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„Fensterbild“, 

liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft, nennt Richard Baus das Kunstwerk 

auf dem Deckel dieses neuen Mattheiser Briefes. Und damit ist auch schon angedeutet, 

was Sie auf den nächsten Seiten finden:  Einen Einblick in die vielfältigen Beziehungen un-

serer Gemeinschaft. Zunächst antworten 3 Schwestern von Dinklage und 3 Brüder von Trier 

auf 3 Fragen. Ihre von großem Wohlwollen getragenen Antworten spiegeln  Ihnen, was sie 

jeweils in der anderen Gemeinschaft sehen.  

Bruder Simeon vermittelt uns einen Eindruck von der ökumenischen Vielfalt und Aufga-

benstellung des „Christophorus Netzwerkes“. Bruder Antonius macht uns mit der Verbin-

dung zum Kloster Alexanderdorf in Zossen bei Berlin vertraut und berichtet über die drei 

„Bergklöster“ – einem ökumenischen Verbund im Harz. – Bruder Hubert schließlich lässt 

uns hineinschauen in ein Seminar mit evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, das er im 

Frühjahr in St. Matthias begleitet hat, ein Engagement, das er seit vielen Jahren wahr-

nimmt. – 

Wie immer gibt es am Ende die Chronik der Gemeinschaft in Trier und auf der Huysburg, 

ergänzt durch einen Nachruf auf K.P. Böhr, dem wir in Trier wie auf der Huysburg viel ver-

danken, nicht nur als uns begleitender Architekt. 

Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass die für unsere Gemeinschaft so wichtige Be-

ziehung zur anglikanischen „Community of the Resurrection“ fehlt. Ihr wird ein deutlicher 

Teil des nächsten Mattheiser Briefes gewidmet.  

Dankbar für Ihr Interesse, in unser Leben hineinzublicken, und dankbar für vielfältige Un-

terstützung und Ermutigung wünsche ich Ihnen im Namen meiner Brüder eine erholsame 

Sommerzeit.  
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Schwester Makrina:  

Die Koexistenz von 
Pracht und Einfachheit 
in den Gebäuden und 
in der Liturgie spricht 
mich an. Die Brüder 
wissen, dass sie viel 
Kostbares geerbt haben 
und dass sie doch auch 
in diesen Räumen tag-
täglich leben müssen 
und dürfen. Wie sie das 
Alte mit dem Neuen, das Traditionelle mit dem 
Modernen vereinbaren, finde ich beeindru-
ckend. Es spiegelt auch die Art und Weise, wie 
die Brüder sonst leben. 

 

1. Frage: Gibt es etwas, was Dich in Trier besonders anspricht, und kannst Du sagen 

warum? 

Schwester Monica:  

Das, was mich an der 
Gemeinschaft der Brü-
der in Trier besonders 
anspricht, ist eine wun-
derbare Mischung zwi-
schen einerseits Ernst-
haftigkeit auf dem Weg 
des Mönchtums mit al-
lem, was damit an Dis-
ziplin und Treue zum 

Erbe zusammengeht, und andererseits eine 
Weite des Herzens, die wach ist für die Heraus-
forderungen des Heute.  Ich denke, es verlangt 
eine große innere Reife, um diese beiden Rich-
tungen in einer guten und authentischen Ba-
lance zu leben.  Unsere heutige Gesellschaft 
bietet so viele Möglichkeiten an, dass viele 
Menschen dadurch verwirrt und verloren sind. 
Es besteht die Gefahr, dass jene, die sich über-

Schwester Scholastika 

St. Matthias in Trier ha-
be ich zuerst 1996 als 
Gast kennen gelernt, 
als für mich ein Eintritt 
in Dinklage überhaupt 
nicht am Horizont war. 
Das war nicht allzu lan-
ge nachdem die Basili-
ka St. Matthias die mo-
dernen Glasfenster von 
Günther Grohs erhalten hatte (1994). Diese 
haben mich von Beginn an besonders ange-
sprochen und mit der Zeit sind sie für mich 
zum Sinnbild der Mönchsgemeinschaft und 
der Beziehung unserer beiden Gemeinschaf-
ten geworden.  

Im Raum der Kirche dort war es zunächst die 
Wahrnehmung, dass diese Fenster undurch-
sichtig sind, aber dennoch sowohl das Licht 
und die Wärme von außen einlassen, als auch 
das, was Innen – sei es in der Liturgie, im per-
sönlichen Gebet, im einfach in der Kirche sein 
– geschieht, nach außen durchlassen, weiter-
tragen. Sie geben dem Raum und dem Ge-
schehen dort Halt, ohne damit eine Eingren-
zung und Beschränkung zu verbinden.  

Geborgenheit und Weite zugleich – das 
strahlt(e) der Kirchenraum, das strahlt(e) die 

Drei Fragen an drei Schwestern von Dinklage  
und drei Brüder von Trier  

und drei mal drei Antworten  

fordert fühlen, Zuflucht in einer überschauba-
ren kleinen Welt suchen und die Augen vor 
allem anderen verschließen. Das Gegenteil 
erlebe ich bei den Brüdern von St. Matthias. 
Die Tradition, zu der sie sich verpflichtet ha-
ben, gibt ihnen Tiefe und Stabilität und von 
dort aus können sie sich den Herausforderun-
gen der Zeit stellen.   
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Gemeinschaft, die dort zum Gottesdienst ver-
sammelt ist, für mich aus. Zunächst habe ich 
das in der Liturgie (hier seien die Fürbitten be-
sonders erwähnt) und im Umgang mit mir als 
Gast erfahren. Im Refektorium und in der Art 
und Weise, wie dieses mit den Gästen geteilt 
wird, findet dies seine Entsprechung. Seit mei-
nem Eintritt in Dinklage erlebe ich die beiden 

1. Frage an die Brüder:  Gibt es etwas, was Dich in Dinklage besonders anspricht, und 

kannst Du sagen warum? 

Bruder Daniel   

Als ich Dinklage wäh-
rend meiner Kandidatur 
kennen lernte, habe ich 
diese Gemeinschaft in 
mein Herz geschlossen. 
Die erste Begegnung 
war damals mit Schwe-
ster Theresia, die mich 
vom Bahnhof abholte. 
Was mir auf dieser Fahrt zum Kloster entge-
genströmte, war aus einer tiefen Verbunden-

Bruder Thomas:   

An Dinklage spricht 
mich vor allem die al-
tersmäßig bunt ge-
mischte Gemeinschaft 
der Schwestern an. Ihr 
Umgang mit Gästen, ihr 
Engagement im sozia-
len Bereich, aber auch 
die Art Gottesdienst zu 
feiern. Hier fühle ich 
mich „zu Hause“, da es 

sehr viele Parallelen gibt. Natürlich kommt da-
zu noch die Lage im Wald als Kontrast zu Trier, 
aber auch die Nähe zum Ort Dinklage. Und ein 
wesentlicher Punkt ist für mich auch, dass die 
Gemeinschaft sich ihre Eigenständigkeit be-
wahrt hat, indem sie sich nicht von einem 
„Rektor oder Hausgeistlichen“ bevormunden 
lässt. 

