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Dieser Brief,

liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft in Trier und auf der Huysburg lässt Sie
teilhaben an dem, was uns in den vergangenen Monaten an den beiden Orten beschäftigt und
bewegt hat.

Abt Ignatius nimmt den zwanzigsten Jahrestag der deusch-deutschen Grenzöffnung in den Blick.
Passend dazu berichtet Bruder Hubert von Erfahrungen auf einem grenzüberschreitenden Pilgerweg
von Hildesheim zur Huysburg.

Ein stets willkommener Gast am Mittagstisch in der Abtei kommt zu Wort, Dr. Josef Steinruck.

Mit dem Generalkapitel unserer Kongregation war ein Teil der benediktinischen Welt zu Gast auf
der Huysburg. Bruder Markus fasst Verlauf und Eindrücke der internationlaen Konferenz für Sie
zusammen.

Im Teil „Aus unseren befreundeten Gemeinschaften“ erfahren Sie durch Bruder Johannes etwas von
einem weiteren internationalen Ereignis, dem ökumenischen CHRISTOPHORUS-Treffen in
Mirfield, an dem mehrere Brüder von uns beteiligt waren. Mit einigen Bildern von den
gemeinsamen Tagen in Dinklage ergänzen wir die bereits begonnenene Berichterststattung.

Unser Mönchsfriedhof im Schatten der Abteikirche wurde neugestaltet. Bruder Simeon stellt
Werdegang und Durchführung der Maßnahme vor.

Nachrichten aus Abtei und Priorat vermitteln Ihnen, was noch geschehen ist. Hervorgehoben sei die
neugestaltete Kapelle für das Gnadenbild in unserer Basilika, von der Sie auf der Vorderseite schon
einen Eindruck erhalten können.

In herzlicher Verbundenheit und mit den besten Wünschen für eine gesegnete Weihnachtszeit und
einen guten Anfang des Neuen Jahres.

Für das Redaktionsteam
Bruder Jakobus
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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde unserer Mönchsgemeinschaft
in Trier St. Matthias
und auf der Huysburg St. Marien!

Am 9. November 1989 wurde die Grenze von
Berlin-Ost nach Berlin-West geöffnet. Das war
das Fanal zum Fall der „Berliner Mauer“ und
zur Beseitigung des „Eisernen Vorhangs“, der
Deutschland und Europa geteilt und die Spal-
tung der Welt in Ost- und Westblock markiert
hatte. Mit der Grenzöffnung gab es endlich die
ersehnte Freiheit.

Der frühere Präsident des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, Hans Joachim Meyer,
sagte zu den langjährigen christlichen, oft öku-
menischen Initiativen in der DDR: „Unser ers-
tes Ziel war die Freiheit. Deshalb ist ja auch
der 9. Oktober 1989 in Leipzig für mich der
eigentliche Wendepunkt, und nicht der 9. No-
vember 1989. Am 9. Oktober ist die SED-
Macht vor dem Freiheitswillen der Bürger zu-
rückgewichen. Danach war nichts mehr wie
zuvor. Am 9. November haben sich die Men-
schen dann auch noch die Reisefreiheit er-
kämpft. Aber entscheidend für uns war, dass

Grenzöffnung
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wir wieder aktiv an der Geschichte und der
Gesellschaft teilhaben und über unsere Zukunft
mitbestimmen konnten.“

1989 wurde das Jahr der Wende, das Millio-
nen Menschen die Freiheit brachte, das
Deutschland die Einheit ermöglichte und
Europa in einen Einigungsprozess führte. 20
Jahre nach der „friedlichen Revolution“ besteht
unvermindert Grund zum Danken, für Gottes
gute Fügung zu danken und all denen zu dan-
ken, die sich mutig und konsequent für ein
friedliches Zusammenleben der Menschen in
Deutschland und Europa eingesetzt haben und
einsetzen.

Die Wende hat für viele vieles verändert, auch
für uns Trierer und Huysburger Mönche. Die
Gunst der Stunde, die Zeichen der Zeit, der
Auftrag des HERRN wollten es, dass sich die
Abtei St. Matthias in Trier und das Priorat St.
Marien Huysburg zusammenfinden, um ge-
meinsam auf benediktinische Weise für das
Evangelium wirken. Aus einer „strategischen
Partnerschaft“ erwuchs dann vor fünf Jahren
die Fusion der beiden Klöster. Als „eine Ge-
meinschaft an zwei Orten“ versuchen wir, der
missionarischen Aufgabenstellung unserer Zeit
zu entsprechen, und bemühen uns, „der Ver-
ständigung unter den Menschen im Osten und
Westen unseres Landes zu dienen“ (wie es in
einer Fürbitte unseres Morgengebetes heißt).

Dankbar sind wir für die Unterstützung und
Verbundenheit, die wir vielfach erfahren aus
Nachbarschaft und weiterem Umfeld von Ab-
tei und Priorat, aus den Pfarreien St. Matthias
und St. Benedikt, aus unseren Bistümern
Magdeburg und Trier, aus den Matthias-
bruderschaften, von den Oblaten und dem

Förderverein der Huysburg, vom Freundeskreis
der St. Matthias Stiftung, von unseren Gästen
und durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

20 Jahre nach der Wende von 1989 gibt es zum
Weihnachtsfest – dem Fest der großen Wende,
da Gott in Jesus den „eisernern Vorhang“ bei
Seite geschoben hat, den die Menschen zwi-
schen sich und Gott gezogen hatten – den drin-
genden Weihnachtswunsch, dass weiter „Frie-
de werde auf Erden“, dass auch in anderen
Regionen der Welt Spaltung und Unfreiheit
überwunden werden, dass Mauern aus Stein
und Beton fallen, dass die Mauern in den Köp-
fen und Herzen abgebaut werden, dass Grenz-
öffnung geschieht von Mensch zu Mensch, von
Mensch zu Gott.

Gesegnete und frohe Weihnachten!
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Mit meinem Gott überspringe ich Mauern Bruder Hubert Wachendorf

Pilgerweg von Hildeshiem zur Huysburg

Die 27 Pilgerinnen und Pilger, die sich vom
23. bis 27. September auf die Wallfahrt von
Hildesheim-Marienrode zur Huysburg mach-
ten, mussten keine Mauern mehr
überspringen. Die Grenze und die
Mauer waren 20 Jahre vorher ge-
fallen. Der Weg von West nach Ost
wurde ein Weg der Dankbarkeit für
das, was in den langen Jahren vor
1989 von mutigen Menschen im
Osten vorbereitet worden war und
was sich nach dem Fall der Mauer
entwickeln konnte. Allen Pilger-
innen und Pilgern wurde
spätestens beim bewegenden Got-
tesdienst am Todesstreifen der
ehemaligen Grenze  zwischen
Hornburg und Rhoden deutlich,
wie nah Vergangenheit und Gegen-
wart einander sind.

Der gesamte Weg, die gemeinsa-
men Schritte, alles hat tiefe Spu-
ren in den Herzen hinterlassen:
eine unkomplizierte und schnell
gefundene Gemeinschaft, geteilte
Mühe und Freude unterwegs, über-
wältigende Gastfreundschaft
unterwegs in der Pfarrei und Kol-
pingfamilie von Lamspringe und
bei Familie Steinfeld in Dardes-
heim, Gemeinschaft im Gebet über
alle Unterschiede und Vorerfah-
rungen hinweg, das herzliche Will-
kommen beim Einzug in die Klos-

terkirche Huysburg und nicht zuletzt die gute
Betreuung durch die umsichtige „Versorgung“
von Heidi Klimmasch.
Die Wege und Etappen hatten vier Matthias-
pilger „getestet“, alles war präzise vorbereitet.

