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„Ich hätte mein Leben als Jesuit nie leben können, wenn ich nicht das innere Verhältnis eines 

unbedingten Glaubens an Jesus Christus den Gekreuzigten und Auferstandenen gefunden hätte. 

Denn ihm soll mein Leben dienen, sein Leben soll es fortsetzen, die Kraft seines Lebens bezeu-

gen. Und das in Gemeinschaft mit anderen, die den gleichen Glauben und die gleiche Überzeu-

gung für ihr eigenes Leben haben. Ich bin in dieser Gemeinschaft nur reicher geworden in dem 

Maß, in dem ich mehr zu geben suchte als zu empfangen. Dann habe ich erfahren, dass in mei-

ner Gemeinschaft der Geist Christi lebendig gegenwärtig ist.“                                              Karl Rahner  

Dieser Brief 

 

erscheint mit einiger Verspätung. Dafür bitte ich Sie, liebe Freundinnen und Freunde der Abtei, 

um Nachsicht. Der Grund für diese Verzögerung liegt in den einschneidenden Veränderungen 

in unserer Gemeinschaft, von denen Sie vermutlich schon gehört haben, auf die Abt Ignatius 

aber in seinem Beitrag auf der nächsten Seite auch zu sprechen kommt.  

Es folgt ein Interview, in dem Bruder Athanasius auf viele Fragen antwortet, die uns Mönchen 

– nicht erst in diesen Tagen - immer wieder gestellt werden. Es sind sicher auch Fragen darun-

ter, die Sie selbst haben und auf die Sie gerne eine Antwort hören wollen. 

Auf den nächsten Seiten lassen wir Sie teilhaben an dem Versuch, wichtige Aspekte unseres 

Lebens in St. Matthias wie auf der Huysburg verständlich und knapp so zu formulieren, dass 

sein Profil erkennbar und mitteilbar wird.  

Vor der Zusammenstellung  „Aus Abtei und Priorat“ findet sich dann noch ein kurzes Dankes-

wort an einen Menschen, der unserer Gemeinschaft seit Jahrzehnten eng verbunden ist und 

unseren äußeren Lebensraum in all den Jahren einfühlsam gestaltet und geprägt hat. 

Viel Freude bei der Lektüre und herzlichen Dank für Ihre Verbundenheit mit uns in einer Zeit 

großer Herausforderungen. 

                                                                                                                  Bruder Ansgar 
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde unserer Gemeinschaft, 

Kirche im Großen und genauso Kirche im 

Kleinen – Bistümer, Pfarreien, Verbände, Fa-

milien, Orden, geistliche Gemeinschaften – 

befinden sich im Übergang. 

Auf dem Weg in die Zukunft wird allenthal-

ben gefragt, was an Bewährtem und Unver-

zichtbaren bleiben wird. Es wird danach ge-

sucht, wie sich der Auftrag von Kirche und 

kirchlichen Gruppen neu zu gestalten hat, 

wie „die Freude des Evangeliums“
 
heute 

und morgen zu leben und zu teilen ist. 

In unserer benediktinischen Gemeinschaft 

mit den beiden Konventen in Trier und auf 

der Huysburg durchlaufen wir seit einigen 

Jahren ebenfalls diesen Prozess. Wir fragen 

danach: Was macht uns aus? Was sind die 

Quellen unserer Spiritualität? Was sagen 

uns und wozu verpflichten uns die Orte, an 

denen wir leben. Was ist unser Auftrag für 

die Menschen, denen wir begegnen und 

mit denen wir leben? Was können wir? Was 

sollen wir? Was ist unser Auftrag heute? 

Wie schärfen wir unser Profil? Um selber 

klarer zu sehen, wer wir als benediktinische 

Gemeinschaft sind. Damit andere deutlicher 

erkennen, wofür wir stehen und gehen. Da-

mit wir die Umkehr vollziehen, die Benedikt 

von Nursia von denen fordert, die wahrhaft 

Christen sein wollen und danach streben, 

immer mehr nach der Weisung Jesu zu le-

ben. 

Die geistliche Erneuerung unseres Gemein-

schaftslebens ist eine Herausforderung, der 

wir uns seit längerem stellen. Sie ist nun 

noch dringlicher geworden, nachdem sich 

in den zurückliegenden Monaten fünf Brü-

der von uns getrennt haben. Bruder Ambro-

sius lebt nicht mehr auf der Huysburg; er 

hat die Laisierung beantragt. Bruder Johan-

nes hat seine Auffassung vom Mönchtum 

grundlegend geändert und möchte außer-

halb der Gemeinschaft sein Leben neu ge-

stalten. Die Brüder Leo, Augustinus und 

Markus sind mit der Bitte um Inkardination 

in den Dienst des Bistums Münster bzw. 

Trier gewechselt und dort als Priester tätig. 