Elemente von Geborgenheit und Weite im Um-
gang von uns Brüdern und Schwestern unter-
einander: wir können uns aufeinander verlas-
sen; wir können einander aber auch „lassen“, 
uns nicht gegenseitig vereinnahmen. Und bei-
des gilt für die, den einzelnen und für die Ge-
meinschaften. 

heit stammende Zuneigung und Freude 
„Hier ist ein Mattheiser“, dem gilt meine 
ganze Aufmerksamkeit (weniger dem Stra-
ßenverkehr). Und auch die weiteren Begeg-
nungen mit den Schwestern über die Jahre 
hindurch haben in mir eine ebensolche Ver-
bundenheit wachsen lassen. Wenn ich heute 
nach Dinklage komme und in die Straße in 
den Burgwald abbiege, kommt das Gefühl 
von „nach Hause kommen“ in mir auf. Im 
Laufe der Zeit ist zu einzelnen Schwestern 
eine Freundschaft entstanden, die geprägt 
ist von persönlichem Anteilnehmen, fürei-
nander Dasein und Zeit haben zum Aus-
tausch über unser Leben sowohl in unseren 
Gemeinschaften wie auch für das, was mich 
jeweils persönlich bewegt.  

Bruder Valerius:  

Als ich zum ersten 
Mal nach Dinklage 
kam, es war im De-
zember1969, kann-
te ich die Burg nur 
vom Hörensagen. 
Angesprochen ha-
ben mich damals 
die schönen alten 
und mit viel Liebe 
und Sachkenntnis hergerichteten Fachwerk-
häuser der Burg, vor allen die alte Scheune, 
die zur Kirche umgestaltet ist – so ganz an-
ders, als man Kirchen normal kennt.  



5 

Der überaus freundliche Empfang der 

Schwestern, damals war es Schwester Eu-

charis, und die Zuvorkommenheit, mit 

der sie den Gästen begegnen, war und ist 

beeindruckend. Dieses alles strahlte für 

mich eine Atmosphäre aus, in der der 

Gast sich willkommen  weiß und aufge-

nommen fühlt. 

2. Frage an die Schwestern: Welches ist aus Deiner Sicht der wichtigste Beitrag der 

Brüder in St.Matthias/Huysburg für die Kirche heute?  

Schwester Monica:  

Mir scheint es für das Überleben des Christentums in unserer Zeit von zentraler Bedeutung, 
dass es Menschen gibt, die das Evangelium sichtbar ernst nehmen und es in den kleinen Din-
gen des Alltags umzusetzen versuchen.  Das ist nur dann konsequent möglich, wenn jemand 
sich von Jesus Christus tief bewegt und persönlich herausgerufen weiß.  So jemand lebt au-
thentisch, ist voll Lebenskraft und ist glaubhaft, wenn er von Gott spricht. Ich habe es immer 
wieder bei meinen Brüdern in St. Matthias und auf der Huysburg erlebt, dass dieses 
„angerufen Sein“ spürbar da ist und den Alltag mitbestimmt. Ich höre immer wieder von Men-
schen, die als Christen leben möchten, dass sie darauf angewiesen sind, sich Orten anzuschlie-
ßen, an denen spürbar gebetet wird, an denen darum gerungen wird, einen Lebenswandel 
nach dem Evangelium zu gestalten. Mir scheint es, dass die Pfarrgemeinden in der nahen Zu-
kunft nicht mehr der Aufgabe der Glaubensvermittlung gewachsen sein werden und dass die 
Klöster durch ihren gelebten Glauben diese Aufgabe werden übernehmen  müssen.  Ich wün-
sche den Brüdern in Trier und auf der Huysburg, dass sie weiterhin diese wichtigste aller Auf-
gaben treu erfüllen. 

Schwester Makrina:  

Der wichtigste Beitrag der Brüder ist ganz einfach 
Brüder zu sein; brüderlich miteinander zu leben, brü-
derlich den Gästen und Pfarreien gegenüberzu-
stehen, sich als Brüder am Arbeitsplatz erkennen las-
sen. Natürlich gibt es auch andere Beziehungen, die 
die Professionalität oder die Amtskirche fordern, und 
es gibt ältere und jüngere Brüder, die unterschiedli-
che Rollen haben. Aber das, was alldem unterliegt 
und es sogar steuert, ist die Geschwisterlichkeit. Und 
das ist ein großes Geschenk an die Kirche. 
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Schwester Scholastika:  

Es mag wie ein Gemeinplatz klingen, wenn ich schreibe, dass der wichtigste Beitrag die schlichte 
Präsenz vor Ort ist. Dies an zwei sehr unterschiedlichen Orten und in zwei sehr unterschiedlichen 
kirchlichen Gegebenheiten. Der Akzent auf der Huysburg ist die Präsenz gelebten Christentums 
in einem weitgehend nicht christlichen Umfeld. In Trier das Leben als Mönchsgemeinschaft in der 
der Stadt und am Grab des Apostels Matthias. 
In Trier ist mir dadurch, dass ich mich vor ein paar Jahren einer Gruppe Matthiaspilger anschlie-

ßen konnte, aufgegangen, wie sehr die 
Präsenz der Mönche über unmittelbaren 
Umgebung (in der Pfarrei, der Stadt 
Trier) hinaus ein Dienst an den Men-
schen von heute ist. Unterwegs zu wis-
sen, dass man erwartet ist, dass man 
willkommen ist. Egal als wer oder wie 
man ankommt, egal von welchen Unsi-
cherheiten, Veränderungen, Überforde-
rungen oder auch Freuden und Erfolgen 
das eigene Leben gerade geprägt ist: die 
Mönche werden da sein! Und dies ge-
nauso unabhängig davon, wie stark oder 
schwach die Gemeinschaft gerade ist, 
wie viele Veränderungen das Jahr für 
diese gebracht hat. 

Das Gedicht von Silja Walter vom Kloster 
am Rande der Stadt habe ich bisher nie 
mit St. Matthias und der Huysburg in 
Verbindung gebracht – aber bringt es 
nicht in manchem das zu Ausdruck? 

So mag es paradox klingen, aber viel-
leicht ergibt sich aus diesem vor Ort sein 
ganz von selbst, dass die Gemeinschaft 
in Trier und auf der Huysburg Teil einer 
Kirche ist, die an die Ränder geht. Und 
von da aus gilt es sich in die jeweilige 

Ortskirche, in den Benediktinerorden weltweit und in die Ökumene der Christenheit einzubrin-
gen. 