Vor dem Aufbruch im Benediktinerinnenkloster Marienrode

       ... und auf dem Weg
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Schien die Wallfahrt im Vorfeld eher ein Wag-
nis zu werden, so wurde beim ersten Treffen
im Landschulheim „Windmühle“ schnell spür-
bar, was beim abendlichen Gottesdienst in der
Klosterkirche der Benediktinerinnen von Ma-
rienrode Gewissheit wurde: hier wollen ganz
unterschiedliche Menschen eine Weggemein-
schaft bilden. Gebete, Schweigen und Gespräch

ließen  ein Miteinander wachsen, das alle
anrührte. Das wunderbar milde Wetter
und die herbstliche Landschaft taten ein
Übriges, das diese Wallfahrt zu einem Ge-
schenk wurde.

So wurde der Weg zum Symbol der Ein-
heit. Wo Menschen sich aufeinander ein-
lassen, verschwinden  die Befürchtungen,
relativiert sich das Trennende, werden die
Grenzen abgebaut. Und Gott ist da, wo
man ihn einlässt.
Die Idee, die auf einem Treffen von Matt-
hiaspilgern in Trier „geboren“ wurde,
bleibt kein Einzelfall. Die nächste Wall-

fahrt kommt: vom 22. bis 26. September 2010.
Ein Vor- und gleichzeitiges Nachtreffen ist für
den 29. bis 31. Januar auf der Huysburg ge-
plant. Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Information und Anmeldung:
Bruder Jakobus - Huysburg
gastanmeldung@huysburg.de

Am Ziel
des Weges

Gottesdienst am Grenzzaun
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37 Jahre Gast am Mittagstisch Josef Steinruck

Herr Steinruck, Sie kommen mehrmals in der
Woche nach St. Matthias, um gemeinsam mit
uns zu Mittag zu essen. Wie ist der Kontakt zu
unserer Gemeinschaft entstanden?
Als ich 1972 als Professor für Kirchengeschich-
te des Mittelalters und der Neuzeit an die The-
ologische Fakultät Trier berufen wurde, hat
mich mein Vorgänger Klaus Ganzer mit der
Abtei bekannt gemacht, und so konnte ich –
wie schon einige Kollegen vor mir – während
des ersten Semesters als Gast in St. Matthias
wohnen.

Wie kam es dazu, dass daraus die regelmäßige
Tischgemeinschaft entstanden ist?
Im August 1972 bezog ich dann eine Etagen-
wohnung in Trier-Olewig. Da ich keine Haus-
hälterin habe, bot mir der damalige Abt Atha-
nasius an, weiterhin zum Mittagessen nach
St. Matthias zu kommen. Seit Herbst 1972 half
ich an allen Sonn- und Feiertagen bei den Got-
tesdiensten in der Pfarrei Konz mit und wurde
im gastlichen Haus von Pastor Elberskirch
bestens versorgt, so dass ich seitdem nur wäh-
rend der Woche zum Mittagstisch nach
St. Matthias komme.

Was bedeutet Ihnen diese Tischgemeinschaft?
Bis zu meinem Umzug nach Trier habe ich
mich nie um die Zubereitung meines Essens
kümmern müssen. Nun hatte ich zwar eine
vollständig eingerichtete Küche, hatte aber kei-
nerlei Erfahrung im Kochen. Die Tischgemein-
schaft in St. Matthias bedeutete daher für mich
zunächst, dass ich einmal am Tag ein gut zu-
bereitetes, ausgewogenes und gesundes Essen
bekam. Außerdem kam ich so jeden Tag mit
Menschen zusammen und kam ihnen im Lau-

fe der Zeit auch näher. Vor allem während der
Semesterferien ist es für einen Professor wich-
tig, auch einmal vom Schreibtisch weg und
unter Menschen zu kommen. Die Fakultät, St.
Matthias und das Konzer Pfarrhaus halfen mir
sehr, dass ich mich in Trier bald wohl fühlte.

Beim Essen haben Sie dann regelmäßig auch
Br. Petrus getroffen, der wie Sie sich besonders
mit Kirchengeschichte beschäftigte.
Mir wurde rasch klar, dass ich durch P. Petrus
mein Wissen über die Trierer Kirche, vor al-
lem aber meine Kenntnis des Benediktinertums
und der Geschichte von St. Matthias gleichsam
nebenher gewaltig erweitern und vertiefen
konnte. Die Gespräche mit P. Petrus und mit
den anderen Mönchen halfen mir, viele Details
des Ordenswesens besser zu verstehen. Ich lern-
te ihn auch als Menschen und als Mönch sehr
schätzen. Als Historiker hatten wir Achtung vor
den Leistungen früherer Generationen; wir
waren uns einig darin, dass man stets nach Fort-
schritt in der wissenschaftlichen Erkenntnis
streben muss und dass man daran Freude ha-
ben kann. Die Vollendung seines großen Wer-
kes zur Geschichte der Abtei war auch für mich
ein freudiges Erlebnis.

Im Lauf der Jahre haben Sie unsere Gemein-
schaft und ihre Entwicklung miterlebt. Da wür-
de uns interessieren, welche Ereignisse Ihnen
besonders in Erinnerung sind, und was Sie als
prägend empfunden haben.
Von meiner Heimat her kannte ich nur das
Großkloster der Missionsbenediktiner in Müns-
terschwarzach und dann über meine Schwes-
ter die Frauenabtei Herstelle, die in den 1970er
Jahren auch noch um die 100 Mitglieder zähl-
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te. Jetzt lernte ich einen viel kleineren Kon-
vent kennen, die direktere Art des Umgangs der
Brüder miteinander und mit den Gästen. Neu
und zugleich überzeugend waren für mich die
Wahl des Abtes auf Zeit und die Zulassung auch
der Brüder zur feierlichen Profess, die nicht
Priester waren, sowie die Tatsache, dass nicht
alle Mönche, die Theologie studiert hatten, zu
Priestern geweiht wurden. Sehr beeindruckt hat
mich eine Veranstaltung im Dormitorium –
vermutlich in den frühen 1980er Jahren – , in
der gerade die jüngeren Mönche die freiwilli-
ge Bindung auf Dauer gegen einen meiner
Kollegen aus der Fakultät verteidigten, der die
Meinung vertrat, die Ordensleute sollten nur
noch Gelübde auf Zeit ablegen. Nicht überge-
hen möchte ich das frühe und anhaltende En-
gagement von St. Matthias auf der Huysburg
sowie die intensive Betreuung der Gäste und
ihre Hinführung zur Liturgie an den Kar- und
Ostertagen. In den letzten Jahren habe ich auch

die Bedeutung der Matthiaswall-
fahrt und besonders ihre Vorbe-
reitung in den Bruderschaften vor
Ort sowie den Einsatz nicht nur
des Pilgerpaters, sondern auch
der anderen Brüder bei der Be-
gleitung der Fußpilgergruppen
sehen und schätzen gelernt.

Neben Ihrer Tätigkeit als Profes-
sor für Kirchengeschichte haben
Sie nicht nur den Kontakt zu uns,
sondern haben auch Möglichkei-
ten gefunden, weitere priesterli-
che Dienste auszuüben. Inwie-
fern ist Ihnen das wichtig?
Theologie betreiben kann man
nicht nur vom Schreibtisch aus;
denn Theologie muss einmünden

in die Verkündigung. Daher wollte ich von
Anfang an in einer Pfarrei mithelfen, nicht je-
doch selbst eine (kleine) Pfarrei übernehmen.
Ich halte daher auch die enge Auslegung der
kirchenrechtlichen Vorgaben, dass Laien nicht
predigen dürfen, im Hinblick auf die Theolo-
gieprofessoren und -professorinnen, die die
künftigen Seelsorger ausbilden, für kurzsich-
tig, ja schädlich.

