
Homélie pour le 750è anniversaire de la ''Grange Neuve''
et le 125è de l'Institut agricole de l'État de Fribourg

Abbaye d'Hauterive - samedi 4 mai 2013

Chers amis de Grangeneuve et Hauterive,
Chers frères et sœurs,

Il  y  a bien des  manières  d'envisager la  célébration d'un 
jubilé : le regard de l'historien, de l'agronome, de l'écono-
miste, du sociologue ou du responsable politique, en pas-
sant par celui du moine, bien sûr, apporteront chacun leur 
note propre - certes intéressante, mais sûrement partielle 
aussi. Eh bien, puisque ce jubilé débute dans notre abbaye, 
je vous propose d'adopter le point de vue de Dieu. Témé-
rité peut-être coupable, me direz-vous, tant il est risqué de 
vouloir faire parler Dieu, mais il me semble que nous pou-
vons tout de même nous y atteler pour tenter de dévoiler - 
au moins partiellement - le sens plus essentiel de l'événe-
ment auquel nous participons.

Si nous adoptons ce point de vue de Dieu, il y a bien des 
chances que notre regard gagne en profondeur. Car qui dit 
événement de l'histoire humaine dit  aussi,  même si  cela 
reste souvent caché, action de Dieu : de fait, il n'y a pas 
d'histoire humaine sans présence - au moins implicite - de 
Dieu, et il ne dépend pas de nous qu'il en soit autrement. 
A cet égard, l'histoire d'une abbaye est un cas exemplaire. 
Celui d'Hauterive sans doute encore d'une manière plus 
évidente du fait des circonstances mêmes de sa fondation. 
L'acte fondateur d'un lieu imprime une marque indélébile 
sur sa destinée future : à ce titre, celui de notre abbaye se 
résume à la décision - sûrement pas anodine - de renoncer 
à un acte de vengeance. Nous savons en effet que Guillau-

me de Glâne, suite à l'assassinat de son père et de son frère 
à  Payerne,  aurait  pu  -  selon  la  pratique  tolérée  en  son 
temps - exercer un droit de vengeance, droit auquel il décida 
délibérément de renoncer. Sa réponse fut un acte de misé-
ricorde inouï : la fondation d'une abbaye, de notre abbaye. 
Un acte d'un tel courage et d'une telle noblesse - disons-le, 
d'une telle vertu -  qu'il  n'est  pas possible de l'envisager 
sans une particulière assistance de Dieu. Plus encore par le 
fait qu'Hauterive soit une abbaye, c'est donc par l'initiative 
qui marque son origine qu'elle signale aux yeux de tous la 
mystérieuse présence divine et son intervention dans l'his-
toire des hommes de notre Pays de Fribourg.

In welcher Funktion auch immer wir uns heute in dieser Kirche 
eingefunden haben,  als ehemaliger oder aktueller Mitarbeiter 
des  Landwirtschaftlichen  Instituts,  als   politischer 
Verantwortungsträger  oder  als  Mönch,  wir  verwalten  ein 
kostbares Erbe, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind Erben 
einer Handlung, die weit über uns alle hinausgeht und uns in 
die  Pflicht  nimmt.  Wir  sind  dafür  verantwortlich,  was  wir 
daraus  machen.  Es  geht  nicht  darum,  Aufgaben  und 
Funktionen zu vertauschen oder zu vermischen. Wenn wir aber 
„dem Kaiser  geben,  was dem Kaisers  gehört,  und Gott,  was 
Gott gehört“, so ergibt sich für uns die Verantwortung, dieses 
Erbe zu unserer Aufgabe zu machen, einmal, um es späteren 
Generationen weiterzugeben, dann aber auch, um es für heute 
fruchtbar werden zu lassen. 
Wir  haben  einen  weiten  Weg  zurückgelegt  seit  jener  fernen 
Zeit, in der unsere Abtei ihr Gebiet zum ersten Mal ausdehnte 
und  auf  dem  Boden  von  Posieux  die  „grange  neuve“,  den 
„neuen  Hof“  aus  der  Taufe  hob!  Was  hat  sich  nicht  alles 
ereignet an Wachstum und Umwälzungen, bis es  schliesslich 
zu dem wurde,  was wir  heute sind.  Und gerade indem wir 
diese Dynamik betrachten, die sich beharrlich durch die lange 



