


immer meinen Beschützerinstinkt.
Anselm heißt: der von den Göttern
Geschützte. Das hat mich sehr erstaunt,
als ich diese Parallele in den beiden
Namen sah. Im Namen Anselm erkenne
ich, dass ich von Gott geschützt bin. Und
weil ich von Gott geschützt bin, traue ich
mir manches zu. Die Erfahrung von
Gottes Schutz nimmt mir die Angst davor,
etwas Neues zu probieren. Und diese
Angstfreiheit verbindet mich auch mit
meinem Vater. Er war ein mutiger Mann.
Er ist ja ohne Geld aus dem Ruhrgebiet
ins katholische Bayern gezogen und hat
da aus nichts ein Geschäft aufgebaut.

So sagen mir beide Namen etwas. Und



ich spüre in mir selbst keinen Zwiespalt.
Beide Namen sagen für mich etwas
Wesentliches über meine Identität aus.
Der neue Namen hat sicher etwas in mir
in Bewegung gebracht. Aber er hat mich
nicht von meinem ursprünglichen Namen
entfremdet.

Du sprichst von der Verbindung zu
Deinem Vater durch Euren gemeinsamen
Vornamen – aber auch durch die
Ähnlichkeit in Eurem Wesen. Leider ist er
gestorben, bevor ich geboren wurde. Ich
weiß, dass er auch mit dem Gedanken
gespielt hatte, selbst ins Kloster zu
gehen, dann jedoch siebenfacher



Familienvater geworden ist. Sicherlich
kam im Alltag mit den vielen Kindern
seine geistige und spirituelle Seite nicht
so zum Zuge, wie er es sich vielleicht
gewünscht hätte. Carl Gustav Jung sagte
einmal: „Nichts hat einen stärkeren
Einfluss auf das Leben der Kinder als das
ungelebte Leben der Eltern.“ Es ist ja
häufig so, dass wir unbewusst
Sehnsüchte unserer Eltern aufnehmen
und dann selbst ausleben. Daran finde ich
generell auch nichts Schlechtes, denn oft
sind wir uns ja auch im Wesen ähnlich –
und unseren Eltern war es vielleicht
einfach nicht möglich, diesen Träumen
nachzugehen.

Siehst Du Dich jetzt, im Rückblick auf
deine eigene Entscheidung, schon als



junger Mann Mönch zu werden, als eine
Art „Traum-Träger“ für Deinen Vater?

In der Spiritualität war ich sicher meinem
Vater ähnlich. Ich konnte mich genauso
wie er begeistern für die Schönheit der
Natur und für die Schönheit der Liturgie
und für das Geheimnis Gottes. Dass ich
das ungelebte Leben meines Vaters im
Kloster lebe, daran habe ich noch nie
gedacht. Aber als ich den Satz, den Du
von C. G. Jung zitierst, daraufhin
nochmals meditiert habe, bin ich doch
nachdenklich geworden. Es kann
durchaus sein, dass ich mit meinem
Wunsch, ins Kloster zu gehen, etwas von
seinen ungelebten Träumen ausgelebt



habe. Mein Vater war ja Kaufmann. Seine
drei Geschwister waren alle Benediktiner:
der Bruder war P. Sturmius, Mönch in
Münsterschwarzach, seine älteste
Schwester war Benediktinerin in
Herstelle: Sr. Synkletika, und seine
jüngste Schwester Sr. Giselinde war
Missionsbenediktinerin in Tutzing und von
dort aus kam sie nach Manila. Mein Vater
erzählte mir, dass er als Junggeselle mal
nach St. Ottilien kam und dort um
Aufnahme ins Kloster bat. Er wurde dem
Novizenmeister vorgestellt. Das war P.
Erhard Drinkwelder. Der frag te ihn nur
kurz: Was sind Sie von Beruf? Als er
antwortete, er sei Kaufmann, meinte P.
Erhard, Kaufleute könnten sie im Kloster
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