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Dieser Brief,  
 
 
liebe Freundinnen und Freunde der Abtei St. Matthias in Trier und auf der Huysburg, erreicht Sie 
vor dem Benediktsfest am 11. Juli. 
 
Bei den Beratungen in unseren beiden Konventen und bei den gemeinsamen Kapitelstagen haben 
wir uns immer wieder der Frage gestellt, was für unsere Gemeinschaft wegweisend ist. Eines der 
erarbeiteten Leitworte ist dabei „gesendet“. Wir haben immer wieder darüber nachzudenken, wie 
wir die Botschaft des Glaubens leben und sie anderen vermitteln. 
So möchte dieser Mattheiser Brief einige Beispiele zeigen, wie wir versuchen, unserer Sendung 
Gestalt zu geben. 
 
Natürlich finden Sie in dieser Ausgabe wie gewohnt Nachrichten von Ereignissen und Veranstal-
tungen „in Abtei und Priorat“. 
 
So grüßen wir Sie herzlich aus Trier und von der Huysburg 
 
Für das Redaktionsteam 

Bruder Markus Watrinet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Verkündigung benediktinisch Bruder Athanasius Polag 

 
Als die Benediktinerklöster sich in der Zeit 
im 7. und 8. Jahrhundert entfalteten, war eine 
ihrer Besonderheiten – abgesehen vom Got-
tesdienst – die Verkündigung des Evangeli-
ums und die Sorge für die Menschen in der 
Umgebung des Klosters. Das hatte mehrere 
Gründe. In der Regel des heiligen Benedikt 
ist vorgesehen, dass die Gäste in den Gottes-
dienst einbezogen werden. Es wird ihnen aus 
der Heiligen Schrift vorgelesen, und dazu 
gehörten sich auch die Erklärungen. Ferner 
hatte Benedikt für sein Kloster Montecassino 
festgelegt, dass für die Kinder, die Kranken 
und die Fremden gesorgt werden soll. Das 
war nur möglich, wenn es dafür feste Ein-
richtungen gab, sowohl Räume als auch Brü-
der, die dazu fähig waren. Es gehörte also zu 
den Klöstern, die die Regel von Montecas-
sino hatten, dass es neben der feierlichen Li-
turgie noch etwas ganz Wichtiges gab: Ver-
kündigung und Diakonie. 
Ein Zweites kam hinzu, das die Weisung der 
Regel noch verstärkte. Gregor der Große (ge-
storben 604) überlieferte in einem seiner Bü-
cher Geschichten vom hl. Benedikt, die mit 
ihren eigenartigen Pointen der Unterweisung 
der Mönche dienen sollten. Dort wird berich-
tet, dass Benedikt schon in Subiaco Hirten im 
christlichen Glauben unterwiesen habe. Beim 
Bau des Klosters Montecassino aber wird 
ausdrücklich erzählt, wie der Mann Gottes 
die Bewohner der Gegend, die noch die heid-
nischen Götter verehrten, zum christlichen 
Glauben bekehrt. Gregor berichtet weiter, 
dass Benedikt sich mit Menschen befasst, die 
zu ihm kommen, um sich beraten und segnen 
zu lassen. Außerdem wird Benedikt als ein 
Mann dargestellt, dem die Hilfe für die Ar-
men höchst wichtig war. Er habe sie auch 
gegen den Einspruch der Brüder durchge-
setzt. Die Schriften Gregors hatten einen sehr 
großen Einfluss auf die Seelsorge im frühen 
Mittelalter. Daher ist es verständlich, dass die 
Mönche sich die Gestalt Benedikts, wie sie 
bei Gregor begegnet, zum Vorbild nahmen. 
Die Regel des hl. Benedikt und die Überlie-
ferung Gregors haben also zusammen für das 
Wirken eines Benediktinerklosters im 
7. Jahrhundert die Richtung gewiesen. Es ge-

hört zu den Eigentümlichkeiten der Benedik-
tiner, dass diese Prägung – natürlich mit 
Schwankungen und unterschiedlichen Ak-
zentsetzungen – den Klöstern durch die Jahr-
hunderte erhalten blieb. 
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Warum und wie engagiert sich eine benediktinische Mönchsgemein-
schaft in einer integrativen Wohnanlage? Bruder Eucharius Wingenfeld 
 

Als Christen stehen auch wir Mönche in dem 
Auftrag, die frohe Botschaft von Gottes Lie-
be zu verkündigen. Dies geschieht einerseits 
dadurch, dass wir den Menschen von Jesus 
Christus, in dem sich diese Liebe offenbart 
hat, erzählen. Andererseits besteht Verkündi-
gung auch darin, dass wir Gottes Liebe, so-
weit wir sie an uns erfahren haben, an andere 
Menschen weiterschenken, sie schlicht leben. 
Ein Merkmal dieser Liebe Gottes ist, dass sie 
allen Menschen gleichermaßen gilt, unabhän-
gig von ihren religiösen und sonstigen Über-
zeugungen. Daher ist auch ein rein gesell-
schaftliches Engagement einer christlichen 
Mönchsgemeinschaft Verkündigung, ja ver-
hält sich komplementär zur Weitergabe des 
Glaubens mit Worten und im Gottesdienst. 