Zeit hindurch fortgesetzt hat, erscheint uns in hellerem Licht, 
wie jede unserer beiden Institutionen ihr Bestes geben kann. 
Unsere Abtei würde den tiefen Sinn ihrer Entstehung verraten, 
wollte sie sich damit begnügen, ein Ort kultureller Attraktivität 
oder  profaner  Erholung  oder  gar  einer  blossen 
Sehenswürdigkeit  zu sein,  der  ohne inneres  Engagement  die 
Spuren einer längst vergangenen Zeit verwaltet. Wir Mönche 
wissen, dass wir dem Wesen unserer Berufung nicht mehr treu 
wären,  wenn wir  darauf  verzichteten,  lebendige  Zeugen des 
Gründeraktes zu sein, der unsere Gemeinschaft ins Leben rief 
und in ihr bis heute weiter wirkt, trotz aller Schicksalsschläge, 
welche ihr im Lauf der Geschichte nicht erspart geblieben sind. 
Wir spüren und wissen, dass wir nur durch eine intelligente 
und offene Treue bescheidene, aber entschlossene Träger der 
benediktinischen Weisheit und des Evangeliums sein können, 
das  radikal  gelebt  wird  und  gerade  dadurch  die  Menschen 
unsere Zeit herausfordert. Wir wissen vor allem – und das geht 
über jede utilitaristische Rechtfertigung hinaus – dass unsere 
unersetzliche Rolle die des Gebetes ist, auch wenn das Gebet 
niemals  in  den  Kolonnen  einer  Geschäftsbilanz  aufgeführt 
wird. 
Und  die  Aufgabe  des  Landwirtschaftlichen  Instituts?  Von 
Anfang  an,  seit  seiner  Gründung,  war  es  nicht  einfach  der 
verlängerte wirtschaftliche Arm unserer Abtei. Das Institut hat 
seine  Autonomie,  die  es  in  den  Dienst  der  Förderung  der 
Landwirtschaft  in  unserem  Land  stellt.  Um  diese  Aufgabe 
erfüllen zu können, muss es ständig auf der Suche sein nach 
neuen Lösungen für neue Probleme. Auf diese Weise lebt der 
Unternehmergeist  weiter,  werden Kreativität  und beharrliche 
Entschlossenheit,  welche  die  wirtschaftlichen  Initiativen  der 
Mönche im Mittelalter geprägt haben, heute vom neuen im 19. 
Jahrhundert  gegründeten  kantonalen  Institut  mit  grosser 
Kompetenz  weitergeführt.  Und  nicht  nur  mit  Kompetenz, 
sondern auch – scheuen wir uns nicht es auszusprechen – mit 
viel Herz. So bleibt die ursprüngliche Eingebung und Absicht 

lebendig,  und  wir  alle,  Sie  und  wir,  dürfen  uns  darüber 
vorbehaltlos freuen.
Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich im Lauf der Zeit 
eine neue Art der Zusammenarbeit entwickelt hat,  vor allem 
seit der Rückkehr der Mönche 1939. Diesseits und jenseits der 
Klostermauern  spürt  man  die  ursprüngliche  Beziehung,  die 
von Anfang an das Gebiet von Hauterive und dasjenige von 
Grangeneuve  miteinander  verbunden  hat.  Zwischen  den 
beiden  Institutionen  ist  eine  fruchtbare  Synergie  entstanden, 
welche  die  unterschiedlichen  Berufungen  der  beiden  Orte 
respektiert. Diese harmonische Komplementarität, die wir auf 
beiden Seiten immer wieder erfahren, ist tief verwurzelt in der 
ursprünglichen Dynamik, welche die Abtei ins Leben rief und 
bis  heute  weiterlebt,  indem  sie  immer  wieder  den  neuen 
Bedürfnissen zu entsprechen sucht.

Pour conclure, soulignons qu'à travers la recherche d'ob-
jectifs apparemment éloignés, nous servons en réalité une 
même et unique cause, celle de l'homme. Que serait en ef-
fet une agriculture qui - par la domestication intelligente et 
mesurée de la nature - n'aurait pas comme visée ultime le 
bien de l'homme ? Il n'est pas superflu de relever ici que le 
mot ''agriculture'' renferme celui, très noble, de culture tout 
court ! Or, de son côté, le moine ordonne toute sa vie - il la 
cultive au sens propre - dans l'unique but de lui faire dé-
ployer toute sa beauté sous le regard de Dieu. Pour citer 
les mots par lesquels saint Benoît expose la signification 
majeure de son projet monastique,  osera-t-on alors affir-
mer que, chacun à notre place, nous sommes dépositaires 
de cette responsabilité consistant à œuvrer ''pour la plus 
grande gloire de Dieu'' ? Assurément, c'est en le vivant au 
quotidien que nous servirons authentiquement Hauterive 
et Grangeneuve !


