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Dieser Brief, 
 
 
liebe Freundinnen und Freunde der Abtei St. Matthias in Trier und auf der Huysburg,  
greift das Gedenken des Ersten Weltkrieges auf, der vor 100 Jahren begann. Beim letzten Delegati-
onsbesuch bei der Gemeinschaft von der Auferstehung in Mirfield stellten unsere Brüder überrascht 
fest, dass der Erste Weltkrieg in England eine viel größere Bedeutung hat als bei uns.  
 
Zudem ist die Kongregation von der Verkündigung, der unsere Abtei angehört, in der Folge des 
Ersten Weltkrieges entstanden. 
 
Das auf dem Titel abgebildete Kriegerdenkmal des Mattheiser Friedhofs ehrt die Gefallenen als 
Helden. Diese Form des Gedenkens ist uns heute fremd geworden angesichts der Schrecken moder-
ner Kriegsführung mit Massenvernichtungswaffen, Stellungskrieg und Fliegerangriffen. Auf jeden 
Fall halten solche Denkmale vor Ort die Erinnerung an die vielen Menschen wach, die im Krieg ihr 
Leben verloren haben. 
 
Wir hören in der Tischlesung während des Abendessens das sehr detaillierte Buch „Die Schlaf-
wandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog“ von Christopher Clark mit Ereignissen und 
Hintergründen, die zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges geführt haben. 
 
Auch die gegenwärtigen politischen Krisen in Europa und die Institutionen der Europäischen Union, 
in denen die Politiker Lösungen suchen und beraten, machen deutlich, welches Ausmaß an Frieden 
und Freiheit in Europa aufgrund der Erfahrungen zweier Weltkriege erreicht werden konnte. 
 
So möchten wir Sie teilhaben lassen an einigen Gedanken, die uns beim Gedenken gekommen sind, 
und natürlich an dem, was uns in Abtei und Priorat sonst noch bewegt. 
 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und eine erholsame Sommer- und Ferienzeit 
 
Für das Redaktionsteam 
 Bruder Markus Watrinet 
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Was sind hundert Jahre? Br. Hubert Wachendorf 

 
„Wer an Europa verzweifelt, dem empfehle 
ich einen Besuch auf den Soldatenfriedhöfen 
des Ersten und Zweiten Weltkrieges.“ – Das 
sagte Jean Claude Juncker in einem Radioin-
terview. 
 
Als ich das hörte, wurde ich sofort an eine 
Klassenfahrt erinnert, die uns Aachener 
Schüler nach Flandern führte. Einen beson-
deren Akzent legte unser Geschichtslehrer 
auf die damals noch seltene Auseinanderset-
zung mit dem 1.Weltkrieg und seiner Vorge-
schichte. 
 
Die im Vorfeld der Fahrt schon im Unterricht 
angeschnittene Thematik hatte uns nicht son-
derlich betroffen gemacht. Das wurde 
schlagartig anders, als wir dann bei Ypern 
auf den riesigen Soldatenfriedhof kamen. Da 
standen wir Schüler vor den Massengräbern 
der Schlacht um Langemark und Ypern. Tau-
sende junger Soldaten, die im Oktober 1914 
kaum älter gewesen waren als wir Schüler 
damals, waren dort völlig unvorbereitet in 
das gegnerische Maschinengewehrfeuer gera-
ten und erbärmlich umgekommen. Niemand 
hatte ihnen gesagt, was sie erwarten würde. 
Viele hatten gerade erst ihr Abitur gemacht 
oder eine Lehre abgeschlossen und wollten in 
einem heute unvorstellbaren Enthusiasmus 
an die Front. Ihre Begeisterung für das Vater-
land hatte sie an einen schnellen Sieg glau-
ben lassen. Für sie war ein gemeinsames Eu-
ropa kein Gedanke. Die Nation stand an 
oberster Stelle; nicht nur im deutschen Kai-
serreich. 

Wir Schüler standen sprachlos auf dem riesi-
gen Gräberfeld. Die schlichte Anlage stand 
mit ihrer Ruhe in einem scharfen Kontrast zu 
dem, was sich dort im Oktober 1914 ereignet 
hatte. 
 
1914 – das ist jetzt hundert Jahre her. Es ist 
gut, dass in den Medien derzeit sehr detail-
liert über den Ersten Weltkrieg berichtet 
wird. Wir haben uns vielleicht schon zu sehr 
daran gewöhnt, dass es ein einigermaßen 
friedliches Europa gibt. Grenzen spielen fast 
keine Rolle mehr. Für die Flüchtlinge, die 
über das Mittelmeer an Europas Grenzen 
kommen, sieht das anders aus. Auch durch 
den Konflikt um die Ukraine ändert sich die 
öffentliche Wahrnehmung. 
Ein gemeinsames Europa kostet Kraft. Der 
Ausgleich der Interessen der jetzt 28 Länder 
wird immer schwierig bleiben. Eine beängsti-
gende Europamüdigkeit und die nationalisti-
schen Tendenzen bei der letzten Wahl zum 
Europaparlament sollten uns daher zu denken 
geben. Zusammen-finden und Zusammen-
halten setzt ein hohes Maß an Verständnisbe-
reitschaft für die Andersartigkeit der Anderen 
voraus. Das ist nicht selbstverständlich. 
 
