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Etwas gewöhnungsbedürftig 

 

ist das farbenfrohe Weihnachtsbild auf dem Deckel dieses Briefes, liebe Freundinnen 

und Freunde. Entstanden in Indien in hinduistischer Tradition und Maltechnik hängt es 

heute in der Abtei Egmond; ein Freund hat es Abt Gerard geschenkt und mir ist es bei 

einem Besuch dort in die Augen gefallen – vor allem durch die drei Reiter, die auf ihren 

Kamelen so zielstrebig und munter unterwegs sind. 

Von solcher Art unterwegs zu sein handelt dieser Brief: Es gibt Bewegung in Deutsch-

lands großen Kirchen, Bewegung in der Ökumene, Bewegung, die mehr ist als sich 

freundlich grüßen und in Ruhe lassen.  Anlass dafür ist ausgerechnet das Reforma-

tionsjubiläum. Alle Beiträge dieses Briefes belegen solche Bewegungen und beleuch-

ten sie aus ganz unterschiedlicher Perspektive. Als Gemeinschaft nehmen wir sie mit 

Freude wahr, ist doch Jesu Anliegen „dass alle eins seien“ seit den Tagen von Abt Lau-

rentius Klein einem jeden von uns ins Herz geschrieben.  

Wie in jedem Brief finden Sie auf den letzten Seiten kurze Berichte zu Ereignissen in St. 

Matthias und auf der Huysburg, dazu zwei Hinweise auf Exerzitientage sowie ein paar 

Worte zu Abtprimas Gregory, der im September beim Äbtekongress in Rom zum 

Nachfolger von Notker Wolf gewählt wurde.  

Der Rückdeckel schließlich zeigt den Grundstein im Eingangsbereich der Abtei mit ei-

nem Zitat aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus: „Christus, der aus den beiden 

eins gemacht“. Er ist uns stete Erinnerung, uns mit dem Skandal der Spaltung der Kir-

chen nicht abzufinden, und ermutigt uns, das Ziel im Auge zu behalten und zu ihm un-

terwegs zu bleiben. 

Viel Freude beim Lesen – und herzlichen Dank für all Ihr Wohlwollen und Mitgehen im 

nun rasch zu Ende gehenden Jahr. 

Ihr Bruder Ansgar 



3 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
am 31. Oktober 2016, dem Reformationstag, haben Papst Franziskus 
und der Präsident des Lutherischen Weltbundes, Bischof Munib Youan, 
zum Auftakt des Jubiläumsjahres 500 Jahre Reformation im schwedi-
schen Lund eine Gemeinsame Erklärung unterschrieben. 
 
KNA, die katholische Nachrichtenagentur, titelte zu diesem Ereignis: „Ziel 
ist das gemeinsame Abendmahl.“ Damit habe Papst Franziskus Ge-
schichte geschrieben. 
 
Wobei nicht das Ziel das ist, womit Geschichte geschrieben wurde. Das Ziel gemeinsames 

Abendmahl hat bereits eine lange Geschichte. Das Ziel ist nicht neu. Neu ist, dass der Papst vor 
laufenden Kameras sichtbar für die Weltöffentlichkeit eine Erklärung unterschreibt, die kurz ge-
fasst besagt: So wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben. Wir gehören an einen Tisch. 
 
Wenn man bedenkt, dass noch vor einigen Jahren von vatikanischer Seite das gut nachbar-
schaftliche Nebeneinander der Konfessionen als das vertreten wurde, was vorstellbar sei, ist die 
Gemeinsame Erklärung von Lund enorm. Das Bild vom gemeinsamen Haus als Zielbild der Öku-
mene, in dem man in eigenen Räumen, aber unter einem Dach lebt, wurde abgelehnt und statt-
dessen das Bild von Reihenhäusern verwendet: Jeder in seiner Wohnung unter dem eigenen 
Dach. Friedlich nebeneinander, fein getrennt. Und nun wird die Hoffnung geweckt und die Er-
wartung genährt: Wie es jetzt ist, soll es nicht bleiben. Wir gehören an einen Tisch.  
 
In der Gemeinsamen Erklärung heißt es wörtlich: Viele Mitglieder unserer Gemeinschaften sehnen 

sich danach, die Eucharistie in einem Mahl zu empfangen als konkreten Ausdruck der vollen Ein-

heit. Wir erfahren den Schmerz all derer, die ihr ganzes Leben teilen, aber Gottes erlösende Gegen-

wart im eucharistischen Mahl nicht teilen können. Wir erkennen unsere gemeinsame pastorale 

Verantwortung, dem geistlichen Hunger und Durst unserer Menschen, eins zu sein in Christus, zu 

begegnen. Wir sehnen uns danach, dass diese Wunde im Leib Christi geheilt wird. Dies ist das Ziel 

unserer ökumenischen Bemühungen. Wir wünschen, dass sie voranschreiten, auch indem wir un-

seren Einsatz im theologischen Dialog erneuern. 
 
„Dass diese Wunde im Leib Christi geheilt wird!“ Das ist, denke ich, ein guter Weihnachtswunsch. 
Das ist mein Gebet und meine Bitte an Jesus Christus, durch den die Liebe und Treue Gottes un-
ter uns Menschen ansichtig geworden ist und in dem der Frieden wird, den die Welt nicht ge-
ben kann. 
 
Frohe Festtage und ein gesegnetes neues Jahr! 
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Zur Ökumene gehören auch kuriose Geschichten. In den acht-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich an der Tür ei-
nes evangelischen Pfarrhauses im Saarland folgendes zugetra-
gen. Die kleine Tochter des Pfarrers öffnete nach dem Klingeln 
die Haustür und sah vor sich zwei auffällige Gestalten. Das wa-
ren die Benediktinerin Sr. Eucharis Wörtler und unser Trierer 
Br. Bernhard Stoll beide in Ordenshabit. Die beiden waren un-

terwegs, um für die Hostien-
bäckerei des Benediktinerin-
nenklosters Dinklage neue 
Kunden zu werben. Deshalb 
hatten sie dort geschellt. An-
gesichts der beiden 
„Gestalten“ entfuhr dem klei-
nen Mädchen dieser Ausruf: 
„Papa, komm schnell, da ist 
der Luther mit seiner Frau!“ 
Es ergab sich dann eine lusti-
ge und „geschäftsfördernde“ 
Begegnung. Sr. Eucharis und 
Br. Bernhard hatten die Herzen der Pfarrersfamilie im Handum-
drehen erobert. Wer die Beiden gekannt hat wird sich nicht 
wundern. 

