
                                    LA  ROMITA  IM FRÜHLING  2021 

                                            „Meine Seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? 

                                              Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott 

                                              und Retter, auf den ich schaue“ (Psalm 42,12) 

 

An die Freunde und Freundinnen der Romita 

DER SINN DES LEBENS: STAUNEN UND DANKEN 

   Dass es mich noch gibt, betrachte ich als ein Wunder. Es ist nicht selbstverständlich. Viele 

von meinen Freunden und Bekannten, die sogar jünger waren als ich, sind nicht mehr. 

Warum bin ich noch da und andere nicht mehr? Es ist ein Rätsel. Wir, die wir noch leben, 

sind eigentlich dem Nichts entronnen. Uns hätte es auch nicht geben können. Vor 100 

Jahren gab es uns nicht und niemand hat vorausgesagt, dass es uns eines Tages geben 

würde. Wir alle sind also am Nichts knapp vorbei: privilegiert, zum Leben berufen. Dass wir 

sterben ist normal, dass wir leben ist ein Wunder. Jeden Tag ein neues Wunder.  

Lebenslang. Und es kommt noch hinzu, dass jeder Tag unseres Lebens drei Eigenschaften 

hat: er ist neu, umsonst und einmalig. Neu: es gab ihn nie in der Geschichte. Heute ist nicht 

die Wiederholung von gestern. Es ist ein ganz neuer Tag. Umsonst: gearbeitet habe ich 

nicht, um ihn zu verdienen. Nachts schlafe ich und, wenn ich aufwache, ist der Tag schon 

da. Griffbereit und zum Weiterleben einladend. Während ich mich im Schlaf ausruhe, dreht 

sich die Erde weiter und fährt mich von Westen (wo die Sonne untergeht) nach Osten (wo 

die Sonne aufgeht) bei einer Geschwindigkeit von 1.800 km in der Stunde(!). Ohne 

Fahrkarte. Umsonst und geräuschlos. Geschenkt werden mir auch die Luft, die ich ein -und 

ausatme; das Licht, die Wärme und die Kraft der Sonne; der Mond und die Sterne; die Meere 

und die Flüsse, die Berge und die Täler, die Wälder und die Wüsten, die Bäume und die  
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Blumen... Und einmalig ist jeder Tag unseres Lebens: er kommt nie wieder, er ist 

unwiederholbar. Eine einmalige Chance, eine Aufforderung, ihn neu, kreativ und 

verantwortungsbewusst zu leben. 

   Diese Gedanken über das Leben, die in unserem Alltag fest verankert sind, sollen uns 

hilfreich sein zu dieser schweren, dunklen und beängstigenden Zeit. Trotz der 

Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit, haben wir dennoch viele Gründe, zu 

staunen, uns zu freuen und dankbar zu sein. Es ist überhaupt wichtig im Leben, dass wir 

das Positive, das Schöne und das Gute nicht aus den Augen verlieren. Dass wir positiv 

denken, reden und handeln und dass wir die schönen und guten Seiten des Lebens sehen 

und zu schätzen wissen. Wenn wir froh und dankbar sind für die vielen Dinge, die uns jeden 

Tag geschenkt werden, ist das ein Zeichen, dass wir hellwach, aufmerksam und sensibel 

mit unserem Leben umgehen. Wenn wir froh und dankbar sind, entsteht in uns eine positive 

Energie, die sich auf die Menschen um uns herum überträgt. 

    Darüber also, dass es mich noch gibt, kann ich nur staunen und mich sehr freuen. Tiefe 

Dankbarkeit empfinde ich dem Ewigen gegenüber, der mich ins Leben gerufen und 82 

Jahre lang am Leben erhalten hat. Es ist praktisch und schön für mich, um Jemanden zu 

wissen, bei dem ich mich für das unendlich kostbare Geschenk des Lebens bedanken 

kann. Gesehen habe ich ihn zwar nie mit meinen Augen, aber er mir vertraut und ich spüre 

in mir eine schmerzende Sehnsucht nach ihm, eine Art Heimweh. In uralten Texten wird es 

sehr treffend so beschrieben: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine 

Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf 

ich kommen und Gottes Antlitz schauen“? (Ps 42, 2-3). „Gott, du mein Gott, dich suche 

ich…Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich 

wache…Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest“ (Ps 63, 2.7.9). Es ist 

eine Erfahrung, die ich auch jeden Tag in der Stille und Einsamkeit der Einsiedelei machen 

darf. Eine Illusion? Wie können wir Sehnsucht nach einer Wirklichkeit haben, die wir nicht 

kennen? 

