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Dieser Brief,

liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft in Trier und auf der Huysburg erreicht Sie in
der Mitte des Jahres. Schon auf der Vorderseite kündigt sich an, worum es in dieser Ausgabe
hauptsächlich geht: Das Grab des Apostels Matthias als Pilgerziel - nicht nur, aber vorwiegend für die Frauen und Männer der Matthiasbruderschaften.
Bruder Hubert gibt einen Überblick über die Matthiaswallfahrt und spricht über die Bedeutung, die
sie für Einzelne und Gruppen im Lauf der Jahre gewonnen hat, besonders im Blick auf die je
persönliche Glaubensgeschichte.
An den ganz praktischen Fragen des Pilgerempfangs in St. Matthias aus der Perspektive des
Pilgerbüros lässt Juliane Trede-Dorn Sie teilhaben.
Die Matthiasbruderschaft Trier hat sich die Bewirtung der Gäste aus den anderen Bruderschaften
zur Aufgabe gemacht. Die Brudermeisterin Ulrike Kobus bietet einen Blick hinter die Kulissen des
Großen Pilgersonntags.
Bruder Bernhard gibt Anteil an seinem reichen Erfahrungsschatz als langjähriger Pilgerpfarrer und
Bruder Simeon berichtet über seinen Weg zum und mit den Pilgern.
Über eine andere Wegerfahrung in und um St. Matthias spricht Klaus Fischer, der über 30 Jahre
hinweg immer wieder zu Fortbildungstagen in der Abtei zu Gast gewesen ist.
Unter der Überschrift Aus Abtei und Priorat finden Sie die neuesten Nachrichten aus der
Gemeinschaft, ein Schwerpunkt bildet dabei der Tag der offenen Abtei-Tür im Mai dieses Jahres.
Mit den besten Wünschen für eine gelingende Erholungs- und Ferienzeit
Für das Redaktionsteam
Bruder Jakobus
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Die Matthiaswallfahrt

Bruder Hubert Wachendorf OSB

Seit mehr als 800 Jahren machen Pilgerinnen
und Pilger den Weg zum Apostelheiligtum in
Trier. Die meisten der 170 jährlich ankommenden Wallfahrten haben eine längere oder sehr
lange Tradition. Einige Bruderschaften sind
schon 200, 500 oder gar 800 Jahre alt bzw. jung.
Im Auf und Ab der Zeiten haben sie immer
wieder jene Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart finden können, die eine
Tradition lebendig und attraktiv sein lässt.

ist das breite Feld der generationsübergreifenden Pilgergruppen. In ihnen finden Menschen
trotz unterschiedlicher Herkunft und Lebensalters zusammen und spüren nach kurzer Zeit,
was sie verbindet und welche Chancen sich auftun, wenn Menschen ihr Herz öffnen und den
Austausch wagen. Die Unterschiede geraten in
den Hintergrund und das „Du“ wird meist auch
nach der Wallfahrt beibehalten.
Wallfahrt - ein Weg mit Gott
Die Wallfahrt ist im christlich biblischen Verständnis ein Weg mit Gott, wobei der Weg nicht
einfach schon das Ziel ist, wie man es jetzt oft
hören kann.
Vielmehr tragen die Pilger auf dem Weg das
Ziel schon in sich und richten sich darauf aus.
Das Ziel muss leuchten!

Die Pilger
Pilger gibt es in allen Altersgruppen – Pilger
kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Es
gibt Jugendwallfahrten, es gibt Schulwallfahrten, es gibt Familienwallfahrten (auch mit kleineren Kindern) und es bilden sich mittlerweile
auch Seniorenwallfahrten. Vorherrschend aber
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Die erlebte Glaubensgemeinschaft einer
Wallfahrt bietet einen wirksamen Kontrast dazu. Plötzlich kann „man“ ganz
unkompliziert beten. Wer sich als Neupilger damit vielleicht etwas schwer tut,
erfährt sich wohlwollend einbezogen
und mitgenommen. Plötzlich wird es
leicht zu schweigen und zuzuhören. Anregende Texte finden Aufmerksamkeit.
Die Tage der Wallfahrt lassen das Gewirr der Alltagsstimmen verschwinden.
Wallfahrt macht hellhörig für die wichtigen Stimmen, für die Stimme Gottes und guter Menschen.

Die eigenen Füße und die vielen Füße vor und
hinter einem sind eine ununterbrochene Predigt. Wer das über mehrere Tage erlebt hat,
nimmt eine unschätzbare Erfahrung mit nach
Hause: es gibt einen gemeinsamen Weg im
Glauben. Schritt für Schritt spüren die Pilger,
was es heißt wenn Jesus sagt: “Wo zwei oder
drei in meinem Namen zusammen sind, da bin
ich mitten unter ihnen.“

Glaubens- und Gebetsschule unterwegs
Drei oder vier Tage zu Fuß mit Firmlingen
durch die Eifel – das ist schon eine bedeutende
Glaubensschule. So werten es jedenfalls Firmkatecheten, die – selbst Pilger – Jugendliche
für einen Pilgerweg gewinnen konnten. Die völlig unkundigen Firmlinge machten binnen kürzester Zeit die Erfahrung, dass gemeinsames
Beten ganz leicht ist, und dass biblische Impulse ganz anders sitzen, wenn sie in eine
durchaus anstrengende Wegstrecke eingebettet sind. Mühe und Freude des Weges zu tei-

Gemeinschaft contra Vereinzelung
Das aktuelle Alltagsempfinden vieler Christen
ist von Vereinzelung geprägt. Selbst jene, die
eine regelmäßige Gottesdienstpraxis haben, erleben im Alltag wenig Glaubensgemeinschaft.
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len, das öffnet die Herzen. Gemeinsame Mahlzeiten, Zusammensitzen
und Zusammensein, das
trifft genau die Intention, mit der Jesus seine
ersten Jünger einlud:
„Kommt und seht“ (Joh
1,39). Sie lassen sich
einladen und erleben Jesus.
Untrennbar mit der
Wallfahrt ist die Fürbitte verbunden. Zahllos
sind die Menschen, die den Pilgern Anliegen
mit auf den Weg geben. Auf den Pilgerweg wird
vieles mitgenommen und mitgetragen. Viele
kleine Kerzen am Matthiasschrein erinnern an
konkrete Menschen und zeigen, was in der Fürbitte lebendig war und bleibt.

einander mehr an, als sie sich sonst getraut hätten. Ein Geheimnis der Wallfahrt liegt wohl
darin, dass die körperliche Herausforderung
Schritt für Schritt mit der seelischen zusammenfindet. Strapazen lassen Grenzen spüren
und Chancen erkennen. Man wächst über sich
hinaus.

