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Dieser Brief,

liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft in Trier und auf der Huysburg zeigt auf der
Vorder- und Rückseite die Neugestaltung unserer Basilika. Ein umfangreicher Bildteil bringt Ihnen
Details der Ausstattung nahe.

Den Auftakt des Briefs bildet jedoch der zweite Teil des Gesprächs mit Bruder Ansgar zu seinem
Dienst als Abtpräses unserer Kongregation.

Drei Textbeiträge lassen Sie teilhaben an den Gesprächen des Trierer Konventes in der Advents-
und Weihnachtszeit.

Nachrichten aus Abtei und Priorat bilden in gewohnter Weise des Abschluss dieses Sommerbriefs.
Zu den wichtigen Mitteilungen gehört auch der Nachruf auf Bruder Paulus Hauke, der am
26. Mai 2008 92-jährig verstarb. Er gehörte noch zur Gründergeneration der Gemeinschaft auf der
Huysburg. In den letzten Jahren konnte er nicht mehr reisen, hat aber immer regen Anteil am
Zusammenwachsen der beiden Konvente zu einer Gesamtgemeinschaft genommen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und eine erholsame Erholungs- und Sommerzeit.

Mit herzlichen Grüßen

Für das Redaktionsteam
Bruder Jakobus
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Mut  zur Wirklichkeit  - Teil 2 Gespräch mit Abtpräses Ansgar Schmidt OSB

Vor gut drei Jahren ist Bruder Ansgar zum Abt-
präses unserer Kongregation gewählt worden.
In der Benediktinischen Monatsschrift Erbe
und Auftrag, 83 (2007) 265-279, erschien ein
Interview, in dem er (uns) einen Einblick in
seinen Dienst und seine Erfahrungen gibt.
Zugleich entsteht ein weltweites Mosaik des
monastischen Lebens heute, und zukünftige
Herausforderungen werden sichtbar. Mit der
freundlichen Genehmigung von P. Albert
Schmidt OSB, der das Gespräch mit ihm führ-
te, bringen wir hier den zweiten Teil des Inter-
views. Der erste Teil erschien in der Dezem-
ber-Ausgabe des Mattheiser Briefs Ende letz-
ten Jahres.

- - -
Abgesehen von den erfreulichen Anlässen wird
ein Präses gerufen, wenn es schwierig wird.
Er wird als Feuerwehrmann gebraucht. Was
hilft Ihnen, innerlich im Gleichgewicht zu blei-
ben?
Ich bin als Präses zwar verantwortlich,
aber zunächst liegt die Verantwortung
bei den Gemeinschaften selbst. Man
kommt immer etwas von außen, und die
Probleme bleiben ein wenig vor der Tür.
Ich engagiere mich, gewiss, und die Fra-
gen betreffen mich, aber ich bin nicht
Mitglied dieser Gemeinschaft. Das bie-
tet die doppelte Chance, die Dinge kla-
rer wahrnehmen zu können und gleich-
zeitig von ihnen doch nicht so unmittel-
bar getroffen zu werden wie die Gemein-
schaft selbst. Viele Kommunitäten sehen
ihre Situation nicht sehr klar. Das ist
verständlich: Gerade wenn es schwierig
wird, neigt der Mensch dazu, die Reali-

tät nicht so recht wahrzunehmen - unter Um-
ständen müsste er einschneidende Konsequen-
zen ziehen! Das machen die Gemeinschaften
selber nicht so gerne. Die andere Chance sehe
ich darin, dass es so etwas gibt wie fürbitten-
des Gebet. Ich darf wissen, dass ich die Pro-
bleme nicht allein lösen kann und muss. Es gibt
nicht nur andere Menschen, die mir dabei hel-
fen können; es gibt den, bei dem all diese Fra-
gen und Schwierigkeiten aufgehoben sind und
dem ich sie anvertrauen kann. Das ist ein Weg,
so damit umzugehen, dass sie einen nicht um-
bringen.

Ein Drittel der Mitglieder der Kongregation
gehören zu „affiliierten“ Gemeinschaften. Be-
deutet das eine gestufte Verantwortung?
Zu unserer Kongregation zählen zwei inkorpo-
rierte Frauengemeinschaften, Maredret und
deren Gründung Sovu in Ruanda; die anderen
sind affiliiert, d.h. es besteht eine Art freund-

Mit Benediktinerinnen von der Gemeinschaft
l’Arbre de Vie bei Kinshasa, Republik Kongo
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schaftlicher Anbindung ohne rechtliche Folgen:
Die Klöster werden nicht vom Bischof unab-
hängig, und der Präses hat keine besondere
Zuständigkeit für sie. Die Affiliation hat sich
entweder aus der Nähe zu einer Gemeinschaft
ergeben, die schon zu unserer Kongregation
gehörte, oder sie ist - vor allem zur Zeit des
Konzils - aus dem Wunsch entstanden, mehr
Beziehung zu haben und zu pflegen. Ohne dass
ich eine Visitationspflicht oder ein Visitations-
recht hätte, werde ich hie und da zur Visitation
gebeten oder zu Versammlungen eingeladen,
doch eine Verantwortung im engeren Sinn habe
ich nicht. Natürlich mache ich, wenn ich in ei-
nem Männerkloster bin und ein affiliiertes
Kloster in der Nähe liegt, dort einen Besuch.
Im Schematismus wirkt die Kongregation wie
ein riesiges Gebilde; die geringere Zuständig-
keit für die affiliierten Klöster vermindert aber
die Beanspruchung. Es bleibt freilich genug
Arbeit, selbst wenn ich die Affiliierten abzie-
hen wollte. Aus solchen Überlegungen heraus
stehe ich dem immer wieder vorgebrachten
Wunsch von Klöstern, sich uns ebenfalls zu
affiliieren, sehr zurückhaltend gegenüber. Den
damit verbundenen Hoffnungen entspräche

ohnehin eigentlich am ehesten
eine Inkorporation. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt halte ich es für
schwierig, weitere Klöster in
unsere weitverstreute Kongre-
gation zu inkorporieren. Doch
den Kontakt und Austausch mit
den uns verbundenen Frauen-
klöstern erlebe ich als berei-
chernd und als eine wechselsei-
tige Stärkung. Es gibt in diesen
Gemeinschaften viele patente
Frauen, wie ich überhaupt den
Eindruck habe, dass die Frau-

enklöster mit Problemen oft besser umgehen
können, jedenfalls die uns affiliierten.

Was gelingt ihnen besser?
Ich glaube, sie nehmen ihre Wirklichkeit deut-
licher wahr, zum Teil deshalb, weil dort die
Aufgabengebiete nicht so individuell zuge-
schnitten sind. In den Männerklöster stehen
häufig die priesterlichen Aufgaben im Vorder-
grund. Jeder hat sein Tätigkeitsfeld und seinen
„Anbetungsverein“ und ist damit zufrieden
(oder auch nicht); die Gemeinschaft spielt eine
weniger deutliche Rolle, jedenfalls bei vielen.
Die Frauen merken außerdem stärker, wo Din-
ge anbrennen, wo es schwierig wird. Sie kön-
nen viel besser mit Emotionen umgehen, als
wir es gewohnt sind. Deswegen kommen sie
auch schneller zu anderen Lösungen. Es gibt
in unserer Kongregation eine ganze Reihe von
Frauengemeinschaften, die sich aufgrund ihrer
Altersstruktur aufgelöst und zusammenge-
schlossen haben. Das ist für Männergemein-
schaften noch ganz unvorstellbar - warum ei-
gentlich, wenn wir die Wirklichkeit und die sich
abzeichnenden Entwicklungen wahrnehmen?
Zumindest in unserer Kongregation verhalten

    Monasterio de la Resurreccion, Chucuito, Peru
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sich viele Frauen verantwortungsvoller und
wirklichkeitsnäher, als ich das in Männerge-
meinschaften beobachte.

