
Der ihn von jahrelanger schwerer Krankheit erlösende Tod trat ein, während unsere Kirchenglocken zur
täglichen Eucharistiefeier läuteten. Heute bedeutete das festliche Geläut für P. Clemens die Einladung zum
himmlischen Hochzeitsmahl.

Ferdinand Brunnert wurde am 06. Juni 1929 als jüngstes Kind der Eheleute Franz und Theresia Brunnert in
Garfeln bei Lippstadt geboren. Zusammen mit sechs Geschwistern wuchs er auf dem elterlichen
Bauernhof auf. Von 1935 bis 1941 besuchte er die Volksschule, anschließend das Gymnasium. Die Einbe-
rufung zum Reichsarbeitsdienst im November 1944 und eine kurze Gefangenschaft bis Juni 1945 zwangen
auch den erst fünfzehnjährigen Ferdinand Brunnert noch in die Grausamkeit des Zweiten Weltkriegs hinein.
Sowohl in dieser schweren Zeit als auch sein ganzes Leben hindurch wusste P. Clemens sich von seiner
großen Familie getragen. Vor allem in der langen Zeit seiner Krankheit begleiteten ihn seine Verwandten auf
vielfältige Weise. Seine Schwester Anna und seine Nichte Dorothee besuchten ihn in großer Treue jeden
Sonntag nach dem Konventamt. Auch er selbst pflegte, solange seine Kräfte das ermöglichten, sehr
sorgsam den Kontakt: Zahlreiche Urlaube verbrachte er in Garfeln und traute und taufte zwei Generationen
der Brunnerts.

Im Februar 1949 legte Ferdinand Brunnert am Ostendorf-Gymnasium in Lippstadt die Abiturprüfung ab.
Bald darauf trat er in unser Kloster ein und wurde am 01. Mai 1949 als Frater Clemens ins Noviziat aufge-
nommen. Anrührend sind die folgenden Sätze, die er in sein Aufnahmegesuch hineinschrieb: „Auf einer
Fahrt mit der katholischen Jugend unserer Gemeinde verbrachte ich mehrere Tage in dem Kloster Königs-
münster in Meschede. Einen tiefen Eindruck machte auf mich der Choral, der herrliche, reine liturgische
Gesang unserer katholischen Kirche. Zum ersten Mal öffnete sich für mich hier ihr unerschöpflicher großer
Reichtum: die Liturgie als würdigstes und höchstes Gotteslob. Zugleich lernte ich die Grundregel St. Bene-
dikts, das Beten und Arbeiten, kennen und wie beides zusammen in harmonischer Abwechslung das Lob
des Allerhöchsten ergibt.“

In den folgenden Jahren durchlief Frater Clemens die üblichen Etappen der Einführung ins klösterliche und
priesterliche Leben: Zeitliche Profess am 01. Mai 1950, Studium der Philosophie und der Theologie in
Paderborn von 1950 bis 1954, Feierliche Profess am 01. Mai 1953, Diakonenweihe am 21. Dezember 1953
und schließlich die Priesterweihe am 03. April 1954. Die konsequente Teilnahme am klösterlichen Alltag
sowie die sorgfältige Wahrnehmung seiner priesterlichen und seelsorgerlichen Aufgaben waren Grund-
pfeiler der Existenz von P. Clemens und machten ihn zu einer der Säulen unseres Konvents.

Nach der Priesterweihe folgte für P. Clemens der Einstieg in die berufliche Arbeit. An der Universität
Münster begann er ein Lehramtsstudium für die Fächer Deutsch und Englisch, das er 1959 mit dem Ersten
Staatsexamen abschloss. Nach dem Referendarsdienst in Arnsberg und Dortmund begann im April 1962
sein fast 30-jähriger Einsatz als Lehrer an unserem Gymnasium. Generationen von Schülerinnen und
Schülern schätzten seine hohe fachliche Kompetenz, seine geschickte Unterrichtsplanung und vor allem
seine Gerechtigkeit bei der Leistungsbewertung. Obwohl manchmal eher distanziert wirkend, war er ein
äußerst beliebter Klassenlehrer. In der Rolle des „Klassenvaters“ zeigte er vor allem bei Ausflügen und
Studienfahrten ein immer wieder überraschendes Maß an Spontaneität und Lebensfreude. Die  Kolleginnen
und Kollegen schätzten an P. Clemens, der 1975 zum Studiendirektor ernannt worden war, seine freund-

Am späten Nachmittag des 09. Mai 2011 starb unser Mitbruder 

P. Clemens (Ferdinand) Brunnert OSB

Wenn unser letzter Tag sich neigt,
dann wehre, Herr, der Finsternis

und führe uns in deiner Huld
zum Licht das keinen Abend kennt.