Die Ökumene muss die Herzen gewinnen und erobern. Das geschieht vor allem durch Begegnun-
gen wie dieser. Sr. Eucharis und Br. Bernhard waren in ihrer Art Türöffner der besonderen Art. Vie-
le theologische Kontakte, viele Konferenzen und Diskussionen sind das Eine. Das Andere sind Be-
gegnungen, bei denen Menschen oft unverhofft in Kontakt und daraufhin ins Gespräch kommen.  

Ökumene muss durch die Herzen. Die Bilder von der „Heilig Land Wallfahrt“ der evangelischen 
und katholischen Bischöfe oder vom 
Gottesdienst in Lund (Schweden) am 
Reformationstag mit Papst Franzis-
kus erreichen unzählige Menschen, 
die mit den theologischen Gesprä-
chen nicht vertraut sind und auch 
nicht vertraut sein müssen. Sie spü-
ren, dass sich „etwas“ tut, und das ist 
wichtig. 

Eine außergewöhnliche Veranstal-
tung hatten sich die evangelische 
und katholische Jugendverbände 
der „Mitteldeutschen Kirche“ der 
„Anhaltinischen Kirche“ und des Bis-

„Papa, komm schnell, da ist der Luther mit seiner Frau!“                   

 Bruder Hubert  

Go�esdienst der evangelischen und katholischen Bischöfe in der Dormi�o 
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Geheimnis des Glaubens                                                         

Bruder Athanasius 

Um den Gästen und den Besuchern der Kirche die Teilnahme am Gottesdienst zu erleichtern, ha-
ben wir Texthefte erstellt. In einem Heft ist zur Eucharistiefeier zu lesen: Die Mitte des Hochgebe-
tes bilden die Worte Jesu, die er bei seinem Abschiedsmahl über Brot und Wein gesprochen hat, 
und die Bitte um den Heiligen Geist. In SEINER Kraft werden wir neu hineingenommen in das Le-
bensschicksal Jesu, in sein Leben, Sterben und Auferstehen, mit dem wir schon in der Taufe ver-
bunden sind. Deshalb ist der Empfang der Eucharistie nur möglich für Getaufte. Manchem 
Gast fällt auf, dass als wesentliche Voraussetzung zum Empfang der Kommunion nur die Taufe ge-
nannt wird. Tatsächlich halten wir es so, dass in unserem Gottesdienst auch Christen anderer Kon-
fession die heilige Kommunion empfangen können. Das hat eine längere Geschichte und ist eng 
verwoben mit unserem ökumenischen Dienst. 

Die Anfänge 

Unserer Gemeinschaft gab Abt Laurentius Klein (1963-1969) 
eine ökumenische Ausrichtung. Sein Vorgänger, Abt Eucharius 
Zenzen (1950-1963), hatte seit 1957 den Plan, ein kleines Klo-
ster in der sog. Diaspora zu gründen. Dazu hatte er Kontakt 
mit dem Erzbischof von Paderborn, Lorenz Kardinal Jaeger, 
aufgenommen und P. Laurentius zum Studium an das Johann-
Adam-Möhler-Institut in Paderborn geschickt. Dieser promo-
vierte mit einer Arbeit über die „Evangelische Beichte“ und 
kam dabei mit zahlreichen evangelischen Gemeinschaften 
und ökumenischen Kreisen in Kontakt. 

Als Abt Eucharius 1963 starb, wurde der Plan einer Neugrün-
dung aufgegeben, doch Abt Laurentius brachte seine ökume-
nische Bildung in die Gemeinschaft ein. Augustin Kardinal Bea, 
der Leiter des Einheitssekretariates in Rom, hatte das Anlie-
gen, der Anglikanischen Kirchengemeinschaft eine stärkere 
Beachtung zu schenken. Auf seinen Rat hin gründete Abt Lau-
rentius 1964 das Anglikanische Institut. Hier sollte die Bezie-
hung zwischen der Römisch-katholischen Kirche und der Kirche von England und der Anglikani-
schen Kirchengemeinschaft durch theologische Forschung und die Pflege ökumenischer Kontakte 
gefördert werden. Die Kontakte zu den evangelischen Gemeinschaften gingen weiter. Im Auftrag 
des Einheitssekretariates kamen Gespräche mit der Altkatholischen Kirche hinzu (z. B. Zürich Okto-
ber 1968). 

tums Magdeburg ausgedacht: „Mit Luther zum Papst.“ (Vgl. den Beitrag von Bruder Jakobus in 
diesem Brief).  Über Tausend folgten der Einladung und fuhren nach Rom. Bei der Audienz stellte 
Papst Franziskus am Schluss eine Frage, die bei den Verantwortlichen zunächst einen kleinen 
Schock auslöste: „Was ist besser, katholisch oder evangelisch?“ Dann kam die entwaffnende Ant-
wort des Papstes: „Besser sind alle zusammen.“ - Wenn das nicht die Herzen erreicht?  

Lorenz Kardinal Jäger  
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Es war die Zeit, in der kirchenrechtliche Fragen in der Öku-
mene eine große Rolle spielten. Darum war das erste Thema 
für das Institut die Gültigkeit der anglikanischen Bischofs-
weihen. Unter Papst Leo XIII. waren 1896 die Weihen der 
Kirche von England für ungültig erklärt worden. Der Theolo-
ge John J. Hughes führte durch seine historische Forschung 
den Nachweis, dass die Weihen der Kirche von England im 
Sinne des römisch-katholischen Kirchenrechts gültig seien. 
Das bedeutete praktisch, dass 
für die Beziehung zu den Angli-
kanern das gelten kann, was das 
Konzil über die Beziehung zu 
den orthodoxen Kirchen gesagt 
hatte: eingeschränkte Kommuni-
ongemeinschaft. Somit war es 
möglich, dass unsere anglikani-
sche Gäste bei uns zur Kommu-

nion gehen. Die Glaubenskongregation anerkannte die For-
schungsergebnisse von J. J. Hughes nicht, aber für uns stand fest, 
dass die Weihen gültig sind, und wir handelten danach. Mit der 
Zeit wurden dann auch die Mitglieder der evangelischen Gemein-
schaften einbezogen. 
 

Die Duldung 

Als Brüder unserer Abtei in Oxford studierten, kam es zu vielfältigen Beziehungen zu anglika-
nischen Ordensgemeinschaften. Besonders intensiv wurde die Beziehung zur Community of 
the Resurrection (CR) in Mirfield, weil auch von deren Seite in der Person des Christopher Lo-

we ein Interesse an Beziehungen nach Deutschland bestand. 
Durch ihn kamen wir in Kontakt mit der IEF International 
Ecumenical Fellowship. Wir beteiligten uns am Aufbau einer 
deutschen Region und bereiteten die Jahrestreffen mit vor. 

