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Wir danken allen Personen, die uns geholfen haben, dass dieses Buch
erscheinen konnte, aber auch allen, die uns mutig begleitet haben
nach unserem Austritt aus dem Kloster.
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Der Morgenröte eines neuen Tags entgegen,
Die zerfließt wie goldner Wein,
So schauen sie vor sich das gelobte Land.
Sie alle schreiten aufrecht
Und hinterlassen die Spuren ihrer Schritte
Auf den gewählten Wegen.
Sie gehen weiter, immer weiter
Und lassen ihre Wunden hinter sich.
Ihre Hände, die sind leer,
Doch ihre Herzen, die sind voller Hoffnung.
Der Abendsonne nun entgegen,
Die, zerfließend wie rubinroter Wein,
Im Meer versinkt,
Schreiten sie lautlos
Der Stille – Ankündigerin der Liebe – entgegen.
Sie erhalten die wohltuende Vergebung
Und empfangen das verheißne Land.
Müde zwar, doch mit königlichem Schritt
Und mit erneuertem und reinem Blick
Lassen sie sich ganz durchdringen
Von der Verheißung der Ewigen Liebe.

Les Bioux, 16. Juli 1995
Hervée Pasquier
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Es ist Montag, der 13. Februar 1995. Heute verlasse ich endgül-
tig das Kloster. Der Bruch mit der Institution ist endgültig. Dank
der Gnade Gottes trete ich aus diesem Ort der Finsternis heraus.
Es ist ein Tag von großer Wichtigkeit.

In ein paar Stunden werden Freunde mich abholen. Ich bin ru-
hig und überzeugt von meiner Entscheidung. Ich warte auf den
Moment, wo das Glöckchen die Ankunft der Freunde anzeigen
wird. Ich warte auf den Moment, wo ich diesen Lebensabschnitt
hinter mir lasse und den kalten und metallischen Ton dieser
großen Türen hören werde, wenn sie sich hinter mir schließen.

Um nicht die Neugierde der Mitglieder der Gemeinschaft zu
wecken, trage ich die Uniform bis zum letzten Augenblick. Die
Freunde kommen. Ich tausche meine Ordenskleidung gegen die
Zivilkleider, die von meiner – bisherigen – Oberin ausgewählt
worden waren.

Ich gestehe, dass in diesem Augenblick viel von mir verlangt
wird. Ich bin eher geschmacklos in Zivilkleider eingewickelt und
habe den Kopf mit einem Kopftuch verhüllt, das ich im Augen-
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blick nicht entfernen darf. Ich bete innerlich, dass ich diese Zeit-
spanne so natürlich wie möglich überstehen möge. Ich will mich
nicht in Fragen verlieren oder mit Unwichtigem quälen. Ich will
das Verlassen des Klosters bewusst erleben und diese Gabe Got-
tes genießen.

Endlich öffnen sich beide Türen, und wir überschreiten den
Zwischenraum, der uns noch vom Ausgang trennt.

Den Lärm der sich schließenden Türen höre ich kaum, auch nicht
das Geräusch des Schlüssels, der sich hinter mir im Schloss dreht.
Ich atme tief durch. Ich realisiere die mich umgebende Weite, die
mich einlädt, von neuem zu leben. Ich habe zwar ein Gefühl der
Nacktheit, und ich habe alles preisgegeben – aber ich bin frei.

Ich werde mir bewusst, dass Gott mich aus der Finsternis be-
freit. Er schenkt mir eine unerwartete Kraft, um den Tatsachen
des heutigen Tages gegenüberzutreten. Endlich löst sich die Span-
nung. Ich spreche und antworte auf Fragen. Ich bin über-
schwemmt von einer Menge Fragen und muss mich sehr an-
strengen, um Ordnung in die Gedanken zu bringen. Ich werde
im französischen Distrikt Haute-Provence erwartet. Das ist al-
les, was ich weiß.

Ich werde mir über meinen Zustand klar. Ich fühle mich äu-
ßerst zerbrechlich, und meine Persönlichkeit ist gebrochen. Ich
weiß nicht, was in den kommenden Tagen passieren wird. Ich
schaue auf das schäbige, alte Leintuch; aber ich habe keine Angst.
Alles wird wieder aufgebaut werden. Die Unterstützung, die ich
während der letzten zehn Monate erfahren habe, ist da und lebt
in mir. Ich verlasse mich auf diese Kraft und will mich auf sie
stützen.

Ich denke an Roland. Durch die Gnade Gottes tat er den glei-
chen Schritt zur selben Zeit. In drei Wochen werden wir uns in
der Haute-Provence treffen.
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Es ist entscheidend, diesen Moment des Zusammentreffens ab-
zuwarten, bevor wir irgendetwas unternehmen. Gemeinsam
werden wir uns auf den Weg machen, unser Leben und unsere
Persönlichkeit wieder aufzubauen.

Wenn ich diese ersten Tage der Befreiung überdenke, so verste-
he ich die Schwierigkeit oder gar Unmöglichkeit, ein Kloster zu
verlassen. Umso dankbarer bin ich Gott gegenüber, welcher die-
sen Austritt möglich gemacht hat.

Trotz der menschlichen Schwierigkeiten dieses neuen Lebens
atme ich die Freiheit und den Frieden Gottes. Ich realisiere, dass
ich keine Bitterkeit in mir verspüre und dass mein Glaube le-
bendig ist.
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Es ist Anfang März 1995, und der Tag meines Austritts aus dem
Kloster ist gekommen.

Eine Person holt mich ab. Kurz nach deren Ankunft durchschrei-
ten wir das große Portal, und die Türe schließt sich hinter uns.
Ich habe endlich ein Gefühl des Lebens, der Freiheit und des
Friedens in mir.

Kurz nach dem Austritt schlägt mir meine Begleiterin vor, in
einem Restaurant ein Gipfeli2  zu essen. Den Geschmack des
Kaffees und das knusprige Gebäck werde ich wohl nie mehr
vergessen. Und doch erschreckt mich der neue Kontakt mit der
Außenwelt ein bisschen. Ich bin mittellos und ungeschickt. Ich
trage Kleidung, die alles andere als maßgeschneidert ist, und ich
habe den Eindruck, als käme ich von einem anderen Planeten.
Bald befinde ich mich in einer Kleidersammelstelle. Fünf Perso-
nen kümmern sich um mich. Als ich hinausgehe, bin ich wür-
dig und angenehm gekleidet und mit allem Nötigen versehen.
Ich bin sehr erleichtert, als wir in Genf ankommen, wo ich mich