   Tatsächlich: mit zwingenden Argumenten können wir nicht beweisen, dass es die 

Wirklichkeit gibt, die wir „Gott“ nennen. Das Wort „Gott“ ist eigentlich ungeeignet, 

ungenügend und abgenutzt. Die meisten Menschen können damit nichts anfangen. Wie 

können wir Menschen uns anmaßen, die wir begrenzt und sterblich sind, den Unendlichen, 

den Unfassbaren und Unsagbaren in einem Wort zu fassen? Er ist unendlich viel mehr als 

das, was wir mit einem einzigen Wort zu sagen vermögen. Ich ziehe annähernde 

Bezeichnungen und Beschreibungen vor wie „der ewig Lebende und Bleibende; der 

unendlich Schöne und Gute; der immer und überall Anwesende; der Urgrund, die Urquelle 

und Urkraft des Lebens; der unsichtbar Wirkende“. Ich sehe ihn nicht, er ist ja unsichtbar, 

aber ich spüre ihn im innersten Kern meines Wesens und sehe seine Spuren.  

DIE BIBEL DIE NATUR DIE MUSIK 

    In der Bibel, in der Natur/Schöpfung und in der Musik finden wir Spuren der unsichtbaren 

und verborgenen Wirklichkeit, die der Grund meines Lebens ist und nach der sich meine 

Seele sehnt. Die Bibel, die Natur und die Musik sind drei große Geschenke für uns. Sie 

stammen aus uralten Zeiten. Als wir auf die Welt kamen, standen sie bereits schon da zu 

unserer Verfügung. Es sind drei Erkenntnisquellen für unseren Geist, um den Sinn der  
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Welt und unserer eigenen Existenz zu deuten. Sie ermöglichen uns, unser Leben wachsam, 

lebendig, kreativ, sinnvoll und erfüllend zu gestalten. Sie sind ohne weiteres eine Wirksame 

Therapie, vor allem in der Coronapandemie, gegen die Krankheiten der Seele: gegen 

Angst, Trauer, Mutlosigkeit, Sinnlosigkeit, Mittelmäßigkeit, Oberflächlichkeit, Einsamkeit, 

Verlassenheit, Leere, Langeweile, Frustration, Depression. Wenn wir in die Bibel lesen, die 

Natur beobachten und uns mit Musik beschäftigen, dann wirken sie auf uns befreiend, 

beruhigend, ermutigend, tröstend, stärkend und heilend, 

.  Die Bibel ist eine unerschöpfliche Grube spiritueller Schätze: sie ist Geschichte, Literatur, 

Kultur, Poesie, Menschlichkeit, Schönheit, Zärtlichkeit und Weisheit. Von der 

Lebenserfahrung kommend, lehrt sie uns das Leben: woher wir kommen, wo wir stehen, 

wohin wir sollen. Es ist das informativste und nützlichste Buch, um unser Leben weise und 

faszinierend zu führen. Der letzte Teil der Bibel, den wir als „Das Neue Testament“ kennen, 

ist Höhepunkt und Krönung des Selbstoffenbarung des verborgenen Gottes in Jesus 

Christus. Er verkündet das Evangelium, die „Gute Nachricht“ von einem barmherzigen und 

dem Menschen zugewandten Gott. Er ist der Menschgewordene Gott, Menschen -und 

Gottessohn zugleich und zeigt uns das eigentliche Gesicht Gottes. Er ist „das Ebenbild des 

unsichtbaren Gottes“ (Kol 1,15). Indem er gesagt hat: „Es gibt keine größere Liebe als wenn 

einer sein Leben hingibt für seine Freunde“ (Joh 15,13) und sich beim letzten Abendmahl 

uns verschenkt unter der Gestalt von Brot und Wein, hat er gezeigt, worauf es im Leben 

ankommt.  Er hat sogar gewagt zu behaupten: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 

Leben“ (Joh 14,6). Für uns Christen ist Jesus der maßgebender Maßstab, das 

Lebensmodell und die Orientierung: unser Meister, Hirte, Bruder, Freund und Weggefährte. 