Die Militärgeistlichen aller damals am Krieg 
beteiligten Länder beteten für den Sieg ihrer 
Nation – sie beteten zu ein und demselben 
Gott. Das kann man heute kaum glauben. 
Damals hat das offensichtlich niemanden ge-
stört. Die öffentliche Meinung ging davon 
aus, dass das eigene nationale Interesse un-
strittig höher zu bewerten sei als alles andere.  
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Die wenigen Gegenstimmen hatten keine 
Chance. Der Kaiser „kannte keine Parteien 
mehr, nur noch Deutsche“. Das Vorhaben 
des „Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken“, für 1913 einen Katholikentag im loth-
ringischen Metz (damals deutsch) auszurich-
ten, wurde von der Reichsregierung abge-
blockt. Eine Annäherung an den Erzfeind 
Frankreich war unerwünscht. 
Ein afrikanisches Sprichwort lautet: „Das 
Blut ist dicker als das Taufwasser.“ Wir soll-
ten mit allen Christen darum beten und mit 
allen Menschen, die ein gutes Miteinander – 
nicht nur in Europa – wollen, dafür sorgen, 
dass der Respekt vor der Würde anderer un-
ser Denken und Handeln bestimmt.  

Die Soldatenfriedhöfe des Ersten und Zwei-
ten Weltkriegs haben eine eindeutige Bot-
schaft. 

 
 
 
 

Botschafter für den Frieden Br. Simeon Friedrich 
 
In diesem Jahr gedenkt die Welt des Beginns 
des Ersten Weltkriegs vor genau hundert Jah-
ren. Auch in unserer Gemeinschaft widmen 
wir uns diesem Thema auf unterschiedliche 
Weise, sei es durch Fürbitten, durch Gesprä-

che oder eben durch die Lektüre passender 
Texte. Im Rahmen der abendlichen Tischle-
sung folgen wir in diesen Monaten dem Buch 
„Die Schlafwandler – Wie Europa in den 
Ersten Weltkrieg zog“ des australischen His-
torikers Christopher Clark. Diese von den Li-
teraturkritikern sehr gelobte Abhandlung 
über die Geschehnisse zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ermöglicht uns vertiefte Einbli-
cke in die politischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhänge der damaligen Zeit. Der 
Autor vermag durch seine Fachkenntnis und 
Sprachgewandtheit uns Lesern bzw. Hörern 
dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte neu 
zu erschließen und regt so zum Nachdenken 
an. 
 
Nachdenklich stimmen mich zum einen die 
Umstände, die damals zum Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs geführt haben. Dass eine 
Verkettung von unglücklichen Umständen 
und menschlichem Versagen eine derart ge-
waltige Katastrophe auslösen konnte, erken-
ne ich mit Betroffenheit und Fassungslosig-
keit. Aber noch viel nachdenklicher werde 
ich, wenn ich die Parallelen zwischen den 
damaligen Geschehnissen und den heutigen 
politischen und gesellschaftlichen Spannun-
gen im Osten Europas, insbesondere der Uk-
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raine betrachte. So frage ich mich, ob sich 
nicht aktuell Geschichte wiederholt? Sicher, 
die Akteure und Rahmenbedingungen von 
heute sind nicht die der damaligen Zeit. Aber 
angesichts der Eskalationsstufen im Ukraine-
konflikt der letzten Monate kann ich mich 
der Sorge nicht erwehren, dass der Friede in 
Europa ernsthaft gefährdet ist.  
Wie schnell sich das verheerende Feuer von 
einem zunächst 
regionalen Un-
ruheherd auf 
Europa und 
schließlich die 
ganze Welt 
ausdehnen 
kann, lässt sich 
im Buch von 
Christopher 
Clark eindrück-
lich nachlesen. 
 

Angesichts der besorgniserregenden Ent-
wicklungen unserer Tage und eingedenk der 
Auswirkungen des Ersten Weltkriegs scheint 
es mir wichtiger denn je zu sein, inständig 
und fortwährend um den Frieden zu beten 
und selbst Schritte auf dem Weg des Friedens 
zu gehen. Es wäre eine Überforderung für 
jeden von uns, wenn wir uns unter den An-
spruch stellen würden, mal eben kurz die 
Welt zu retten.  
 
Aber uns allen hat Christus selbst die Worte 
zugesprochen „Der Friede sei mit euch!“ und 
uns somit zu Boten seines Friedens gemacht. 
Somit sehe ich es als unseren christlichen 
Auftrag an, wenn wir uns von IHM als Bot-
schafter des Friedens in den Dienst nehmen 
lassen. Wir alle können in unserem je persön-
lichen Lebensumfeld durch scheinbar kleine 
Taten, Gesten und Gebete dazu beitragen, 
dass der Friede in der Welt wachsen kann. 

 
 
 
 
 

„Gang nach Emmaus“ von Karl Schmidt-Rottluff 
Ein künstlerisches Echo des Ersten Weltkriegs Br. Markus Watrinet 
 
Karl Schmidt-Rottluff gehört zu den Grün-
dungsmitgliedern der Künstlergruppe „Die 
Brücke“ und ist damit einer der expressionis-
tischen Künstler, die den Holzschnitt als künst-
lerisches Ausdrucksmittel neu entdecken. Der 
Maler ist am 01.12.1884 in Rottluff (heute 
Stadtteil von Chemnitz) geboren und starb am 
10.08.1976 in Berlin. 
 