Auch im Ruhestand engagieren Sie sich weiter
in der Theologischen Fakultät. Warum tun Sie
sich das an? So müssen Sie jetzt auch noch die
Umstellung der Studiengänge von Diplom auf
Bachelor und Master begleiten.
Mit 65 Jahren habe ich im Herbst 2000 den
Lehrstuhl abgegeben. Da ich relativ gesund bin,
übe ich die ehrenamtliche Tätigkeit als Studi-
endekan auf Bitten der Fakultätskonferenz
immer noch aus, so dass ich weiter im engen
Kontakt mit den Studierenden und mit den
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Dozierenden stehe. Ich gebe zu, diese Tätig-
keit hat mir immer Freude gemacht. Bei der
Umstellung der Studiengänge habe ich vermut-
lich meinen Kollegen viel Zeit erspart, die sie
besser auf Forschung und Lehre verwenden
konnten. Jetzt möchte ich noch mithelfen, die
Umstellung auf die neuen Studiengänge, die
nach meiner Überzeugung in vielfacher Hin-
sicht keine Verbesserung der Studienverhält-
nisse bringt, an unserer Hochschule mit
möglichst wenig vermeidbaren Belastungen für
Lehrende und Lernende abzuschließen.

Als Professor bilden Sie die Theologen und
auch die Priester aus. Welche Beobachtungen
machen sie da?
Die Studierenden sind heute sicher zu vielen
Ablenkungen ausgesetzt, so dass sie vielleicht
noch mehr als früher der Gefahr erliegen, sich
nur mit den Studieninhalten zu befassen, von
denen sie glauben, dass sie für die seelsorgli-
che Praxis relevant sind. Für bedenklich halte
ich, wenn Seminaristen aus dem Verhalten der

Generalkapitel unserer Kongregation Bruder Markus Watrinet OSB

kirchlichen Oberen die Einstellung ablesen
können, dass eigentlich nur das zählt, was der
Priester tut. In der Regel kann man das dann
auch am Benehmen der Geistlichen und Haupt-
amtlichen gegenüber den Laien und Ehrenamt-
lichen ablesen.

Wird man eigentlich gelassener im Blick auf
die gegenwärtigen kirchlichen Entwicklungen,
wenn man sich in der Kirchengeschichte gut
auskennt?
Das ist zum Teil Sache des Temperaments; ich
bin leider nicht gelassen und geduldig, sondern
eher zum Zorn geneigt. Tatsächlich hilft aber
ein genaueres Hinsehen auf frühere Zeiten der
Kirche zu größerer Gelassenheit heute. Mein
Lehrer, Prof. Freudenberger, hat mir in Würz-
burg immer wieder gesagt: „Es bringt nichts,
sich über Missstände aufzuregen. Sie müssen
fragen: Wie ist es dazu gekommen?“ Die
Kenntnis der Kirchengeschichte kann tatsäch-
lich zu mehr Gelassenheit und zu mehr Geduld
mit den Menschen verhelfen.

Im September fand das Generalkapitel der
Kongregation von der Verkündigung, zu der
unsere Gemeinschaft in Trier und auf der Huys-
burg gehört, im Ekkehard-Haus auf der Huys-
burg statt. Alle vier Jahre kommen Vertreter der
Klöster, die sich in aller Welt befinden, zusam-
men – jeweils der Abt bzw. Prior und ein wei-
terer, von seiner Gemeinschaft gewählter De-
legierter. Außerdem waren die Vertreterinnen
der Benediktinerinnenklöster gekommen, die
zur Kongregation gehören oder mit ihr verbun-
den sind. Abtpräses Ansgar und der Rat der
Kongregation leiteten das Generalkapitel.

So traf für eine Woche eine bunte Gruppe von
45 Mönchen und Nonnen aus Afrika, Ameri-
ka, Asien und Europa zusammen, Weltkirche
im Kleinen, um die Belange der Kongregation
zu beraten. Für mich war es eindrucksvoll zu
erleben, wie von Anfang an trotz der kulturel-
len Unterschiede ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit und ein gegenseitiges Verständnis
vorhanden waren. Wir feierten miteinander die
Gebetszeiten, wie sie auf der Huysburg üblich
sind – in Deutsch und Latein und mit einzel-
nen englisch und französisch gesprochenen
Fürbitten. Die Eucharistie war von den ver-
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schiedenen Sprachgruppen vorbereitet, in eng-
lisch und in französisch. Einmal feierten wir
die Eucharistie im syro-malabarischen Ritus,
den die Mönche in Kappadu in Süd-Indien bei
ihren Gottesdiensten verwenden – mit einem
polnischen Weihrauchträger. So war auch im
Gottesdienst die Vielfalt der Kongregation er-
lebbar, und alle konnten sich in der Gebetsge-
meinschaft wiederfinden.
Die Beratungen fanden im
Kaisersaal statt, dort tagte das
Plenum. Zwei Mönche über-
setzten simultan in Franzö-
sisch und Englisch. Zwischen-
durch wurden Themen in
jeweils drei französisch- und
drei englischsprachigen Ar-
beitsgruppen bearbeitet, deren
Ergebnisse wieder ins Plenum
eingebracht wurden.
Zu Beginn gab Abtpräses Ans-
gar in seinem Bericht einen
Überblick über seine Tätigkeit

der letzten fünf Jah-
re, bei der er durch
Visitationen und Be-
suche der einzelnen
Klöster einen Über-
blick gewonnen hat.
Er benannte Frage-
stellungen und Her-
ausforderungen für
die Kongregation,
die im Verlauf des
Generalkapitels dis-
kutiert wurden.
Hier soll nur ein Bei-
spiel kurz angedeu-
tet werden: Durch
die Lage der Klöster

in vier Erdteilen hat die Kongregation einen
internationalen Charakter, der sich auch in der
Zusammensetzung des Rates des Abtpräses
(Conseil) widerspiegeln sollte. Vor der Wahl
des neuen Rates galt es also in den Arbeits-
gruppen und im Plenum darüber zu sprechen,
wie sich das verwirklichen lässt. Künftig sol-
len neben den vier Mitgliedern zwei weitere
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ohne Stimmrecht einmal im Jahr bei der Sit-
zung des Rates teilnehmen. Und dann wurde
der neue Rat gewählt; die Mitglieder kommen
aus Belgien, Polen, Indien, Irland, die zusätz-
lichen Mitglieder aus Portugal und Nigeria.
Als Studienthema begleitete uns vor allem in
der ersten Hälfte des Generalkapitels das The-
ma „Kommunikation“, das im Zusammenle-
ben einer Gemeinschaft natürlich eine große
Rolle spielt. Zwei Referenten waren dazu ein-
geladen. Schwester Michaela Puzicha OSB be-
leuchtete die Fragen der Kommunikation von
der Benediktsregel her. Sie erläuterte, welche
Grundhaltungen Benedikt als grundlegend für
gelingende Kommunikation ansieht. Außerdem
machte sie deutlich, wie sich in einzelnen Re-
gelungen, die Benedikt dort trifft, Diskussions-
prozesse niedergeschlagen haben. Patrick du
Bois, der als Manager internationaler Firmen
gearbeitet hat und nun Finanzdirektor des Bis-