Die Kongregation der Verkündigung hat ein
Kloster der holländischen Kongregation auf-
genommen. Das bedeutet für den Präses eine
neue Art von Begleitungsarbeit.
Das Generalkapitel, auf dem ich zum Präses
gewählt wurde, hat die Abtei Egmond in unse-
re Kongregation aufgenommen; meine Aufga-
be ist es zu schauen, dass sie hineinwächst.
Aufgrund der Nähe zu den flämischen Klös-
tern unserer Kongregation gab es schon lange
Zeit Kontakte, so dass es für Egmond nahelag,
bei uns anzuklopfen. Ich betrachte die Gemein-
schaft als eine Bereicherung für die Kongrega-
tion, auch wenn ich weiß und sie selbst
ebenfalls, dass sie nicht gerade in einer einfa-
chen Situation lebt. Dass die holländische Kon-
gregation sich aufgelöst hat, beruht auf der be-
sonderen schwierigen Situation des Landes.
Sowohl der Abt wie die Brüder sind offen und
hilfsbereit, interessiert und engagiert; ich habe

auch schon zusammen mit dem Abt von Eg-
mond visitiert; das war für uns beide eine gute
Erfahrung.

Der Abtpräses wird noch stärker als ein Abt
zum „Geheimnisträger“, bekommt mehr heik-
le und schwierige Dinge mit und kann mit
immer weniger Menschen darüber reden. Lässt
sich diese amtliche Einsamkeit durch Beratung
ausgleichen oder mindern?
Meine Rolle hat sich verändert. Zum einen habe
ich als ehemaliger Abt in der eigenen Gemein-
schaft eine Sonderrolle, ob ich das möchte oder
nicht. Und als Präses sitzt man in gewisser
Weise zwischen allen Stühlen. Mir hilft sehr,
dass wir einen guten Rat haben, wo ich ganz
offen und frei Dinge ansprechen und überle-
gen kann. Wir treffen uns mindestens viermal
im Jahr; mit dem ersten Assistenten komme ich
auch häufiger zusammen. Wenn ich nicht den
einen oder anderen hätte, der in ähnlicher Ver-
antwortung steht und diskret damit umgeht,
dann wäre das Amt tatsächlich schwer auszu-
halten. Außerdem gibt und braucht es inner-

Zu Besuch in der
Casa de S. Bento,
Huambo, Angola
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halb oder außerhalb der Gemeinschaft den ei-
nen oder anderen Freund, nicht mehr als eine
Handvoll; sie helfen, den Blick zu weiten, an-
deres mitzusehen und sich nicht zu verengen
auf die Probleme, die man in den Koffer ge-
steckt bekommt und mit denen man nach Hau-
se oder nach Rom reist.

Spielt für Sie geistliche Begleitung oder Super-
vision eine Rolle?
Supervision halte ich für hilfreich, auch wenn
ich den Akzent nicht auf Supervision setzen
würde. Es braucht jemand, der auf Augenhöhe
ist, mit dem man reden und der einem etwas
sagen kann. Was den geistlichen Begleiter be-
trifft, gehe zunächst einmal davon aus, dass
mein eigener Abt in gewisser Weise diese Funk-
tion wahrnimmt. Ich stehe ja nicht außerhalb
meiner Gemeinschaft, sondern mein Abt ist
nach wie vor für mich mitverantwortlich. Eine
stetige geistliche Begleitung habe ich nicht; ich
bin aber immer wieder mit Menschen im Ge-
spräch. Wir brauchen Stützen, rechts und links
- nicht erst, wenn es ans Sterben geht, wie wir
es vom heiligen Benedikt lesen. Er schreibt
selber ja auch, dass der Abt Brüder suchen soll,
mit denen er seine Verantwortung teilen kann.
Eine solche Leitungsaufgabe, die immer ein
Stück Einsamkeit mit sich bringt, hält man gar
nicht aus, wenn man nicht weiß: Es gibt Men-
schen, mit denen du jedenfalls vieles teilen
kannst und bei denen es gut aufgehoben ist.

Dass Ihr eigener Abt für Sie wichtig ist, ist
schon äußerlich zu erkennen: In der Liste der
Kommunität von Trier im Catalogus der Kon-
föderation sind Sie entsprechend Ihrer Profess
eingereiht.
Ja, das finde ich richtig. Man darf sich die Pra-
xis nicht ganz so einfach vorstellen, aber vom

Ansatz her ist es richtig, dass ich nicht auch
noch im Catalogus eine besondere Rolle spie-
le. Natürlich ist man nicht der Bruder XY -
selbst wenn ich das wollte, ginge es nicht. Aber
ich nehme auch keinen besonderen Platz im
Chor oder im Refektorium ein. Meine Brüder
würden das vielleicht akzeptieren, aber ich per-
sönlich möchte das nicht. Überall sitze ich am
ersten Platz; da bin ich froh, wenn ich
wenigstens zu Hause meine Ruhe habe.

Auch ein Abtpräses wird älter. Die Aufgaben
und Verantwortungen nehmen zu, die Spann-
kraft nicht in gleicher Weise. Gibt es einen Aus-
gleich durch Erfahrung? Und wie gehen Sie

Mora Camp, Bartica, Guyana,
Inneres der Klosterkapelle ...



7

mit dem Älterwerden und mit dem Nachlassen
der Kräfte um?
Gott sei Dank bin ich relativ gesund, so weit
ich das weiß, aber natürlich merke ich, dass
ich keine dreißig mehr bin. Ich habe mit Abt
Ignatius vereinbart, dass ich nach der Rückkehr
von einer Reise zwei oder drei Tage habe, in
denen ich mich von meinem Rhythmus wieder
in den Rhythmus der Gemeinschaft bewege.
Einen solchen Spielraum brauche ich; meine
Spannkraft ist nicht mehr die gleiche wie frü-
her. Wie gehe ich damit um? Ich denke, ich bin
dabei zu akzeptieren, dass mir nicht alle Dinge
sehr gut und leicht von der Hand gehen, dass
ich Zeit brauche, auch mehr Zeit brauche.
Zustatten kommt mir sicher: Ich konnte durch
viele Jahre hindurch die Wahrnehmungsfähig-

keit und ein Gespür entwickeln, Augen und
Ohren schulen für die Situation eines einzel-
nen und Prozesse in einer Gemeinschaft, ohne
dass ich es darin zur Perfektion gebracht hätte.
Ohne die lange Erfahrung als Abt wäre der
Dienst des Präses erheblich schwieriger. Zugute
kommt mir auch, dass ich wohl relativ rasch
wahrnehmen kann, wo etwas nicht stimmt. Das
hilft mir dabei, mich nicht zu verzetteln und
mich nicht bei Dingen aufzuhalten, die eher
peripher sind. Ich lasse mich nicht leicht auf
das falsche Pferd setzen. So erlebe ich mich
jedenfalls - vielleicht sehen jene, die mit mir
zu tun haben, das etwas anders…