An der Jahrestagung der IEF in Altenberg 1972 nahm auch 
der bekannte Ökumeniker der Community, Geoffrey Curtis 
CR, teil. Als im Gespräch mit ihm Joseph Kardinal Höffner 
sein Missfallen darüber bekundete, dass einige evangelische 
Christen bei der katholischen Messe kommuniziert hatten, 
fragte Curtis den Kardinal, warum das denn im Erzbistum 
Köln nicht möglich sei. Sie gingen in der Abbey in Trier im-
mer zur Kommunion. Die Brüder aus St. Matthias bestätig-
ten dem Kardinal ihre Praxis. Daraufhin schrieb Kardinal 
Höffner an Bischof Bernhard Stein, er möge das überprüfen 
und gegebenenfalls unterbinden.  

Etwas später führte Bischof Bernhard ein Gespräch mit dem Abt. Dieser bestätigte, dass wir die 
Kommunion unter beiden Gestalten auch Getauften anderer Konfession reichten, wenn sie mit 
uns im Glauben an die Gegenwart Jesu Christi und im Gebet um das Wirken des Heiligen 
Geistes übereinstimmten.  
 

Fr. Christopher Lowe  

Abt Lauren�us Klein 
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Wichtig war dabei, dass wir dem Bischof erklären konnten, 
dass wir das nicht aus einer sog. ökumenischen Ungeduld tä-
ten, sondern weil uns die Erfahrung gelebter Versöhnung im 
Volk Gottes geschenkt worden sei, die durch die sakramentale 
Gemeinschaft vertieft und bestärkt werde. Es sei bisher nicht 
zum Ärgernis unter den Katholiken unserer Pfarrei gekommen, 
und wir würden in der Öffentlichkeit auch nicht dafür werben. 
Daraufhin erklärte Bischof Bernhard seine Duldung unserer 
Praxis und führte die Weisung des Erzbischofs nicht aus.  

Eine solche Duldung eines bestimmten Verhaltens unter ge-
prüften Umständen hat im römisch-katholischen Kirchenrecht 
durchaus seinen Platz. Sie gab uns für die Zukunft eine Bestä-
tigung, und wir entsprachen der Erwartung des Bischofs, das 
wir unseren Brauch nicht kirchenpolitisch einsetzten. Wir wa-

ren ohnehin der Überzeugung, dass man die Sakramente in innerkirchlichen Konflikten 
nicht instrumentalisieren darf. 

In die Jahre gekommen 

Die älteren Mönche der damaligen Zeit waren in ihrer Sicht des Gottesdienstes von der li-
turgischen Erneuerung geprägt. Das bedeutete, vereinfacht gesagt, dass das gemeinsame 
kirchliche Gebet nicht nur von den Betern dem Herrn dargebracht wird, sondern dass auch 
der Herr durch seine besondere Gegenwart auf die Beter einwirkt und sie die Kräfte des 
Reiches Gottes erfahren lässt. Das ließ sie im konkreten Fall kirchenrechtliche Bedenken zu-
rückstellen.  

Die jüngeren Mönche von damals waren aus verschiedener Richtung beeinflusst. Sie hatten 
im Studium die Theologie des Dogmatikers Wilhelm Breuning aufgenommen. Die Schriften 
von Karl Rahner zu Fragen der Ökumene und zur Kirche als mysterium und communio fan-
den ihre Zustimmung. Eine vertiefte Kenntnis der Christusfrömmigkeit im Mönchtum der 
Alten Kirche, also der Kirche der ersten sechs Jahrhunderte, kam hinzu. All das gab dem 
ökumenischen Engagement der Gemeinschaft eine bestimmte Form: orientiert an der Tra-
dition und zugleich offen für die Denk- und Verstehensart der Menschen der Zeit. 

In den Texten der verschiedenen ökumenischen Kommissionen über die Taufe, über das 
Herrenmahl und über Autorität und Amt in der Kirche sahen wir eine Bestätigung unserer 
ökumenischen Position, und wir taten das uns Mögliche, um ihre Rezeption in den Kirchen 
zu fördern.  

Das Anglikanische Institut erwies sich als nicht realisierbar und wurde 1974 aufgegeben. Die 
Mitarbeit in Kommissionen und Gremien wurde erst einige Zeit später eingestellt, nachdem 
sich zeigte, dass die Glaubenskongregation in der Frage des Primates des Papstes neue 
Sichtweisen grundsätzlich ablehnte. Es blieben aber die Kontakte und Beziehungen zu ein-
zelnen Persönlichkeiten, zu Gruppen und Gemeinschaften. Wir pflegten sie nach unseren 
Möglichkeiten durch Gastfreundschaft und Beteiligung an Veranstaltungen und Ereignissen. 

 
Als unsere Gemeinschaft 1993 sich auf der Huysburg in Sachsen-Anhalt engagierte, nah-
men wir unseren Brauch eucharistischer Gemeinschaft mit. Es war gut für uns, dass Bischof 
Leo Nowak die Duldung unserer Kommunionpraxis übernahm. So konnten wir uns dort in 
das Netz der ökumenischen Beziehungen gut einfügen. 

Bischof Bernhard Stein 
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Der Blick voraus 

Uns Heutige ermutigt, dass im 
ökumenischen Gespräch die Auf-
fassung an Boden gewinnt, man 
sollte verschiedene Ebenen kirchli-
chen Lebens unterscheiden. Der 
zum Vater erhöhte Christus wirkt 
nicht nur durch das Dienstamt der 
Bischöfe, sondern auch durch die 
Glaubenserfahrung der vielen Ge-
tauften. Einerseits gilt: Wer das 
Evangelium Jesu vom Reich Gottes 
für sich annimmt und versucht, die 
Gestaltung seines Lebens an ihm 
auszurichten, wird zu einem Mitei-
nander mit anderen Christen hin-
geführt. Diese Erfahrung von ge-
wirkter Gemeinschaft kann die In-
stitution nicht verordnen, sie ist 
eine Gabe. Andererseits gilt auch: 
Wer die Aufgaben des Dienstam-
tes wahrnimmt, erfährt das Wirken 

Jesu für das Volk Gottes anders. Wer 
erwartet, dass ökumenische Regelungen unterschiedslos für alle Getauften gleich sein sollen, 
überfordert die Institution. Kurt Kardinal Koch äußerte sich kürzlich in diesem Sinn in der Pres-
sekonferenz in Lund: „Und Koch machte deutlich, dass man zwischen der vollen eucharisti-
schen Gemeinschaft als dem ultimativen Ziel der Ökumene und der eucharistischen Gast-
freundschaft differenzieren müsse.“ (Herderkorrespondenz, Dez. 2016, S. 10) Der Evangelist 
Lukas hat die Verbindung dieser beiden Ebenen in der Apostelgeschichte eindrücklich durch 
die Erzählung von der Taufe des Kornelius dargestellt (Apg 11). 