tums Malines-Brüssel ist, stellte ausgehend von
Kommunikationstheorien dar, wie gute Kom-
munikation zu guten Ergebnissen und guten
Entscheidungen führt. Auch in seinen Ausfüh-
rungen spielten Grundhaltungen beim Umgang
miteinander eine große Rolle. Das Thema wur-
de mit Erfahrungsberichten aus drei Gemein-
schaften abgerundet: zwei Methoden, im Hö-
ren auf Gottes Wort und im Gespräch zu kon-
kreten Lösungen zu finden, wie sie bei den
Schwestern in Hurtebise und den Brüdern in
Wavreument praktiziert werden, und das Ge-
spräch zum Umgang mit Konflikten („B-Ge-
spräch“) in St. Matthias in Trier.
In den Pausen, bei den Mahlzeiten und an den
Abenden gab es Gelegenheit, sich zwanglos zu
begegnen und gegenseitig kennenzulernen.
Neben den Beratungen ist die persönliche Be-
gegnung ein wichtiger Bestandteil des Kapi-
tels, weil die Kongregation sich für die einzel-
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nen dadurch mit konkreten Gesichtern verbin-
det.

An zwei Abenden waren Gäste eingeladen, die
uns die Situation der Christen in Mitteldeutsch-
land schilderten, die dort eine Minderheit dar-
stellen (ca. 10 % evang., ca. 3 % kath.). Der
kath. Propst Gerhard Nachtwei schilderte, wie
sich der Kirche ganz neu die Frage nach Mis-
sion stellt. Er erzählte aus eigener Erfahrung
auch von den Friedensgebeten und von der
friedlichen Revolution, die vor 20 Jahren die
Mauer zum Einsturz gebracht und die Diktatur
der DDR überwunden hatte. Der Regionalbi-
schof der evangelischen Kirche Christoph
Hackbeil berichtete von der Fusion einer lu-
therischen und einer reformierten Landeskir-
che zur neuen Kirche in Mitteldeutschland und
sprach davon, dass kirchliches Leben in Mit-

teldeutschland nur in ökumenischer Zusam-
menarbeit gelingt, was die Kirchen aus Zeiten
der DDR als Erbe behalten. Beide Gäste hin-
terließen bei den Teilnehmern des Generalka-
pitels großen Eindruck, da sie persönlich über-
zeugend sprachen.
Einen eigenen Eindruck der Kirche im ent-
christlichten Umfeld gewannen wir selbst beim
Ausflug nach Halberstadt, wo wir im Ordens-
gewand aus dem Bus ausstiegen und – als sei-
en wir eine Invasion von Außerirdischen –
sofort alle Blicke auf uns zogen. Man konnte
sogar in der Stadt sagen hören: „Die haben heu-
te Ausgang!“ In gewisser Weise stimmte das
auch. Neben den Beratungen des Kapitels hat-
ten wir hier mit dem Stadtspaziergang durch
Halberstadt und der Besichtigung des Dom-
schatzes die Gelegenheit, etwas von der Um-
gebung der Huysburg kennenzulernen.

Ost und West begegnen sich Bruder Johannes Lüticken OSB

CHRISTOPHORUS-Treffen in Mirfield

Vier Brüder unserer Gemeinschaft – Bruder
Gregor von der Huysburg und die Brüder Matt-
hias, Johannes und Simeon von St. Matthias in
Trier – besuchten im August die anglikanische
Gemeinschaft von der Auferstehung – Com-
munity of the Resurrection – in Mirfield (Eng-
land). Von derartigen Delegationsbesuchen
haben wir im Mattheiser Brief wiederholt be-
richtet. Sie finden zwischen unseren beiden
Gemeinschaften seit über drei Jahrzehnten jähr-
lich in abwechselnder Richtung statt. Sie sind
das Rückgrat der ökumenischen Partnerschaft,
die zwischen den beiden Gemeinschaften be-
steht.
In diesem Jahr hatte der Besuch unserer Dele-
gation in Mirfield einen besonderen Charak-

ter. Wir nahmen teil an dem Treffen von
CHRISTOPHORUS, dem „Kontaktnetz für
Kommunitäten, Orden und Bruderschaften in
Ost- und Westeuropa“, das vom 17. bis 22.
August 2009 in Mirfield, in den Gebäuden des
theologischen Colleges der Gemeinschaft von
der Auferstehung, stattfand. Den Namen
CHRISTOPHORUS hat sich dieses Kontakt-
netz im Andenken an Christopher Lowe CR
gegeben (vgl. unseren Nachruf zur Person
Mattheiser Brief August 2002 S.15f).
Als Mitglied der Gemeinschaft von der Aufer-
stehung war Father Christopher seit Ende der
Sechziger Jahre ein Freund unserer Gemein-
schaft in St. Matthias gewesen. In rastlosen
Reisen und Besuchen zunächst in West- und
Ostdeutschland, dann aber auch in Polen, hat-
te er sich bis zu seinem plötzlichen Tod in
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Warschau im Jahre 2001dafür eingesetzt, Brü-
cken zwischen evangelischen und katholischen
Kommunitäten im Osten und Westen unseres
Landes – nach der Wende dann auch zu denen
in den Ländern östlich von Deutschland zu
schlagen.
Seit 1975 lud er alle zwei Jahre Mitglieder aus
den von ihm besuchten Kommunitäten zu öku-
menischen Treffen ein, die entweder in der
DDR bzw. im Osten Deutschlands oder in Po-

len (mehrmals in Laski bei Warschau sowie in
bzw. bei Opole) stattfanden. Bruder Athanasi-
us und Bruder Johannes waren an der Durch-
führung dieser Treffen von Anfang an betei-
ligt. Von unserer Gemeinschaft abgesehen, war

die katholische Seite vor allem durch benedik-
tinische Gemeinschaften vertreten, mit denen
wir uns näher verbunden wissen: sowohl die
Schwestern von Dinklage wie die von Alexan-
derdorf nahmen seit den frühen Jahren an den
CHRISTOPHORUS-Treffen teil, seit der Wen-
de auch die Benediktiner von Lubin in Polen.
Nach Christophers Tod beschlossen die bishe-
rigen Teilnehmer an den Treffen, als ein „Kon-
taktnetz“ unter seinem Namen und in seinem

Geist das Anliegen des ökumenischen Brücken-
schlages zwischen Kommunitäten, Orden und
Bruderschaften in Ost- und Westeuropa wei-
terzutragen. In diesem Jahr folgten etwa 35
Brüder und Schwestern aus rund 20 Komm-

Die Teilnehmenden des CHROSTOPHORUS-Treffens während der Exkursion nach York,
hier auf den Stufen der Kathedrale
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unitäten, Orden und Bruderschaften in Deutsch-
land, Polen und Litauen der Einladung der
Gemeinschaft von der Auferstehung zu einem
Treffen in Mirfield, im Stammhaus der Ge-
meinschaft, der Christopher angehörte und die
sein ökumenisches Engagement über Jahrzehn-
te mitgetragen hatte.
Mit der gastgebenden Gemeinschaft feierten
die Teilnehmer deren Stundengebet und die
tägliche Eucharistie mit; auf ihrem Friedhof be-
suchten wir gemeinsam das Grab von Father
Christopher. Thema des Treffens in Mirfield
war der „Frieden“ – verstanden als Frieden für
den Einzelnen, für die Gemeinschaft und für
die Welt. Die Kommunitäten wollten sich da-
mit auf ihren gemeinsamen Auftrag in der heu-
tigen Welt, insbesondere in einem zusammen-
wachsenden Europa, besinnen. In kleinen