Hat sich Ihre Einstellung zum Tod im Lauf der
Jahre verändert?
Den Tod für das schlimmste zu halten, wider-
spricht ja unserer Grundeinstellung. Immer
wieder habe ich festgestellt, wie schwer es
Priestern fällt zu sterben, und ich hoffe, dass
es mir selbst einmal nicht so geht. Ich weiß das
nicht. Aber es ist mir wichtig, dass das Ver-
trauen, das non confundar in aeternum, schon
in meinem jetzigen Leben eine Bedeutung hat
und nicht erst in meiner letzten Stunde. Dieses
Vertrauen hat zugenommen, je älter ich gewor-
den bin. Als Abt durfte ich viele Brüder auf ihr
Ziel hin begleiten. In den Kommunitäten stellt
sich die Aufgabe des Tröstens ja anders ist im
familiären Kontext. Es kommt darauf an, wie
intensiv eine Kommunität als Kommunität lebt.
Wenn ein Bruder stirbt - was bedeutet das für
die Gemeinschaft? Den einen macht es relativ
wenig aus, andere sind davon sehr betroffen,
weil sie diesem Menschen nahestanden oder
weil sie spüren, dass da eine Anfrage an sie
selber immer näherrückt. Zu den wichtigen und
auch sehr schönen Aufgaben in meiner Zeit als
Abt gehörte es, die Ansprache im Requiem für

... und Blick aus dem Kapellen-
fenster über den Mazaruni Fluß
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einen Bruder vorzubereiten, mich mit ihm noch
einmal auseinanderzusetzen oder zusammen-
zusetzen und zu schauen: Was war in diesem
Leben entscheidend und wichtig? Es sollte kei-
ne Laudatio werden, ich wollte all das, was
bruchstückhaft bleibt in unserem Leben, nicht
verbrämen und nicht vergolden. Aber die Wirk-
lichkeit eines solchen Menschen zu spüren und
zu formulieren, was er vom Evangelium ver-
standen hat: das war für mich eine wichtige
Möglichkeit, mit Tod umzugehen, mit Toten
umzugehen und auch mit Leben umzugehen.

Wir sprachen schon von der Spannkraft. Wie
erholen Sie sich? Was bietet Ihnen Ausgleich
und hilft Ihrer Gesundheit?
Zunächst muss ich gestehen, dass ich darauf
nicht zu sehr achte. Meine Brüder wissen, dass
ich mit Urlaub immer sparsam gewesen bin.
Das betrachte ich nicht als eine Tugend, aber
ich gehöre zu denen, die gerne arbeiten. Ich
erhole mich relativ schnell; wenn ich zwei oder
drei Tage genügend Schlaf habe, bin ich wieder
einigermaßen auf der Höhe. Wandern gehe ich
gerne, allein oder zu zweit; beides hat seinen
Reiz. Es gibt einige Dichterinnen oder Dich-
ter, die in meinem Leben einen festen Platz
haben, die ich durch ihre Bücher kennengelernt
habe und die mich immer neu ansprechen. Ich
schreibe gern dies und das, auch bei einer Visi-
tation; obwohl der Rezess bei einer Visitation
eine Anstrengung ist, sagt mir diese Aufgabe
zu. Etwas zu erfassen und zu formulieren,
Wirklichkeit so wahrzunehmen, dass sie für
andere transparent wird und zu einer Heraus-
forderung, ohne zu verletzen, das mache ich
gern. Ich will nicht sagen, dass ich mich beim
Rezess-Schreiben erhole, aber mit Sprache um-
zugehen, bereitet mir Freude, auch das Predi-
gen – wenn es nicht jeden Sonntag ist. Da er-

hole ich mich. Und beim Alleinsein. Ich bin
gern allein.

Die Möglichkeiten zum Alleinsein sind auf den
Reisen sehr eingeschränkt, und Flughäfen sind
nicht für die lectio divina gebaut. Vermissen
Sie in unruhigen Zeiten einen geistlichen Rhyth-
mus?
Er fehlt. Schon als Mönch und als Abt habe
ich die Erfahrung gemacht: Wenn der Rahmen
nicht da ist, wird es immer schwierig. Ich bin
kein Mann des Breviers, ich bin damit nicht
aufgewachsen. Aber natürlich gehören Heilige
Schrift und Psalmen zur eisernen Ration, und
das gilt und geht auch im Flugzeug, in der Bahn
und auf dem Flughafen. Wenn ich Auto fahre,
habe ich eine Reihe von CDs mit Texten und
Musik dabei, die mir Halt geben. Aber es ist
anders, ohne Frage, und ich bin froh, wenn ich
wieder in den Rhythmus komme. Sobald ich
in einer Gemeinschaft bin, nehme ich an den

Klosterkirche Lubin, Polen
von außen ...
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Gottesdiensten teil, auch wenn ich die Sprache
nicht verstehe. Zuhause ist das ohnehin selbst-
verständlich. Aber ein klarer Rhythmus auf der
Reise - das gehört zu den Dingen, die ich nicht
habe. Ich nehme mir auch im Flugzeug immer
etwas zum Lesen mit, etwas Nicht-geistliches
und etwas Geistliches, und mal kommt das eine
zu kurz, mal das andere. Das ist so. Ich lasse
mir auch nicht einreden, das müsste eigentlich
anders sein.

Verraten Sie uns etwas von Ihren poetischen
Vorlieben?
Hilde Domin gehört zu denen, die ich gern lese,
auch Rose Ausländer. Bei ihnen entdecke ich
immer wieder, wie jemand Wirklichkeit, auch
und gerade innere Wirklichkeit mit neuen Wor-
ten beschreibt, die mich erreichen. Frauen und
Männer, die den Holocaust überlebt haben,
sprechen anders ; sie verarbeiten in ihren Tex-
ten ihre „Lebens“geschichte und was darin
lebensbedrohend gewesen ist. Das macht ihre
Texte so dicht. Sie schreiben anders als Men-
schen, die nicht durch dieses Feuer gegangen
sind. Aber jetzt komme ich ins Reden…

Neben den anstrengenden Seiten des Amtes:
Was freut Sie als Präses besonders oder am
meisten?
Zu spüren, man ist willkommen. Natürlich sind
die Gemeinschaften auch froh, wenn man
wieder abreist, aber zunächst ist man willkom-
men. Zu sehen, wie vielseitig und wie viel-
schichtig Mönchtum gelebt werden kann, statt
zu glauben, nur wir hier oder dort wüssten, was
Mönchtum ist. Die Weite wahrzunehmen, die
dadurch entsteht, macht mir Freude. Der Dienst
ist immer wieder ein hilfreicher Dienst, man
kann Menschen ermutigen, stützen, auffangen,
auch gerade dadurch, dass man sie in angemes-
sener Weise konfrontiert. Wenn das ankommt,
wenn das angenommen wird, ist das eine schö-
ne Erfahrung. Sie gibt mir auch den Mut, die-
sen Dienst zu tun, auch wenn er unter dem
Strich mit stabilitas nichts mehr zu tun hat.
Davon muss man sich für diese Zeit verabschie-
den und seinen Frieden damit machen.