Nicht unwesentlich für die Glaubensschule sind
die Mühen des Weges. Wege können sehr beschwerlich sein, der Körper wird bis aufs Äußerste gefordert. Das führt Menschen auf einer
ganz tiefen Ebene zusammen. Nur gemeinsam
lassen sich beschwerliche Wegstrecken und die
eigenen Schwächen bestehen. Die eigenen
Grenzen werden spürbar und überwindbar. Der
eigene Raum weitet sich. Die zum Teil harten
körperlichen Anstrengungen öffnen das Innere, schenken der Seele einen ungeahnten Freiraum. Eine Pilgerin beschreibt es so: „Das
Mäntelchen, das wir im Alltag zu unserem
Schutz tragen, wird ganz dünn.“ Ein anderer
meint: „ Nach anstrengenden Wegstrecken gibt
es nichts mehr zu verbergen – nichts vor sich
selber – nichts vor anderen. Die Zeit der Hochstapeleien und die Zeit der Übertreibungen ist
vorbei.“ Alle sind ganz bei sich und vertrauen

Zeit der Verdichtung des Glaubens für den
einzelnen
Viele Pilger sagen: Ich brauche für mich die
jährliche Wallfahrt. Ich brauche eine Woche,
in der sich wieder verdichten kann, was im alltäglichen Leben leicht unter die Räder kommt.
Das Ganze einer Wallfahrt, also das einfache
und geschwisterliche Miteinander, das gemeinsame Essen, die gemeinsam bestandenen Mühen und Strapazen, die Zeiten des gemeinsamen Betens und Schweigens und nicht zuletzt
die spontanen Scherze und komisch ulkigen
Situationen, das alles führt zu einer Verdichtung des Glaubens. Die Wallfahrt in der Bündelung ihrer einzelnen Elemente ist ein ununterbrochenes Gebet, erlebte und erfahrene Gottesgemeinschaft. Die jährliche Wallfahrt öffnet den Himmel und das nachhaltig.
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Was prägt die Matthiaswallfahrt?
Sie findet jährlich statt. Es gibt eine sehr hohe
Wiederholungsfrequenz.(Gut die Hälfte unserer Pilger nehmen 10 bis 20 mal an der Wallfahrt ihrer Gruppe teil.)
Es gibt eine hohe Gruppenbindung durch oft
langjährige Teilnahme. Das bedeutet eine große Gesprächsoffenheit und eine hohe soziale
Aufmerksamkeit füreinander auch das Jahr
über. Es wächst die Bereitschaft, persönliche
Eigenheiten anderer zu akzeptieren. Die geistliche Vorbereitung in der eigenen Gruppe
schafft eine wachsende spirituelle Kompetenz
einzelner Mitglieder.

die sich persönlich bei der geistlichen Vorbereitung engagieren. Sie werden mit den spirituellen und exegetischen Gegebenheiten des
jeweiligen Bibelwortes vertraut gemacht. Hinzu kommt der Austausch über die unterschiedlichen Gebetsordnungen und Bräuche in den
Gruppen.
In den fünf Bezirken finden jährlich (im Herbst)
sogenannte „Bruderschaftstage“ statt. Dazu
sind alle Pilger eingeladen. Jeweils an einem
Sonntag kommen sie zusammen. Am Vormittag wird das Leitwort des kommenden Jahres
bekannt gemacht und als Bibelarbeit in seinem
Kontext vorgestellt. Hinzu kommen zwei Schulungswochenenden, in denen Pilger, die in die
Verantwortungsbereiche ihrer Gruppen hineinwachsen sollen, mit den neuen Anforderungen
vertraut gemacht werden.

Worauf legt die Wallfahrtsseelsorge in
St.Matthias Wert?
1. Wort Gottes – Schrittmacher der Wallfahrt
Die bewusste Orientierung am Wort Gottes hat
Priorität. Das Wort Gottes ist der Schrittmacher für die Wallfahrt. Sie soll helfen, dass
Menschen miteinander und mit Gott ins Gespräch kommen. Deshalb erstellen wir für jedes Jahr ein Angebot an Schriftmeditationen,
das allen Gruppen zugestellt wird. Es sind biblische Texte, verbunden mit einem Impuls. Die
möglichst kurz gefassten Anregungen werden
in den meisten Gruppen unterwegs vorgetragen. Dem folgt eine Zeit stillen Gebetes. Oft
ergibt sich dann ein Austausch, meist in kleineren Gruppen. Die einzelnen Gruppen sind
natürlich in der Ausgestaltung ihrer Gebetsordnung frei.

Pilger – Zeichen unter den Zeitgenossen
Was den meisten Pilgern selten bewusst wird:
sie werden wahrgenommen, sie werden gesehen. Niemand kann ermessen, was unsere Zeitgenossen denken und empfinden, wenn sie eine
Pilgergruppe sehen. Wenn das Kreuz an der
Spitze der Gruppe gesehen wird, dann machen
sich viele Leute ihre Gedanken. Diese Wirkung
der Wallfahrt sollte niemand unterschätzen. Sie
wird sich selten klar artikulieren. Aber immer
wieder werden die Pilger auch auf ihr Tun angesprochen und das – von wenigen Ausnahmen abgesehen – mit hohem Respekt.
Pilger sind – ohne es immer zu wissen – Botschafter der Weggemeinschaft mit Gott in
einer Welt, die Gott fremder wird.
Wenn unsere Zeitgenossen wahrnehmen, dass
hier Menschen unterwegs sind, die „es“ ernst
meinen, dann ist schon eine wesentliche Botschaft angekommen.