Während des Ersten Weltkriegs war er Armie-
rungssoldat in Litauen und Russland von 
1915 bis 1918. 
Damit teilt er mit einigen Künstlern seiner 
Zeit die Erfahrungen des Krieges, die sie in 
ihren Werken verarbeiteten. Otto Dix und 
George Grosz hatten sich beide als Freiwillige 
zum Kriegsdienst gemeldet. Ihre Bilder aus 
dieser Zeit zeigen schonungslos die Aspekte 
des Kriegsgeschehens. „Krieg war für mich 
Grauen, Verstümmelung und Vernichtung“, 
so Grosz. Max Beckmann, der in seinen 

Zeichnungen ebenfalls die ganze Härte des 
Krieges wiedergibt, und Ernst Ludwig Kirch-
ner erlitten auf den Schlachtfeldern einen 
Nervenzusammenbruch. Käthe Kollwitz ver-
lor ihren jüngsten Sohn Peter, August Macke 
fiel im September 1914 auf den Schlachtfel-
dern in der Champagne, Albert Weisgerber 
1915 in Flandern und Franz Marc, der sich 
freiwillig als Soldat gemeldet hatte, im März 
1916 bei Verdun. 
 
Den Holzschnitt „Gang nach Emmaus“ hat 
Karl Schmidt-Rottluff einen Monat nach Ende 
des Ersten Weltkriegs im Dezember 1918 in 
der Mappe „Neun Holzschnitte“ mit Themen 
aus der Bibel veröffentlicht. 
 
Drei Personen kommen aus einer unwirtlichen 
Landschaft auf den Betrachter zu. Der in der 
Mittelachse des Bildes ist ganz geknickt. Nur 
mühsam setzt er einen Fuß vor den anderen. 
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Er hat anscheinend nur noch seinen linken 
Arm und die linke Hand, mit der er einen 
Stock hinter sich herzieht. Die Augenhöhlen 
wirken leer, wie blind. Er kommt aus dem 
Grauen. Nach all dem, was er erlebt hat, gibt 
es für ihn keine Hoffnung mehr. 
 
Auch der am linken Bildrand geht gebeugt. 
Die Arme hängen herab, aus den Ärmeln 
schauen Hände heraus, die wie Prothesen aus-
sehen. Er schaut nicht nach vorn, auch seine 
Augen sind geschlossen. Doch er wendet sich 
zu dem Begleiter in der Mitte, als frage er 
sich, was er von diesem halten solle. 
Dieser ist ganz aufrecht, er scheint zu schwe-
ben, man sieht seine Füße nicht. Und anders 
als die beiden gebeugten Wanderer wirft er 
keinen Schatten. Mit großen Augen schaut er 
den Betrachter an. Seine Hand ist erhoben, 
Einhalt gebietend oder segnend, oder sie tut 
beides. 

Die drei Männer sind durch eine Landschaft 
gekommen, die nach Gewalt aussieht. Eine 
schwarze Kugel ist an ihnen vorbeigeflogen 
und rast in den Hintergrund. Zwei Gewehr-
schäfte stecken wie Kakteen neben dem Weg. 
Auch die Schatten der beiden erinnern an 
Gewehre, während der mittlere keinen Schat-
ten hat. Alles ist durchfurcht und zerrissen 
und menschenleer. Die gezackten Sträucher 
am Wegrand lassen eher an die Enden von 
Bomben denken, die im Boden stecken. 
 
Was das Bild andeutet, hatte der Soldat James 
Joseph O’Brien nach den Schlachten des Ok-
tober 1917 in Flandern in seinem Kriegstage-
buch beschrieben: „Es war eine großartige 
Schlacht, und ich habe nicht den Wunsch, 
noch eine zu erleben. (...) Nur dem Willen 
Gottes habe ich es zu verdanken, dass ich da-
vonkam, denn Maschinengewehrkugeln und 
Schrapnells flogen rings um mich her.“  

©VG Bild-Kunst, Bonn 2014 
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Ganz lapidar schildert er die schrecklichen 
Erfahrungen, aber er bringt ebenso seine 
gläubige Sicht auf Gott, der ihn in allem be-
wahrt hat, zur Sprache.  
 
Schmidt-Rottluff zeigt den „Gang nach Em-
maus“ und verlegt die Botschaft von Emmaus 
in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Die beiden 
Jünger, mit denen der auferstandene Christus 
geht, sind zwei Kriegsheimkehrer, die dem 
Inferno gerade noch entkommen sind. Sie 
sind gezeichnet: traumatisiert und verkrüp-
pelt, ihnen fehlt eine Perspektive. Aber Chris-
tus geht mit offenen Augen den Weg aus dem 

Grauen. So wird die Botschaft, dass Christus 
unerkannt mitgeht, zu einer Hoffnung für die 
Menschen, die nach dem Krieg nicht wissen, 
wie es weitergehen soll. Das Leid ist über-
wunden. Da ist einer, der aufrichtet und den 
Weg weist. Diese Botschaft des Glaubens ist 
nicht eine aus alter Zeit, sondern für das Heu-
te des Jahres 1918 und für die vom Krieg Ge-
zeichneten. Das vermittelt der Holzschnitt. 
 
Die „Neun Holzschnitte“ von Karl Schmidt-Rottluff bestehen 
aus den Bildern: Kuss in Liebe; Christus; Gang nach Em-
maus; Christus flucht dem Feigenbaum; Petri Fischzug; 
Christus und die Ehebrecherin; Maria; Christus und Judas; 
Jünger. 