Gerade in einer Gesellschaft, in der die 
christliche Botschaft – warum auch immer – 
mit bestimmten Vorstellungen von Moral 
und Hierarchie verwechselt wird, braucht es 
diese „unideologische“ Erscheinungsform 
von Kirche. Menschen erfahren durch uns 
von Gottes Liebe, indem wir ihnen in einer 
Haltung des Respekts und der persönlichen 
Bejahung begegnen. 
Im Schammatdorf wird niemand nach seiner 
religiösen Überzeugung gefragt: Hier woh-
nen Katholiken und Protestanten, Muslime 
und Menschen, die nicht Mitglied einer Reli-
gionsgemeinschaft sind. Auch über die For-
men seines Zusammenlebens muss niemand 
Rechenschaft geben. Soweit NachbarInnen 
zur Katholischen Pfarrgemeinde von St. Mat-

thias gehören, werden sie in dieser Eigen-
schaft von den Pfarrseelsorgern, nicht vom 
verantwortlichen Bruder für das Schammat-
dorf betreut. Wir Mönche wollen unseren 
NachbarInnen zunächst einmal von „Mensch 
zu Mensch“ begegnen. 
Natürlich sind die Gelegenheiten zu solchen 
Begegnungen begrenzt. Zum Sommerfest des 
Dorfes erscheinen die meisten Brüder; zum 
Kreis der Kneipchenbesucher gehört viel-
leicht eine Handvoll. An Ostern laden wir 
fast immer eine Familie aus dem Dorf zur 
Mitfeier zu uns ein. Daneben gibt es den ei-
nen oder anderen persönlichen Kontakt. Auf 
dieser Ebene geht es tatsächlich um echte 
Begegnung: Menschen – ob Mönch oder 
NachbarIn – kommen miteinander ins Ge-
spräch und tauschen sich auf Augenhöhe aus. 
Wir Mönche glauben nicht, dass wir unseren 
NachbarInnen auf dieser Ebene einseitig et-
was zu geben hätten; wir machen im Gegen-
teil die umgekehrte Erfahrung, dass uns viel 
Zuwendung zuteil wird. 
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Was dagegen die Mönchsgemeinschaft den 
NachbarInnen – gerade in den Anfangsjah-
ren – geschenkt hat, waren Ideen, Ressour-
cen und Strukturen. Gemeinsam mit Woh-
nungsbaugesellschaft und Stadt wurden die 
Säulen des Dorfes „Soziale Architektur“ 
und „Engagierte Nachbarschaft“ entwickelt. 
Wir haben den Grund und Boden zur Verfü-
gung gestellt, im Laufe der Jahre auch schon 
einmal finanzielle Mittel. Und schließlich 
haben wir die Strukturen mitgeprägt, die da-
zu beigetragen haben, dass es das Dorf heute 
noch gibt: die Kleine Bürgermeisterin, die 
Hof- und Dorfgespräche, den Verein, das 
Dorfzentrum, das Verfahren bei Neubele-
gungen. 
Das alles ist 20 bis 30 Jahre her. Der Dienst 
unserer Gemeinschaft für die NachbarInnen 
hat sich in dieser Zeit gewandelt, ist aber im-
mer noch erforderlich. Er lässt sich vielleicht 
in der Weise beschreiben, dass wir die „Küm-
merer“ sind. Wir sorgen dafür, dass jährlich 
die Zuschüsse von Stadt und Land fließen, 
um die Stelle der Kleinen Bürgermeisterin zu 
finanzieren, wir halten den Kontakt zur Woh-
nungsbaugesellschaft, wir entscheiden letzt-
lich über die Neubelegung von Wohnungen. 
Über die Jahre, im Kommen und Gehen, ver-
suchen wir, Stabilität und Kontinuität zu ver-
mitteln. Und schließlich ist es wohl auch eine 
unserer Aufgaben, die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und ihre Auswirkungen auf das 
Dorf im Blick zu haben, Veränderungen an-
zuregen und voranzutreiben. 

 
Die Motivation für das Engagement unserer 
Mönchsgemeinschaft im Schammatdorf ist 
als Dasein für NachbarInnen allerdings noch 
nicht hinreichend beschrieben. Denn in der 
Integrativen Wohnanlage wird ein Modell 
des Zusammenlebens eingeübt, das durchaus 
selbst als „christlich“ bezeichnet werden 
kann: Allen NachbarInnen sollte – unabhän-
gig von ihren Fähigkeiten – das gleiche Maß 
an Respekt und Achtung entgegengebracht 
werden; alle NachbarInnen sind eingeladen, 
sich einzubringen, jeder nach seinen Mög-
lichkeiten. In einer pluralistischen Gesell-
schaft kann eine solche Weise des Miteinan-
ders – auch wenn sie nicht immer gelingt – 
zukunftsweisend sein. So ist das Dorf selbst 
„christliche Verkündigung“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dieser Artikel ist erschienen in 

„Abenteuer Hoffnung: Lebens-

zeugnisse und Glaubenszeugen“, 

EB-Verlag Berlin, hrsg. von Georg 

Köhl und Gundo Lames) 
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Gott einen Ort in der Stadt sichern Bruder Simeon Friedrich 

 

Als Motiv für die Osterkerze in unserer Basi-
lika habe ich in diesem Jahr, in dem unsere 
Pfarrei das 10jährige Jubiläum der Bildung 
der neuen Pfarrei St. Matthias feiert, den 
Straßenzug Saarstraße – Matthiasstraße – 
Medardstraße mit der angrenzenden Bebau-
ung in Schwarzplan-Technik vereinfacht dar-
gestellt. Dieser Straßenzug bildet das Binde-
glied im Stadtteil Trier-Süd und somit auch 
zwischen den Bezirken unserer Pfarrei. 
 
