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Mit diesem Brief,
liebe Freundinnen und Freunde, kommen die Weihnachtsgrüße unserer Gemeinschaft sowie unsere guten Wünsche für das kommende Jahr zu Ihnen –
zusammen mit unserem Dank für alle uns geschenkten Zeichen der Verbundenheit.
Zunächst greifen wir in diesem Brief die 3 Fragen wieder auf, die – Sie erinnern
sich – im Brief vom Juli von drei Schwestern von Dinklage und drei Brüdern aus
Trier beantwortet wurden. Dieses Mal wurden sie 2 Brüdern von Mirfield gestellt und drei Brüdern unserer Gemeinschaft. Es folgt ein Erlebnisbericht über
die wunderbare Wallfahrt, die wir als Gemeinschaft Ende September unternommen haben und die uns von Subiaco nach Montecassino geführt hat. Die vielen
Fotos lassen Sie ein wenig daran teilnehmen. Auch die Krippendarstellung auf
dem Deckel dieses Briefes hat diesen Hintergrund, stammt sie doch aus „Sacro
speco“ in Subiaco.
Teilhaben lassen wir Sie auch an einem weiteren besonderen Ereignis: Im Oktober waren sechs Bischöfe –drei anglikanische und drei römisch-katholische – zu
Besuch in der Abtei. Zu ihrer eigenen Überraschung haben sie einander schnell
schätzen gelernt und am Ende vereinbart, wichtige, nach dem 2. Vaticanum erarbeitete, jedoch längst wieder in Vergessenheit geratene Konsenstexte in ihren
Kirchen in Erinnerung zu rufen und so die Bitte Jesu „ut unum sint“ persönlich
mitzutragen und zu stützen.
Es folgen dankbar würdigende Worte über die beiden Brüdern Josef Neuhäuser
und Matthias Tschöke, die im Herbst verstorben sind – getragen von der Hoffnung, dass der Herr an ihnen erfüllt, was er verheißen hat.
Wie immer beschließen Kurznachrichten „Aus Abtei und Priorat“ den Brief. Ein
wenig Zeit zum Lesen zwischen den Jahren wünscht Ihnen
Ihr Bruder Ansgar
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Licht kommt in das Dunkel der Welt.
Liebe Leserinnen und Leser, so wird es uns von jener Nacht in Betlehem erzählt, in der Jesus geboren wird.
„Der Glanz des Herrn“ umstrahlt die Hirten (vgl. Lk 2,9) und der
Himmel ist voller Lobpreis: „Verherrlicht Gott in der Höhe, und auf
Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade.“ (Lk 2,14) Da wo
Gott Anerkennung findet, da kommt Frieden.
Aber, wie ist das angesichts der Kriege und Konflikte, angesichts
der Gräueltaten, die andauernd geschehen, angesichts der Terroranschläge, sogar auf Weihnachtsmärkte? Kann man da noch Weihnachten feiern? Ist die Nacht der Unmenschlichkeit nicht zu dunkel
für das Licht von Betlehem?
Ich meine, wir tun gut daran, uns Jahr für Jahr mit der Botschaft
von Weihnachten zu befassen und uns mit dem zu konfrontieren,
was da gesagt wird, damit wir nicht irre werden an einer irren Welt,
damit wir die Werte nicht verlieren, die unser Leben wertvoll machen, damit wir bei aller Unmenschlichkeit selber nicht unmenschlich werden, damit nicht Hass und Gewalt die Handlungsmaxime
sind, sondern Liebe und Barmherzigkeit, Solidarität und Gerechtigkeit.
Der heilige Benedikt schreibt im Prolog seiner Regel: „Meide das
Böse und tu das Gute; suche Frieden und jage ihm nach!“ Er zitiert
Psalm 34, Vers 15 und weist darauf hin, dass wir in der Verantwortung sind. Da wo Gott Anerkennung findet, da kommt Frieden.
Frohe Festtage und ein gesegnetes neues Jahr!
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Drei Fragen an Brüder der Community of the Resurrection in Mirfield,
an Brüder von St. Matthias und ihre Antworten

Gibt es etwas, das dich in der jeweils
anderen Gemeinschaft besonders anspricht?

lich, aber doch beachtlich und höchst inspirierend ist.
Bruder Athanasius: Bei den Besuchen in
Mirfield war ich immer wieder beeindruckt
von der Atmosphäre des Betens. Wenn die
Brüder zur gemeinsamen Liturgie zusammenkamen, spürte ich in ihrem Verhalten
eine persönliche Wertschätzung des gemeinsamen Tuns. Mir war bekannt, dass
die Brüder unterschiedliche Auffassungen
in Fragen der Theologie vertraten. Deswegen erschien mir bedeutsam, dass sie in
ihrem gemeinsamen Gottesdienst das
Wertvollste ihrer Gemeinschaft, das alle
verbindet, und eine Quelle persönlicher
Inspiration sahen.

Bruder Matthias: Was mich an der Gemeinschaft von der Auferstehung besonders anspricht, ist ihre Offenheit gegenüber Christen anderer Konfessionen, worunter auch unsere Gemeinschaft in Trier
und auf der Huysburg zählt. Seit meinem
ersten Besuch dort, noch vor meinem Eintritt vor 26 Jahren, fühle ich mich den Brüdern in Mirfield persönlich verbunden.
Bruder Philip CR: Ich habe Trier immer als
eine faszinierende christliche Stadt erlebt,
mit ihrer langen katholischen Geschichte,
die am deutlichsten sichtbar wird in ihren
großen und kleinen Kirchen. Die Abtei St.
Matthias scheint die mehr spirituelle Seite
der christlicher Tradition dieser Stadt perfekt einzufangen, mit ihren Reliquien der
Heiligen Matthias, Eucharius und Valerius
und ihrer langen Tradition des monastischen Lebens, die zwar nicht kontinuier4

Bruder Nicolas CR: Die Trierer Gemeinschaft ist einzigartig: Die Kombination von
traditionellem benediktinischem Leben, vielfältigen Verflechtungen mit der Stadt Trier,
einer ökumenischen Grundhaltung und dem
Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils
macht die Gemeinschaft von St. Matthias in
der heutigen Welt zu einer ganz besonderen
Kommunität. Sie ist tief in einer Vergangenheit verwurzelt, die zurück bis ins 3. Jahrhundert reicht, und ist doch ganz modern. Sie
schafft eine Dialog zwischen Bereichen von
christlichem und alltäglichem Leben, die
nicht häufig miteinander in Kommunikation
stehen.

von Freude und Leid bestärken wir uns gegenseitig auf dem Weg der Nachfolge.
Bruder Philip CR: Der wichtigste Beitrag der
Brüder von St. Matthias und der Huysburg
ist, glaube ich, ihr anhaltendes Zeugnis für
christliche Gemeinschaft – in einer Zeit, in
der sowohl die Kirche als
auch menschliche Gemeinschaft ernstlich am
Abnehmen ist. Was inspirierend ist, ist das Engagement der Brüder dieser
beiden benediktinischen
Gemeinschaften für ihren
jeweiligen
historischen
und geistlichen Ort, verbunden mit einem
Engagement für ihr gemeinsames Leben in
guten und schlechten Zeiten.