2. Befähigung der ehrenamtlichen Verantwortlichen
Es gibt mindestens fünf Vorbereitungswochenenden zum jeweiligen biblischen Thema in der
Abtei oder anderswo. Teilnehmen können alle,
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Das Pilgerbüro - Schaltzentrale der Pilgerdienste
Jährlich pilgern ca. 7.000 Leute zum Apostelgrab des Heiligen Matthias. Hiervon sind alleine zwei Drittel Fußpilger, die sich über mehrere Tage auf den Weg nach Trier begeben.

Juliane Trede-Dorn
Juliane und Georg Dorn helfen seit 17 Jahren
zu den Pilgerzeiten und sind für Buchhaltung,
Sekretariat und Sonstiges zuständig. Die große Pilgerzeit beginnt am Sonntag vor Christi
Himmelfahrt und endet am Sonntag nach Fronleichnam, die kleine Pilgerzeit ist in der ersten
Woche der Herbstferien von Nordrhein-Westfalen. Zu diesen Zeiten ist das Pilgerbüro am
stärksten frequentiert.

Direkt rechts neben dem Mattheiser Klosterladen gelegen befindet sich das Pilgerbüro, ein
kleiner Raum mit einer Eckbank, Tisch und
Stühlen, im hinteren Bereich ein Schreibtisch
mit einem Computer, an den Wänden eine Karte mit den Standorten der St.-Matthias-Bruderschaften und Pilgergruppen sowie Plaketten
und Fotos verschiedener Gruppen. Dies ist das
Arbeitsreich des Pilgerpfarrers Bruder Hubert
Wachendorf und seines Teams. Hierzu gehören Marga Boesen aus Trier sowie Juliane und
Georg Dorn aus Zülpich. Marga Boesen begleitet als Assistentin seit 20 Jahren Br.uder. Hubert bei den Pilgereinzügen über das ganze Jahr.

Die Verantwortlichen der St.-Matthias-Bruderschaften und Pilgergruppen (auch Brudermeister/in genannt) melden die Wallfahrten mit
Ankunftszeiten, Anzahl der Pilger, Angaben zu
Erstpilgern und Jubilaren, Wünsche zu Gottesdiensten oder Führungen, Übernachtungen im
Pfarrzentrum und Roter Igel an. Mit Hilfe dieser Daten werden Pilgerpläne erstellt und an
die zuständigen Stellen wie z. B. Sakristei,

Gäste
sind im
Pilgerbüro
immer
willkommen
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Organist, Klosterladen, Pfarrei
und den Abt weitergeleitet.
Georg Dorn fertigt kleine Zettel mit den notwendigen Angaben für die Pilgereinzüge an, die
Bruder Hubert als Spickzettel
dienen, und bereitet stapelweise Wallfahrtsbildchen vor, die
die Pilger erhalten. Georg kassiert die Mitglieds- und Wallfahrtbeiträge sowie Kosten für
Kerzen und Anstecknadeln.
Ebenso können bei ihm Messintentionen abgegeben werden. Viele Gruppen
stiften eine große Kerze. Diese Kerzen werden
im Pilgerbüro abgeholt und in den Gottdiens-

Georg Dorn
im Einsatz

nehmen, Suppenmarken verkaufen, viele Fragen beantworten. Trotz aller Geschäftigkeit
bleibt immer Zeit, sich mit den Pilgern über
die gelungene Wallfahrt zu freuen oder auch
einfach nur ein offenes Ohr für die kleinen und
großen Sorgen des Einzelnen zu haben. Viele
Leute kennt das Team des Pilgerbüros schon
seit Jahren, und es haben sich Freundschaften
gebildet.

ten von den Brudermeistern zum Altar gebracht. Die Kerzen brennen über das Jahr am
Apostelgrab, aus den Resten werden Stumpen
geschnitten und den Jubilaren überreicht.
Am großen Pilgerwochenende (Samstag und
Sonntag nach Christi Himmelfahrt) sind ca.
1.600 Pilger in St. Matthias. Dann ist im Pilgerbüro ein besonders geschäftiges Treiben zu
beobachten, und viele Pilger gehen ein und aus.
Abrechnen, Mess- und Gebetsintentionen auf-

Und immer geht der Blick hin zur Moselbrücke, und wenn die Gruppen zu sehen sind, erfolgt ein Anruf in die Sakristei „Bitte läuten“.
Und wieder heißen die Glocken von St. Matthias die Pilger willkommen.

Der Sonntag vor Pfingsten - Großer Pilgersonntag

Der große Pilgersonntag ist wie in jedem Jahr
für die St. Matthias Bruderschaft Trier eine große Herausforderung. Eine enorme Vorbereitungsarbeit und eine straffe Organisation für die
4-wöchige große Pilgerzeit sind Voraussetzung
für einen reibungslosen Ablauf in unserem
Aufgabenbereich, der Bewirtung der Pilger.
Die Vorüberlegungen für die einzelnen Bewirtungstage, insbesondere des großen Pilgersonn-

Ulrike Kobus

tags, beginnen in der Vorstandssitzung. Es wird
anhand der im Pilgerbüro eingehenden Bewirtungswünsche der einzelnen Bruderschaften ein
entsprechender Dienstplan erstellt, d.h. wie
viele Helfer/innen werden wann benötigt.
In der Bruderschaftsversammlung kurz vor der
Pilgerzeit tragen sich die Frauen und Männer
der SMB Trier in den Dienstplan ein. Am gro8

ßen Pilgersonntag ist Präsenz von allen erwünscht. Freitagabend vor dem Pilgersonntag
treffen sich mehrere Männer zu einer Besprechung im Pilgerbüro. Sie übernehmen am
Samstagnachmittag die Aufbauarbeiten auf
dem Freihof vor der Basilika sowie vor und
während des Pontifikalamtes den Ordnungsdienst. Zwei Frauen haben den gesamten Einkauf der Lebensmittel übernommen – mit die
wichtigste Aufgabe während der Pilgerzeit. Es
ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit und erfordert einige Treffen, insbesondere nochmals
unmittelbar vor dem Pilgersonntag.