Ein Abbild unserer Gemeinde allein würde 
allerdings noch kein Motiv für eine Osterker-
ze bieten. Vielmehr kommt in der gewählten 
Grafik ein zweiter, ganz österlicher Gedanke 
zum Ausdruck. Das rote Kreuz, mit dem die 
Straßenzüge farbig hervorgehoben sind, steht 
symbolisch für Jesus Christus. Der Aufer-
standene begegnet uns in unserem „ganz ba-
nalen Leben“, wie die französische Mys-
tikerin Madeleine Delbrêl gesagt hat. Er geht 
unsere alltäglichen Wege durch die Straßen 
unserer Pfarrei mit uns. Er ist unter uns, 

wenn wir uns in unseren Hausgemeinschaf-
ten versammeln oder einander beim Einkau-
fen treffen. Er hält uns auch dann an der 
Hand, wenn wir uns inmitten des städtischen 
Getriebes einsam oder orientierungslos füh-
len. Manchmal sind es die unscheinbaren 
Momente unseres Lebens hier vor Ort, in de-
nen wir ganz deutlich erkennen oder spüren 
dürfen, dass ER bei uns ist.  
Madeleine Delbrêl formuliert diesen Gedan-
ken so: „Nirgendwo als in unserem Leben 
strömt, von morgens bis abends, zwischen 
den Ufern unserer Häuser, Straßen, Begeg-
nungen, das Wort, in dem Gott wohnen will.“ 
 
Zwischen den Ufern unserer Häuser und 
Straßen nimmt der Lebensraum der Men-
schen konkrete Gestalt an. Diesen menschli-
chen Lebensraum hier in Trier mitzugestalten 
und zu planen, ist meine Aufgabe im Sach-
gebiet Sozialraumplanung im Jugendamt der 
Stadt Trier. Auf dieser Stelle besetze ich als 
Diplom-Ingenieur der Raum- und Umwelt-
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planung die Schnitt-
stelle zwischen dem 
Sozial- und dem Bau-
dezernat. Mein beson-
deres Anliegen ist da-
bei, den sozialen An-
forderungen an eine 
lebenswerte Stadt für 
alle Menschen bei den 
anstehenden raumwirk-
samen Planungen und 
Projekten ausreichende 
Berücksichtigung zu 
verschaffen.  
Denn „Städte bestehen 
nicht nur aus Häusern 
und Straßen, sondern 
aus Menschen und ih-
ren Hoffnungen.“ Die-
sen ansprechenden Gedanken des Heiligen 
Augustinus habe ich stets im Blick, nicht zu-
letzt auch deswegen, weil er auf einer Post-
karte an meinem Monitor im Büro klebt. 
 
Den Schwerpunkt meiner Tätigkeit bildet die 
Projektsteuerung für das Bund-Länder-För-
derprogramm „Soziale Stadt“. In Trier wer-
den in drei Stadtquartieren mit besonderem 
sozialen und städtebaulichen Erneuerungs-
bedarf seit Jahren erfolgreich Projekte durch-
geführt, welche die Verbesserung der Le-
bensbedingungen von 
meist sozial benachtei-
ligten Menschen zum 
Ziel haben. Diesen 
Menschen widme ich 
bewusst und gerne 
meine Aufmerksam-
keit, da sie eher nicht 
in der Lage sind, ihre 
Ansprüche an men-
schenwürdige Wohn-
verhältnisse geltend zu 
machen. 
Hingegen "das Auftre-
ten der Reichen ver-
schafft sich ja von 
selbst Beachtung", wie 
schon der Heilige Be-
nedikt erkannt hat (vgl. 
Benediktsregel 53, 15). 

In dieser Gesinnung bemühe ich mich, mei-
nem spezifischen Sendungsauftrag als Mönch 
und Stadtplaner gerecht zu werden und die 
christliche Botschaft in meinem vielfältigen 
Aufgabengebiet durch mein konkretes Tun 
zu verkünden – nicht offensiv missionierend, 
sondern authentisch bezeugend. So hoffe ich 
dazu beitragen zu können, Gott einen Ort in 
der Stadt, dem Lebensraum der Menschen, 
sichern zu können. 
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Verkündigung im Dienst für die Pilger Bruder Athanasius Polag 

 
Mit der Kirche St. Matthias ist von ihren ers-
ten Anfängen her der Empfang von Betern 
durch die Hüter der Kirche verbunden. Denn 
als der Trierer Bischof Cyrillus etwa im Jahr 
451 die Grabeskirche für die ersten Trier Bi-
schöfe Eucharius und Valerius erbaute, er-
richtete er auch ein Haus für eine Gemein-
schaft von Männern, die für die Kirche sor-
gen und sich um die kümmern sollten, die 
zum Gebet in diese Kirche vor der Stadt ka-
men. Von Alkuin, dem Leiter der Hofschule 
Karls des Großen, wissen wir, dass damals 
auch Trier das Ziel von Pilgern war. Nach 
dem Beginn der Verehrung des Apostels 
Matthias im 12. Jahrhundert kam es zu einer 
richtigen Pilgerbewegung. In deren Folge 
wurde die jetzige Kirche im Jahr 1148 ge-
weiht.  
Ins Auge fällt, dass die Verkündigung in den 
Pilgergottesdiensten geschieht. Die Beteili-
gung der Pilger ist sehr intensiv; die Gestal-
tung der Gottesdienste muss allerdings auf 

die besondere Befindlichkeit der Pilger abge-
stimmt werden. Das Apostelgrab und die 
Grabstätte der ersten Trierer Bischöfe sind 
dabei eine Erinnerung an die Frühzeit der 
Kirche und zusammen mit dem Mattheiser 
Marienbild Haftpunkte für eine Besinnung 
auf die Grundelemente unseres Glaubens. 
Heute werden die Wallfahrten größtenteils 
von den St. Matthias-Bruderschaften und den 
Pilgergruppen getragen. 
Dadurch kann eine beständige Beziehung zu 
den Pilgern erhalten bzw. angeboten werden. 
Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, den 
Pilgern elementare Vollzüge des Glaubens 
nahe zu bringen oder zu vertiefen. Die Wall-
fahrten werden thematisch vorbereitet, und es 
werden Handreichungen zur Gestaltung an-
geboten. 
Von besonderer Bedeutung sind die Einkehr-
tage in der Abtei und die Bruderschaftstage 
an verschiedenen Orten. Neben den Bekennt-
nisworten des jeweiligen Jahres sind wieder-
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kehrende Themen: das persönliche Gebet und 
gemeinsamer Gottesdienst, Einübung des 
richtigen Umgangs mit der Heiligen Schrift, 
das Verständnis der Sakramente, Beteiligung 
an der Diakonie in der Gemeinde, Beilegung 
von Konflikten. 
In der gegenwärtigen Situation der Kirche ist 
es von Bedeutung, den Pilgern zu helfen, zu 

einer persönlich angenommenen Beziehung 
zu Christus zu kommen. Das Pilgern bietet 
dazu eine gute Voraussetzung. So werden sie 
je nach ihren Möglichkeiten mehr und mehr 
befähigt, das kirchliche Leben in ihren Hei-
matgemeinden mit zu tragen und an der E-
vangelisation in den spezifischen Verhältnis-
sen unserer Gesellschaft mitzuwirken. 