(Vesper-Hymnus)



liche Hilfsbereitschaft und vor allem seine Zuverlässigkeit. Seinen Schulleitern, P. Winfried und P. Michael,
stand er, sich persönlich im Hintergrund haltend, als gründlicher Ratgeber und einfühlsamer „Kummer-
kasten“ zur Seite.

Mit großer Aufmerksamkeit und viel Engagement trug P. Clemens das Leben des Konvents mit: Solange
seine Kräfte es erlaubten war er Kantor. Besonders intensiv setzte er sich ein, als mit dem Kirchbau und als
Folge des II. Vatikanischen Konzils eine umfassende Neugestaltung unserer Liturgie möglich geworden war
.Jahrzehntelang gehörte P. Clemens als vom Konvent gewählter Senior zum engeren Beraterkreis der Äbte
Harduin und Stephan. So war es naheliegend, dass ihn Abt Stephan 1989 bat, die Funktion des Subpriors
zu übernehmen und ihn 1992, nach seiner Entpflichtung vom Schuldienst, als Prior zu seinem Vertreter
ernannte. Die Jahre des Priorendienstes von P. Clemens waren für die Abtei eine Zeit vieler Auf- und
Umbrüche. Entsprechend seinem feinfühligen und diskreten Temperament ergänzte P. Clemens die damals
manchmal aufgeregte Bewegtheit durch seine alltäglich praktizierte Klarheit in den Grundsätzen des
klösterlichen Lebens und vor allem durch seine Bereitschaft, mit viel Geduld Gegensätze auszugleichen.
Manchmal kam er dabei an den Rand seiner Kräfte: Situationen, in denen Lösungen nur auf dem Weg eines
offenen Konflikts zu finden waren, strapazierten ihn hin und wieder bis über die Grenzen seiner Möglich-
keiten. Nach der Wahl von Abt Dominicus im Herbst 2001 bat P. Clemens den neuen Abt um Ablösung vom
Priorenamt, zumal die ersten Vorzeichen einer Demenzerkrankung spürbar wurden.

Bezeichnend für P. Clemens ist, dass er sich trotz aller Beanspruchung immer Zeit nahm für ein ausgefal-
lenes Hobby: Die plattdeutsche Sprache. Er liebte es, plattdeutsch zu sprechen und erforschte mit wissen-
schaftlicher Gründlichkeit die Geschichte, die Grammatik und vor allem das Vokabular des Plattdeutschen.
Als Ergebnis konnte er 1994 ein akribisch zusammengestelltes Handbuch der plattdeutschen Wörter mit
dem Titel „Wie et hett und watt es is“ veröffentlichen. Sozusagen als Nebeneffekt dieses Hobbys wurde P.
Clemens im gesamten Sauerland zu einem häufig angefragten Zelebranten plattdeutscher Gottesdienste.

Im Frühjahr 2002 zeigten sich bei P. Clemens sehr deutlich die Symptome seiner Demenzerkrankung. Den
auf ihn zukommenden Verfall der körperlichen und vor allem der geistigen Kräfte zu akzeptieren, wurde ihm
unendlich schwer. Immer mehr war er auf Hilfe angewiesen, in den letzten Jahren schließlich auf Pflege
„rund um die Uhr“. Unterstützt von einigen Mitbrüdern, übernahm P. Aloysius mit außerordentlicher Zuwen-
dung diesen anstrengenden Dienst. Bewegend war, dass der so sehr auf Form und Abstand bedachte P.
Clemens in seinen letzten Jahren immer empfänglicher wurde für kleine, auch körperliche, Zeichen der
Zuneigung, die er mit sichtlicher Freude annahm.

So sind wir sicher, dass P. Clemens jetzt empfänglich ist für die „unendliche Freundlichkeit Gottes“. In
seinem Nachlass fanden wir ein ihm persönlich sehr wichtiges Gebet der heiligen Edith Stein, das das tiefe
Vertrauen spiegelt, in dem er seinem Gott entgegengegangen ist: 

„Meinen Tag leg ich in deine Hand. / Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen. / Sei mein Gestern, das ich
überwand. / Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen. / Bin in deinem Mosaik ein Stein, / wirst mich
an die rechte Stelle legen, / deinen Händen bette ich mich ein!“

Meschede, am 09. Mai 2011

                                                          Abt Dr. Dominicus Meier OSB
                                                          und die Mönche der Abtei Königsmünster

Am Freitag, dem 13. Mai,  um 20.15 Uhr halten wir für P. Clemens die Totenvigil.
Am Samstag, dem 14. Mai, um 10.30 Uhr feiern wir das Requiem und beerdigen ihn anschließend auf dem Kloster-
friedhof.


