Mattheiser Brief Dezember �18

Mit diesem Brief,
liebe Freundinnen und Freunde, kommen die Segenswünsche
unserer Gemeinschaft zum Weihnachtsfest und für das kommende Jahr zu Ihnen – ausgesprochen in unser aller Namen von
Abt Ignatius.
Breiten Raum nimmt in dieser Ausgabe unsere Kongregation
ein: Auf ein Interview, das Ihnen Einblick in ihre Funktion und
Aufgabe gibt, folgen Berichte der drei Brüder, die im September
am Generalkapitel der Kongregation in Subiaco teilgenommen
haben.
Ein zweiter Teil ist dem Dank für 50 Jahre ökumenischer Weggemeinschaft mit der Community of the Resurrection gewidmet
und dem Treffen des ökumenischen Kommunitäten-Netzwerks
Christophorus in Polen, an dem Schwester Antje (Dinklage/Rom)
und Bruder Simeon teilgenommen haben.
Vor der obligaten Chronik der letzten Monate finden Sie noch
ein paar Gedanken zum 6. Januar – angeregt durch das wunderbare Altarbild mit den Hl. Drei Königen, von dem Sie einen markanten Ausschnitt auf dem Deckel dieses Briefes finden.
Viel Freude beim Lesen!
Ihr Bruder Ansgar

PS: Ihrer Aufmerksamkeit empfiehlt die Redaktion die Beilage
„In eigener Sache“. Herzlichen Dank.
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ausgestreckte Hand
Lukas ist der Evangelist, der berührend und
hintergründig von Jesus erzählt. An Weihnachten wird in der Christmette sein Bericht
von der Geburt Jesu gelesen und in diesem
Kirchenjahr an den Sonntagen fortlaufend
ein Abschnitt aus seinem Evangelium.
Der Bibelwissenschaftler Hermann-Josef Venetz charakterisiert ihn unter anderem so: „Gegenüber dem
Menschlich-Allzumenschlichen zeigt Lukas ein großes Maß an
Verständnis, ohne den eigenen klaren Standpunkt je zu verleugnen. Die ausgestreckte Hand passt zu ihm besser als der
erhobene Zeigefinger.“
Ausgestreckte Hand. Das ist der Gestus des Lukas. Ausgestreckte Hand! Das ist ein Gleichnis für Gott, wie Jesus ihn vermittelt. Ein Gott mit einem großen Maß an Verständnis für die
Menschen.
An Weihnachten feiern wir, dass Gott sich uns zuwendet und
uns in Jesus die Hand reicht. Eine Hand, die Zuneigung spüren
lässt, eine Hand, die Halt und Sicherheit gibt, eine Hand, die
weiterführt.
Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes.
Liebe Leserinnen und Leser,
im Namen der Brüder unserer Gemeinschaft in Trier und
auf der Huysburg wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und
frohes Christfest!
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Interview mit Bruder Ansgar
Br. Eucharius: Lieber Ansgar, von September 2004 bis September
2018 warst Du Abtpräses der Kongregation von der Verkündigung;
beim Generalkapitel in Subiaco hast Du nicht mehr kandidiert. Kannst
Du zunächst mit ein paar Worten sagen, was eine Kongregation und
was ein Abtpräses ist?
Br. Ansgar: Gerne, lieber Eucharius, versuche ich das und danke Dir
für Dein Interesse an der Aufgabe, die ich in den letzten 14 Jahren
wahrgenommen habe und die mich immer wieder weit weg von St.
Matthias geführt hat.
Eine Kongregation ist ein Verbund von Klöstern, die sich zusammengeschlossen haben, um sich gegenseitig zu unterstützen. Unsere
Kongregation ist eine internationale Kongregation. Zu ihr gehören derzeit 25 Männerklöster und
– leider nur – 3 Frauenklöster. Repräsentiert und geleitet wird sie von einem Oberen, dem sogenannten Abtpräses. Er wird vom Generalkapitel – so heißt die alle 4 Jahre zusammentretende
Versammlung der Oberen und Delegierten einer jeden Gemeinschaft – gewählt, und zwar zunächst für 8 Jahre.
Zu seinen Aufgaben innerhalb der Kongregation gehört es, diese
Gemeinschaften regelmäßig zu besuchen (im Fachjargon nennt man
das „Visitation“), in den Klöstern die Wahl des Abtes zu leiten und
schließlich auch die Krisenintervention: wo es brennt, beim Löschen
zu helfen.
Nach „außen“ hält er Kontakt zu den anderen Kongregationen im
Benediktinerorden, das heißt er trifft mindestens einmal im Jahr seine 18 Kollegen und den Abtprimas, der den Orden in Rom repräsentiert. Hie und da gilt es auch, vatikanische Behörden aufzusuchen.
Einen nicht unbedeutenden Teil seiner Zeit widmet er den mit der Kongregation enger befreundeten („affiliierten“) Gemeinschaften – auch wenn er für sie nicht im rechtlichen Sinn verantwortlich ist, wird er immer wieder um Mithilfe gebeten. Dieser Kreis umfasst noch einmal ungefähr 25
Gemeinschaften, unter ihnen zwei, die nicht der römisch-katholischen Kirche angehören.
Interessant ist vielleicht noch, dass seine Arbeit ehrenamtlich ist, also nicht bezahlt wird; die vielen Reisen aber und benötigte Materialien werden durch einen Beitrag gedeckt, den eine jede
Gemeinschaft jährlich entrichtet, abhängig von ihrer Größe und wirtschaftlichen Lage.
Br. Eucharius: Unsere Kongregation vereint ja nun Gemeinschaften, die weltweit verstreut sind.
Diese Gemeinschaften leben in sehr unterschiedlichen kulturellen Räumen und sprechen ganz verschiedene Sprachen. Wie, habe ich mich manchmal gefragt, war es Dir als Einzelnem überhaupt
möglich, einen solchen Klosterverband zu leiten?
Br. Ansgar: Leitung durch einen Einzelnen ist schon in sich problematisch; in einem Klosterverband aber, den kulturelle wie sprachliche Vielfalt auszeichnen, ist das ganz unmöglich. Der Präses wird deshalb in der Wahrnehmung seiner Aufgaben von einem Rat unterstützt. Derzeit besteht er aus sechs Mitgliedern; drei davon werden vom Generalkapitel gewählt und drei werden
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von ihm selbst ernannt. Hinzu kommt der Generalsekretär. Bei der Zusammensetzung des Rates wurde zunehmend darauf geachtet, dass er den internationalen Charakter der Kongregation ebenso abbildet wie ihre kulturelle Vielfalt. Für bestimmte, weitreichende Entscheidungen
braucht der Präses die Zustimmung dieses Rates, in anderen hat er ihn zu konsultieren, ohne
jedoch an den gegebenen Rat gebunden zu sein.
Ganz unabhängig von diesen rechtlichen Vorschriften war es mir in all den Jahren eine große
Hilfe, engagierte Gesprächspartner zu haben und mit ihnen Verantwortung teilen zu können.
Besonders hilfreich waren dabei die
jährlichen gemeinsamen Treffen –
fast immer in einem unserer Klöster
und immer in einem anderen Land.
Liste der Klöster der Kongregation
So haben wir einander besser kennengelernt und für die gastgebenABBAYE ST-BENOÎT DE MAREDSOUS, DENÉE, Belgique
den Gemeinschaften verband sich
PRIEURÉ DES SS. PIERRE ET PAUL, GIHINDAMUYAGA, Rwanda
der sonst eher etwas anonyme Rat
ABBATIA SANCTI ANDREAE, ZEVENKERKEN, België
mit konkreten Gesichtern.
ABBAYE SS. JEAN ET SCHOLASTIQUE, MAREDRET, Belgique
Br. Eucharius: Kannst Du noch einmal sagen, was eine Visitation genau
ist? Auf was kommt es bei ihr nach
Deiner Erfahrung an?
Br. Ansgar: Wie schon kurz angedeutet sind es Besuche, Besuche allerdings, die das Kirchenrecht vorschreibt. Sie finden alle vier Jahre
statt und erlauben einen Blick von
außen in das Innere einer Gemeinschaft. Ziel ist es, der Gemeinschaft
ein Feedback zu geben, ein hilfreiches Echo, eine Art Spiegelung also,
die meist verbunden ist mit einem
Rat oder auch Hinweisen und Auflagen.