Bruder Eucharius: Mich
spricht, wenn ich in Mirfield bin, immer wieder die
Unbefangenheit an, mit
der die Brüder in der Gemeinschaft ihre jeweilige
Frömmigkeit kommunizieren und leben. Sie sprechen relativ offen von ihrer
persönlichen Beziehung zu Gott und haben
keine Scheu, sie auch in Haltungen und Gesten im Kirchenraum zum Ausdruck zu bringen. Das Beeindruckende dabei ist, dass die
Verschiedenheit, die sich dabei zeigt, ihr Gemeinschaftsgefühl nicht beeinträchtigt. Das
ist gelebte Einheit in der Vielfalt.

Sie sind eucharistische Gemeinschaften, deren Gemeinschaftsleben, Gottesdienst und
Dienst an den Menschen eine Herausforderung für Kirche und Gesellschaft darstellt
und diese anregt, jenseits der Gegenwart die
lebendige Tradition eines monastischen
Christentums wahrzunehmen, die das Beste
aus der Vergangenheit und der Gegenwart
in eine Zukunft mitnimmt, die Gott am
Schaffen ist. Dies ist eine authentische
christliche Spiritualität, eine, die den Weg zu
Jesus Christus in aller Demut und Deutlichkeit und mit echter Autorität weisen kann.
Ein Beispiel für dieses monastische Christentum, das mich immer wieder beeindruckt
und bewegt, ist die Gastfreundschaft in ihrem Refektorium. Sie ist eine liebenswürdige
und herzliche Gastfreundschaft, mit einer
Aufmerksamkeit für das Detail und den individuellen Gast oder Bruder, die die anbetende und gastfreundliche Atmosphäre in ihrer
Kirche widerspiegelt. Sie erfüllt mich jedes
Mal mit tiefer Dankbarkeit und dem erneuerten Gefühl, ein Kind Gottes zu sein.

Welches ist aus Deiner Sicht der wichtigste Beitrag der Brüder in Mirfield bzw.
Trier für die Kirche heute?
Bruder Matthias: Im Bereich ihrer Ökumene
nehme ich ein lebendiges Engagement wahr,
das nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern im konkreten Miteinander erlebbar ist.
Die jährlich stattfindenden Delegationsbesuche zeugen zudem von einer Verbindlichkeit
und Kontinuität unserer Beziehungen. Im
Austausch von Glaubensfragen, in der gemeinsamen Feier der Liturgie und im Teilen

Bruder Athanasius: Die Brüder von Mirfield
leben in ihrer Gemeinschaft nach dem Vor-
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bild der asketischen Gemeinschaften der Kirche der ersten Jahrhunderte. Diesen Charakter erhielt die Gemeinschaft bei ihrer Gründung. Den auferstandenen und erhöhten Jesus von Nazareth betrachten die Brüder als die Mitte
ihres Lebens. Dadurch geben sie ferner unaufdringlich ihrer Überzeugung
Ausdruck, dass er am Ende
der Zeiten kommt und mit
ihm die Schöpfung Gottes
in allen Ausfaltungen vollendet wird.

schäftigung mit sich selbst zurückzugleiten.
Wir sprechen nicht nur über Ökumene, wir
tun sie. Ich vermute, dass das die Brüder in
der römisch-katholischen
Kirche einiges gekostet hat.
Anglikaner brauchen Katholiken, die sich mit uns
verbinden und uns helfen,
an der katholischen Vision
festzuhalten, die unsere Kirche immer wieder zu leugnen versucht.
Bruder Eucharius: Die Gemeinschaft unterhält ein weites Netz von Beziehungen zu den
unterschiedlichsten Kirchen, Gemeinschaften
und Bewegungen, seien sie anglikanisch, katholisch, evangelisch oder orthodox, auch zu
nichtchristlichen Gruppen, und zwar nicht
nur in Großbritannien, sondern in ganz Europa und in Afrika (z.B. in Deutschland, Italien,
Rumänien, Zimbabwe). Diese Interkonfessionalität und Internationalität ist die gelebte
Verkündigung des einen Gottes für alle
Menschen und ein wichtiges Zeichen gegen
alle engstirnigen Abgrenzungen.

Das Vertrauen in die Gegenwart Jesu und die
Weisungskraft seiner Worte einerseits und
die Hoffnung auf das Kommen des Reiches
Gottes andererseits sind die prägenden Elemente der gemeinsamen Glaubenspraxis.
Wer mit der Gemeinschaft in Kontakt kommt
oder in Beziehung zu ihr steht, kommt nicht
umhin, sich mit diesem Bekenntnis der Brüder zu befassen. Dadurch werden Menschen
eingeladen, eine wesentliche Dimension der
Kirche als Volk Gottes zu sehen und zu erfassen. Darin scheint mir der wichtigste Dienst
der Brüder für die Kirche von heute zu liegen.

In welcher Weise hat die andere Gemeinschaft deine eigene besonders beeinflusst?

Ein besonderes Gewicht in der innerkirchlichen Kommunikation erhält dieser Beitrag
dadurch, dass die Brüder auch andere Dimensionen des kirchlichen Lebens, wie die
Diakonie und die Seelsorge, im Gemeinschaftsleben verwirklichen.

Bruder Matthias: Die Freundschaft, die unsere Gemeinschaft seit nunmehr fast 50 Jahren verbindet, hat Spuren hinterlassen und
mein Verständnis von Einheit in verschiede-

Bruder Nicolas CR: Benediktinisches Leben
ist von grundlegender Bedeutung. Wir sind
durch die Gespräche mit den Brüdern zu der
Erkenntnis gelangt, dass der Heilige Benedikt
uns immer noch zu einem Denken führt, das
wir brauchen, um unsere Welt zur Wahrheit
zurückzurufen. Hinzu kommt, dass meiner
Meinung nach das ökumenische Zeugnis
enorm wichtig ist, um den offenen Geist des
Zweiten Vatikanischen Konzils zu erhalten
und die Kirche davor zu bewahren, in die Be-

ner Tradition bestärkt. Ich meine, dass unser
gutes Verhältnis vor allem durch den gegenseitigen Respekt und die Wertschätzung mit
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der wir uns begegnen geprägt ist. Ich wünsche mir, dass wir noch viele Jahre in dieser
Weise miteinander verbunden bleiben und
bin mir sicher, dass diese Verbindung auch
in das Umfeld unserer Gemeinschaft und in
unsere Kirchen hinein wirkt.

dazu, dass wir uns in diesem Bereich stärker engagierten, z.B. mit ihnen bei der Entwicklung der IEF, und unsere Beteiligung
an der Arbeit ökumenischer Kommissionen
auslaufen ließen.
Ein weiterer Einfluss geht auf Christopher
Lowe CR zurück. Er war stark in Exerzitien
und in geistlicher Begleitung engagiert und
tat viel für deren Wertschätzung auf ökumenischer Ebene. Die regelmäßigen Treffen
mit ihm gaben uns wichtige Anregungen,
selbst eine benediktinische Form von Besinnungstagen zu gestalten. Das beständige ökumenische Verhältnis zu den Brüdern
in Mirfield hat aufs Ganze gesehen den
geistlichen Horizont
unserer Gemeinschaft
erweitert und die
ökumenische Haltung
vertieft, über das hinaus, was uns bereits
durch die Beziehung
zu den evangelischen
Bruder- und Schwesternschaften
und
Kommunitäten vermittelt worden war.