Welche Themen, Herausforderungen und
Chancen wird die Zukunft dem Mönchtum brin-
gen? Ist das sehr verschieden nach Kontinen-
ten, oder gibt es ein gemeinsames Grundwas-
ser?
Zuerst: Wie gehen wir miteinander um? Wie
gelingt eine gute und fruchtbare Kommunika-
tion, die nicht murmuratio ist? Dem Austausch
und Gespräch widmet die Regel ja keinen ei-
genen größeren Teil. Sie bietet dazu zwar gute,
aber sehr wenige Hinweise, während sie das
Schweigen viel ausführlicher behandelt. Ganz
gleich, ob wir nach Europa, nach Asien oder
nach Afrika schauen: Auf dem Feld der Kom-
munikation herrscht ein Mangel, der zum Teil
geistlich mit dem Schlagwort silentium belegt
und zugedeckt wird. Doch dadurch wird Ein-
samkeit produziert und die Angst vor Transpa-

... und von innen
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renz geschützt; beides ist nicht bekömmlich.
Zweitens: Bleibt Mönchtum eine Herausforde-
rung an das Leben des einzelnen, an seine Ver-
fügbarkeit? Die Frage der Disponibilität stellt
sich in allen Kontinenten gleichermaßen. In den
jungen Kirchen wird die Chance, eine Ausbil-
dung zu bekommen und sozial zu arrivieren,
zu einer Gefahr, in Europa der Individualismus.
Doch die Verfügbarkeit ist ein Merkmal des
Mönchs; wir müssen sehr wachsam sein, dass
sie uns nicht verlorengeht. In diesen beiden
Richtungen habe ich Befürchtungen und sehe
ich Aufgaben.

Was bedeutet Ihnen die Benediktusregel?
Die Beschäftigung mit der Regel hat mich si-
cher immer wieder geprägt hat und tut es bis
heute. Das hat sich vom Mönch zum Abt und
zum Präses wie ein roter Faden durchgezogen,
der allmählich deutlicher wurde. Am Anfang
war es eher das Interesse eines Novizen für ei-
nen wichtigen Text des Mönchtums; aber dass
in der Regel Lebensweisheit geronnen ist und
in jedem Satz und jedem Kapitel, vielleicht
nicht in jedem Wort, aber auf jeden Fall im
Gesamtduktus zu spüren ist, dass da ein
Mensch mit Menschen umgegangen ist und
dabei dazugelernt hat, Dinge wahrgenommen
hat, sehr realitätsnah und nicht zu fromm: das
ist mir nach und nach aufgegangen. Man wun-
dert sich ja besonders bei den sogenannten spi-
rituellen Kapiteln, wie sehr bei Benedikt das
Geistliche immer geerdet ist; diese Erdung fas-
ziniert mich - bis heute.

Was würde heute der hl. Benedikt einem Abt-
präses auf den Weg mitgeben?
Zwei Worte, die er geschrieben hat. Zunächst:
honorare homines, omnes homines - alle Men-
schen ehren. Das gehört gerade in der Vielfalt

der Kulturen und Generationen zu den Heraus-
forderungen nicht nur für den Präses, aber ganz
besonders für ihn, weil er um seine Grenzen
wissen muss. Er kann einen Afrikaner im Grun-
de genommen nicht verstehen, meine ich. Er
kann Verständnis für ihn aufbringen, aber ihn
zu verstehen, auf innere Augenhöhe mit ihm
zu kommen, halte ich für unmöglich. Für den
Afrikaner ist es umgekehrt genauso; das ist
keine Wertung, sondern eine Feststellung. Ben-
edikt hat die Wendung honorare omnes homi-
nes ja bewusst und in Abänderung des vierten
Gebots formuliert; wir können hier ihn selbst,
seine ipsissima vox hören. Das zweite Wort
wäre wohl: multorum servire moribus - der
Eigenart vieler dienen. Das meint nicht, dass
man alles tolerieren muss, sondern schließt eine
sachgemäße Konfrontation ein, die der andere
annehmen kann - eine aktuelle Herausforde-
rung nicht nur für einen Präses, sondern auch
für die Gemeinschaften. Das gehört zu den
Aufgaben, die heute nicht genügend wahrge-
nommen werden. Doch Konfrontation ist eine
Hilfe zur Reifung, wenn sie denn sensibel ge-
handhabt wird; wer hier freilich mit dem Holz-
hammer vorgeht, sollte es lieber gleich lassen.
Dem Menschen einen Spiegel zeigen und es
so tun, dass er hineinschauen kann – wenn wir
aus Angst, jemand mit seiner Wirklichkeit zu
konfrontieren, diesen schwierigen Dienst un-
terlassen, wird es für ihn und für die anderen
nur noch schwieriger. Die Mönchsväter hatten
diese Gabe, den Menschen ein Wort zu sagen,
das sie nicht einfach bestätigt oder streichelt.
Es enthielt immer auch eine Frage. Die Weise,
in der die Frage gestellt wurde, hat die Men-
schen befähigt, ihre Antwort zu suchen und zu
geben.

Danke für das Gespräch!
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Den letzten Advent begannen wir mit Geistli-
chen Tagen, die eine Vorbereitungsgruppe mit
Abt Ignatius und den Brüdern Johannes, Leo
und Simeon ausgearbeitet hatte und leitete. Sie
stand unter dem Leitwort „Gott wirkt Neues in
unserer Mitte“. Psalm 77 und der Kanon „Herr,
steh auf, zieh voran“ begleiteten uns als Leit-
worte.
Beginnend mit einer Einführung von Bruder
Johannes und einem Impuls von Bruder Leo
zum Psalm 77 (Beide Texte drucken wir im Fol-
genden ab), wurden wir angeregt, erst einmal
persönlich über Aufbrüche in der Gemeinschaft
und im eigenen Leben nachzudenken. Eine Bil-
derwand mit Fotos aus der Geschichte der Ab-
tei St. Matthias in Trier seit den Zwanziger Jah-
ren bot Anhaltspunkte für die Erinnerung.
Anschließend trugen wir die einzelnen Erfah-
rungen zusammen. So entstand ein großes Bild
auf dem Boden des Egbertsaales: entlang einer
Zeitleiste gruppierten sich die Kärtchen mit
Ereignissen und Erfahrungen, die den einzel-
nen Brüdern bedeutsam sind. Beim Austausch
darüber hatten alle die Gelegenheit, zu erläu-
tern, was für sie daran wichtig ist. Dankbar
konnten wir sehen, wie die Gemeinschaft sich
immer wieder den Anforderungen der Zeit ge-
stellt, sich Ziele gesetzt, sich auf neue Entwick-
lungen eingelassen hat und damit lebendig ge-
blieben ist.
Zum Abschluss hielten wir gemeinsam eine
Bildbetrachtung zu Andreas Felgers Bild „Auf-
bruch“.