 
 
 
 
 
 

Gastaufnahme in St. Matthias Bruder Daniel Blau 
 

Die Gastaufnahme ist in der Regel des hl. 
Benedikt eine zentrale Aufgabe des Klosters, 
was schon im ersten Vers des 53. Kapitels 
deutlich wird: „Alle Fremden, die kommen, 
sollen aufgenommen werden wie Christus…“ 
In unserer Gemeinschaft wird das so verstan-
den, dass unser Gästehaus für alle Menschen 
offen steht, die sich aus ihrem Alltag zurück-
ziehen und an unserem Leben ein Stück teil-
nehmen möchten. Aber auch für Gruppen, 
die thematisch arbeiten und von uns begleitet 
werden. 
Die Einzelbegleitung ist in unserer heutigen 
Gesellschaft eine besondere Herausforde-
rung, denn es kommen viele Menschen, die 
diese „Auszeit“ nutzen möchten, um ihr Le-
ben zu überdenken und auch etwas zu verän-
dern, um wieder zur Balance zwischen Pri-
vatleben und Arbeitsleben zurückzukehren 
(Work–Life–Balance). Oder es sind Gäste 
dabei, die eine Krise durchleben und wieder 
ins Lot kommen wollen, auch Suchende auf 

dem Weg des Glaubens; aber in der Hauptsa-
che Menschen, die einfach nur die Stille er-
fahren möchten, um wieder zur Ruhe zu ge-
langen. 
 
Ich sehe meine Aufgabe als Gästebruder als 
Dienst an den Menschen, vor allem in der 
Begleitung im Gespräch. Dabei mache ich 
immer wieder die Erfahrung, die unser Or-
densgründer auch gemacht hat, dass Christus 
uns in den Gästen in besonderer Weise be-
gegnet und gegenwärtig ist. Jeder Gast ist ei-
ne Bereicherung, denn meine Brüder und ich 
bekommen immer auch etwas zurück, indem 
wir ein kleines Stück am Leben des Gegen-
übers teilhaben dürfen oder wie Martin Bu-
ber sagt: „Ich werden am Du“. 
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Gregorianik plus auf der Huysburg - Einladung an alle Bruder Antonius Pfeil 

 
Die Mehrheit von etwa 80 % der mit uns hier 
lebenden Bevölkerung sind Nicht-Christen. 
Auf der Huysburg wollen wir uns der Her-
ausforderung stellen, mit ihnen den Kontakt 
und das Gespräch zu suchen. In diesem Zu-
sammenhang steht u.a. die Entwicklung eines 
Formats, das wir „Gregorianik plus“ nennen. 
Es findet jeweils an drei Sonntagen im Jahr 
um 15:30 Uhr statt, meistens in der Fasten- 
und Osterzeit. 
 
Beim letzten Mal habe ich es so beschrieben: 
„Herzlich willkommen auf der Huysburg an 
diesem Pfingstsonntagnachmittag bei unse-
rem heutigen Gregorianik plus! Wir Mönche 
singen Gregorianik – einstimmige lateinische 
Gesänge, die Sie auch auf dem ausgelegten 
Blatt finden, zusammen mit den deutschen 
Übersetzungen.  
Die Melodien sind meist im 8./9. Jahr-
hundert entstanden. Sie gehören zu den 
Schätzen unseres Lebens als Mönche, die wir 
gern mit Ihnen teilen möchten. 

Allein schon, dass diese Worte und Melodien 
von unzähligen Menschen durch ihren Mund 
und ihre Stimme geformt wurden und über 
die Jahrhunderte hinweg in den Ohren und 
Herzen von Menschen geklungen haben, 
kann uns etwas ahnen lassen von einem gro-
ßen Zusammenhang, in dem wir mit unserem 
kleinen Leben stehen.  
 
Mehr noch: nach der Erfahrung vieler Men-
schen aller Generationen und Mentalitäten 
kann die klare Einfachheit der Gregorianik 
helfen, zur Konzentration und zur Ruhe zu 
kommen. Und schließlich hat der gregoriani-
sche Choral in dem ihm eigenen Zusammen-
spiel von Melodie und Botschaft der Texte – 
es sind ja überwiegend Worte aus den Psal-
men – offensichtlich ein Potenzial von Trost, 
Ermutigung und Klärung, das sich nicht er-
schöpft oder abnützt.  
 
Zusätzlich – also als „Plus“ zu dem Gesang 
der Gregorianik – erklingt heute als So-
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loinstrument das Cello, gespielt von Herrn 
Jens Herrmann aus Halberstadt. Wir danken 
ihm jetzt schon herzlich, dass er diese Zeit 
heute Nachmittag mitgestaltet und mit sei-
nem Instrument eigene Akzente setzt, in Er-
gänzung und in Spannung zu den Melodien 
der Gregorianik.“ 
 
Dabei geht es nicht nur um „Gregorianik als 
Erlebnis“, das Herz und Gemüt anspricht, 
sondern wir versuchen auch mit dem dritten 
Element „Wort“ neben der Gregorianik und 
der Instrumentalmusik, den Weg zu ebnen zu 
einem Verständnis der Texte und ihrer Bot-
schaft.  
 