Bruder Philip CR: Ich glaube, dass die Gemeinschaften von St. Matthias und der
Huysburg uns in der Gemeinschaft der
Auferstehung in Mirfield in den vergangenen fünfzig Jahren sehr stark geholfen haben, indem sie unserer anglikanischen Gemeinschaft behilflich waren , ihren Platz in
der katholischen Tradition und in der Tradition des monastischen Lebens zu finden .
Und ein spannender Teil dieses Prozesses war die Entdeckung, dass auch wir Anhänger des Heiligen Benedikt
sind, einer der zuverlässigsten und authentischsten Führergestalten, die Christus seiner Kirche im Laufe der Jahrhunderte geschenkt hat.

Bruder Athanasius: Ich sehe
einen dreifachen Einfluss. Die
Community of the Resurrection hat eine eigene Regel,
Bruder Eucharius: Es
die sich zwar am frühen
ist vor allem die gewestkirchlichen
Mönchtum
lebte Beziehung zu
Mirfield: Taufbecken
orientiert, aber im Sinne der
den Mirfielder Brüdern
Gründer nicht eine Mönchsregel sein sollte.
gewesen, in der sich unsere ökumenische
In der Praxis wurde das Leben der GemeinEinstellung entfaltet hat. In den ersten 25
schaft dem der Mönche ähnlicher. Die GeJahren unserer Verbindung haben wir das
spräche über Fragen des Mönchtums verAnders-Sein der „Brethren“ als aufregend
anlassten uns dazu, dass wir über unsere
erfahren und versucht, in Gottesdiensten
Sicht der benediktinischen Tradition neu
und Gesprächen möglichst viele Gemeinnachdachten.
samkeiten zu suchen und zu gestalten. In
den zweiten 25 Jahren ist das Anders-Sein
Als das Vorhaben eines Anglikanischen Inebenso selbstverständlich geworden wie
stituts in St. Matthias sich als nicht realisierdas Gemeinsame und wir erleben und lebar erwies, erfuhren wir in den Begegnunben miteinander in erster Linie eine brügen mit den Brüdern aus Mirfield, wie eine
derliche Beziehung. Ökumene ist nicht
ökumenische Gesinnung in der Beziehung
mehr das Verhältnis zu den Anderen, sonzu einzelnen Personen und zu Gemeindern zu den Gleichgesinnten.
schaften gestaltet werden kann. Dies führte
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Benedictus-Wallfahrt
Gemeinsame Pilgerreise von Subiaco nach Montecassino
Sich gemeinsam auf den Weg machen … Was den vielen Pilgerinnen und Pilgern, die Jahr
für Jahr nach St. Matthias und auf die Huysburg kommen, vertraut ist, war für unsere Gemeinschaft eine gänzlich neue Erfahrung. Den Impuls zu dieser besonderen Unternehmung erhielten wir im Rahmen der letzten Visitation von Äbtissin Franziska (Dinklage) und
Abt Theodor (Augsburg), welche uns eine gemeinsame Wallfahrt zur Stärkung des Gemeinschaftslebens empfahlen. Auf diesen zunächst vielleicht ungewöhnlich erscheinenden
Vorschlag ließen wir uns bereitwillig ein und einigten uns sehr bald auf Montecassino als
Wallfahrtsziel. Gerne wollten wir uns gemeinsam auf die Spuren unseres Ordensgründers
Benedikt begeben und dabei den
Weg beschreiten, den Bruder
Athanasius bereits mehrfach mit
Pilgergruppen gegangen ist: Von
Subiaco nach Montecassino durch
die Berglandschaft Mittelitaliens.
Wenn nun eine gesamte Mönchsgemeinschaft auf Reisen geht, bedarf dies einer besonderen Vorplanung. Von der Vortour im Frühjahr über die Zusammenstellung
von Gebetsimpulsen und Wanderutensilien bis hin zur Organisation der Stallwache in Trier und
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auf der Huysburg – an alles war gedacht worden. So fühlten wir uns gut gerüstet, als wir
am Montag, dem 25. September 2017 in Trier und auf der Huysburg unsere einwöchige
Reise antraten.
Unser erstes Etappenziel, die Benediktinerabtei Santa Scolastica in Subiaco (ca. 70 km östlich vor Rom im Naturpark Monti Simbruini), erreichten wir per Flugzeug und zwei gemieteten Kleinbussen. Im Gästehaus des Klosters, aber auch in den folgenden Unterkünften,
durften wir gleich neue Gemeinschaftserfahrungen sammeln: Für die meisten Brüder waren Doppelzimmer gebucht worden. Diese
Weise des Miteinanders
bewährte sich während
unserer Pilgerreise gut –
ist aber aus nachvollziehbaren
Gründen
nicht in den Klosteralltag übernommen worden …
Überhaupt boten die
Unterkünfte sowie die
Verpflegung
einen
wohltuenden Rahmen
unserer Wallfahrtswoche. Wir durften uns
überall an gedeckte Tische setzen und italienisches Essen genießen, ohne an Tisch- oder Spüldienste denken zu
müssen. Die Verpflegung für unsere Pausen und Mittagspicknicke besorgte Michael
Paetz, Oblate der Huysburg. Dank seiner tatkräftigen und umsichtigen Unterstützung verlief unsere gesamte Reisewoche reibungslos und entspannt. Ohne seine Italienisch- und
Ortskenntnisse, Fahrkünste und Organisationstalente wären wir manches Mal aufgeschmissen gewesen. Auch auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön, lieber Michael!
Einen ersten inhaltlichen
Schwerpunkt setzten wir
durch einen Einkehrtag in
Subiaco. Am Morgen besuchten wir das Kloster
Sacro Speco oberhalb der
Abtei Santa Scolastica. Es
entstand rund um die Höhle, in der der junge Benedikt mehrere Jahre lebte.
Besonders beeindruckend
sind die verwinkelten Kapellen mit ihrer großartigen
Ausmalung. An diesem Ort
des Rückzugs und des An-
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fangs feierten wir die erste gemeinsame
Eucharistie. Den weiteren Tag nutzten wir
für Gespräche über Anregungen aus einem Vortrag von Abt Bernardo Bonowitz
OSCO zu existentiellen Grundüberzeugungen des monastischen Lebens. Eine
Führung durch die geschichtsträchtige
Abtei Santa Scolastica durfte auch nicht
fehlen.
Neben den gemeinsamen Gebetszeiten in
den Kirchen auf unserem Pilgerweg oder
im freien Gelände prägte ein Element die
folgenden Tage auf besondere Weise: Abt
Ignatius hatte uns alle gebeten eine Stelle
aus der Benediktsregel auszusuchen, die
uns persönlich wertvoll ist, und auch etwas davon mitzuteilen, warum sie uns
wichtig geworden ist. Dieses Mit-teilen
erwies sich als sehr fruchtbar und bereichernd. Hinzukamen weitere Impulse für
die Besinnung und die Schweigezeiten
auf unserem Weg.