Sie haben die Absicht, eine eigene geistli-

che Gemeinschaft zu bilden. Der Weggang 

der Brüder schmerzt uns. Wir bedauern, 

dass wir den einander versprochenen ge-

meinsamen Weg nicht gemeinsam fortset-

zen können. 

Obwohl wir die Veränderungen als einen 

gravierenden Einschnitt erfahren, haben wir 

die Hoffnung, dass sich für unsere Gemein-

schaft an beiden Orten weiterhin Möglich-

keiten auftun, Christus zu dienen und für 

die Menschen da zu sein. Ermutigt werden 

wir dabei durch viele, die uns in dieser Zeit 

der Krise und des Übergangs in verschie-

denster Weise unterstützen. Ihnen allen sa-

ge ich ein herzliches Dankeschön! Und: 

dass wir uns darauf freuen, mit Ihnen zu-

sammen den Auftrag der Kirche im Hori-

zont unserer Zeit neu zu gestalten! 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 

Texte vor, die wir in der Gemeinschaft erar-

beitetet haben, um kurz und knapp zu fas-

sen, wie wir uns verstehen, wie wir leben 

und was wir tun. Die Texte sind zur Weiter-

entwicklung gedacht. Wir würden uns freu-

en, wenn Sie uns Ihre Meinung dazu schrei-

ben. 

PAX 

 

„Wenn man selbstkritisch ist und sich von seinem Leben keine goldenen Berge verspricht, son-

dern mit Enttäuschungen rechnet, mit Langeweile, mit einem Zusammenleben mit Leuten, die 

einem vielleicht auf die Nerven gehen, und wenn man seine eigenen existentiellen und pseu-

doexistentiellen Schmerzen und Nöte nicht narzisstisch überschätzt, kann man auch heute 

ganz nüchtern und vernünftig im Orden leben.“                                                         Karl Rahner         
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Zahlreiche Menschen 

kommen nach St. 

Matthias, zur Kirche mit 

dem Apostelgrab oder 

zu unserer Gemeinschaft. 

Wenn sie mit uns Mön-

chen ins Gespräch kom-

men, werden immer mal 

wieder Fragen gestellt, 

und zwar zu unserer Zahl 

und zur heutigen Zeit. 

Die Klöster in Europa ge-

raten in unseren Zeiten 

augenscheinlich unter 

Druck. Darum ist es na-

heliegend, dass wir ge-

fragt werden, wie es um 

uns stehe. Einige Fragen seien hier zusam-

mengestellt; sie stellte Alfons Rohtert. Bru-

der Athanasius beantwortete sie: 

 

 

Wieviele seid ihr noch? 

In St. Matthias sind wir zwölf Mönche und 

auf der Huysburg acht. Das Wörtchen 

„noch“ hören wir nicht so gern, weil darin 

die Auffassung mitschwingt, als sei die Zeit 

der Klöster unwiderruflich vorbei. 

 

Könnt ihr denn die übernommenen Auf-

gaben noch erfüllen? 

Wir müssen uns überlegen, wie wir mit un-

seren Aufgaben umgehen. Einerseits müs-

sen wir etwas abgeben, andererseits unsere 

Tätigkeit in der Organisation verbessern 

und die Zielstellung überprüfen. Das ist al-

les andere als einfach. Wir werden dadurch 

gezwungen, uns auf das Wesentliche unse-

res Lebens zu konzentrieren. Eines ist aber 

abzusehen: Die Zusammenarbeit mit Perso-

nen, die nicht Mönche sind, werden wir aus-

weiten müssen. 

 

Wird sich denn dann nicht der Charakter 

der Tätigkeiten sehr verändern? 

Veränderungen wird es gewiss geben. Das 

muss aber weder für uns noch für unser 

Wirken zum Schaden sein. Es wird darauf 

ankommen, ob wir Mönche das Erbe der 

benediktinischen Tradition auch Menschen 

vermitteln können, die nicht Mitglieder un-

serer Gemeinschaft sind. 

 

Einige Brüder sind außerhalb der Ge-

meinschaft tätig. Das gehörte bisher 

sozusagen zu Ihrem Programm. Werden 

sie das zurückfahren oder ganz aufge-

ben? 

Nein. Das wäre ein großer Verlust. Durch 

die Arbeit in Bereichen außerhalb des Klos-

ters wird unaufdringlich etwas von der Le-

benswirklichkeit unserer Gemeinschaft zu 

den Menschen gebracht, und von deren Le-

ben kommt etwas zu uns. 

 

Was soll man sich darunter vorstellen? 

Wir leben von der Gegenwart Jesu in unse-

„Zahlen und Zeiten“ 

Interview mit Bruder Athanasius 
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rer Gemeinschaft. Dies nimmt der Bruder – 

bildlich gesprochen – dorthin mit, wo er ar-

beitet; seine Erfahrung andererseits bringt er 

in unser Leben ein. Man kann darüber nur in 

Bildern sprechen, wie es eben bei vielen 

Vorgängen in unserer Religion nötig ist. 
 