Für den weiteren Dienst für die Einheit des Volkes Gottes möchten wir dabei bleiben, die Wor-
te im Hochgebet wörtlich zu nehmen: 

„Gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im 

Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.“   

Kardinal Ratzinger reicht dem Prior von Taizé die Kommunion 
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Franziskus, der Antichrist? 
Alexander Görlach über das Reformationsgedenken  
in: Standpunkt | Bonn - 03.11.2016 

 

Der Papst trifft höchste Vertreter der lutheri-
schen Lehre in Schweden. Das Reformations-
Jubiläum steht an, 2017 wird ein Festjahr, das 
die beiden großen Kirchen in Deutschland in 
gewisser Weise gemeinsam begehen möchten. 
Die Sprache ist hierbei interessant: auch die Ka-
tholiken nennen die religionspolitischen und 
spirituellen Ereignisse, die im 16. Jahrhundert in 
Europa stattgefunden haben, mittlerweile Re-
formation. In meiner Jugend wurde diese Epo-
che noch das Zeitalter der "Glaubensspaltung" 
genannt. So haben die Katholiken die Reforma-
tion gesehen. Auch dieser Begriff ist nicht 
falsch, aber die Perspektive, von der aus er ge-
fasst wurde, hilft uns heute, 500 Jahre nach 
dem Thesenanschlag zu Wittenberg nicht mehr 
weiter. 

Die katholischen Ultras schäumen in den Inter-
netforen. Der Papst könne ja gar nicht, selbst 
wenn er das wollte, die Kircheneinheit herbei-
führen oder, was für viele undenkbar ist, die 
Protestanten zur Eucharistie einladen. Es ist im-
mer wieder interessant zu sehen, wie der Papst 
alles kann, will und darf, wenn er Benedikt heißt 
und konservativ ist. Wenn er Franz heißt und 
nicht spurt, dann ist er der Antichrist. So nann-
te Luther ja den römischen Pontifex und schon 
sind die katholischen Taliban den Ketzern und 
Spaltern, die sie verabscheuen, näher als sie 
denken. 

 

Zur Person  

Alexander Görlach ist Visiting Scholar 

an der Harvard Universität in den USA. 

Der promovierte Linguist und Theolo-

gie forscht dort im Themenfeld Politik 

und Religion. Zuvor war Görlach der 

Herausgeber und Chefredakteur des 

von ihm gegründeten Debatten-

Magazins The European. Er ist Kolumnist der Wirtschafts-

woche. 

Suche nach Gemeinsamkeiten 
Heribert Prantl ruft zu Überwindung der Kirchenspaltung 
auf . In: Domradio, 26.11.2016) 
 
 

"Die katholische Kirche steckt 
in der tiefsten Vertrauenskrise 
seit 500 Jahren, seit der Refor-
mation - und der evangeli-
schen Kirche geht es auch 
nicht sehr berauschend", sagte 
der Leiter des Ressorts Innen-
politik der "Süddeutschen Zei-
tung" auf dem Neujahrsempfang des Kirchen-
kreises Duisburg. "Wenn in dieser neuen Krise 
eine Chance steckt, dann die: die alte Spaltung, 
die 500-jährige Spaltung zu überwinden." 

Spätestens seit den Missbrauchsskandalen in 
der katholischen Kirche habe "ein Prozess der 
Entweihung der Hierarchie eingesetzt, den die 
katholische Kirche nur mit Demut beenden und 
wieder umkehren kann", erklärte Prantl. „Diese 
könnte ein Gewinn sein für die Ökumene; denn 
bisher hat der Hochmut der katholischen Kir-
che ein wirkliches Miteinander mit den lutheri-
schen Kirchen verhindert." Die Krise der katho-
lischen Kirche sei "nichts, was evangelische 
Christen klammheimlich freuen kann", denn 
der "Generalverdacht infiziert alles Kirchliche". 
 

Prantl rief die christlichen Kirchen auf, sich auch 
anderen Konfessionen gegenüber zu öffnen. 
Die Angst vor dem Verlust der "christlichen 
Werte" sei "ja hierzulande paradoxerweise ge-
rade in jenen Milieus ausgeprägt, die von eben 
diesen Werten sonst wenig wissen wollen". 
"Gott ist der Gott, den auch der andere verehrt, 
aber jeder nennt ihn anders und jeder erkennt 
ihn anders, jeder preist ihn anders", sagte 
Prantl. „Der eine baut ihm einen Glockenturm, 
der andere ein Minarett." 

Die Suche nach Gemeinsamkeiten sei ein 
"bisher gescheitertes Jahrtausendprojekt". "Das 
ist die Reformation, die uns bevorsteht.“ 
 

 

Zum Thema gelesen und für Sie aufgelesen 
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Vom 01. bis 06. Dezember 
2016 war eine große Delega-
tion der anglikanischen 
Community of the Resurrec-
tion in Mirfield (West 
Yorkshire) bei uns in Trier zu 
Besuch. Seit nunmehr 48 
Jahren sind unsere Gemein-
schaften in Freundschaft 
miteinander verbunden. An 
diesem Besuch nahmen der 
Superior, Father George, so-
wie die Brüder Simon, Nico-
las,  Philip und Marc teil. Wir 
verbrachten fünf gemeinsa-
me Tage, nicht nur in den 
Gottesdiensten und bei den 
Mahlzeiten, sondern auch 
mit einem Programm von Gesprächen  und 
Beisammensein sowie einem Ausflug nach 
Mettlach.  

Außerdem haben wir im Trierer Dom mit Weih-
bischof Jörg Peters die Athanasiuskapelle und 
die Heilig-Rock-Kapelle aufgesucht und an die-
sen ökumenischen Orten für die Einheit der 
Christen gebetet. In den Gesprächen ging es 
bei diesem Treffen vor allem um die Gemein-
same Erklärung von 1993, in der wir vor 23 
Jahren die Grundlagen unserer Beziehung be-
nannt und ihre Ausdrucksformen beschrieben 
hatten. Wir konnten dankbar feststellen, dass 

diese Formen mit Leben gefüllt sind, insbeson-
dere in der Liturgie und bei gegenseitiger Un-
terstützung. Erweitern würden wir gerne ge-
meinsame Aktionen bei der Beschäftigung mit 
unseren benediktinischen Wurzeln und bei un-
serem Engagement in Kirche und Welt. So pla-
nen wir im nächsten Jahr anlässlich des Refor-
mationsjubiläums ein Symposium für anglika-
nische und römisch-katholische Bischöfe.   