Jesus, wir machen uns auf den Weg.
Geh du mit!
Du hast dich nach deiner Auferstehung
den Emmausjüngern angeschlossen
und ihnen neue Zuversicht gegeben.
Geselle dich auch an unsere Seite,
mische dich unter uns
und begleite uns in das Morgen, das Gott,
dein und unser Vater, für uns bereitet.
Brannte nicht unser Herz,
als wir uns für ein Leben
nach der Regel des Hl. Benedikt entschieden!
Bewege und stärke unser Herz aufs Neue.
„Ich bin bei euch alle Tage“
hast du den Jüngern versprochen.
Lass es uns erfahren.
Lass es uns glauben.
Jesus, Freund und Bruder,
erneuere unsere Berufung,
erneuere unser Ja,
erneuere unsere Gemeinschaft,
auf dass wir wie Benedikt ein Segen sind
unter deinem Segen,
füreinander und für die Menschen!

Für viele von uns war es ja das erste Mal
so konkret in der Heimat Benedikts unterwegs zu sein. Unser Weg führte uns imJesus, dir sei Lob und Dank in Ewigkeit.
mer wieder durch wunderbare Täler und
über Berghänge mit weiten Blicken in die
umliegende Landschaft. Im südlicheren
Teil des Weges kamen wir auch durch Gegenden, in denen großflächige Brände während
der sommerlichen Hitzewelle fast kahle Hänge hinterlassen hatten. Doch überall kam zwischen den verkohlten Resten schon wieder frisches
Grün hervor. Zum Teil waren die Wege steil und rutschig. So war es gut, dass
es die Begleitfahrzeuge ermöglichten, dass sich alle
je nach Kondition per Fuß
oder per Auto von einer
Station zur nächsten bewegen konnten. Über den
Tag hinweg kamen wir so
als
Gesamtgemeinschaft
immer wieder zusammen.
So näherten wir uns dem
10
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Kloster Montecassino, wo wir am 1. Oktober feierlich einzogen. Während wir die breite Freitreppe zum Hof vor der Kirche hinaufschritten, fielen um uns herum die ersten großen Regentropfen. In der Krypta bei den Gräbern von Benedikt und Scholastika angekommen, verharrten wir einige Zeit im stillen Gebet, während draußen ein richtiger Wolkenbruch niederging. Das war gleichzeitig der erste nennenswerte Niederschlag auf der ganzen Pilgerreise. In
der anschließenden Eucharistiefeier erneuerten wir unsere Profess, unser Versprechen als
Mönche gemeinsam auf dem Weg zu bleiben. Hier war auch Raum für den dankbaren Austausch von Eindrücken und Erkenntnissen, die uns während der konkreten
Wallfahrt zu Teil geworden waren. Zwei
Aspekte wurden dabei sehr deutlich:
Zum einen hat die Pilgerreise unser brüderliches Miteinander maßgeblich gestärkt, zum anderen hat sie uns ermutigt, uns weiter und tiefer auf den Weg
mit Christus einzulassen, der uns zum
umfassenden Leben führen will: qui nos
perducat (Benediktsregel Kap. 72).

Bruder Simeon Friedrich
Bruder Jakobus Wilhelm
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3 zu 3 für die Ökumene
Drei Anglikanische Bischöfe aus England und drei katholische Bischöfe aus Deutschland nahmen
Anfang Oktober eine Einladung zu gegenseitigem Austausch in unsere Abtei an: Reinhard Hauke (Weihbischof von Erfurt), Thomas Löhr (Weihbischof von Limburg). Wilfried Theising
(Bezirksbischof von Oldenburg in der Diözese Münster), John Inge (Bischof von Worcester), Stephen Platten (ehemaliger Bischof von Wakefield und Vorsitzender des Anglikanischen Zentrums
in Rom) und Robert Innes (Bischof von Gibraltar in Europa). Auf Initiative der Brüder der
„Community of the Resurrection“ aus Mirfield hatten unsere beiden Gemeinschaften zum Ge-

denken an die Reformation vor 500 Jahren ein Symposium für eine kleine Gruppe englischer
anglikanischer und deutscher römisch-katholischer Bischöfe geplant. Im Hintergrund stand auch
die Erinnerung daran, dass vor 50 Jahren unsere Beziehung zueinander mit dem Besuch von
Father Christopher Lowe bei Abt Laurentius Klein begonnen hatte.
Einladungen wurden verschickt und schlussendlich ergab sich die Bereitschaft von je drei Bischöfen aus beiden Kirchen, nach St. Matthias zu kommen. Das erste Treffen am Freitagabend,
bei dem neben den sechs Bischöfen drei Trierer Brüder (Abt Ignatius, Br. Athanasius, Br. Hubert)
und zwei Brüder (Superior Fr. George, Fr. Thomas) und Rev. Jennifer Cooper aus Mirfield zusammenkamen, war ein guter Auftakt. Wesentlich zum Gelingen des Austauschs hat die Übersetzerin, Frau Angelika Joachim, beigetragen. Sie hat kompetent und persönlich engagiert alle
sprachlichen Probleme verschwinden lassen und eine zügige Gesprächsführung möglich gemacht.
Die Bereitschaft zum ehrlichen Austausch war von Anfang an zu spüren. Vorsichtiges Abtasten
gab es nicht. Man fand schnell zueinander. Unsere Gäste fühlten sich auch gut eingebunden in
die Stundengebete mit dem Konvent und die gemeinsamen Mahlzeiten. Dank der guten Küche
von Herrn Wirth ging die Ökumene auch durch den Magen.
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Der Samstagmorgen war dem Austausch der ökumenischen Erfahrungen der Teilnehmer gewidmet. Am Samstagnachmittag hielt Bischof Stephen Platten ein Referat, in dem er die bislang erreichten Klärungen zwischen Rom und Canterbury darlegte. Dabei wies er auf die weitreichende Bedeutung der Erklärungen der Anglikanisch/Römisch-katholischen Internationalen
Kommission hin. Die Texte sind bekannt als ARCIC I und ARCIC II. Sie sind nicht überholt und
werden in ihrer theologischen Tragweite durch zwischenzeitlich entstandene kirchenpolitische
Differenzen nicht entwertet.
Am Samstagabend waren die sechs Bischöfe unter sich. Sonntags wurde dann in der großen
Runde ein unerwartetes Ergebnis des abendlichen Gesprächs bekannt gegeben. Die sechs Bischöfe hatten eine gemeinsame Erklärung formuliert. Als Initiatoren hatten wir damit nicht
gerechnet. Mit dieser Erklärung (auf den folgenden Seiten abgedruckt) haben die sechs Bischöfe ihren Entschluss festgehalten, für die Kenntnis und die Rezeption der ARCICErklärungen in ihren Kirchen einzutreten.