 

Jemand muss zuhause sein, 
Herr, 
wenn du kommst. 
Jemand muß dich erwarten, 
oben auf dem Berg 
vor der Stadt. 
... 
Jemand muss wachen 
unten an der Brücke, 
um deine Ankunft zu melden, 
Herr, 
... 
Wir bleiben, weil wir glauben. 
Zu glauben und zu bleiben 
sind wir da - 
draußen 
am Rande der Stadt. 
... 
 

Die gleiche Frage an die Brüder: Welches ist aus Deiner Sicht der wichtigste Beitrag 

der Schwestern in Dinklage für die Kirche heute? 

Bruder Valerius: Die Abtei Burg Dinklage entstand in den fünfziger Jahren durch eine Schenkung 
des Grafen Bernhard von Galen am Geburtsort von Clemens August Kardinal Graf von Galen, der 
in der Zeit des Nationalsozialismus Bischof von Münster war. Seinem beherzten Eintreten und sei-
nem unbeugsamen Wiederstand gegen die Tötung „wertlosen Lebens“  fühlt sich die Gemein-
schaft bis heute verpflichtet und sucht sein Engagement in der „Kardinal-von-Galen-Stiftung“ (z.B. 
durch Ausstellungen im ehem. Forsthaus) in der Gesellschaft wie in der Kirche wachzuhalten. Be-
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Bruder Daniel:.  

Besonders beeindruckt mich immer wieder, wie sich die Schwestern en-
gagieren in der Arbeit in der CIB für die Rechte der Frauengemeinschaf-
ten in unserem Orden. Aber auch im Kleinen sind sie für Menschen da, 
die ausgegrenzt sind aus unserer Gesellschaft: Flüchtlingen und Woh-

nungslosen schenken sie großzügig ihre Gastfreundschaft. Und noch etwas fällt mir auf: ihre Hilfe 
in Kylemore Abbey (Irland) und in anderen Gemeinschaften. All dies ist für mich ein Zeugnis der 
Nächstenliebe und ein Beispiel gelebter Nachfolge.  

 
eindruckend ist für mich, wie die Schwestern sich für Menschen einset-
zen, die am Rande der  Gesellschaft leben: so in der Betreuung von  Ob-
dachlosen in der Martinsscheune und immer wieder auch in der konkre-
ten Sorge für Flüchtlinge und Migranten.    

Bruder Thomas:  

Ein wichtiger Beitrag der Schwestern für 
die Kirche von heute ist meiner Meinung 
nach ihr soziales Engagement (Flüchtlin-
ge, Freunde von der Straße (Martins-
scheune), aber auch ihr Einsatz im kultu-
rellen Bereich durch die „Graf-von-Galen-
Stiftung“. 

3. Frage: In welcher Weise hat die andere Gemeinschaft 

Deine eigene besonders beeinflusst? 

Schwester Scholastika: 

Dank der Abtei St. Matthias war es unserer Gemeinschaft möglich 
in der Gründungsphase die Einbindung in den Benediktinerorden 
zu haben; eine Einbindung, die für Frauen damals ohne die tutela, 

den Schutz einer Männerabtei nicht möglich gewesen wäre. Vielleicht ist es die größte Beeinflus-
sung, dass daraus kein Abhängigkeitsverhältnis entstanden ist, sondern ein geschwisterliches 
Miteinander wachsen konnte. Ein unüberhörbarer Einfluss ist in unsere Liturgie gegeben, stammt 
doch der größte Teil unserer deutschen Gesänge von Mönchen aus Trier. Der Zusammenschluss 
der Betriebe beider Gemeinschaften zu einer GmbH gibt uns eine gemeinsame Verantwortung 
auf wirtschaftlichem Gebiet. Von Beginn der 1970er Jahre bis Mitte der 1980er Jahre waren je 
zwei Schwestern von uns in St. Matthias, die Dienste in der Sakristei und bei den Gästen über-
nommen haben. Das Mitleben in einer Gemeinschaft von Männern, das Mittun an Aufgaben, die 
sich einem Kloster in der Stadt stellen, die Horizonterweiterung, die ein Ortswechsel per se mit 



8 

sich bringt, haben zweifellos Rückwirkungen auf unsere Gemeinschaft 
gehabt. Mir erscheint zudem wichtig, dass stets ein Geben und Neh-
men in Bezug auf die unterschiedlichsten Fragen nach dem Mönch-
sein heute empfunden wurde. Das gemeinsame Unterwegsein in der 
Nachfolge Christi nach der Regel des Hl. 
Benedikt, die Suche, das im Hier und Heu-
te zu leben, ist es, was uns bis heute ver-
bindet und was ein „geschwisterliches Mit-
einander“ ausmacht.  

Beim Nachdenken über die gestellte Frage 
ist mir aufgefallen, dass mir zunächst nur 
konkrete Beispiele aus der Zeit vor mei-

nem Eintritt eingefallen sind. Für die letzten 
beiden Jahrzehnte möchte ich deshalb hinzufügen, dass das Zusam-
mengehen der Gemeinschaften von Trier und der Huysburg uns 
Schwestern gleichfalls einen neuen Raum erschlossen hat – und dies 
nicht nur für Ferien. Durch das (Mit)Teilen der Brüder hören wir von neuen Fragestellungen, Her-
ausforderungen und Chancen, die mit dem Zusammengehen zweier Gemeinschaften und dem 
Leben einer Gemeinschaft an zwei Orten verbunden waren und sind.  

Eucharius Zenzen 

„Tutela-Abt“ 

Schwester Monica:  

1968, als ich eingetreten bin, war der geistliche Austausch besonders intensiv.  Zum Teil hatte das 
mit dem gerade zu Ende gegangenen Vatikanischen Konzil zu tun.  Alle Ordensleute waren auf-
gefordert worden, sich auf ihre Quellen zu besinnen und die eigentlichen Absichten der Grün-
dungs-Väter und -Mütter neu zu entdecken. Verstaubter, unnötiger, über die Jahrhunderte ge-
sammelter Ballast sollte abgeschüttelt werden und die kraftvollen Impulse des Heiligen Geistes 
vom Anfang des Mönchtums sollten für das Heute neu interpretiert werden.  Die theologische 
Bildung der Mattheiser Mönche 
und ihre klare Denkfähigkeit 
verbanden sich mit der prakti-
schen Theologie und dem ge-
lebten Mönchtum der jungen 
Schwestern, viele von ihnen 
vom Krieg gezeichnet, die mit 
Enthusiasmus eine damals noch 
sehr neue Gründung aufbauten. 
Brüder und Schwestern konn-
ten sich gegenseitig befruch-
ten. Es war diesem Kontakt zu 
verdanken, dass meine Ge-
meinschaft, in der Gespräche 
eher die Ausnahme waren, die 
Klippen des Übergangs in einer 
Welt der aufbrechenden Kom-

