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Gedenkfeier Br. Paulus Bernheim OSB 

AUGSBURG Freitag d. 18. Mai 2018 

 

Sehr verehrte Familie Bernheim, sehr verehrte Damen und Herren. 

Es ist für Br. Lambertus und für mich eine ungemein große Ehre und Freude 
bei dieser Gedenkfeier für Br. Paulus Bernheim anwesend zu sein. Wir 
bedanken uns von ganzem Herzen für die Einladung, die die Herren 
Bernheim und Eichmeier an uns gerichtet haben. Durch unsere persönliche 
Anwesenheit, möchte die ganze Gemeinschaft von Sint Benedictusberg ihre 
Achtung, Liebe und Dankbarkeit gegenüber unserem Br. Paulus zum 
Ausdruck bringen. Die ganze Gemeinschaft: das heißt nicht nur die heutigen 
dreizehn Mönche, sondern auch der Konvent der vornehmlich deutschen 
Mitbrüder die zwischen 1923 und 1944 an jenem Ort gelebt haben. Welche 
Spannungen und Emotionen damals, in 1942, das innere Leben dieses 
Konventes zutiefst berührt haben, werden wir uns kaum vorstellen können. 
Welche gegenseitigen Erwartungen, Befürchtungen und Ängste haben das 
Miteinander der Brüder geprägt? Wie hat die damalige politische Situation das 
tägliche Leben im Chor, in der Arbeit, in der Seelsorge belastet? Welche 
Reaktionen haben sich in der Gemeinschaft breitgemacht in der Folge des 
drastischen Protestes der Holländischen Bischöfe? Von welchen Zwangsfragen 
und -lagen wird der Abt, Dom Romuald Wolters, wohl bedrängt gewesen 
sein?  

Es steht uns heute nicht zu ein Urteil über die damals getroffenen 
Entscheidungen auszusprechen. Nur eins ist klar und objektiv festzustellen: 
Br. Paulus hat sich der unentrinnbaren Wirklichkeit gestellt und er ist den 
einzigen Weg gegangen, der ihm offen blieb. Ganz bewusst ist hier das Wort 
„offen“ gebraucht. Obwohl Br. Paulus erst kaum seit einem Jahr im Orden war 
- er war noch in der Probezeit des Noviziates und hatte also seine 
Mönchsgelübde noch nicht abgelegt – können wir ahnen, dass sein Glaube 



ihm eine tiefe Sicherheit vermittelt hat. Für ihn dürfte dieser Weg, so dunkel 
wie er war, zutiefst doch auch ein offener Weg gewesen sein, dh. ein Weg der 
nicht ins Nichts eines grausamen Todes führen wurde, sondern darüber 
hinaus in eine österliche Weite hinein. Gerne würden wir wissen was sich in 
seinem Herzen abgespielt hat. In welcher Gesinnung hat Br. Paulus sich von 
seinem Abt und von seinen Mitbrüdern verabschiedet? Wie hat er in jenen 
Umständen an seine Familie, an seine Eltern gedacht, an seine Geschwister? 
Welche Gefühle werden in ihm hochgekommen sein, als die Klosterpforte sich 
hinter seinem Rücken schloß und er alleine den Benediktusberg herab zur 
Straße ging? Vielleicht hat er doch Ähnliches gedacht wie Sr. Benedicta a 
Cruce, als sie etwa drei Wochen vorher aus ihrem Karmel in Echt abgeführt 
wurde: „Wir gehen für unser Volk“, hat sie zu ihrer Schwester Rosa gesagt. Br. 
Paulus hätte sagen können: „Ich gehe für meine Gemeinschaft“. 

Die heutige Gedenkfeier verdankt sich inhaltlich den Nachforschungen vieler. 
Über viele Jahre hinweg wurden Dokumente verschiedenster Art und 
Augenzeugenberichte gesammelt und diese alle haben uns die Gestalt von Br. 
Paulus nähergebracht. Allen diesen Forschern verschulden wir unsere große 
Dankbarkeit. Die im Laufe der Jahre erworbenen Erkenntnisse erlauben uns 
eine einigermaßen sachliche Vorstellung der damaligen historischen Fakten. 
Zwar vermögen diese nicht in das Geheimnis eines Menschenlebens 
einzudringen: in das woher, wohin, warum und wozu seiner Geschichte. Aber 
sie umkreisen seinen existentiellen Kern und sie weisen darauf hin. 
Letztendlich sind es nicht die äußeren Gegebenheiten die den Lauf der Dinge 
erklären, sondern die persönlichen Entscheidungen. Und so könnten wir 
fragen: Woraus hat Br. Paulus den Mut geschöpft sein junges Leben bewusst 
zu verschenken? Welches sind die Werte gewesen von denen er seinen letzten 
Weg hat bestimmen lassen? Welches freundliche Licht hat in seinem Herzen 
gebrannt, das ihn befähigte in das höllische Dunkel eines KZ-Lagers 
einzutreten? Von der Begegnung mit diesem jungen Menschen geht ein Appell 
aus an uns alle, eine dringende Frage und eine Herausforderung. Ich wünsche 
uns allen, dieser Konfrontation nicht aus dem Wege zu gehen, sondern sie als 
sein bleibendes Vermächtnis in unseren Herzen mitzutragen.  

 