Wer ihn kennt, ihm vertraut und nachfolgt, ist in bester Gesellschaft und hat die besten 

Voraussetzungen, um ein glückliches Leben zu führen (vgl Franziskus von Assisi). 

   Die Natur ist eine faszinierende Welt, die in der Lage ist, unsere Neugier zu stimulieren, 

unsere Aufmerksamkeit zu fesseln und unseren Wissensdurst zu stillen. Wenn wir den Mut 

aufbringen, weniger Zeit der Technologie und mehr der Natur zu widmen, um sie zu 

beobachten, wird unser Staunen kein Ende haben. Wie Franziskus von Assisi werden wir 

in der Vielfalt der sichtbaren Geschöpfe die Größe, Schönheit, Güte und Weisheit des 

unsichtbaren Schöpfers erkennen; in den Kunstwerken den Künstler bewundern, loben und 

verehren. Die Natur ist nicht „etwas“, sondern „jemand“; nicht stummer Gegenstand, 

sondern lebendiges Wesen, mit Sensibilität und Intelligenz ausgestattet. Wir Menschen sind 

nicht die Herren der Natur, sondern Teil von ihr, ihre Kinder. Sie ist nicht unsere „Um-welt“, 

sondern unsere „Mit-welt“.  Von ihr haben wir viel zu lernen und selber können wir ihr nichts 

beibringen. Der Wald ist eine Bibliothek, jeder Baum ein offenes Buch, das wir lesen lernen 

sollen. Unsere Bibliotheken sind Abfallprodukt der Wälder. Die Tiere sind schön, sensibel 

und intelligent (vor allem der Esel!), manchmal die Menschen auch. Wenn wir uns intensiv 

mit der Natur beschäftigen, lernen wir von ihr Demut und Ehrfurcht und fangen an, unseren 

Hochmut und unsere Arroganz abzubauen. Durch unser unvernünftiges Verhalten haben 

wir „unsere Schwester Mutter Erde, die uns ernährt und lenkt und mannigfaltige Frucht 

hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter“ (Aus dem Sonnengesang des Franziskus) 

geschändet (verpestete Luft, vergiftete Flüsse, Seen und Meere, brennender Amazonas-

Urwald…). Das Coronavirus, das uns seit einem Jahr zu schaffen gibt, ist ein Warnzeichen 

von ihr an uns. Sie beschwert und wehrt sich gegen unseren Wahn von einem unbegrenzten 

Wachstum. Werden wir den Schrei von Mutter Erde überhören und weiterhin ausbeuterisch  
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und selbstzerstörerisch mit ihr umgehen? Oder ehrfurchtsvoll, achtsam und sanft? 

Werden wir endlich begreifen, dass der Ausweg aus der Pandemie nicht der Impfstoff sein 

kann, sondern ein radikales Umdenken und Umschwenken, indem wir unsere Mit-welt 

sorge -und liebevoll behandeln und unser Immunsystem stärken? Das Coronavirus: eine 

einmalige Chance, die wir nicht verpassen dürfen. 

   Die Musik ist die Kunst, die das Leben am besten ausdrückt: Freude und Trauer, Licht 

und Dunkelheit, Harmonie und Dissonanz, Melodie und Rhythmus, Höhen und Tiefen, Dur 

und Moll, schnell und langsam, Bewegung und Pause, Anstrengung und Erholung. Sie lässt 

die tiefsten Saiten der Seele vibrieren und hebt starke Emotionen hervor. Sie ist göttlicher 

Herkunft und vermittelt uns das Göttliche. Der gregorianische Gesang und die Musik von J. 

S. Bach rühren mich innerlich sehr und halten wach und lebendig die Sehnsucht nach dem 

verborgenen und lebendigen Gott. Die Bibel, die Natur und die Musik sind uns 

Wegbegleiterinnen durchs Leben. In dunklen und schweren Zeiten spenden sie uns Licht, 

Trost und Kraft. Ein heilsamer Balsam auf unseren Wunden.  