Mu�er Radegund Kemper, 

Priorin in der Gründungsphase  



9 

Schwester Makrina:  

Wir haben viele unserer Gesänge, die Vorlagen für 
unsere Fürbitten und auch für andere liturgische Texte 
aus St. Matthias bekommen und das verbindet uns 
auf tiefgehenden Ebenen. Vielleicht noch wichtiger 
aber sind die kleine Dinge. Zum Beispiel: wenn die 
Brüder ein Buch bei Tisch lesen, das besonders gut ist, 
teilen sie es auch mit uns. Wir sind immer miteinander 
im Gespräch über unsere Erfahrungen in der Gemein-
schaft und in der Kirche. Die Offenheit, die wir in die-
ser Beziehung üben, weitet auch den Blick unserer 
Gemeinschaft auf andere Ebenen und in andere Be-
ziehungen. 

munikations-Wissenschaften gemeistert hat. Die Mönche waren für uns vertrauenswürdige 
Freunde, von denen wir Kritik – manchmal in Form von Karikatur – annehmen konnten.  Und der 
größere Lebensraum, in denen die Mönche sich bewegten, und an dem immer wieder Schwes-
tern für einige Monate teilnehmen konnten, half uns die eigene Welt zu erweitern und Neues 
angstfrei an Bord zu nehmen. Nicht unwichtig war auch die Errichtung einer gemeinsamen 
GmbH, wodurch meine Gemeinschaft wirtschaftlich eine neue Struktur bekam, die sich bewährt 
hat.  

Ich hoffe, wir haben durch diese Nähe zu einander etwas von der Weite, die in St. Matthias zu 
spüren ist, mitbekommen.  Ich bin sicher, dass der Austausch über die Jahre uns ermutigt hat, für 
die anstehenden Fragen in Kirche und Welt heute offen zu bleiben. 

Bruder Valerius: 

Von 1969 an haben Schwestern für mehrere Jahrein in St. Matthias mit uns gelebt und verschie-
dene Arbeitsbereiche übernommen z.B. im Gastbereich, in der Sakristei und in der Küche. Durch 
ihre Anwesenheit  haben sie etwas von dem Flair, dem man in Dinklage auf Schritt und Tritt be-
gegnet, mit zu uns gebracht. Es wurde freundlicher in Hause: die Gästezimmer wurden  sorgfälti-
ger eingerichtet, zu verschiedenen Anlässen stand an der richtigen Stelle ein Blumenstrauß und 
immer wieder durch kleine Aufmerksamkeiten einzelnen Brüdern gegenüber. Anfang der Siebzi-
gerjahre war ich Sakristan und so auch für den Blumenschmuck der Kirche zuständig  Schwester 
Maria  gab mir Anleitung beim Schmücken  der Kirche. Nach dem ich im Jahr 2000 diesen Dienst 

erneut übernommen habe, waren mir die Erfahrungen 
und Anleitungen von damals eine wertvolle Hilfe. 

Damals ist mir bewusst geworden, dass ein gepflegter, 
sauberer, mit Sorgfalt hergerichteter Lebensraum, in 
dem man Rücksicht auf einander nimmt,  für das Ge-
lingen von Gemeinschaftsleben unbedingt notwendig 
ist, und welche Bedeutung und Aktualität das 72. Kapi-
tel  der Benediktsregel hat: Einander in gegenseitiger 
Achtung übertreffen, die Schwächen in Geduld ertra-
gen und sich in gegenseitigem Gehorsam überbieten.  
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Bruder Daniel:  

Für unser Leben hier in St. Matthias haben die Schwestern sicherlich einen Anteil daran, wie sich 
unsere Gemeinschaft entwickelt hat. Ich denke da besonders an die 1970er und 80er Jahre, in de-
nen regelmäßig und auf Dauer Schwestern bei uns mitlebten und in verschiedenen Arbeitsberei-
chen mithalfen.  Bis heute sind die Schwestern immer wieder Wegbegleiterinnen auf unserem 
geistlichen Weg. Dabei denke ich an Impulse, die wir gegenseitig empfangen dürfen, wenn wir uns 
bei den regelmäßigen Delegationsbesuchen begegnen oder bei Kapitelstagen und auch in der 
persönlichen Begleitung durch die einzelnen Kontakte untereinander. Es tut gut zu wissen und zu 
spüren – wir sind füreinander da  

Bruder Thomas:  

Ich glaube durch die Verbindung Trier – Dinklage ist es 
bei uns zu einem selbstverständlicheren Umgang mit 
Frauen in der Kirche gekommen und dieses geschwister-
liche Miteinander als gleichberechtigte Partner ist etwas 
von dem auch die Kirche als ganze profitieren kann. 

Die „Kardinal–von-Galen-Stiftung“ nimmt die 
Bergpredigt neu in den Blick. Bei dieser Ver-
anstaltung in der Burgkapelle „widmete sich 
Reinhard Schwarze, Bereichsleiter Jugendhilfe 
beim Sozialwerk der Caritas in Lohne, dem 
Wort „Selig, die keine Gewalt anwenden, denn 
sie werden das Land erben“. Er stellte einen 
erfundenen Dialog mit einem schwer trauma-
tisierten Jugendlichen nach. Dieser hat ein 
Übermaß an Gewalt und Vernachlässigung 
erfahren und wird in einer geschlossenen 
Wohngruppe betreut. 

Pascal (Name geändert), gespielt von Schwar-
ze selbst, schrie seinen Frust heraus: „Ich bin 
Pascal! Ich will hier raus. Mach die Tür auf!“ 
Der Betreuer: „Nein, Pascal, das werde ich 
nicht tun. Du weißt auch genau, warum. Ich 
weiß, das ist schwer für dich.“ Pascal (noch 
lauter): „Halt Deine dreckige Schnauze. Ihr 
könnt mich alle mal.“ Schwarze arbeitete her-
aus, welche Überlebensstrategien traumati-
sierte Kinder entwickelt haben, um erlebtes 

Grauen zu verstehen: Sie schlagen, damit sie 
nicht geschlagen werden; sie bunkern Essen, 
weil sie fast verhungert wären; sie prostituie-
ren sich, weil sie gelernt haben, dass dies Zu-
wendung bedeutet; sie sind ständig auf der 
Hut, fühlen sich immerzu angegriffen. Wenn 
Helfer und Therapeuten diese psychischen 
Abläufe verstehen, so Schwarze, könnten sie 
in Kontakt kommen mit den Kindern und ih-
ren verborgenen Ängsten und Gefühlen -, oh-
ne Zwang und Gewalt anzuwenden. 