Die Gemeinsame Erklärung von 1993 wollen 
wir bestehen lassen und nicht aktualisieren. 
Wir haben uns jedoch vorgenommen, für das 
50-jährige Jubiläum unserer Beziehung in 2018 

zusammen einen neuen 
Text zu verfassen, in dem 
wir unseren Dank für un-
sere gewachsene Freund-
schaft und unsere Per-
spektiven für das zukünf-
tige gemeinsame Wirken 
formulieren möchten. Da-
für scheint uns die Form 
eines längeren Gebets an-
gemessen. 

Delegationsbesuch aus Mirfield                                                            

Bruder Eucharius 
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Wir, die Gemeinschaft von der Auferstehung (Mirfield) in der Anglikanischen Kirchengemeinschaft 
und der Benediktinerkonvent von St. Matthias (Trier) in der römisch-katholischen Kirche, haben in 
unseren Kontakten miteinander seit 25 Jahren den Reichtum und die einigende Kraft des Geistes 
Gottes erfahren. 

Wir haben gelernt, uns in unserer unterschiedlichen Prägung anzunehmen und zu lieben und die 
andere Gemeinschaft von ihrem jeweiligen geschichtlichen und kulturellen Hintergrund her zu 
verstehen und zu bejahen. 

Es ist unser Glaube und unsere Erfahrung, dass uns durch die Taufe geschenkt ist, Glieder des einen 
Gottesvolkes zu sein, auch wenn unsere Kirchen noch getrennt sind, und dass wir daher berufen sind, 
das Evangelium gemeinsam zu bezeugen. 

In der Verbundenheit, die zwischen uns gewachsen ist, erneuert sich für uns die gemeinsame Über-
lieferung des Ordenslebens, die auch in der anglikanischen Kirche wieder aufgelebt ist aus ihren 
Quellen in der ungeteilten Kirche. 

Beide Gemeinschaften leiden an den neuentstandenen Hindernissen auf dem Weg zur Einheit 
und tragen gemeinsam an den Unzulänglichkeiten unserer beiden Kirchen. Dennoch begegnen wir 
einander in der Überzeugung, dass unseren beiden Kirchen ein gültiges Amt und eine gültige Feier 
der Eucharistie gegeben sind. Wir hoffen darauf und setzen uns dafür ein, dass die Einheit, die Christus 
will, zur Vollendung kommt in einer KOINONIA von Kirchen auf dem Fundament der Apostel. 

Wir hoffen, dass die zwischen uns gewachsene Gemeinschaft sich weiter vertieft. In dieser Hoffnung 

• vollziehen wir täglich in unserem Gottesdienst, vor allem in der Eucharistie, die uns ge-
schenkte Einheit in Gott, 

• feiern wir, wo möglich, das Gotteslob und die Eucharistie gemeinsam, 

• treten wir regelmäßig in der Fürbitte füreinander ein, 

• ermutigen und unterstützen wir uns gegenseitig in einem Leben unter Führung  
         des Evangeliums, 

• legen wir in unseren Kirchen von unserer gemeinsamen Berufung Zeugnis ab durch ein Le-
ben in Einfachheit, Ehelosigkeit und Gehorsam, in Gebet und Arbeit, in brüderlicher Ge-
meinschaft und im Dienst an der Welt, 

• halten wir fest an unserer Praxis regelmäßiger gegenseitiger Besuche, suchen darüber hin-
aus aber auch nach weiteren Möglichkeiten, uns gemeinsam einzusetzen für 

- die Einheit der Christen, 
- die Verkündigung des Evangeliums und 
- das Kommen des Reiches Gottes in unsere Zeit. 

 

C R  -  S M  

Gemeinsame Erklärung  1993 
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Vor ein paar Jahren saßen 
drei Jugendseelsorger in 
Sachsen-Anhalt zusam-
men und machten sich 
Gedanken im Blick auf das 
Reformationsgedenken 
2017. Und aus einer Idee 
wurde Wirklichkeit: Unter 
dem Motto: Mit Luther 

zum Papst waren vom 9. 
bis 16. Oktober 2016 kon-
fessionsübergreifend rund 
1000 Pilgerinnen und Pil-
ger nach Rom unterwegs.  
Die Organisation wurde 
getragen von der katholi-
schen und evangelischen Jugendseelsorge in 
Magdeburg zusammen mit der Evangelischen 
Jugend Anhalts. Schon vor zwei Jahren hatte 
ich davon gehört und mich angemeldet – 
schließlich war es ausdrücklich für junge und 
junggebliebene Menschen ausgeschrieben. So 
war der älteste Teilnehmer 82 Jahre, der jüngs-
te 6 Jahre alt, die Hälfte der Teilnehmenden 
war unter 30 Jahre, wobei die 14- bis 16-
Jährigen noch einmal einen deutlichen 
Schwerpunkt bildeten. Für die Logistik hatten 
die Organisatoren das Reiseunternehmen 
Höffmann-Reisen aus Vechta gewonnen, die 
sich auf Veranstaltungen dieser Größenord-
nung spezialisiert haben. 

So setzten sich also am 9. Oktober 20 Busse 
Richtung Süden in Bewegung und erreichten 
nach einem Zwischenstopp an der Autobahn-
kirche in Trockau – hier gab es gemeinsames 
Gebet, Pilgerschals mit Pilgerheften und Dank 
der örtlichen Gemeinde ein Imbiss für alle – 
nach einer langen Nachtfahrt ein Campingge-
lände zwischen Rom und Ostia, wo wir in Bun-
galows und Großzelten untergebracht waren. 
Der Eröffnungsgottesdienst fand am Abend in 
der Kirche Santa Sabina auf dem Aventin in 

Rom statt: In einer Kirche aus dem fünften 
Jahrhundert so einmütig zu beten und zu sin-
gen war schon ein erstes prägendes Erlebnis. 
Auch die Kirchenleitungen traten zum ersten 
Mal offiziell in Erscheinung: Unser Magdebur-
ger Bischof Gerhard Feige, die Landesbischöfin 
Ilse Junkermann und der Anhaltische Kirchen-
präsident Joachim Liebig. Erste Impulse für die 
Gesamtgruppe lieferten die Hauptüberschrif-
ten der Charta Oecumenica von 2001. Diese 
sollten uns auch weiter durch die Tage beglei-
ten und z.B. anregen eigene Wünsche an die 
Kirche in der Form von Thesen zu formulieren, 
die dann später dem Papst übergeben werden 
sollten. 