 

DIE ROMITA LEBT 

Auf der Romita schätzen und genießen wir diese wunderbaren Geschenke. Was will die 

Romita mehr, als in unberührter Natur den Sonnengesang des Franziskus zu singen und zu 

leben? Durch ihre  Abgeschiedenheit und Schönheit ist die Romita  der ideale Ort, um die 

Bibel zu verstehen, die Natur zu beobachten   und zu bewundern und Musik zu 

machen. Die Bibel, die Natur und die Musik inspirieren, begleiten und ernähren unsere 

Gebetszeiten, den Kern, die Mitte und die Grundlage unseres Alltags. In der Ruhe und 

Einsamkeit der Wälder läuten jeden Morgen und jeden Abend die Glocken, die uns und die 

treuen Hunde zum Gebet rufen und in der Kirche versammeln. Kerzen werden angezündet  
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als Erinnerung an uns, selber brennende Kerzen zu sein: leuchtend, warm, anwesend, sich 

bewegend, freudig, wachsam und lebendig. Frische Blumen vom Garten schmücken den 

Altar und in der Mitte thront die Bibel. Nach kurzer Sammlungspause erklingt der 

Lobgesang. Während die Hunde am Boden liegend ruhig und andächtig an unserem Gebet 

teilnehmen. Vor allem im Singen der Psalmen kommt unser Lob -und Dankgebet zum 

Ausdruck. Obwohl diese Lieder lange Zeit vor uns und in einer uns fremden Sprache 

verfasst wurden, sind sie voll Poesie und erstaunlich aktuell. Sie sprechen uns an, weil sie 

von uns reden. Sie beschreiben unser Leben. 

 

 Aber welchen Sinn hat das Beten und Singen in dieser Zeit der Pandemie, die uns 

Traurigkeit, Unsicherheit und Angst bringt? Das Beten, „der Atem der Seele“, bildet eine 

Brücke, schafft eine enge und innige Verbindung zum „Du“, zum Ursprung und zur Zukunft 

unserer Existenz. Durch das Beten werden uns innere Kraft und Festigkeit vermittelt. Das 

Beten: die wirksamste Tätigkeit für das Gelingen des Lebens. Das Singen ist, wie die Musik 

im Allgemeinen, eine inspirierende und befreiende Kraft. Es drückt die Freude am Leben 

aus, das Bewusstsein, dass wir, trotz der Unsicherheit, Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit 

des Lebens, Gründe genug haben, froh und dankbar zu sein. 

    Nie zuvor waren die Stille und die Einsamkeit die Protagonisten in der Einsiedelei wie in 

den letzten Monaten. Nur im Monat August kamen Pilger, Besucher und Freunde. Trotz der 

Einschränkungen der Pandemie wurden wir aber auch in diesem Jahr durch die 

Anwesenheit mutiger und williger Menschen unterstützt. Die Romita ist ein besonderer und 

privilegierter Ort, arm an Komfort, aber reich an Spiritualität, Schönheit der Natur und der 

Architektur. Ich habe die Ehre, hier zu leben und sie die ganze Zeit zu genießen, aber sie 

ist offen für alle. Wer ist nun bereit, eine Zeitlang mitzumachen, um die Kontinuität von Idee  
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und Ort zu gewährleisten? Ich spüre die Altersgrenze (82). Meine Tage sind gezählt, wie  

die von allen Menschenkindern auch, und ich mache mir keine Illusionen: Auf der Romita 

werde ich nicht mehr lange bleiben können. Mein Leben liegt in den Händen des Herrn des 

Lebens und der Geschichte. Mir bleibt nichts anderes übrig als meinen Weg weiter zu gehen 

Tag für Tag: in der Betrachtung der wunderbaren Natur, in der Dankbarkeit, im Lobgesang, 

im Vertrauen und in der Aufnahme der Pilger. Aufgewachsen mit der franziskanischen 

Spiritualität und Franziskaner seit dem Alter von 16 Jahren, bin ich durch die Denk -und 

Lebensweise des Franziskus gezeichnet. Die Rekonstruktion der Einsiedelei, wo er 1213 

eine alte Kapelle restaurierte und einen lateinischen Text ("Exhortatio ad laudem Dei") 

komponierte, der den Sonnengesang vorwegnimmt, ist von seinem Beispiel inspiriert und 

durch seine Anwesenheit unterstützt worden. Für mich bleibt Franziskus eine inspirierende 

Quelle der Lebensfreude, der Liebe zum Evangelium, zu den Menschen und zur Natur; der 

Polarstern in der Dunkelheit der Nacht, Orientierung im Wirrwarr des Lebens. Da er ein 

weiser Mensch gewesen ist, bleibt er ein zuverlässiger Wegweiser in die Zukunft.  