Zum Abschluss zitierte der erfahrene Pädago-
ge von Galen, der im Zweiten Weltkrieg ein-
mal sagte: „Auch im Kriegsgetümmel Herz 
und Hand rein bewahren von Hass, Plünde-
rungen und ungerechter Gewalt.“ Dieses Wort 
gelte damals wie heute und ganz aktuell auch 
in der Begegnung mit Flüchtlingen. Selig, die 
keine Gewalt anwenden.“ 
 

(Aus einem Artikel von Eva-Maria Streier in: Christ in der 

Gegenwart 44/2015 S. 494) 

                                                                  Gelesen und für Sie aufgelesen  -                             

Selig die Mutigen 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Alexanderdorf und Trier – Huysburg                                               

Mindestens an jedem dritten Dienstag im Monat halten wir auf der Huysburg 
regelmäßig eine Fürbitte für unsere Schwestern in Alexanderdorf. Die Verbun-
denheit mit ihnen wird auf der Huysburg sozusagen von zwei Säulen getragen, 
die in gewisser Weise auch die deutsche Teilung bis 1989 abbilden. Einmal ist 
es - nach Osten geblickt - die Geschichte der Wieder-Begründung der Huys-
burg: 

P. Alfred Goebel, der 1972 wieder mit 
dem benediktinisch-monastischen Le-
ben auf der Huysburg begann, ver-
dankt den Schwestern der heutigen 
Abtei St. Gertrud in Alexanderdorf viel 
von seiner Berufung zum Mönchtum. 
Nach dem Krieg wirkte er als Pfarrer in 
Görlitz. Um seine als Oblate der schle-
sischen Abtei Grüssau grundgelegte 
benediktinische Verbundenheit zu 
pflegen und Anregung und geistliche 
Heimat zu finden, hatte er sich nach 
Alexanderdorf orientiert. In diesem 
Kontakt reifte seine Entscheidung, 
noch im Alter von 60 Jahren selbst 
Mönch zu werden und die Gründung 
eines benediktinischen Männerklos-
ters in der DDR zu wagen. In gewisser 
Weise wurde dann Alexanderdorf so-

gar sein zweites Noviziatskloster, weil er aufgrund der Reisebeschränkungen immer nur eine be-
stimmte Zeit in der polnischen Abtei Tyniec bei Krakau sein konnte. Dort war er eingetreten, um 
Mönch zu werden und in der Abtei ein Kloster zu finden, das seine Gründung von Seiten des 
Ordens verantwortete. In den Zwischenzeiten begab er sich nach Alexanderdorf, um mit Hilfe 
der Schwestern und im Kontakt mit dem damaligen Hausgeistlichen, Pfarrer Gerhard Serve, der 
selbst auch Benediktiner-Oblate war, seine Noviziats-Einführung ins Mönchtum fortzusetzen. 
Über viele Jahre hinweg bis zum Ende der DDR-Zeit und darüber hinaus kamen die Brüder der 
Huysburg – auch noch nachdem P. Alfred am 5. Juli 1985 gestorben war – in der Osteroktav zu 
einer gemeinsamen Studienwoche mit den Schwestern nach Alexanderdorf.  

Die zweite Säule der Verbundenheit ist – nach Westen geblickt – die heutige Abtei St. Scholasti-
ka in Dinklage in Südoldenburg, die 1949 von Alexanderdorf aus gegründet wurde. Mit den 
Schwestern in Dinklage sind wir in der Abtei in Trier besonders verbunden. Über 17 Jahre hin-
weg (1970 – 1987) haben jährlich zwei Dinklager Schwestern in der Abtei mitgelebt und mitge-
arbeitet – in der Sakristei und im Gästeempfang und in der Küche. Nach dem Zusammenschluss 
der Klöster Huysburg und Trier zur Abtei St. Matthias Trier-Huysburg schloss sich sozusagen der 
Kreis der Verbundenheit mit Dinklage und Alexanderdorf.   

Das kommt u.a. darin zum Ausdruck, dass wir Huysburger Brüder seit einigen Jahren die Traditi-
on der Studientage wieder aufgegriffen haben, die von der Huysburg aus in Alexanderdorf ge-
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meinsam mit den Schwestern stattfanden. Jetzt fahren wir dazu – wenn möglich – abwech-
selnd nach Alexanderdorf und nach Dinklage.  

Die vielen Gelegenheiten des Austauschs über und im gemeinsam gelebten Mönchtum be-
reichern uns gegenseitig. Eine besondere Hilfe hat unsere Gemeinschaft auf der Huysburg 
von Alexanderdorf erfahren, als wir uns vor einigen Jahren daranmachten, unsere Liturgie im 
Hinblick auf die Teilnahme der Gäste umzugestalten:  

Über gut zwei Jahre hinweg hat Äbtissin Ursula immer wie-
der Schwester Benedikta für eine oder zwei Wochen frei-
gestellt, damit sie auf der Huysburg (und in Alexanderdorf) 
in mühsamer Schreibarbeit das Noten- und Textmaterial 
für die liturgischen Hefte herstellen konnte. So ist es uns 
dank dieser großzügigen Unterstützung möglich, zu jeder 
Gebetszeit unseren Gästen ein Textheft an die Hand zu ge-
ben, in dem sie der Reihe nach den Ablauf verfolgen und 

sich innerlich und äußerlich bei Gesang und Gebet beteiligen können. Im letzten Jahr konn-
ten wir auf dem Katholikentag in Leipzig zusammen mit Schwestern und Brüdern aus ande-
ren benediktinischen Klöstern ein Mittagsgebet gestalten. Schon beim ökumenischen Kir-
chentag in Berlin 2003 hatten wir Huysburger unser „Basislager“ in Alexanderdorf, von wo 
aus wir an den verschiedenen Veranstaltungen teilnahmen.  

Immer wieder ergeben sich auch Verbindungen über unsere Gäste. In den früheren Zeiten 
waren es vor allem die Oblaten, die z.T. über Alexanderdorf zur Huysburg kamen. Heute sind 
es Gäste, die den einen über den anderen Ort kennen- und schätzen lernen.  

Für mich sind solche Erfahrungen der Verbundenheit als benediktinische Schwestern und 
Brüder eine Ermutigung, uns noch stärker als Netzwerk zu verstehen, das Menschen in Be-
rührung bringt und hält mit benediktinischen Orten der Erfahrung von Kirche und darin der 
Erfahrung von persönlichem Verbundensein mit Gott und miteinander. 