Am Sonntagmorgen feierten alle mit dem Weihbischof von Erfurt, Reinhard Hauke, die Eucharistie, zusammen mit der Pfarrgemeinde und Matthiaspilgern. Bischof Stephen überraschte die
Gläubigen bei seiner kurzen Grußadresse seitens der anderen Bischöfe mit einem kräftigen
„Guten Morgen“ und ließ die Gemeinde in gutem Deutsch wissen, wie wichtig und motivierend für ihn und die anderen Bischöfe das Treffen in der Abtei sei.
Am Nachmittag stand eine Führung in englischer Sprache durch den Trierer Dom für alle an.
Mit der Vesper und dem gemeinsamen Abendessen endete der offizielle Teil. Die deutschen
Bischöfe reisten ab, die englischen blieben noch bis zum Montag.
Nach der Komplet trafen sich die Trierer und Mirfielder Delegation zur Auswertung. Bemerkenswert fanden wir die schon am ersten Abend spürbare offene Atmosphäre und die Bereitschaft zu einem persönlichen Gedankenaustausch. Das ermutigt uns auf unserem gemeinsamen Weg in der Kirche. So war das Treffen ein Geschenk für alle.
Bruder Hubert
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Erinnerungenen
Wir Brüder haben uns darüber gefreut, dass Bischof Platten zu Beginn seines Referates von
den Anfängen der neueren ökumenischen Beziehungen zwischen Rom und Canterbury berichtete. Sie fielen in die Zeit, als Abt Laurentius Klein auf den Rat von Kardinal Bea hin mit
den Kontakten zur Anglikanischen Kirchengemeinschaft begann. Auch wenn sich vieles
später als nicht realisierbar erwies, war unsere Gemeinschaft doch einige Jahre an diesem
Bereich der Ökumene beteiligt. Die Erzählung von Bischof Platten bestätigt unsere Auffassung, dass die persönlichen Beziehungen ein wesentliches Element bei der Überwindung
von Trennungen in der Kirche darstellt. Dazu hier ein Auszug aus dem Referat.
Am 2. Dezember 1960 betrat Geoffrey Fisher, damals Erzbischof von Canterbury, den apostolischen Palast im Vatikan,
um Papst Johannes XXIII. zu besuchen. Es war ein unvorhersehbares und unwahrscheinliches Treffen. Fisher, ein entschiedener Anglikaner, der die kirchliche Mitte vertrat und
von Beruf und in der Art seiner Äußerungen ein Schulmeister
war, machte Geschichte. Der letzte Besuch eines Erzbischofs
beim Papst lag eine Weile zurück.
Es war der Besuch des Erzbischofs
Arundel im Jahr 1379. Sechshundert Jahre später wurde Fisher vor
seinem Besuch zitiert: „ Ich bin aufgewachsen mit einem angeborenen Widerstand gegen alles, was von Rom kam. Ich
lehnte ihre Vorgehensweise in diesem Land ab.“ ... Der Besuch
beim Papst war dennoch ein Wendepunkt. Trotz seiner zugegebenen Vorurteile wurden sein Sinn und Herz umgewandelt.
Er berichtete: „Zweifellos war
es die Persönlichkeit von
Papst Johannes. Für jedermann war es offensichtlich, dass Papst Johannes eine
andere Art von Papst war, den ich treffen wollte und
dem ich begegnen konnte auf der Basis der Brüderlichkeit von Christen – ohne irgendeine Art von kirchlichem
Kompromiss auf beiden Seiten. Darin war ich mir ganz
sicher.“ Nur Geoffrey Fisher konnte es in dieser Weise
auf den Punkt bringen.
Die nächste Episode in der Geschichte unserer zwei Familien ist gleichfalls unerwartet gewesen. Im Jahr 1955
war Wilfried Browning, ein junger anglikanischer Priester,
Sekretär in der Schriftleitung des Bulletin Anglican
Ecumenique. P. Louis Bouyer SJ hatte ihn ermutigt, an
den Erzbischof von Mailand, Gianbattista Kardinal Montini, zu schreiben. Zweck des
Briefes, den Browning in perfektem Latein geschrieben hatte, war, einen Besuch von Klerikern der Church of England in Mailand vorzubereiten. Er erhielt von Montini eine lie-
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benswürdige Antwort in Italienisch, der die Einladung an vier junge Kleriker enthielt, die Erzdiözese von Mailand zu besuchen. Dieser Besuch war ein großartiger Erfolg. Neben Montinis
Aufenthalt in England in den Dreißigern, bei dem er in verschiedenen Kathedralen am Evensong teilgenommen hatte, war diese Begegnung ausschlaggebend für Montinis Beziehung
zum Anglikanismus. Er wurde damals bereits ein Gast der Anglikanischen Familie. Im Jahr
1966, weniger als ein Jahrzehnt nach Fishers Besuch, besuchte der nächste Erzbischof von
Canterbury den Papst. Michael Ramsey traf Montini, der jetzt Papst Paul VI. war. Dieser
Besuch lag auf höherem Niveau, ausgedehnter und sehr ergiebig. Ein besonderes symbolisches Element gab ihm eine höhere Bedeutung als irgendetwas je zuvor. Der Papst hatte sich zu einer einzigartig bedeutungsvollen Geste entschlossen. Abend vor dem letzten Tag
des Besuches sandte er seinen Sekretär zu Ramseys Sekretär.
Der Sekretär informierte über die Absicht des Papstes, seinen
Bischofsring dem Erzbischof zu überreichen. „Sollen wir Dr.
Ramsey zuvor davon in Kenntnis setzen?“, hatte der Papst gefragt. Beide Sekretäre waren sich einig: „Nein, lassen Sie es eine Überraschung sein.“ Eine Überraschung war es tatsächlich.
In der Basilika „St. Paul vor den Mauern“, zu einem hoch bedeutsamen Zeitpunkt, während des Gottesdienstes bei den
offiziellen Ansprachen, zog der Papst seinen Bischofsring von
der Hand und überreichte ihn dem Erzbischof. Der Erzbischof
war buchstäblich zu Tränen gerührt. Es war ein wunderbarer
Moment. Wie viele später sagten, war es, als wenn zwei Familien eine Trauung vollzögen.
Papst Paul VI. hat die Anglikaner verstanden wie kein anderer Papst.
(Nicht autorisierte Übersetzung. Bei Zitation in der Abtei bitte anfragen)