Nochmal zur Zahl: Wie steht es mit dem 

Nachwuchs? Gibt es Interessenten? 

Es gab in den letzten Jahren immer wieder 

Interessenten und Kandidaten, die dann 

doch nicht eingetreten sind; und es gab 

auch Brüder, die eine gewisse Zeit unser Le-

ben geteilt haben und dann wieder ausge-

schieden sind. 

 

Gibt ihnen das nicht zu denken? 

Selbstverständlich denken wir darüber nach. 

Wir müssen uns fragen, ob es an der Art 

liegt, wie wir leben und arbeiten, dass es 

nicht zu einer Beständigkeit in der Lebens-

gestaltung der neuen Brüder kam. Auf sol-

che Beständigkeit legte Benedikt großen 

Wert. Es geht vielleicht auch darum, ob wir 

das Eigentliche unseres Lebens, das uns tief 

im Herzen bewegt, verständlich mitteilen 

können. 

 

Wer ist das, der sich für ihr Leben interes-

siert? 

Eine Gemeinschaft wie die unsrige wird zu-

erst von außen wahrgenommen. Da stehen 

die Liturgie und das Auftreten als Gemein-

schaft im Vordergrund. Das weckt das Inte-

resse von Männern, die schon einen persön-

lichen Zugang zum Gottesdienst haben oder 

die für sich den Anschluss an eine Gemein-

schaft suchen. Wenn sie dann eine Kandida-

tur beginnen, ist von entscheidender Bedeu-

tung, dass sie über das Anfangsinteresse 

hinaus die persönliche Beziehung zu Jesus 

entfalten oder vertiefen können. 

 

Kann man denn den Glauben an Jesus 

Christus, den Auferstandenen, nicht vo-

raussetzen? 

Nein, in den meisten Fällen nicht. Jeden-

falls nicht in der Weise, die unser Leben 

trägt. Die innere Bewegtheit, die zu dem 

Gedanken führt, sich einer Gemeinschaft 

von Mönchen anzuschließen, ist ganz un-

terschiedlich. Benedikt lässt in seiner Re-

gel erkennen, dass es darauf ankommt, 

ein lebendiges Verhältnis zu Jesus Chris-

tus zu finden. Er ist der Mann aus Galiläa, 

wie er uns in den Evangelien begegnet, 

und er ist zugleich der Auferstandene, der 

uns nahe ist, wenn wir versuchen, nach 

seinem Wort den Alltag zu gestalten. 

 

Was soll man sich darunter konkret vor-

stellen? 

Benedikt meint zum Beispiel, dass Jesus uns 

dann besonders nahe ist, wenn wir uns um 

Menschen kümmern, die Hilfe oder beson-

dere Zuwendung brauchen. Aber auch wenn 

wir zum Gottesdienst versammelt sind und 
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wenn wir etwas tun, was die Gemeinschaft 

besonders aufbaut, gibt es die Nähe Jesu. 

Natürlich spürt man das nicht direkt, und 

doch bewirkt es etwas. Der Gedanke an Je-

sus geht immer irgendwie mit. 

 

Wenn die Zeiten so bleiben, haben Sie 

denn dann keine Angst, dass Sie wegen 

Überalterung das Gemeinschaftsleben 

beenden müssen? 

Wir haben keine Garantie, dass es uns nicht 

so trifft, wie es andere Gemeinschaften ge-

troffen hat bzw. wahr-

scheinlich treffen wird. 

Wir müssen natürlich 

für diesen Fall Vorberei-

tungen getroffen ha-

ben, damit alles in gere-

gelten Bahnen verlaufen 

kann, wenn wir erken-

nen, dass Jesus uns das 

Ende des Gemein-

schaftslebens zugewie-

sen hat. Nicht zuletzt 

sind Freunde und Wohl-

täter in den Prozess ein-

zubeziehen. 

 

Wird das nicht die Stimmung in der Ge-

meinschaft sehr drücken und die Einsatz-

bereitschaft der einzelnen Brüder läh-

men? 

Das muss nicht sein. Etwas ganz Wichtiges 

ist, dass die Mönche keine Angst haben, 

arm zu erscheinen. In dieser Armut kann 

jeder seinen Dienst tun, wie es seine Kräfte 

zulassen. Es besteht dabei die Herausforde-

rung, dass jeder seine Verantwortung für 

das Leben der Gemeinschaft uneinge-

schränkt wahrnimmt. Das wird die Leitung 

der Gemeinschaft auch entlasten. 

 

In Ihrem Leben gibt es verschiedene Ver-

zichte, die doch sicher Interessenten ab-

schrecken. Warum muten Sie sich die 

Ehelosigkeit zu? Könnte nicht auch eine 

Gemeinschaft von Familien Ihre Aufga-

ben übernehmen? 