Bruder Antonius 
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Brücken Bauen in Europa  - Das ökumenische Kommunitäten-Netzwerk  
CHRISTOPHORUS  
                                                                            
Als Christopher Lowe CR (Gemeinschaft von der Auferstehung in Mirfield, 
England) 1975 zum ersten ökumenische Kommunitätentreffen einlud, war Eu-
ropa noch durch den eisernen Vorhang getrennt. Im Gründungsjahr des 
Kommunitäten-Netzwerks CHRISTOPHORUS 2003 stand die Europäische Uni-
on kurz vor der Aufnahme der ehemals kommunistischen Staaten Mittel- und 
Osteuropas. Die europäische Realität im Jahr 2017 ist angesichts von Brexit, 
nationalistischen Tendenzen und Populismus leider wenig zukunftsfroh. In 
welchem Spannungsfeld wird das nächste Kommunitätentreffen im Sommer 
2018 in Polen stattfinden? 

Zu Zeiten der europäischen Teilung war es ein vordringliches Anliegen der ökumenischen Kommu-
nitätentreffen, grenzüberschreitende Kontakte zwischen den Schwestern und Brüdern der teil-

nehmenden anglikanischen, evangelischen und katho-
lischen Kommunitäten, Orden und Bruderschaften aus 
Deutschland, der Schweiz, England, Litauen und Polen 
zu ermöglichen, die Gemeinschaft im christlichen Glau-
ben zu stärken und für die Einheit Europas einzutreten. 
Von Beginn an beteiligten sich unsere Gemeinschaft 
sowie unsere befreundete Gemeinschaft von der Auf-
erstehung im englischen Mirfield aktiv in dieser Ver-
netzungsarbeit. 

Nach der Überwindung der Teilung Europas rückte der 
Auftrag in den Vordergrund, die Verbindungen zwischen 
Ost und West durch persönliche ökumenische Freund-
schaften zu fördern und der gegenseitigen Bestärkung 
der je eigenen Berufung Raum zu geben. Hierzu finden 
im dreijährigen Rhythmus Kommunitätentreffen statt, zu 

denen jeweils eine andere Gemeinschaft des Netzwerks einlädt. Die letzten Treffen fanden 2009 in 
Mirfield (England), 2012 in Dzięgielów (Polen) und 2015 auf der Huysburg statt, hatten also angli-
kanische, evangelische und katholische Gastgeber. Darüber hinaus bestehen vielfältige Formen der 
Kontaktpflege, auch persönliche Freundschaften sind entstanden. Für unsere Gemeinschaft ist die 
aktive Mitwirkung bei CHRISTOPHORUS ein konkreter Ausdruck unseres ökumenischen Grun-
dengagements. 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in Europa 
erscheint es uns wichtiger denn je, im Rahmen von 
CHRISTOPHORUS für die Einheit Europas UND die 
Einheit im christlichen Glauben einzutreten. Per-
sönliche Kontakte und Freundschaften, das ge-
meinsame und fürbittende Gebet sowie das Wis-
sen um die Lebens- und Glaubenslagen von Chris-
ten in anderen europäischen Ländern leisten einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Stärkung 
eines friedlichen und toleranten Miteinanders in 
Europa. 

Bruder Simeon Friedrich 
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So hat der inzwischen verstorbene Bruder U-
we Stegelmann vom Gethesemane-Kloster im 
Gut Riechenberg bei Goslar die Orte der drei 
Gemeinschaften zusammenfassend genannt: 
Petersberg, Huysburg, die ja auch auf einem 
Berg liegt, und Riechenberg, das wenigstens 
den Berg als Namensbestandteil hat. 

Seit mehr als 10 Jahren treffen sich die beiden 
evangelischen Gemeinschaften der Brüder von 
Riechenberg und der Christusbruderschaft 
Selbitz, die auf dem Petersberg bei Halle le-
ben und wirken, und wir Huysburger zweimal 
im Jahr abwechselnd an einem der drei Orte. 
Wir geben uns gegenseitig Anteil an den 
geistlichen Akzenten der jeweiligen Ausprä-
gungen des Mönchtums in unseren unter-
schiedlichen Traditionen. 

Das Gethsemane-Kloster in Riechenberg 
schöpft aus der eremitisch-ostkirchlichen Tra-
dition mit einer starken Betonung der Stille, in 
die die Gäste hineingenommen werden. 

Die Brüder-Kommunität der Christus-Bruder-
schaft auf dem Petersberg empfängt Gäste 
und ist auch über den Ort hinaus tätig. Die 
beiden Brüder auf dem Petersberg haben in 
ihrer Arbeit und in ihrem Wirken zwei Schwes-
tern der Christusbruderschaft an der Seite. 

Für uns ist der Austausch mit den Brüdern der 
beiden Gemeinschaften eine konkrete Form 
von Ökumene auf der Ebene unseres Lebens 
als Mönche, die uns anregt und stärkt. 

Vielleicht ist das Wichtigste dabei die Anre-
gung und Stärkung in dem Versuch, durch un-
ser Leben als Mönche mehr noch als durch 
unsere pastoralen Aktivitäten die Ahnung von 
Gott wachzuhalten und Menschen einzuladen, 
damit Erfahrungen zu machen und so der 
Sehnsucht nach Gott in ihrem Leben Raum zu 
geben. So lese ich auch diesen Text des Ge-
thsemane-Klosters:    

Bruder Antonius                                                                          

 

 

Das Geheimnis der Mönche 

 

Die Mönche haben Europa erbaut, 

doch sie taten es nicht mit dieser Absicht. 

Ihr Abenteuer ist zu allererst, 

wenn nicht gar ausschließlich, 

ein inneres Abenteuer, 

dessen einziger Beweggrund ein Dürsten ist. 

Ein Dürsten nach dem Absoluten. 

 

Dürsten nach einer anderen Welt, 

nach Wahrheit und Schönheit. 

 

Ein Dürsten, das die Liturgie entfacht, 

um den Blick auf das Ewige zu lenken, 

um den Mönch zu einem Menschen zu machen, 

der mit seinem ganzen Wesen 

nach der Wirklichkeit trachtet, 

die nie vergeht. 

 

Bevor die Klöster Bildungsstätten werden 

und Zentren der Zivilisation, 

sind sie von ihrem Ursprung her 

schweigende Zeichen, die zum Himmel weisen, 

die beharrliche, unbeugsame Mahnung, 

dass es eine andere Welt gibt, 

von der diese Welt nur das Abbild, 

der Hinweis und der Vorschein ist. 

  www.gethsemanekloster.de/kloster 

Die „Bergmönche“                                                                       
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WIE GING DAS MIT DER REFORMATION ?                                      
Bruder Hubert  

 
 

 

Ja, wie soll man sich konkret die Umsetzung der reformatorischen Gedan-
ken in den Alltag der Menschen vorstellen? Wer waren die Menschen, die 
sich dafür engagierten? Eine bedeutende Rolle spielte dabei eine Gruppe, 
die – so vermute ich – heute wenigen in den Sinn kommen wird. 