30 JAHRE ROMITA  (1991-2021) 

   Als ich mich am 28. Februar 1991 auf den Weg zur Romita machte, konnte ich nicht 

erahnen, dass dieses Datum eine Wende in meinem Leben bedeuten würde. Nach 30 

Jahren harter und eifriger Arbeit von Tausenden von Menschen, welche die Romita wieder 

aufgebaut haben, geht die Erinnerung an die Anfänge zurück. Wann, warum und wie kam 

ich überhaupt auf diesen Berg? An jenem Tag war in meinem Kloster ein Einkehrtag. Da ich 

aus Erfahrung wusste, wie langweilig und irrelevant für das geistige Leben diese monatliche 

Übung war, (viele Worte, wenig Stille; viel Ideologie, wenige Ideen; viele Begriffe, wenige 

Anregungen), verließ ich am Frühmorgen das Kloster.  Allein und still wollte ich den Tag 

in den Bergen verbringen. Berge haben mich schon immer angezogen: sie bedeuten Höhe, 

weite Horizonte, Übersicht, Fernsicht, Abstand vom Alltag, frische Luft, Einsamkeit, 

Schönheit der Natur. In der Bibel ist der Berg der Ort der Offenbarung und der Begegnung 

mit dem Ewigen: für Moses (Dtn 9), für Elija (2 kön 19), für Jesus: „er ging auf einen Berg 

um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott“ (Lk 6,12). Auch 

Franziskus, auf den ich mich seit meinem 16. Lebensjahr berufe, hat die Einsamkeit und die 

Stille in den Bergen gesucht und da oben Inspiration gefunden, Visionen gehabt und Kraft 

geschöpft. 

    An dieser Stelle möchte ich nun von einer Erfahrung berichten, die ich in San Masseo (in 

der Nähe von Assisi) mit vielen Menschen in den 80er Jahren gemacht habe. Eine 

Erfahrung, die meine Liebe zu den Bergen bestärkt und zur Entstehung der Romita 

beigetragen hat. Als ich in San Masseo war (1979-1989), hat der Berg Subasio (1290m), an 

dessen Hang Assisi liegt, eine wichtige Rolle für die Menschen gespielt, die dort für einige 

Tage eine franziskanische Erfahrung machten mit Gebet, Arbeit, Gesang und Stille. 

Einmal in der Woche machten wir eine Nachtwanderung. Um 2.00h standen wir auf, um im 

Dunkeln und schweigend auf den Berg Subasio zu wandern. Unterwegs gab es Stationen 

mit Texten und Liedern: Stoff zum Nachdenken für den weiteren Weg. Das Ziel war, den 

Berggipfel vor dem Sonnenaufgang zu besteigen. Die Nachtwanderung sollte ein Bild für 

den Lebensweg sein: Jeder ging mit den eigenen Füssen, aber alle gemeinsam; jeder hatte 

eine andere Kondition, aber niemand wurde zurückgelassen. Für die lange und steile 

Strecke durch den Wald dachten wir über den Spruch nach: „Steh allein wie der Baum, lebe  
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brüderlich wie der Wald“. Für unterwegs brauchten wir geistige Nahrung und Motivation, um 

das Ziel nicht aufzugeben. Der Gipfel war nicht mit den Augen zu sehen, war aber in unseren 

Herzen. Wir wurden immer mehr erschöpft, aber es wurde immer heller. Auf dem Gipfel war 

es schließlich schon Tag. Im Schweigen harrten wir aus, bis die Sonne aufging. Nun sangen 

wir das Sonnenlied des Franziskus, tanzten und feierten: Ein Bild für das Leben! 

 

    Das Wissen um die Bedeutung des Berges in der Bibel und im Leben des Franziskus und 

die Erinnerung an die Jahre in San Masseo inspirierten mich an jenem Einkehrtag, dem 28. 