Ein Beispiel dafür ist – wiederum aus dem 
„Gregorianik plus“ an Pfingsten – das Wort 
zur Pfingstsequenz: „Dieser im 12. Jahrhun-
dert entstandene Text spricht ziemlich kon-
kret von innerer Stärkung in den Situationen 
des Alltags: Er redet von der Hetze und Un-
rast, von den Überhitztheiten, die wir in der 
Kommunikation erleben oder dem Heißlau-
fen, in das wir selber geraten, weil wir uns 
verrennen oder verbeißen. Es ist die Rede 
von Erschöpfung und Ausgetrocknet-Sein, 
von Krankheit, von Flecken und Ver-
schmutzung, von Härte und Kälte, von Um-
wegen und Abwegen.  
 
In all dem gibt es Stärkung, Ermuti-
gung und Klärung – nicht als zauber-
haftes Geschehen, das von außen 
kommt, sondern als Kraft von innen. 
So spiegeln diese Worte das, was wir 
Christen an Pfingsten feiern: Die Dy-
namik, die Ermutigung, die Stärkung 
und Hoffnung, die wir in unserem Le-
ben brauchen, sind nicht einfach nur 
Ergebnis unserer eigenen Anstrengun-
gen, Folge von positivem Denken, 
Disziplin und Übung. Sondern ein An-
derer schafft sie in uns. Dieser Andere 
ist für uns Christen Gott selbst, den 
wir in diesem Zusammenhang den 
‚Heiligen Geist‘ nennen. ER ist in uns 
lebendig, er stärkt uns in bedrän-
genden Lebensverhältnissen, gibt uns 
Schwung, das Gute nicht nur zu wol-
len, sondern es auch zu tun, lässt uns 

auf Ideen kommen und Phantasie entwickeln 
für die Gestaltung unseres Lebens und unse-
rer Beziehungen und gibt uns auch Kraft, 
nicht bei der Sorge um uns selbst stehen zu 
bleiben, sondern bereit zu sein zur Solidari-
tät, zum Sich-Kümmern um andere.“ 
 
Weil wir die Nicht-Christen unter den Adres-
saten nicht vereinnahmen wollen, verzichten 
wir auf einausdrückliches Gebet, etwa das 
„Vater unser“. Gregorianik plus endet auch 
nicht mit einem Segen, sondern mit einem 
„Hoffnungswort“. An Pfingsten lautete es so: 
„Mit ‚da perenne gaudium: Gib Freude, die 
nicht aufhört‘, endete die Sequenz. Tiefster 
Grund zu dieser Freude ist die Gewissheit, 
die Paulus in seinem Brief an die Christen 
von Rom in die Worte fasst: ‚Wenn der Geist 
dessen in euch wohnt, der Jesus von den To-
ten auferweckt hat, dann wird er, der Christus 
Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eu-
ren sterblichen Leib lebendig machen, durch 
seinen Geist, der in euch wohnt.‘“ 
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Neues von der Stiftung 
 
 
 
 

 

Tag der Offenen Tür in St. Matthias 
 
Weit über tausend Besucherinnen und Besu-
cher zählte der Tag der Offenen Tür am letz-
ten Aprilsonntag in der Abtei. Mit dieser 
Zahl sind die Veranstalter – die Mitglieder 
der St. Matthias Stiftung und die Brüder der 
Abtei – sehr zufrieden. „Bei diesen kühlen 
Temperaturen waren wir froh, so viele Men-
schen bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Abt 
Ignatius Maaß OSB am Ende der Veranstal-
tung. „So konnten wir vielen Besuchern un-
ser Projekt, die geplante Renovierung des 
Kreuzgangs, vorstellen und auf die Dring-
lichkeit der Sanierung hinweisen.“ 
 
Schon in den sechziger Jahren war die Statik 
der Kirche und des angebauten Klosters in 
Teilbereichen gesichert und renoviert wor-
den, ebenfalls Teile des Kreuzgangs. In die-

sem Sommer werden wieder große Restaurie-
rungsmaßnahmen starten. Die Vorplanungen 
konnten im März 2013 abgeschlossen wer-
den. Dabei hatten die Gutachter und Archi-
tekten während der Schadensanalyse eine 
ausführliche Gesteinskartierung durchgeführt, 
Wandmalereien gefunden und einen vorgoti-
schen Estrichboden entdeckt. 

 
All dies konnte an diesem Sonntag besichtigt 
werden. Im Kreuzgang informierten neben 
dem Abt auch Brüder der Abtei, der zustän-
dige Architekt Karl Feils und Mitglieder des 
Kuratoriums über den Stand der Renovie-
rungen, ihre Arbeit und Aufgaben. Im Kapi-
telsaal wurde der neueste Mattheiser Film 
„Kreuzgang – ein Himmel mit Rissen“ ge-
zeigt, in der roten Küche eine Dokumentation 
über das neu entdeckte Fresko am Sakristei-
eingang. 
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Fast dreihundert TeilnehmerInnen sahen bei 
den Führungen das Dormitorium. Heute be-
findet sich im ehemaligen Schlafsaal der 
Mönche ein Teil der Bibliothek. Auch für die 
Kinder war gesorgt. Ausgestattet mit Bleistift 
und Fragebögen erkundeten sie bei der Kin-
derrallye den Kreuzgang, seine Nebenräume 
und das weitläufige Gelände des Abteigar-
tens. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
aus dem benachbarten Schammatdorf, 
Freunde der Abtei und der Stiftung unter-
stützten diesen Tag der offenen Tür, indem 
sie im Refektorium, dem Speisesaal der 
Mönche, Kaffee, Kuchen und weitere Erfri-
schungen anboten. 
Wann der nächste Tag der Offenen Tür statt-
findet, steht noch nicht fest. 
Mit den Spenden, die an diesem Tag zusam-
menkamen, wird die Renovierung des Kreuz-
gangs unterstützt.  
 