Beim 24. Kolleg, das die „Evangelische Kirche in Westfalen“ und die „Evangelische Kirche im 
Rheinland“ im Mai dieses Jahres in unserer Abtei durchgeführt hat, befasste man sich mit dem 
Thema: „Luther war auch einmal Mönch.“ Eine Gesprächsanregung war der Aufsatz „Die frühe 
Reformation in Deutschland als neues Mönchtum“1 von Bernd Moeller (in: „Die frühe Reforma-
tion in Deutschland als Umbruch“, Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformations-
geschichte 1996, Hrg: Bernd Moeller, Gütersloher Verlagshaus 1996). Darin geht der Autor der 
Frage nach, welche Auswirkungen die nach 1522 aus den Klöstern ausgetretenen Religiosen auf 
die beginnende Reformation hatten. 

Schätzungen gehen davon aus, dass in manchen Städten um das Jahr 1500 ca. sechs Prozent 
und mehr der Bevölkerung zu geistlichen Einrichtungen gehörten. So kann man von einigen 
tausend Ordensleuten ausgehen, die ihre Klöster verließen. Sie brachten ihre geistliche Erfah-
rung in die neu entstehenden evangelischen Gemeinden ein. Sowohl die Ordensmänner, meist 
Priester, als auch die Ordensfrauen dürften zu einer Entwicklung beigetragen haben, die im 
Laufe der Zeit das „evangelische Pfarrhaus“ hervorbrachte. 

Damit entstand in den sich rasch entwickelnden evangelischen Gemeinden eine Frömmigkeits-
kultur, die bis in die Gegenwart das evangelische Bewusstsein besonders in den Familien ge-
prägt hat. In den Bildern von Luthers Familie ist diese geistliche Welt eingefangen. 

Der Titel des Aufsatzes von Bernd Moeller: „Die frühe Reformation in Deutschland als neues 
Mönchtum“ wirkt zunächst irritierend. Macht man sich aber die Auswirkungen bewusst, die die-
se ehemaligen Ordensleute in die frühe Reformation eingebracht haben, dann wird diese These 
verständlich. 

Bei einem Konvent der 
pastoral Verantwortlichen 
der evangelischen und ka-
tholischen Gemeinden auf 
der Huysburg wurde die 
Frage gestellt: „Was be-
deutet für sie die Reforma-
tion?“ Die Antwort einer 
Pfarrerin war: „ das evan-
gelische Pfarrhaus.“ 
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Über Jahrzehnte hin hat Karl Peter Böhr  als zuständiger Architekt St. Matthias maßgeblich gestal-
tet und auch auf der Huysburg in Sachsen-Anhalt hat er beim Aufbau unseres Klosters und dem 
angeschlossenen Bildungs– und Gästehaus unterstützt. Bruder Athanasius blickt dankbar zurück:  

 

Als nach der politischen Wende 1989 Bischof Leo Nowak 
von Magdeburg den Benediktinern auf der Huysburg an-
bot, ihnen die Neugestaltung der Huysburg zu übertragen, 
trat Abt Ansgar als Administrator dieses Priorates an Karl 
Peter Böhr mit der Bitte heran, ob er sich als Architekt an 
diesem Projekt beteiligen könne. Trotz der weiten Entfer-
nung von 550 km ließ sich Herr Böhr sogleich dafür begeis-
tern. Nach einem ersten Besuch schon legte er Skizzen vor 
und brachte dadurch Bewegung in die Beratungen, die mit 
den in unterschiedlicher Weise Zuständigen geführt werden 
mussten. Besonders wirkungsvoll war, dass Herr Böhr ein 
Modell erstellen ließ. Natürlich wurden die Bauten später 
nicht genau so ausgeführt, wie sie im Modell dargestellt 
worden waren. Doch gab das Modell eine Vorstellung da-
von, dass eine Wiederherstellung des Klosterquadrums, das 
im 19. Jh. zu einem großen Teil abgerissen worden war, 

möglich und sinnvoll war. Das war in den Anfängen von unschätzbarem Wert. 

In den folgenden Jahren nahm er in regelmäßigen Abständen 
die weite Fahrt zur Huysburg auf sich, um im Fortgang der Ar-
beiten Probleme zu lösen. Wichtig war für uns, dass er mit den 
Vertretern der Denkmalpflege von Sachsen-Anhalt aufgrund 
seiner Erfahrung und seines Ansehens erfolgreich verhandeln 
konnte. Die kollegiale Beziehung zu den Architekten und In-
genieuren, die an den anderen Gebäuden der Huysburg tätig 
waren, war sehr hilfreich; seine Anregungen wurden meistens 
gern aufgegriffen. So erinnert also die Huysburg, wie sie sich 
jetzt darstellt, an ihn als einen Architekten und einen Baumeis-
ter wie in der alten Klosterzeit, der mit den Bauten Raum für 
ein Lebensklima geschaffen hat – und im Sinne des hl. Bene-
dikt auch hier ein Haus Gottes. 

 
 
 

18. Juni 1925  - 27.04 2017 
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Aus Abtei und Priorat  

Vom 22. bis 25. Februar waren Schwester 
Walburga, Schwester Scholastika und 
Schwester Makrina aus Dinklage zum De-
legationsbesuch in der Abtei. Neben dem 
regen Austausch hatten wir diesmal die 
Gelegenheit, gemeinsam das Fest des 
Apostels Matthias (24. Februar) zu feiern. 
Schwester Makrina erschloss in einem ein-
drücklichen Vortrag die Bedeutung der hei-
ligen Makrina „der Jüngeren“ (+ 379/380), 
die sie für ihre Zeit besaß und für das heu-
tige Mönchtum hat. Schwester Scholastika 
gab aufschlussreich einen Überblick über 
die Entstehung der CIB (communio interna-
tionalis benedictinarum, Zusammenschluss 
der benediktinischen Frauengemeinschaf-
ten weltweit) und die aktuellen Herausfor-
derungen. 