ABBEY OF OUR LADY OF EXILE, TRINIDAD & TOBAGO, West Indies
ABBEY OF ST. JOSEPH AND COLUMBA, GLENSTAL , Ireland
SAINT-ANDREW'S ABBEY, VALYERMO, CALIFORNIA, USA
ABBATIA SS. PETRI ET PAULI, TYNIEC, Polonia
PRIEURÉ NOTRE-DAME DES SOURCES, LUBUMBASHI, R.D.Congo
PRIORY OF ST. BENEDICT, ASIRVANAM, India
PRIEURÉ SAINT-REMACLE DE WAVREUMONT, Belgique
MISSION DE CHUCUITO et ÑAÑA, Pérou
PRIEURÉ NOTRE-DAME DE L'ANNONCIATION, SOVU, Rwanda
CELLA DE KIGUFI, Rwanda
PRIEURÉ SAINT-ANDRÉ DE CLERLANDE, OTTIGNIES, Belgique
PRIEURÉ SIMPLE DE MAMBRÉ, KINSHASA, R.D.Congo
PRIORY OF ST BENEDICT AT EWU-ISAN, Nigeria
CELLA DE KALABAR, Nigeria
ABBATIA S. MATTHIAE APOSTOLI, TRIER, Deutschland
PRIORATUS SIMPLEX B.M.V. ASSUMPTAE, HUYSBURG, Deutschland
ABBATIA NATIVITATIS B.M.V., LUBIÑ, Polonia
PRIORATUS ANNUNTIATIONIS, BISKUPÓW, Polonia

ABBEY OF ST THOMAS, KAPPADU (Kerala), India
Konkret heißt das: Alle Mitglieder der
PRIEURÉ SAINT-BENOÎT, ÉTIOLLES, France
Gemeinschaft werden zu einem perPRIORATUS TRANSFIGURATIONIS, SAMPORE, Slovensko
sönlichen Gespräch eingeladen; vorABBATIA SANCTI ADALBERTI, EGMOND, Nederland
bereitet darauf sind sie durch einen
DORMITION ABBEY, JERUSALEM, Israel
Fragebogen. Bei diesen Fragen geht
SIMPLE PRIORY AT TABGHA. Israel
es um die Lebenssituation des Einzelnen, um seine Einschätzung der
Leitung, der inneren Lebensvollzüge und auch der wirtschaftlichen Lage. Je offener und freimütiger die Brüder oder Schwestern darauf zu antworten bereit sind, umso hilfreicher vermag
das Feedback zu sein, das am Ende der Visitation zunächst dem Abt / der Äbtissin und dann
der ganzen Gemeinschaft zur Überlegung vorgetragen und auch schriftlich übergeben wird.

Lass‘ mich noch einen wichtigen Punkt anfügen: Nicht nur meine eher bescheidenen Sprachkenntnisse haben mich dazu bewogen diese Visitationen nie allein zu halten. Vier Augen se5

hen mehr, vier Ohren hören anders – und gehören davon je zwei einer Frau, so wird das Bild einer Gemeinschaft, das bei einem solchen Besuch entsteht, farbiger und die Wahrscheinlichkeit,
mehr von ihr besser zu verstehen, nimmt deutlich zu.
Br. Eucharius: Was war Dir persönlich bei Visitationen immer wieder schwer? Womit warst Du unzufrieden? Womit warst Du aber auch besonders zufrieden?
Liste der affiliierten Klöster der Kongregation
ABBAYE DE LA PAIX NOTRE-DAME, LIÈGE, Belgique
ABADIA SANTA MARIA DE GUADALUPE EN AHUATEPEC, México
PRIEURÉ NOTRE-DAME, ERMETON-SUR-BIERT, Belgique
PRIEURÉ NOTRE-DAME D'HURTEBISE, Belgique
CONGREGATIO FILIARUM ECCLESIAE, BRUGGE, België
PRIEURÉ DE L'ANNONCIATION, LIÈGE, Belgique
CONGRÉGATION DE LA REINE DES APÔTRES
CONVENTUELE PRIORIJ O.L.V. VAN BETHANIË, LOPPEM, België
PRIORADO CONVENTUAL DE SANTA ESCOLÁSTICA, RORIZ, Portugal
CASA DE HUAMBO, Angola
PRIEURÉ CONVENTUEL DE ST-SAUVEUR, LUBUMBASHI, RD.Congo
PRIEURÉ SIMPLE D'EMMAÜS, LUBUMBASHI, R.D.Congo
PRIEURÉ SIMPLE DE L'ANNONCIATION, LUBUDI, R.D.Congo
PRIEURÉ SAINT-SAUVEUR, LIKASI, R.D.Congo
PRIEURÉ SIMPLE STE AGATHE, LOLO, R. du TCHAD
PRIEURÉ CONVENTUEL DE L'ALLIANCE, RIXENSART, Belgique
PRIEURÉ SIMPLE DE L'ASSOMPTION, BOSSUT, Belgique
CELLA "ARBRE DE VIE", NGAFULA, R.D.Congo
PRIORADO CONVENTUAL DO ENCONTRO, EM MANDIRITUBA

, Brasil

PRIORADO SIMPLES DA ÁGUA VIVA, ITACOATIARA, Brasil

Br. Ansgar: Zum einen ist es
das Sprachproblem: Nur in der
Muttersprache
vermag
der
Mensch Nuancen auszudrücken
bzw. vermag er zu vernehmen,
was „zwischen den Zeilen“ mitschwingt. In Afrika aber ist weder Englisch noch Französisch
die Muttersprache, ähnlich gilt
das für Indien. Niemandes Muttersprache ist dort das Englische
– und auch meine ist weder die
eine noch die andere. Mutatis
mutandis trifft das auch für Europa zu. Je persönlicher ein Gespräch ist, umso wichtiger wäre
die Muttersprache; Empathie
verliert in anderen Kulturen
schnell und deutlich ihre Treffsicherheit. Solch ein „Nachtflug“
versieht einen Rat oder eine
Weisung mit einem kaum einschätzbaren Risiko.