Ohne Frage könnten sie das. Unsere Ehelo-

sigkeit dient aber nicht einem bestimmten 

Zweck, sondern ergibt sich aus einer inne-

ren Einstellung. Es ist etwas ganz Persönli-

ches. Mönche verzichten auf die Erfüllung in 

der Gestaltung einer Liebesbeziehung in 

dieser Welt und bringen damit zum Aus-

druck, dass sie die ganzheitliche Reifung 

der Person von der Zuwendung Jesu erwar-

ten in dem neuen Leben, das kommt. Jesus 

wird das Unvollständige, Unfertige und Ge-
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brochene meines Wesens zur Vollendung 

führen und in ein Ganzes wandeln. 

 

Ist dieser Blick in die Zukunft nicht sehr 

gewagt? 

Der Mönch geht tatsächlich dieses Risiko 

ein: Wenn die neue Welt, die Jesus das 

„Reich Gottes“ genannt hat, nicht kommt, 

hat er in seinem Leben manches und unter 

Umständen etwas ganz Großartiges ver-

säumt. 

 

Ist das nicht eine sehr negative Lebens-

einstellung? 

Das scheint nur so; denn die Entscheidung, 

so zu leben, wie wir es tun, beruht auf ei-

ner Erfahrung. Jeder von uns ist überzeugt, 

dass Jesus ihn darauf angesprochen hat. 

Worin diese Erfahrung bestand, ist bei den 

einzelnen Mönchen ganz unterschiedlich. 

Gemeinsam ist lediglich, dass die Erfah-

rung einen starken Impulscharakter hatte. 

Dies ist auch nötig; denn man kann nicht 

nach den Weisungen Jesu den Alltag ge-

stalten, ohne dass man Fehler begeht oder 

von Müdigkeit überwältigt wird. Im Laufe 

der Jahre ist damit die Herausforderung 

verbunden, sich auf einen Weg der Rei-

fung einzulassen. Das hat etwas Unbere-

chenbares und Abenteuerliches an sich.  

 

Es muss demnach sehr anstrengend sein, 

in dieser Weise zu leben? 

Das könnte man meinen; es ist aber nicht 

so schlimm. Anstrengung gibt es natürlich, 

aber auch Freude und Ermutigung. Da gibt 

es einerseits die Erfahrung, dass Jesus 

wirklich lebt und die Zuwendung zu ihm 

auch von ihm beantwortet wird, und zwar 

nicht erst in der neuen Welt die kommt. 

Andererseits gibt es die Gemeinschaft. 

Denn wenn die Mönche sich als Brüder 

verstehen, wie es Benedikt in seiner Regel 

als Weisung vorlegt, gibt es einen regen 

Austausch, gegenseitige Bestärkung und 

Reifung der Persönlichkeit. Das wiegt man-

che Anstrengung und Entbehrung auf. 

 

Die gegenwärtige Zeit ist ihnen offen-

sichtlich nicht günstig. Wie reagieren 

sie darauf? 

Wir haben viele uns wohlgesinnte Ratge-

ber, die uns sagen, was wir tun sollten, um 

von den Menschen von heute verstanden 

zu werden. Wir können meistens wenig 

damit anfangen. Denn viele sehen nach 

wie vor im Mönchtum so etwas wie einen 

Stand, einen Zweig des Ordensstandes, 

eine ehrwürdige Institution. Das ist ein 

schwieriges Erbe der Vergangenheit, eine 

Quelle unzähliger Missverständnisse. 

Mönchtum ist nämlich im Grunde keine 

Institution, sondern eine Bewegung. Sie 

speist sich aus dem Glauben vieler einzel-

ner. 

 

Was ist das Besondere daran? Was oder 

wer bewegt da? 

Mit Glauben meine ich hier die persönliche 

Beziehung zu Jesus, der auferstanden ist 

und auch heute in vielfältiger Weise im Le-

ben der Menschen gegenwärtig ist. Ge-

meint ist damit auch die Einwirkung seines 

Lebens, die wir in unserer hinfälligen deut-

schen Sprache „Heiliger Geist“ nennen. Die 

Erfahrungen, die damit verbunden sind, 

begründen die Zuversicht, dass es eine 
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„neue“ Welt und ein „neues“ Leben für uns 

geben wird. Wenn ganz verschiedene Men-

schen darin einig sind und das in ihrem Le-

ben zum Ausdruck bringen, entsteht eine 

Bewegung, wie man sagt. 

 

Das klingt so, als würden eigentlich Sie 

bewegt? 

