fallen. 
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Sollen die Fluren mit Grün sich bedecken, 

Muß der Regen fallen. 

Welkende Pflanzen den Boden decken 

Stumm in Sterbensnot; 

Wenn sich Keime zum Leben strecken, 

Steht dabei der Tod. 

Nie kann Tod die Welt verderben, 

Solang noch Wolken geh'n; 

Denn es wird bei allem Sterben 

Stets das Leben steh'n. 

 

Der Sterbetag Dom Benedikts wurde der Geburtstag für Joachim den Heiligen. Der Tod zeigte ihm, daß die Zeit dem 

Menschen für die Ewigkeit gegeben worden ist. 

 

Sein Vater hatte fünfundachtzig Jahre gelebt, sein geistlicher Vater etwas über siebzig. Aber wenn Joachim an ihren 

Gräbern stand, wurde er sich bewußt, wie kurz auch das längste Leben war und wie leer auch der erfüllteste Tag ist, 

wenn er nicht nach Gottes Willen verbracht wird. Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit, Mensch und Gott — das alles 

erhielt einen neuen, tieferen, mehr persönlichen Sinn, Joachims Metanoia war vollendet. Er war völlig umgewandelt, 

sah die Dinge nun in einem ganz anderen Lichte, hatte einen neuen Wertmesser. Alles war bedeutungsvoll, der kurze 

Augenblick sowohl wie ein volles Jahr, die leichte Verneigung vor dem Mitbruder wie die schwere Arbeit auf der 

Farm, das schlichte Kreuzzeichen so gut wie das Geheimnis der hl. Messe. Nichts war klein, denn alles war für den 

unendlichen Gott. Nichts konnte ihn mehr verwirren, denn alles war ja nur vorübergehend. Und doch war alles wieder 

groß und bedeutsam, denn es waren Akte der Verehrung, die er Gott schuldete. Er begriff, daß die meisten Dinge nur 

relativ sind, daß sie ihren eigentlichen Wert erst erhalten, wenn wir sie in Beziehung zu Gott bringen. 

 

Seine Metanoia war vollendet, denn sein Wille hatte eine neue Richtung genommen. Er hatte neue Motive für seine 

Entschließungen, wollte nicht nur empfangen, wollte auch geben. Er sah ein, daß der Zweck des Lebens nicht das 

eigene Wohlbehagen, sondern das Lob Gottes sei, daß jeder Tag, an dem man sich selbst sucht, ein verlorener Tag sei, 

verloren für die Ewigkeit. Daß aber jeder Augenblick, den wir Gott schenken, am Leben bleibt und uns von Gott 

einmal zurückgegeben wird. Seine Metanoia war vollendet; denn auch sein Herz war gereinigt, geläutert, vertieft. In 

seiner Vereinsamung fand er die Liebe. Als seine beiden Väter gestorben waren, er, dem er das natürliche, und der 

andere, dem er das übernatürliche Leben verdankte, war sein Herz leer. Aber diese Leere ward ausgefüllt, und seine 

Einsamkeit in Liebe gewandelt, als in diesem geläuterten Herzen die Liebe aufblühte zum Vater aller Väter. 

 

 

Gefangener der Liebe 

 

Manche Biographen berichten uns von Heiligen, die bei ihrem Tugendstreben jedes Interesse am Leben und jede 

Beziehung zur Welt verloren. Das Leben war ihnen eine Last, die Welt erschien ihnen düster und abstoßend. Solche 

Schriftsteller imponieren mir nicht, an solche Heilige glaube ich nicht. Es mag traurige Dichter und Schriftsteller 

geben, traurige Philosophen und Geschichtsschreiber, traurige Wissenschaftler und Künstler, aber traurige Heilige hat 

es nie gegeben und wird es nicht geben. Traurigkeit und Heiligkeit sind unvereinbar. Heiligkeit bedeutet Güte und 

Gott, und niemand, der gut und gottnah ist, kann traurig sein. Leben, Zeit und Welt sind unbezahlbare Schätze für den 

Heiligen. Auch der kleinste Bruchteil der Zeit ist von ungeheurer Wichtigkeit, denn er ist ein Geschenk Gottes und 

wird von Gott zurückverlangt. Auch wenn das Leben noch so sehr mit Leid und Kummer, Enttäuschung und Versagen 

angefüllt ist, behält es doch seine Romantik und bleibt ein großes Abenteuer. Für den Heiligen ist das Leben eine 

Begegnung mit Gott, oder besser gesagt, „der Liebe kurzes Kampfspiel", in dem die Männer Gottes ihren Mut, ihre 

Kraft zeigen und den Lorbeer gewinnen können. Der Himmel ist ihnen nicht mit dunklen Wolken verhängt, sie sehen 

ihn im Glänze des aufsteigenden Morgenrotes, sehen ihn voll von leuchtenden Verheißungen. 

 

Es ist wahr, die Heiligen haben große Sehnsucht nach Gott und können es kaum erwarten, bis sie ihm von Angesicht 

zu Angesicht gegenüberstehen, aber sie sind auch geduldige Seelen und sind schon zufrieden, den unter dem Schleier 

der irdischen Dinge Verborgenen zu erkennen in der Natur und in der Blume, in den Früchten, in der Sonne und im 

Mond, im Meer, im Wind, Regen und in den Bächen, hauptsächlich aber in den Menschen. Sie sehnen sich nach Gott 

mit einer Sehnsucht, die ihnen erst die rechte Freude am Leben gibt, denn sie wissen, daß sie Gott nicht dienen, ihn 

nicht lieben können, wenn sie nicht vorher dem Mitmenschen gedient und ihn geliebt haben. Die Heiligen gehen ganz 

in Gott auf, darum sind sie so voller Aufmerksamkeit, so voller Ehrfurcht gegen die anderen Menschen. Sie wissen, 

daß Gottes größte Schöpfung nicht der sternenfunkelnde Himmel, nicht das geheimnisvolle, rauschende Meer, nicht 

die Mutter Erde mit ihrer Fruchtbarkeit und ihren verborgenen Schätzen, nicht die Berge mit ihren schneebedeckten 
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Gipfeln und ihren gleißenden Goldadern sind; die Heiligen wissen, daß Gottes größte Schöpfertat der Mensch ist, und 

so loben und preisen sie Gott durch ihre Liebe zum Menschen. Es gibt keinen großen Heiligen, der ein müßiger 

Träumer oder gar eine unempfindliche Gipsfigur gewesen wäre. Die größte Mystikerin, Theresia von Avila, war voll 

von Witz, Phantasie und Leben. Seelen, die Gott wirklich heben, sind ausgeprägte Persönlichkeiten, sind in ihrem 

Wesen ungekünstelt, ganz natürlich, in jeder Beziehung menschlich, in ihrer Liebe flammend. Die Zeit ist für sie keine 

Last, nein, sie ist ihnen ein großer Schatz, nach dem sie mit verlangenden Händen greifen und den sie auswerten. Die 

Welt mit ihrer Harmonie, die sie im Flügelschlag des kleinen Kolibri genau so bewundern wie im „Donnergang“ der 

Weltensonnen, ist ihnen eine Offenbarung Gottes. Immer sehen sie Gott, die ewige Schönheit, in der Natur, der immer 

wieder den Schleier von seinem strahlenden Antlitz hebt. 

 

Bruder Joachim hatte seine Metanoia beendet, ohne ein Welt- oder Menschenverächter zu werden. Sein Leib, seine 

Seele und auch sein Humor blieben dieselben. Er blieb John Green Flanning, der einst eine Scheune in Brand steckte, 

Stiere mit dem Lasso fing und sich Hals über Kopf mit einem Mädchen verlobte. Er blieb der Bruder Maria Joachim, 

der beim Tore mit einer Heugabel auf der Lauer lag, den Abt mit dem Rasiermesser bedrohte und einen verkohlten 

Braten hinunter würgte. Er blieb immer der Mann, der wegen einer Kleinigkeit, oft auch ohne Grund, explodierte, aber 

sein Herz war tiefer und fähiger geworden für eine neue, größere Liebe. Auch sein Antlitz hatte sich in ah den Jahren 

nicht geändert. Selbst seine Augen konnten noch leuchten wie früher, aber dieses Leuchten war nicht mehr das 

Flackern eines flammenden Zornes, sondern der milde Widerschein eines gütigen Wohlwollens. 

 

Im Jahre 1895 hatte er seine beiden Väter verloren, den natürlichen und den geistlichen. Wie es so oft geht, kam es 

ihm erst jetzt, da es zu spät war, so recht klar zum Bewußtsein, was sie ihm gewesen waren. Es ist zu spät, seine Liebe 

zu beteuern, wenn Ohren nicht mehr hören, zu spät Beweise der Dankbarkeit zu geben, wenn Augen nicht mehr sehen, 

zu spät die Liebe zu erwidern, wenn Herzen aufgehört haben zu schlagen. So erkannte auch Joachim erst dann, wie 

tief seine Liebe zum Vater, wie groß seine Verehrung für Dom Benedikt gewesen war, als der grüne Rasen die beiden 

deckte. 

 

Aber an diese Liebe dachte ich nicht, als ich diesem Kapitel die Überschrift gab „Gefangener der Liebe“, ich hatte die 

tiefere Liebe zu einer höheren Person im Auge. Und doch war diese natürliche Liebe zu einem natürlichen Vater, 

diese echt menschliche Liebe zu einem strengen Abt die Quelle und das Geheimnis seiner Liebe zum Vater im 

Himmel. 