MONASTÈRE DE L'EMMANUEL, BETHLÉEM, Palestine

Auf andere Weise unangenehm
ist es, wenn eine Visitation als
FRATERNITÀ MONASTICA DELLA TRASFIGURAZIONE, TERMINILLO, Italia
lästige Erfüllung einer kirchenOUR LADY OF THE ASSUMPTION ABBEY, ST. LUCIA, West Indies
rechtlichen Vorschrift angeseO. L.QUEEN & GATE OF HEAVEN MONASTERY, CHIPATA, Zambia
hen, ein wirklicher Einblick verCOMMUNITY OF THE RESURRECTION, MIRFLIED, Great Britain
wehrt wird und der Bericht vor
COMMUNITÉ BÉNÉDICTINE DE LA RÉSURRECTION, NANA-CHUCUITO, Pérou
allem für das Archiv bestimmt
ABBEY IMMACULATE CONCEPTION OF VIRGIN MARY, ZYTOMIERZ, Ukraine
ist. Im Grunde ist es dann vertane Zeit. Doch ist das eine eher
seltene Erfahrung; viel häufiger wird der Besuch erwartet und gut vorbereitet. Die Visitatoren
werden dann aufgenommen wie der „fremde Mönch“, von dem es in der Benediktsregel heißt:
„Sollte er in Demut und Liebe eine begründete Kritik äußern oder auf etwas aufmerksam machen, so erwäge der Abt klug, ob ihn der Herr nicht vielleicht gerade deshalb geschickt hat.“ (RB
61,4)
MONASTERIUM SANCTAE CRUCIS ET PROPHETAE ELIAE, ÖSTANBÄCK, Sverige

Br. Eucharius: Was, denkst Du, zeichnet unsere Kongregation aus? Was ist nach Deiner Wahrnehmung ihr besonderes Markenzeichen?
Br. Ansgar: Etwas salopp gesagt ist unsere Kongregation eine Art Patchwork-Kongregation.
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Nach dem 1. Weltkrieg in Belgien entstanden, hat sie sich zunächst durch Gründungen in Afrika,
später in Indien und China erweitert und dann nach und nach Klöster ganz unterschiedlicher
Tradition angezogen und zu integrieren vermocht. Was uns eint, ist die Verschiedenheit, so
könnte man sagen, die Bejahung von Vielfalt und der Respekt vor der Eigenart eines jeden Klosters. Es ist ein „Wir-Gefühl“ besonderer Art – eines, das auf liebenswürdige Weise Wert auf gesunde Distanz legt und jeglicher Uniformität skeptisch bis ablehnend begegnet. Das macht unsere Kongregation – glaube ich – anziehend, zumindest aber interessant.
Br. Eucharius: Bei der weltweiten Verbreitung unserer Gemeinschaften ist eine Vernetzung zwischen ihnen nicht einfach. Was erscheint Dir dafür hilfreich? Wo gibt es noch Defizite, wo stößt eine Vernetzung an Grenzen?
Br. Ansgar: Da muss ich noch einmal auf die Visitationen zu sprechen kommen. Ganz bewusst
wurden im Laufe der letzten 14 Jahre recht viele und sehr unterschiedliche Mönche oder Nonnen an diesen Visitationen beteiligt. So sind ganz nebenbei Klöster miteinander vernetzt worden, die sich bislang auf Grund der weiten Entfernungen und ihren so unterschiedlich kulturellen
Prägungen kaum kannten.
Hilfreich und ausbaufähig ist sicher auch ein regelmäßiger Rundbrief des Präses, teils den Oberen zugedacht, teils den Gemeinschaften, der mit der nötigen Diskretion über Erfahrungen, Ereignisse und Probleme berichtet, und dann natürlich eine gemeinsame Website. Sie ist in der
Vergangenheit zwar immer wieder angestoßen worden, jedoch nur mühsam vorangekommen.
Hier wird der neue Abtpräses Maksymilian sicher auf mehr Engagement in den einzelnen Gemeinschaften drängen und sie zu einem für alle interessanten Forum zu machen suchen.
Br. Eucharius: Kannst Du ein paar Worte zu Deiner Beteiligung an internationalen Gremien sagen? So hast Du mehrere Jahre zum „Ständigen Rat“ des Abtprimas gehört.
Br. Ansgar: Genau gesagt waren es zwei Jahre. In
ihnen habe ich viel über S. Anselmo gelernt, den Ort,
der immer noch die Augen derer zum Glänzen bringt,
die dort studiert haben. Es ist die Hochschule des Benediktinerordens in Rom und zugleich der Sitz des
Abtprimas. In diesen Jahren hat der „Ständige Rat“
tatsächlich ziemlich oft getagt, circa zehnmal pro
Jahr. Dabei ging es neben den permanent knappen
Finanzmitteln und ihrer Verteilung, um die Zukunftsausrichtung der Hochschule und um die Vorbereitung des Äbtekongresses im Jahr 2016, in dem auch eine Primas-Wahl anstand. Auch wenn
der Reiseaufwand nicht immer in einem vertretbaren Verhältnis zur Effizienz stand, so habe ich
doch nie bereut, Einblick in diese mir bis dahin eher fremd gebliebene Welt zu bekommen. Und
verstanden habe ich, welch schwierige Aufgabe dem Abtprimas in unserem Orden zufällt.
Br. Eucharius: Wie siehst Du die Zukunft der Gemeinschaften unserer Kongregation? Manche
Klöster befinden sich ja durchaus in einer prekären Situation. Gibt es Möglichkeiten, dass ihnen
geholfen wird?
Br. Ansgar: Überzeugt davon bin ich, dass Mönchtum in unserer Kirche eine Zukunft hat; sie
sieht aber vielleicht anders aus, als wir sie gerne hätten. Auch in unserer Kongregation sind Klöster seit Jahren ohne Nachwuchs, sind sichtlich überaltert und gehen – ohne es sehen und wahr
haben zu wollen – ihrer Auflösung entgegen.
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Gemeinschaften, die der eigenen Prekarität nicht ausweichen, sondern sie bewusst annehmen,
haben eine Chance, auch in unserer Kongregation Solidarität noch deutlicher zu erfahren. Voraussetzung ist, dass die um Hilfe bittende Gemeinschaft bereit ist, auch die Leitungsfunktionen abzugeben bzw. zu teilen, und die helfende Gemeinschaft, sich längerfristig zu engagieren und solche
Brüder zu schicken, die in der eigenen Gemeinschaft eine echte Lücke reißen. Kurzfristige Aushilfen mit gut entbehrlichen Brüdern schaffen keinen Wandel, sie verlängern nur den Prozess des
Unausweichlichen.
Br. Eucharius: Welches sind aus Deiner Sicht derzeit die größten Herausforderungen für die Kongregation als Ganze? Lassen sich Punkte benennen, die für die Mehrheit der Gemeinschaften von
Bedeutung sind?
Br. Ansgar: Drei große, recht
unterschiedliche Herausforderungen sehe ich:
Die eine hängt mit der Frage
zusammen, die ich gerade beantwortet habe. Wie findet eine
Kongregation, zu deren attraktiven Kennzeichen gehört, gemeinsam liebenswürdige Distanz zu schätzen, zu gelebter
Solidarität, also zu deutlich
mehr als einander bezeugter
Wertschätzung der jeweiligen
Eigenart und Prägung?
Eine zweite Herausforderung ist
die der Aus- und Weiterbildung. Etliche Gemeinschaften
haben zum Beispiel keinen wirklich gut gebildeten Novizenmeister. Obwohl ihm eine Schlüsselposition mit hoher Verantwortlichkeit zukommt, ist diese Aufgabe weit weniger geschätzt, begehrt und im Blick als zum Beispiel der für die Wirtschaft und Finanzen zuständige Cellerar. – Was
die Weiterbildung betrifft und das Interesse an ihr, so sehe ich auch hier in nicht wenigen Gemeinschaften einen Nachholbedarf. Dass für jeden Bruder als selbstverständlich gilt, dass er jeden
Monat ein theologisches Buch liest, ist eher die Ausnahme.
Die dritte Herausforderung, die ich sehe, betrifft die der Geschichte verdankte und seit langem
wieder zunehmende Verbindung/Verquickung zweier Berufungen, die ursprünglich deutlich unterschieden wurden: die Berufung zum Mönchtum und die Berufung zum Priestertum. Es ist nicht
von ungefähr, dass sich in der Regel des Hl. Benedikt ein recht kritisches Kapitel „Über die Aufnahme von Priestern“ findet…
Wir haben diese Symbiose von Mönchtum und Priestertum von Europa nach Indien und Afrika
exportiert. Sie ist dort auf fruchtbaren Boden gefallen und dankbar aufgenommen worden: Tatsächlich ist die Profess dort so etwas wie im Priesterseminar der Diakonat: ein Durchgangsstadium zur Ordination, vorgeschrieben, aber nicht lebensprägend relevant. Persönlich glaube ich,
dass wir durch diese so ganz selbstverständliche und nicht hinterfragte Symbiose verhindern,
dass Menschen ihre Berufung zum Mönchtum – weil ohne sichtbares Vorbild – erkennen können.
Es ist eine gerne und bewusst übersehene Herausforderung, eine, die im frühen Mönchtum zu
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dem geflügelten Wort geführt hat: „Fliehe den Bischof.“
Br. Eucharius: Gestatte mir eine persönliche Frage. Du bist in diesen 14 Jahren sehr viel gereist.
Wie ist es Dir eigentlich damit ergangen, so lange Zeiten im Jahr unterwegs zu sein? Und Dich ständig auf neue Umstände einstellen zu müssen –
nicht zuletzt auf das unterschiedliche Essen?
Br. Ansgar: Diese Frage kann ich tatsächlich
einmal recht kurz beantworten: Ungewöhnlich
rasch und zu meiner eigenen Überraschung
habe ich mich an das Reisen gewöhnt. Ich war
zunehmend gerne im Auftrag der Kongregation unterwegs; die Zeitverschiebung war kein
wirkliches Problem und was das Essen angeht,
so hat mich mein Magen schnell gelehrt, was
Abtpräses Maksimilian und Bruder Ansgar
ich vertrage und was ich besser meide. Glücklicherweise haben meine Gastgeber toleriert, dass ich die wunderbaren Früchte Afrikas und Indiens manch fester Speise vorgezogen habe.
Br. Eucharius: Du bist nun dabei, Deine Akten durchzusehen und sie an Deinen Nachfolger, Abtpräses Maksymilian, zu übergeben. Bei einer solchen Tätigkeit zieht man, so stelle ich mir vor, automatisch Bilanz. Magst Du in ein paar Sätzen sagen, wie sie für Deine Zeit als Abtpräses ausfällt?
Br. Ansgar: Überaus fruchtbar waren diese 14 Jahre für mich, sie haben meinen Horizont geweitet, mich etwas vorsichtiger im Urteil gemacht, mich mit Fremdem und Fremden gut und freier
umzugehen gelehrt und auch das „Eigene“ zu relativieren. Es ist schon so, dass ich mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge von dieser Aufgabe lasse. Und das hätte ich vor
14 Jahren noch für ganz unmöglich gehalten.
Br. Eucharius: Lässt sich schon etwas dazu mitteilen, welche Aufgabe Du in Zukunft übernehmen
wirst?
Br. Ansgar: Auf diese Frage kann ich nun wirklich ganz kurz antworten: Abt Ignatius weiß, was ich
kann und was mir weniger liegt; er weiß auch, was die Gemeinschaft braucht. Ich warte es ab und
bin zunächst dankbar, dass ich mich wieder einleben und ein wenig erholen kann. Nach Ostern
sehen wir weiter.
Br. Eucharius: Danke, lieber Ansgar, für dieses Interview.