*Aus der gemeinsamen Erklärung:
Die Diskussionen waren breit gefächert und
aufschlussreich, so dass die deutschen römisch-katholischen Bischöfe Einblicke in den
Anglikanismus und die anglikanischen Bischöfe Einblicke in den deutschen Katholizismus gewinnen konnten. Sie beschäftigten sich
mit den Schritten auf dem Weg zur Einheit,
die bereits unternommen worden sind, vor
allem durch die Arbeit von ARCIC. Und sie
brachten ihren innigen Wunsch zum Ausdruck, dass die bedeutenden Fortschritte, die
bereits gemacht worden sind, besser bekannt
gemacht werden. Indem sie die Unterschiede
erkannten, die noch existieren, entwickelten
sie ein tiefes Gefühl von Gemeinschaft im
Evangelium. Sie waren sich einig, dass das
Symposium ihnen Impulse gegeben hat, energischer für die sichtbare Einheit zu arbeiten,
um die Christus gebetet hat.

Their discussions were wide ranging and illuminative, enabling the German Roman
Catholic bishops to gain insights into Anglicanism and the Anglican bishops to gain
insights into German Roman Catholicism.
They engaged with steps towards unity that
have already been taken, particularly
through the work of ARCIC, and expressed a
heartfelt longing that the significant progress already made might be made better
known. Whilst recognising the differences
that still exist, they developed a deep sense
of fellowship in the gospel. They agreed that
the symposium provided them with an impetus to work more energetically for the visible unity for which Christ prayed.
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+ Bruder Josef
Das Sterben unseres Bruders Josef
Neuhäuser war von guten Zeichen
begleitet: Als er am Abend des 29.
September 2017 starb, endete gerade der Festtag des Hl. Michael,
der als Begleiter der Menschen
über die Schwelle des Todes gilt.
Erst drei Tage vorher war Bruder
Josef nach einem knapp zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt ins
Pflegeheim nach Röderhof gekommen, das in unmittelbarer
Nachbarschaft der Huysburg liegt
– „also in eine vertraute Umgebung“, wie er selbst sagte, als er
hörte und auch einsah, dass er aus dem Krankenhaus nicht mehr ins Kloster würde zurückkehren
können.
Gerade in diesen letzten Septembertagen hatte sich schon lange Zeit vorher unsere gesamte
Mönchsgemeinschaft – die Trierer und Huysburger Brüder gemeinsam – einen Pilgerweg von
Subiaco nach Montecassino auf den Spuren des Heiligen Benedikt vorgenommen. Wir wussten
nicht, dass der irdische Weg von Bruder Josef so schnell zu Ende gehen würde, als wir uns am
Sonntag vor unserer Abreise im Krankenhaus von ihm gemeinsam verabschiedeten, mit ihm das
„Vater unser“ beteten, das er laut und deutlich mitsprach, und ihn in Gedanken mitnahmen auf
unseren Pilgerweg. Aber er war auch physisch nicht allein auf dieser letzten Wegstrecke. Bruder
Petrus und unser Oblate Friedrich Klein-Blenkers aus Köln, sowie unser Mitarbeiter Lutz Goldau
wollten das Haus in Abwesenheit der Gemeinschaft hüten, und konnten so in den letzten Tagen
und Stunden an der Seite von Bruder Josef sein.
Am Mittwoch, dem 11. Oktober, haben wir schließlich das, was sterblich ist an unserem Bruder,
auf dem Friedhof bei unserer Huysburger Kirche bestattet. An der Eucharistiefeier, der Abt Ignatius vorstand, und der anschließenden Beisetzung haben viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch frühere – teilgenommen. Schwestern und Brüder aus dem Kreis der Oblaten waren
gekommen, auch von weiter her, sowohl aus dem Süden als auch aus dem Norden. Seine früheren sudetendeutschen Landsleute und Vertreter aus seiner Pfarrgemeinde in der Niederlausitz,
wohin Bruder Josef nach dem Krieg mit seinen Eltern geflüchtet war, ließen es sich trotz fortgeschrittenen Alters nicht nehmen, dabei zu sein. Die entfernten Verwandten haben uns ihr Bedauern mitgeteilt, dass sie verhindert waren, zu kommen. Für alle Zeichen der Anteilnahme am Tod
und an der Beerdigung von Bruder Josef bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich.
Die Kinder- und Jugendzeit von Bruder Josef waren – wie bei so vielen Katholiken in unserer Region – gekennzeichnet durch Vertreibung und Flucht. Geboren wurde er am 25. April 1935 in Bad
Kunnersdorf im Kreis Reichenberg im früheren Sudetenland im heutigen Tschechien. Obwohl der
Vater dort ein eigenes Haus gebaut hatte und eine Landwirtschaft betrieb, verließ er mit seiner
Frau und dem 10-jährigen Josef die Heimat, weil er hier für seinen Sohn wegen der staatlichen
Repressionen keine Lebensperspektive sah. Nach wirtschaftlich sehr schwierigen Nachkriegsjahren
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in Annahütte in der Niederlausitz konnte Josef in Senftenberg das Abitur ablegen und 1954 –
1960 an der Universität Rostock ein Landwirtschaftsstudium absolvieren. Nach einer kurzen Tätigkeit als Agronom war er in verschiedenen LPG (Landwirtschaftliche Produktions- Genossenschaft)
als Buchhalter tätig. In diesen Jahren hielt er in großer Treue an seinem Glauben fest, nahm an Bildungsveranstaltungen über Themen
des Glaubens teil und beteiligte sich
rege am Leben der katholischen Gemeinde – Schon damals sprach man
anerkennend von seiner beachtlichen
Stimme, mit der als Lektor wirkte.
In unser Kloster kam Josef 1984, mit
bald 50 Jahren. Am 11. Juli 1985 legte
er die erste und 1988 die feierliche
Profess ab. Als Mönch übernahm er
entsprechend seiner Ausbildung die
Überwachung des Zahlungsverkehrs
und die Buchhaltung des Klosters –
Tätigkeiten, die er mit akribischem
Fleiß und beharrlicher Sorgfalt ausübte. Eine andere Seite unseres Bruders zeigte sich bei den zahlreichen Führungen, die er in den
veränderten Verhältnissen nach der friedlichen Revolution 1989 hielt. Da gelang es dem sonst eher zurückgezogenen Bruder oft, gerade die Menschen unserer Region sympathisch anzusprechen und ihnen glaubwürdig etwas zu vermitteln von der Bedeutung des Glaubens und des
Mönchslebens in der Kirche.
Die Beharrlichkeit und das Pflichtbewusstsein bei seinen beruflichen Tätigkeiten kennzeichneten
auch Bruder Josefs persönliche Beteiligung am Gemeinschaftsleben, besonders am gemeinsamen
Gebet, bis hin zu den Diensten in Küche, Refektorium und bei den Putzarbeiten. In der Gemeinschaft – und
früher beim Gemeindefasching –
kam aber auch immer wieder sein
hintergründiger Humor zum Vorschein. Sein verschmitztes Lächeln
und seine liebevoll-ironischen Bemerkungen haben uns oft herzlich
lachen lassen.
Wir sind ihm und Gott dankbar für
sein Leben, sein Beten und Arbeiten
unter uns, das er verstanden hat als
Eingehen auf die Berufung, die der
Herr an ihn gerichtet hatte. Und wir sind zuversichtlich, dass die Worte aus dem Evangelium an
den „tüchtigen und treuen Diener“ nun für ihn Wirklichkeit werden: „Komm, nimm teil an der
Freude deines Herrn!“
Bruder Antonius
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________________________________________________________________________________________________________