In den Tagen nach Weihnachten setzten wir
unsere Beschäftigung mit dem begonnenen
geistlichen Weg fort. Nun galt es, ein Bild zu

Geistliche Tage im Advent und Zeit zwischen den Jahren Bruder Markus Watrinet OSB

gestalten, das unser Erleben der Gemeinschaft
ausdrückt. Auch hier hatte zunächst jeder ein-
zelne Bruder Zeit, selbst ein Bild zu malen, das
er dann in der gemeinsamen Runde vorstellte.
So entstand wieder ein vielfältiges Bild mit den
Erfahrungen der einzelnen.
In einem weiteren Schritt einigten sich die Brü-
der in drei Untergruppen auf ein Bild zu unse-
rer Gemeinschaft, das sie dann malten und den
anderen vorstellten. Daran schloss sich ein
Austausch im gesamten Konvent an, bei dem
alle Brüder ehrlich ihre Einschätzung der Situ-
ation beisteuerten. So arbeiteten wir kreativ an
den Fragen zum Gemeinschaftsleben, die uns
derzeit beschäftigen. Im Lauf der Tage bestand
eine große Offenheit und Bereitschaft, sich
mitzuteilen und aufeinander zu hören.
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Gott wirkt Neues in unserer Mitte Bruder Johannes Lütticken OSB

Das Thema oder Motto dieser drei Tage, die
der Einstimmung auf die Adventszeit dienen
sollen, lautet: Gott wirkt Neues in unserer Mit-
te.
Als Hinführung zu diesem Thema möchte ich
den Weg beschreiben, der uns im Arbeitskreis
„Heimat / Beheimatung“ zu diesem Thema
geführt hat.
Die Gespräche dieses Arbeitskreises gingen aus
von einer konkreten Problemanzeige aus der
Gemeinschaft im Zusammenhang der Gesprä-
che mit Frau von Spernbour im April. Es war
zunächst die Frage, wie Brüder, die beruflich
stark außen engagiert sind, ihre Beheimatung
in der Gemeinschaft erfahren. Damit verband
sich sehr schnell die Frage, wodurch denn
überhaupt die Gemeinschaft für all ihre Glie-
der zur Heimat, zu einem Ort der Beheimatung
wird.
Wir wollten uns im Arbeitskreis nicht mit the-
oretischen Fragen aufhalten. Aber fragen muss-
ten wir uns doch wenigstens kurz, was mit
„Heimat“ gemeint ist – und in welchem Sinn
das Wort auf so etwas wie unsere Gemeinschaft
überhaupt anwendbar ist.
Umschreiben könnte man das Wort „Heimat“
mit Worten wie „Zugehörigkeit – Zusammen-
gehörigkeit – Wahrgenommen-/Angenom-
mensein“. Das sind Worte, die auf die Art hin-
weisen, wie das Miteinander in der Gemein-
schaft von ihren Gliedern erlebt wird. Wodurch
kommt in der Gemeinschaft eine erlebbare
Zugehörigkeit zustande?
Diese Frage spricht nun allerdings nicht nur ein
Detail, einen Sektor, sondern das Ganze des
gemeinsamen Lebens an in all seinen Aus-
drucks- und Gestaltungsformen, in seiner gan-

zen Vielschichtigkeit, seiner geistlichen und
psycho-sozialen/gruppendynamischen Seite.
Die Frage hat Aspekte, die ins Zentrum unse-
res Weges miteinander verweisen und eine
geistliche Besinnung darauf erfordern.
Bonhoeffer unterscheidet in „Gemeinsames
Leben“ kritisch zwischen  „geistlicher“ und
bloß „psychischer“ Gemeinschaft. Das ist si-
cher nicht so zu verstehen, dass er dem psychi-
schen Bedürfnis nach Heimat und Geborgen-
heit die geistliche Herausforderung zur Unge-
borgenheit und Heimatlosigkeit des Glauben-
den in dieser Welt entgegensetzt. Die geistli-
che Verbindlichkeit einer Gemeinschaft, die auf
persönlicher und gemeinsamer Berufung grün-
det, schafft für die persönlichen Beziehungen
zueinander eine verlässliche Grundlage, auf der
auch Grenzen, Schwächen, Fehler angenom-
men werden können.
Der geistliche Kern eines Miteinanders in der
Nachfolge Jesu kommt am deutlichsten in den
Abschiedsreden des Johannesevangelium zur
Sprache, vor allem in Joh 15: Die von Jesus
geschenkte Freundschaft legt die Grundlage
einer freundschaftlichen Beziehung der Jünger
zueinander, die auf gegenseitiger Selbstmittei-
lung von Person zu Person beruht. „Ich habe
euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Va-
ter gehört habe.“
Mit der Frage der Beheimatung geht es uns -
wie gesagt - nicht um eine Sachfrage, sondern
um eine konkrete Problemanzeige aus der Ge-
meinschaft.  Sie gilt es aufzugreifen. Uns
schien, dass dazu weder eine theoretische Re-
flexion über das Thema Heimat und Beheima-
tung noch ein Austausch geistlicher Impulse
ausreicht. Es geht darum, dieses Thema so an-
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zugehen, dass es die Realität unseres Mitein-
anders berührt und jeder von uns darin seine
eigene Frage erkennt und sich engagiert mit
einbringt.
Das entspräche ja auch ganz dem Sinn des
Advents. „Gott wirkt Neues in unserer Mitte“.
Wenn wir die Botschaft des Advents auf unse-
re Gemeinschaft beziehen, dann hat sie ja ei-
gentlich in jedem Jahr diesen Sinn. Bei dieser
Thematik soll es uns konkret um die gewach-
sene Lebenswirklichkeit unserer Gemeinschaft
gehen. Das Neue, das die Botschaft des Ad-
vent verheißt, bricht ja nicht völlig fremd und
von außen in das Leben des Volkes Gottes ein.
Was da kommt, ist nichts anderes als das, was
an seinem Anfang war und sich immer wieder
- auf die eine oder andere Weise - auf seinem
Weg von neuem durchgesetzt hat und auf sei-
ne Vollendung hindrängt. Die Frage, wie es ge-
schieht, dass eine über Jahrzehnte, ja über Ge-

nerationen bestehende Gemeinschaft nicht ein-
fach fortdauert, sondern lebendig bleibt, - das
ist eine der ständig beunruhigenden Grundfra-
gen geistlicher Gemeinschaften, Kommunitä-
ten und Orden. Die Bemühung um Treue und
Beständigkeit genügt nicht, um sie davor zu
bewahren, dass sie in sich selber kreisen, von
ihrer Substanz leben und in ihren Strukturen
erstarren. Spätestens seit dem  Zweiten Vati-
kanischen Konzil gilt: lebendige Tradition ver-
langt beständige Umkehr und Erneuerung, ei-
nen immer neuen Aufbruch. Und darum auch
immer wieder neu das Ringen, das damit ver-
bunden ist.
Die Texte der Heiligen Schrift sind voll von
diesem Ringen - einem Ringen der Menschen
mit Gott, einem Ringen Gottes mit den Men-
schen. Ein solcher Text begegnet uns im Psalm
77. Er soll für uns der biblische Leittext dieser
Tage sein.
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Auch  wenn  wir  seine Spur  nicht immer  sehen können
Psalm 77 Bruder Leo Wittenbecher OSB

Bruder Leo hielt diese Einführung bei den
Geistlichen Tagen des Konvents nach Weih-
nachten 2007. Für den Mattheiser Brief hat er
den Text überarbeitet, so dass der Charakter
des gesprochenen Wortes erkennbar bleibt.