 

Warum sollte es auch sonderbar erscheinen, daß Joachims außergewöhnliche Liebe zu Gott eine so gewöhnliche 

Quelle hatte? Wir können uns eine Vorstellung von Gott nur machen, wenn wir Vergleiche zu Hilfe nehmen oder 

indem wir sagen, was er nicht ist. Unsere Erkenntnis bleibt eben gebunden an unsere Sinne. Darum können wir auch 

einen reinen Geist nicht begreifen, denn er ist unabhängig von den Sinnen. Ebenso können wir auch das Unendliche 

nicht unmittelbar erkennen, denn das einzig Unendliche in uns ist unermeßlich klein. Wie können wir, Geschöpfe der 

Zeit, die sich nur orientieren können mit Uhren und dem Schatten der Sonne, den Ewigen erfassen außer durch Bilder 

und Vergleiche? Gott ist Geist, unendlich, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, ewig, - aber das sind lauter 

abstrakte Worte, die uns wenig helfen Gott wirklich zu erkennen. Da brauchen wir lebensvolle, bildhafte Worte, 

Worte, die wir sozusagen greifen können. Und darum hat uns die ewige Weisheit das Gebet aller Gebete gelehrt, das 

da beginnt: „Vater unser …“ 

 

An seinem eigenen Vater hatte Joachim erlebt, wie ein Vater verzeihen, wie er geduldig sein kann. Eine Tabakscheune 

brannte nieder, eine Brennerei ging in Flammen auf, Bürgschaft für andere ruinierte seine Ersparnisse, der Tod riß ihm 

die Frau von der Seite, das Leben nahm ihm alle Kinder - und doch verlor sein Vater die Geduld nicht. Der Rückblick 

auf das Leben seines Vaters zeigte es ihm, was eines Vaters Interesse, eines Vaters Opfer, eines Vaters Liebe 

bedeuten. Von Dom Benedikt lernte er, wie ein geistlicher Vater hebt. So war der Schritt zum ewigen Vater im 

Himmel ganz natürlich und leicht. Gott wurde ihm viel wirklicher, persönlicher, viel väterlicher und vertrauter. Er war 

ihm nicht mehr ein Gott, den man nur fürchtet, sondern ein Vater, dem man gehorcht und den man liebt. 

 

So wurde ihm das „Vater unser“ erst zum Gebet, und das Gebet wurde zum Gespräch mit unserm Vater. Als Kind 

betete Joachim froh und gern. Mit den Jahren aber, als er gebildet und gescheit, aber auch eitel und töricht wurde, trat 

Gott in den Hintergrund, und sein Beten wurde unbeholfen. Gott existierte noch in seinem Bewußtsein, vieheicht auch 

nur in seinem Unterbewußtsein, aber er lag da wie in einem Grabe. 

 

Da mußte das Leid, die Angst oder bittere Erfahrung kommen, daß Gott in ihm wieder lebendig wurde. Aber selbst 

dann war sein Gebet meistens nur ein Bittgebet. Nun kehrte das Wunder seiner Kindheit zurück — er wurde wieder 

jung, hatte wieder das Herz, den Sinn und den Glauben eines Kindes. Jetzt wandte er sich leicht und ungezwungen an 

Gott. Das Gebet wurde mehr als bloßes Bitten, es wurde Anbetung, Lob, Preis und Danksagung. Er betete das „Vater 
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unser“ mit dem Herzen. So wurde ihm dieses Gebet aller Gebete wertvoll und kostbar. Wie war ihm Gott da so nahe, 

so wirklich, so persönlich, eben ein Vater. Joachim wurde ein Mann des Gebetes. 

 

Wenn ich sage, Gott wurde für ihn eine Wirklichkeit, so meine ich nicht den Gott der Philosophen, auch nicht den der 

Theologen. Die Wissenschaft der Ontologie lehrt uns, daß Gott das Sein ist, die Theologie beweist uns, daß er 

unendlich, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist, daß er erste Ursache und letztes Ziel ist. Aber es gibt auch eine 

Psychologie über Gott; sie schildert ihn uns als den lebendigen, atmenden, liebenden, hassenden, drohenden, 

belohnenden, strafenden, leidenden, einsamen, weinenden, verlassenen, enttäuschten, lächelnden, verehrten und 

geliebten Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da ist der Gott der Evangelien, der das Herz durchforscht und es 

erzittern läßt, der barmherzige, langmütige, gerechte, geduldige und verzeihende Vater Jesu Christi. Dieser Gott ist 

nicht eine bloße Idee, ein schönes Ideal, nicht eine namenlose Kraft oder ein unpersönlicher erster Beweger, nicht ein 

großes Etwas, sondern ein Jemand, eine lebendige, liebevolle Persönlichkeit, ein Vertrauter, — unser Vater. 

 

Diese Erleuchtung gewann Joachim durch den Tod. Freilich, sie kam nicht auf einmal, hatte auch ihren Grund nicht 

allein in den frischen Grabhügeln. Viele Künstler hatten an diesem Bilde gearbeitet. Die Mutter hatte damit 

angefangen, indem sie dem kindlichen Gemüte schon das Bild Gottes einprägte. Schweigen und Singen auf den 

Prärien von Texas hatten ihren Teil an dem Bilde; das überwältigende Erwachen der stillen Morgendämmerung, die 

betörende Symphonie des schweigenden Mitternachtshimmels erzählten ihm, daß Gott in allem wirke. Das Leben in 

der Familie gab dem Bilde die tiefe und warme Farbe der Liebe. Die väterliche Verzeihung malte deutlich das Lächeln 

auf das verzeihende Antlitz des Vaters aller verlorenen Söhne. Die Abtei von Gethsemani und ihr Abt vollendeten das 

Gemälde; hier lernte Joachim die notwendigste und tiefste Wahrheit des religiösen Lebens, daß nämlich das 

Verhältnis von Gott und Mensch ein Drama der Liebe ist. Der Tod endlich enthüllte das Meisterwerk. Joachim erfaßte 

es mit all seinen Feinheiten und verstand die Inschrift: „Gott - dein Vater!“ 

 

Das machte unsern Bruder erst zu einem wahren Ordensmanne, zu einem Manne, der an Gott gefesselt ist. Er betete 

jetzt oft, ja, er betete ununterbrochen. Alles Formelhafte war überwunden. Leicht war es ihm, sich an Gott zu wenden 

und mit ihm zu reden in einfacher, kindlicher Weise. Er wußte, daß Gott ihn ganz umgab, daß er tief in seinem Herzen 

lebte, daß er es war, der die Sonne scheinen ließ, der den milden Regen sandte, der die leuchtende Farbe dem 

Kardinalvogel und die silberne Stimme der singenden Drossel schenkte. Joachim sah Gott überall und in allem. Das 

Gemurmel des rinnenden Bächleins, das Flüstern der Blätter im Winde, die blitzenden Flügel des Blaukehlchens und 

das süße Abendlied der Nachtigall, all das lenkte seine Gedanken auf Gott. So lernte unser Bruder Gott wirklich 

kennen. Und Gott erkennen heißt ihn lieben. 

 

Aber ich greife vor. Im April kann man wohl schon hübsche Blumen pflücken, aber man kann noch keine reifen 

Früchte ernten. Es wird immer September, oft auch Oktober, bis die weiße Blüte, die die Luft im April mit süßem 

Duft erfüllte, zum reifen Apfel wird. So war es auch mit Joachims Liebe. Im Jahre 1890 war sie schön wie eine 

duftende Frühlingsblume, aber sie war noch nicht die große, blut- und glutvolle, leidenschaftliche Liebe des reifen 

Mannes. Gott arbeitet langsam, aber er arbeitet mit außergewöhnlichem Erfolg. Joachim hatte sich gewaltig geändert. 

Sein Herz war vertieft, sein Geist geschärft, sein Gewissen war feinfühlig und gotthörig. Diese innere Umwandlung 

gab auch seinem Äußern ihr Gepräge. Der Vulkan in ihm war noch nicht erloschen, aber er schlummerte so tief, daß 

die Oberen ihn als Präfekten in das kleine Kolleg auf den nahen Hügel sandten. 

 

Dieses Kolleg existiert heute nicht mehr. Es hätte eigentlich nie existieren sollen, denn Trappisten sind eben 

beschauliche Mönche, aber nicht Professoren. Aber als vor nahezu hundert Jahren die ersten Trappisten nach 

Kentucky kamen und sahen, wie die Erziehung der armen Jugend auf den benachbarten Farmen vernachlässigt war, 

drängte sie der Eifer für die Seelen und die Liebe Christi zu den Kleinen, von der strengen Auslegung der Regel 

abzusehen und eine kleine Schule für arme Knaben zu eröffnen. Mit den Jahren wuchs diese Schule, da auch Knaben 

aufgenommen wurden, die nicht gerade arm waren. Als Joachim Präfekt wurde, war sie ein wohlausgestattetes Kolleg, 

das staatliche Anerkennung hatte. Gemessen an den heutigen Forderungen war es einzigartig. Statt eines Kollegs 

würde man es richtiger eine Universität nennen, denn es umfaßte die ganze Schulbildung, angefangen von der ersten 

Volksschulklasse bis zur Klasse der Doktoranden. Als die Gebäude im Jahre 1912 in Flammen aufgingen, konnte der 

damalige Abt, Dom Edmond Obrecht, einen langgehegten Wunsch ohne Hemmungen durchführen, er hob das Kolleg 

auf. Ehemalige Schüler und Freunde schickten zwar Beiträge zum Wiederaufbau der Schule, aber der Abt schickte sie 

dankend zurück mit der Erklärung, Trappisten seien keine Lehrer. Da seit 1851 eine Reihe ausgezeichneter 

katholischer Erziehungsanstalten in der Nähe entstanden war, fiel der eigentliche Grund für ihre Existenz ohnehin fort. 

 

1891 stand jedoch die Schule noch in voller Blüte, und Joachim und die andern Präfekten waren notwendig, um die 

Schüler zu beaufsichtigen, von denen die allermeisten noch im Knabenalter standen. Schuljungen, zumal 

amerikanische, brauchen eben Aufsicht. Joachim erhielt seine Gruppe zugeteilt mit der Weisung, sie in Zucht und 
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Ordnung zu halten. Die meisten von ihnen waren in dem unruhigen Alter, das zu Lärm und Krakeel neigt. Es gehörte 

pädagogisches Gefühl dazu, sie in Disziplin zu halten, ohne in ihnen etwas zu zerbrechen. Obwohl Joachim gute 

Fortschritte in der Selbstbeherrschung gemacht hatte, brauchte er die Geduld eines Job, um sich in der Gewalt zu 

haben. Joachim war und blieb eben Joachim, und die Jugend, die einen schnellen und scharfen Blick hat, bemerkte 

sofort zweierlei: einmal, daß er sehr leicht zornig werden konnte, dann, daß er ein gutes Herz hatte. Die Folge war, 

daß sie ihn absichtlich zum Zorn reizten, um dann wieder an sein gutes Herz zu appellieren. So bekam mancher eine 

gute Note in Betragen und Ordnung, gerade weh er unordentlich und ohne Disziplin war. 

 

Wenn Joachim Erfolg als Präfekt hatte, so ist das großenteils seinen Liedern von Kentucky und vom Rio Grande 

zuzuschreiben. Mit diesen Liedern gewann er die Zuneigung und Bewunderung der Jugend so, daß sie ihn hoch-

schätzten und ihm auch folgten. Joachim hatte ein Herz, das Liebe suchte. In den vier Jahren seiner Präfektentätigkeit 

gehörte diese Liebe seinen Schülern; er liebte sie, und sie liebten ihn. 