Gruppen wurde das Thema von ausgesuchten
Schriftstellen her besprochen, zu jedem Aspekt
zudem ein Vortrag gehalten. Wichtig waren –
wie bei jedem Treffen dieses Kontaktnetzes –
die Berichte aus den einzelnen Kommunitäten
und Orden.
Nach diesem Abstecher an den Heimatort von
Father Christopher dürften die künftigen
CHRISTOPHORUS-Treffen doch wohl wieder
an Orten stattfinden, die sich durch ihre geo-
graphische Lage für den Brückenschlag zwi-
schen Mittel- und Osteuropa anbieten. Zwi-
schen den Treffen gibt es aber seit Jahren auch
kleinere, dezentrale Initiativen – Einkehrtage,
Pilgerwege, Besuche, sogar polnische Sprach-
kurse, die der weiteren Vertiefung der Bezie-
hungen dienen.
Durch all diese Begegnungen und Initiativen
sehen die teilnehmenden Brüder und Schwes-
tern sich immer wieder in ihrer Überzeugung
bekräftigt, dass Versöhnung und Frieden in
Europa – zwischen den Völkern und Konfes-
sionen – auf die zielstrebige Pflege von Bezie-
hungen und Freundschaften angewiesen sind;
und machen zugleich die Erfahrung, dass sie
als Mitglieder geistlicher Gemeinschaften –
Kommunitäten, Orden und Bruderschaften –
in besonderer Weise zu diesem Friedensdienst
berufen und befähigt sind.

Bereits in der letzten Ausgabe des Mattheiser
Briefes bereichteten wir kurz von Besuch der
Gesamtgemeinschaft bei unseren Schwestern
in der Abtei St. Scholastika - Dinklage. Hier
ergänzen wir die guten Erinnerungen mit eini-
gen fotografischen Eindrücken des gelungenen
Miteinanders.

Unser Besuch in Dinklage Anfang August dieses Jahres
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Bei Gebet ...

... und Mahlzeit ...

... zu Wasser und zu Lande!
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In den letzten Monaten hat unser Mönchsfried-
hof eine grundlegende Neugestaltung erfahren.
Der folgende Artikel verdeutlicht den Entste-
hungsprozess dieser Maßnahme, die inhaltli-
chen Aspekte des Gesamtkonzepts und dessen
praktische Umsetzung.
Geschichtlicher Hintergrund
Die letzte große Umgestaltung unseres
Mönchsfriedhofs erfolgte Anfang der 1970er
Jahre im Zuge der Wiedererrichtung der Mari-
enkapelle. An den Gräbern der nach dieser Um-
gestaltung verstorbenen Brüder wurden
zunächst Grabplatten in die Mauern eingelas-
sen, die jedoch in ihrer Materialität und Ge-
staltung nicht dauerhaft überzeugen konnten.
Ab Ende der 1980er Jahre wurde daher eine
eher provisorische Ausführung gewählt: Die
zum Begräbnis errichteten schlichten Holz-

kreuze markierten die Gräber der seither ver-
storbenen Brüder. Auch dieses Provisorium war
nicht zufriedenstellend, allerdings gestaltete
sich die Suche nach Alternativen äußerst
schwierig – und führte über nahezu 20 Jahre
zu keinem Ergebnis. Nach etlichen verworfe-
nen Testentwürfen fanden wir schließlich eher
zufällig die Grundidee der jetzigen Friedhofs-

gestaltung: Bei unserem Konventsausflug im
Oktober 2006 entdeckten wir in Drove, dem
Heimatort unseres im März 2006 verstorbenen
Bruders Elias Eßer, ein Denkmal an die Gefal-
lenen der Weltkriege, das in Form eines Bu-
ches gestaltet ist. Inspiriert von diesem Monu-
ment entwickelten wir in einem gemeinsamen
Diskussions- und Entscheidungsprozess die
Grundidee für die Neugestaltung unseres
Mönchsfriedhofs.
„Buch des Lebens“ als Grundidee
Mit der Grundidee vom Buch, in dem die Na-
men unserer verstorbenen Brüder aufgeführt
sind, verbinden wir das biblische Bild vom
„Buch des Lebens“ (vgl. u.a. Phil 4, 3; Offb 3,
5; Offb 20, 11-15). Die darin verzeichneten
Brüder sind bereits in die Ewigkeit Gottes ein-
gegangen, ihr Name ist dauerhaft eingeschrie-
ben in dieses Lebensbuch. Und wir dürfen jetzt
darauf vertrauen, dass dereinst auch unsere
Namen in diesem Lebensbuch verzeichnet sein
werden. So werden Namen und Lebensdaten
der verstorbenen Brüder in je eine „Buchseite“
aus Metall eingraviert. Die Metallplatten der
zuletzt Verstorbenen verbleiben, auf einem
„Steinkissen“ ruhend, zunächst am jeweiligen
Grab. Nach einer angemessenen Zeitspanne
werden die Buchseiten vom Einzelgrab aufge-
nommen und in das Buch eingebunden, das auf
einem Sandsteinsockel im Zentrum des
Mönchsfriedhofs seinen Platz hat. Hierin
drückt sich auch unser Gemeinschaftsverständ-
nis aus: Als Brüder einer Gemeinschaft sind
wir miteinander verbunden, auch über den Tod
hinaus. Das Buch lädt zum Blättern und somit
zum Totengedenken und fürbittenden Gebet
ein. Mit jeder neu aufgeschlagenen Seite kann

Neugestaltung des Mattheiser Mönchsfriedhofs Bruder Simeon Friedrich OSB
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das Leben des Bruders vor den Augen des Le-
sers gegenwärtig werden. Als Ganzes eröffnet
das Buch Einblicke in das Leben unserer Ge-
meinschaft über die Generationen hinweg.
Gesamtkonzept des Mönchsfriedhofs
Ausgehend von der Grundidee „Buch des Le-
bens“ entwickelten wir das Gesamtkonzept für
die Ausgestaltung unseres Friedhofs. Wichtig
waren uns dabei sowohl inhaltliche als auch
gestalterische und praktische Aspekte. So soll
unser Mönchsfriedhof würdiger Ausdruck un-
seres Gedenkens an unsere verstorbenen Brü-
der und unseres Glaubens an das Ewige Leben
sein. Mit seiner schlichten, klaren Gestaltung
soll er ansprechend sein für alle Friedhofsbe-
sucher und zugleich funktional hinsichtlich der
kontinuierlichen Pflege.
Bei der Erstellung des Gesamtkonzepts konn-
ten wir uns der Unterstützung fachkundiger
Planer bedienen: Christoph Heckel vom Büro
BGHplan in Trier gab mit seinem Erstentwurf