In gewisser Weise ist das so. In der Kirche 

des Westens haben sich verschiedene Ele-

mente herausgebildet, die für das Leben 

der Mönche wichtig sind und auf die hin 

das gemeinsame Leben gestaltet wird. Zu 

nennen sind da der Gottesdienst, das Leben 

miteinander nach dem Evangelium, das 

Sprechen über Jesus Christus und die Hilfe 

für die, die Not leiden, und die Solidarität 

mit ihnen. Das wurde gewiss von den Mön-

chen nicht immer verwirklicht. Es gibt vieles 

in der Geschichte – und in der Gegenwart -, 

über das man sich als Angehöriger dieser 

Bewegung schämen muss. Aber es sind Zie-

lelemente, wie auch immer die Zeitverhält-

nisse aussehen oder sich verändern. 

 

Meinen Sie, Sie könnten es sich leisten, 

von der für sie ungünstigen Zeit wenig  

beeindruckt zu sein? 

So ist es. Natürlich müssen wir uns fragen, 

ob die Veränderung der Lebensverhältnisse 

zur Folge hat, dass wir über das Reich Got-

tes anders als bisher mit den Menschen 

sprechen. Aber die Minderung der Aner-

kennung unserer Lebensweise sollte uns 

nicht schrecken. Dass wir auch im Alltag 

zum Ausdruck bringen, dass wir vom Kom-

men der neuen Welt des Reiches Gottes-

überzeugt sind, ist von der Veränderung 

der Lebensverhältnisse unabhängig. 

 

Für sie gibt es also nicht schlechte Zeiten 

und gute Zeiten? 

Für unser unmittelbares Empfinden schon, 

aber nicht, wenn wir in Ruhe nachdenken. 

Zeiten unterscheiden sich dadurch, womit 

sie gefüllt sind. Das ist in nur sehr geringem 

Ausmaß davon abhängig, wie groß die Zahl 

der Gemeinschaft ist. 

Benedikt sagt in der Regel, dass die Zeiten 

uns „gegeben“ sind. Es liegt bei uns, sie zu 

füllen. Das bedeutet, dass es unsere Aufga-

be als Mönche ist, das Unsrige zu tun, dass 

es eine gute Zeit für den Herrn ist, für Jesus 

Christus, und für die Menschen, an denen 

ihm liegt. Das ist der springende Punkt, ob 

große Zahl oder kleine Zahl, ob sogenannte 

gute Zeiten oder nicht. 
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Benediktinerabtei  St. Matthias –Huysburg 

In unserem Leben miteinander ist uns Christus gegenwärtig; ihm widmen wir un-

ser Leben. 

 

 

Wir streben danach, als Brüder miteinander 

eine Gemeinschaft zu bilden, die sich an sei-

nem Wort und seinem Beispiel ausrichtet. Wir 

haben die Hoffnung, dabei das Wirken seines 

Geistes zu erfahren.  

 

 

 

 

Dabei geben uns besonders die Weisungen 

des heiligen Benedikt eine wertvolle Orientie-

rung. Überdies lassen wir uns von der Überlie-

ferung des Mönchtums insgesamt leiten. 

 

Eine Gemeinschaft an zwei Orten – eine Gemeinschaft auf Lebenszeit 

Unser Alltag  

Gebet – gemeinsamer Gottesdienst und persön-

liches Gebet des Einzelnen 

 

Miteinander – bei Mahlzeiten, Beratungen, Erho-

lung, Aufgaben im Haushalt, Sorge für die kran-

ken Brüder, Verantwortung füreinander 
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berufliche Arbeit – nach Ausbildung und Be-

darf: in einem zivilen oder kirchlichen Beruf, 

im Bereich des Klosters oder außerhalb der 

Abtei 

 

 

persönliche Zeit – Studien und Aktivitäten, 

Muße und Erholung 

 

 

 

 

 

Kontakte nach außen – 

gemeinschaftlich und 

einzeln 
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Unsere Dienste  

und Engagements 

Als Gemeinschaft engagieren wir 

uns durch verschiedene Dienste in 

Kirche und Gesellschaft: 

 

bei der Feier des Gottesdienstes 

des Volkes Gottes in der Basilika 

St. Matthias und in der Kirche auf 

der Huysburg; 

 

beim Empfang der vielen Menschen, die die Kirche 

aufsuchen; in St. Matthias besonders bei der Be-

treuung der Pilger, die zum Apostelgrab kommen, 

auf  der Huysburg besonders im Kontakt zu den Be-

suchern, die wahrnehmen möchten, was der Ort 

ihnen zu sagen hat; 

 

in der pastoralen Arbeit in St. Matthias und im Bis-

tum Trier, auf der Huysburg und im Bistum Magde-

burg; 

 

bei Tagungen zur Heiligen Schrift und zur christli-

chen Lebensgestaltung; 

 

bei der Aufnahme von einzelnen Gästen und Grup-

pen – mit besonderer Aufmerksamkeit für Perso-

nen, die mit dem christlichen Glauben nicht ver-

traut sind oder der Kirche fernstehen; 

 

im Kontakt mit Kreisen und Gruppen, die zu St. 