„Gott wirkt Neues in unserer Mitte“. Mit die-
ser Überschrift greifen wir auf Wesentliches der
biblischen Botschaft zurück, ja wir rühren hier
an den Kern der Offenbarung. Hier kommt so
etwas wie das ‘Credo’, der Heiligen Schrift zur
Sprache. Ganz besonders deutlich wird das in
den Väter- und Müttergeschichten, die im Buch
Genesis ihren Anfang nehmen: Die Erzählun-
gen, die mit Abraham beginnen und dann über
die vielen Generationen hin Zeugnis davon
geben, dass Gott sein Volk führt und Neues in
ihm und durch es wirkt. Ebenso deutlich wird
das auch in den Exoduserzählungen, die sich
wie ein Roter Faden durch das Alte und auch
das Neue Testament ziehen.

************
Die alttestamentlichen Väter- und Mütterge-
schichten und die Erzählungen vom Auszug aus
Ägypten, vom Exodus, haben eine mehr als 600
Jahre lange Entstehungsgeschichte. Erst um
400 v. Chr. haben sie ihre jetzige Gestalt ge-
funden. Über Jahrhunderte hin haben Men-
schen ihre Erfahrung mit Gott in diese literari-
schen Formen „gegossen“. Immer wieder ha-
ben sie ihr Erleben in diesen Bildern des Auf-
bruchs zum Ausdruck gebracht. Und so wur-
den diese Bilder im Laufe der Jahrhunderte zum
religiösen Gedächtnis des Gottesvolkes. Mit
ihrer Hilfe konnte man die Quellen der Tradi-
tion im Blick auf die gegenwärtige Situation

bzw. auf kommende Zeiten weitererzählen.
Und man war sich sicher: Ich werde verstan-
den. Jedem war klar, worum es ging. (vgl. dazu
insgesamt Peter Köster, Urgestalten und Ur-
symbole des Glaubens, 2001)
Dieses religiöse Gedächtnis des Volkes Israel
wird vor allem von den Propheten und den Psal-
men immer wieder aktiviert. Denn eines war
für die Menschen damals offenbar klar: In be-
stimmten Situationen muss das Alte neu wei-
ter gesagt werden, damit sein bleibender Sinn
und seine unverbrauchte Aktualität nicht ver-
loren gehen. Und dabei ist allen Exodusge-
schichten und auch allen Väter- und Mütterge-
schichten eine zentrale Aussage gemeinsam,
und diese heißt: „Gott ist bei seinem Volk, und
er wirkt Neues in der Mitte seines Volkes.“
Noch eines haben die Exoduserzählungen und
die Väter- und Müttergeschichten gemeinsam:
Sie zeigen an, wie wichtig und ‘not-wendig’ es
für das Wirken Gottes ist, dass der Mensch
bereit ist, sich innerlich auf Gott und seinen
Heilswillen einzulassen, dass er bereit ist, Al-
tes hinter sich zu lassen und den Aufbruch zu
wagen. Es beginnt bei Abraham: „Zieh weg aus
deinem Land ...“ (Gen 12,1ff.). Und es setzt
sich fort bei Mose, der die Schafe und Ziegen
weidet und eines Tages aufbricht, über die Step-
pe hinauszieht (Ex 3,1ff.). Mose überschreitet
seinen eigenen, engen Radius. Er macht sich
auf, überschreitet seine gewohnten, vertrauten
Grenzen und betritt Neuland. So – und nur so
– erfährt er JHWH, den ‘Ich bin da’.
‘Der Mensch wagt den Aufbruch’ und ‘Gott
wirkt Neues in der Mitte seines Volkes’:  zwei
Bewegungen, die nach biblischer Überzeugung
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offenbar etwas miteinander zu
tun haben (vgl. Peter Köster,
Urgestalten und Ursymbole
des Glaubens, 2001).

************
„Gott wirkt Neues in unsere
Mitte“:
Bevor wir aber nach vorne
schauen, möchten wir dazu
einladen zurückzuschauen:
Zurückschauen auf Aufbrüche
des eigenen Lebens, auf Auf-
brüche der Gemeinschaft, auf
Ereignisse, von denen wir
heute im Glauben sagen, dass
Gott an und mit uns gewirkt
hat.
Und bei diesem Blick in die
Vergangenheit kann uns der
innere Bezug zu den bibli-
schen Ursprungserfahrung
hilfreich sein, denn alles, was
Israel auf seinem Weg in die
Freiheit durchgemacht hat,
sind immer auch typische
Marksteine auf dem inneren
Weg eines jeden Menschen,
will er Gott begegnen.

************
Wir wollen dieses Zurück-
schauen einleiten mit dem
Psalm 77. (Zur Psalmausle-
gung vgl. Heinrich Groß und
Heinz Reinelt, Das Buch der
Psalmen, 1980) Der Psalm hat
zwei Teile: Der erste Teil um-
fasst die Verse 2-10. Der zwei-
te Teil wird durch die Verse
12-21 gebildet. Beide Teile
sind durch Vers 11 (Da sagte

Psalm 77

Ich rufe zu Gott, ich schreie, / ich rufe zu Gott, bis er
mich hört.

Am Tag meiner Not suche ich den Herrn; / unablässig
erhebe ich nachts meine Hände, / meine Seele lässt
sich nicht trösten.

Denke ich an Gott, muss ich seufzen; / sinne ich nach,
dann will mein Geist verzagen.

Du lässt mich nicht mehr schlafen; / ich bin voll
Unruhe und kann nicht reden.

Ich sinne nach über die Tage von einst, / ich will
denken an längst vergangene Jahre.

Mein Herz grübelt bei Nacht, / ich sinne nach, es
forscht mein Geist.

Wird der Herr mich denn auf ewig verstoßen / und
mir niemals mehr gnädig sein?

Hat seine Huld für immer ein Ende, / ist seine
Verheißung aufgehoben für alle Zeiten?

Hat Gott seine Gnade vergessen, / im Zorn sein
Erbarmen verschlossen?

Da sagte ich mir: «Das ist mein Schmerz, / dass die
Rechte des Höchsten so anders handelt.»

Ich denke an die Taten des Herrn, / ich will denken
an deine früheren Wunder.

Ich erwäge all deine Werke / und will nachsinnen
über deine Taten.

Gott, dein Weg ist heilig. / Wo ist ein Gott, so groß
wie unser Gott?

Du allein bist der Gott, der Wunder tut, / du hast
deine Macht den Völkern kundgetan.

Du hast mit starkem Arm dein Volk erlöst, / die
Kinder Jakobs und Josefs.

Die Wasser sahen dich, Gott, / die Wasser sahen dich
und bebten. / Die Tiefen des Meeres tobten.

Die Wolken gossen ihr Wasser aus, / das Gewölk ließ
die Stimme dröhnen, / auch deine Pfeile flogen dahin.

Dröhnend rollte dein Donner, / Blitze erhellten den
Erdkreis, / die Erde bebte und wankte.

Durch das Meer ging dein Weg, / dein Pfad durch
gewaltige Wasser, / doch niemand sah deine Spuren.