hilfreiche Impulse für die gemeinschaftlichen
Beratungen. Aufbauend auf diesen Vorgaben
entwickelte Prof. Bernhard Weishaar aus
Landsberg unter Abstimmung mit dem Kon-
vent das endgültige Gesamtkonzept. Die we-
sentlichen Bestandteile dieses Konzepts sind:
• Raumkonzept: Mönchsfriedhof zum Ge-
meindefriedhof öffnen, jedoch weiterhin als
eigenen Raum gestalten. Klare Wegebeziehun-
gen unter Berücksichtigung der vorhandenen
Raumkanten und praktischen Ansprüche (Be-
legplan des Friedhofs).
• Materialwahl allgemein: Natürliche bzw.
naturbelassene Materialien als durchgehendes
Gestaltungselement, dadurch Betonung des
schlichten Gesamtcharakters.
• Wegeführung: Fortführung des Hauptwegs
vom Gemeindefriedhof und Weg vom Abtei-
park jeweils mit Kreuz als Zielpunkt. Unter-
scheidung in zwei Wegehierarchien (breiter
Hauptweg, Nebenweg zum Park). Bodenbelag
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bestehend aus rötlichen Sandsteinplatten auf
Betonfundament. Dadurch auch Befahrbarkeit
für Friedhofsfahrzeuge und Rollstühle.
• Einfassungen: Entlang der Marienkapelle
Drainage aus dunklem Basaltkies und höhen-
gleichen Randsteinen. Mauern zu Gemeinde-
friedhof und Abteipark ragen ohne Einfassung
direkt aus dem Rasen auf.
• Zentrum des Friedhofs: Bereits vorhande-
nes Kreuz in Schrägaufstellung im Zielpunkt
der Wege. Buchpult und Weihwasserstele in
direkter Zuordnung vor dem Kreuz auf podest-
artiger Aufweitung. Ewiges Licht ein wenig
abgerückt auf dem Rasen.
• Einzelgrabstellen: Markierung durch metal-
lene Buchplatten auf angewinkelten Sockeln
aus rötlichem Sandstein. Vorgelagerte Sand-
steinplatten als Aufstellmöglichkeit für Blumen
und Grablampen.
• Weitere Elemente: Sitzbank in Nische der
Marienkapelle mit direkter Blickrichtung zu
Kreuz und Buchpult. Verbleib der „Simeon-
Stele“ aus dem Zyklus der „Sieben Schmerzen
Mariens“ am Zugang zum Abteipark (übrige 6
im Abteipark). Verbleib der alten Grabkreuze
in bzw. vor den Mauern.
• Bepflanzung: Rasen als vorherrschendes
Element. Am Eingang vom Gemeindefriedhof
offene Geste durch niedrige Beetrosen und
Lavendel. Pflanzbeet in Friedhofszentrum mit
Dauer- und Saisonbepflanzung. Bepflanzung
der Kapellennischen mit Bodendeckern.
Umsetzung des Konzepts
Mit der Umsetzung des Konzepts waren bzw.
sind kompetente und zuverlässige Firmen aus
Trier und Umgebung beauftragt: Für die Tief-
baumaßnahmen die Firma Gorges, für die
Steinmetzarbeiten die Firma Raquet, für die
Metallarbeiten die Firma Unterrainer und für
die Bepflanzungen die Firma „Blumenpavil-

lon Neis“. Ihnen allen sei an dieser Stelle für
ihre fachkundige Arbeit gedankt.
In einem ersten Schritt wurde die Mauer zum
Gemeindefriedhof ausgebessert. Mitte August
diesen Jahres wurden dann die Bepflanzung,
das obere Erdreich und die Randeinfassungen
entfernt. Die anschließenden Pflaster- und Pla-
nierarbeiten wurden mehrwöchiger, aufwändi-
ger Arbeit ausgeführt. Nachdem die Sockel für
die Buchplatten gesetzt waren, konnte im Ok-
tober die Bepflanzung an ihren Bestimmungs-
ort kommen. Durch den verwendeten Rollra-
sen und die saubere Ausführung der Pflanzar-
beiten konnte der Mönchsfriedhof rechtzeitig
zu Allerheiligen in einen vorzeigbaren und be-
gehbaren Zustand versetzt werden.
Zu diesem Zeitpunkt konnten jedoch noch nicht
alle Arbeiten ausgeführt bzw. abgeschlossen
werden. So fehlen derzeit noch sämtliche Buch-
platten einschließlich des „Buchrückens“, die
Stelen für Weihwasser und Ewiges Licht und
die Sitzbank. Auch die Bepflanzung wird erst
zu einem späteren Zeitpunkt komplettiert wer-
den können. Letztlich hoffen wir, dass diese
Arbeiten im Lauf des kommenden Jahres
durchgeführt werden können. Damit wird dann
das Stadium des Provisoriums endgültig der
Vergangenheit angehören und unser Matthei-
ser Mönchsfriedhof ein würdiger und anspre-
chender Ort des Totengedenkens sein.
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An den Ora-et-labora-Tagen in der Abtei vom
11. bis 16. August nahmen neun Jugendliche
teil. Sie konnten den klösterlichen Wechsel von
Gebet und Arbeit kennenlernen und mit den
Mönchen in Kontakt kommen. So entstand in
den Tagen eine Atmosphäre, in der sie über
persönliche Fragen ihres Lebens und Glaubens
ins Gespräch kommen konnten.
Auch im nächsten Jahr wird es wieder Ora-et-
labora-Tage geben: 09. bis 15. Juli 2010 (An-
meldung: gaesteempfang@abteistmatthias.de)

Am 5./6. Septemeber startete die „Weggemein-
schaft im Glauben“ mit 9 jungen Erwachse-
nen zwischen 19 und 27 Jahren, die ein halbes
Jahr lang einen geistlichen Weg miteinander
gehen wollen. Unter dem Motto „Ich will mehr!
Mut zum Christ sein!“ trifft sich die Gruppe
einmal im Monat in der Abtei zu Gebet und
Besinnung und zum Austausch über den eige-
nen Glauben, die Suche nach Gott, die Frage
nach der Berufung zum Christ sein.

Theresa Heinz(19) aus Waldrach meint: „Das
erste Treffen hat mir sehr gut gefallen. Es hat
mich beeindruckt, dass wir uns trotz verschie-
dener Herkunft und Erfahrungen mit dem Glau-
ben, sofort gut verstanden haben und so offen
miteinander reden konnten.“
Hannah Hilden(21) aus Bitburg: „Ich will
mehr! Mut zum Christ sein! Genau das kann

ich jetzt sagen. Nach dem
Start der Weggemeinschaft
möchte man einfach noch
mehr, und das bekommt man
auch. Ich finde, dass es eine
tolle Erfahrung war, in sich
hinein zu horchen und über
einige Dinge nachzudenken.
Das hat eine ganze andere
Sichtweise für einen selbst
eröffnet.“
(nach einem Artikel aus dem
digitalen Newsletter „Berufe
der Kirche – Berufungspas-
toral“ im Bistum Trier)

Aus Abtei und Priorat

„Ora et labora“ - Gruppe 2009
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Beim Konventsonntag vom 29 bis 30. August
beschäftigten wir uns im Trierer Konvent mit
den Beziehungen zu unseren befreundeten
Gemeinschaften. Dabei erstellten wir zunächst
eine Übersicht und gaben unsere Einschätzung
ab. Außerdem gab es einen Austausch, was uns
die Beziehungen bedeuten, und wie wir sie ge-
stalten wollen.

Bruder Leo hat im August 2009 seine Tätig-
keit als Krankenhauspfarrer im Klinikum Mut-
terhaus der Borromäerinnen beendet. Er wird
sich künftig verstärkt in der Pfarrseelsorge von
St. Matthias engagieren; dort ist er ja bereits
seit 2006 im Einsatz. Seit September hat Bru-
der Leo zudem einen Lehrauftrag für Spiritu-
elle Theologie im Studienhaus St. Lambert in
Lantershofen (bei Bonn), dem Priesterseminar
der deutschen Bistümer für den 3. Bildungs-
weg. Darüber hinaus wird Bruder Leo Tagun-
gen und Kurse auf der Huysburg anbieten.