Matthias oder zur Huysburg in einer besonderen 

Beziehung stehen oder die die Zusammenarbeit mit 

uns suchen: 

im Schammatdorf in Trier - einer Wohnanlage mit 

sozialer Architektur und engagierter Nachbarschaft; 

im Ekkehard-Haus auf der Huysburg - einer Begeg-

nungs- und Tagungsstätte. 
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Architekt Karl Peter Böhr wird selbst sicher am meisten verwundert sein, sich im Matt-

heiser Brief wiederzufinden. Im Sommer ist er 90 Jahre alt geworden. Für uns Mönche 

ist das ein Anlass, ihm von Herzen zu 

danken: seinem unermüdlichen und be-

harrlichen Engagement und seiner ein-

fühlsamen Gestaltungskraft verdanken 

wir, dass Basilika und Bering von St. 

Matthias zu einem Ensemble geworden 

sind, das seine sammelnde Kraft wieder-

gefunden hat, anzieht und einlädt.  

 

1983 hat er mit seinem Büro das alte Ge-

richtshaus zwischen den beiden Toren 

zum Freihof bezogen. Der kurze Weg zur 

Baustelle hat nicht nur dem Fortgang der 

Arbeiten gut getan, sein täglicher Blick 

auf den lange Zeit verwahrlosten Hof, der 

noch die Kennzeichen der Besitzgrenzen 

aus von Nell’scher Zeit trug, hat in ihm 

die Konzeption des in seinen Proportio-

nen und Materialien stimmigen Archi-

tekturplatzes entstehen lassen, der  dem 

Eintretenden unmittelbar das Empfin-

den gibt, dem Lärm entkommen und in 

einen Bereich gesammelter Stille einge-

treten zu sein.  

 

Oft und gerne habe ich ihn in seinem 

Büro aufgesucht; Ideen und Pläne ha-

ben wir miteinander diskutiert, verwor-

fen oder verändert. Fast alles in St. 

Matthias - und auch auf der Huysburg 

übrigens - trägt seine Handschrift. In 

den nicht immer leichten Verhandlun-

gen mit der Baukommission und den 

unterschiedlichen Instanzen der Denk-

malpflege hat er immer wieder einen 

Weg gefunden, die Umsetzung der Inte-

ressen der Bauherrengemeinschaft zu 

erreichen.  

Dank an Karl Peter Böhr 
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Der größte Verhandlungserfolg war sicher die Erlaubnis, der 

Krypta mit den Gräbern der ersten beiden Trierer Bischöfe 

wieder ihr ursprüngliches Maß zurückzugeben und der Me-

moria des Apostels Matthias einen würdigen Platz zu schaf-

fen.  

 

Seine Gabe, Künstler für St. 

Matthias zu engagieren und zu 

begeistern, hat den Brunnen 

auf dem Freihof (Franz Moog) 

entstehen lassen, die  Ergän-

zung des Kreuzfensters im 

Hochchor und die Fenster in der Krypta (Günter Grohs), 

die Tore zum Freihof (Klaus Unterrainer) und das Relief 

über seinem Eingangstor (Christoph Anders), die Fassung 

des Kreuzreliquiars (Klaus Veit), das Fenster der Sakra-

mentskapelle (Robert Köck) und anderes mehr...  

 

All das verdanken wir seiner Gabe, mit Vorgefundenem kreativ umzugehen, seiner 

Liebe zu diesem Ort und nicht zuletzt seiner persönlichen Nähe zur benediktinischen 

Glaubens- und Lebensweise, die in seiner Jugend von Maria Laach, besonders durch 

P. Theodor Bogler grundgelegt wurde.  

 

Seine Verbundenheit mit diesem Ort hat immer wieder auch konkreten Ausdruck ge-

funden: die kleine Glocke im Turm der Quirinuskapelle, das Fenster in der Sakra-

mentskapelle und auch den Corpus des Kreuzes in der Krypta (Gertrud Cammin)  hat 

er uns zugedacht.  

 

Auch wenn er vor einigen Jahren die 

Verantwortung für St. Matthias an sei-

nen Nachfolger im Büro, Herrn Archi-

tekt Karl Feils, abgegeben hat - als en-

gagierter Gesprächspartner und treuer 

Freund bleibt er uns spürbar verbun-

den.  

 

PAX ET BONUM – so steht es an seiner 

Haustüre. Das ist auch unser Wunsch 

für ihn. In Dankbarkeit und stellvertre-

tend für die ganze Gemeinschaft  

 

Bruder Ansgar 
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Aus Abtei und Priorat 

Beim Ordenstag in Himmerod waren am 2. 