 
 
 
 
 

Zur Entstehung der Kongregation von der Verkündigung Br. Ansgar Schmidt 
 
Es mag Sie, liebe Leser, ein we-
nig verwundern, in diesem Matt-
heiser Brief, der sich ja vor allem 
mit dem 1. Weltkrieg beschäftigt, 
einen Beitrag über die Entste-
hung der Kongregation zu fin-
den, der unsere Abtei angehört. 
Diese Verwunderung wird sich 
beim Weiterlesen rasch auflösen. 
 
Gegründet nämlich wurde die 
Kongregation von der Verkündi-
gung unmittelbar nach dem Ers-
ten Weltkrieg, und offiziell er-
richtet wurde sie am 20. Februar 
1920 durch das Apostolische 
Breve „Ordo a divo Benedicto“ 
Papst Benedikts XV. Inzwischen gehören 
über 25 Abteien und Priorate zu ihr und etwa 
ebenso viele befreundete (affiliierte) Klöster 
in aller Welt. Zunächst jedoch bestand sie 
aus den drei in Belgien gelegenen Abteien 
Maredsous (Bild), Keizersberg und St. Andri-
es-Zevenkerken. Maredsous und Keizersberg 
gehörten bis dahin zur Beuroner Kongregati-
on, St. Andries-Zevenkerken zur brasiliani-
schen. 
 
Treibende Kraft zur Errichtung dieser neuen 
Kongregation war der Abt von Maredsous, 

Dom Columba Marmion. Am 9. Februar 
1910 noch hatte er an Erzabt Ildefons Scho-
ber von Beuron geschrieben: „Ich bin ganz 
und gar gegen ein solches Unternehmen. Ich 
halte an der Beuroner Kongregation mit allen 
Fasern meines Herzens fest und werde nie-
mals zustimmen, davon abgetrennt zu wer-
den“. Fünf Jahre später aber schreibt er – 
ebenfalls an Erzabt Ildefons: „Ich habe in der 
Angelegenheit viel gebetet und darüber 
nachgedacht. Ich bin nun überzeugt, ... dass 
die weitere Abhängigkeit der Benediktiner-
klöster Belgiens ... von der Erzabtei Beuron 
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Eine Brücke – hier die 1913 gebaute Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier – verbindet zwei Ufer und ist ein 
Symbol für Kontakt, Austausch und die Überwindung von Gegensätzen. 

nachteilig und impraktikabel 
ist. Das Wohl unserer Häuser in 
Belgien .... gebietet, dass wir 
unverzüglich Mittel und Wege 
für diese Abtrennung finden 
und dabei zugleich in herzlicher 
Freundschaft vereinigt bleiben.“ 
 
Was hat ihn bewegt, seine Mei-
nung so radikal zu ändern und 
die Gründung einer zunächst 
auf Belgien beschränkten eige-
nen Kongregation zu betreiben? An erster 
Stelle ist seine eigene leidvolle Erfahrung mit 
den deutschen Besatzern zu nennen. Mared-
sous lag in der von den Deutschen besetzten 
Zone, und die Mönche waren täglich mit der 
Präsenz deutscher Soldaten und ihrer Gräuel-
taten konfrontiert. Als Kaiser Wilhelm II. am 
23. Juni 1916 Maredsous besuchte, war Abt 
Columba bewusst nicht anwesend. Zwei Ta-
ge später hat er in einer Konferenz diesen 
Besuch kommentiert mit den Worten: „Am 
vergangenen Freitag haben wir einen Besuch 
empfangen, den ich als Affront betrachte. 
Unsere Feinde haben unser Territorium ver-
letzt, unsere Städte angezündet und geplün-
dert, unsere Brüder, unsere Priester massa-
kriert, unsere Schwestern vergewaltigt, unse-
re Religion profaniert, und der, der all das 
offiziell repräsentiert, ist hierher gekommen 
in der ganzen Pracht seiner Militäruniform 
und seiner Macht. ... Glücklicherweise war 
ich nicht anwesend; so kann er sich nicht 
brüsten, vom Abt empfangen worden zu 
sein.“ 
Im Zusammenhang eines Waffenfundes in 
der Nähe der Abtei wurden die Mönche be-
schuldigt, um diese Waffen nicht nur ge-
wusst, sondern sie bewusst versteckt zu ha-
ben. Fünf Mitglieder des Konventes wurden 

verhaftet und ins Gefängnis ge-
worfen, darunter der Prior und der 
Novizenmeister, enge Freunde 
von Abt Marmion; er selbst 
entging nur knapp diesem Schick-
sal.  
Die Zivilbevölkerung Belgiens hat 
unsäglich unter dem Einmarsch 
der deutschen Truppen gelitten. 
Viele Städte wurden zerstört, die 
Menschen um ihr Hab und Gut 
gebracht. Fast alle Familien hatten 

Gefallene zu beklagen, und viele Soldaten 
kehrten schwer verwundet und für ihr Leben 
gezeichnet aus dem Krieg zurück. Er hatte 
tiefe, schmerzende und kaum verheilende 
Wunden geschlagen – und Hass gesät. 
Als von Deutschen gegründetes Kloster, in 
dem auch noch eine ganze Reihe Mönche 
deutscher Herkunft lebten, das zu einem 
deutschen Klosterverband und zu einem Or-
den gehörte, an dessen Spitze ein deutscher 
Abtprimas stand, konnte Maredsous leicht in 
den Verdacht der Kollaboration geraten. Hier 
musste der Abt klar Stellung beziehen und 
sich deutlich distanzieren von allem, was mit 
Deutschland zu tun hatte. Es gab für ihn des-
halb gar keine andere Wahl, als sich von den 
deutschen Wurzeln und Verbindungen sicht-
bar zu trennen. Das war die Geburtsstunde 
der Kongregation. 
 