Am Dienstagmorgen nach einem bewunderns-
wert gut organisierten Frühstück für 2000 Leu-
te auf dem Campinggelände – denn wir waren 
dort nicht allein – wieder auf in die Stadt zum 
Gottesdienst mit Kardinal Kurt Koch, dem Öku-
mene-Beauftragten im Vatikan, diesmal in 
Sankt Paul vor den Mauern. Nach geglückter 
Überwindung der Sicherheitskontrolle gelang 
es uns tatsächlich pünktlich um 11.00 Uhr zu 
beginnen. Hier werden mir vor allem das Tauf-
gedächtnis und die formulierten Einsichten 

Mit Luther zum Papst –  eine ökumenische Pilgerfahrt mit tausend Leuten                          

Bruder Jakobus 
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zum Weg der Ökumene mit dem Ritus der 
Hoffnungslichter in Erinnerung bleiben. Da-
nach waren alle eingeladen einen 7-Pforten-
Weg durch Rom zu gehen. Angeregt von den 
Heiligen Pforten an den sieben Hauptkirchen 
waren Stationen gewählt worden, die stärker 
dem Grundanliegen der Pilgerreise entspra-
chen, z.B. die Piazza Martin Luthero, die es tat-
sächlich seit 2015 in Rom gibt, die Kirche San 
Bartolomeo auf der Tiberinsel als Gedächtnis-
kirche für die Martyrer unserer Zeit, die Syna-
goge, die Christuskirche der lutherischen Ge-
meinde bis hin zu Piazza del Populo, wo Mar-
tin Luther während seines Romaufenthaltes 
gewohnt hat.  

Der Mittwoch war vor allem für Besichtigun-
gen und Führungen in Rom vorgesehen, aber 
auch für Besuche und Ge-
spräche an der Fakultät 
der Waldenser, einer so-
gar vorreformatorischen 
evangelischen Kirche, 
beim Päpstlichen Rat zur 
Förderung der Einheit der 
Christen, an der Deut-
schen Botschaft beim 
Heiligen Stuhl etc. Der 
Donnerstag war dann 
ganz von unserer „Privat-
audienz“ (mit 1000 Leu-
ten…) mit Papst Fran-
ziskus geprägt. Tatsäch-
lich hatten wir die große 

Audienzhalle, in der 
6000 bis 8000 Men-
schen Platz haben, 
ganz für uns. Nach 
den wechselseitigen 
Grußworten stellten 
Jugendliche aus der 
Gruppe fünf Fragen, 
u.a. ob sie nichtgläubi-
ge Freunde von unse-
rem Glauben überzeu-
gen müssten. Papst 
Franziskus sprach 
dann zuerst von dem 

was uns Christen vor allem prägen sollte: er-
wählt zu sein, versöhnt zu sein und auf dem 
Weg zu sein. Dies alles aus reiner Gnade Got-
tes (nach Epheserbrief 1). Darauf aufbauend 
sagte er dann z.B. zur genannten Frage: Wir 
sollen nicht überzeugen wollen, sondern so 
überzeugend leben, dass wir gefragt werden. 
Darauf sollten wir natürlich behutsam antwor-
ten, aber das viel wichtigere ist: Die Frage des 
Gegenüber ist der Nährboden für den heiligen 
Geist! Zum Schluss stellte Papst Franziskus von 
sich aus eine Frage: zuerst, ob er sie stellen 
dürfe – freundlich lachende Zustimmung der 
Zuhörenden –  und dann: Was besser sei: Ka-
tholisch oder Evangelisch? Und dann erstmals 
auf Deutsch nach langer italienischer Rede: 
„Besser sind alle zusammen“. Damit hatte er 
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allen Pilgern aus dem Herzen gesprochen, denn 
das war das prägende Erlebnis dieser Tage: alle 
zusammen und nicht die Unterscheidung von 
Konfessionen. Mit der Audienz war sicher der 
Höhepunkt der Pilgerreise erreicht, doch gab es 
noch weitere Angebote zum Erkunden der ewi-
gen Stadt mit ihren unzähligen Facetten.  

Ich selbst war sehr beeindruckt von einer Be-
gegnung mit Vertretern der Gemeinschaft von 
Sant’Egidio. Sie erzählten von ihrem Engage-
ment für die Ärmsten, aber auch in der Aids-
Prävention in Afrika, in sehr konkreter Friedens-

arbeit, in Ökumene und Begegnung der Religi-
onen. Und wir sprachen über weitere Projekte, 
z.B. beim Empfang der Geflüchteten. Ein pas-
sender Abschluss war dann die Mitfeier des 
Abendgebetes der Gemeinschaft in der Kirche 
Santa Maria in Trastevere.  

Am Freitag bot das Programm ähnlich wie am 
Mittwoch weitere Besichtigungs- und Begeg-
nungsmöglichkeiten, z.B. ein Besuch der Kata-
komben oder Geocaching durch Rom etc. Am 
Abend hatten sich dann die mobile Küche und 
Bäckerei von Höffmann-Reisen mächtig ins 

Zeug gelegt und uns ein prächtiges Ab-
schlussbuffet gezaubert. Am Samstag hieß 
es dann Abschied nehmen von vielen 
neuen Freunden und Bekannten und den 
Heimweg über die Alpen antreten. Viele 
kleine und große Erlebnisse und Erfahrun-
gen reisten im Gepäck mit nach Hause, 
wo sie das selbstverständliche Miteinan-
der in der Ökumene vor Ort sicher weiter 
beleben werden. 

 

Weitere Informationen, u.a. auch ein Video der ge-

samten Audienz mit Papst Franziskus: www.mit-

luther-zum-papst.de 
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Neuer Abtprimas 

Am 10. September 2016 wurde Gregory 
Polan, Abt der US-amerikanischen Abtei 
Conception, Missouri, zum neuen Abtpri-
mas gewählt. 1950 geboren, legte er sei-
ne Feierliche Profess am 28. August 1971 
ab. Nach seinem Theologiestudium in St. 
John’s, Collegeville, war er viele Jahre 
Professor am Conception Seminary Col-
lege und wurde 1996 zum Abt gewählt.  

Engagiert in der Ökumene und im inter-
religiösen Dialog wird er nun mit Einfüh-
lungsvermögen, Realitätssinn und wacher 
Aufmerksamkeit seine neue Aufgabe 
wahrnehmen – so jedenfalls habe ich ihn 
kennen und schätzen gelernt.  

