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Dieser Brief,

liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft in Trier und auf der Huysburg, erreicht Sie im
ausgehenden Advent. Passend dazu bringt das Bild von Bruder Daniel „Die leere Krippe“ auf der
Vorderseite die Erwartungshaltung des Advents zum Ausdruck.
Schwerpunktthema der Ausgabe ist die Gastfreundschaft. Der Trierer Konvent hat sich in diesem
Jahr mehrfach mit dem Thema befasst. So wollen wir Ihnen an einzelnen Elementen Anteil geben:

Schwester Michaela Puzicha gestaltete ein Konventswochenende zu Aspekten der Gastfreundschaft
in der Benediktsregel. Sie gehört zur Abtei Varensell und leitet das Institut für Benediktinische
Spiritualität in Salzburg.

Bruder Hubert fasst Grundzüge der Mattheiser Gastaufnahme für Sie zusammen.

Wie haben einige Gäste der Abtei gebeten, ihre Eindrücke zu schildern. Sie finden einige Auszüge
aus den eingesandten Äußerungen.

Ein Text von Hilde Greichgauer lässt Sie teilhaben an der Goldenen Profess von Bruder Clemens.

Den Abschluss bilden ein Bericht von Bruder Lukas über den Delegationsbesuch in Dinklage und
weitere Neuigkeiten aus Abtei und Priorat.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und gesegnete Advents- und Weihnachtstage.

Mit herzlichen Grüßen

Für das Redaktionsteam
Bruder Jakobus
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Herbergsuche

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde unserer Mönchsgemeinschaft
in Trier St. Matthias und auf der Huysburg
St. Marien!

Die Herbergssuche ist ein prägendes Motiv der
Weihnachtsgeschichte. Sie spricht verschiedene
Seiten in uns und verschiedene Seiten der Wirk-
lichkeit der Welt und der Wirklichkeit Gottes
an. Einige seien angedeutet.

Einmal die Mühe, die Gott hat, in der Welt an-
zukommen und seinen Platz zu finden. Im Pro-
log des Johannesevangeliums heißt es: „Er kam
in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn
nicht auf.“ (Joh 1,11) Die Menschen sind nicht
einfachhin geneigt, willens oder fähig, Gott in
ihrem Leben Platz zu machen, selbstverständ-
lich dabei sein zu lassen. Gott muss sich mit
kleinen Anfängen bescheiden.

Damit aber macht sich Gott solidarisch mit all
den Menschen, die ihrerseits auf der Suche nach
einer Herberge sind, nach einem Dach über dem
Kopf, einem Dach über der Seele. Der „hei-
matlose Gott“ ist solidarisch mit den „Heimat-
losen“, mit den vielleicht übersehenen Men-
schen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft,
mit dem Heer der Straßenkinder in den
Millionenstädten, den ungezählten Kriegs-
flüchtlingen.

Man schätzt die Zahl der Migranten weltweit
auf zwei bis drei Prozent der Gesamtbevölke-
rung, gegen 200 Millionen Menschen. Flücht-
ling zur sein ist verheerend. Nyoka Besta eine
Gymnasialschülerin in Yei im Südsudan sagt:
„Der Ausdruck ‚Flüchtling’ ist eine schmutzi-
ge Anrede. Sobald du diesen Namen hast,
schauen dich die Menschen als eine kleine,
unwichtige und dumme Person an.“

Gott erträgt die „schmutzige Anrede“, wenn sie
ihn trifft, aber er redet uns nicht mit einem
schmutzigem Namen an, für ihn ist keiner, kei-
ne eine unwichtige und dumme Person. Für ihn
ist jeder und jede ein wertvoller Mensch. Dar-
um nimmt er alle Mühe auf sich, um in der Welt,
um unter den Menschen anzukommen. Er sucht
weniger die Herberge für sich. Er will da sein,
um Herberge zu geben. Er nimmt, verkörpert
in Jesus Christus, alle Mühe auf sich, dass die
Menschen verstehen oder doch wenigstens
glauben, dass sie bei ihm Ansehen und einen
guten Namen haben, dass sie bei ihm willkom-
men sind, bedingungslos und ganz grundsätz-
lich. Als seine „Söhne und Töchter“ sieht er
die Menschen an. „Allen aber, die ihn aufnah-
men, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden,
allen, die an seinen Namen glauben.“ (Joh 1,12)

Herbergssuche. Gott sucht uns Herberge zu
geben. Das ist die frohe Botschaft von Weih-
nachten, der Morgenstern inmitten der Nacht
der Trostlosigkeit und Unbehaustheit unseres
Daseins.

Liebe Leserinnen und Leser, das wünsche ich
uns allen, dass wir die Tür des Glaubens öff-
nen, damit Gott ankomme und uns bei sich
aufnehme.

Mit diesem Wunsch zum Weihnachtsfest ver-
binde ich meinen Dank an alle Freunde, För-
derer und Wohltäter, die unsere Mönchgemein-
schaft in Trier und auf der Huysburg im zu Ende
gehenden Jahr wieder und wieder unterstützt
haben mit Rat und Tat, mit ermutigenden Wor-
ten und finanziellen Mitteln, mit ihrem Gebet
und ihrem Glaubenszeugnis!
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ALLE FREMDEN, DIE KOMMEN, SOL-
LEN AUFGENOMMEN WERDEN WIE
CHRISTUS (RB 53,1)

In dem aktuellen Prozess von flächendecken-
der pastoralen Versorgung hin zu Knotenpunk-
ten geistlicher (Seel-)Sorge stellt sich die Fra-
ge: Welche Möglichkeiten ergeben sich aus den
Weisungen der RB (= Regel des Benedikt) zur
Gastfreundschaft, die als benediktinisches Cha-
risma gesehen werden kann. Mit RB 53 legt
Benedikt einen Eigentext in originalem Duk-
tus und geprägter Terminologie vor.

RB 53,1-15  bietet idealtypische Weisungen mit
biblischer und christozentrischer Begründung,
die umreißen, worauf die Gemeinschaft grund-
sätzlich verpflichtet ist. Der Bezugsrahmen ist
die Hl. Schrift, vor allem Genesis 18,1-8 und
Matthäusevangelium 25,35-40. Mit liturgi-
schem Ritual und spirituellem Vokabular ist der
Blick fast ausschließlich auf den Gast gerich-
tet.

RB 53,16-24 gibt eine Praxis der Gastfreund-
schaft vor, die sich orientiert an den Möglich-
keiten der Gemeinschaft und den Notwendig-
keiten des monastischen Lebens. Die Gemein-
schaft soll den Gästen einen inneren und äuße-
ren Raum bereitstellen, ohne ihre eigenen An-
liegen aus dem Blick zu verlieren.

Im regelinternen Netzwerk ist als unmittelba-
rer Kontext das Kapitel über den Pförtner (RB
66) mitzulesen. Der mittelbare Kontext sind die
Überlieferung der Alten Kirche zur Gastfreund-
schaft, die Praxis des Wüstenmönchtums und
die Mönchsregeln.

Impulse und Erwartungen Schwester Michaela Puzicha OSB
der Benediktsregel zur Gastfreundschaft
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Der Adressatenkreis, der mit ALLE Gäste/
Fremden (RB 53,1) angesprochen ist, signali-
siert die hohe Offenheit und prinzipielle Frei-
heit von Vorurteilen und Bedingungen, sowie
die Unabhängigkeit von praktischen Erwägun-
gen des Nutzens, des Vorteils oder des Arbeits-
aufwandes. Dabei ergeben sich zwei
Akzentuierungen: 1. die Glaubensgenossen, ei-
gentlich Mönche („eigenen Leute“) und Pilger;
2. die Allerärmsten.