*** 

„Seht, jetzt ist die 
Zeit der Gnade, 
seht, jetzt ist der 
Tag des Heiles!“, 
mit diesen Worten 
aus dem 2. Brief 
des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in 
Korinth, begrüßte 
Ralf Schmitz Kardi-
nal Philippe Oué-
draogo aus Burkina Faso im Namen von 
Pfarrei und Abtei zum gemeinsamen Got-
tesdienst am Aschermittwoch am Apos-
telgrab. Diese Erfahrbarkeit des gemeinsa-
men Glaubens, der weltweiten Einheit und 
Verständigung im Glauben sei im Geiste 
Christi, betonte Kardinal Philippe in seiner 
Begrüßung., indem er zwar bedauerte, der 
deutschen Sprache nicht mächtig zu sein, 
aber sicher sei, dass durch die „Sprache der 
Herzen“ , trotz der Unterschiede in der ge-
sprochenen Sprache, das Gemeinsame, das 
Verbindende im Geiste Christi von allen 
Gläubigen unmittelbar erfahrbar sei. Auch 

für ihn sei es eine ganz besondere Freude, 
diese „Begegnung der Herzen“ aus zwei un-
terschiedlichen Welten erleben zu dürfen, aus 
zwei Welten, die sich aber letztendlich im 
Geiste Christi, im Geiste des Glaubens zu ei-
nem „gemeinsamen Strom“ vereinigen, genau 
so, wie es auch im diesjährigen Hungertuch 
von Misereor zum Ausdruck komme.  

*** 

Das Frühjahrskapitel der Trierer und Huys-
burger Brüder fand vom 27. bis 30. März in St. 
Matthias statt. Am Studientag befassten wir 
uns mit der Entwicklung unseres Selbstver-
ständnisses und der Präzisierung unserer Auf-
gabenfelder. Referent war Dr. Klaus Schmidt, 
der als früherer Redakteur der ZDF-Redaktion 
Kirche und Leben und Kenner der benediktini-
schen Welt über die Bedeutung der Klöster in 
der heutigen Zeit sprach. 

*** 

"Nun gehe hin und lerne"  unter  diesem Mot-
to, das auch das der „Woche der Brüderlich-
keit“ ist, stand die diesjährige jüdisch-
christliche Gemeinschaftsfeier am 5. März. 
Vertreter der jüdischen Gemeinde, des katho-
lischen Dekanats Trier, der evangelischen Ge-
meinde Trier und der Abtei St. Matthias hat-
ten die  Feier vorbereitet und zelebriert. An-
lässlich des 500. Gedenktags der Reformation 
war die Feier in diesem Jahr erstmals seit zehn 
Jahren im Caspar-Olevian-Saal.  
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Bischof Dr. Felix Genn hat dem Wunsch von 
Dr. Leo Jan Wittenbecher entsprochen und 
ihn zum 1. Juni 2017 in das Bistum Münster 
inkardiniert.  

*** 

Die Ökumenische Konferenz des Dekanats 
und des Kirchenkreises Halberstadt, die 
jährlich im Mai die katholischen und die 
evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger versammelt, fand am 3. Mai 2017 wieder 
auf katholischen Terrain statt, und wie üblich 
waren wir auf der Huysburg die Gastgeber. 
Der einladenden Konfession obliegt auch die 
Auswahl der Referenten. Unser Dechant, Pfar-
rer Bernard Gawlytta aus Ballenstedt, hatte 
Frau Professor Julia Knop, Dogmatikerin an 
der Katholisch-theologischen Fakultät der 
Universität Erfurt eingeladen.  

In zwei Einheiten „Vom Konflikt zur Gemein-
schaft“ und „Zur Frage des gemeinsamen 
Zeugnisses in säkularer Umgebung – von ei-
ner selbstkritischen Vergewisserung der kon-
fessionellen Konfliktgeschichte zur gemeinsa-
men Sendung“ führte Frau Prof. Knop uns zu 
einem anregenden Austausch im Rahmen des 
gemeinsamen Reformationsgedenkens. 

*** 
Zu „Gregorianik plus“ – Gregorianischem 
Gesang in Kontrast zu einem Soloinstrument 
und verbindenden Worten – konnten wir in 
diesem Jahr wieder dreimal einladen, nach-
dem uns das 2016 stimmlich nicht möglich 
war. Jedes Mal war die Kirche gefüllt mit 
überwiegend nicht zur Gottesdienstgemeinde 
gehörenden Menschen. Das bestärkt uns in 
der Hoffnung, mit diesem Format Menschen 
in unserer Umgebung anzusprechen, die viel-
leicht zu dem überwiegenden Teil unserer 
Nachbarschaft zählen, die ohne lebendige 
Verbindung zu Glaube und Kirche aufge-
wachsen sind und leben.   

*** 

Der Recollectio-Tag für Frauen und Män-
ner in der Pastoral findet abwechselnd im 
Osten des Bistums – in Kloster Mühlberg an 

der Elbe – und auf der Huysburg statt. Der 
Tag will eine Möglichkeit zur Besinnung und 
Stärkung sein und enthält die Elemente: 
geistlicher Impuls zu Beginn – Angebot zum 
gemeinsamen persönlichen Gebet – Teil-
nahme am gemeinsamen Gebet (mittags) 
und am Mittagsessen – und Möglichkeit zu 
Beichte und Gespräch.  

*** 

Im Januar ist unserer früherer Bruder Jo-
hannes Lütticken gestorben. Er war in ju-
gendlichem Alter 1958 in unsere Abtei ein-
getreten. Der Einsatz unserer Gemeinschaft 
für die Einheit der Kirche unter Abt Lauren-
tius Klein seit 1964 war für sein Leben rich-
tungsweisend. Nach seinem Studium in 
Oxford war er wesentlich daran beteiligt, die 
ökumenische Arbeit auf der Ebene der per-
sönlichen Beziehungen fortzusetzen, als sich 
das Vorhaben eines Anglikanischen Instituts 
als nicht realisierbar erwies. Mit seiner 
Sprachbegabung verfasste er sehr anregen-
de theologische Texte und hervorragende 
Übersetzungen. Zum Leben der Gemein-
schaft trug er bei mit musikalischen Kompo-
sitionen für die Liturgie. Seine Geselligkeit 
und sein Frohsinn waren ein wertvolles Ele-
ment im Miteinander der Brüder. Manche 
Besonderheiten in seinem Leben und Arbei-
ten wurden dadurch aufgewogen. Er wirkte 
hilfreich als Seelsorger, in den letzten Jahren 
im Krankenhaus. All das prägt unsere Erin-
nerung an ihn, und für sein Leben als unser 
Bruder sind wir ihm dankbar. 

Als er mit 77 Jahren zu der Auffassung kam, 
dass er mit seinem bisherigen Leben auf ei-
nem falschen Weg gewesen sei, war das für 
uns sehr traurig. Die Schärfe der Ablehnung 
unseres Lebens und der Kirche war für uns 
unverständlich. Das Wort Jesu „Verurteilt 
nicht!“ lässt uns aber mit ihm im Frieden 
sein. Unter anderen Bedingungen, so sind 
wir überzeugt, wird es ein Wiedersehen ge-
ben. 
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Auch hier geht es, wie Sie sehen, langsam weiter ... 
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