Das Generalkapitel vom 04.-11. September in Subiaco
Bruder Daniel schildert den Verlauf, Bruder Antonius lässt uns teilnehmen an der Bibelarbeit zum Thema
„… Ihr alle seid Brüder“ und Abt Ignatius berichtet von einer für unsere Gemeinschaft dankbar erwarteten
Entscheidung des Kapitels.

Verlauf:
Die ersten beiden Tage waren geprägt von Begegnung und Kennenlernen. Dazu war eine externe
Moderatorin zur Begleitung eingeladen. Es gab Gespräche in Kleingruppen zum Thema „Brüderlichkeit“ am Beispiel der biblischen Geschwisterpaare Kain und Abel (am 5.9.) und Esau und Jacob
(am 6.9.). Es war kein ganz einfacher Einstieg in die Thematik, da es doch sehr persönlich ist, wie
wir in den einzelnen Gemeinschaften miteinander umgehen. Konflikte werden unterschiedlich an9

gegangen und das ist nur selten angenehm und noch schwieriger, darüber mit anderen zu sprechen. Insgesamt aber war es ein guter Start in
die Tage, um einander etwas kennenzulernen und auch die Unterschiede
wahrzunehmen.
Am späten Nachmittag des 6. September gab es das Angebot einer Klosterführung durch die Abtei St. Scholastika – in deren Gästehaus wir zu
Gast waren und zu der auch das Kloster San Benedetto gehört.
Der Freitagmorgen (7.9.) begann um 7.00 Uhr mit Laudes und Eucharistie
im Kloster San Benedetto (Sacro Speco), dem Ort, an dem der Hl. Benedikt seine ersten spirituellen Erfahrungen als Einsiedler sammelte, um dann nach drei Jahren 7.00 Uhr Laudes mit Geistlichem Impuls
(Priorin Hannah Van Quakebeke)
die ersten benediktinischen Gemeinschaften zu gründen.
Das war ein wunderbarer Beginn des Tages. Nach dem 7.50 Uhr Frühstück
Frühstück ging es in den Sitzungen um Regularien, wie z.B. 8.30 Uhr Arbeitseinheit
den Rechenschaftsbericht von Abtpräses Ansgar über seine Pause
Arbeit in den vergangenen vier Jahren sowie den Bericht 10.30 Uhr Arbeitseinheit
des Kassenprüfers mit der Entlastung des Cellerars der Kon- 12.00 Uhr Eucharistiefeier
gregation, Anträge an das Kapitel aus den Gemeinschaften, 13.00 Uhr Mittagessen
Änderungen der Konstitutionen und vieles mehr. So waren 15.30 Uhr Stehkaffee
diese Tage gut gefüllt. Auf dem Generalkapitel wurde Fran- 15.45 Uhr Arbeitseinheit
zösisch, Englisch und Polnisch gesprochen und simultan Pause
übersetzt.
16.30 Uhr Arbeitseinheit
Der 8. September galt dem Herantasten an die bevorste- 19.00 Uhr Vesper
hende Präseswahl durch das erste Proscrutinium. Es dient 20.00 Uhr Abendessen
der Kandidatenermittlung. Am Nachmittag gab es als auflo- anschließend: informelle Treffen,
ckerndes Element Rekreation oder Komplet
einen Ausflug in
die Papststadt Anagni, in der drei Päpste im 12. und
13. Jhd. residierten. Es ist eine sehr schöne, gut erhaltene mittelalterliche Stadt mit dem beeindruckenden
Dom, dessen Krypta aus dem 12. Jhd. wunderbare
Fresken birgt, und dem Papstpalast, in dem ein Museum zur Stadtgeschichte eingerichtet ist. Der eigentliche Sinn des Ausflugs war jedoch, in ungezwungener
Atmosphäre miteinander etwas zu unternehmen und
ins Gespräch zu kommen.