Dass St. Matthias 1980 als deutsche Abtei in 
diese Kongregation aufgenommen und in ihr 
willkommen geheißen wurde, ist auf diesem 
Hintergrund alles andere als selbstverständ-
lich; wir erkennen darin dankbar die Kraft 
des Evangeliums, das nicht nur „Juden und 
Griechen“ (Gal 3,28) zu einen vermag, son-
dern auch Mönche trotz verschiedener Her-
kunft und mit der Last ihrer Geschichte. 
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Unsere liebe Frau, die Mauern zu Fall bringt Konvent Emanuel/Bethlehem 

Die Trennungsmauer zwischen Israel und Palästina ist übervoll mit Slogans und Karikaturen. An 
einer Stelle der Betonwand zwischen Jerusalem und Betlehem – unmittelbar gegenüber dem Kloster 
„Emanuel“ in Betlehem – wurde auf palästinensischer Seite eine große Ikone der Jungfrau Maria 
angebracht. Man sieht sie bekleidet mit einem blauen Gewand und in einen Purpurmantel gehüllt. 
Das Licht, das von ihr ausgeht, knackt die Wand, man sieht schon die Risse. Links brechen sich 
Wellen am Berg, rechts auf einem Feld stehen drei grünende Olivenbäume als Zeichen für Glaube, 
Hoffnung und Liebe. 
Im unteren Teil der Ikone ist eine Tür gemalt. Man erkennt in der Ferne Jerusalem in der Morgenrö-
te. Auch auf der anderen Seite der Tür sind drei Olivenbäume: Glaube, Hoffnung und Liebe. 
 

Es ist ein Hoffnungsbild – gegen die Realität. Denn nur wenige der rund 80.000 Bewohner der Re-
gion Bethlehem dürfen auf die andere Seite der Mauer. Die Menschen haben dieser Mariendarstel-
lung einen Namen gegeben: „Unsere liebe Frau, die die Mauern niederriss“. 
In dem dazu verfassten Gebet heißt es: 
 

Heiligste Mutter Gottes, wir rufen dich an als Mutter der Kirche, Mutter aller leidenden Christen. 
Wir bitten dich, auf deine glühende Fürsprache, diese Mauer zu Fall zu bringen, die Mauern unse-
rer Herzen, und alle Mauern, die Hass, Gewalt, Angst und Gleichgültigkeit zwischen den Menschen 
und zwischen den Völkern hervorbringen. Du, die durch dein ‚Fiat‘ die alte Schlange zerschmettert 
hast, sammle uns und eine uns unter deinem jungfräulichen Mantel, schütze uns von allem Bösen 
und öffne in unserem Leben für immer das Tor der Hoffnung. Lass in uns und dieser Welt die Zivili-
sation der Liebe entstehen, die dem Kreuz und der Auferstehung deines göttlichen Sohnes Jesus 
Christus entspringt, unserm Retter, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Diese Worte haben zahlreiche Menschen berührt, die sie zu einem ihrer täglichen Gebete gemacht 
haben – im Heiligen Land und in aller Welt. 
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Neues von der Stiftung 
 
 

 
 

Im März besuchte der Trierer Bundestagsab-
geordnete Bernhard Kaster (CDU) die Bau-
stelle im frühgotischen Kreuzgang in St. 
Matthias. „Man kann jetzt sehen, dass es 
höchste Zeit für die Restaurierung dieses 
Kleinods wurde. Es ist gut, dass wir noch in 
diesem Jahr starten konnten“, sagte Kaster, 
der sich auf Bundesebene um weitere För-
dergelder für die Erhaltung des Kreuzgangs 
bemühen wird. Bei dieser Begehung und 
auch zwei Monate später mit Mitgliedern des 
wissenschaftlichen Beirats hatte Architekt 
Karl Feils die bisherigen Maßnahmen erläu-
tert und erklärt wie, wie die Feuchteschäden 
und statischen Mängel im ebenerdigen Teil 
des Kreuzgangs und im ersten und zweiten 
Stock des Ostflügels behoben werden sollen. 
Bei den Bauarbeiten, die eng von den Archä-
ologen des Dommuseums begleitet werden, 
wurden in den ersten Monaten beim Anlegen 
der beiden Sickergruben im inneren Bereich 
des Kreuzgangs römische und mittelalterli-
che Wasserleitungen, Grundmauern vorgoti-

scher Gebäude und Überreste römischer und 
merowingischer Bestattungen gefunden und 
kartiert. 
 
 
Als neues Mitglied im Kuratorium der St. 
Matthias Stiftung begrüßte Abt Ignatius Dr. 
Stefan Ahrling (Vorstand gbt). Er folgt auf 
Bernd Gilga (Provinzial). 
 

von links: Remigius Kühnen (Sparkasse Trier), Rudi 
Müller, Handwerkskammer Trier), Andrea Weber 
(Stv. Vorsitzende, Hotel Deutscher Hof), Helmut 
Schröer (Vorsitzender, Oberbürgermeister Trier a.D.), 
Bruder Ansgar Schmidt (Abtpräses der Benediktiner-
kongregation von der Verkündigung), Dr. Stefan Ahr-
ling (gbt Wohnungsbau und Treuhand AG, Trier) 
 

weitere Informationen: www.st-matthias-stiftung.de 
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Aus Abtei und Priorat 
 
In den Gemeinschaftstagen nach Weih-

nachten 2013 befassten wir uns in Trier mit 
dem Studienthema „Gebet“ des Herbstkapi-
tels. Neben Zeit für das gemeinsame Stille 
Gebet hatten wir Gelegenheit zum geistlichen 
Austausch. 
 