Die statische Sicherung kann begin-
nen 
 
Die Sparkasse Trier wird gemeinsam mit der 
Provinzialstiftung die St. Matthias Stiftung 
unterstützen und durch eine Spende die Kos-

ten für die ersten statischen Sicherungsarbei-
ten in Dormitorium und Kreuzgang der Abtei 
St. Matthias mitfinanzieren Dies sagten 
Bernd Gilga (Provinzial) und Remigius Küh-
nen (Sparkasse) in der Abtei in Trier im Juni 
zu. Der Kreuzgang der Abtei sei nicht nur ein 
beeindruckendes architektonisches Meister-
werk, sondern auch ein kulturgeschichtliches 
Denkmal mit nationaler Bedeutung, begrün-
deten die Spender ihr Engagement. 
 
„Mit diesen 60 000 Euro können wir unseren 
Eigenanteil aufbringen und den ersten Bau-
abschnitt in diesem Jahr beginnen,“ sagte Abt 
Ignatius Maaß OSB, der gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden des Kuratoriums der St. Mat-
thias Stiftung, Helmut Schröer, diese Spende 
entgegennahm. Insgesamt werden für Sanie-
rung und Erhaltung des frühgotischen Kreuz-
gangs rund vier Millionen Euro veranschlagt. 
 
Die Kreuzgewölbe im Dormitorium wurden 
zwar in den 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts schon einmal gesichert, doch 
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die damalige Verstärkung der Pfeiler, die 
zum Kreuzgang hin stützen, reicht nicht aus, 
stellten die Statiker bei ihren Untersuchungen 
fest. 
 
Damit die Außenmauern nicht weiter weg-
kippen, müssen statische Erhaltungsmaßnah-
men durchgeführt werden. Die Gelder von 
der Sparkasse und der Provinzialstiftung 
werden dafür investiert. 
 

Weitere Unterstützung aus Berlin 
 
Der Bund wird die Sanierung des Kreuz-
gangs mit knapp 169.000 Euro fördern. Das 
teilte der Bundesbeauftragte für Kultur und 
Medien im Kanzleramt Anfang Juni mit. Im 
vergangenen September war Bernd Neumann 
in Trier zu Gast und besuchte dabei auch die 
Abtei. „Statt der geplanten 110.000 Euro för-
dert die Bundesregierung das Projekt nun mit 
168.540 Euro”, erläuterte Bernhard Kaster, 
Mitglied des Bundestags, Er freue sich über 
die nunmehr gesicherte Finanzierung aus dem 
Denkmalpflegeprogramm ‚National wertvolle 
Kulturdenkmäler’. 
 
Wenn Sie mehr über die Stiftung erfahren 

möchten, besuchen Sie uns auf unserer Ho-

mepage: www.st-matthias-stiftung.de 

 

Sie können auch unseren Newsletter  abon-

nieren. Senden Sie uns dafür bitte eine Notiz 

an : info@st-matthias-stiftung.de  
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Abt Ignatius Maaß wiedergewählt 
 
 
Am Mittwoch, den 5.Juni, haben wir unseren bisherigen Abt 
Ignatius Maaß OSB wiedergewählt. Seine Amtszeit erstreckt 
sich auf acht Jahre. Abt Ignatius wurde 2005 erstmals in die-
ses Amt gewählt. 
 
Zur Wahl waren auch die Brüder vom Priorat auf der Huys-
burg angereist. Sie bilden seit 2004 gemeinsam mit den Trie-
rer Brüdern die Mönchsgemeinschaft der Abtei St. Matthias. 
 
Abt Ignatius stammt aus Elm-Sprengen im Saarland und ist 
seit 1987 Mitglied der Trierer Benediktiner. 1984 zum Pries-
ter geweiht, war er als Kaplan in Heiligkreuz Trier tätig. Von 
1989 bis 2000 war er als Cellerar der Gemeinschaft für die 
Verwaltung zuständig, danach war er anderthalb Jahre auf 
der Huysburg/Sachsen-Anhalt als Subprior und in der Pfarr-
seelsorge. In St. Matthias war er von 2002 bis zu seiner Wahl 
2005 als Pfarrer eingesetzt. 
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Aus Abtei und Priorat 
 
Für die Geistlichen Tage nach Weihnach-
ten am 28. und 29. Dezember 2012 kam P. 
Fidelis Ruppert, der frühere Abt von Müns-
terschwarzach, in den Trierer Konvent. Unter 
dem Titel „Abt und Gemeinschaft – Gemein-
schaft und Abt“ gab er Impulse für das 
Nachdenken und das Gespräch über persönli-
che Haltungen, welche die Benediktsregel im 
Kapitel über den Abt beschreibt. Diese sind 
aber auch für alle Mönche in der Gemein-
schaft förderlich.  
Außerdem schilderte er Erfahrungen aus sei-
ner Abtei mit Texten der geistlichen Traditi-
on, wie im Mitmenschen Christus gesehen 
werden kann, und leitete entsprechende 
Wahrnehmungsübungen an. 
 
Im letzten halben Jahr fanden verschiedene 
Gespräche zum Verhältnis Bistum Trier – 
Abtei St. Matthias – Pfarrei St. Matthias statt. 
Vertreter der drei Institutionen trafen sich zu 
einem Runden Tisch, um die offenen Fragen 
zu sichten. Eine Arbeitsgruppe entwarf eine 
Vereinbarung für Gespräche zwischen Ver-
tretern von Abtei und Pfarrei, um ein regel-
mäßiges Forum für die gegenseitige Kom-
munikation zu schaffen.  
Eine weitere Arbeitsgruppe untersuchte den 
Finanzbedarf für die Pilgerdienste und die 
Aktivitäten der Abtei, der bisher aus dem 
Haushalt der Kirchengemeinde bestritten 
worden war, aber so nicht mehr von ihr ge-
tragen werden kann. Die Ergebnisse sollen in 
eine vertragliche Regelung zwischen Bistum, 
Pfarrei und Abtei einfließen. 
 