Am 6.Oktober machten sich die Trierer Mön-
che auf zum Konventausflug, der sie zunächst
nach Wachendorf führte. Dort hat das Ehepaar
Scheidweiler eine Bruder-Klaus-Kapelle gestif-
tet, für die Architekt Peter Zumthor die Pläne
entworfen hat. Die Eheleute Scheidweiler, die
auch Matthiaspilger sind, erzählten lebendig
von der Errichtung in Gemeinschaftsarbeit und
vom unerwarteten Besucherandrang und be-
gleiteten uns dann zur Kapelle.
Im Anschluß an das Mittagsgebet fuhren wir
weiter nach Köln. Nach dem Mittagessen im
dortigen Brauhaus „Schreckenskammer“ war
Gelegenheit zum eigenen Erkunden, was eini-
ge für einen Besuch einer romanischen Kirche
nutzten. Andere fanden sich in der Dominfor-
mation ein, wo uns Frau Bartscherer, auch eine
Matthiaspilgerin, die Arbeit des Katholikenaus-
schusses, des Dom-Radios und der Dominfor-
mation vorstellte. Mit der Vesper in St. Apos-
teln, an der Pilger der dortigen Gemeinde teil-
nahmen, klang der Ausflug aus.

An der
Bruder-Klaus
Kapelle bei
Wachendorf -
Eifel. Vorne
rechts Herr
Scheidweiler
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Ein bemerkenswertes Erlebnis ist Bruder Jo-
sef widerfahren und hat ihn nachhaltig beein-
druckt: Am 12. September machte ihm eine
Freundin des Klosters ein ungewöhnliches
Geschenk: einen Rundflug über die Huys-
burg. Es war nicht nur eine gelungene Überra-
schung, sondern auch die erste Flugerfahrung
für Bruder Josef. Am nahegelegenen Sportflug-
platz in Dingelstedt startete und landete die ein-
motorige Maschine mit dem Piloten und mit
Bruder Josef als einzigem Passagier. In der
Rekreation am Sonntagabend hat er begeistert
davon erzählt.

Im Oktober unternahm wieder eine Gruppe
evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer der
Westfälischen Landeskirche eine Wallfahrt
zum Apostel Matthias. Begleitet von Bruder
Hubert und unterstützt von einigen Mitgliedern
aus Matthiasbruderschaften, waren sie mit dem
Wallfahrtsmotto „Durch die Gnade Gottes bin
ich, was ich bin.“ unterwegs.

Am Trierer Gründungstag, dem 22.Oktober,
legte Bruder Lukas Seibel (geb. 1977) aus
Dessau in Sachsen-Anhalt seine zeitliche Pro-
fess ab und band sich damit für die kommen-
den drei Jahre an unsere Gemeinschaft. Nun
setzt er das Theologiestudium an der Trierer
Fakultät fort, das er während des Noviziats un-
terbrochen hatte.

Mitte  Oktober konnte die Orgelreinigung auf
der Huysburg abgeschlossen werden. Frisch
gestimmt wurden auch gleich Aufnahmen für
eine CD gemacht: „Musik und Medtiation im
Jahreskreis der Kirche.“ Thorsten Pech aus
Wuppertal und Uwe Komischke aus Duisburg
bzw. Weimar hatten Musikstücke für Trompe-
te und Orgel ausgewählt, die sich an den Kir-
chenjahreszeiten orientieren. Bruder Antonius
hat Texte zu den einzelnen Jahreszeiten und ih-
ren besonderen Farben verfasst. Erhältlich ist
die CD im Mattheiser und Huysburger Klos-
terladen.

Die Huysburger Brüder besuchten am 27. Ok-
tober die Ausstellung „Aufbruch in die Go-
tik“ in Magdeburg, wo unter anderen beeidn-
ruckenden Objekten auch Fragmente einer go-
tischen  Wandmalerei von der Huysburg gezeigt
wurden. An Allerheiligen gedachten wir im
Festhochamt der Erhebung der des Klosters
zur Abtei vor 925 Jahren. Aus diesem Anlass
waren alle Teilnehmenden der Messe zu einer

Bruder Lukas Seibel
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Begegnung bei einem Glas Wein im Kreuzgang
eingeladen.

Das Herbst-Kapitel der ganzen Gemeinschaft
fand vom 9. bis 12. November auf der Huys-
burg statt. Fünf Jahre nach Fusion der beiden
Klöster Trier und Huysburg und dem Prozess
des Zusammenwachsens wollten wir vor allem
gemeinsam Zeit verbringen, die der Begegnung
der einzelnen Mönche und dem gemeinsamen
Erleben gewidmet waren. Wir nutzten den
Dienstagvormittag für die anstehenden Bera-
tungen. Am Nachmittag besuchten wir Dom
und Domschatz in Halberstadt. Da das Dom-
kapitel nach der Reformation aus 14 evangeli-
schen und 6 katholischen Mitgliedern bestand,
sind die Ausstattung des Domes und der Be-
stand an liturgischen Gewändern und Wand-
teppichen auf einmalige Weise erhalten geblie-
ben.
Der Mittwoch stand unter dem Vorzeichen der
Überwindung der Diktatur in der DDR vor 20
Jahren. Vormittags erzählte Bruder Petrus uns
mithilfe von Fotos aus dem Leben des Klos-
ters unter den Bedingungen der DDR.
Danach berichtete Probst Gerhard Nachtwei
aus erster Hand von den Montagsgebeten in
Magdeburg, an denen er maßgeblich beteiligt
gewesen war. Nach seiner Auffassung ist die
Wende „vom Himmel gefallen“; er sieht bei
den verschiedenen weltpolitischen Ereignissen,
die da zusammentrafen, den Heiligen Geist im
Spiel: etwa bei Michail Gorbatschows Perest-
roika und Glasnost, bei der Wahl eines Polen
aus einem kommunistischen Land zum Papst,
bei der Öffnung der Grenzen in Ungarn und
schließlich beim Zettel Schabowskis, der die
Öffnung der Berliner Mauer am 9. November
1989 bewirkte. Zugleich ist die Wende aus vie-
len Rinnsalen zusammengeflossen – durch die

vielen Gruppen von Menschenrechtsaktivisten
und Friedensgebeten, die sich über alle Jahre
für gesellschaftliche Veränderungen eingesetzt
haben.
Am Nachmittag besuchten wir die Gedenkstät-
te im ehemaligen Grenzübergang Marienborn
bei Helmstedt. Bei einer Führung wurde uns
das ganze System von Überwachung, Ein-
schüchterung und Menschenverachtung be-
klemmend deutlich.

In Trier erhielten wir am 23. November Be-
such der Schwestern vom Beginenhof Brüg-
ge, die ihren Ausflug nach Trier machten. Nach
der Führung durch Klosterkirche und Abtei
konnten wir uns beim Mittagsgebet und beim
Mittagessen als Gemeinschaften begegnen.

Bei den Geistlichen Tagen zum Advent vom
24. bis 26. November führte der Trierer Kon-
vent sein Nachdenken über unseren kirchlichen
Auftrag fort. Wir nahmen einen Text des Pas-
toraltheologen Herbert Haslinger als Grundla-
ge für die Gesprächsrunden. Als sehr anregend
erwies sich sein Vergleich der Gemeinde mit
einer Berghütte, die an den Wegen der Men-
schen steht, wo sie einen Platz zur Stärkung
und zum Ausruhen finden, um auf ihrem Weg
weitergehen zu können. So kamen wir über
unser Verständnis von Kirche ins Gespräch und
tauschten uns darüber aus, welche Anregungen
wir sich für unsere konkrete Situation ergeben.