Im Kreuzgang von Santa Scolastica

Am 9. September haben wir um 9 Uhr die Eucharistie
gefeiert; anschließend gab es eine weitere „Vorwahl“
und danach eine Aussprache über die drei Kandidaten
mit den meisten Stimmen. Am Nachmittag folgte die
eigentliche Wahl, in der dann der neue Abtpräses,
Maksymilian Nawara aus der Abtei Lubiň/Polen gewählt wurde. Danach hatten wir ein wenig freie Zeit,
da der neue Präses erst einmal den weiteren Verlauf zu
organisieren hatte.
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Am Vormittag des Folgetages wurde der Rat des Präses gewählt bzw. ernannt. Abends feierten
wir die Abtsbenediktion in Sacro Speco mit Abt Bernard Lorent (Maredsous/Belgien) als Hauptzelebrant. Es war eine gute Idee von Präses Maksymilian, seine „Abtsweihe“ an diesem Ort und im
Kreis des Generalkapitels zu feiern, ist er doch als Abtpräses für die Kongregation gewählt worden und somit für unsere Gemeinschaften als Visitator und Repräsentant zuständig. Dieser Tag
wurde dann abgerundet mit einem festlichen Abendessen in der Foresteria von Santa Scolastica.
Der nächste Tag war schon unser Abreisetag. Für mich war die Teilnahme
am Generalkapitel eine Bereicherung
mit der Chance, den Horizont zu weiten, über den Tellerrand hinaus, ein
wenig von der Weltkirche zu erspüren
und Teil einer Internationalen Kongregation zu sein. In unserem Alltag ist
das ja leider nur selten zu erfahren,
dazu liegen unsere Gemeinschaften
einfach zu weit voneinander entfernt.
Es wird versucht, eine bessere Vernetzung herzustellen durch die virtuellen
Medien. Ein guter Anfang ist die
Homepage der Kongregation, auf der wir einander Aktuelles mitteilen können. Aber fast noch
wichtiger ist es, dass auf den Kapitelstagen alte Kontakte aufgefrischt und neue geknüpft werden
können.
Bruder Daniel

Bibelarbeit: „Ihr alle seid Brüder“
Nach dem Begrüßungsabend am Montag und der offiziellen Eröffnung am Dienstagmorgen standen die ersten beiden Vormittage unseres Generalkapitels als Einstimmung und geistlichen
Grundlegung im Zeichen von zwei Bibelarbeiten. Sie waren von P. Maksymilian R. Nawara OSB
(Lubin) als Mitglied des Rates des Präses vorbereitet worden, der auch zusammen mit Frau Frances Heery, der Moderatorin des Kapitels, die Einführung übernahm.
Unter dem Leitwort „Ihr alle seid Brüder“ (Mt 23,8) gingen die Bibelarbeiten aus von den beiden Brüderpaaren Kain und Abel und Esau und Jakob im Buch Genesis (Gen 4 und Gen 25/27). Deren Geschichten sollten
dazu anregen, über das brüderliche Miteinander in unseren Gemeinschaften nachzudenken und in einen Austausch zu kommen.
Zunächst wurden wir jeweils in einer Einzelbesinnung dazu eingeladen, die
beiden Texte anhand von Leitfragen in Beziehung zu setzen mit der Wirklichkeit in unseren Gemeinschaften: „Gibt es Situationen in Eurer Gemeinschaft, die einen Bezug
haben zu dieser Geschichte?“ „Gab es in Eurer Gemeinschaft Situationen, über die es sich lohnt,
im Licht dieser Geschichte weiter nachzudenken?“ Anschließend trafen sich die etwa 45 Teilnehmenden des Generalkapitels in fünf Sprachgruppen (französisch, englisch, polnisch), gefolgt von
einem Austausch im Plenum unter der Moderation von Frau Heery. Arbeitsblätter stellten dazu
jeweils konkrete Fragen – nachfolgend im Wortlaut:
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Kain und Abel – Zurückweisung eines Bruders
3 Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar; 4 auch
Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf
Abel und sein Opfer, 5 aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß
und sein Blick senkte sich. ( Gen 4,3-5)

In diesem Text geht es ja um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern in Bezug auf eine
Opfergabe. Welcher der beiden Brüder ist Gott am nächsten? Welche der beiden Opfergaben ist
die bedeutsamere?
Wie ist es in Eurer Gemeinschaft:

Wird das Leben gewisser Brüder als wertvoller oder wichtiger betrachtet (im Hinblick auf
das, was sie zur Gemeinschaft beitragen) als das Leben anderer Brüder?
6 Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? (Gen 4,6)




Wird in Eurer Gemeinschaft die Unterschiedlichkeit der Gaben wahrgenommen als Bereicherung oder im Gegenteil als Spaltungspotential?
Sind die – wirklichen oder vermuteten – Unterschiede der Gaben Grund für Brüche in den
persönlichen Beziehungen?
Sind alle Brüder wirklich gleich im Leben der Gemeinschaft – in einer Gleichheit, die gegründet ist auf die Teilhabe an der einen Taufe?
15b Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. (Gen 4,15b)
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Wie begleitet Eure Gemeinschaft die „problematischen“ Brüder?
Gibt es in der Gemeinschaft Brüder, die den Dienst der „Senpecten“ tun?
Denkt Ihr, dass Einzelne aus psychischen oder anderen Gründen als ganz und gar ungeeignet
für das Gemeinschaftsleben angesehen werden müssen; oder denkt Ihr, dass doch alle integriert werden können – trotz eines von vornherein problematischen Profils?

Esau und Jakob – Konflikt zwischen Brüdern
22 Als die Söhne im Mutterleib einander anstießen, sagte Rebecca: Wenn das so ist, was soll dann aus mir
werden? (Gen 25,21)


Sind die unvermeidlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Brüdern eher eine Quelle
von destruktiven Rivalitäten oder im Gegenteil eine Gelegenheit zur Erprobung und Entwicklung von Kreativität?

36 Da sagte Esau: Hat man ihn nicht
Jakob (Betrüger) genannt? Er hat
mich jetzt schon zweimal betrogen:
Mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen, jetzt nimmt er mir auch
noch den Segen. Dann sagte er:
Hast du mir keinen Segen aufgehoben? (Gen27,36)




Bin ich wirklich bereit, den Brüdern zu dienen, oder lasse ich mich de facto doch bedienen?
Ist es in Eurer Gemeinschaft selbstverständlich, sich dafür zu interessieren, was jeden einzelnen
Bruder voranbringt oder motiviert?