Zum Kirchweihfest am 13. Januar 2013 
folgten die Mitglieder des Pfarrgemeindera-
tes und des Verwaltungsrates der jährlichen 
Einladung zur Begegnung in der Abtei St. 
Matthias. Am 19.04.2013 gestalteten die bei-
den Räte einen gemeinsamen Abend der Be-
gegnung mit der Mönchsgemeinschaft und 
des Austausches im Pfarrzentrum. 
 
Im sonntäglichen Hochamt am 13. Januar 
2013 wurde Bruder Gregor aus seinem seel-
sorglichen Dienst auf der Huysburg verab-
schiedet. Die Feier war verbunden mit dem 

„Neujahrsempfang der Pfarrei St. Benedikt“, 
also der Einladung für die ehrenamtlich En-
gagierten in der Pfarrei um die Huysburg. 
Nach dem Gottesdienst mit herzlichen Dan-
kesworten an Bruder Gregor trafen sich alle 
zu Begegnung und Imbiss im Kreuzgang. 
Fleißige Hände hatten Tische und Bänke, Ge-
tränke und eine Suppenausgabe organisiert. 
Und so gab es ein munteres Miteinander.  
 
Im Hochamt am 10. Februar 2013 wurde 
Bruder Gregor von Dechant Goeres als Pfar-
rer an St. Matthias eingeführt. 
 
Vom 17. Februar bis zum Karfreitag, den 29. 
März 2013 waren im Huysburger Kreuzgang 
Werke der Radebeuler Künstlerin Ju Sobing 
zu sehen. Über einen längeren Zeitraum hat 
sie an jedem Karfreitag ein Bild zur Kreuzes-
thematik begonnen und übers Jahr fertig ge-
stellt. Entstanden ist ein Zyklus von 15 Bil-
dern, die nun in einer Erstnutzung des 
Kreuzganges als Ausstellungsbereich zu se-
hen waren. 

 

Bei den Geistlichen Tagen am Beginn der 
österlichen Bußzeit vom 19. bis 21. Februar 
2013 befasste sich der Trierer Konvent mit 
dem Stichwort „gesendet“, das wir als eines 
von fünf Kernworten unseres Profils gewählt 
hatten. Eine Bibelarbeit zur Aussendung der 
Jünger durch Jesus führte hin zu Gruppenge-
sprächen, wie wir in Trier unsere Sendung 
als Mönchsgemeinschaft sehen. 
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Die Deutsche Bischofskonferenz hielt ihre 
Frühjahrsvollversammlung in Trier und fei-
erte die morgendliche Eucharistie jeweils in 
einer Trierer Pfarrkirche. So kamen die Bi-
schöfe und viele Gläubigen am 21. Februar 
2013 zum Gottesdienst nach St. Matthias. 
 
Das Frühjahrskapitel unserer gesamten 
Mönchsgemeinschaft hielten wir vom 4. bis 
8. März 2013 in Trier. Die Gespräche dienten 
zur Vorbereitung der Abtswahl, die für das 
Kapitel im Juni vorgesehen wurde. 
 
Für die Drei Österlichen Tage hatten wir in 
Trier „Ostergäste“ zur Mitfeier der Geheim-
nisse von Leiden, Sterben und Auferstehung 
Christi eingeladen. Die thematischen Impulse 
und die Gruppengespräche standen unter dem 
Leitwort „Wir können unmöglich schwei-
gen“. 
 
Am 16. April 1963, also vor 50 Jahren, starb 
Abt Eucharius Zenzen (geb. 17.10.1903 in 
Andernach) in Dinklage. 
Nach der Übersiedlung der Mehrheit der 
Trierer Mönche unter Abt Petrus Borne nach 
Tholey im Saarland leitete er zunächst als 
Prior und seit 1961 als Abt den inneren und 
äußeren Aufbau der Trierer Abtei.  
 
Die Oberinnen der Union der belgischen 
Benediktinerinnen (UBB) hielten ihre Jah-
restagung vom 22. bis 24. April 2013 in der 
Trierer Abtei. In der UBB sind Klöster von 
Benediktinerinnen, Zisterzienserinnen und 
Trappistinnen zusammengeschlossen. Sie be-
rieten die anstehenden Fragen und erhielten 
geistliche Impulse von Bruder Ansgar. 

Am Sonntag, den 21. April 2013 ging auf der 
Huysburg ein lang gehegter Wunsch in Erfül-
lung. Der bekannte Redakteur von der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (FAZ), der Theo-
loge Dr. Daniel 
Deckers, hielt ei-
nen Vortrag zum 
Thema: „Krise! 
Welche Krise? Die 
katholische Kirche 
an der Schwelle 
des dritten Jahr-
tausends.“ 
Mit zum Teil sehr 
persönlichen Wor-
ten sprach er vor 
allem über die in 
Zentraleuropa ver-
breitete Religions- 
und Glaubenskrise und über mögliche Per-
spektiven jenseits der Erfahrung schwinden-
der vertrauter Kirchlichkeit. 
 

Einer der Höhepunkte des Huysburger 
Konventsausflugs nach Erfurt am 25. April 
2013 war sicher das Abendgebet mit einigen 
Mitgliedern des neu gegründeten ökumeni-
schen Kollegiatsstift. St. Peter und Paul.  
Die Kollegiaten treffen sich immer wieder an 
den Resten einer alten Benediktinerabtei un-
weit des Domes auf der Zitadelle. 
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Die romanische Klosterkirche wurde in preu-
ßischer Zeit zum Magazin umgebaut und 
wird im Untergeschoß für Kunstausstellun-
gen genutzt. Im geräumigen Obergeschoß 
versammelten wir uns zur Vesper. Ob sich 
die Wände an gregorianische Klänge erin-
nern können? 

Der Wandertag führte den Trierer Konvent 
am 01. Mai 2013 nach Düppenweiler im 
Saarland. Ausgehend vom Kupferbergwerk 
folgten wir dem „Litermonter Sagenweg“, 
einer 17,5 km langen Traumschleife. Auf ei-
nem abwechslungsreichen und in den feuch-
ten Niederungen mit Stegen ausgestatteten 
Weg wanderten wir durch die frühlingshafte 
Natur. 