Im Advent 2013 tagte die Synode des Bis-

tums Trier, die Bischof Stephan Ackermann 
einberufen hatte, zu ihrer ersten Vollver-
sammlung. Zwei Studientage waren der Be-
schäftigung mit den prägenden Entwicklun-
gen der Gegenwart gewidmet. Die zweite 
Vollversammlung richtete Anfang Mai die 
zehn Sachkommissionen ein, in denen jetzt 
die inhaltliche Arbeit der Synode geleistet 
wird.  
Zwei Brüder unseres Trierer Konvents sind 
Mitglieder der Synode. Bruder Markus ist als 
Priester des Dekanats Trier gewählt worden, 
Bruder Simeon vom Ordensrat als Vertreter 
der Ordensleute. Beide arbeiten in der Sach-
kommission „Missionarisch sein“ mit, zu de-
ren Vorsitzenden Bruder Simeon gewählt 
worden ist. 
Bruder Augustinus, der nun im Bischöflichen 
Generalvikariat tätig ist, arbeitet als Referent 
der Sachkommission „Der Sonntag und die 
Gestaltung des Sonntagsgottesdienstes“ zu. 
Bruder Athanasius leitete beim Forum zum 
Thema „Wiederverheiratete Geschiedene“ ei-
nen Workshop. 

 
Orte und Zeiten für das Schweigen standen 
im Mittelpunkt des Konventsonntags in 
Trier am 2. Februar. Wir schauten gemein-
sam auf die konkreten Regelungen, die in un-
serer Gemeinschaft getroffen worden waren, 
und nahmen die notwendigen Aktualisierun-
gen vor. 
 
Während der Geistlichen Tage vom 11. bis 
13. März widmeten wir uns im Trierer Kon-
vent den Aspekten, die wir mit unserem Pro-
filwort „Benediktinisch“ verbinden. Die ge-
meinsamen Gespräche machten sichtbar, 
welche Elemente der benediktinischen Tradi-
tion für die einzelnen Brüder besonders be-
deutsam sind. 

Die Kapitelsberatungen der gesamten 
Kommunität fanden vom 24. bis 26. März in 
Trier statt. Den thematischen Schwerpunkt 
bildete die Fragestellung von Partizipation 
und Delegation in der benediktinischen Tra-
dition. Auch hierbei überprüften wir die kon-
kreten Regelungen unserer Gemeinschaft und 
passten sie den heutigen Erfordernissen an. 
 
Am 6. April wurde Oliver Krüger aus Oster-
burg/Altmark im Norden des Bistums Mag-
deburg als Novize in unsere Gemeinschaft 
aufgenommen. Seit der Feier der Einkleidung 
heißt er nun Bruder Sebastian.  
 
Am Karfreitag, den 18. April, hatte die Abtei 
zu einer Meditation mit Wort und Musik 
am Abend eingeladen. Zum ersten Mal wirk-
te in diesem Jahr das Vokalensembles „Con-
Sonus“ mit, das sich im Jahr 2013 aus dem 
früheren Ensemble „Cantamus“ formiert hat. 

Unsere Gemeinschaft in Trier beteiligte sich 
am Tag der offenen Klöster am 10. Mai und 
öffnete nach der Vesper die Türen. Rund 100 
Interessierte nahmen diese Gelegenheit wahr. 
Sie konnten zwischen drei großen Themen 
auswählen: einer Führung durch die Räume 
im Erdgeschoss, einem Gesprächskreis zum 
Thema, wie sich das Klosterleben in den ver-
gangenen Jahrhunderten entwickelt hat und 
heute gestaltet, welche Aufgabengebiete es 
gibt und wie das Kloster organisiert ist. Und 
in einer weiteren Runde erzählten zwei Brü-
der über ihre Entscheidung und ihren Weg in 
ein Leben im Kloster. An dieser Aktion der 
Ordensoberenkonferenz hatten sich mehr als 
350 Klöster in Deutschland beteiligt. 



 12 

Der Trierer Konvent unternahm seinen 
Wandertag am 13. Mai. Der Schillinger Pa-
noramaweg führte uns durch abwechslungs-
reiche Wald- und Feldlandschaft im oberen 
Ruwertal. Auch ein Regenguss konnte unsere 
gute Laune nicht verderben. Abends ließen 
wir den Tag beim Grillen am Roten Igel auf 
dem Abteigelände ausklingen. 
 
 
Der Abteigarten hat seit diesem Jahr einen 
kleinen "wandelgarten". Mit diesem Projekt 
von Abtei, Kita Spatzennest und der Agentur 
Kunstfähre soll durch die Errichtung und 
Bewirtschaftung von künstlerisch gestalteten 
Nutzgärten ein Bewusstseins- und Hand-
lungswandel in Bewegung kommen.  
Im Mai besuchten die Organisatorinnen den 
Garten. Die Blumen blühen mittlerweile, ge-
nauso wie die Kartoffelpflänzchen, die in den 
künstlerisch gestalteten Rabatten wachsen. 
Den Boden dafür hatten die Kinder  mit einer 
Gärtnerin den ganzen Winter über vorbe-
reitet. Sie sehen wie die Früchte des Bodens 
und ihrer Arbeit gedeihen. 