Wie schon sein Vorgänger, Abtprimas 
Notker Wolf, wird auch er die benedikti-
nischen Frauengemeinschaften – zusam-
mengeschlossen in der CIB (Congregatio Internationalis Benedictinarum) – engagiert unterstüt-
zen und helfen, dass sie im römischen Kontext auf Augenhöhe wahrgenommen und respektiert 
werden. Wir wünschen Abtprimas Gregory Gottes Segen und Verlass auf all die, die ihn durch 
ihre Stimme um diesen Dienst gebeten haben.                                                                   

            Bruder Ansgar 

Abtprimas Gregory Polan OSB 

Aus Abtei und Priorat 

Am 22. Oktober, dem Gedenktag der Wiederbe-
siedlung der Abtei St. Matthias, unternahmen die 
Trierer Brüder ihren Konventausflug. Mit dem Re-
gionalexpress ging es von Trier-Süd nach Koblenz. 
Nach dem Besuch der Festung Ehrenbreitstein in-
formierten wir uns in der Citykirche, die am Jesui-
tenplatz mitten in der Altstadt von Koblenz liegt, 
über die Angebote, die dort von einem großen 
Team von Haupt- und Ehrenamtlichen gemacht 
werden. Ihr Ziel ist es, „vielfältige Begegnungsräu-
me zu eröffnen und sie so zu gestalten, dass Men-
schen darin (neu) sich selbst, anderen und auch 
Gott auf dem Pfad ihrer Sehnsucht begegnen kön-
nen.“ 

* 

Anlässlich des Gedenktages der Wiederbesiedlung 
waren schon am Donnerstag zuvor Mitglieder des 

Verwaltungsrates und des Pfarrgemeinderates 
der Pfarrei St. Matthias zu Gast in der Abtei. Nach 
der Feier von Vesper und Eucharistie gab es beim 
Abendessen im Refektorium und bei der Begeg-
nung im Egbertsaal reichlich Gelegenheit zum Ge- 

 

spräch. Ein kurzer Bericht zur Wiederbesiedlung 
der Abtei im Oktober 1922 durch Mönche der Ab-
tei Seckau aus der Steiermark und die Rolle von 
Abt Laurentius Zeller bot Einblicke in die jüngere 
Abteigeschichte. Eine Fotosammlung der von Willi 
Hahn in den 1950er Jahren neu geschaffenen 
Kreuzgangkapitelle regte zu einem lebendigen 
Austausch an. Mit der Komplet in der Matthiaskir-
che schloss der schöne gemeinsame Abend.  
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Die diesjährige Herbstvollversammlung der Ge-

meinschaft fand vom 7. bis 10. November auf der 
Huysburg statt. Die Tage waren geprägt vom ge-
meinsamen Gebet und brüderlichen Miteinander. 
Wir beschäftigten uns besonders mit der Frage, wie 
wir heute das Anliegen eines integrierten Mönch-
tums verwirklichen können. Die Äbte Eucharius Zen-
zen und Laurentius Klein waren in den 1950er und 
1960er Jahren bestrebt, die bis dahin in den Orden 
übliche Aufteilung in jene, die Priester, und jene, die 
Handwerker waren (Institut der Laienbrüder), zu be-
enden und die Eigenart der monastischen Berufung 
herauszustellen, die das entweder oder von kon-
templativ und apostolisch überwindet und beides in 
sich verbindet. Sie betonten die Gemeinschaft aller 
Brüder (Bruderschaft) und die gemeinsame Verant-
wortung aller, aufgrund von Taufe und Firmung das 
Evangelium zu leben und zu bezeugen (Sendung).  

* 

Bruder Samuel Kölzsch  

geb. 1981; Noviziat seit 8.11.2016 

Mit Bruder Samuel Kölzsch ver-
größert sich die Gruppe der Brü-
der unserer Gemeinschaft, die 
aus dem Bistum Magdeburg 
stammen; er ist in Halle (Saale) 
geboren und aufgewachsen. 

Nach seiner Ausbildung zum Kaufmann im Außen-
handel in einem Pressevertrieb und nach Studien in 
Theologie, Staatswissenschaften und Psychologie 
war er bis zu seinem Eintritt als freiberuflicher Lektor 
für verschiedene Verlage tätig. Am 8. November 
2016 wurde er in das Noviziat unserer Abtei Trier-
Huysburg aufgenommen, das erstmals überwiegend 
im Konvent auf der Huysburg stattfindet. 

* 

Auf der Konferenz der Präsides der St. Matthias-

bruderschaften im November 2015 war die Frage 
gestellt worden, ob nicht die die Verehrung des 
Apostels Matthias über die Pilgerfahrten hinaus für 
die Seelsorge fruchtbar sein könnte. Daraufhin hatte 
Abt Ignatius für den 21. November 2016 einen grö-
ßeren Kreis von Seelsorgerinnen und Seelsorgern zu 
einer Pastoralkonferenz nach Jülich-Lich-Steinstraß 
eingeladen. Es waren 17 Teilnehmer zusammenge-
kommen, 41 Eingeladene hatten ihr Interesse an 
dem Thema und an Informationsmaterial bekundet, 
waren aber an dem Termin verhindert. 

Die Perikope aus der Apostelgeschichte von der 
Wahl des Apostels enthält im Zusammenhang mit 
der Bedeutung des Zwölferkreises eine Fülle von 
Anregungen für das geistliche Leben des einzelnen 
Christen, aber auch für das Leben der christlichen 
Gemeinde. Im Laufe der Jahrhunderte sind andere 
Texte mit der Verehrung des Apostels verbunden 
worden. Dies zusammen hat der Matthiaswallfahrt 
einen eigenen Charakter gegeben. Im Gespräch auf 
der Pastoralkonferenz wurde anhand von Vorlagen 
darüber gesprochen, wie sich daraus Anregungen 
für eine Gemeinde ergeben können. Geplant sind 
ein Heft über den Apostel Matthias und seine Ver-
ehrung und eine Handreichung für Glaubensgesprä-
che und Gottesdienste. 

* 

Während ihres Aufenthalts in Trier besuchten uns 
vier Schwestern der Marientöchter (Mariadött-

rarna) aus Schweden und Dänemark. Die Schwes-
tern dieser evangelisch-lutherischen Ordensgemein-
schaft sind St. Matthias seit Jahrzehnten in besonde-

rer Weise verbunden, da das Mattheiser Gnadenbild 
im Kern ihrer Marienfrömmigkeit steht. Das gemein-
same Gebet und die anschließende Begegnung bei 
Kaffee und Kuchen ermöglichte uns, einander an 
unserem Ordensleben Anteil zu geben und die öku-
menische Verbundenheit zu stärken. 

* 
Die Bistumswallfahrt am Sonntag, dem 4. Septem-
ber, auf der Huysburg, stand in diesem Jahr unter 
dem Leitwort: „Vom Evangelium ergriffen – den 
Menschen nahe“. Wie fast jedes Jahr war auch Abt 
Ignatius in diesen Tagen hier und hat daran teilge-
nommen. Diesmal waren dazu aber nicht nur die 
üblichen auswärtigen Gäste aus den Partnerbistü-
mern in Litauen, Polen, Tschechien und Frankreich 
gekommen, um sich den etwa 3.000 Teilnehmenden 
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aus unserem Bistum Magdeburg 
bei Gottesdienst und Begegnung 
anzuschließen.  