 

Aber es war noch eine da, die mit zarten Fingern die Saiten seiner Seele berührte. Bei seiner angestrengten Tätigkeit 

„auf dem Hügel“ war es ihm nicht möglich, an allen Übungen teilzunehmen, wie sie die Ordnung der Trappisten 

vorschreibt, aber innerlich blieb er ihnen treu. Vor allem hielt er sich gewissenhaft an die zwei Übungen, die ihm Dom 

Benedikt vor vielen Jahren gegeben hatte. Treu verrichtete er außer den beiden Offizien, dem der Muttergottes und 

dem der Kirche, noch den Kreuzweg und den Rosenkranz. Wir haben gesehen, wie das Wort „Vater" eine so große 

Bedeutung für ihn gewann; ähnlich ging es nun mit dem Worte „Mutter“. Durch den Rosenkranz hatte Maria sein 

Herz erobert und zum Klingen gebracht. Nun brach die Liebe zu ihr, der Mutter Gottes, die auch seine Mutter war, 

gewaltig auf. 

 

Er konnte sich ihrer nicht erwehren. Die große Liebe seines Lebens war seine Mutter gewesen. Im zartesten Kindes-

alter war sie erglüht und war in den Jahren noch größer geworden. Als er die Mutter 1882 verlor, verspürte er zum 

ersten Male in seinem Leben, wie einsam ein Mensch sein kann. 1891 fand er eine neue Mutter, die er verehren und 

heben, für die er sorgen durfte, er fand Maria. 

 

Das ist nicht zu verwundern. Man kann nicht unter Trappisten leben, ohne eine große Liebe zu Maria zu bekommen. 

Ihr ist die Abtei geweiht, ihr gilt das erste Wort, das am Morgen, und das letzte, das am Abend gesungen wird. Sieben-

mal am Tage singen die Mönche ihr zu Ehren das Offizium, zu ihr fliehen sie wie das Kind zur Mutter, wenn Angst 

und Not sie überkommen. 

 

Die Liebe zur Mutter Gottes ist echt katholisch. Jesus und Maria, die Krippe und das Kreuz, die Mutter und der Sohn 

sind unzertrennlich. Hätten wir Katholiken die Mutter Gottes nicht, so wäre Jesus Christus seinen eigenen Worten 

untreu geworden und wir wären arme Waisenkinder. Aber wir haben Maria. Ohne sie wäre unsere Religion, psycho-

logisch gesehen, unvollständig. 

 

Das Kind in uns braucht die Mutter, der Mann in uns die Frau, der Ritter in uns seine Königin. In Maria finden wir das 

alles. Darum wurde Joachim das Ave so teuer, es war ja das Flehen des Kindes zur Mutter. Deshalb sang er auch das 

Salve Regina mit solcher Inbrunst, es war das Salutieren des Soldaten vor der Königin, deshalb betete er den 

Rosenkranz so innig, es war ihm die Huldigung des Liebhabers an die Dame seines Herzens. 

 

In diesen Jahren des Reifens zur Heiligkeit war für Bruder Joachim der Kreuzweg mehr als eine Reihe von Stationen. 

Er erlebte ihn als ein Drama, ein lebendiges, erschütterndes Drama, in dem Christus, sein Bruder, und Maria, seine 

Mutter, die Hauptrollen spielten. 

 

Die Stationen wurden ihm lebendig: In seinen Ohren gellten die haßerfüllten Schreie der Juden, die Christi Blut 

forderten, klangen die heuchlerischen Worte des rückgratlosen Pilatus. Mit den Augen seiner Seele sah er den 

dornengekrönten, blutenden Mann, dem man zum Hohne einen Purpurmantel umgeworfen hatte. Und er wußte, es ist 

der, den man liebt, den man kennt, der unser Bruder ist. Wie hätte ihm nicht heiße Liebe im Herzen aufwallen sollen, 

wenn er sah, wie die rohen Soldaten den taumelnden Mann schlugen, ihn hin- und her-zerrten, ihm schließlich das 

schwere Kreuz auf die Schultern luden. Wie betäubt folgte er dem Meister, mußte sehen, wie er schwankte, stolperte 

und fiel, wie er wieder aufstand, das blutende Antlitz mit Staub bedeckt, wie er stehenblieb und sich das Blut von den 

Augen wischte. Ach, und dann kam die Szene, wo die kleine, blaugekleidete Frau vor ihm stand! Zwei Augenpaare 

trafen sich in einem unsagbar traurigen Blick, zwei Seelen offenbarten sich stumm ihr ozeantiefes Leid - es war 

Joachim, als hörte er die zwei Herzen brechen. Und dann überkam es ihn mit einer Wucht, die ihm fast die Besinnung 

raubte: das alles war ja gelitten für ihn selbst. Joachim erinnerte sich der eigenen Mutter und ihres Schmerzes, als er 

damals von daheim weglief. Diese Erinnerung machte es ihm leicht, die Tränen Mariens zu verstehen und ihre Seufzer 
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zu hören, den ganzen, tiefen Mutterschmerz zu erfassen. Die vierte Station war für ihn eine Todesqual, denn er begriff, 

daß er sie verschuldet hatte. 

 

Tag für Tag entwickelte sich so das große Drama vor seinen Augen. Er sah, hörte und fühlte alles, was da geschah, 

vom Wasser, das über die Hände des Pilatus floß, bis zu dem, das von der Lanze des Soldaten herabtropfte. Das ganze 

Geschehen auf Golgatha war ihm nicht bloß eine historische Begebenheit, eine blasse Erinnerung, es war ein tägliches 

Drama, und Joachim war sich der beschämenden Rolle bewußt, die er darin spielte. Er erkannte, das alles war für ihn 

gelitten! 

 

Bei der vierzehnten Station wurde alles in ihm lebendig: Scham, Schmerz, Mitleid und Zorn auf die eigene Ohnmacht. 

Daß er auch nicht einen einzigen Akt dieses furchtbaren Dramas verhindern konnte! Als er sah, wie der leblose Leib 

Christi in ein weißes Laken gewickelt und wie ein Tuch auf sein marmorbleiches, heiliges Antlitz gelegt wurde, 

konnte Joachim seine innere Erregung kaum bemeistern. Da brach die heftige Erregung eines leidenschaftlich 

Hebenden Menschen urgewaltig in seiner Seele auf. 

 

Wäre es ihm möglich gewesen, seine Gefühle in Worte zu kleiden, dann würde er ausgerufen haben: „Jesus, mein 

König, das will ich dir vergelten!“ 

 

Leidenschaft braucht ein Ventil, und unser Bruder hatte eine leidenschaftliche Liebe zu Jesus Christus. Liebe muß 

tätig sein, und Joachim wäre nicht Joachim gewesen, wenn er nicht in seinem Liebesdrang sich entschlossen hätte, 

etwas für Jesus Christus zu tun, der so viel für ihn getan hatte. Es war der ganze Joachim in natürlicher und über-

natürlicher Beziehung, der entschlossen war, es „Gott zu zeigen“ und es Christus „zu vergelten“. 

 

Der französische Mystiker Leon Bloy hat mit Recht gesagt: „Gott ist der ewige Bettler um Menschenliebe.“ Joachim, 

der Trappist, empfand dieses Betteln, wenn er Christus unter der Last des Kreuzes fallen sah, er hörte dieses Betteln 

um Liebe in der schrecklichen Stille, die Golgatha in der wachsenden Dunkelheit der dritten Karfreitagsstunde umgab. 

Seine Antwort war der feste Entschluß, seine Liebe durch sein Leben zu bezeugen. 

 

Max Scheler, der deutsche Konvertit, hat sehr richtig darauf hingewiesen, daß das fundamentale christliche Erlebnis 

der Liebe nicht von den Theologen und Philosophen, sondern nur von den Mystikern zum Ausdruck gebracht wird. 

Für mich ist Joachim ein Mystiker der Trappisten, denn ich weiß, daß Liebe Liebe erzeugt. Hätte er die Ausdrucks-

fähigkeit eines Franz Xaver gehabt, so hätte er wohl gesprochen: „O Jesu, ego amo Te, nam prior Tu amasti me!“ 

(Jesus, ich hebe dich, denn du hast mich zuerst geliebt.) 

 

Die Kreuzwegstationen erzählten von der flammenden Liebe der Liebe, und Joachim ging mit dem feurigen 

Temperament des Südländers auf diese Liebe ein. Vor der zwölften Station empfand er wohl dasselbe, was in einem 

Gedichte des Passionisten-Mystikers P. C. P. Hill ausgedrückt wird: 

 

Jesus, mein König, ich kreuzigte Dich. 

Nun ist's an Dir! - Du kreuzige mich! 

Zimm're das Kreuz; wie Deins soll es sein; 

Mische die Galle; die Liebe sei der Wein. 

Raube mir alles, nur nicht Deine Gnad, 

Streck mich aufs Kreuz an Deiner Statt. 

Hier meine sündigen Hände und Fuß', 

Nagle, mein König! Die Qual wird mir süß. 

Rieht mir das Kreuz auf, zu sterben daran, 

Gib nur Maria, zu trösten mich dann. 

Laß dann die Lanze in sühnendem Schmerz 

Dringen, mein König, durchs Herz mir, durchs Herz! 

 

Die Liebe hat ihre eigene Sprache, es ist nicht die der Lippen. In Worte gefaßt hätte Joachim seine Liebe wohl zum 

Ausdruck gebracht mit dem Satz: „Ich will es dem heben Gott zeigen! Ich will es dem Heiland vergelten!“ Aber er 

verzichtete auf Worte, er zeigte seine Liebe durch sein Leben. 

 

1894 kehrte Joachim wieder ins Kloster zurück und vertiefte sich wieder ganz in das Trappistenleben. Die Arbeit war 

ihm nicht mehr Arbeit, sie wurde Dienst an der Liebe. Die harte körperliche Arbeit wurde ein Sakrament und ein 

heiliges Opfer für unseren Laienbruder, der keine Worte machen, sondern nur durch die Tat sprechen konnte; darum 

arbeitete er mit einer Energie wie nie zuvor. Er wollte Gott zeigen, daß seine Vergangenheit der Reue, seine 
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Gegenwart der Liebe, seine Zukunft der Hoffnung geweiht sei. Die Arbeit war ihm Hingabe an Gott, Versunkensein in 

Gott. 