Das Projekt "wandelgarten" wird im Pro-
gramm „Künste öffnen Welten“ der Bundes-
vereinigung Kulturelle Kinder- und Jugend-
bildung e.V. (BKJ) gefördert. 
 
 
In den beiden Wochen vor und nach Pfings-
ten kamen wieder mehr als 5000 Pilger zum 

Grab des Apostels Matthias.  

Beim Einzug in die Kirche wurde jede Grup-
pe von einem Vertreter der Abtei begrüßt. 
„In diesem Jahr steht die Wallfahrt unter dem 
Motto `Auf dem Weg des Friedens´, sagt 
Bruder Athanasius, „Christus, bewirkt Frie-
den unter Menschen und hilft, Frieden zu 
stiften. Der Weg des Pilgers soll ein Weg des 
Friedens sein.“ 

Der Weg des Friedens, zu dem Jesus einlädt, 
wurde in der frühen Kirche als „der neue 
Weg“ bezeichnet. Das gilt auch heute. Denn 
sein Weg ist auch heute noch der neue Weg, 
weil er offen ist für Erfahrungen ungeahnter 
Dimension.  
Die Mitglieder der Trierer St. Matthiasbru-
derschaft sorgten anschließend für die Bewir-
tung der Pilger. 
 
 
Die Gemeinschaft auf der Huysburg lud am 
25. Mai zum Benediktustag ein. „Dem Wort 
Gottes eine Chance geben. Zusammenhänge 
erschließen – Verständnis eröffnen“ lautete 
der Titel des Vortrags, den Bruder Hubert an 
diesem Tag im Romanischen Saal hielt: 
„Gottes Wort wirkt durch die Menschen, die 
es in sich tragen. Wie sie leben, was sie tun, 
lässt das Wort Gottes spüren. Die Kontakte 
und Verbindungen, in denen Christen stehen, 
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sind stille Boten des Gotteswortes. Arbeits-
platz und Nachbarschaft, Vereine und gesel-
lige Anlässe oder auch die Führungen durch 
Kirche und Kloster hier auf der Huysburg 
bieten eine niedrigschwellige Gesprächs-
möglichkeit. 
In den ersten Jahrhunderten haben die Chris-
ten durch ihr soziales Engagement ihren Mit-
Mitbürgern deutlich gemacht, dass sie sich 
nicht in frommen Zirkeln einzuschließen ge-
dachten, sondern nach draußen gingen, an 
die Ränder – wie Papst Franziskus sagen 
würde.“ 

 
Der Konventsausflug der Huysburger Brü-
der am 12. Juni 2014 führte über die Grenzen 
Sachsen-Anhalts hinaus und brachte uns da-
mit in Kontakt mit zwei Nachbarn: dem 
Bundesland Niedersachsen und dem Bistum 
Hildesheim. Unser Tagesziel war Hannover. 
Dort machten wir zunächst einen Besuch bei 
unseren Brüdern in der Cella St. Benedikt. 
Eigentlich war es ein Gegenbesuch, denn ei-
nige Tage zuvor waren die Brüder Benjamin 
und Emmanuel aus der Cella bei uns auf der 
Huysburg zu Gast und hatten uns sehr an-
schaulich von ihrem Leben im Stadtkloster 
berichtet.  
Nach der herzlichen Begrüßung wurden wir 
durch Haus und Hauskirche geführt und wa-
ren sehr beeindruckt von dem, was sich hin-
ter der Gründerhausfassade in der Voßstraße 
8 so alles verbirgt, und das man von außen 
auch kaum vermuten würde.  
 
Besonders fasziniert waren wir von der Ge-
staltung des Sakralraumes, der Hauskirche, 
die mit ihren hohen und künstlerisch anspre-
chenden Türen den Besucher zum Eintreten 
einlädt. Die hebräischen Worte des Schema 
Israel (Deuteronomium 6,4) münden zu-
sammen mit der deutschen Wiedergabe der 
Bundesworte Gottes an Noah (Gen.9, 12-13) 
vom linken in den rechten Portalflügel und 
damit vom alten zum neuen Bund, der als 
Symbol ein Bronzekreuz trägt, das sich dem 
Betrachter wie Knospe öffnet.  
Erstaunlich leicht öffnen sich die schwer 
anmutenden Türflügel und geben den Blick 
frei in einen Kirchraum von schlichter und 
erhabener Schönheit. Genau genommen 

handelt es sich um mehrere kubische Räume 
mit unterschiedlichen Volumina und Höhen, 
die im Grundriß L-förmig angelegt sind. Der 
Lichteinfall von oben sowie durch eine 
transluzente Alabasterwand erzeugt eine 
Stimmung von „Leerem Licht und lichter 
Leere“ (P. Dieter W. Haite), von Stille und 
Geborgenheit. Mit seiner Fähigkeit zu be-
geistern hat uns Bruder Emmanuel die künst-
lerischen Details dieser Hauskirche und da-
mit auch ihre spirituelle Atmosphäre er-
schlossen. 
 