Krisenplan für schlechtes Wetter getrost
beiseite legen? Zwischen 8 und 9 Uhr treffen
nach und nach alle Helfer ein. Es gibt genug
zu tun:
Auf dem Freihof werden Bänke und Stühle
aufgebaut, die einzelnen Räume werden komplett eingedeckt, die Theke im Matthiassaal
sowie eine Außentheke werden mit Getränken
und Gläsern vorbereitet, der Bäcker bringt Paletten mit Kuchen und Broten, die Spülmaschine wird für den pausenlosen Einsatz vorbereitet, Kaffee wird stundenlang in der großen
Kaffeemaschine gekocht und in Warmhaltekannen gefüllt, Brote werden mit Wurst und Käse
belegt, Würstchen gewärmt, ein Raum für das
Mittagessen der Mitarbeiter hergerichtet, Bonverkauf im Pilgerbüro organisiert für die 950
vorbestellten Suppen, Tische aufgestellt zum
Austeilen der Suppen.

In der Woche vor dem Pilgersonntag überlege
ich, ob wir an die anfallenden „Kleinigkeiten“
gedacht haben: Kühlwagen, Sanitätsdienst der
Malteser, Putzplan für die Toiletten, 2000 Plastiksuppenschalen und Plastiklöffel, Servietten,
Blumen zur Dekoration des Saales, Müllcontainer bei der Stadt angefordert, große Mülleimer für den Freihof usw.

Um 9.3O Uhr findet eine kleine „Dienstbesprechung“ mit den Helfern statt und die einzelnen
Arbeiten werden in Gruppen aufgeteilt. 10 Uhr:
Die Basilika hat sich mit Menschen gefüllt die
Messe beginnt. Die erste Anspannung weicht
von mir, Zeit für eine Tasse Kaffee. Kurz vor
Ende der Messe nehmen alle Helfer ihre „Arbeitsplätze“ ein.

Dann endlich ist es soweit. 7 Uhr Sonntagmorgen. Ich gestehe, die Nacht war etwas unruhig,
mein erster Blick richtet sich aus dem Fenster
zum Himmel. Wie wird das Wetter? Haben die
Pilger -aber auch wir- Glück? Können wir den

Bewirtung der
Pilgerinnen
und Pilger im
Matthiassaal
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Nach dem Gottesdienst beginnt der
Ansturm. Jeder von
uns hat alle Hände
voll mit den ihm anvertrauten Aufgaben
zu tun, doch wir sind
gut vorbereitet und
arbeiten als eingespieltes Team zusammen.
Ich bewundere die
vorwiegend älteren
Frauen und Männer
in unserer Bruderschaft, welche enorme Kraft
sie aufbringen, um diesen Tag zu bewältigen.

Das Austeilen der Suppe nimmt viel Zeit in
Anspruch, lange Reihen bilden sich vor vier
Ausgabestellen. Endlich ist es soweit, auch der
letzte Anstehende hat Suppenschale, Löffel,
Brötchen und Serviette. Zwischen 13 und 14
Uhr gehen wir - in kleine Gruppen eingeteilt
zum Mittagessen. Endlich sitzen, die Füße haben eine Verschnaufpause. Ab 15 Uhr wird es
ruhiger, viele Pilger sind mit den Bussen schon
in Richtung Heimat unterwegs.

Die Spülmaschine in der überhitzten Küche
wird permanent mit den schweren Geschirrkörben beladen, die Tische im Matthiassaal immer
wieder gesäubert, schmutziges Geschirr abgeräumt und mit noch z. T. warmen, gespülten
Tassen wieder eingedeckt, die Getränkekisten
hin und her geschleppt, eine Kanne Kaffee nach
der anderen ausgeschenkt, Mülleimer auf dem
Freihof ständig entleert und mit großen blauen
Säcken wieder erneuert.

Zwischen zwei Einsätzen im Matthiassaal decken wir schnell für uns einen Tisch ein und
trinken gemeinsam Kaffee.
Am Abend kehrt Ruhe ein,
nur noch vereinzelte Pilger
sitzen im Saal und auf dem
Freihof. Die Männer beginnen die Bänke auf dem
Freihof abzuschlagen. Gläser und leere Flaschen werden überall eingesammelt
und in den Matthiassaal getragen. Spülmaschine und
Kaffeemaschine werden
gereinigt, die Küche aufge10

räumt. Alle Stühle des Saales müssen auf die
Tische gestellt werden, damit die Putzfrau am
nächsten Tag in aller Frühe den Boden reinigen kann. Ein großer Sack mit benutzten Küchentüchern wird von uns zum Waschen mit
nach Hause genommen. Die Kerze, die den
ganzen Tag im Saal gebrannt hat, wird ausgeblasen. Die Schlacht ist geschlagen. Zum Abschluss trinken wir an der Theke gemeinsam
ein Glas Sekt und prosten uns auf den gelun-

genen Tag zu. Trotz aller Anstrengungen und
der momentan herrschenden Müdigkeit bewirten wir die Pilger mit Freude, und es ist uns
wichtig, sie freundlich und mit einem herzlichen Willkommen zu empfangen. Deshalb tut
es auch gut, an so einem arbeitsreichen Pilgertag immer wieder von einzelnen Pilgern ein
gutes Wort, ein Dankeschön oder ein Lob zu
hören. Das freut mich sehr für alle Helfer unserer Bruderschaft.

Erfahrungen aus der Zeit als Pilgerpfarrer

Bruder Bernhard Haverkamp OSB

Als ich 1979 die Pilgerdienste übernahm, fand
ich eine gute und straffe Organisation vor,
wusste aber auch, dass man sich weiterhin sehr
individuell auf jede Gruppe einstellen musste.
So konnte ich in die Arbeit einsteigen, schrieb
den ersten Pilgerbrief, machte schon bald die
erste Reise zu den Bezirken. Die 57 einzelnen
Bruderschaften hatten ihr lokales Kolorit und
Profil. Jede war anders. Alle aber hatten als
Gemeinsames: die Pflege
der Wallfahrt, die Verehrung des hl. Matthias, ja
oft eine starke Liebe zu
diesem Apostel und ein
starkes freundschaftliches
Interesse an der Abtei,
was ich sehr pflegen würde. Sie wollten möglichst
eine Fußwallfahrt machen, die oft eine tiefe
Glaubenserfahrung und prägung wurde. So sind
sie eine Gruppe aus dem
Glauben, wie eine ecclesiola, eine kleine Gemeinde geworden.