Weitere Renovierungsarbeiten in der Matt-
hiasbasilika konnten abgeschlossen werden.
In der Krypta wurden Wände und Decke ge-
reinigt. Die Farbfassung wurde ergänzt, so dass
der wieder ausgegrabene Teil aus der Zeit um
das Jahr 1000 sich harmonisch einfügt und ein
geschlossener Raumeindruck entstanden ist.
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Zudem wurden neue
Hängelampen in den
Bögen zwischen den
drei Schiffen der
Krypta angebracht.

Auch die Gnaden-
kapelle erhielt eine
neue Gestaltung. Die
Künstlerin Damaris
Wurmdobler aus Er-
bes-Büdesheim hat
die ganze Kapelle
ausgemalt. Als Um-
rahmung für das
Mattheiser Gnaden-
bild hat sie ein Wand-
bild geschaffen, das strahlenförmig vom Bild
ausgeht (s. Vorderseite dieses Briefs). Die De-
ckengestaltung ist angeregt durch den Morgen-
stern, ein Symbol für Maria. Zwölf hängende
Ampeln aus der Beuroner Kunstschule, die frü-
her schon die Gnadenkapelle erhellten, sorgen
für die Beleuchtung. Am ersten Advent wurde
die Gnadenkapelle mit dem Angelus-Gebet und
einer Segnung durch Abt Ignatius wiedereröff-
net.

In der Krypta der Basilika fand am 4. Dezem-
ber die dritte Mattheiser Lesenacht statt.
Zwei Bücher des Alten Testaments, das Buch
TOBIT und das Buch  JUDIT wurden ganz ge-
lesen.
Zahlreiche Hörer ließen sich - begleitet von bei
Kerzenschein und meditativer Musik - hinein-
nehmen in zwei kunstvoll gestaltete literarische
Werke, die auf beeindruckende und einfühlsa-

me Weise davon Zeugnis geben, wie Menschen
erfahren haben, dass Gott sie auf ihrem Lebens-
weg begleitet: ER ist der „Ich bin da“ (vgl.
Abbildung auf der Rückseite dieses Briefes).

Am Euchariusfest, dem 9. Dezember, feier-
ten wir zusammen mit Bischof Stephan Acker-
mann, dem Domkapitel und zahlreichen Gläu-
bigen Eucharistie in der Krypta an den Gräber
der ersten Trierer Bischöfe. Abt Ignatius erin-
nerte an die friedliche Revolution und den Fall
der Mauer vor 20 Jahren. Er erinnerte auch an
die bergenden Mauern der christlichen Famili-
en, Jugendräume, Pfarrhäuser und Kirchen zur
Zeit der DDR, wo Menschen Gastfreundschaft
und Zuflucht gefunden haben. Auch Euchari-
us, Valerius und Maternus hatten nach der Über-
lieferung bei der Witwe Albana ein Dach über
dem Kopf und einen Platz zum Beten gefun-
den.

Damaris Wurmdobler erläutert die Neugestaltung der Gnadenkapelle
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Entschleunigen 2010 - zwei Angebote

1. Neue Wege gehen –
Zeit zum Entschleunigen

Immer wieder erleben Menschen, wie wichtig
und hilfreich es sein kann, bewusst Zeiten zu
gestalten, in denen sie frei von allem Stress des
Alltags wieder zu sich selbst finden.

Da wir offenbar gerade in der Natur Anregun-
gen bekommen, die heilsam und auch nach-
haltig sind, scheinen Wallfahrten in besonde-
rer Weise dazu geeignet zu sein, solche Halte-
punkte und Oasen im eigenen Leben zu entde-
cken. So bietet Bruder Leo in Zusammenarbeit
mit einem Organisationsteam im Jahr 2010 eine
3½-tägige Fußwallfahrt zur Wachendorfer
Feldkapelle an, die der Schweizer Architekt
Peter Zumthor entworfen und gemeinsam mit
dem Stifterehepaar Scheidtweiler in der Nähe
von Mechernich gebaut hat. Dieser ungewöhn-
liche und zugleich faszinierende Raum, der
bildlos und ohne Verzierung aufs äußerste re-

duziert ist, strahlt eine besondere
Atmosphäre der Ruhe und Samm-
lung aus; er bietet dadurch Anre-
gung für kunstinteressierte und
geistlich suchende Menschen
(www.feldkapelle.de).

Wir möchten auf dem Weg Stille
und Zeit zum persönlichen Reflek-
tieren finden und über Erfahrun-
gen sprechen, die uns bewegen –
abseits von Telefon, Terminkalen-
der und Computer. Dabei wollen
wir uns prägen lassen von ausge-

dehnten Zeiten der Stille und all dem, was wir
unterwegs erleben. An einzelnen Stationen
werden spirituelle Impulse uns dabei helfen,
das Erlebte zu vertiefen.

Wann: Donnerstag, 1. Juli 2010 bis Sonntag,
4. Juli 2010. Die Anreise nach St. Thomas (Ei-
fel) sollte nach Möglichkeit bereits am Mitt-
wochabend erfolgen. Der Abschluss ist für
Sonntagvormittag geplant.

Wegstrecken: von St. Thomas (Eifel) nach
Wachendorf (Eifel): Donnerstag, Freitag,
Samstag jeweils ca. 25 km. Je zwei Übernach-
tungen im Exerzitienhaus St. Thomas und im
Kloster Steinfeld.

Kosten: insg. ca. 160,— Euro

Anmeldung: möglichst bald, spätestens bis
zum 1. Mai 2010 (Teilnehmerzahl maximal 20).
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte
an Bruder Leo (leo@stmatthias.de oder 0651/
1709-0).
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2. Fünf Tage Sommerfrische –
für Familien, Singles und Paare:
von 1 bis 99

Vom 18. bis zum 23. Juli 2010 bietet Bruder
Leo im Ekkehard-Haus auf der Huysburg eine
Freizeit für Familien, Singles und Paare an.

Auf dem Programm steht u.a. zur Auswahl:
• Besichtigungen ausgewählter Sehens-
würdigkeiten an der Straße der Romanik – z.B.
in Gernrode, Hamersleben, Quedlinburg, Mag-
deburg und Halberstadt mit dem mittelalterli-
chen Domschatz, der zu den wertvollsten Kir-
chenschätzen der Welt zählt
• kleinere Wanderungen im Harz (auf dem
Huy oder dem Brocken)
• Eindrücke an der früheren innerdeut-
schen Grenze am Grenzübergang Helmstedt-
Marienborn
• Freizeit
• Zeiten zum Entschleunigen
• ...

Dabei kann jede/jeder sich nach den eigenen
Interessen und Fähigkeiten frei entscheiden,
welche Möglichkeiten sie/er wahrnehmen
möchte.
Da die Fahrt nicht nur in St. Matthias, sondern
auch im Programm des Ekkehard-Hauses aus-
geschrieben ist, wird im 20. Jahr der deutschen
Einheit so auch eine Begegnung zwischen Ost
und West ermöglicht.

Kosten für Unterkunft und Verpflegung pro
Tag: Erwachsene im DZ bei VP: 43,— Euro;
Erwachsene im EZ bei VP: 47,— Euro; Kin-
der bis 6 Jahre im Zimmer der Eltern mit VP:
kostenfrei; Kinder von 6 bis 9 Jahre mit VP:
15,50 Euro bzw. 22,50 Euro; Kinder ab 9 Jah-
re VP: 23,— Euro bzw. 30,— Euro.

Es besteht die Gelegenheit am Chorgebet der
Mönche teilzunehmen.
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte
an Bruder Leo (leo@stmatthias.de oder 0651/
1709-0). Anmeldeschluss ist der 1. Juni 2010.