Du führtest dein Volk wie eine Herde / durch die Hand
von Mose und Aaron.
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ich mir: „Das ist mein Schmerz, dass die Rechte
des Höchsten so anders handelt.“) zu einer Ein-
heit verbunden. Im ersten Teil steht die Klage
im Vordergrund: Das Verhalten Gottes bereitet
dem Beter schlaflose Nächte. Er steckt in einer
Krise und breitet JHWH seine ganze Not, sein
ganzes Elend aus. Er kommt sich verlassen vor:
Geborgenheit und Sicherheit sind dahin. Im
zweiten Teil vollzieht sich eine Wende. Eine
Wende, wie sie größer kaum sein könnte. Wie
aber kommt es zu dieser Wende? Sie kommt
durch den Blick in die Vergangenheit, durch
die Rückbesinnung auf die Ursprungserfah-
rung: Er denkt an Gottes Heilshandeln in ver-
gangenen Tagen. Und was passiert? Es er-
wächst ihm Hoffnung: Eine getröstete Hoff-
nung, denn er zieht aus der Vergangenheit ei-
nen wichtigen Rückschluss für die Gegenwart:
Wenn Gott früher geführt hat, dann wird er auch
heute und zukünftig führen. Woher aber hat der
Autor des Psalms diese Gewissheit? Er hat sie,
weil ihn „sein religiöses Gedächtnis“ (s. o.) an
die Erfahrungen des Exodusgeschehens und an
die Verheißungen der Väter- und Mütterge-
schichten erinnert. Und diese Erinnerung löst
in ihm eine Welle der Begeisterung aus. Diese
Welle der Begeisterung, die den Autor des
Psalms 77 erfasst, ist wie die Wellen des sich
teilenden Meeres beim Auszug aus Ägypten:
Sie ist stark und eindrucksvoll. Sie packt ihn
mit Haut und Haaren und befreit ihn aus den
Tiefen seiner Depression. Die Dunkelheit
weicht dem hellen Licht. Ja, die Wellen des sich
teilenden Meeres schwappen förmlich auf ihn
über. Es sind zwar nur wenige Sätze, diese we-
nigen Sätze aber sind erfahrungsgetränkt – seit
Jahrhunderten. Und diese gewachsene und ge-
reifte Erfahrung sagt ihm: Bei der Rettung Is-
raels vor der zerstörerischen und lebensfeind-
lichen Macht des Pharao sah niemand Gottes

Spuren, und dennoch war er da. Er ist heute
ebenso verborgen, aber auch ebenso wirkmäch-
tig und nah! Er ist in unsere Mitte. JHWH ist
bei seinem Volk und er wirkt Neues in der Mit-
te seines Volkes. So wie JHWH damals gehan-
delt hat, so handelt er auch heute: Gott bleibt
heilvoll und zielstrebig am Werk. Über allem
steht Gottes Treue, sein Heilswille.

************
Indem der Beter des Psalms an den Aufbruch
der Väter und Mütter denkt und er sich an den
Exodus erinnert, wird er selbst mit hineinge-
nommen in eben dieses Aufbruchsgeschehen.
Er erinnert sich an Gottes bisheriges Handeln,
an JHWHs Hirte-sein, und so verändert sich
seine Welt. Er sieht sie mit anderen Augen. Er
wird befreit von der Macht der Sinnlosigkeit,
die er erfährt. Und er kann sich öffnen. Ja, dass
er sich aus seiner Isolation heraus plötzlich für
ein Gegenüber öffnen kann, das wird im Text
des Psalms ganz deutlich: Während der erste
Teil fast nur Monolog ist – nur ein einziges Mal
(V 5) kommt ihm ein Du über die Lippen –
öffnet sich im zweiten Teil der Monolog, der
beim eigenen Ich gefangen bleibt, zum Dialog:
18 mal wird Gott da mit Du angesprochen („Du,
Deine, Dein“).

************
‘Der Beter wagt den Aufbruch.’ Und so er-
wächst aus der erfahrenen Unfreiheit die Ge-
wissheit: JHWH ist treu, auch wenn wir seine
Spuren nicht immer sehen können. Wenn wir
uns auf ihn einlassen, ist er uns nahe. Wenn
wir uns auf ihn einlassen, wirkt er Neues in
unserer Mitte – auch heute.
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Neugestaltung der Matthiasbasilika

Die feierliche Überführung der Gebeine und
des Hauptes des hl. Matthias in die Krypta
unserer Basilika am 10. Dezember 2007 mit
Bischof Dr. Reinhard Marx, Trier.
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Weihe und Segnung von
Altar, Ambo und Taufort
durch Bischof Dr. Gerhard
Feige, Magdeburg, am 24.
Februar 2008.
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„Singt dem Herrn und preist seinen Namen,
verkündet sein Heil von Tag zu Tag!“

Psalm 96,2

 

Paulus Maria Hauke OSB
* 3.9.1915 in Breslau

Priesterweihe 30.7.1939 in Breslau; Mönchsprofess 8.9.1977 Huysburg
+ 26.5.2008 auf der Huysburg

Paul Hauke stammte aus Schlesien. Seinen Wurzeln, vor allem der Familie, blieb er zeitlebens eng verbunden:
dem 2006 verstorbenen Bruder Georg, Priester wie er, und der Schwester, Dr. med. Antonie Müller, die schon
2004 verstorben war, mit ihren Kindern und Enkeln. Neben der Prägung durch den Bund Neudeutschland ließ
sich Paul besonders von der Musik begeistern.
Nach dem Abitur 1934 studierte er in seiner Heimatstadt Breslau Theologie und wurde nach der Priesterweihe
für einige Monate Kaplan an der Pfarrei St. Matthias in Breslau, wo er auch die schon mit 14 Jahren dort begonnene
Organistentätigkeit fortführte.
Aber schon am 11.2.1940 musste der junge Priester Soldat werden. Diese Jahre wurden eine traumatische
Erfahrung für den feinsinnigen, musikalisch begabten und sensiblen jungen Mann, zumal sich an den Militärdienst
seit dem 8. Mai 1945 noch eine vierjährige Gefangenschaft in Russland anschloss, aus der er erst am 4.12.1949
entlassen wurde.
Aus dem Krieg heimgekehrt, wechselte er ins Kommissariat Magdeburg. Nach verschiedenen Vertretungen in
Elsterwerda, Herzberg und Holzweißig trat er am 30.7.1950 den Dienst des Kuratus von Dommitzsch an. Dort
baute er die Gemeinde auf und blieb über mehr als 25 Jahre ihr Seelsorger.
Bei Exerzitien auf der Huysburg im Heiligen Jahr 1975 erlebt der Sechzigjährige einen Aufbruch: Er bittet um die
Freistellung zum Eintritt in die dortige Gemeinschaft, die ihm zum 1. Mai 1976 gewährt wird. Einerseits wollte er
an benediktinische Jugend-Erfahrungen in Grüssau anknüpfen, andererseits war ihm bewusst geworden, dass
die von Anfangsschwierigkeiten geplagte Cella auf der Huysburg Unterstützung brauchte. Er wollte helfen, dass
das kleine Kloster seinen Auftrag erfüllen könnte als geistlicher Ort für die Gemeinden, aber auch für die
Hauptamtlichen – „zur inneren Stärkung des Presbyteriums der DDR“, wie es in dem Schreiben heißt, mit dem er
die Motivation für seinen Eintritt erläutert.
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Im Februar wurde Bruder Leo in den Vorstand
des Trierer Hospizvereins gewählt. Seit 1995
kümmert sich dieser Verein mit hauptamtlichen
Hospizfachkräften und einer Vielzahl ehren-
amtlicher Helferinnen und Helfern um die ganz
speziellen Bedürfnisse Schwerkranker und
Sterbender, ihrer Familien und Freunde. Dabei
ist es oberstes Ziel, Menschen im Endstadium
einer Erkrankung ein würdevolles, selbstbe-
stimmtes Leben bis zuletzt zu ermöglichen.
Ganz egal wo – zu Hause, in der Klinik, in ei-
ner Altenpflegeeinrichtung. Der Verein betreibt
einen ambulanten Hospiz- und Palliativbera-
tungsdienst. Gemeinsam mit den Trierer Kran-
kenhäusern, dem Saarburger Krankenhaus und
dem Club aktiv ist er Träger des stationären
Hospizes Trier, das im Oktober 2006 eröffnet
wurde.