 

Die körperliche Arbeit ist für den Laienbruder das Mittel zu seiner Heiligung und Verinnerlichung. Er beginnt sie mit 

Gott, führt sie aus für Gott und beendigt sie als Akt des Gehorsams gegen Gott. Man könnte sagen: Laienbrüder 

arbeiten nicht, sie loben und preisen Gott durch ihre Arbeit. Man könnte aber auch sagen: Laienbrüder beten nicht, 

denn ihr Gebet ist Hingabe an Gott durch die Arbeit, ist höchste männliche Pflichterfüllung. Kann ein Laienbruder 

seine ritterliche Huldigung an die Liebe seines Herzens wirkungsvoller zeigen als durch den Rosenkranz, den er betet, 

durch die salzigen Perlen seines Schweißes, die ihm in harter Arbeit von der Stirne tropfen? Seit 1894 waren ihm 

seine Mitbrüder nicht nur Ordensgefährten, sondern Brüder in Christo und Brüder Christi. Wohl waren ihm manche 

noch Anlaß zu einer Erregung, aber sie erfuhren es nicht mehr. Bei der Arbeit waren noch manche langsam und 

ungeschickt, aber wie sehr das auch einen tatkräftigen und lebhaften Menschen hätte aufregen können, Joachim 

bewahrte seine Selbstbeherrschung. Es gab keine Explosionen, keine Zornesausbrüche mehr, man merkte keine 

Zeichen von Ungeduld mehr an ihm. Diese ungeschickten, langweiligen und aufreizenden Menschen boten ihm 

Gelegenheit, Gott zu sagen: „Ich will es dir zeigen, daß ich auch damit fertig werde.“ 

 

 

Joachim weint 

 

Es wäre nicht zu verwundern, wenn dem einen oder andern, der verfolgt hat, wie aus einem Cowboy ein Trappist 

wurde, der Gedanke käme: ein Wunder der Gnade! Es war wirklich ein Wunder der Gnade. Rückblickend können wir 

auch sagen, welcher Art diese Gnade war. Ihre natürliche Grundlage war der Drang nach Vergeltung. Und doch wäre 

es falsch anzunehmen, daß es nur die Gnade war, die Joachim zu einem Heiligen machte. Es war ein Wunder, das 

gewirkt wurde durch die Gnade und das mannhafte Mitwirken Joachims. 

 

Drang nach Vergeltung wird nicht über Nacht zur Tugend, wird es nicht durch Gnade allein, sondern auch durch 

persönliches Mitwirken mit dieser Gnade. Es liegt im Willen des Menschen, ob er die Gnade benützt oder nicht. In 

ihrer Sorge, Gott die Ehre zu geben und die Demut nicht zu verletzen, führen fromme Seelen gern die Worte Christi 

an: „ohne mich könnt ihr nichts", vergessen aber dabei, daß man mit gleichem Recht sagen kann: „ohne den Menschen 

kann die Gnade Gottes nichts"; denn bei jedem übernatürlichen, verdienstvollen Werk müssen Gott und Mensch 

zusammenwirken. In Joachims Seele arbeitete die Gnade, aber er wirkte auch mit ihr mit. Zur Heiligkeit ist ein 

heroischer Grad der Tugend erforderlich. Wenn dieser aber durch die Gnade allein erreicht wird, warum sollte man 

einen Heiligen dann bewundern und ehren? Er selbst hätte ja nichts Heroisches getan, sondern Gott allein. Wenn 

Heiligkeit nur eine Gnade wäre, warum sollte einer danach streben, warum die Heiligen nachahmen? Vergessen wir 

nicht, daß Gott keinem Menschen die Gnade, die er braucht, verweigert. Am Menschen hegt es, mit ihr mitzuwirken, 

sie zu benützen. Und das tat Bruder Joachim. 

 

In den Jahren von 1890-1894 hatte Joachim Tage, an denen er seine letzte Kraft aufwenden mußte, um einen heftigen 

Zornausbruch zu unterdrücken, Tage, an denen ihm der Drang, mit bestimmten Leuten abzurechnen, fast das Herz 

abdrückte, Tage, an denen das Blut des Südländers in ihm kochte und das südliche Feuer in ihm in Flammen aufzu-

lodern drohte. Wenn er trotzdem die Selbstbeherrschung bewahrte, so war es die Gnade nicht allein. Heroisch wirkte 

er mit der verliehenen Gnade mit. Durch seine Mitwirkung machte er die Gnade wirksam und ward so ein echter 

Ordensmann. Erlösung und Heiligkeit erlangt man nicht durch Passivität; der Mensch muß handeln! Gott hat den 

Menschen ohne ihn erlöst, aber er macht ihn nicht selig ohne ihn. 

 

Die Gnade und der freie Wille bleiben zwar ein Geheimnis, doch kein ganz unverständliches. Die Lehre von den 

Verdiensten leugnen zu wollen, wäre Häresie. Wenn Protestanten meinen, daß wir die Verdienste Christi herabsetzen, 

indem wir den Heiligen auch ihren Ted am Werke ihrer Heiligung zuerkennen, so haben sie eine falsche Auffassung. 

Die katholische Auffassung, daß es nicht ausschließlich ein Werk der Gnade Gottes ist, wenn ein Mensch die Höhen 

der heroischen Heiligkeit erreicht, ist richtiger. Wie hätte sonst Christus sagen können: „Haltet meine Gebote“, wenn 

die Gnade allein genügend wäre? 

 

Ich weiß nicht, welchen Ted der menschliche Wille am Erwerb seiner Verdienste hat. Er mag trotz gewaltiger 

Anstrengungen nur bescheiden sein, aber er ist sehr wichtig. Was nützt uns das beste Radio, wenn es nicht einge-

schaltet ist. Der Äther mag voll sein von der herrlichsten Musik, wir werden nicht den leisesten Ton vernehmen, wenn 

wir nicht an dem kleinen Knopfe drehen, der die Elektrizität hineinströmen läßt. Joachims Wille mag dieser kleine 

Knopf gewesen sein; er mußte diesen Knopf drehen, damit die wundervolle Symphonie übernatürlichen Wirkens in 

seiner Seele erklingen konnte. 
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Daß Joachim stets bereit war andern zu helfen, war nichts Neues. Aber daß er lächelnd, großmütig und froh jede Bitte 

bereitwilligst erfüllte, das war neu an ihm. Großmut lag von Natur aus in seinem Charakter. Aber diese liebens-

würdige Art, diese sanfte Geduld mit allen, besonders mit denen, die seine Gutmütigkeit ausnützten, das lag nicht in 

seinem Naturell. Das war etwas, das er sich erst angeeignet hatte, war etwas Neues, das die andern überraschte, 

worüber sie staunten. 

 

Ein Trappist schläft nie acht Stunden, und die sechs oder sieben, die er hat, fallen in eine sehr ungelegene Zeit. Aber er 

braucht diesen Schlaf sehr notwendig, denn er arbeitet schwer und fastet viel. Wurde nun ein Mitbruder krank und 

brauchte eine Nachtwache, dann bot Joachim sich immer dazu an. Solche Liebesdienste zu leisten wurde ihm gern 

gestattet, nicht weil er besonders kräftig war und den Schlaf leicht entbehren konnte, sondern weh er so ruhig blieb, so 

freundlich und geduldig war, weil er der liebenswürdige, gleichmäßige, verständige, heitere Joachim geworden war, 

der nie ärgerlich wurde. Die Ordensfamilie konnte diesen Joachim kaum verstehen; eine völlige Umwandlung war mit 

ihm geschehen. Ein Vorbild war er geworden für die ganze Gemeinschaft, das Muster echter Tugend und vollendeter 

Männlichkeit. 

 

Ich habe bereits geschildert, wie der Tag eines Trappistenlaienbruders verläuft; er besteht aus ein wenig Lesung, mehr 

Beten und sehr viel Arbeit. Das erfordert einen ganzen Mann, einen Mann mit goldenem Herzen und eisernem Willen. 

Er braucht nicht gerade stark und gescheit zu sein, aber er muß ein Mann sein, der Gott und die Mitbrüder so 

aufrichtig liebt, daß er darüber sich selbst vergessen kann. Ein Übermensch muß er sein mit einem unbeugsamen 

Willen, der zu einer Art Selbstmord fähig ist, indem er es wagt, sich lebendig im Kloster zu begraben, um Gott allein 

leben zu können. 

 

Nur ganze Männer kann man da gebrauchen, wo in göttlicher Arbeit der mystische Leib Christi in einem Absterben 

der Welt, dem Fleische und dem eigenen Ich aufgebaut wird. Nur ganze Männer, Giganten des Willens werden hier 

durchhalten und Gott die Ehre geben, die er von den Geschöpfen erwartet, die er nach seinem Bilde und Gleichnisse 

geschaffen hat. Nur Männer mit einer leidenschaftlichen Liebe werden aushalten und fähig sein sich von allem 

loszuschälen, was einem Menschen teuer ist, damit andere „bekehrt werden und leben". Nur kühne und mutige, starke 

und gesunde Menschen, Menschen, die nur Gott und sonst nichts fürchten, Helden, die Heilige werden wollen, sollten 

sich für den Beruf eines Trappistenlaienbruders entscheiden. 

 

Die folgenden Verse von F. P. Le Buffe hätte ein Trappistenabt als Gebet um gute Laienbrüder benützen können: 

 

Schickt mir Männer, gegürtet zur Schlacht, 

Männer voll Kraft und Mark. 

Schickt die edlen aus eurem Stamm, 

Die besten aus euren Reih'n, 

Daß ich ans Herz sie drücken mag, 

Sie sollen mir Söhne sein. 

Schwächlinge nimmer gewinnen mein Herz, 

Die zaghaft und weichlich sind, 

Nur Männer mit Herzen, die hart sind wie Stahl 

Und gläubig, so wie ein Kind! 

 

Solch ein Mann war Joachim. Es war ihm schließlich aufgegangen, daß das Trappistenleben nicht ein Etwas, sondern 

ein Jemand, daß es nicht ein Leben ist, sondern ein Lieben, daß es nur ein Ziel hat, ein zweiter Christus zu sein. 

 

Mit dieser Erkenntnis, die ihn tief ergriff, war sein Herz überwunden. Etwas stieg auf in ihm, drang ihm in die Augen 

und rann ihm in glitzernden Perlen über die Wangen - Joachim weinte. Es waren keine gewöhnlichen Tränen, die nur 

aus den Augen flössen. Sie stiegen auf aus der Tiefe seiner Seele, denn Joachim weinte aus Liebe. Er war verwirrt 

über die unfaßbare Güte Gottes, überwältigt von dem Wunder des trappistischen Ideals; Staunen, ja Bestürzung ergriff 

ihn bei dem erschauernden Gedanken, daß Gott ihn liebe, es verschlug ihm den Atem, daß der große Gott ihn mit 

seiner Liebe beglücke, sein ganzes Innere war in zitternder Erregung. Er mußte handeln, mußte etwas tun für Christus. 