Februar 120 Ordensfrauen und –männer zu-

sammengekommen. Abt Ignatius legte den 

Ordensleuten das Wort vom „guten Eifer 

und der glühenden Liebe“ des Heiligen Be-

nedikts ans Herz. Mit Blick darauf, dass die 

Zahl der Mitglieder der Ordensgemeinschaf-

ten immer weniger und ihr Alter immer hö-

her werde, betonte der Abt: „Keinen lässt 

dies unberührt. Aber Christsein ist nicht ab-

hängig von Zeit und Zahl und die kleiner 

werdende Zahl darf uns die Freude und 

Sinnerfüllung nicht nehmen.“  

 

 

Am  10. März trafen sich die „Bergmönche“ 

auf der Huysburg. Seit etlichen Jahren hal-

ten die drei „Bergklöster“: wir Brüder von der 

Huysburg, die Brüder der evangelischen 

Christusbruderschaft auf dem Petersberg bei 

Halle und die Brüder des evangelischen Ge-

tsemane-Klosters Riechenberg bei Goslar in 

ökumenischer Verbundenheit Kontakt mitei-

nander. Bei zwei Treffen pro Jahr, die ab-

wechselnd an einem der jeweiligen Orte 

stattfinden, tauschen wir uns aus über die 

gemeinsamen Ideale des Mönchtums und 

deren Wirkmöglichkeiten in der heutigen 

Kirche und Gesellschaft. Am Horizont sehen 

wir eine gemeinsame Beteiligung an einem 

Projekt, das beim Reformationsgedenken 

2017 in Wittenberg das geistliche Ele-

ment des Stundengebets einbringt.  

 

 

Zur jüdisch-christlichen Gemein-

schaftsfeier waren am 15. März viele 

Gläubige in die Abteikirche gekom-

men. „Im Gehen entsteht der Weg“. 

war das diesjährige Motto. Dies spielte 

einerseits auf den Weg der christlich-

jüdischen Verständigung in Deutsch-

land in den letzten 50 Jahren an, sollte 

aber auch auf den Weg, der vor uns 

liegt, gemünzt werden. Der Caspar-

Olevian-Chor untermalte gemeinsam mit 

dem Frauenchor der jüdischen Gemeinde 

die Feier.  Im Anschluss waren alle Besuche-

rInnen  zur Begegnung miteinander in die 

Abtei eingeladen.  

 

 

Etwas mehr als zehn Meter misst der neue 

alufarbene Fahnenmast, der am 22. März 

auf den Turm der St. Matthias Basilika ge-

hievt wurde. Der alte Fahnenmast hatte nach 

94 Jahren gehörig viel Rost angesetzt. die 

vierzig Höhenmeter überbrückt und der 

Mast auf dem Turm der Kirche befestigt  

 

 

Am 24. Februar feierten wir das Matthias-

fest. Zu Gast bei den Gottesdiensten am Tag 

und am darauf folgenden Wochenende wa-

ren neben Weihbischof Robert Brahm auch 

viele Mitglieder aus den  Matthiasbruder-

schaften und fast 200 SchülerInnen der St. 

Matthiasschule aus Bitburg  

 

 

Anläßlich der Heilig-Rocktage im Dom be-

suchte der apostolische Nuntius Nikola 

Eterović das Grab des Apostels Matthias. 

Bruder Eucharius begrüßte ihn und seine 

Delegation und führte ihn durch den Kreuz-

gang und die Kirche.  
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"Verleih uns Frieden" - unter diesem Titel 

stand das 8. Mattheiser Pfingstkonzert 

der Friedrich-Speechores am 25. Mai 2015. 

Neben Werken für Orgel solo, interpretiert 

von Prof. Alfred Müller-Kranich, präsentier-

ten die SängerInnen den Besuchern Chor-

werke verschiedenster Epochen zur ur-

menschlichen, immer aktuellen Sehnsucht 

nach Frieden. 

 

 

Am 21. Juni  öffneten die Brüder von St. 

Matthias ihre Pforte zum Tag der Offenen 

Tür, boten Führungen durch das Kloster, 

Einblicke in die archäologischen Funde und 

Informationen der St. Matthias Stiftung zum 

Stand der Renovierungen.  

 

 

Ihre Studien- und Konventstage verbrach-

ten die Huysburger Brüder vom 22. – 26. 

Juni bei unseren Schwestern in Dinklage. 

Zusammen mit den Schwestern verbringen 

wir den Studienteil, der jeweils den Vormit-

tag einnimmt. In der anderen Hälfte des Ta-

ges sind wir Brüder unter uns und sprechen 

ausführlicher über Fragen, die unseren Kon-

vent betreffen.  

Für die drei Vormittage hatten wir Frau 

Prof. em. Dr. Angelika Hartmann als Refe-

rentin gewinnen können. Sie war als Islam-

wissenschaftlerin zuletzt an der Universität 

Marburg tätig. In drei Schritten führte sie 

uns Schwestern und Brüder an das Thema 

„Islam“ heran:  

- Kulturvermittlung zwischen Orient und Ok-

zident  

- Islam und Demokratie - ein Widerspruch? 