34 Als Esau die Worte seines Vaters hörte, schrie er heftig auf, aufs Äußerste verbittert, und sagte zu seinem Vater: Segne auch mich, Vater! 35 Er entgegnete: Dein Bruder ist mit List gekommen und hat dir den
Segen weggenommen. (Gen 27, 34-35)




Ist Eure Gemeinschaft ein Ort, an dem Dankbarkeit und Segen ausgedrückt werden?
Kultiviert man – vielleicht sogar auf verdeckte Weise – das Murren?
Ist es in Eurer Gemeinschaft üblich, im Nachhinein auf eine Auswertung von Projekten und
Entscheidungen zurückzugreifen, und wie wird das praktiziert?

Natürlich waren die Bibelarbeiten vor allem Anstöße zum Weiterdenken. Die Auswahl der beiden
Texte und ihre Zuspitzung in den Arbeitsblättern führten direkt in die Realität des Gemeinschaftslebens. In dieser Hinsicht erwiesen sie sich auch als ein Beitrag zu einer „geerdeten“ Betrachtungsund Redeweise über unser Leben in den verschiedenen kulturellen Kontexten. Der konkrete Aus13

tausch in den Sprachgruppen bot darüber hinaus die Möglichkeit, sich als Einzelne und als Gemeinschaften etwas vertiefter kennenzulernen.
Dass die Bibelarbeit zwischen der Sacharbeit des Kapitels jeweils am Vormittag der ersten beiden Tage einen ausgedehnten Platz einnahm, setzte einen deutlichen Akzent der geistlichen
Grundlegung und Rückbindung für die gesamte Arbeit des Kapitels – zusätzlich zu den ausführlichen Impulsen anhand der Benediktsregel, die Priorin Hanna Van Quakebeke (Béthanie) jeden
Morgen im Rahmen der Laudes an die Brüder und Schwestern richtete. Überhaupt konnte die
Art des Stundengebets – dessen Texte als praktisches Heft zur Verfügung standen – in seiner
einfachen Form mit lateinischer Psalmodie und den Lesungen in den verschiedenen Sprachen
die vielfältige Gemeinschaft sozusagen als „durchgehender und sammelnd-beruhigender Teppich“ durch die Tage tragen und auf der gemeinsamen Basis des Opus Dei versammeln.
Bruder Antonius

Affiliation der Community of the Resurrection
Zu den Höhepunkten dieses Generalkapitels gehörte für uns, dass die anglikanische Mönchsgemeinschaft in Mirfield, Yorkshire, the Community of the Resurrection, in Subiaco als affiliiertes
Mitglied in die Kongregation von der Verkündigung aufgenommen wurde.
Im vergangenen Jahr hatte sie den Antrag gestellt und Superior Oswin Gartside CR und sein
Vorgänger als Superior, Fr George Guiver CR, waren für einige Tage nach Subiaco gekommen,
um sich und ihre Gemeinschaft den Mitgliedern des Kapitels vorzustellen und an den Gebetszeiten teilzunehmen.
Das Generalkapitel hat ihrem Antrag auf Affiliation mit großer Mehrheit zugestimmt. Affiliation
ist zwar keine Vollmitgliedschaft (Inkorporation), aber doch ein Anschluss in geistlicher und brüderlicher Verbundenheit auf
der Grundlage der Benediktsregel. Die Brüder in
Mirfield hoffen, mit der Affiliation ihre Beziehungen in
die Ordenswelt, speziell zu
benediktinischen Gemeinschaften, auszuweiten und
für ihre monastische Berufung weitere Anregung und
Unterstützung zu erhalten.
Innerhalb der anglikanischen Kirche gibt es dafür
nur begrenzte Möglichkeiten.
Für die Brüder der Gemeinschaft von der Auferstehung in Mirfield und der Gemeinschaft der
Abtei St. Matthias, Trier-Huysburg, ist es eine besondere Freude, dass im 50. Jahr ihrer ökumenischen Weggefährtenschaft the Community of the Resurrection in die Kongregation von der Verkündigung aufgenommen wurde.
Bruder Ignatius
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50 Jahre Weggemeinschaft St. Matthias

Mirfield

Das Jahr 1968 war ein markantes Jahr: Es gab Studentenunruhen, die sich, ausgehend von Paris, in ganz Europa ausbreiteten. Die Enzyklika Humanae Vitae wurde veröffentlicht. Die Internationale Anglikanisch - Römisch-katholische Vorbereitungskommission (ARCIC) legte den sogenannten Malta-Bericht vor – und auf eine ruhige und bescheidene Weise begann eine besondere Pilgerfahrt der
Freundschaft und des Glaubens zwischen der Abtei St.
Matthias in Trier und der Gemeinschaft der Auferstehung in
Mirfield.
Im laufenden Jahr feierten unsere beiden Gemeinschaften
den 50. Jahrestag unseres gemeinsamen Unterwegsseins.
Keiner von uns hätte diese Reise so vorhersehen können,
rückblickend aber erfüllt uns eine tiefe Dankbarkeit - zu
allererst Gott gegenüber, der das Wagnis des Glaubens, das
die Pioniere in beiden Gemeinschaften unternahmen, von
Anfang an reich gesegnet hat. Dankbarkeit empfinden wir
ebenso für die vielen Weisen, in denen wir voneinander gelernt haben und uns gegenseitig unterstützen und ermutigen konnten. Ebenso dankbar sind wir für die Freundschaft,
die uns mittlerweile als Einzelne wie als Kommunitäten verbindet, nachdem uns die Echtheit des Zeugnisses unserer
beiden Gemeinschaften bewusst geworden war.