Als Beispiel von „Kirche erleben“ ist mir in
Erinnerung:
1982 machte ich eine Fußwallfahrt mit der Bruderschaft Neuwerk nach Trier. Zwischen Weißenseifen und Malberg kam ich an einen Tiefpunkt. Es ging nicht mehr. Ich fiel immer mehr
zurück. Der Abstand zur Gruppe wurde immer
größer. Ich schleppte mich dahin, auf Beten
stand kein Sinn mehr. So schön der Wald auch

Gemeinsam unterwegs
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war, durch den wir den ganzen Vormittag gingen, ich meinte mich am Ende. Da entdeckte
ich neben mir den – dort so genannten – jüngsten Brudermeister. Er blieb an meiner Seite, erzählte. Und ich kam an.
Als ich dann bei der Mittagsrast, als wir aufs
Essen warteten, auf dem Balkon des Hotels
meine Beine hochlegte, kam mir in den Sinn:
Das ist Kirche. Man ist beim Bruder, erkennt
auch seine Schwächen und lässt ihn nicht allein, bleibt an seiner Seite.

erarbeiten, damit sie unterwegs vorgetragen und
dann in einem schweigenden Wandern vertieft
wurden. Aber auch den „Güldenen Rosenkranz“ wollte ich zeitgemäß bearbeiten und
neue Gesätze, passend zum Leben Jesu oder
für den geistlichen Weg erarbeiten. Manche
Brudermeister halfen mir dabei.
Die Anfangsreaktion auf den Anstoß zu Meditationsimpulsen war verhalten. Ein Pilger gab
das Empfinden mancher wieder: „Ist ja ganz
gut und schön mit den Meditationen, aber wie
kriegen wir dann all unsere Gebete unter?“
Viele wollten ja eine echte Leistung für Gott
erbringen, vor allem durch das Gebet. Ebenso
wollten aber auch viele ihrem ureigensten Bedürfnis gerecht werden, der Suche nach Gott,
der Erfahrung Gottes. Ein Pilger sagte es mal
so: „Man will sich ja einmal im Jahr satt beten“. Ich verstand: weil sonst der Alltag und
Beruf nicht genügend Zeit und Muße dafür ließen. Sicher war die Fußwallfahrt für manche
wie Exerzitien. Diese Erkenntnis regte mich an,
die Meditationsimpulse möglichst konzentriert
und verstehbar zu machen.

Im Laufe der Zeit lernte ich alle Bruderschaften und ihr je eignens Profil besser kennen. Mir
lag daran, dass alle Gruppen miteineander gut
auskamen und sich gegenseitig halfen und förderten.
Mich interessierten die Gebetsordnung und die
Wallfahrtsbräuche. Da stellte sich heraus, dass
der Rosenkranz das Hauptgebet war. Das war
ja auch beim Gehen in einer Gruppe die beste
Möglichkeit. Mir war allerdings klar, dass damit junge Menschen nicht zu gewinnen waren.
Das regte mich an, Impulse zur Meditation zu

Sehr bald gab ich den Anstoß, die Bruderschaften sollten zu einer eigenen Jugendwallfahrt einladen, die dann anders
gestaltet werden müsse als die „große“
Wallfahrt. Es ist mancher Bruderschaft gut
gelungen. Ein alter Brudermeister, der
sich um die Bruderschaft und die Wallfahrt seiner Gemeinde sehr verdient gemacht hat, stöhnte dann nach zwei oder
drei Jahren: „Jetzt hab ich zweimal je tausend Mark für die Jugendwallfahrt gegeben. Meinen Sie, ein einziger sei in die
Bruderschaft eingetreten?“ Heute – 2010
– wird die Bruderschaft ganz von diesen
ehemaligen Jugendlichen getragen.
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Lebens- und Pilgerwege - Matthiaswallfahrt mit Vorgeschichte
Bruder Simeon Freidrich OSB

Prolog:
Während meines Studiums der Raum- und
Umweltplanung absolvierte ich im Frühjahr
1997 ein Praktikum im Planungsamt der Gemeinde Jüchen. Dabei konnte ich mich unter
der Anleitung von Heinz Kunze an den Planungen für die bevorstehende Umsiedlung der
Jüchener Ortsteile Otzenrath, Spenrath und
Holz im Braunkohlentagebau Garzweiler II
beteiligen. Sowohl dem Thema als auch der
Region bin ich seither verbunden.

tionell feiert diesen Gottesdienst die St.-Matthias-Bruderschaft (SMB) Jüchen mit. Und so
erwähnte ich in einer Fürbitte für die von Umsiedlung Betroffenen auch die Gemeinde Jüchen. Prompt sprach mich nach dem Gottesdienst der Jüchener Brudermeister Hermann
Schmitz an: Wie ich denn zu dieser Formulierung käme? Ich berichtete ihm von meinem
Praktikum und durfte erfahren, dass die Frau
meines damaligen Mentors, Waltraud Kunze
auch Matthiaspilgerin ist, nur just in diesem
Jahr nicht mitpilgern konnte. Zu Pfingsten 2004
konnte ich Waltraud Kunze dann endlich kennen lernen – und kam über sie auch wieder in
Kontakt mit meinem Praktikumsmentor. An-

Erstkontakt:
Pfingstmontag 2003 hatte ich die Fürbitten im
Pilgeramt in St. Matthias übernommen. Tradi-
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gesichts dieser Fügungen lag der Entschluss
nahe, mich bei meiner ersten Matthiaswallfahrt
der SMB Jüchen anzuschließen.

meine erste, aber keineswegs meine letzte
Matthiaswallfahrt!
Pilgertradition:
Aus der Sicht eines Traditionspilgers mit mehrjähriger Wallfahrtserfahrung mag es vielleicht
vermessen erscheinen, bereits nach der dritten
Wallfahrt von einer Pilgertradition zu sprechen.
Aber für mich ist die Wallfahrt zum Apostelgrab schon jetzt zu einem wichtigen Bestandteil meines Lebens als Mönch von St. Matthias geworden. Gerade in der Gemeinschaft der
SMB Jüchen fühle ich mich herzlich aufgenommen und bin dankbar für die vielfältigen Zeichen von freundschaftlicher Weggefährtenschaft und lebendigem Glaubenszeugnis. So
war und ist es mir eine besondere Freude, dass
ich im Rahmen der diesjährigen Wallfahrt als
Mitglied in die SMB Jüchen aufgenommen
worden bin und im August die Bruderschaft für
eine Ferienwoche auf die
Huysburg begleiten darf.