Als entscheidendes Leitwort strukturiert ‚auf-
nehmen – suscipere’ den Text. Es gilt, die dop-
pelte Bedeutung zu beachten: zum einen in der
Bedeutung von „beherbergen“, zum anderen
von „annehmen“ als ganzheitliches Interesse
an den Menschen. Mit RB 53,1 ist zugleich Mt
25,35 (gleiche Wortwahl) als christozentrische
Basis der Gastfreundschaft aufgerufen: Die
Ausrichtung auf Christus, der im Gast gegen-
wärtig ist, bildet das eigentliche Zentrum von
RB 53 und wird als durchgehende theologische
Struktur wiederholt. Die Verse 6-7 stellen ei-
nen Modellrahmen für Verehrung vor, dem die-
se Ausrichtung auf Christus zugrunde liegt, je-
doch an die jeweilige Zeit und Kultur angepasst
werden muss.

RB 53,8-9 bietet eine ‚Kurzformel’ der Geist-
lichen Begleitung in der Mitnahme und Hin-
führung zum (Stunden-)Gebet und der Lesung
der Hl. Schrift. Dies geschieht ohne Zeitdruck
und auf gleicher Augenhöhe.

Unter dem Stichwort humanitas, das sich in der
RB nur hier findet, aber als typisch für den Te-
nor der RB gelten darf, ist eine großzügige
Bewirtung und selbstverständliche Beher-
bergung zu verstehen, die deutlich machen,
dass Gastfreundschaft ganzheitlich gesehen
wird. So gibt RB 53,16-24 praktische Erläute-
rungen zur humanitas, die die Bereitschaft der

Gemeinschaft voraussetzen, für Gäste da zu
sein.

Koordinaten der Gastfreundschaft

Die Existenz einer benediktinischer Gemein-
schaft mit ihrem konkreten Haus bietet die
Möglichkeit zu kommen. Sie ist eine Einladung
da für Menschen, die suchen und fragen, zur
Klärung und zur Orientierung. Sie stellt einen
Raum der Teilgabe und Teilhabe am gemein-
samen Leben bereit und zeigt so Präsenz für
alle, die kommen.

Die Bedeutung der Kernkompetenz ist in der
RB für das Verständnis der Gastfreundschaft
tragend. Sie gibt teil an einem strukturierten
Milieu mit Strukturen der Gemeinschaft, der
Zeit, der Räume. Dabei spielt die Ordnung des
Gebetes die zentrale Rolle im Gefüge der Psal-
men und Lesungen und weist damit auf die
Eröffnung von Transzendenz. Menschen, die
zu uns kommen, zu ermöglichen, am Stunden-
gebet teilzunehmen, ist ein tragendes Element
benediktinischer Pastoral.

Gastfreundschaft ist eine Form der Solidarität
mit allen, die auf der Suche sind. Gott suchen
ist einer der spirituellen Schlüsselbegriffe der
RB. Gottesbegegnung ist nicht machbar, aber
das Leben soll sich auf die Suche nach Gott
(und nicht nach etwas anderem) ausrichten.
Damit ist zugleich eine Christusorientierung
verbunden, die andere „Nebenschauplätze“
ausschließt.

Die RB bietet Räume und Zeiten des
Schweigens und der Stille. Diese Möglichkeit
kann zentral für Menschen heute sein und dazu
beizutragen, zur Ruhe, zur Sammlung, zur Be-
sinnung zu kommen.

Zugleich ist benediktinische Gastfreundschaft
immer dialogisch (vgl. RB 66,1-2). Die Ge-
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meinschaft muss in der Lage sein, die Anlie-
gen der Menschen wahrzunehmen. Die Fähig-
keit zuhören zu können und zu verstehen, wird
erweitert durch die Kompetenz, Antworten zu
geben, wie sie je nach Situation notwendig sind.
Das inter-esse des Klosters in der Welt und in
seiner Umgebung muss vielfältig sein. Die Ge-
meinschaft muss wissen, was sie tun kann, und
was sie lassen muss.

Die starke Alltagskompetenz der Gemeinschaft
„erdet“ die geistlichen Dimensionen. Der ge-
wöhnliche Alltag der Mönche in Arbeitsberei-
chen, Diensten und Aufgaben ermöglicht kon-
krete Verknüpfung mit den Alltagserfahrungen
von Menschen und schafft einen ganzheitlicher
Lebenszusammenhang. Dies gilt ebenso für die
Erfahrungen im Zusammenleben der Mönche
mit ihren unterschiedlichen Charakteren und

Begabungen, ihren Schwierigkeiten und Inter-
essen.

Gastfreundschaft ist damit keine zusätzliche
Aufgabe, sondern stellt das, was ‚normal’ zum
Leben im Kloster gehört, zur Verfügung. Dies
bedeutet aber zugleich den Auftrag für die Ge-
meinschaft, dies existentiell zu leben und zu
pflegen.

Die Grenzen der Gastfreundschaft sind in RB
53 verschiedene Male festgehalten. Die
Verfügbarkeit und die Präsenz der Gemein-
schaft braucht gleichzeitig eine Grenzziehung,
die ihr ermöglicht, ihr eigenes Leben zu füh-
ren. Zwar regelt Benedikt zentrale Dinge wie
Schweigen und Fasten zugunsten des Gastes.
Aus dem (spät-)antiken Kontext setzt er
zugleich voraus, dass der Gast sich entspre-
chend den geltenden Regeln verhält und der
Gastgeber nicht überfordert ist. So setzt Ben-
edikt durch das mehrfache ‚non – nicht’ Gren-
zen und schützt die Anliegen des gemeinsamen
Lebens. Auch deshalb ist am Ende des Gastka-
pitels (RB 53,23-24) die Weisung, nicht mit den
Gästen zu reden, weder ein Affront noch Un-
höflichkeit, sondern als Schutzregel zu verste-
hen, damit Gastfreundschaft auch weiterhin
möglich bleibt.

Der Gast als Gabe:
Teilgabe und Teilnahme am Leben des Klos-
ters ist ein wechselseitiger Vorgang. Der „Vor-
sprung“ der Mönche als Gastgeber und Insider
wird von der RB nicht gewertet, vielmehr rela-
tiviert. Gastfreundschaft ist auf Symmetrie an-
gelegt. Benedikt will kein Gefälle. Er respek-
tiert die Unterschiedlichkeit, trägt aber keine
Wertung vor. Gastfreundschaft ist keine Ein-
bahnstraße, nicht nur die Gemeinschaft gibt teil
und teilt mit, der Gast selbst ist die Gabe an
die Gemeinschaft: Christus selbst.
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Wie sieht das aus, wenn Gäste zu uns kommen? Bruder Hubert Wachendorf OSB

Wenn ihr nur die einladet, die euch einladen?
fragt Jesus einmal – was hat sich dann geän-
dert – so könnte man weiterführend sagen.
Gäste einzuladen, das bedeutet heute – wie zu
Jesu Zeiten – normalerweise, Leute um sich
haben zu wollen, mit denen man sich gut ver-
steht. Man lädt seinesgleichen ein und erwar-
tet dasselbe von ihnen. Unpassende Gäste lädt
sich niemand ein. Wer eine Einladung erhält
und sich davon nicht viel verspricht, sagt höf-
lich ab. Schlimmstenfalls muss eine Notlüge
her, um sich nicht in einer vermutlich unange-
nehmen Umgebung wiederzufinden.
Benedikt von Nursia sieht das anders. Er er-
wartet eine beachtliche Offenheit der Gemein-
schaft den ankommenden Gästen gegenüber.