Februar 1991. So verließ ich die warmen und gemütlichen Klosterräume, um den unsicheren 

und steilen Weg durch den Wald in die Berge zu gehen. Mit einem Ziel. In Büchern aus dem 

15. und 16. Jahrhundert hatte ich von einer Einsiedelei in den Bergen Umbriens gelesen, 

wo Franziskus eine kleine Waldkapelle renoviert, einen Text verfasst und in einer Höhle 

gebetet habe. Ältere Mitbrüder erzählten mir, an diesem Ort habe früher ein großes und 

berühmtes Kloster gestanden, davon sei nun aber nur ein Trümmerhaufen übriggeblieben. 

Sie selber seien nie da gewesen, da es keine Straße gäbe. Der Weg dorthin sei gefährlich 

und lang, aber ich sollte es mal versuchen. Die Geschichte des Klosters und die Erzählung 

der Mitbrüder bewegten mich an jenem Morgen, die geheimnisvolle Ruine zu suchen. 

Lange habe ich herumgefragt nach dem Weg bei den Leuten in der Ebene. In mir spürte ich 

stark und unwiderstehlich den Ruf der Ruine auf dem Berg. Es war ein schöner, steiler Pfad 

durch den Wald zwischen uralten knorrigen Steineichen, den immergrünen, und wilden 

Felsen. Immer mehr entfernte mich von der Zivilisation: unterwegs nur Wildnis, unberührte  
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Natur, kein Verkehr, keine Häuser, keine Menschen. Langsam, meditativ waren meine 

Schritte. Ich wusste nicht, wie lang der Weg war. Dennoch war ich mir sicher, dass der steile 

Weg der richtige war, denn zu der alten Ruine mit einer so herrlichen Vergangenheit konnte 

nur ein schöner Weg führen. In meinem Marschgepäck hatte ich nur eine Flasche Wasser 

und eine Orange, die ich andächtig schälte und die Schnitze einzeln und dankbar kostete. 

Sie war ja mein ganzes Mittagessen. 

  Nachdem Franziskus im Jahre 1213 diesen Weg gegangen war und nach ihm 

jahrhundertelang auch seine Brüder, war mir der Weg kostbar und vertraut, ja heilig. Und 

ich spürte in mir, dass er mein Weg in die Zukunft werden sollte. Was ich an dem Tag 

innerlich erlebte, kann ich in Worten nicht angemessen wiedergeben. Als ich die 

Klosterruine endlich entdeckte, lag sie wie Dornröschen von stacheligen Ranken, Efeu, 

Lianen und wucherndem Gestrüpp überwachsen da. Ja, ich habe sie „als die schöne 

Schlafende im Wald“ gesehen, mich in sie verliebt, sie umarmt und mit einem Lied und Kuss 

geweckt. Seit dem Tag habe ich sie nie wieder allein gelassen. 30 Jahre lang habe ich für 

sie Zeit und Energie investiert. Aus Liebe zu ihr habe ich Tränen und Schweiß vergossen, 

in Räumen ohne Dach, Fenster und Türen gehaust, eisige Kälte ertragen, hartes Leben in 

der wilden Natur geführt, ihre Wunden achtsam und sanft gepflegt. Für sie habe ich meine 

Vergangenheit hinter mir gelassen und meine Zukunft aufs Spiel gesetzt.   An dem Tag war 

ich allein, nur ich mit der verlassenen Ruine im Wald. Nach 30 Jahren kann ich mich sehr 

gut erinnern, wie ich die Steine mich rufen hörte. Steine haben ja eine lange Geschichte, 

viele Menschen haben sie gesehen und viele Ereignisse überlebt: viel zu erzählen. Sie 

schrien vor Schmerz, da sie so lange verlassen blieben und die Mauern verwüstet worden 

waren. 

 

 Aber sie riefen gleichzeitig auch freudig auf, weil endlich jemand zu ihnen gekommen 

war, der sie wieder zu neuem Leben erwecken würde. Vor mir entstand die Vision, die  
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Ruine sei bereits wieder aufgebaut. In einem Augenblick sah ich sie vor mir so, wie sie im 

Laufe der Jahre mit viel Mühe und langsam geworden ist. Visionen lassen uns mehr 

erkennen als wir mit unseren Augen zu sehen vermögen. Sie sind eine lichtvolle Sicht der 

Zukunft. Anscheinend hatte ich lange Zeit Heimweh nach diesem einmaligen und 

wunderschönen Platz gehabt. Und nun war ich Zuhause. Die Begegnung wurde zur Liebe, 

der Ruf zur Berufung, die Gabe zur Aufgabe und die Entdeckung zur Verantwortung. 