Erstpilger:
Doch bis es soweit war, vergingen weitere drei
Jahre. Zu Pfingsten 2007 konnte ich mich dann
endlich mit der SMB Jüchen auf den Pilgerweg machen. Diese Wallfahrt mit ihrer besonderen Mischung aus Glaubensbekräftigung,
Gemeinschaftserlebnis und Naturgenuss war
für mich ein zutiefst bewegendes Erlebnis. Erst
durch meine persönlichen Pilgererfahrungen
begann ich zu verstehen und zu fühlen, was die
vielen Matthiaspilger Jahr für Jahr zum Apostelgrab nach Trier kommen lässt. Und auch ich
wurde von diesem „Pilgervirus“ befallen. Als
ich bei der Ankunft am Apostelgrab glücklich
und stolz mein Erstpilgerabzeichen entgegennehmen durfte, stand für mich fest: Das war

Epilog:
Die Umsiedlung der drei
Jüchener Ortsteile ist
mittlerweile abgeschlossen, derzeit frisst sich der
Braunkohlenbagger
durch das Gebiet von
Alt-Otzenrath. Und was
bleibt? Mit meinem
Praktikumsmentor Heinz
Kunze und seiner Frau
Waltraud verbindet mich
eine herzliche Freundschaft und mit Jüchen bin
ich durch meine SMBMitgliedschaft nunmehr
dauerhaft verbandelt.
14

Eine theologische Fortbildung zum Abschluss einer Beraterbiographie
Klaus Fischer, Kaisersesch

Die letzten Arbeitstage vor meinem Übergang
in den Ruhestand standen in Form der jährlichen theologischen Fortbildung im Oktober
2009 im Zeichen der Regel des heiligen Benedikt. Bruder Hubert brachte uns – Beraterinnen
und Beratern der Lebensberatung des Bistums
Trier – deren Entstehung und Struktur nahe.
So sehr wie ich mich auf diese drei Tage Einkehr Ende Oktober vorab gefreut habe, so dankbar bin ich noch immer über dieses Abschiedsgeschenk, das mir die Abtei St. Matthias gemacht und das das Bistum Trier ermöglicht hat.
Für mich spannt sich der Bogen zwischen Anfang und Ende meines Arbeitslebens in der
Aufforderung Benedikts, allen Menschen in
Ehrfurcht zu begegnen. Menschen, die um Hilfe
in eine Beratungsstelle gehen, erwarten eine
wertschätzende Haltung ihrer Person gegenüber, manchmal auch Raum für Glaubensinhalte und religiöser Fragen und nicht nur für psychologische Erklärungen. Meine Sensibilität
für Fragen auch im Glaubenszusammenhang
wurde im Besonderen geprägt über die Inhalte
theologischer Fortbildungen und das gelebte
Beispiel der Brüder im Kloster.
Am Beginn meiner Tätigkeit als Erziehungs-,
Ehe-, Familien- und Lebensberater in einer
Beratungsstelle des Bistums Trier vor mehr als
35 Jahren stand der Wunsch, Kindern und Erwachsenen in seelischen Nöten zu helfen. Nach
meiner damaligen Überzeugung war ich mit
meinem Psychologiestudium für diese Arbeit
gut vorbereitet. Belanglos erschienen Fragen
nach religiöser Erfahrung der Klienten und
Werthaltungen des Arbeitgebers. Während ich
am Anfang meiner Beratertätigkeit seelische

Gesundheit in eindeutiger Abhängigkeit von
psychologischen Faktoren sah, woben die anfangs angeordneten jährlichen theologischen
Fortbildungen im Verlaufe von mehr als 30
Jahren religiöse Aspekte ein und machten aus
manchem psychologischen Gespräch ein Glaubensgespräch.
Die Entwicklung verlief aber alles andere als
gradlinig, stand doch am Anfang die Sorge, dass
das bischöfliche Generalvikariat als Träger der
Beratungsstelle die Beraterinnen und Berater
(mit sozialarbeiterischer bzw. psychologischer
Ausbildung) vor allem „auf Linie“ bringen lassen möchte.
Anfängliches Misstrauen erwies sich über die
Jahre als unbegründet. In den Vorträgen und
15

ter die Begleitung des Herrn, und dass sie in
Seinem Namen zusammen sind und Er dabei
war.

Gesprächen zu biblischen Texten und christlichen Werten, die von den Brüdern Athanasius,
Johannes und Hubert gestaltet wurden, entfaltete sich für mich eine andere Glaubenshaltung
und die Gewissheit, dass Gott ein „Gott mit
uns“ ist, der mit dem eher autoritär geprägten
Gottesbild meiner Kindheit und Jugend nicht
mehr viel zu tun hat. Die Erzählungen des Alten Testaments z.B. von der Wolke, dem brennenden Dornbusch finden für mich ihre Fortsetzung etwa auf dem Weg der Jünger nach
Emmaus. Gesprächsinhalte und Wegbegleitung
können gut auf die Arbeit in der Beratung übertragen werden. Es ist ein intensiver und bewegender Gedankenaustausch zwischen den
beiden Jüngern, zu dem Jesus als Fragender
hinzu kommt. Obwohl es kein ausdrücklich religiöses Gespräch ist, sind die beiden Jünger
in ein Gespräch vertieft, reflektieren erst spä-

Die Erklärung der Schriften im jeweiligen zeitlichen und kulturellen Kontext verhalf mir zu
einem besseren Verständnis biblischer Texte.
Der Transfer in die Gegenwart befreite mich
davon, dass alles lange her ist und eröffnete
Wege zu einer lebendigen und persönlichen
Gottesbeziehung. Das geschah unabhängig
davon, ob es um ein Beratungsgespräch oder
um mein persönliches Leben ging: Es ist möglich, mit dem Gott „ich bin der ich bin da“ im
Kontakt zu sein, mit ihm zu hadern, zu trauern
oder ihm dankbar zu sein. Wenn ich mit ihm
auf Du und Du bin, habe ich ihn als Gesprächspartner gleichgültig ob in der Wolke, dem Dornbusch oder in einer Begegnung mit anderen...