Peter Allan CR

Wenn wir über die Veränderungen in unseren Kirchen und Gesellschaften in Europa nachdenken,
wenn wir an den Brexit-Prozess denken und die zahlreichen Herausforderungen an die Demokratie betrachten, die wir fast für selbstverständlich gehalten haben, - angesichts all dieser Dinge
drängt es sich uns auf, über die geheimnisvolle Gabe des monastischen Lebens nachzudenken
und darüber, wie sie einen Raum für gelingendes menschliches Wachstum ermöglicht. Das war
das Geschenk, das der Hl. Benedikt einst seiner Gesellschaft anbot: ein Geschenk, das sich als außerordentlich langlebig und flexibel erwiesen hat. Die Bedürfnisse unserer Zeit unterscheiden sich
grundlegend von denen des Hl. Benedikt. Wir müssen uns ändern und uns anpassen, aber etwas,
das im Herzen der Vision seinen Grund hat, spendet weiterhin Leben und Gnade.
In diesem Kontext haben vier unserer Brüder von Mirfield kürzlich ihren "Delegationsbesuch" in
St. Matthias erlebt. Unser Bruder Marc war bereits gut gelandet; er war schon vorher angereist,
um drei Monate in St. Matthias zu verbringen, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen und Deutsch
zu lernen. Oswin, Robert und ich kamen nur über ein Wochenende aus England, aber was war das
für ein gefülltes und reiches Wochenende! Am Montag konnten wir zusammen mit den Brüdern
von St. Matthias danken für die Rückkehr der Mönche in die Abtei im Jahr 1922. Dieses Bewusstsein für die Wichtigkeit der Geschichte war auch in einer Sitzung spürbar, in der wir einen kurzen
Blick auf den jüngsten ARCIC-Bericht „Gemeinsam auf dem Weg gehen“ warfen. Um die Hauptthemen des Berichts zu würdigen, mussten wir notwendigerweise auf die 50-jährige Arbeit der
Kommission zurückblicken und uns an den Weg erinnern, den unsere beiden Kirchen zurückgelegt haben. Unser Bruder Robert war zuvor noch nicht in Trier gewesen. Mit Abt Ignatius und Bruder Daniel als unseren Führern machten wir einen Streifzug durch die Geschichte der Stadt und
erfuhren etwas von den Windungen und Wendungen menschlicher Geschichte, die uns zu denen
gemacht hat, die wir heute sind.
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Ganz richtig war all dies verwurzelt in unserem gemeinsamen Gebet im Offizium und in der Eucharistie. Ganz besonders haben wir gemeinsam für die vergangenen 50 Jahre unserer Freundschaft gedankt und für die nächste Etappe des Weges um Gottes Segen gebetet. Hierfür haben
wir einen Text verwendet, den unsere beiden Gemeinschaften zunächst getrennt erstellt hatten;
anschließend haben wir gemeinsam eine Übersetzung des Deutschen ins Englische und des Englischen ins Deutsche erarbeitet und wechselseitig übernommen. Die Gebetstexte haben bewusst
die gleiche Form: Auf drei Danksagungen folgt eine Fürbitte. Wir haben uns auch verpflichtet, diese beiden Gebete in einem Jahr zu beten, wenn die Brüder aus St. Matthias das nächste Mal nach
Mirfield kommen und wir gemeinsam das Ende des Jubiläumsjahres begehen.
Jesus Christus, Quelle unserer Hoffnung und Freund unseres

Lord Jesus Christ, source of our hope and friend auf our

Lebens, du hast gebetet, dass wir eins seien, wie du mit Gott,

life, you have prayed that we may be one as you are one

dem Vater, eins bist. Durch dich bringen wir unseren Dank für

with God the Father. We give you thanks for fifty years of

die fünfzig Jahre der Beziehung unserer Gemeinschaften vor

the pilgrimage in God of our Communities.

Gott.

our cultures,

Wir, die Brüder der Gemeinschaft von der Auferstehung,
Mirfield, danken für Gottes Segen für unseren gemeinsamen Weg, für unser Zeugnis von der sichtbaren Einheit
der Kirche Christi und für die Begegnung unserer Kulturen,

for what we have learned from each other,

für das, was wir voneinander gelernt haben,

for what makes us different and for what makes us alike.

für all das, was uns verschieden und was uns ähnlich sein

We, the brethren of the Community of the Resurrection, Mirfield,
give thanks for God’s blessings on our way together, on our witness to the visi-ble unity of Christ’s church and on the meeting of

lässt.

We pray that God may continue to give us this gift, as a sign of
hope in a divided world

Wir beten, dass Gott uns weiterhin diese Gaben schenken
möge, als ein Zeichen der Hoffnung in einer geteilten
Welt.

Wir Brüder der Benediktinerabtei St. Matthias, Trier – Huys-

burg danken für die Gemeinschaft im Gebet und in der Feier
des Gottesdienstes,

We, the brethren of the Benedictine Abbey of St Matthias,-

für den geistlichen Austausch und die gegenseitige Bestärkung im Glauben, für die konkrete gegenseitige Unterstützung,

Huysburg, give thanks for community in prayer and in the

für das Reifen der brüderlichen Beziehung zu einer Selbst-

for the mutual support in times of sorrow and joy,

celebration of the liturgy, for spiritual exchange and
strengthening each other in the faith,

verständlichkeit im Umgang miteinander und bei der ge-

for the maturing of the brotherly relationship into authen-

meinsamen Feier der Liturgie.

tic personal and liturgical interaction.

Wir bitten um ein gemeinsames Wachsen in der benediktini-

We pray for growth together in Benedictine spirituality.

schen Spiritualität.

Jesus, auferweckt von den Toten und erhöht zum Vater, dir

Jesus, risen from the dead and raised to the right hand of the

gilt unser Lobpreis im heiligen Geist heute und alle Tage.

Father, to you be praise in the Holy Spirit today and for ever.

Amen.

Amen.

Ein zufälliger Beobachter könnte denken, dass diese Freundschaft zwischen zwei Klostergemeinschaften in zwei verschiedenen Ländern und kirchlichen Traditionen nur eine interne Angelegenheit ist, eine, die nur für die Mitglieder der Gemeinschaften von Bedeutung ist. Wenn wir für 50
Jahre gemeinsamen Unterwegsseins danken, sind wir uns sehr bewusst, wie Gott andere mit einbezogen hat: Viele der Freunde unserer beiden Gemeinschaften haben an den Sorgen und Aktivitäten, an Freud und Leid Anteil genommen. Heute freuen wir uns, dass der Geist Gottes so offensichtlich am Werk war, das Netz verbreiterte und uns immer wieder einlud "Kommt und seht!"
Peter Allan CR November 2018
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Für Versöhnung in Europa
Treffen des internationalen ökumenischen Kommunitäten-Netzwerks CHRISTOPHORUS in
Otwock/Polen im August
Tagungsort war das Recollectio-Haus der Pallottiner, wo wir uns dank der großzügigen Gastfreundschaft sehr wohlgefühlt haben. Wir waren 26 Brüder und Schwestern aus anglikanischen, evangelischen und römisch-katholischen Kommunitäten in Deutschland, England, Litauen, Österreich, Polen
und Weißrussland. Wir haben das Haus mit dieser Gruppe allein besetzt – das gab eine besondere
Atmosphäre. Viele der Teilnehmenden sind mit CHRISTOPHORUS schon lange verbunden und haben
bereits an vielen Kommunitätentreffen teilgenommen, andere waren zum ersten Mal dabei. Diese Mischung aus Vertrautheit sowie neuen Impulsen und Ansichten ergab auch diesmal wieder ein interessantes, lebendiges Miteinander im ökumenischen Gebet und im gemeinsamen und informellen Austausch.
Die Woche stand unter dem Thema „Selig die Barmherzigen“ (Mt. 5, 7). Neben der gewohnten Bibelarbeit und den gemeinsamen Gottesdiensten – teils in unserer Gruppe in der Hauskapelle, teils zusammen mit der Gemeinde in der Kirche der Pallottiner – gab es Impulsvorträge und Austauschrunden zum Thema. Br. Daniel Wanczyk OSB aus Lubin (Polen) begann mit einem allgemeinen Einstieg,
der am nächsten Tag von Sr. Kathrin-Susanne Schulz CCR vom Schwanberg mit dem Aspekt der
Barmherzigkeit in unseren Gemeinschaften fortgesetzt wurde und in einem dritten Teil zur Öffnung
für die Menschen außerhalb der Gemeinschaften seinen Abschluss fand (Referent: P. Słavomir
Pawłowski SAC). Ergänzt wurde das Programm durch einen Ausflugstag nach Warschau, das nur 25
km von Otwock entfernt liegt. Die Führung dort ging durch die Altstadt und konzentrierte sich insbesondere auf die Ereignisse im 2. Weltkrieg. Außerdem besuchten wir an diesem Tag auch noch kurz
die Blindenschule der Franziskanerinnen in Laski, wo die ersten Treffen des Netzwerks stattgefunden
hatten.
Neben den Runden zum Thema des jeweiligen Treffens gibt es bei den Zusammenkünften des
CHRISTOPHORUS-Netzwerks immer auch Begegnungen mit einzelnen Gesprächspartnern aus der
Region. Auf diesem Treffen waren dies Herr Nosowski, der über das christlich-jüdische Gespräch in
Otwock berichtete, und Direktor Giemza vom Polnischen Ökumenischen Rat. Es war beeindruckend
zu erfahren, wie stark Otwock vor dem 2. Weltkrieg von der jüdischen Bevölkerung geprägt war, die
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den Ort seit dem 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Kurort für Tuberkulosekranke hin entwickelt
hatten, wovon die alten Holzhäuser mit kunstvoll gestalteten Veranden noch Zeugnis geben. Dieser
Aspekt der Tage wurde auch dadurch
sehr schön und anschaulich weiter entCHRISTOPHORUS wurde als europäisches, ökumenisches
Kommunitäten-Netzwerk beim Treffen im Jahr 2003 gefaltet, dass P. Tadeusz SAC, der Gastpagründet. Hervorgegangen ist das Netzwerk aus den ökumeter des Hauses, mit uns einen Pilgerweg
nischen Kommunitätentreffen, die seit 1975 auf Initiative
durch das an den Ort grenzende Waldvon Christopher Lowe CR (Mirfield, England) alle zwei Jahre
gebiet ging (Impulse und schweigendes
in Polen und der DDR bzw. im östlichen Deutschland stattGehen, was uns allen gut tat nach dem
fanden. Unsere Gemeinschaften in Dinklage, in Trier und auf
vielen intensiven Austausch), wobei wir
der Huysburg sowie in Alexanderdorf und Mirfield sind von
am Ende einen alten jüdischen Friedhof
Beginn an in das Netzwerk eingebunden. Anliegen dieser
Gruppierung ist der Aufbau eines Kontaktnetzes von religiösen
in diesem Wald besuchten – auch dies
Gemeinschaften in Ost und West, denen an der Einheit Euroeine Zeit der schweigenden Besinnung.
pas, an der Entwicklung ökumenischer Freundschaft und an
gegenseitiger Bestärkung in ihrer Berufung gelegen ist. Hierzu
finden im zweijährigen Rhythmus Kommunitätentreffen statt,
zu denen jeweils eine andere Gemeinschaft des Netzwerks einlädt.