Auch zwei junge Mönche aus der 
Abtei Tyniec bei Krakau – die Brü-
der Leopold und Matthias – konn-
ten während ihres einwöchigen 
Aufenthalts bei uns die Bistums-
wallfahrt erleben und so etwas 
vom Leben der Kirche in unserer 
Region erfahren und unsere Ge-
meinschaft kennen lernen. Mit der 
Abtei Tyniec verbindet uns ja nicht 
nur, dass wir zur gleichen Kongre-
gation von der Verkündigung ge-
hören, die unser Bruder Ansgar als 
Abtpräses leitet. Tyniec hatte auch 1972 von Seiten 
des Ordens die Verantwortung für die Neugrün-
dung auf der Huysburg übernommen. Weil nahe 
Verwandte von Bruder Matthias in Deutschland 
leben, spricht er fließend deutsch. Bruder Leopold 
lernt fleißig deutsch, um Anfang 2017 für ein Jahr 
auf die Huysburg zu kommen. Er möchte seine 
Sprachkenntnisse erweitern und uns beim Beten 
und Arbeiten in den täglichen Diensten unterstüt-
zen.  

* 

Das zweimal jährlich stattfindende ökumenische 

Treffen der „Bergmönche“ richteten wir am 26. 
Oktober turnusgemäß dieses Mal bei uns auf der 
Huysburg aus. „Bergmönche“ ist die etwas augen-
zwinkernde Sammelbezeichnung für die Brüder 
des evangelischen Gethsemane-Klosters auf Gut 
Riechenberg bei Goslar, für die Brüder der evange-
lischen Christusbruderschaft Selbitz, die auf dem 
Petersberg bei Halle leben, und für uns auf der 
Huysburg, die ja auch auf einem Berg liegt.  

Die thematische Arbeit ging aus von dem Vortrag 
von Frère Alois, dem Prior von Taizé, den er beim 
Äbtekongress dieses Jahres in Rom gehalten hat: 
„Das monastische Leben heute – Gemeinschaft 

im Lichte des Wortes Gottes“. In drei Schritten 
entwickelt F. Alois das Thema: „Die Quelle unseres 
gemeinsamen Lebens, die Gemeinschaft mit Gott; 
Ziel ist eine tiefe brüderliche Gemeinschaft; und 
eine Gemeinschaft muss sich öffnen und missiona-
risch werden.“ Eine seiner Anregungen für ein mis-
sionarisches Engagement war, dass Ordensleute 
„Brücken zwischen den verschiedenen Kirchen 
bauen“ sollten. Diesen Impuls hatten wir vorher 

schon in den Blick genommen: Wir suchen nach 
Möglichkeiten, uns beim „Kirchentag auf dem 
Weg“ im nächsten Jahr in Wittenberg einzubrin-
gen bzw. präsent zu sein. 

* 

Ihr Oblationsversprechen legte Frau Dagmar 
Hunger aus Groß Ammensleben in der ersten Ves-
per des I. Adventsonntags am Samstag, dem 26. 
November, ab. Mit ihr und mit Ehepaar Monika 
und Karsten Patenge aus Coswig (Anhalt), mit de-
nen wir am 12. August die Oblation gefeiert hat-
ten, sind in diesem Jahr drei Schwestern und Brü-
der in den Kreis der Oblaten der Huysburg aufge-
nommen worden.  

* 

Beim Oblatentag am 13. August, dem jährlichen 

Treffen der Oblaten, hatten wir in Blick auf das Re-

formationsgedenken Herrn Dr. Stephan Mokry 

(Magdeburg / Freising) als Referenten gewinnen 

können. Als Kirchenhistoriker hat er in unserem 

Bistum bei der kath. Erwachsenenbildung ein Pro-

jekt betreut, das sich u. a. um den „katholischen 

Blick auf Luther“ kümmerte. Das Thema seines 

Vortrags beim Oblatentag lautete:  „Der unbe-

kannte Mönch? Luther in seiner Zeit – Anfrage an 

unsere Zeit? Gedanken und Ausblicke zum Refor-

mationsgedenken im katholischen Horizont“. 

* 

Die Vertreter des Trierer Domkapitels und Weihbi-
schof Robert Brahm feierten am Hochfest des 

heiligen Eucharius gemeinsam mit den Benedikti-



18 

nern  und den Gläubigen aus der Pfarrei St. Matthias 
einen Festgottesdienst in der Krypta der Basilika. In 
seiner Predigt am Grab der beiden ersten Trierer 
Bischöfe Eucharius und Valerius führte  Abt Ignatius 
aus, dass Eucharius keine Mühe gescheut habe, den 
Menschen das Evangelium zu bringen. „Wenn es 
uns schreckt und demotiviert, dass wir wenige sind, 
dass uns die Ressourcen fehlen, dass wir gezwungen 
sind, neu zu denken, Perspektiven zu wechseln, Be-
kanntes aufzugeben, mit Provisorien zurechtzukom-
men, uns mit Problemen und Ansprüchlichkeiten 
herumzuschlagen, Eucharius hat es nicht geschreckt 
und demotiviert.“ Die Freude des Evangeliums erfül-
le das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus 
begegneten.   

„Zeit, Zeiten und Menschen“  
Benediktinische Exerzitien für Männer 

 

Vom 20. – 24. März 2017 in der Abtei St. Matthias, Trier  
Zu diesen Exerzitien sind auch Priester und Diakone eingeladen 

Begleitung: Athanasius Polag OSB / Daniel Blau OSB 
 

Anmeldung und weitere Informationen:  
Abtei St. Matthias  |  Matthiasstr. 85  |  54290 Trier   

gaesteempfang@abteistmatthias.de 
 

 

 

Aktuelle Hinweise zu den Exerzitien- und Kursangeboten unserer Huysburger Brüder finden Sie 
auf der Homepage: www.huysburg.de. 

Auf Wunsch kann das Jahresprogramm 2017 auch per Post zugestellt werden. Wenden Sie sich 
dazu bitte an die Rezeption des Gästehauses: 

 

Ekkehard-Haus  |  Huysburg 2  |  38838 Huy-Dingelstedt  |  Tel: 039245-961300  
Mail: gastanmeldung@huysburg.de  

Herzliche Einladung: 

* 
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„Selig, die für die volle Gemeinschaft 
der Christen beten und arbeiten.“  

(Papst Franziskus, 2016) 

„Christus, der aus den beiden eins gemacht“ (Eph 2,14) 
Grundstein in der Pfortenhalle der Abtei - stete Erinnerung an den Skandal der Trennung. 