Beim Frühjahrskapitel unserer ganzen
Mönchsgemeinschaft vom 25.-28.02.2008 in
Trier feierten wir zunächst gemeinsam die Al-
tarweihe und das Matthiasfest. Als Grundlage
für die Arbeit hatten alle Brüder unser Leitbild
„Mönchtum heute“ und den Fusionsvertrag
durchgesehen und die Themen benannt, über

Schon bald nach der Einführung ins Mönchtum übernimmt P. Paulus am 17.2.1979 den Dienst des
Pfarradministrators der Pfarrei Huysburg (bis 1982) an Stelle des kurz vorher verstorbenen Pfr. Schirpenbach.
Am 1. November 1980 wurde P. Paulus in der Nachfolge von P. Alfred Göbel Oberer des Klosters. Wegen des
Kriegsrechts in Polen war es inzwischen für die Abtei Tyniec immer schwieriger geworden, ihre Verantwortung
für die kleine Cella wahrzunehmen. Deshalb musste die Huysburg in die Selbständigkeit entlassen werden. Am
14.9.1984 wurde P. Paulus für fünf Jahre Prior des seit diesem Tag unabhängigen Klosters. So gehört unser
Bruder zu den Männern der ersten Stunde des Klosters Huysburg, das er maßgeblich geprägt hat.
Seine kontaktfreudige und herzliche Art haben viele Menschen als stützende Begleitung erlebt. Durch sein
musikalisches Können beim Orgelspiel konnte er manchem helfen, Glauben als ganzheitliches Beziehungs-
Geschehen der Zuwendung zu Gott und der Zuwendung Gottes zu uns Menschen wahrzunehmen.
Mit Dank für all das Gute seines Lebens vertrauen wir ihn DEM an, der es ihm geschenkt hat, und hoffen, dass
ER unseren Bruder aufnimmt in das Leben und in die Freude, die nie mehr enden.

Aus Abtei und Priorat

die noch einmal zu sprechen ist. Der Seniorat
hatte daraufhin eine Tagesordnung für das Ka-
pitel zusammengestellt. Unter Anleitung von
Frau von Spernbour-Näpfli bearbeiteten wir die
Fragen, in denen Klärungsbedarf bestand, und
trafen Regelungen, welche Aufgaben der gan-
zen Gemeinschaft, welche dem Seniorat und
welche den beiden Konventen zukommen.

Zur Feier der Drei Österlichen Tage hatte der
Trierer Konvent wieder Gäste eingeladen. Die
Gespräche standen unter dem Motto „Hoffnung
leben“. Schwester Barbara Volm von den Wei-
ßen Schwestern schilderte Erfahrungen aus
dem Genozid in Ruanda 1994, die uns anreg-
ten nachzudenken, wie wir uns für den Glau-
ben entscheiden können, der sich auch in
schwierigen Situationen bewährt. Die Gesprä-
che, die gemeinsamen Gebetszeiten und Mahl-
zeiten und die Begegnungen zwischendurch
ließen in den Tagen von Karmittwoch bis Os-
termontag intensive Gemeinschaft wachsen.
Am Samstag besuchten wir das Schieferberg-
werk in Fell und fanden nach der Besichtigung
draußen eine geschlossene Schneedecke vor.



In diesem Jahr feierte der Trierer Konvent
erstmals an den beiden Sonntagen nach Ostern
die Erstkommunionmesse zusammen mit der
Gemeinde, anstatt das Konventamt in die an-
dern beiden Kirchen der Pfarrgemeinde zu ver-
legen.

Zum Konventsonntag am 19./20.04.2008 war
Schwester Maíre Hickey aus Dinklage gekom-
men. Sie gab uns Impulse über das Thema „De-
mut“. Mit ihrer langen Erfahrung schilderte sie
lebendig den biblischen Hintergrund der Aus-
sagen im 7. Kapitel der Benediktsregel. Wäh-
rend „Demut“ und die Art, wie sie in der Ge-
schichte oft verstanden wurde, eher negative
Assoziationen weckt, wurde deutlich, dass es
um eine Haltung, geht, die sich auf die konkre-
ten Gegebenheiten einlässt und sich auch den
Schwierigkeiten stellt.

An drei Sonntagen im April (6./20./27.) luden
wir auf der Huysburg am Nachmittag um 15:15
Uhr – also um Viertel Vier, wie man in unseren
Breiten sagt – zu „Musik und Wort“ in der
Osterzeit in unsere Klosterkirche ein. In der
Begrüßung hieß es: „Sie wissen, es erwartet
Sie kein großes Konzert und auch keine An-
dacht im eigentlichen Sinn.
Wir haben einfach „Musik
und Wort“ angekündigt. So
lade ich Sie ein, sich an der
Musik zu freuen und davon
anregen zu lassen. Vielleicht
nehmen Sie auch die Gele-
genheit wahr, die Ausstrah-
lung des Raumes und dieses
Ortes hier oben auf sich
wirken zu lassen. Verbinden
möchte ich mit dem Hinweis
auf die Musik und den Raum

aber auch ausdrücklich eine Einladung zur
Nachdenklichkeit…“
Im Abschluss boten wir jeweils eine Führung
an unter der Überschrift „Mönchsleben – eine
bestimmte Weise, Christ zu sein“. Das sollte
eine weitere Möglichkeit bieten, etwas mehr
zu erfahren von dem, was es bedeutet, den
Glauben an Gott im Leben Gestalt werden zu
lassen. Wir haben Grund anzunehmen, dass die-
se Nachmittage auch nicht wenige von denen
angesprochen haben, für die sie in erster Linie
gedacht waren: Unsere Nachbarn und Zeitge-
nossen, die mit dem Glauben nicht vertraut
sind.

Am 27.05.2008 machten sich die Trierer Brü-
der auf zum Konventwandertag. Br. Matthias
hatte einen Wanderweg an der Grenze von
Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgesucht.
So wanderten wir im Hochwald über Hänge
mit blühendem Ginster und durch Bachtäler.
Auf der Ruine der Grimburg gab uns der Vor-
sitzende des Fördervereins Dittmar Lauer bei
einer größeren Rast eine Erklärung zur Burg
und ihrer Geschichte. In bewährter Weise lie-
ßen wir den Tag beim Grillen am Roten Igel
auf dem Abteigelände ausklingen.
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Nr. 77

Die Baurbeiten auf der
Huysburg gehen ihrem Ende
entgegen. Im Erdgeschoß des
romanischen Bauteils werden
Klosterladen und Klostercafe
eingerichtet, der Saal im
Obergeschoß wird für
Austellungen und Vorträge
genutzt. Im Erweiterungsbau
finden sich der Eingangs-
bereich mit Treppenhaus und
Aufzug  sowie Büroräume und
Gästezimmer.
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