Er sieht in den Gästen die „anderen“, nicht
unseresgleichen. Sie sollen aufgenommen wer-
den, als käme Christus selbst. Die „anderen“
sollen willkommen sein und sich im „Haus
Gottes“ (so nennt er das Kloster) angenommen
wissen. Er spricht davon, dass Gäste dem Klos-
ter nie fehlen. Damals kamen sie einfach und
waren da. Benedikt heißt sie willkommen.
Heute fragen die Leute in den Klöstern an, ob
sie kommen dürfen. Die Motive sind dabei ganz
unterschiedlich. Benedikt sieht darin kein Pro-
blem.
So will auch unsere Gastaufnahme bewusst für
die „anderen“ offen sein. Gewiss sind auch die
Freunde der Gemeinschaft und der einzelnen
Brüder unter den Gästen der Abtei. Über An-
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fragen und Kurse kommen aber ganz unter-
schiedliche Menschen in unser Haus. Und das
ist gut so. Wir wissen nicht, was unsere Gäste
in ihrem inneren Gepäck mitbringen. Wir kön-
nen nur offen und aufmerksam dafür sein. Of-
fen sein ist eine Aufgabe, der sich unsere Ge-
meinschaft bewusst stellen will.
Nicht nur die „Gastbrüder“ sondern auch die
Gemeinschaft kommen mit den Gästen in Kon-
takt. Das geschieht vor allem beim Essen. Da
unser Refektorium nicht Teil der Klausur ist,
essen wir dort zusammen mit unseren Gästen,
Frauen und Männern. Die Kontakte ergeben
sich dabei zwanglos und ungesteuert. Das er-
lebt man auch beim Abtrocknen, wo sich die
Gespräche ebenfalls „barrierefrei“ ergeben.
Mittags gibt es keine feste Tischordnung. Man
sitzt sich – so wie es kommt – zum Gespräch
gegenüber. Beim Abendessen hören alle eine
Tischlesung oder Musik. Morgens kann man
zwischen 6.30 Uhr und 9.00 Uhr frühstücken.
Bis 7.45 Uhr wird geschwiegen, was auch man-
che Gäste zu schätzen wissen. Wer bei uns zu
Gast ist, wird spüren, dass der Kontakt und das
Miteinander nicht unter einem Gesprächs-
zwang stehen. Man kann, aber man muss nicht
miteinander sprechen, um „drin“ zu sein. Das
Miteinander ruht sozusagen auf vielen Schul-
tern und steht oder fällt nicht mit dem Ge-
sprächskontakt.
Zu den Gottesdiensten sind unsere Gäste ein-
geladen. Die Offenheit hat sich bewährt. Die
Gottesdienste des Stundengebetes eröffnen eine
tiefe Verbindung, die nicht immer ins Wort ge-
hoben werden kann und muss. Neuen Gästen
empfehlen wir, zunächst einmal einfach „da zu
sein“, sich zu öffnen und einzutauchen. Erst
später sind die Hefte mit den entsprechenden
Texten und Gesängen eine Hilfe. Gottesdiens-
te – so sollten es die Gäste erleben – sind Ge-

schenk Gottes an uns. Hier erfahren alle eine
Gemeinsamkeit, die nicht von „Menschenhand
gemacht“ ist. Ähnliches gilt ja auch für die
gemeinsamen Mahlzeiten. Nicht zuletzt wol-
len wir auch den schönen Lebensraum, der uns
anvertraut und alles andere als selbstverständ-
lich ist, mit den Gästen teilen.
Manchmal werden wir gefragt, ob das denn
nicht zu viel für uns sei, wenn wir „immer“
Gäste hätten. Nun, wir haben nicht immer Gäs-
te, und das Haus ist auch nicht immer „voll“.
Es gibt auch Zeiten im Jahr, wo wir unter uns
sind. Ansonsten wird die Zahl der Gäste so
abgestimmt, dass die Zahlen für alle verträg-
lich sind. Es macht ja keinen Sinn, an die zwan-
zig Gäste im Haus zu haben, wenn die Präsenz
der Brüder durch Dienste reduziert ist. Das al-
les muss im Blick sein, damit die Mischung
stimmt. Deshalb begrenzen wir von vornherein
die Gruppen auf 12 Teilnehmer/innen. Auch die
Dauer eines Gastaufenthaltes will bedacht sein.
Eine generelle „Verweildauer“ zu bestimmen,
wäre unangemessen. Bei den Anfragen wird
darüber gesprochen, damit Gemeinschaft und
Gäste sich auf einen vereinbarten Rahmen ein-
stellen können.
Wir stellen uns übrigens darauf ein, dass wir
von neuen Gästen nach Dingen gefragt wer-
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den, die für jeden von uns ganz normal und
alltäglich sind. Manchmal ist es aber gar nicht
so schlecht, wenn wir durch die Anfragen auf
das zu sprechen kommen, was uns als selbst-
verständlich gilt.
Die Gastbrüder kümmern sich um die Wün-
sche der Gäste. Es gehört zum guten Ton, dass
sich die Brüder nicht auf die Gäste „stürzen“
und sie in Beschlag nehmen. Die gesunde Mi-
schung aus Offenheit und Zurückhaltung muss
immer neu gefunden werden.
Gäste, die für sich Stille suchen und sich zu-
rückziehen möchten, dürfen sicher sein, dass
niemand sie dabei stört. Woran sich die Gäste
beteiligen möchten, legen sie selber für sich
fest. Wir respektieren das. Uns liegt an einer
ungezwungenen Atmosphäre, die beiden Sei-
ten gut tut. Kein Gast soll sich zu irgendetwas,
irgendwo und irgendwann gedrängt fühlen.
Von den Gästen erwarten wir eine ähnliche Of-
fenheit uns gegenüber und den Respekt vor
dem, was
und wie wir
zu leben ver-
suchen. Der
Kontakt mit
den Gästen
geht nicht
spurlos an
uns vorüber.
Er wirkt sich
nicht nur
durch die
Gespräche
auf unser Le-
ben aus.
Wenn wir
ernst neh-
men, dass
uns Christus

in den Gästen begegnet, darf es auch nicht
anders sein.
Morgens werden die Namen der ankommen-
den Gäste bei der Tagesbesprechung kurz mit-
geteilt. So können sich alle Brüder auf sie ein-
stellen. Mittlerweile gibt es auch Gäste, die sich
zu Hause schon im Internet über uns informiert
haben und sogar Gesichter und Namen kennen.
Die Brüder sind bemüht, neuen Gästen die
Scheu vor der ungewohnten Umgebung zu neh-
men.
Besonders „hart“ trifft es Gäste, für die das
Abendessen die erste Mahlzeit mit uns ist.
Dessen Ablauf ist nicht auf die Schnelle ver-
mittelbar. Oberste Devise der Gastbrüder heißt
dann: Hauptsache, in Ruhe essen.