Aus Abtei und Priorat

punkt. Bruder Johannes und Bruder Amos hatten die Vorbereitung übernommen, leiteten die
Textarbeit in Kleingruppen an und gaben Impulse für das Gespräch. Es wurde erneut deutlich, wie wichtig die gegenseitige Achtung, die
Ausrichtung auf das Wohl der anderen und die
Ausrichtung auf Gott für ein gelingendes
Miteinander sind.

Ein Thema der Geistlichen Tagen des Trierer
Konvents vom 28.-30. Dezemeber 2009 war,
was Kloster als pastoraler Ort für uns bedeutet. Menschen suchen Orte, an denen sich Himmel und Erde berühren. Ein Kloster ist allein,
weil es da ist, und wegen seines Lebensrhythmus ein Ort, wo das erfahren werden kann.
Dennoch bedarf es immer neu der Gestaltung
und der Aufmerksamkeit im täglichen Leben.
Außerdem folgten wir der Einladung zu einem
Besuch bei Professor Steinruck, der uns seit 30
Jahren verbunden ist.

Am Fest der Darstellung des Herrn, dem
2. Februar, feierten wir in der Abtei mit Bruder Johannes seine Goldene Profess. Beim
Gottesdienst wirkte der Mutterhauschor mit –
im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen
versieht Bruder Johannes Dienste in der Krankenhausseelsorge und singt selbst im Chor mit.

Beim Konventsonntag am 30.-31. Januar in
Trier stand das Kapitel 72 der Benediktsregel
über den guten Eifer der Mönche im Mittel16

Im Anschluss hatten alle Gottesdienstmitfeiernden bei einem Umtrunk die Gelegenheit zum
Gratulieren.
Das Kapitel der Gesamtgemeinschaft fand
am 24. und 25. Februar in Trier statt. So konnten wir gemeinsam das Matthiasfest feiern. Bei
den Beratungen stellte die Ökumene einen
Schwerpunkt dar. Wir besprachen verschiedene ökumenische Fragen, um uns unserer Position zu vergewissern.
Nach seiner Triennalprofess zog Bruder Lukas für ein halbes Jahr auf die Huysburg.
Dadurch kann er die dortige Gemeinschaft im
alltäglichen Leben besser kennen lernen. Auch
die Brüder haben die Gelegenheit, ihren jungen Bruder im Alltag zu erleben. Gleichzeitig
setzt er das Theologiestudium in Erfurt fort.
Zum Festtag des Todes des hl. Benedikt am
22.März besuchten wir Trierer Mönche nachmittags die Trierer Synagoge. Wir erhielten eine
Führung durch den Gottesdienstraum, bei der
auch die Feier der verschiedenen Feste dargestellt wurde, und durch die Gemeinderäume im
Untergeschoss. Schon am 14.März hatte zum
fünften Mal der Jüdisch-christliche Gottesdienst in St. Matthias stattgefunden. Mitglieder der jüdischen Gemeinde und evangelische
und katholische Christen bedachten beim gemeinsamen Gebet die Weisung der Gottes- und
Nächstenliebe. Besonders eindrucksvoll war,
dass beim Lesen des Gesprächs zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten die Gebote, die
Jesus zitiert, auf Hebräisch gelesen wurden.
Am 22. März begingen wir auf der Huysburg
erstmals das Fest des heiligen Benedikt als Patronatstag unserer Pfarrei St. Benedikt,

In der Krypta der Basilika: der Sarkophag mit den Gebeinen des hl. Matthias
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Huysburg, die im vergangenen Jahr aus den
bisherigen drei Pfarreien Huysburg, Badersleben und Schwanebeck gegründet worden war
– als erste von 44 neuen Pfarreien unseres Bistums, die bis zum Ende dieses Jahres als Folge
der Strukturreform entstehen werden. Viele aus
der Gemeinde folgten der Einladung zur feierlichen Vesper und dem anschließenden Empfang. Dabei wurde die Wanderausstellung
„Minne Mut und Mystik“ über das Leben der
Seligen Mechthild von Magdeburg eröffnet, die
bis Anfang Mai im Romanischen Saal zu sehen war.

Knechtges / Katholische Akademie Berlin Impulse zur Frage „Ist Religion mehr als Moral?“.
Zwei etwa einstündige Gesprächsteile, beginnend um 11:15 Uhr nach der Sonntagseucharistie, sind getrennt durch eine 45-minütige Mittagspause, die viel Raum lässt zum persönlichen Gespräch. Der letzte Termin am 17. Oktober steht unter der provokanten Frage, in die
Dr. Annette Schleinzer / Bistum Magdeburg
einführt: „Von der Jenseits-Vertröstung zur
Diesseits-Vertröstung?“
Nach der Osteroktav hat der Huysburger Konvent seine Tagesordnung geändert: Vigil und
Laudes wurden getrennt. Die Vigil halten wir
weiterhin an den Wochentagen um 6:00 Uhr,
die Laudes dagegen erst um 7:30 Uhr, anschließend die Tagesbesprechung. So haben Gäste
eine bessere Möglichkeit zur Teilnahme am
Morgenlob und für uns Brüder entsteht zwischen Vigil und Laudes eine geschützte Zeit
der Stille. Damit einher ging die Erstellung von
Textheften / Blättern für beide Gottesdienste,
so dass Gäste sich jetzt leichter am Beten und
Singen beteiligen können.

Die Huysburger Matineen, ein Gespräch
zwischen Menschen verschiedener weltanschaulicher Herkunft über die Grundlagen unseres menschlichen Lebens und Zusammenlebens, legten 2009 eher den Akzent auf gesellschaftliche Fragen. In diesem Jahr rückten wir
ausdrücklicher die Religion, ihren Stellenwert
und ihre Bedeutung für den einzelnen und für
das Zusammenleben in den Blick. Am 14. März
beleuchtete Bruder Athanasius den Horizont
des Themas: „Warum brauchen Menschen Bilder von Gott?“. Am 13. Juni gab Dr. Martin

Tag der
offenen Tür
in der Abtei.
Besonders der
Kreuzgang
lud zum
Verweilen ...
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Gesang und Wort durch
das „Plus“ der Musik eines Soloinstruments, die
uns befreundete Künstler
schenkten: Herr Michael
Klamp, Braunschweig,
improvisierte beim ersten
Mal mit Horn und Alphorn; Frau Monika
Bruggaier, Hamburg, gestaltete den nächsten Termin mit Bach-Sonaten
für Violine; beim dritten
Mal hörten wir Improvisationen auf der Klarinette von Frau Rebecca
Ankenbrand aus Köln.