Gelesen und für Sie aufgelesen

________________________________________________________________________________________________________

Mein Vater, der vierundneunzig wurde, sagte häufig, die Zeit zwischen achtzig und neunzig sei
das schönste Jahrzehnt seines Lebens gewesen. Er empfand - ähnlich wie ich heute - keine Verengung, sondern eine Ausweitung seines geistigen Horizonts. Man blickt auf ein langes Leben zurück - nicht nur auf das eigene, sondern auch auf das anderer. Man hat Triumphe und Tragödien,
Hochs und Tiefs, Revolutionen und Kriege, große Erfolge und tiefe Zweifel erlebt. Man hat gesehen, wie beeindruckende Theorien entstanden und dann an ein paar störrischen Fakten scheiterten. Man besitzt ein geschärftes Bewusstsein für Vergänglichkeit und - vielleicht - auch für Schönheit. Mit achtzig überblickt man eine langes Strecke und hat einen lebhaften, lebendigen Sinn für
Geschichte, der sich in jüngeren Jahren nicht erschließt. Ich kann mir vorstellen, in allen Fasern
spüren, wie ein Jahrhundert beschaffen ist, was ich mit vierzig oder sechzig nicht vermochte. Ich
empfinde das hohe Alter nicht als einen Lebensabschnitt zunehmender Trostlosigkeit, den man
ertragen und so gut wie möglich überstehen muss, sondern als eine Zeit der Muße und Freiheit,
der Freiheit von den künstlichen Zwängen früherer Tage, der Freiheit, alles zu erkunden, wonach
mir der Sinn steht, und die Gedanken und Gefühle eines ganzen Lebens zusammen zu fügen. - Ich
freue mich darauf, achtzig zu werden.
Oliver Sacks, Dankbarkeit, S. 19/20, Rowohlt, 2016

Bruder Matthias Tschöke
Bruder Matthias, das war sein Taufname, war am 5. Mai 1957 in Rostock geboren. Er stammte aus
einer schlesischen Familie und fasste den Entschluss, Theologie zu studieren. 1984 trat er in das
Kloster Huysburg ein und legte am 11.Juli 1985 die Profess ab. Am 9. Juli 1988 zum Priester geweiht, versah er verschiedene Aufgaben in der Gemeinschaft. Nach der politischen Wende, gab
Abt Ansgar ihm den Auftrag, in Trier die Pfarrbefähigungsprüfung abzulegen. Zur Vorbereitung
auf dieses sog. Pfarrexamen lebte er in der Abtei St. Matthias und war
Kaplan in der dortigen Pfarrei. Mit seiner freundlichen Art war er allseits
geschätzt. Fachliche Hilfe nahm er gern an, auch von den Seelsorgerinnen und ehrenamtlich Tätigen. 1994 kam er zurück zur Huysburg und
war in der Seelsorge tätig.
Nach einiger Zeit zeigten sich Besonderheiten in seinem Verhalten. Er
kam zur Überzeugung, dass der geregelte Ablauf des klösterlichen Alltags und die Erwartung der Zusammenarbeit in der Seelsorge ihn überforderten. So stellte er den Antrag, in sein Heimatbistum zu wechseln,
um in einer Pfarrei allein die Seelsorge zu übernehmen. Dort verstärke
sich die psychische Beeinträchtigung, so dass die Diözese ihn nicht als
Priester übernahm. Bruder Matthias blieb Mitglied unserer Gemeinschaft. Die Leitung des Erzbistums Hamburg war sehr entgegenkommend und half uns, für ihn zu
sorgen.
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Nach einigem Wechsel war er schließlich Seelsorger in einer Senioreneinrichtung des Deutschen
Ordens in Raisdorf bei Kiel, gut betreut von den dortigen indischen Schwestern. Im Januar 2015
verstärkte sich die Beeinträchtigung so sehr, dass seine Tätigkeit beendet werden musste. Er kam
nun in unsere Gemeinschaft in Trier, und seine Krankheit wurde als Schizophrenie diagnostiziert.
Zunächst fügte er sich gut ein. Dass er immer wieder die Stimme Jesu hörte, die ihn zu diesem
und jenem aufforderte, war erträglich. Dann verschlimmerte sich sein Zustand, so dass er im Oktober 2016 mit seiner Einwilligung in eine Pflegeeinrichtung der Franziskaner in Hausen an der
Wied umzog. Von dort ist er am 14. August 2017 weggegangen, nicht dazu ausgestattet und versorgt. Trotz umfangreicher Suchaktionen wurde er nicht aufgefunden. Wir müssen annehmen,
dass er nicht mehr lebt.
Gewiss hat ihn Jesus, dessen Stimme er immer wieder zu vernehmen meinte, erwartet und ihn als
guten Diener in das himmlische Jerusalem aufgenommen. Ihm ist so auch die Gemeinschaft mit
seinem Namenspatron, dem Apostel Matthias, und mit denen, die ihm im Glauben vorangegangen sind, geschenkt worden.
Bruder Antonius

Aus Abtei und Priorat
Triennalprofess von Bruder Samuel
Kölzsch OSB

ein Aufenthalt von etwa einem Jahr in der
Abtei in Trier.

Bruder Samuel hat nach dem einjährigen Noviziat am 7. November 2017 seine Triennalprofess abgelegt. Während der Gemeinschaftstage, zu denen die Trierer und Huysburger Brüder auf der Huysburg versammelt
waren, hat er innerhalb der Vesper-Eucharistiefeier versprochen, für drei Jahre als
Mönch in unserer Gemeinschaft zu leben.