Für die Gäste, die zu uns kommen und an un-
serem Leben teilnehmen: um gegenseitige Be-
stärkung und Bereicherung im Glauben.
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Stimmen unserer Gäste

Seit Sommer 1968 bin ich Gast in der Abtei St.
Matthias und seit einiger Zeit jährlich, was
mich jedesmal körperlich, seelisch und spiri-
tuell für ein weiteres Jahr in der Großstadt auf-
tanken lässt. Ein Grund der frohmachenden Er-
fahrungen in St. Matthias liegt an der von al-
len Mönchen entgegengebrachten Gastfreund-
schaft, und der Möglichkeit, mit einzelnen in
persönlich gut tuenden Kontakt zu kommen.
Sehr gastlich erfahre ich die Zimmer und an-
dere für Gäste zugängliche Räume in der Ab-
tei, wie vor allem auch der sorgfältig gepflegte
Hof und Garten. Die Würdigung aller Gäste
verschiedensten Alter, Geschlecht, Herkunft,
Weltanschauung, unterschiedlicher sozialer,
sexueller, religiöser Identität sowohl beim ge-
meinsamen Gottesdienst, Essen, Kontaktgele-
genheiten erfahre ich als sehr wohltuende, was
auch an der Pflege des internationalen Freund-
schaften des Konventes liegt.
Einige Male habe ich FreundInnen und einmal
meine Tochter vermittelt oder in die Abtei mit-

bringen dürfen und jedesmal glückliche Ge-
sichter nach ihrem Aufenthalt bei Euch erlebt.

Gregor Schorberger, Frankfurt

Ich komme immer wieder gerne nach St. Matt-
hias ,Trier, weil Kirche und Klosteranlage mir
gefallen, das Zimmer von raffinierter, schöner
Schlichtheit ist, die Atmosphäre im Klosterall-
tag mir wohl tut, die feste Struktur des Tages
mir Vorbild ist, die Gebete mich stärken, das
Singen mir Freude macht, der Weihnachtsbaum
sehr groß, duftend und schön ist.

Ulla Empt, Viersen

Bei meinem ersten Aufenthalt in St. Matthias
lernte ich ganz praktisch verstehen, was Chris-
tusnachfolge nach der Regel Benedikts konkret
heißt und dass darin Gastfreundschaft nicht
einfach heißt (etwas plakativ ausgedrückt) dem
anderen ein Dach über dem Kopf und auch noch
etwas zu Essen zu geben, sondern dem ande-
ren Anteil am eigenen Leben zu geben und ihn

zugleich auch so anzuneh-
men wie er ist. Das war
eine ganz neue Erfahrung
für mich. Dennoch habe
ich mich damals gefragt,
warum die Brüder uns ein-
laden ihre Gäste zu sein
und sich auch von uns stö-
ren lassen ohne davon ge-
nervt zu sein, wenn’s dann
doch mal nicht so klappt.
Im Laufe späterer Besuche
ist es mir einleuchtend ge-
worden, dass wenn man
wirklich von Christus er-
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griffen ist, und dies auch in einer Gemeinschaft
glaubwürdig zu leben versucht, es einen dazu
drängt, das eigene Leben, den Glauben und die
Hoffnung mit den Menschen zu teilen: in Of-
fenheit für den Anderen, spontan, freundlich,
liebevoll, voller Freude und doch unauffällig,
unaufdringlich, einfach.

Kordula Kranzdorf, Münster

In dankbarer Erinnerung an meine „Heimkehr
nach St. Matthias“ nach längerer Zeit. Die Ge-
meinschaft mit ihrer Gastfreundschaft ist mir
bis heute ein Hafen der Ruhe und Stärkung,
eine Quelle, die mich vielfältig speist.

Mechthild Schomacher, Beckum

Ich bin den Brüdern von St. Matthias dankbar
für Ihre Gastfreundschaft, die ich als Priester
erfahren habe, sowohl im Kontext mit der
Matthiasbruderschaft, alleine, aber auch in
Gemeinschaft mit anderen Priestern. Es ist ein
großes Geschenk, vom Rhythmus der Gemein-
schaft mitgenommen zu werden; es ist ein gro-
ßes Geschenk, bei den Mahlzeiten am komm-
unitären Leben Anteil zu bekommen; es ist ein
Geschenk, einfach dasein zu dürfen.

Klaus Stephan, Krefeld-Linn

Wir sind ein Gruppe von vier bis sechs  be-
freundeten Frauen zwischen 40 und 50 Jahren,
die kürzlich zum sechsten Mal für ein Wochen-
ende zu Gast sein durften. Für uns bedeutet der
Besuch in St. Matthias zur Ruhe zu kommen,
was nicht zuletzt durch das wohltuende, ruhi-
ge Auftreten der Brüder und durch fehlende
Ablenkung, z.B. durch Medien, sehr gut ge-
lingt und auch eine Weile anhält. Bei den vie-
len, auch kürzeren gemeinsamen Gebeten und
Gesängen reichen unsere Empfindungen von
völliger Entspannung bis hin zu absoluter Auf-
merksamkeit und Nachbearbeitung der Texte.

Inge Schmitz, Korschenbroich

Vor zwei Jahren verbrachte ich zum ersten Mal
eine Woche in der Abtei St. Matthias. Die Be-
grüßung war ausgesprochen herzlich. Bruder
Daniel, der für die Gäste zuständig ist, erklärte
mir, dass die Gastfreundschaft einer langen
Tradition der Benediktiner entspricht, aber auch
eine religiöse Pflicht sei. Ich wurde eingela-
den, an den Gebetsstunden teilzunehmen, was
ich gerne tat. In diesem Jahr besuchte ich die
Abtei zum dritten Mal in Folge. Aus einer Gast-
freundschaft entwickelte sich eine Freund-
schaft.

Detlef  Ullrich, Berlin

Verloren und wieder gefunden

Ich rief sie an, die macht der Liebe
Und wähnte schon, sie bliebe stumm.
Im lauten bunten Weltgetriebe
Zog es mich hilflos um und um.
Ich fühlte mich von Gott verlassen
Durch Menschen Unzulänglichkeit
Und wanderte durch graue Gassen,
trotz aller Sonnenhelligkeit.
Zur Einkehr wurd ich dann gebeten
An einen alt bekannten Ort.
Ja, Ruhe, Einkehr war vonnöten
Und alles fand ich dann auch dort.
Ich sah den goldnen Faden wieder,
der frühere Tage still durchglänzt.
Die Seele hell, gestärkt die Glieder,
Wurd’ wunderbar mir hier ergänzt,
Was in des AlltagsUmgetriebe
Verschüttet schien und von mir fern:
Die wunderbare Macht der Liebe
Des ird’schen Lebens heil’ger Kern.
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Es waren nicht nur die kulturellen und bibli-
schen Grundlagen der Gastfreundschaft, die
mich in St. Matthias beeindruckt haben, son-
dern alle in der Abtei lebenden Menschen, die
das tägliche Miteinander im Sinne des hl. Ben-
edikt betreiben und ausfüllen. Aus diesem
Grunde empfand ich mich nie als durchreisen-
der Fremder, sondern in einem bevorzugten Ort
der Gottesbegegnung und Gotteserfahrung. In
diesem Sinne war und ist für
mich St. Matthias ein unver-
gessliches Erlebnis, an das ich
mit Ehrfurcht und dem festen
Willen des Wiederkommens
zurückdenke.
Edgar Hartz, Sulzbach

Als Gast darf man, wenn man
möchte, am Leben der Brüder
teilnehmen, und erhält so einen
Einblick in ihr klösterliches Le-
ben. Wir empfanden diese Mög-
lichkeit als sehr bereichernd,
und die Teilnahme am alltägli-
chen Leben der Brüder eröffne-

te uns den Blick in eine zum
Teil sehr unterschiedliche
zum Teil aber dem „anders-
artigen“ Leben sehr ähnli-
che Welt. Besonders gut hat
uns gefallen der ruhige ent-
spannte Umgang der Klos-
terbrüder untereinander, die
gemeinsam eingenommen
Mahlzeiten, nicht zuletzt
das gemeinsame Gebet mit
ihnen.