Dankbar und froh gestimmt steuerten wir das 
nächste Ziel unseres Ausflugs an: die Her-
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renhäuser Gärten. Sie gehören zu den bedeu-
tendsten Barock-Gartenanlagen in Europa 
und haben ihre geschichtlichen Wurzeln im 
17. Jahrhundert.  
Entstanden sind sie zunächst als Küchengar-
ten Herzog Georgs von Calenberg beim Dorf 
Höringehusen. Sein Sohn Johann Friedrich 
ließ später dort ein Schloß errichten und den 
Garten zu einem Lustgarten umgestalten.  
Aus dem Ort Höringehusen wurde Herren-
hausen. Herzstück der ganzen Anlage ist der 
Große Garten, der um 1710 vollendet wurde. 
Mit einer Fläche von 50 ha entsprach er der 
damaligen Altstadt von Hannover. 
 
Bei sehr schönem Wetter ließen wir das Zu-
sammenspiel von Natur und Kunst auf uns 
wirken und machten uns am späten Nachmit-
tag wieder auf den Heimweg. Im Klostergut 
Wöltingerode (heute Ortsteil von Vienen-
burg) legten wir einen kulinarischen Zwi-
schenstop ein. Wöltingerode ist eine benedik-

tinische Gründung aus dem Jahr 1174 und 
wurde 14 Jahre später in ein Zisterzienserin-
nen-Kloster umgewandelt. Interessanterweise 
wurden die Zisterzienserinnen ab 1542 aus 
politischen Gründen dazu veranlasst, bis zur 
Aufhebung des Klosters 1803, sechs Mal die 
Konfession zu wechseln! 

 
 
 
 
 

Projekte und Termine im Ekkehard-Haus auf der Huysburg 2014 
 

 

Do 28.08. – So 31.08. 

Mönchsleben ausprobieren. „Seine Hoffnung 
Gott anvertrauen“ (Benediktsregel 4,41) 
Für Männer zwischen ca. 20 und 40 Jahren, 
die Interesse am Mönchsleben haben. 
Begleitung: Antonius Pfeil OSB 

Mi 17.09. – So 21.09. 

Pilgerweg West-Ost – Die „laufende“ Be-
wusstwerdung von Gottes Nähe lässt eigene 
Grenzen überwinden und Vertrauen wachsen. 
Der Fußpilgerweg führt an drei Tagen vom 
Benediktinerinnenkloster Marienrode (Hil-
desheim) über Lamspringe und Hornburg 
nach Osterwieck und von dort zur Huysburg. 
Leitung: Ambrosius Krause OSB 
 
 
 
 

Fr 24.10. – So 26.10. 

Malen innerer Bilder 
Innere Bilder entdecken und Gestalt werden 
lassen. Künstlerische Vorkenntnisse werden 
nicht vorausgesetzt, gewünscht sind Offen-
heit und Entdeckungsfreude. 
Leitung und ReferentIn: 
Pfr. Dr. Hans-Konrad Harmansa 
und Maren-Magdalena Sorger 
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Do 02.10. – So 05.10. 

Man(n) bewegt sich 
Aufbrechen, um bei sich selbst anzukommen 
Wandern - Gespräch - Besinnung 
Für Männer auf der Suche nach dem Mehr 
Anmeldung: Ekkehard-Haus Huysburg 
Leitung: Jakobus Wilhelm OSB 
 
Do 30.10. – So 02.11. 

„Was kann uns trennen von der Liebe Got-
tes?“ 
Paulus und seine Verkündigung. Können uns 
seine Texte noch etwas sagen?  
Leitung: Hubert Wachendorf OSB 
 
Fr 21.11 – So 23.11. 

Von der Dunkelheit zum Licht 
Kinder religionssensibel begleiten: ganzheit-
lich-sinnorientiert Erziehen und Bilden (nach 
Franz Kett) 
Leitung: Angela Kunze-Beiküfner 
 
Fr 21.11. – So 23.11. 
„Was wollten eigentlich die Propheten?“ 
Alte Hüte oder aktuelle Themen? Einblicke 
in eine Lebens- und Weltsicht 
Leitung: Hubert Wachendorf OSB 

Fr 05.12 – So 07.12. 
„Sei freundlich zu deinem Leib, damit die 
Seele Lust hat, darin zu wohnen“ 
Wochenendkurs Rhythmus-Atem-Bewegung 
(Lehr- und Übungsweise nach H.L. Scharing) 
Leitung: Dr. Annette Schleinzer 
 
Fr 05.12 – So 07.12. 

„Mach es wie Gott – werde Mensch!“  
(Bischof Klaus Hemmerle) 
Meditative Zugänge auf Weihnachten  
Leitung: Hubert Wachendorf OSB 
 
 
 

Voranmeldungen sind ab sofort möglich.  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 
Wenn Sie Interesse oder Fragen zu den Kos-
ten haben, wenden Sie sich bitte an:  
Ekkehard-Haus Huysburg, 
38838 Huy-Dingelstedt  
 
Tel. 039425 / 961-300 
 
E-Mail: gastanmeldung@huysburg.de  
Weitere Angebote und Informationen: 
www.huysburg.de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Denkmal befindet sich in der Nähe der 
Huysburg in Sachsen Anhalt auf dem Redelberg 
in Dedeleben. Es wurde zu Ehren der 65 Gefal-
lenen des Ersten Weltkrieges erbaut und am 
18.07.1925 eingeweiht. Weitere Gedenktafeln mit 
den Namen der Opfer des Zweiten Weltkrieges 
wurden 2005 angebracht. 
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