***
Etliche Veranstaltungen standen auch auf
der Huysburg im zweiten Halbjahr 2017 im
Zeichen des Reformationsgedenkens.
Am Samstag, dem 19. August, beteiligten
wir uns in Halberstadt am Friedensfest
und der Nacht der Kirchen. Bruder Jakobus leitete wie gewohnt die ökumenisch
besetzte Schola, die zu den gemeinsam
mit der Gemeinde gesungenen deutschen
Psalmen die gregorianischen Gesänge des
„ökumenischen Festes für den Frieden“
vortrug. Bis in die Nacht hinein waren in
den verschiedenen Kirchen Halberstadts
musikalische oder künstlerische Angebote
zu erleben. Hinzu kamen in diesem Jahr
Lesungen von Luthertexten und szenische
Begegnungen mit anderen Reformatoren.
***
Am Montag, dem 21. August, konnten
die Brüder Antonius, Jakobus, Hubert und
Samuel sich tagsüber in Wittenberg an
dem Projekt der Deutschen Bischofskonferenz „Katholisch in Lutherstadt Witten-

Er wird zunächst auf der Huysburg seine Einführung ins Mönchsleben fortsetzen. Zu der
Zeit der dreijährigen Profess gehört aber auch
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Aufmerksam wahrgenommen haben wir auch
vor der Michaeliskirche die Gedenksäule für
Pfarrer Oskar Brüsewitz, der sich dort am
Morgen des 18. August 1976 aus Protest gegen die Repressalien der DDR-Diktatur selbst
verbrannt hat. Bruder Benedikt war ihm damals noch persönlich begegnet.

Segensroboter in Wittenberg

berg“ beteiligen. Sie standen auf dem Gelände der katholischen Gemeinde
als Ansprech***
partner für zufällige Besucher zur Verfügung
***
und luden zu Mittagsgebet und Vesper in der
katholischen Pfarrkirche Mariä Empfängnis
ein.
***
Am Dienstag, dem 29. August, hatte unser
Konventsausflug nach Zeitz ebenfalls Bezug
zum Reformationsjubiläum. Wir besuchten
dort die Ausstellung „Dialog der Konfessionen“ im Museum Schloss Moritzburg. Es befindet sich im einstigen Schloss der Bischöfe,
das im 17. Jahrhundert zur Residenz der Herzöge von Sachsen-Zeitz umgebaut wurde.
Anlass der größeren Ausstellung war das Gedenken an den letzten katholischen Bischof
von Naumburg-Zeitz, Julius Pflug, der als
Mann der Ökumene gewirkt hat.

Gedenksäule für Pfarrer Oskar Brüsewitz

***
Am Reformationstag, dem 31. Oktober, haben mehrere von uns in der Halberstädter
Martini-Kirche am ökumenischen Gottesdienst aus Anlass dieses Tages und zum lokalen Abschluss des Gedenkjahres teilgenommen.

Wir trafen in der Ausstellung auf sehr gastfreundliche und voll Eifer für ihre Stadt Zeitz
engagierte Aufsichtskräfte. Im Dom, der als
Teil der früheren Bischofsburg dem Museum
unmittelbar benachbart ist und heute als katholische Pfarrkirche genutzt wird, hielten wir
das Mittagsgebet unter der Fürstenloge. Bruder Benedikt freute sich besonders, denn unter den Damen, die dort die Aufsicht führten,
war ein Mitglied einer ihm aus seiner Zeit als
Vikar in Zeitz bekannten Familie der katholischen Gemeinde.

***
Fünfzig Jahre ist es her, dass Bruder Ansgar
sich unserer Mönchsgemeinschaft hier in St.
Matthias angeschlossen hat. Am 10. November 1967 fasste er seine Entscheidung, als
Mönch in der Nachfolge Jesu zu leben, in das
Versprechen der Profess nach der Regel des
hl. Benedikt.
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Am 12. November 2017 erneuerte er im
sonntäglichen Konventamt seine Profess und
erhielt anschließend von Abt Ignatius den
Professstab.

sein Leben als Mönch und für sein unermüdliches Engagement in unserer Gemeinschaft
und sowie seit vielen Jahren nun auch schon
in der Kongregation zu danken. Zu seiner besonderen Freude war überraschend eine ganze Reihe von Pilgern- nicht nur aus Elsdorfzu diesem Gottesdienst und zum anschließenden Empfang gekommen.
***

Bischof Dr. Stephan Ackermann hat mit Mitgliedern des Trierer Domkapitels, den Mönchen der Abtei St. Matthias in Trier und vielen
Gläubigen am 09. Dezember das Euchariusfest gefeiert.
In seiner Begrüßung erläuterte Bischof Stephan, dass es für ihn immer etwas Besonde-

Auf diesem Stab findet sich ein den jeweiligen Bruder liebgewordenes, ihn begleitendes
und erinnerndes Wort aus der Hl. Schrift oder
der Benediktsregel. Auf seinem Stab steht ein
Wort aus dem Matthäusevangelium (23,8)
„Einer ist Euer Meister....“

res sei gemeinsam mit den Mitgliedern des
Domkapitels nach St. Matthias zu pilgern.
„Christ kann man nur in Gemeinschaft sein“,
führte er aus. Man müsse Gott um das Geschenk der Gemeinschaft bitten, dass er sie
stärke und stifte und diejenigen, die unter
Vereinsamung litten, diese Kraft spürten.
Abt Ignatius betonte in seiner Predigt, dass
es auch Menschen geben müsse, die -wie damals Eucharius– von Jesus erzählen, damit
sich Jesu Spur nicht verliere - Frauen und
Männer, die es dem ersten Trierer Bischof
gleichtun und anderen helfen, die Freude des
Evangeliums für sich zu entdecken, um aus
dieser Freude leben zu können. „Der Hl. Eucharius war so ein Mensch.“

Bruder Ansgar unterwegs mit der Elsdorfer Bruderschaft

Unserer Gemeinschaft war dieser Festtag willkommener Anlass, ihm und dem Herrn für
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Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es ist, sie nur zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.
Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen.
Petrus Ceelen
Uns von Abt Ignatius auf den Weg nach Montecassino mitgegeben

Bildnachweis:
Deckblatt: Weihnachtsbild aus Subbiaco
S. 4,5,6,7: Abtei Mirfield, Abtei Trier | S.15: Santuario delle Grazie, Brescia |
S. 17,18,20 : Ulrich Schrader, Halberstadt| alle anderen aus dem Archiv der Abtei

Impressum:
Der Mattheiser Brief ist eine Gabe unserer Gemeinschaft an ihre Freunde
und wird zu 100 % aus Geldern der Abtei finanziert
Redaktionsteam: Ansgar Schmidt und Hilde Greichgauer
Herausgeber: Abtei St. Matthias, v.i.S.P.G. Abt Ignatius Maaß OSB, Matthiasstr. 85, D-54290 Trier
www.abteistmatthias.de – info@abteistmatthias.de - Tel.: +49 651 1709 0
PAX-Bank e.G. IBAN: DE55 3706 0193 3000 1290 10
BIC: GENODED1PAX
Druck: Druckerei Beck, Trier

Nummer 96

23

Konvent am Arco di Trevi

24