Helga Oechsler und
Claudius Kock, Reinbek

Für mich ist Sankt Matthias ein Ort der Gebor-
genheit und Wärme in einer vorgelebten har-
monischen Gemeinschaft der Brüder. Diese Ge-
meinschaft strahlt ohne Worte Sicherheit und
Ruhe aus. Was mich fasziniert, ist: Hier wird
Mission GELEBT, und zwar authentisch, inte-
ger, im Gegensatz zu vielen anderen Orten, wo
der Schwerpunkt auf der PREDIGT ruht. Ich
glaube, das ist es, was es mir ermöglicht, –
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zumindest dazu beiträgt – innerlich abzuschal-
ten, loszulassen, einen Schub für die erforder-
liche innere Auseinandersetzung und Infrage-
stellung auf dem Weg zu meiner Lebensfülle
im Sturm der Reife-Entwicklungs-Selbsterfah-
rungs-Wachstums-Lebensprozess-Phasen zu
erleben.
Sankt Matthias hat Spuren in meinem Leben
hinterlassen, Spuren, die nicht nur Erinnerung
sind. Sankt Mattias ist für mich immer wieder
die Schnittstelle von Vergangenheit
und Zukunft. Sankt Matthias ord-
net mein Leben immer wieder aufs
Neue. Hier finde ich Besinnung, Er-
holung und Entdeckung neuer Le-
bensinhalte, Stille, viel Anregung
für ein bewussteres Leben, hier
kann ich Gespür für meine eigenen
Bedürfnisse entwickeln. Es ist ein
Ort der Wertschätzung, der Tole-
ranz, des Respekts, ein Ort der Freu-
de.
Monica Hein, Hennef

„Keine Vereinnahmung und Be-
drängung seitens der Brüder und
MitarbeiterInnen in der Abtei zu
erleben.“
„Die Ruhe im Zimmer, in den Gän-
gen, bei den Gebeten zu erfahren.“
„Man fühlt sich schnell heimisch, man bleibt
nicht fremd, sondern fühlt sich gleich als gern
gesehener Gast.“
Burkhard Cramer, Frankfurt

 „Du kannst es ja mal versuchen“. Es war der
Tipp des kürzlich verstorbenen Manfred Dicks.
Als langjähriger Wirtschaftsprüfer kannte er die
Abtei und war fasziniert von der inneren und
äußeren Lebendigkeit der „Mattheiser Truppe“.

Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für
meine jährliche Exerzitienwoche bin ich sei-
nem Rat vor mehr als zwanzig Jahren gefolgt.
Es entstand eine geistliche und menschliche
Verbundenheit, die mein Leben und auch mei-
nen Dienst in der Gefängnisseelsorge auf eine
ganz eigene Weise begleitet und wohl auch mit
-trägt.
Ob bei Tisch oder vorher beim Sammeln in der
Halle vor dem Refektorium: fast durchweg

begegnet mir sympathisches Wohlwollen und
Interesse. Und das stets bei Wahrung von Dis-
kretion und profilierter Eigenständigkeit des
Konventes. Die soziale, politische, kirchliche,
mitmenschliche Empathie und Anteilnahme –
All das ist nicht aufgesetzt und bis in die Für-
bitten und Gebete hinein spürbar. Hier atmet
ein Geist, der den Blick weitet und der sich
nicht abfindet mit der Schein - Seeligkeit einer
frommen Insel. In St. Matthias erlebe und ver-
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stehe ich, was es heißen kann, heute aus dem
Geist der Benediktsregel zu leben. Im Schwei-
gen und Hören, im Wechsel guter Gespräche
und Begegnungen, im Bemühen um Discretio
im Sinne wirklicher Wahrnehmung und Unter-
scheidung von Welt und Menschen, in der in-
neren Disziplin geregelter Tagesabläufe. Immer
wieder begegne ich einem spürbaren Willen
und auch dem Vermögen, Herausforderungen

anzunehmen, Räume geistlichen Lebens be-
wusst zu gestalten: in der eigenen Lebensart
und auch im Umgang mit den Gästen.
Ja, ich bin gern Gast in St. Matthias und ich
schätze die Gastfreundschaft der Mattheiser
Mönche. Für mich ist sie ein wirklicher Glau-
bens- und Menschenort -  auch für unsere Fa-
milie, für unsere Kinder. DANKE! Und
hoffentlich noch manches „Auf Wiedersehen“.

Dietmar Jordan, Monschau / Aachen

Delegationsbesuch in Dinklage Bruder Lukas Seibel OSB

Tagelange Freude ging diesem Ausflug voraus:
endlich mal wieder Autofahren, endlich mal
wieder neue Umgebung, endlich mal wieder
anderes Klima. Die eigentliche Freude war aber
eher ein inneres aufgeregt sein, denn da schie-
nen uns Freunde liebevoll zu erwarten, die ich
noch nicht kannte.
Bei dem Ausflug handelt es sich um den tradi-
tionellen Delegationsbesuch zum Kirchweih-
tag bei unseren Schwestern in Dinklage. An-
fang September machten sich Bruder Matthias,
Bruder Augustinus und ich auf den Weg dort
hin. Für mich war es der erste Besuch bei den
Schwestern. Die Autofahrt verlief problemlos
und führte in immer flachere Gegend. Dinkla-
ge liegt im Oldenburger Land, ein recht plattes
Land. Die Schwestern leben in einer alten Was-
serburg. Der Ort ist ruhig und idyllisch, eine
gute Abwechslung zum Stadtkloster St. Matt-
hias. Das Wetter war nass und kalt. Das passte
durchaus zur Umgebung und förderte die me-
ditative Stimmung.

Soweit zu Autofahrt, neuer Umgebung und
anderem Klima. Wie ist es nun mit den Freun-
den, die uns liebevoll zu erwarten schienen?

Diese Freunde gibt es dort auf der Burg tat-
sächlich. Schon bei unserer Ankunft wurden
wir so herzlich begrüßt und umarmt, wie es nur
bei nahen Freunden oder Geschwistern üblich
ist. Beim gemeinsamen Begrüßungskaffee im
Garten bemerkten wir nicht einmal die herbst-
liche Kälte, so heiter waren unsere Gespräche.
Obwohl ich die Schwestern noch nicht kannte,
war von Fremdheit keine Spur. Es war eher so,
als ob man sich schon ewig kennen würde.