 
Das Hilfswerk Renovabis feierte in diesem 
Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Da die erste 
Geschäftsstelle in den Räumen des Pfarrzent-
rums St. Matthias ihre Arbeit begann, feierte 
Bischof Leo Schwarz, der damalige Beauf-
tragte der Bischofskonferenz für Renovabis, 

am 26. April 2013 einen Dankgottesdienst in 
der Matthiasbasilika. Bei der anschließenden 
Jubiläumsfeier im Matthiassaal sprach Erzbi-
schof Volodomyr Vijtyshyn von Ivano-Fran-
kivsk (Ukraine) den Dank für das Engage-
ment der deutschen Katholiken aus. Dr. 
Andreás Márton, Caritasdirektor in der Erz-
diözese Alba Iulia (Rumänien) schilderte die 
Entwicklung ihrer Arbeit in den letzten 20 
Jahren. Das Ensemble Burdon aus Lviv (Uk-
raine) spielte modern interpretierte Volksmu-
sik Osteuropas. Im Foyer des Pfarrzentrums 
erinnert nun eine Gedenkplakette mit dem 
Motiv des ersten Aktionsplakats an die An-
fänge von Renovabis in St. Matthias Trier. 
 
Beim Treffen der ehemaligen (Ober-)Bür-
germeisterInnen und Beigeordneten des Städ-
tetages Rheinland-Pfalz besuchten die Teil-
nehmerInnen neben der Karl-Marx-Ausstel-
lung auch den Kreuzgang der Abtei St. Mat-
thias. Sie wurden dort von Abt Ignatius Maaß 
begrüßt. Nachdem sie das Apostelgrab be-
sucht hatten, besichtigten sie die Baustelle im 
Kreuzgang der Abtei. 

Am Pfingstmontag, den 20. Mai 2013 fand in 
der Matthiasbasilika wieder ein Pfingstkon-
zert mit dem Friedrich-Spee-Chor statt. Un-
ter dem Motto „Sende dein Licht“ hatte der 
Dirigent Sebastian Glas außer drei Psalm-
Motetten von Mendelssohn-Bartholdy vor al-
lem Werke zeitgenössischer Komponisten 
ausgesucht. Die Zuhörer in der voll besetzten 
Matthiasbasilika konnten ein eindrucksvolles 
Konzert erleben: der Friedrich-Spee-Chor 
mit seinem ausgewogenen Chorklang hat die 
Werke sehr gut ausgedeutet. Einen besonde-
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ren Höhepunkt bildete die Darbietung der 20 
Jahre alten Leonie Klein, die zwei Werke für 
Marimbaphon aufführte – und gemeinsam 
mit dem Chor das „Dona nobis pacem“ von 
Matthias Schmitt, Teil des einzigen Werkes 
für Chor und Marimbaphon. 
 
Nach fast 24 Jahren übergab Bruder Hubert 
Wachendorf OSB das Amt des Pilgerpfar-
rers am 9. Juni 2013 an seinen Nachfolger 
Bruder Athanasius Polag. Im feierlichen Got-
tesdienst am Sonntagmorgen dankte ihm Abt 
Ignatius für sein Engagement in der Arbeit 
für die vielen Pilger, die er im Lauf der Jahre 
zu den Wallfahrtszeiten in Trier am Apostel-
grab begrüßt hat. Künftig wird Bruder Hubert 
auf der Huysburg, in der Seelsorge und im 
Programm des Ekkehardhauses tätig sein. 
 
Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der 
Straße der Romanik wurde in Sachsen-An-
halt ein Projekt gestartet: Neue Kunst in al-

ten Mauern. Angeregt durch den Bundes-
verband bildender Künstler fanden sich Orte 
und zeitgenössische Kunstschaffende zusam-
men. Nun sind auf der Huysburg Werke von 
Ingrid Müller-Kuberski aus Magdeburg, Ju-
liette Kolberg aus Halle und Sibylle Mundt 
aus Halle zu bewundern – vom 5. Mai bis 
zum 3. Oktober 2013 im Romanischen Saal 
und dem zugehörigen Aufgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekte und Termine  
 
Mi 25.09. – So 29.09.2013  
Die „laufende“ Bewusstwerdung von Gottes 
Nähe lässt eigene Grenzen überwinden und 
Vertrauen wachsen. Der Fußpilgerweg führt 
an drei Tagen vom Benediktinerinnenkloster 
Marienrode (Hildesheim) über Lamspringe 
und Hornburg nach Osterwieck und von dort 
zur Huysburg. 
Leitung: Ambrosius Krause OSB 
 
So 13.10. – Fr 18.10.2013 
„Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens!“ Joh 6, 68 
Sich neu ausrichten und die „Worte des ewi-
gen Lebens“ hören  
Einzelexerzitien: ein Impuls aus der Hl. 
Schrift pro Tag, Teilnahme an den Gebets-
zeiten der Mönche, Mahlzeiten im Schweigen 
Begleitung: Antonius Pfeil OSB 

Fr 15.11. – So 17.11.2013 
Choralkurs für Fortgeschrittene 
Für alle, die sich für Praxis und Theorie des 
Gregorianischen Chorals interessieren und  
über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. 
Leitung: Jakobus Wilhelm OSB 
 
Mo 02.12. – Fr 06.12.2013 
„Tröstet mein Volk!“, Vorbereitung auf das 
Weihnachtsfest mit dem Propheten Jesaja 
Einkehrzeit im Advent 
Begleitung: Athanasius Polag OSB 
 
Voranmeldungen sind ab sofort möglich. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Wenn Sie Interesse oder Fragen 
zu den Kosten  haben, wenden Sie sich bitte an.:  
Ekkehard-Haus Huysburg, 38838 Huy-Dingelstedt  
Tel. 039425 / 961-300  
E-Mail: gastanmeldung@huysburg.de 
www.huysburg.de  
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