... und
zum Informieren ein.

Am Nachmittag des 2. Mai öffnete sich die
Abteitpforte und ca. 2000 Besucher nutzten den
Tag der offenen Tür, um den Kreuzgang mit
angrenzenden Kapitelsaal, Refektorium und
Dormitorium sowie die Parkanlage zu erkunden. Gespräche zum Thema Mönchtum, eine
Kinderrallye und Informationen zur notwenigen Restaurierung des Kreuzganngs standen
auf dem Programm (siehe auch Rückseite dieses Briefs). Zur allgemeinen Stärkung und für
den guten Zweck wurden in Refektorium und
Garten sowohl Kaffee und Kuchen als auch
frischgebackene Brezeln
und Obstsäfte angeboten.

Ein im letzten Jahr begonnenes Projekt setzten
wir auch in diesem Jahr fort: Die Jugendvesper, zu der der Huysburger Konvent die Jugendlichen des Dekanats und des Bistums an
einzelnen Samstagabenden einlädt. Am
17. April und am 19. Juni (in Schwanebeck)
fand der Vespergottesdienst statt, bei dem über
die Homilie hinaus je ein Bruder vor den beiden
Psalmen und dem Canticum mit persönlichen

An drei Sonntagen der
Osterzeit lud der
Huysburger Konvent zu
„Gregorianik plus“ ein.
Wir sangen drei unserer
gottesdienstlichen gregorianischen Gesänge,
zu denen ein Bruder
jeweils einen Impuls
vortrug. Ergänzt wurden
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Worten ausdrückt, was dieser Psalm für ihn
bedeutet. Es wechseln rhythmische Lieder, die
die Dekanatsband begleitet, mit den gewohnten deutschen Gesängen des Stundengebets.
Entsprechend dem thematischen Akzent hat
jede Vesper ein Beteiligungssymbol, das alle
einbezieht: In der Osterzeit war es das Taufgedächtnis, zu dem alle nach vorn kommen und
ihre Hand in das Taufbecken eintauchen konnten, im Sommer der persönliche Segen – gemäß dem Motto „Wir sind Benedikt - gesegnet“. Ein gemeinsames einfaches Abendessen
der Brüder mit den Jugendlichen im Pfarrsaal
schließt sich jeweils an.

der Magisterregel erhellte. Am Nachmittag
konnten wir Brüder unter uns anstehende Themen ausführlicher besprechen als das zuhause
in den Alltagspflichten möglich ist.
Am Freitag dieser Woche unternahmen wir
unseren nach diesen Tagen üblichen Ausflug:
Im nahen Potsdam ließen wir uns in einer über
zweistündigen Führung das Neue Palais, die
Königswohnung und den Park vor Schloss
Sanssouci zeigen und erklären und in die jüngere Geschichte des Preußentums einführen.
Über das Kloster Lehnin und ein indisches
Restaurant in Magdeburg kehrten wir am
Abend bereichert und entspannt auf die
Huysburg zurück.

In der Woche vom 21. bis 25. Juni verbrachte
der Huysburger Konvent Studientage mit den
Benediktinerinnen in Alexanderdorf, in denen
wir die großzügige und herzliche Gastfreundschaft unserer Schwestern genießen konnten.
Bruder Athanasius befasste uns (Schwestern
und Brüder) in Vortrag und Gruppenarbeit am
Vormittag mit den Themen „Gehorsam“ und
„Gütergemeinschaft“ in der Benediktsregel,
deren Botschaft er durch Detailvergleiche mit

Der Wandertag des Trierer Konvents führte
uns am 23. Juni über die Höhen des Moseltales von Bremm oberhalb des Calmont, des
steilsten Weinbergs Europas, entlang und
vorbei an der Baustelle der zweiten Röhre des
Eisenbahntunnels nach Ediger-Eller. Dort wurden wir von einem befreundetet Pfarrer in der
Kirche empfangen. Nach der Sext picknickten
wir im Pfarrheim. Bei herrlichem Sommerwetter wanderten wir nachmittags weiter zum Kloster
Ebernach bei Cochem. Die
Hausener Franziskaner gewährten uns sehr herzliche
Gastfreundschaft und erläuterten ihre Arbeit in der großen Einrichtung für geistig
Behinderte.

In Alexanderdorf geschwisterlich vereint:
Kleine Stärkung zwischen Vortrag und Gespräch
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Beim Konventsonntag am
26./27.Juni befassten wir
uns in Trier mit unserer neu
gestalteten Homepage
(www.abteistmatthias.de).

lung hielt Prof. em. Dr.
Arnold Angenendt aus
Münster einen Vortrag
mit dem Thema: „Liudger und sein Bruder Hildegrim – erster Bischof
von Halberstadt – und
die Mission bei den
Sachsen“. Darin kam
sehr plastisch und differenziert die Situation in
den Blick, der sich die
Missionare des 8. und 9.
Jahrhunderts gegenüber
sahen.Anschließend schenkte Herr Dr. Martin
Hentrich, der in Röderhof aufgewachsen ist, als
Mitglied des Fördervereins dem Kloster antiquarische Bücher aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die einen Bezug zum Kloster Huysburg haben – darunter einige Ausgaben der
Übersetzung des Neuen Testaments, die Leander van Eß OSB zusammen mit seinem Vetter
Carl van Eß OSB, dem letzten Prior der Huysburg, herausgegeben hat.

Trierer
Brüder
auf
Wanderschaft

Zudem erhielten wir eine Einführung in moderne Kommunikationsformen im Internet wie
Facebook.
Das Ekkehard-Fest auf der Huysburg, das
wir am 26. Juni feierten, stand wieder im Zeichen der Jahresversammlung des Fördervereins. Zur Eucharistiefeier am Mittag waren
schon einige aus Förderverein und Oblatenkreis
angereist. Vor Beginn der Mitgliederversamm-
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