Die Tage in Dinklage waren recht abwechs-
lungsreich. Zunächst bekamen wir eine Füh-
rung durch die Klosterbetriebe: Hostienbäcke-
rei, Paramenten-, Ikonen- und Kerzenwerkstatt,
Klosterladen, Klosterkaffee, Gästehäuser. Dann
stand ein gemeinsamer Ausflug in das Indus-
triemuseum Lohne auf dem Programm. Einige
mutige Schwestern und ein mutiger Bruder lie-
ßen sich vom trüben Himmel nicht davon ab-
halten, die 10 km von Dinklage nach Lohne
mit dem Fahrrad zu fahren. Die Quittung kam
auf dem Rückweg. Das Wasser kam nicht nur
von oben, von vorn und von hinten, sondern
sogar von unten. Thematisch haben wir uns,
passend zum Fest, mit einer Predigt Augusti-
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nus´ zur Kirchweihe beschäftigt. Bei den Ge-
sprächen kamen wir auch auf die Unterschie-
de der Scheunenkirche in Dinklage und der
Matthiasbasilika in Trier zu sprechen. Etwas
zugespitzt haben wir festgestellt: Die Basilika
ist eher ein Ort des Feierns, die Scheunenkir-
che eher ein Ort des Gebetes. Diese Feststel-
lung besagt nicht, dass man in Dinklage nicht
feiern oder in Trier nicht beten könne, gibt aber
die jeweilige Grundstimmung der beiden Kir-
chen recht gut wieder.

Bei der festlichen Rekreation am Abend des
Kirchweihfestes sahen wir einen historischen
Film, der während der Kirchweihe 1958 ge-
dreht wurde. Unter den damals anwesenden
Mattheiser Mönchen war mir nur noch der Ze-
remoniar bekannt, das war vor 50 Jahren Bru-
der Bernhard! Die Rekreation ging dann wei-
ter mit gutem Essen, Wein und netten Gesprä-
chen und klang mit der Vigil aus.

Am Morgen unserer Abreise wurde ich als Pos-
tulant von den jungen Schwestern (Noviziat

und Trienat) zum „Unterhaltungsfrühstück“
eingeladen. Der Unterschied zum Frühstücken
in Schweigen dürfte klar sein. Zwar konnten
wir uns in den Tagen zuvor schon gegenseitig
gut kennen lernen, aber als versammelte junge
Truppe zeigte sich uns an diesem Morgen recht
deutlich, dass sich unser Kontakt intensivieren
sollte. Wir haben uns nicht nur gut verstanden,
auch der Erfahrungsaustausch war wohltuend
und stärkend für unseren persönlichen Weg als
Ordenschristen.
Der Abschied war dann ebenso mit Herzlich-
keit und Umarmung untermauert wie die An-
kunft. Das war kein trauriger Abschied, son-
dern ein Abschied in dem Bewusstsein, sich
wieder zu sehen und bis dahin miteinander ver-
bunden zu sein.

„Die geschwisterliche Liebe sollen sie einander
selbstlos erweisen.“, heißt es in der Benedikts-
regel. In dieser geschwisterlichen Liebe, die das
Wohl des anderen vor das eigene Wohl stellt,
sollen Benediktiner miteinander leben. Das
bezieht sich zunächst nur auf die Brüder oder

Schwestern innerhalb
eines Klosters. Dass
wir Brüder von Trier
bei den Schwestern in
Dinklage immer wie-
der mit dieser ge-
schwisterlichen Liebe
angenommen werden,
gibt ein deutliches Bild
von der Beziehung
zwischen den beiden
Klöstern: wir leben
zwar nicht am selben
Ort in einem Kloster,
aber wir leben irgend-
wie miteinander.



16

Am 7. September 2008 feierte unsere Gemein-
schaft die Goldene Profess von Bruder Cle-
mens. Hilde Greichgauer, die seit über einem
Jahr die Pressearbeit für die Abtei macht, hat
einen Text mit wichtigen Lebensdaten zusam-
mengestellt. Es schließen sich Ausschnitte ei-
nes Interviews an.

Bruder Clemens wurde im Jahre 1937 in Trier
geboren. Er ist aufgewachsen in Schweich-Is-
sel und Osburg. Nach seinem Volkschulab-
schluss und einer Maurerlehre wohnte er ab
1954 im damaligen Jugendwohnheim der Ab-
tei St. Matthias. Er lernte die Mönche in der
Nachbarschaft kennen und fragte sie, ob er ih-
rer Gemeinschaft angehören könnte. Das war
vor fast genau 50 Jahren.

Bruder Clemens gehörte zu den ersten Brüdern,
die ohne Theologiestudium und Priesterweihe
durch die feierliche Profess als Vollmitglied in
den Konvent eingegliedert wurden und den

Weg der Gemeinschaft gleichberechtigt mitver-
antworten. Die Gemeinschaft wurde damals
von Prior Eucharius Zenzen geleitet. Er sorgte
mit dafür, dass die traditionelle Trennung von
Priestermönchen und Laienbrüdern aufgehoben
wurde und die Gleichstellung von Priestern und
Laien wieder eingeführt wurde, so wie es die
Regel Benedikts ursprünglich vorsah.
Bis zum heutigen Tag ist Bruder Clemens in
vielfältigen Bereichen auf dem Abteigelände
tätig. Sei es beim Mauern, beim Wegebau in
der Parkanlage von St. Matthias oder in der
Obstanlage und der Wäscherei. „Und zwei mal
pro Woche gehe ich Schwimmen und Radfah-
ren., wenn es die Zeit zulässt. Das tut dem
Körper und dem Geist gut“, erzählt Bruder Cle-
mens, der sich generell gern im Freien bewegt.
Seine Ferien verbringt er, wie seine Mitbrüder
auch, außerhalb des Klosters. Einmal im Jahr
besucht er die christlich-jüdische Bibelwoche.
„Den Urlaub verbringe ich gerne in Osburg,
dort kann man wunderbar wandern, dafür muss
man nicht weit weg fahren und die Wälder mit
der guten Luft sind doch überall ähnlich.“
Manchmal packt ihn auch das Fernweh, dann
fährt er in die Bretagne. In einem Benedikti-
nerkloster hatte er den Winter von 1981 und
1982 verbracht. Fünf Monate lang teilte er dort
das Leben mit Brüdern, die in einem Kloster
auf dem flachen Land leben. „Das war nicht
weit weg vom Meer, dafür aber weiter weg von
größeren Städten, da musste man alle Aktivi-
täten planen. Aber das war auch eine sehr schö-
ne Zeit.“  Und daran erinnern ihn heute noch
Fächerpalmen im Abteigarten, die er vor 25
Jahren als kleine Setzlinge mit nach Hause ge-
bracht hat.

Goldene Profess von Bruder Clemens Willems OSB
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Was gefällt Ihnen an Mönchsleben?
Es ist der geregelte tägliche Alltag, der abwech-
selnde Rhythmus zwischen Gebet und Arbeit.
Und das eine befruchtet das andere, man hat
den Blick offen für die Kirche. In den letzten
zehn Jahren bin ich vermehrt auf das Juden-
tum gestoßen, und weil wir auch die jüdischen
Psalmen, die zweieinhalbtausend Jahre alten
Texte, die uns heute noch sehr viel zu sagen
haben und viel sagen können, singen.
Die Stille braucht man, Lärm kann man schon
mal ertragen, aber nur in kleinen Mengen. Die
tägliche Struktur gibt einem über die Jahrzehnte
Halt, Abwechslung und Unterbrechung, man
ist in einer Gemeinschaft, steht vor Gott und

vergisst die Sorgen der Kirche und der Gesamt-
heit nicht und bringt die Anliegen gemeinsam
oder in der Stille vor Gott hin.