Er mußte diese Liebe mit Liebe erwidern, mußte es Gott vergelten - so brach sein Herz, brach weit auf in Liebe. 

Joachim weinte, weinte Tränen, die aus dem Herzen kamen. Wäre es nur einmal gewesen, dann wäre es nicht 

besonders auffällig gewesen. Denn jeder Sterbliche hat Augenblicke, in denen seine Seele so übervoll ist von 

bedrängenden Gefühlen, daß er weinen muß. Weißhaarige Mütter und Väter weinen bei der Priesterweihe ihrer Söhne, 

und da wäre eigentlich kein Grund zum Weinen. Alte und Junge weinen bei der Ersten hl. Kommunion von Kindern, 

und doch brauchte die Begegnung von Unschuldigen mit dem Unschuldigsten keine Tränen hervorzurufen. Aber 
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solche Anlässe sind selten, und solche Tränen sind süße Erlebnisse. Joachim aber weinte mehr als einmal, er weinte 

öfters, und immer war es ein stilles, lächelndes Weinen. 

 

Im Kirchenjahre der Trappisten gibt es neunundzwanzig Feste, an denen einer der Priester eine Predigt zu halten hat. 

In Gethsemani ist es Sitte, daß in jeder Predigt auch der Mutter Gottes eine Huldigung erwiesen wird. Das geschieht 

nicht immer mit großer Rhetorik, aber stets mit ehrfürchtiger Liebe. Manche freilich erfüllen diese Pflicht auch in 

künstlerisch feiner Weise, aber ob diese Huldigung linkisch oder kunstvoll ausfiel, jedesmal, wenn Joachim den 

Namen Unserer Lieben Frau aussprechen hörte, dann glitzerte es in seinen Augen, Tränen formten sich und rannen 

hernieder, ein harter Mann huldigte der Liebe seines Lebens, weihte ihr Tränenperlen. 

 

In der Fastenzeit wurden im Refektorium erlesene Darstellungen des Leidens Christi vorgelesen. Manche von den 

Mönchen gebrauchen beim Vorlesen nur ihr Auge und ihre Zunge, andere legen ihr Herz hinein. Für Joachim war es 

unwesentlich, ob mit kalter, farbloser oder mit warmer, begeisternder Stimme vorgelesen wurde. Sobald er den Namen 

Christi, seines Bruders hörte, kamen ihm die Tränen. Am ersten Sonntag eines jeden Monats wird immer ein 

besonderer Vortrag für die Kommunität gehalten. Wer Joachim da beobachtete, konnte bemerken, wie ihm jedesmal 

Tränen in die Augen traten, wenn er die heiligsten Namen Jesus und Maria aussprechen hörte. 

 

Jeden Abend, wenn die Schatten über die Erde kriechen, versammeln sich die Mönche im Kapitelssaale, um irgend 

eine geistliche Lesung zu hören. Das Tagewerk ist getan, der Leib ist müde und auch die Seele sehnt sich nach Ruhe. 

Fast immer wird etwas über Jesus und Maria vorgelesen, und wieder brachte Joachim seine Huldigung dar mit den 

Perlen seiner Tränen. 

 

Abraham Ryan, Priester und Dichter, schreibt: 

 

Tiefe kann nur in Tiefe versinken, 

Leben kann nur das Leben versteh'n. 

Tropfen, die zitternd am Grashalm blinken, 

Haben das rauschende Meer nicht geseh'n. 

 

Diese Verse geben uns die Antwort auf die Frage, warum Joachim weinte. Weil er liebte, weil er aus tiefster Seele 

Jesus und Maria liebte. Nur Liebe kann Liebe verstehen. Wir mit unsern seichten Seelen, unseren hohlen Herzen, 

unsern oberflächlichen Gedanken sind nie davon erschüttert worden, daß Gott uns hebt. Wir haben das göttliche 

Leben nie in seiner Tiefe erfaßt, haben nie die Liebe einer Mutter Gottes begriffen. Wir haben nie die Tiefen des 

Herzens Jesu und der Seele Mariens ausgelotet wie Joachim. Wie dürften wir da über seine Tränen lächeln? 

 

Aber Joachim war nicht gedrückt, er weinte nicht ständig. Sein Sinn für Humor hatte sich mit den Jahren verfeinert, 

und das schelmische Blinken in seinen Augen war wie das Leuchten eines Sternes. Um die Wende des Jahrhunderts 

wurde ihm das Amt des Zellerars übertragen, d. h. er hatte die Aufsicht über die Farm und mußte die Einkäufe für die 

Abtei besorgen. Das führte ihn ständig zusammen mit Händlern, Farmern, Handwerkern und Agenten. Keiner von 

ihnen hatte nachher das Gefühl, mit einem düsteren Mönche verhandelt zu haben; im Gegenteil, die meisten gingen 

fort mit lächelndem Gesicht und schmunzelnder Miene. Menschen, die Gott so nahe stehen, sind immer voll von 

Sonnenschein und Frohsinn, auch wenn sie von Zeit zu Zeit weinen.   

 

Joachims jüngste Schwester Sara Corina Lee erzählt eine köstliche Begebenheit. Sie besuchte ihren Bruder und 

brachte ihre zwei Töchterchen Cacilia und Maria mit, denn sie wußte, daß Joachim Kinder gern hatte, besonders diese 

beiden. Er unterhielt sich eine Zeitlang mit den Mädchen und erlaubte ihnen dann, im Zimmer zu spielen, während er 

sich seiner Schwester widmete. Die kleine Cäcilie benahm sich wie eine Dame und zeigte ihre besten Manieren. Nicht 

so Maria. Sie hatte mehr das Temperament ihres Onkels John Green Hanning. Die Stille des Zimmers paßte ihr nicht. 

Das Gespräch der Erwachsenen interessierte sie nicht. So wurde sie unruhig und unzufrieden. 

 

Weder Joachim noch Sara bemerkten das. Die kleine Cacilia belehrte die jüngere Schwester in altkluger Weise, wie 

man sich bei einem Besuche zu benehmen habe. Maria aber war gar nicht geneigt, sich von ihrem Schwesterchen 

schulmeistern zu lassen. Sie wollte nicht in dem langweiligen Zimmer bleiben, wollte hinaus. Besuch hin, Besuch her, 

sie wollte ihren eigenen Willen haben. Um einem regelrechten Zornesausbruch nach der Art John Green Hannings 

vorzubeugen, tauchte Cacilia rasch ihr Händchen in das Weihwasserbecken und bespritzte ihr Schwesterchen 

ausgiebig mit Weihwasser. Maria, wütend darüber, erhob ein fürchterliches Geschrei, so daß die beiden Erwachsenen 

erschrocken auffuhren. „Was ist denn los?“ fragte Joachim lachend. 
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„Cacilia! Was machst Du da?“ schimpfte die Mutter. Und während sie weiterspritzte, erwiderte die Gefragte mit 

tiefem Ernst und heiliger Einfalt: „Ich treibe den Teufel aus ihr heraus!“ — Und Joachim lachte, lachte, daß das Haus 

dröhnte, öfters erzählte er diese Geschichte noch dem Abte, und jedesmal lachte er, daß es ihn schüttelte. 

 

Heute ist die kleine Exorzistin eine glückliche Mutter und hat, soviel ich weiß, unter ihren Kindern auch einen kleinen 

Joachim, den sie den „Irländer" nennt. Wahrscheinlich wird sie oft genug Anlaß haben „den Teufel aus ihm 

auszutreiben". Ob sie es auch mit Weihwasser versucht? 

 

Eine andere Episode möchte ich hier anfügen, die Joachim mit einem Lachen abzutun suchte, die mir aber äußerst 

bedeutungsvoll erscheint. Sie erinnert mich lebhaft an eine Begebenheit im Leben des hl. Bernhard, die man in allen 

seinen Biographien findet. Es wird da berichtet, daß der hl. Bernhard einst mitten im Regen einen Brief diktierte, auf 

den kein Tropfen fiel, obwohl ringsum alles naß war. Warum hat Gott wohl ein solches Wunder gewirkt? Vielleicht 

nur deshalb, damit es nach Jahren erzählt und damit gezeigt würde, wie hoch der Heilige in Gottes Ansehen stand. 

 

Joachim erlebte etwas ähnliches. An einem heißen Sommertage kamen Clara und Cora, Joachims Schwestern, nach 

Gethsemani. Cora trug auf den Armen ihren Jüngsten, den kleinen Lester, der erst kürzlich eine schwere 

Lungenentzündung durchgemacht hatte. Kurz nach Mittag beschlossen die beiden Schwestern bei Bekannten, die 

zwanzig bis dreißig Minuten entfernt wohnten, einen Besuch zu machen. Joachim erhielt vom Abt die Erlaubnis, seine 

Schwestern zu begleiten. 

 

Nach kurzem Besuche machten sie sich wieder auf den Heimweg. Cora trug das Kind auf dem Arme. Plötzlich 

bedeckte sich der blaue Sommerhimmel mit schwarzen Wolken, und unerwartet schnell stürzte ein Platzregen 

hiernieder. Mutter und Tante schauten sich an und sahen dann ratlos auf das Kind. Die Angst packte sie. Wenn der 

Kleine naß wurde, würde es seinen Tod bedeuten. Joachim erfaßte sofort die Situation und erklärte mit der ihm 

eigenen, verblüffenden Sicherheit: „Macht Euch keine Sorge! Gebt mir das Kind. Ihr beide aber lauft heim, ihr werdet 

ohnehin naß werden bis auf die Haut.“ Die erschrockene Mutter zögerte, aber nicht lang, denn Joachim nahm ihr den 

Kleinen vom Arm, deutete nach dem Kloster und sagte: „Lauft! Lester und ich kommen später. Er wird nicht naß 

werden.“ 

 

Die beiden Frauen liefen nach dem Kloster und wurden, wie Joachim gesagt hatte, naß bis auf die Haut. Blaß, zitternd 

standen sie am Fenster, drückten das Gesicht an die Scheiben und schauten auf den Weg hinaus. Nach zehn Minuten 

tauchte eine braungekleidete Gestalt auf, die ohne Eile auf der Straße herankam und ein in weiße Tücher gehülltes 

Kind auf den Armen trug. In aller Seelenruhe schritt er langsam mitten durch den strömenden Regen. Die arme Mutter 

zerfloß fast in Tränen. Es war zum Verzweifeln, wie Joachim so langsam und bedächtig daherkam. Warum ging er 

nicht schneller? Endlich war er an der Treppe angelangt. Die Tür wurde von der nervösen Tante aufgerissen und die 

verängstigte Mutter riß voller Erregung das Kind aus den Armen Joachims, der vergnügt lachte. 