- Islam - Islamismus - Salafismus. Erschei-

nungsformen einer Religion und ihrer Ideo-

logien 

Es waren sehr anregende und ertragreiche 

Stunden dank der differenzierten und doch 

klar verständlichen Vortragsweise von Frau 

Prof. Hartmann, die bereitwillig und aus 

dem Vollen schöpfend auf viele Zwischen-

fragen einging.  

 

 

Das Huysburger Sommerfest für die Mit-

arbeitenden und ihre Familien fand am 

Donnerstag, dem 16.Juli statt. Um 17:00 Uhr 

versammelten sich alle – die Brüder und et-

wa 40 Erwachsene, Kinder und Jugendliche 

– zu einer kurzen Statio in der Kirche. Nach 

dem Segen begab man sich auf die Terras-

se des Klostercafés. Auf der Wiese davor 

wartete schon in einem kleinen Buffet-Zelt 

die Vorspeise auf uns, der sich – mit viel 

Zeit zum Gespräch dazwischen – das ausge-

dehnte festliche Essen anschloss. Es wurde 

zusätzlich aufgelockert durch eine Kloster-

führung, vor allem für die „Neuen“.  

Dazu herrschte wunderbares, nicht zu hei-

ßes Sommerwetter, sozusagen die Basis für 

den Erfolg dieses Nachmittags. Entschei-

dend dafür war aber das großartige Enga-

gement unseres Freundes Gaetano Foti, 

selbständiger Autohändler aus Berlin mit 

väterlicherseits italienischen Wurzeln, einer 

der Gesellschafter unserer Firma, der Klos-

terverwaltung GmbH. Er war schon am 

Morgen des Donnerstags mit seiner Frau 
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Marlies gekommen, beladen mit den fri-

schen Zutaten für das üppige italienische 

Menu, das die beiden mit Unterstützung 

unseres Oblaten Franz Steimel als Ge-

schenk für uns und für unsere Gäste zube-

reiteten.  

Diese großzügige Geste prägte mehr noch 

als die vorzüglichen Speisen diesen Nach-

mittag und Abend und hat uns sehr froh 

und dankbar gemacht. Wir hoffen, dass 

sich auch etwas davon auswirkt auf unser 

Zusammenarbeiten und –Wirken auf der 

Huysburg für alle, die als Gäste und Besu-

cher hierher kommen.  

 

 

Br. Gregor hat Ende August aus gesund-

heitlichen Gründen seinen Dienst als Pfar-

rer in der  Pfarrei St. Matthias beendet.  

Derzeit überarbeitet er die liturgischen Tex-

te und Handreichungen der Gemeinschaft 

und arbeitet in  der Sonderseelsorge der 

Abtei.   

 

Seit September ist Dechant Ralf Schmitz  

Pfarrverwalter 

und Leiter der 

Seelsorge in St. 

Matthias. 

Ein Team von 

Brüdern feiert 

auch zukünftig 

einen großen 

Teil der Gottes-

dienste und 

arbeitet in der 

Seelsorge mit. 

Wir sehen uns 

weiterhin den Menschen in der Pfarrei ver-

pflichtet, auch wenn wir derzeit keinen 

Pfarrer stellen können.  

 

Christophorus-Treffen auf der Huysburg 

Seit den Siebziger Jahren gibt es ein öku-

menisches Treffen von Kommunitäten, 

Schwesternschaften und Bruderschaften 

aus Deutschland, Polen und Litauen. ES war 

angeregt und geleitet worden von Father 

Christopher Lowe CR von der Community 

oft he Resurrection in Mirfield. Zur Zeit der 

kommunistischen Herrschaft war dies von 

besonderer Bedeutung. Nach der Wende 

wurden die Treffen in einem jeweils verein-

barten Abstand fortgesetzt. So entstand 

eine Gruppe von Gemeinschaften und de-

ren Freunden, die auch zwischen den Tref-

fen in unterschiedlicher Weise miteinander 

in Kontakt bleiben. Der Name ist ein Zei-

chen der Dankbarkeit gegenüber dem Initi-

ator, der verstorben ist. 

Das diesjährige Treffen fand auf der Huys-

burg vom 24. bis 29. August statt. Es hatte 

zum Thema: Dient einander, jeder mit der 

Gabe, die er empfangen hat (1 Petr 4,16). 

Im Vordergrund stand die Ökumene der 

Gaben, die wechselseitige Ermutigung über 

die Grenzen der Konfessionen hinweg, 

selbst verwirklicht von den Gemeinschaf-

ten. Dreißig Teilnehmer hatten sich einge-

funden. Abgesehen von den Vorträgen wa-

ren die Tage geprägt durch Bibelgespräche 

und die Gemeinschaft im Vermächtnis des 

Herrn, in der Eucharistie. Es war eine bewe-

gende Erfahrung des Lebens der einen Kir-

che, des Volkes Gottes. 
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