Sie haben jetzt die Goldene Profess in der Kir-
che gefeiert, was ging da in Ihrem Kopf vor?
Das ist schwer in einem kurzen Satz zu sagen,
aber nach über 50 Jahren mit Gottes Beistand
ist es mir gelungen einfach durchzuhalten. Es
gehört schon ein gewisser Starrsinn dazu, das
da jeden Tag mitzumachen, auch dann, wenn
es einem nicht immer so liegt. Unser Glaubens-
weg ist ein langer Weg. Und auch mit Hinder-
nissen und auch freudigen Überraschungen.

Bruder Clemens im
Abteigarten vor der
Fächerpalme, die er aus
einem „bretonischen“ Setzling
gezogen hat.

In der Hand hält er den
Altersstab, den alle Brüder zur
Goldenen Profess erhalten.

Bruder Valerius hat den Stab
unter Verwendung eines
Fundstücks von Bruder
Clemens für ihn gemacht.

Auf dem Silberring steht:
IPSI  GLORIA IN SAECULA
IHM, dem Herrn,
sei Ehre in Ewigkeit.
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Im Abtei-Park zwischen Refektorium und
Friedhof ist von Bruder Clemens ein neu-
er Weg angelegt worden. Dieser Bereich
soll nun als Bereich der Stille dienen. Bei
der „Einweihung“ während einer Rekrea-
tion am Sonntagabend wurde das folgende
Gedicht von Heinz Erhardt vorgetragen:

Es liegt ein grauer Pflasterstein
auf der Chaussee, doch nicht allein;
denn wenn allein er läge,
dann läge er im Wege;
doch so, inmitten anderer,
erfreut er alle Wanderer.
Anstatt ihn dankbar nun zu grüßen,
tritt man mit Füßen ihn, mit Füßen...!

Am 2. Juli schlossen wir Huysburger Brüder
uns dem Ausflug unseres Dekanats Halberstadt
an zu einem Besuch des Klosters Lüne in Lü-
neburg. Äbtissin dieses evangelischen Damen-
stifts ist seit April dieses Jahres Reinhild Frei-
frau von der Goltz, geb. von dem Knesebeck-
Milendonck, deren Familie die Huysburg 1823
vom preußischen König als Schenkung erhal-
ten hatte, und bis kurz nach dem II. Weltkrieg

bewohnte einer ihrer Verwandten das Barock-
haus.
Kloster Lüne war bis zur Reformation ein Be-
nediktinerinnenkloster (1172 gegründet). Die
heutige Anlage stammt aus dem Ende des 14.
Jahrhunderts und konnte durch die Jahrhunder-
te hindurch in ihrer Gesamtheit bewahrt wer-
den. Nach einer ausgiebigen Führung durch die
Räume des Klosters und durch das Textil-Mu-
seum mit den Arbeiten der Benediktinerinnen
und der Stiftsdamen hatten wir Gelegenheit
zum Mittagessen im ehemaligen Sommerrefek-
torium. Am Nachmittag nahmen wir uns noch
Zeit zu einem Besuch der alten Hansestadt Lü-
neburg. Dann schloss der Tag mit der Vesper
in der Klosterkirche, bei der auch die barocke
Orgel erklingen konnte. Vor der Heimfahrt
überraschten uns Äbtissin und Konventualin-
nen noch mit einer Erfrischung und kleinen
Stärkung.

Aus Abtei und Priorat

Bruder Johannes eröffnet den neuen Weg,
der auf seine Anregung hin entstanden ist.
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Während der Erholungszeit wurden in der Ab-
tei Renovierungsarbeiten im Refektorium
und im Ökonomiehof durchgeführt. Das Re-
fektorium erhielt neue Heizkörper, neue Elek-
troleitungen und teilweise einen Sanierputz.
Bruder Matthias und Herr Kiwitz, unser Haus-
meister sorgten für den Anstrich an Wänden
und Säulen (s. Abbildung S. 9), und Bruder
Matthias fertigte eine neue Anrichte mit Spüle
für die Nische an der Stirnseite. Der Ökono-
miehof wurde verputzt und erhielt einen pas-
senden Anstrich der Backsteingewände um
Fenster und Türen, so dass der provisorische
Zustand nach langen Jahren ein Ende findet.

Am 16. August besuchte Nuntius Jean-Clau-
de Périsset das Grab des Apostels Matthias und
den Trierer Konvent anlässlich seines Aufent-
halts im Bistum Trier. Beim Gespräch mit der
Mönchsgemeinschaft berichtete er von seinen
Erfahrungen aus Rumänien und Moldawien
und hörte Erfahrungen aus der Gemeindearbeit
in St. Matthias.

Am 23. August veranstaltete das Dekanat
Schweich-Welschbillig (Nachbardekanat von
Trier) einen Tag für die Firmlinge. Etwa 700
Jugendliche kamen in Sternwallfahrt zu Fuß
nach St. Matthias, und erlebten Katechese und
Workshops nach dem Vorbild des Weltjugend-
tages. Zum Abschluss feierten sie Eucharistie
mit Weihbischof Stephan Ackermann.

Die Priester des Bistums Trier kamen am
10. September  zum gemeinsamen Priestertag
nach St. Matthias. In der Predigt der Messe er-
mutigte Diözesanadministrator Robert Brahm,
vom Wallfahren zu lernen und auch bei den Ver-
änderungen im Bistum auf dem Weg zu blei-
ben und die Herausforderungen gemeinsam zu
meistern. Im Lauf des Tages nutzten alle Teil-
nehmer die Gelegenheit zur Begegnung und
zum Gespräch.

Am 14. September, dem Fest Kreuzerhöhung,
gleichzeitig Gründungstag unseres Klosters auf
der Huysburg im Jahr 1972, übertrug der MDR

unseren Gottesdienst
live im Fernsehen
und im Radio Figaro.
Bischof Gerhard Fei-
ge stand dem Gottes-
dienst vor und predig-
te. Der Gregoriani-
sche Choral bildete
einen deutlichen Ak-
zent neben den Ge-
meindeliedern. Unter
dem Motto „Leben
über den Tod hinaus“
rückten wir die Taufe
in den Blickpunkt,
durch die wir Anteil
erhalten am Leben
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des Auferstandenen, des am Kreuz erhöhten
Herrn. Zum Zeichen der Erneuerung und des
Bewusstwerdens dieser Gemeinschaft mit dem
Auferstandenen waren alle Teilnehmenden ein-
geladen, während des Credo-Gesangs an das
Taufbecken heranzutreten und die Hand in das
Taufwasser zu tauchen.

Der Konventausflug führte die Trierer Mön-
che am 16. September nach Speyer. Frau Dr.
Niesters von der Dombauhütte zeigte uns in
einer interessanten und kenntnisreichen Füh-
rung Dom und Grablege der Kaiser in der Kryp-
ta. Das Mittagsgebet sangen wir im Hochchor
des Domes und hatten anschließend Gelegen-
heit, von der Empore einen Blick in den Dom
zu werfen, während Bruder Hubert das Matt-
hiaslied auf der Orgel erklingen ließ. Nach dem
Mittagessen im „Domnapf“ gab es Gelegen-
heit zur eigenen Erkundung der Stadt, einen
Besuch im Technik-Museum oder einer Schiffs-
tour auf dem Altarm des Rheins.