 

„Mein armes, armes Baby!“ stammelte Cora, aber dann brach sie überrascht ab. Sie befühlte die Kleider des Kindes, 

befühlte sie nochmals, dann brach sie in Tränen aus undschluchzte: „Er ist trocken, er ist ganz trocken!“ 

 

Und Joachim lachte weiter und sagte nur: „Pah, Ihr Frauen geht einem auf die Nerven. Habt Ihr gar keinen Glauben? 

Freilich ist er trocken. Habe ich es Dir denn nicht gesagt, daß er nicht naß werden würde?“ 

 

Erst jetzt bemerkten die beiden Frauen, daß auch ihr Bruder ganz und gar trocken war, genau so wie das Kind. Da 

wurde es ihnen klar, daß hier ein Wunder geschehen sei. Joachim aber sagte kopfschüttelnd zu Cora: „Gib mir das 

Kind. Du bist eine feine Mutter. Ich rette das Kind aus strömendem Regen und Du ertränkst es mit Deinen Tränen!“ 

Und so tat er lachend das Wunder ab. 

 

 

Ein Mensch vergilt es Gott 

 

Joachim war äußerlich ruhig, gesetzt und liebenswürdig, aber innerlich voll Leben. Er war nicht mehr aufgeregt, das 

stimmt, aber er war noch immer lebhaft, tatkräftig, ja leidenschaftlich. Ein brennendes Verlangen, ein feuriger Wille 

war in ihm, seitdem er entschlossen war, es „Gott zu vergelten" und Christus „zu zeigen“, daß seine unendliche Liebe 

keinem Unwürdigen erwiesen sei, daß Kalvaria und das Kreuz nicht umsonst gewesen seien. Er zeigte es durch sein 

Leben als Trappist. 

 

Schweigen kann eine Qual, das Klosterleben eine Marter, die körperliche Arbeit eine Last, das Fasten und 

Nachtwachen eine zermürbende Tortur sein. Mit natürlichen Augen gesehen ist das Leben im Trappistenkloster ein 
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Martyrium; es ist kein normales, kein natürliches, kein menschliches Dasein. Nun ist aber der Mensch nicht nur ein 

vernunftbegabtes Wesen, er ist auch ein Gemeinschaftswesen, das einzige Geschöpf Gottes auf dieser Erde, das 

sprechen und lachen, denken und seine Gedanken auch zum Ausdruck bringen kann. Gott selbst hat ja gesagt: „Es ist 

nicht gut, daß der Mensch allein sei.“ Aber Joachim war allein und er war schweigsam. Warum? 

 

Joachim war doch normal. Sein Herz bestand aus Muskeln, sein Leib aus Knochen, Fleisch und rotem, warmem Blut, 

er hatte normalen Menschenverstand, er war ein Mensch. Selbsterhaltung, Fortpflanzung und der Drang nach 

Eigenpersönlichkeit waren drei leidenschaftliche Forderungen, die in der Seele dieses feurigen Südländers herrschten 

wie in der Seele eines jeden normalen Menschen. Und doch entsagte er ihnen. Warum? Joachim hatte sich diese 

quälende Frage öfters selbst gestellt. Wenn er schweigend durch die Klostergänge ging, wenn er unter der brütend-

heißen Sonne Kentuckys schwitzte, wenn er beim einfachen Mahl im kahlen Refektorium saß, wenn er von seinem 

Holzbett und Strohsack sich nach kurzem Schlaf erhob, dann war dieses Warum? vor seinen Augen gestanden. Der 

Lärm der Welt war oft in die Stille seiner Seele gedrungen und hatte das Herz dieses Südländers, der einen 

ausgesprochenen Sinn für das Praktische hatte, gemartert bei dem Gedanken an die Sinnlosigkeit, ja Torheit des 

Trappistenlebens. Stimmen regten sich in ihm: brachte er das Opfer seines Lebens nicht für eine altmodische, ganz 

veraltete Sache? Beging er nicht eine Art Selbstmord für ein sinnloses Überbleibsel aus dem Mittelalter? Die Welt 

wies höhnisch hin auf die Wertlosigkeit seines Tuns, fragte ihn, welchen vernünftigen Sinn all sein Schweigen, all 

seine Einsamkeit für ihn habe. 

 

Joachim war ein Amerikaner und als solcher mußte er sich die echt amerikanischen Fragen stellen: Warum? und 

Wozu? Er war noch nicht sechs Monate im Kloster, da kam ihm schon die Frage, was er Gutes für sich selbst, für 

seine Mitbrüder und für die kommenden Geschlechter getan habe. Was konnte er überhaupt tun in einem Trappisten-

kloster ? Das waren Fragen, die immer wieder in ihm aufstiegen und sichnicht unterdrücken ließen. 

 

Joachim war Katholik, aber selbst die Bibel, die doch Gottes Wort ist, vermehrte seine Bedenken. Er las die 

Gleichnisse Christi und fühlte sich beunruhigt durch die Parabel von den Talenten. Er mußte sich sagen, daß, wenn 

immer ein Talent vergraben werden sollte, es kein tieferes Grab gäbe als die Abtei Gethsemani. Wenn er die 

Evangelien las, sah er, daß Christus immer zum tätigen Leben aufrief. Kommt, und ich mache Euch zu Menschen-

fischern! hatte er zu Petrus, Jakobus und Johannes gesagt. Seinen Jüngern rief er zu: Bittet den Herrn der Ernte, daß er 

Arbeiter in seinen Weinberg sende, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Wo immer er hinschaute, sah er, 

daß Christus Taten verlangte. Den Aposteln befahl er: Gehet hin und lehret alle Völker! Den reichen Jüngling forderte 

er auf: Komm, folge mir zu einem Leben gesteigerter Tätigkeit! 

 

Die Welt mit ihrer praktischen Weisheit und ihrer klaren Logik, das Evangelium mit der göttlichen Offenbarung, 

Joachims eigener normaler Instinkt, sie alle stellten die beunruhigende Frage: warum? Wo konnte er in der Bibel auch 

nur eine Vorschrift finden, sich lebendig zu begraben und in schweigender Einsamkeit zu leben fern von jeder 

menschlichen Gesellschaft? Christus hatte doch selbst gesagt: Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie 

eure guten Werke sehen und den Vater preisen, der im Himmel ist. Wo konnte er eine Rechtfertigung finden für seine 

Weltflucht und Einsamkeit? Sicher nicht in dem Gleichnis vom barmherzigen Samaritan, auch nicht in dem vom guten 

Hirten. Joachim mußte sich selber oft sagen: Wenn dieses Leben der Trappisten ein heiligmäßiges sein soll, dann ist es 

sicher nicht die Heiligkeit Christi, der gesagt hat: Lasset die Kleinen zu mir kommen! und der den Auftrag gab: Geht 

auf die Straßen und Gassen, und wen ihr findet, den ladet zum Hochzeitsmahle ein! 

 

Warum blieb er dann aber doch? Welche Antwort konnte er sich geben auf die ständige, drängende Frage: Warum? Er 

hatte diese Antwort, und es war eine erschöpfende. Er war kein großer Philosoph, auch kern geschulter Theologe, er 

war nur ein Durchschnittsamerikaner, lebhaft, praktisch und nüchtern denkend. Er war noch mehr; er war Katholik 

und voll Liebe. Und so fand er eine klare und gültige Antwort auf dieses ständige: warum? Er antwortete jubelnd und 

triumphierend: Jesus Christus! Das war die Antwort an die Welt und an den Teufel. Es war seine innere Recht-

fertigung dafür, daß er dem Ideal des Trappistenordens treu blieb. Er hatte klar erkannt, daß dieses nicht ein Etwas, 

sondern ein Jemand war, und daß dieser Jemand niemand anders war als Jesus Christus. 

 

Er wußte, daß er das Leben Christi in sich trage. Nicht in seiner ganzen Fülle, aber genügend davon, um einen Sterb-

lichen zufrieden zu machen. Er wußte, daß er nie den Glanz des Palmsonntags erleben würde, aber er sehnte sich nach 

dem Karfreitag. Und er erhielt ihn. Er wußte, daß das öffentliche Leben Jesu mit seinen aufsehenerregenden und 

eindrucksvollen Taten nicht für ihn sei, aber er wünschte seinen Teil am Leiden Christi, und er erhielt es. Er wußte, er 

konnte nicht das ganze Leben Jesu haben, aber er war froh, daß er die dreißig Jahre des verborgenen Lebens haben 

konnte und die drei Stunden Todesangst auf Golgatha. 
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Wenn die Welt praktische Erfolge forderte und auf die Sinnlosigkeit und Nutzlosigkeit des beschaulichen Lebens 

hinwies, dann konnte er mit vollem Recht auf Jesus Christus hinweisen. Konnte es eine größere Torheit geben, als daß 

Gott die armselige Menschengestalt annahm, drei Jahrzehnte unbekannt und ungehört im Verborgenen lebte, dann drei 

Jahre lehrte, predigte, Wunder wirkte unter einem engstirnigen Volke, um sich dann zum Lohne dafür ans Kreuz 

schlagen zu lassen ? Welchen greifbaren Erfolg konnte er in einem dreiunddreißigjährigen Leben aufweisen? Joachim 

tat jeden Zweifel ab mit dem Gedanken: Jesus Christus! In seinen Tagen war die Lehre vom mystischen Leibe Christi 

noch nicht so allgemein bekannt wie heutzutage. Joachim aber wußte, daß Christus erklärt hatte: Ich bin der 

Weinstock, ihr seid die Reben! Er kannte die Welt und ihre Wege, er wußte, daß viele Zweige abgebrochen, und 

manche ganz verdorrt waren, weil in Sünde versunken, - deshalb wollte er ein Zweig sein mit Blättern und Früchten, 

eine sündenlose Seele. Er kannte die Sünde, die die Welt, in der er sechsunddreißig Jahre gelebt hatte, im Banne hielt, 

die Unsittlichkeit. So verstand er auch die Worte Christi: Diese Art von Geistern kann nur durch Gebet und Fasten 

ausgetrieben werden. Er fühlte sich daher völlig im Einklang mit den Plänen der ewigen Weisheit, wenn er in 

schweigender Einsamkeit seine Kämpfe austrug, Kämpfe um Seelen, daß sie rein würden wie der weiße Winter-

schnee, leuchtend wie die Sommersonne und so makellos wie die zarten Frühlingslilien. Und darum flehte er, daß ihr 

feiner Duft aufsteigen möge zum Himmel, überdeckend den üblen Dunst der Sünde, der aufsteigt von einer Welt, die 

Gott geschaffen und bevölkert hat mit Menschen, die freien Willen haben. 