   Seit dem Tag (28.Februar 1991) sind inzwischen 30 Jahre vergangen. Schauen wir uns 

die Bilder an, wie die Romita damals ausgesehen hat, scheint sie uns, wie sie geworden ist, 

ein lebendiges Wunder, eine „realisierte Utopie“. Wie war das möglich? – fragen sich viele. 

Da ich die ganze Zeit dabei war, weiß ich die Antwort: das Hören des Wortes Gottes, die 

Gebetszeiten und das Singen haben mich inspiriert, kreativ und aktiv gemacht, 

Zukunftsvisionen gegeben, die Kraft und die Ausdauer dazu sie zu verwirklichen. Wer hat 

sonst die kalten und dunklen Winternächte der Anfänge erwärmt und erleuchtet, wenn nicht 

deine Anwesenheit und Nähe, Herr? In den Stunden des Zweifels, der Einsamkeit und der 

Müdigkeit hast du mich getröstet und gestützt. Die Romita ist nun keine Ruine mehr. Sie 

strahlt in ihrem neuen Kleid: schön, kraftvoll, selbstbewusst, zukunftsträchtig, einladend. Zur 

Ehre Gottes und zur Freude der Menschen. Ein großes Geschenk für uns alle.  

 

 

  Wie wir das 30jährige Jubiläum feiern werden, ist ungewiss. Über die Zukunft können wir 

nicht verfügen, sie kommt ja auf uns zu. Unvorhersehbar, wie das Coronavirus gezeigt hat. 

Es ist nicht klug, sich zu sorgen um den morgigen Tag und Angst davor zu haben. Verlorene 

Zeit. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, nur daraus lernen. Es lohnt sich nicht, 

traurig zu sein wegen gestern. Verlorene Zeit. Nur das „Heute“ wird uns gegeben und nur  
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darüber können wir verfügen. Und das Heute ist jeden Tag neu, umsonst und einmalig. Es 

ist eine Lebensaufgabe, unser Heute so sinnvoll und faszinierend wie möglich zu gestalten. 

Unser Leben soll werden ein freudiges, kreatives und aktives Warten. Im Vertrauen auf 

die Zukunft, das Positive suchend, das Schöne pflegend, das Gute tuend. Und nicht 

vergessen: das Staunen, das Sich freuen und das Danken. In dieser unsicheren, traurigen 

und dunklen Zeit, können wir immer wieder neue Gründe finden, um froh, dankbar und 

zuversichtlich zu sein. Wir können Wunden in Wunder verwandeln: Öffnungen, die das Licht 

in uns hineinlassen; Lichtschimmer, um neue Horizonte zu erblicken. 

 

  Nach so vielen Monaten der Abwesenheit und Abgeschiedenheit war es mir ein Bedürfnis, 

eine Freude und eine Ehre, mit Euch meine Gedanken aus der Einsiedelei auf dem Berg zu 

teilen. Froh und dankbar für die Begegnungen mit Euch, fühle ich mich ermutigt durch das 

Wissen um Euch, durch Eure Wertschätzung und Freundschaft. Euch gegenüber fühle ich 

tiefe Dankbarkeit, da Ihr es seid, die die Einsiedelei wieder aufgebaut und am Leben 

erhalten habt. Durch die Pandemie habe ich viel Zeit zum Nachdenken und zum Schreiben. 

Ich hoffe, Ihr habt auch Zeit zum Lesen. Mit dem Wunsch, uns bald auf der Romita 

wiederzusehen, grüsse ich Euch ganz herzlich mit Staunen, Freude und Dankbarkeit. 

Euer fra Bernardino     Buona Pasqua! 

 La Romita    I-05100 CESI (Terni)  (+39) 0744 283006    (+39) 346 410 7908 

IBAN:   I T 9 6 Z 0 5 3 8 7 7 2 5 1 0 0 0 0 0 4 2 8 6 3 6 6 8     

BIC:  B P M O I T 2 2 X X X  
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