Für den Konventsausflug am 18. September
hatten wir Huysburger Brüder uns für einige
Ziele im Harz entschieden. Zunächst besuch-
ten wir – als Anregung für die Planung unseres
eigenen Ausstellungsprojekts im Romanischen
Saal – das Mitte 2006 eröffnete Zisterzienser-
Museum im ehemaligen Zisterzienserkloster
Walkenried.
Das Mittagsgebet hielten wir in der Stabkirche
in Hahnenklee. Von dort aus ging es nach Gos-
lar zur gemeinsamen Besichtigung der Neu-
werkkirche aus dem 12. Jahrhundert. Bis zur
Reformation war der im Innern eigenwillig ge-
schmückte romanische Bau Teil eines Benedik-
tinerinnenklosters, dann bis 1969 evangelisches
Damenstift und heute evangelisch-lutherische
Gemeindekirche. Nach einer nicht gemeinsa-
men Zeit trafen wir uns wieder am Ende des
Nachmittags in der historischen katholischen
Jakobi-Kirche im Stadtzentrum zur Vesper.
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Die ungewöhnlichsten Pilger diese Jahres ka-
men am 2. Oktober in St. Matthias an: die Ot-
mar-Alt-Gruppe des Raphaelshauses Dorma-
gen wurde von zwei Kamelen, drei Lamas und
einigen Hunden begleitet. Die Tiere sind Teil
des pädagogischen Programms und dienen als
„vierbeinige Therapeuten.“ Die Jugendlichen
waren mit ihren Betreuern schon im letzern Jahr
Gäste in Trier und auf der Huysburg, damals
aber ohne Tiere.

Am 21. Oktober, dem Abend vor dem Grün-
dungstag stellte Bruder Jakobus sein Buch
„Ausräumen – Umräumen – Einräumen. St. Eu-
charius – St. Matthias in Trier. Innengestaltung
im 19. und 20. Jahrhundert“ im Matthias-Saal
vor. Es enthält seine Doktorarbeit und unter-
sucht, wie die Veränderungen in der Liturgie,
in den Kunststömungen und in den  Auffas-
sungen  von Denkmalpflege immer wieder Um-
baumaßnahmen und Neugestaltungen der Kir-
che nach sich ziehen. Das Buch wird nun im
Klosterladen zum Verkauf angeboten.

Am Gründungstag selbst, am 22. Oktober, be-
gingen wir die Aufnahme von David Seibel

ins Noviziat und seine Einkleidung; er trägt
jetzt den Namen Buder Lukas. Er stammt aus
Dessau und ist Anfang August in die Abtei ein-
gezogen. Vorher absolvierte er sein Grundstu-
dium der Theologie in Trier, nachdem er seine
Arbeit in einer Versicherung in Irland aufgege-
ben hatte.



22

Zum Novemberkapitel reiste der Trierer
Konvent vom 3. bis 6. November auf die
Huysburg. Im Mittelpunkt der gemeinsamen
Beratungen stand die Frage der Leitung un-
serer Gemeinschaft an zwei Orten. Wir tra-
fen Verabredungen für die Anwesenheit des
Abtes in Trier und auf der Huysburg und für
die Aufgabe des Priors und anderer Verant-
wortlicher.

Vom 10. bis 13. November besuchte uns Supe-
rior George und die Brüder John und Simon
von der Gemeinschaft von der Auferstehung
in Mirfield im Rahmen der regelmäßigen De-
legationsbesuche zwischen unseren beiden
Gemeinschaften. Mehrere Gesprächsrunden
und eine Exkursion in die „Diözesanstelle für
Exerzitien, Geistliche Begleitung und Beru-
fungspastoral“ waren dem Nachdenken und
Austausch über Berufung gewidmet. Ein Aus-
flug führte die Mirfielder Brüder und einige von
uns in das Kloster Wavreuxment in Belgien,
das auch zu unserer Kongregation gehört. Beim
Abschlussabend erzählte Father John bewe-
gend von einer ökumenischen Erfahrung bei
seiner Lourdeswallfahrt. Seinen eindrucksvol-
len Bericht bringen wir in der nächsten Ausga-
be des Mattheiser Briefs.

Der Trierer Konvent hat sich mit geistlichen
Tagen am 25. bis 27. November auf den Ad-
vent eingestimmt. Zum Auftakt gab Pfarrer
Helmut Gammel (Diözesanstelle für Exerziti-
en, geistliche Begleitung und Berufungspasto-
ral, Trier) einen Impuls, was einen adventlichen
Menschen auszeichnet. Er entfaltete verschie-
dene Haltungen, die zum Advent passen: Acht-
samkeit, Präsenz, Dankbarkeit, Ausrichtung auf
die Zukunft und Hoffnung.
Beim Bibelteilen am zweiten Abend stand die
Person des Propheten Elija im Mittelpunkt, der
in der Wüste gestärkt, seinen Weg zur Begeg-
nung mit Gott gehen kann, bei der er Gott über-
raschend neu und anders erfährt.
Am dritten Abend gestaltete jeder Bruder –
angeleitet von Bruder Gregor – mit Legemate-
rialien, was er für sich persönlich erhofft, oder
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woran er seine Hoffungen festmacht. So ent-
stand ein gemeinsames buntes Bild aus dem,
was jeder zum Ausdruck brachte. Danach hat-
ten die einzelnen Brüder die Gelegenheit, ihr
Bild zu erläutern und auch auf diese Weise
einander Anteil zu geben.

Die größeren Bauarbeiten auf der Huysburg
sind beendet. Mit einem Bauhüttenfest am 11.
Juli und einem Empfang am 19. September
haben wir allen Beteiligten gedankt – den Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen der Firmen und
Planer, den Verantwortlichen für die Förder-
maßnahme und für die Finanzierung und den
Damen und Herren der Denkmalpflege.
Inzwischen sind die Bäume auf dem Rasen
zwischen Romanischem Südflügel und baro-
ckem Haupthaus des Ekkehard-Hauses ge-
pflanzt. Weitere Aufräumungs- und Arrondie-
rungsarbeiten sind begonnen oder stehen un-
mittelbar bevor.

Die Terrasse vor dem Klostercafé und der In-
nenraum im Erdgeschoß waren seit dem 15.
August bis weit in den Oktober hinein zunächst
nur am Samstag und Sonntag, aber bald schon
täglich bevölkert.
Seit Ende Oktober ist das Café über die Win-
termonate hinweg nur am Samstag- und Sonn-
tagnachmittag von 14 bis 17 Uhr und an Feier-
tagen geöffnet (außer am 24. und 25. Dezem-
ber). Für Gruppen können darüber hinaus zu-
sätzliche Öffnungszeiten vereinbart werden.

Bruder Helmut Hammes hat sich entschlos-
sen, seinen Weg als Mönch auf der Huysburg
nicht fortzusetzen. Er hat am 15. Dezember un-
sere Gemeinschaft verlassen und lebt wieder
bei seiner Familie in Trier. Wir sind dankbar
für sein Leben in unserer Gemeinschaft und be-
dauern sein Ausscheiden. Wir erbitten ihm
Kraft und Zuversicht in den gesundheitlichen
Beschwerden, die er zu tragen hat.