 

Joachim hätte noch andere Gründe anführen können für sein Bleiben. Die Kirche Christi ist in drei Gruppen geteilt, 

die streitende, leidende und triumphierende Kirche. Er war der beglückenden Überzeugung, daß er durch sein 

„unfruchtbares, sinnloses Leben" wirkliche Gnaden erwarb für die streitende, Hilfe und Trost für die leidende und 

Ehre und Huldigung für die triumphierende Kirche. Er gab zu, daß sein hartes Ordensleben für diese Welt wertlos sei, 

nicht aber für die andere Welt, in der hilflose arme Seelen auf Hilfe warteten. Er wußte auch, daß Schweigen, 

Enthaltsamkeit und Ehelosigkeit nicht dazu angetan sind, unser weites Land zu bevölkern, wohl aber um das Fegfeuer 

zu entvölkern. Und das schien ihm ein größeres Gut. 

 

Mit der Zeit erkannte Bruder Joachim dieses ständige Warum als das, was es war, eine Versuchung. Wenn diese dann 

sehr hartnäckig wurde, so freute er sich, denn er fühlte sich da Christus sehr ähnlich. Der Teufel hatte den Heiland 

versucht, wollte, sollte er unempfänglich sein? Joachim hätte ihn widerlegen können wie Christus. Er hätte Text gegen 

Text, Beispiel gegen Beispiel, Begründung gegen Begründung stellen können. Hätte er nicht sagen können: Wenn es 

tätige Marthas geben muß, dann auch beschauliche Marias. Licht kann vor den Menschen nicht scheinen, wenn es 

nicht verborgene Dynamos gibt. Menschenfischer zu sein ist unmöglich, wenn es nicht stille Netzeknüpfer und 

unbekannte Schiffsbauer gibt. Wir werden nie erfolgreiche Prediger haben, wenn wir nicht zugleich ständige Beter 

haben. Wenn wir Lehrer brauchen, die dem Menschen von Gott erzählen, so brauchen wir noch mehr Anwälte, die 

den Menschen bei Gott vertreten. Soll es eine Auferstehung geben, so muß zuerst eine Kreuzigung sein. Mit einem 

Wort: soll Christus triumphieren, dann muß es auch Trappistenseelen geben. 

 

Aber Bruder Joachim begnügte sich mit der schlichten, einfachen Begründung: Jesus Christus! Dieser Name bedeutete 

für ihn Leben. Er wußte, sollte es wahres Christentum auf Erden geben, dann mußte es Menschen geben, die wie 

Christus sind. Darum strebte er danach, wie Christus zu sein, ein freiwilliges Opfer für die Sünden der Welt, indem er 

sein Trappistenleben so gut als möglich führte. Das war sein Weg, es Gott „zu vergelten". Jesus hatte den Tod auf sich 

genommen wegen der Sünde, darum wollte Joachim ein Leben auf sich nehmen, das die Welt „tot" nennt. Christus 

hatte einen erzürnten Gott versöhnt und die ewige Strafe für die Sünde hinweggenommen, Joachim hoffte einen 

vergessenen Gott zu versöhnen und dadurch viel von den zeitlichen Strafen der Sünde abtragen zu können. Christus 

war der erste, der große Erlöser, Joachim wollte ein zweiter, ein kleiner Erlöser sein. 

 

Joachim liebte die Menschen wie kein anderer. Seine Menschenliebe war so ungewöhnlich groß, weh er eine 

außergewöhnliche Gotteshebe hatte. Christus forderte: Liebet einander, Joachim bezeugte es mit der härtesten Probe 

der Liebe - mit dem Tod. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Joachim 

opferte sein Leben zuerst für seinen unwandelbaren Freund, Christus, dann für alle seine anderen Freunde, die durch 

Jesu Blut erkauft worden sind. Joachim liebte Christus. Er brauchte sich nicht zu entschließen liebenswürdig, 

freundlich, geduldig zu sein, brauchte sich nicht vorzunehmen beherrscht, froh und demütig zu sein, brauchte keinen 

Vorsatz zu fassen, diese oder jene Tugend zu üben, sondern strebte nur in allem wie Christus zu sein. Er war 

liebenswürdig, geduldig, froh, demütig und sanftmütig, um es zu sein wie Christus. Joachim ging ganz auf in Christus, 

war ganz erfüllt von Christus, und das ist vollendete Heiligkeit. 

 

Wenn unser Bruder den Kreuzweg betete, mußte er oft weinen. Gern verwehte er bei der fünften und sechsten Station, 

denn darin spiegelte sich sein ganzes Leben. Simon von Cyrene half Jesus sein Kreuz zu tragen am Tage, an dem die 

Menschen Gott zum Tode verurteilten. Joachims ganzes Streben ging dahin, ein „froher Cyrener“ zu sein. Das Kreuz 

Christi brauchte ihm nicht aufgezwungen zu werden wie dem Simon, willig bot er seine Schulter an, denn die 
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Menschen kreuzigen immer noch Gott in grausamer Weise. An Tagen, wo er sich besonders armselig vorkam, 

verweilte er vor der sechsten Station und dankte Veronika dafür, was sie getan. Dann opferte er sein Leben auf, kein 

wertvolles, eben das von einem alten Cowboy, einem rachsüchtigen Menschen, einem jähzornigen Südländer, mit 

einem Wort, das eines alternden Laienbruders und bat Gott, es anzunehmen wie damals das Schweißtuch der 

Veronika, um damit den Speichel abzuwischen, den die Mitmenschen dem Christus unserer Tage ins blutende Antlitz 

schleudern. Während die Welt lustig dahinlebte, lebte Joachim seine Vergeltung: 

 

Jesus, mein König, ich kreuzigte Dich. 

Jetzt ist's an Dir! - Du kreuzige mich! 

 

Schweigen, Dunkelheit, Armut, Buße, Handarbeit, Schweiß, Kälte, Demütigungen, Gehorsam, Selbstverleugnung, 

Abgeschiedenheit, Enthaltsamkeit, Wachen und Fasten rieben seine Seele wund, aber seine Augen behielten ihren 

Glanz, und das Leuchten in seinem Wesen schwand nicht, denn in solchen Zeiten fühlte er, daß er eine besondere 

„Vergeltung“ übe. Wenn Gott die Not Bethlehems ertragen konnte, dann konnte Joachim sich auch mit der Armut 

Gethsemanis abfinden. Wenn Gott ein einfacher Dorfzimmermann gewesen war, dann konnte Joachim auch ein 

gewöhnlicher Farmarbeiter sein. Wenn Gott die Verborgenheit von Nazareth liebte, dann konnte Joachim auch die 

Mauern des Klosters heben. Wenn Gott ermüdet von der Arbeit an einem Brunnen sitzen konnte, dann konnte auch 

Joachim schwitzen unter einer südlichen Sonne. Wenn Gott Todesqual am Ölberge durchmachen und auf dem 

Kalvarienberg sterben konnte, dann konnte auch Joachim seine Seele nageln an das harte Kreuz des Schweigens, der 

Einsamkeit, der Buße und des Gebetes; er konnte „Vergeltung“ üben an Gott, indem er ein vollkommener Trappist 

war. 

 

Im Jahre 1907 kam ein neues Leid über Joachim und bot ihm eine neue Gelegenheit, sich seiner „Vergeltung an Gott“ 

ganz hinzugeben. Seit zweiundzwanzig Jahren war er Trappist und war in all den Jahren nie ernstlich krank gewesen. 

Aber jetzt brach seine Gesundheit, die durch die ständigen Hochspannungen geschwächt war, zusammen. Ein 

unheilbares Nierenleiden befiel ihn. Aber das machte ihn nicht traurig, er freute sich, eine neue Möglichkeit zu haben, 

Gott seine Liebe zu zeigen. 

 

Den Kranken gewährt die Trappistenregel jede nur mögliche Rücksicht. Sie dürfen ein eigenes Zimmer haben, können 

vom Fasten und Wachen dispensiert werden und erhalten sogar die Erlaubnis Fleisch zu essen. Joachim nahm keine 

dieser Milderungen in Anspruch. Wenn er es zu bestimmen gehabt hätte, wäre die gewöhnliche Tagesordnung und die 

übhche Kost seine Medizin gewesen. Denn unser Bruder hatte noch eine andere Krankheit als die des Leibes, er litt, 

wie die meisten Heiligen, an Herzerweiterung. Seine überquellende Liebe zu Jesus hatte ihm das Herz auch physisch 

weit gemacht. Für diese Krankheit kannte er nur eine Medizin, die Strenge der Regel. 

 

Als ihm der Arzt sagte, er habe Nierenschrumpfung, lachte Joachim nur. Von dieser Krankheit verstand er nichts; aber 

er verstand sehr viel von seiner andern Krankheit, dem Herzweh der Heiligen, und das machte ihn froh. Er war ja eng 

verbunden mit Jesus und Maria, die die große Liebe seines Lebens waren. Er konnte unter dem ewigen Lichte knien, 

lächelnd auf den Heiland im Tabernakel schauen und sprechen: „Ich vergelte es dir. Du bist ein Gefangener hinter 

goldenen Gittern, ich bin gefangen hinter den Klostermauern; du lebst in einer Hostie begraben, ich lebe begraben in 

diesem Kloster; du bist ein schweigender Gott, ich bin ein schweigender Mönch; die Welt schenkt Dir wenig 

Beachtung, mich lacht sie aus; Du lebst im Brot, um meine Seele zu erquicken; ich lebe im braunen Habit, um Dein 

Herz zu erfreuen. Christus, mein König, Du starbst für mich, Jesus, meine Liebe, ich lebe für Dich!“ Joachim war 

glücklich. 

 

Das sollte auch die Welt verstehen. Denn sie lehrt, daß der einzige Weg glücklich zu sein in dem Grundsatze besteht: 

„Wisse, was du willst, und dann hole es dir!“ Es ist eine praktische Welt, die ihre Kinder zu der skrupellosen, klaren 

Methode aufmuntert: Hole dir, was dir gefäht, und scheue nicht die Kosten. Die Welt hat Erfolg mit ihrer Lehre, denn 

ihre Kinder sind sehr gelehrig. Ein Eduard verzichtete auf England, und ein Carol auf die rumänische Krone, um die 

Frau ihres Herzens zu gewinnen. Wisse, was du willst, dann hole es dir, das ist die Sprache der Welt. Darum habe ich 

gesagt, sie müsse Verständnis haben für Joachims Glück und für das Leben der Trappisten. Er handelte ja doch nach 

ihrem Grundsatze und setzte ihn in die Tat um. Auch er hatte sein Reich aufgegeben und auf das Recht zu herrschen 

verzichtet, um die Liebe seines Lebens zu gewinnen, den König und die Königin seines Herzens. 

 

Die Inflation hat uns gezeigt, wie vergänglich aller Reichtum ist. Macht kann über Nacht verlorengehen, das mußten 

so viele gekrönte und ungekrönte Häupter in letzter Zeit erfahren. Ansehen und Gunst beim Volke hängen nur allzu 

sehr ab von der Laune der Masse. Die irdischen Freuden vergehen wie Rauch. Aber wenn es auch keine Revolutionen, 

keine Wirtschaftskrisen und Volkslaunen gäbe, so wäre das menschliche Herz trotzdem nicht zufrieden, denn diese 

Welt bietet ihm nichts, was es dauernd besitzen könnte. Der Tod ist das unheimliche Gespenst, das den gierigen, 



  tudomine.wordpress.com -  
49 

 
  

raffenden Menschen allzeit mit höhnischem Lachen begleitet und ihm zum Bewußtsein bringt, daß all seine 

Anstrengungen so vergeblich sind wie die Mühen des Tantalus. Reichtum vergeht; denn „an deinem letzten Kleide 

wirst du keine Taschen haben". Macht und Ruhm verwehen — wo sind die Cäsaren von gestern? Volksgunst verliert 

man so leicht; denn das Gedächtnis der Menschen ist sehr kurz. 

 

Aber Joachim hatte, was er sich gewünscht hatte, und niemand und nichts konnte es ihm nehmen. Er hatte nach Gott 

gegriffen, er hatte den Unendlichen als Freund und Liebhaber. In Gethsemani hatte er ihn zwar nur unter dem Schleier 

des Sakramentes, aber er hatte ihn. Im Himmel, das wußte er, würde er ihn haben unverschleiert, von Angesicht zu 

Angesicht, für immer. 

 

Es war Frühjahr 1908 geworden. Trotz seiner neunundfünfzig Jahre, trotz seiner Nierenschrumpfung, trotz seiner 

dreiundzwanzig Jahre harten Lebens als Trappist fuhr Joachim fort heiteren Sinnes seiner Aufgabe zu leben, es „Gott 

zu vergelten“. Freilich, er fühlte seine Jahre, fühlte die Krankheit, das harte Leben, fühlte vor allem sein Herz. Das 

schlug noch höher, trieb noch schneller seine reiche, blutrote Liebe durch alle seine Adern und drängte ihn, die 

siebzehn oder achtzehn Stunden des Tages noch intensiver für Gott zu leben. Mit den andern Mitbrüdern stand er auf 

und betete, las und arbeitete mit ihnen. Nie kam eine Klage über seine Lippen, ja, er verbarg sogar das Leid und die 

Schmerzen seiner Krankheit hinter einem sonnigen Lächeln. 

 

Die Fastenzeit kam heran, und tapfer wollte der Gottes-Streiter sie mit der gewohnten Strenge durchführen. Er wollte 

sich mit einer Mahlzeit im Tage begnügen, wollte noch mehr beten und büßen, wollte mit den Jüngsten Schulter an 

Schulter arbeiten. Er wollte diese Fastenzeit mit dem Manne der Schmerzen in engster Verbindung zubringen, so wie 

er es in den verflossenen zweiundzwanzig Jahren getan hatte. Joachim wollte sein Letztes hergeben für die Nach-

ahmung dessen, der ja auch sein Letztes hergegeben hatte. Ein Tag ohne besonderes Opfer für Jesus schien ihm 

verloren. Mit seinem feurigen südländischen Temperament trat er denn auch in die Fastenzeit ein, begeistert und 

entschlossen, es Jesus „zu zeigen“. Und es gelang ihm — für einige Wochen. Aber vor dem Passionssonntag 

bemerkten die Vorgesetzten, daß ihr „Vulkan“ ziemlich ausgebrannt sei, und mußten ihm, wenn auch ungern, ein 

„Halt“ zurufen. Joachim mußte in die Krankenabteilung und ins Bett. 

 

John Green Hanning wäre explodiert, daß ihm seine schönen Pläne so erbarmungslos zerstört wurden, aber Bruder 

Maria Joachim reckte sich, tat einen tiefen Atemzug, biß die Zähne zusammen und stutzte einen Moment. Dann ging 

ein Lächeln über sein Gesicht und mit freundlichem Dank gegen seine Vorgesetzten ging er heiter zu Bett. Es war für 

den alten Mann ein Schmerz, aber er trug ihn mit heiterer Tapferkeit und tröstete sich lächelnd: Nun will ich es erst 

recht zeigen! 

 

Es gibt viele einsame Stätten auf der Welt. Friedhöfe, Altersheime, Krankenhäuser sind einsam, aber der einsamste 

Platz auf der weiten Welt ist das Krankenzimmer in einem Trappistenkloster. Für manche mag diese Behauptung 

überraschend sein; er wird sich wundern, wie ein Mensch, der sein ganzes Leben lang in Schweigen und Einsamkeit 

verbracht hat, sich einsam fühlen kann. Aber wer so denkt, versteht das Leben der Trappisten eben nicht ganz. 

 

Es ist wahr, der Trappist verbringt sein ganzes Leben in vollkommenem Schweigen, aber er lebt in Gemeinschaft. Sie 

sind Menschen, wie Sie und ich; ihre Augen sprechen, ihre Körper bewegen sich, sind voll von Leben und Energie. 

Sie arbeiten miteinander, essen miteinander, beten miteinander, der eine wird ein Teil des andern. Der eine wird des 

andern intimster Freund, obwohl sie nie miteinander sprechen. Ein Trappist ist kein Einsiedler, kein Einzelgänger, er 

lebt in ständiger, engster Gemeinschaft mit Menschen, die wie er all ihre schwache Kraft darauf setzen, Gott etwas zu 

geben. Wenn er daher in die Krankenstube geschickt wird, fort von der Gemeinschaft, fort von den gemeinschaft-

lichen Übungen, fort von den Mitbrüdern, dann erlebt er eine Einsamkeit, die schwer auf ihm lastet. Joachim wußte, 

was ihm bevorstand, als er ins Bett geschickt wurde. Er wußte, daß er einsam sein werde wie Gott auf Golgatha. Er 

sah die Gelegenheit zu einem neuen Opfer und lächelte: Nun kann ich es erst recht zeigen! 

 

Dreißig Tage blieb er im Bett und hatte in der Einsamkeit seiner Zelle nur seinen König und seine Königin. Ununter-

brochen betete er seinen Rosenkranz, während er nun seinen eigenen Kreuzweg ging. Er empfand die Trennung von 

seinen Mitbrüdern genau so schwer wie Christus die Trennung von seinen Aposteln am Ölberge und auf Golgatha. 

Und so spielte immer ein Lächeln um seine Lippen, nun konnte er Christus wirklich Gleiches mit Gleichem heim-

zahlen. Maria war immer bei ihm, wie sie auch bei ihrem Sohne gewesen war, aber sie war ihm nicht die Schmerzens-

mutter, sondern die „Ursache unserer Freude". Was er als Knabe, als Mann, als Mönch an Liebe zu ihr empfunden, 

das faßte er nun zusammen zu einer einzigen großen jubelnden Herzensgabe an sie, seine Mutter, seine Braut, seine 

Königin. Und trotz seines herben Entschlusses mit Gott „abzurechnen“, wuchs langsam in ihm ein tiefes Heimweh 

nach dem Himmel. Joachim hatte immer eine große Anhänglichkeit an die Heimat gehabt, die dreiundzwanzig Jahre 

Trappistenleben hatten ihm die wahre Heimat gezeigt, das Heimweh nach ihr stieg nun mächtig in seiner Seele auf. 
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Ein Trappist hat keine Angst vor dem Tode. Warum auch ? Für ihn ist es nicht das Ende, sondern der Anfang des 

Lebens, das Tor, durch das man zu Gott geht. Er weiß, der Engel des Todes ist niemand anders als Christus, und die 

Aufforderung des Todes ist nur der Befehl Christi des Königs: Komm heim! Warum soll er sich fürchten? Er hat ganz 

für Gott gelebt und der Tod bringt hm zu Gott. Der Tod ist für ihn nicht Sonnenuntergang, sondern das Morgenrot. 

Jahrelang tappt er herum im Dunkel unseres kleinen, kreisenden Planeten, ängstlich bemüht Gott zu erhaschen. Wie 

hell auch das Licht des Glaubens ist, er sieht ihn nur dunkel und verschleiert. Dann kommt der Tod. Was ist er anderes 

als die Morgenröte des jungen Tages, der Ewigkeit? 

 

Man sagt, daß ein hartes Leben einen leichten Tod hat. Wenn man diese Wahrheit umgekehrt aussprechen darf, dann 

muß Joachim das härteste Leben gehabt haben, denn er hatte einen sehr leichten Tod. Am 30. April 1908 fiel er in 

Schlaf. Dem Priester, der an seinem Sterbebette stand, fiel es auf, wie friedlich dieser Schlummer, wie lieblich das 

Lächeln auf seinem Antlitz war. Aus diesem Schlafe erwachte Joachim nicht wieder. Er schloß die Augen auf Erden, 

um sie erst wieder im Himmel zu öffnen. 

 

Nun war seine Abrechnung mit Gott abgeschlossen. Dreiundzwanzig Jahre hatte er dazu gebraucht, aber es war 

gelungen. Vieheicht war das leichte, feine Lächeln um seine sterbenden Lippen nur der Ausdruck dessen, was seine 

Seele stets bewegte: Ich will es vergelten. Vielleicht hat der Heiland, der ein feines Verständnis für Humor hat, ihn 

nicht mit den üblichen Worten begrüßt: „Wohlan, du guter und getreuer Knecht ...“, sondern mit dem freudigen Zuruf: 

„Willkommen, mein lieber amerikanischer Hitzkopf. Schließlich hast du es mir also doch vergolten - wie immer. Aber 

nun ist die Reihe zu vergelten an mir.“ 

 

 

 

+ + + + + + + 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