CHRISTOPHORUS hat mittlerweile eine
lange Tradition des ökumenischen Miteinanders von unterschiedlichen Konfessionen auch in der Feier der Eucharistie und des Abendmahles in der
Gruppe. Diese Traditionen werden vor allem von neu hinzukommenden Teilnehmern gelegentlich in
Teilen kritisch angefragt und müssen dann erläutert und vielleicht hier und da etwas verändert werden. Auch dies ist Teil der Dynamik der ökumenischen Freundschaft. Bei dem diesjährigen Treffen
wurde in den Gesprächen neu deutlich, dass
wir die kirchenrechtlichen Vorgaben und
Möglichkeiten
bzw.
Grenzen für ökumenische
Gruppengottesdienste noch einmal
und erneut klarer erkunden müssen, um
weder von Ängsten unnötig begrenzt zu werden noch durch naives
Vorpreschen den kirchlichen Kontext unserer
Konfessionen zu sprengen.
Das nächste Treffen
wird 2020 bei den evangelischen Schwestern im Julius-Schniewind-Haus in Schönebeck bei Magdeburg stattfinden. Wir hoffen sehr, mit unserer Netzwerkarbeit zur Einheit Europas und der Christen beitragen zu können!
Sr. Antje Eichhorn-Eugen (Dinklage) und Br. Simeon Friedrich (Trier)
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Nachdenkliches –
angeregt durch die „Heiligen drei Könige“
„Auf einem anderen Weg zogen sie heim in ihr Land“ –
mit diesen Worten schließt die uns allen bekannte Weihnachtsgeschichte von den drei Königen, die uns einzig
der Evangelist Matthäus berichtet. Warum sie einen anderen Weg wählten, dafür gibt er eine einleuchtende
Erklärung: Sie sollten das Kind vor dem schützen, der
ihm nach dem Leben trachtet, der es umbringen wollte.
Charles de Foucauld hat diesem Satz etwas ganz anderes abgelauscht, nein, nicht abgelauscht hat er es, sondern im eigenen, lange Zeit gänzlich ohne
Gott auskommenden Leben erfahren: „Wenn man Jesus gesehen hat, so sagt er, muss man auf
anderem Weg heimgehen; auf dem Weg der Bekehrung, nicht auf dem Weg der Vergangenheit.“
Auf einem anderen Weg heimgehen, nicht auf dem Weg der Vergangenheit – das kennzeichnet
für ihn die Begegnung mit Jesus; sie hat in diesen drei Männern etwas verändert. Sie bleiben
nicht, die sie waren, kehren nicht einfach heim in die vertraute Vergangenheit; nicht ihre Herkunft bleibt das ihr Leben Bestimmende, sondern diese Begegnung gewinnt Einfluss auf ihr Leben, bestimmt ihre Zukunft: Sie nehmen einen anderen Weg.
„Wenn man Jesus gesehen hat, muss man auf anderem Weg heimgehen.“ Könnte ich da mitreden, könnten ich das unterschreiben? Hat das Geschehen der Weihnacht in mir etwas verändert,
was mich auf einem anderen Weg heimkehren, auf eine neue Weise mein Leben gestalten lässt?
Es ist ein häufiger uns Christen gemachter Vorwurf: Unsere Frömmigkeit beschränke sich auf das
Reservat der Sonn- und Festtage, habe aber keinen Einfluss auf den Alltag; er bleibt davon unberührt, ungerührt, bestimmt von Lethargie oder Durchsetzungsvermögen, von holprigen oder gewundenen Wegen, von Schlitzohrigkeit oder Passivität. Dieser Vorwurf macht unseren Glauben
lächerlich und – wo er zutrifft – auch überflüssig.
Schauen wir noch einmal auf die drei Könige: Sie haben sich bestimmen lassen von der Begegnung mit dem, der unsere Nähe sucht und unser Leben teilen will; sie haben ihn angebetet, sind
vor ihm niedergefallen, haben ihm in den Zeichen von Gold, Weihrauch und Myrrhe ihr Leben in
die Hände gelegt, sich prägen und verändern lassen – sie sind neue Wege gegangen.
Weihnachten feiern heißt, die Nähe Gottes ernstnehmen, ihn einlassen in das eigene Leben – das
Geschenk der Hoffnung auf Veränderung zum Guten, zum endgültig Guten annehmen und ihm
Einfluss geben auf die Wege des eigenen kleinen Lebens, indem ich – ohne mich entmutigen zu
lassen – Tag für Tag seine Maßstäbe mir anzueignen suche.
„Auf einem anderen Weg zogen sie heim in ihr Land.“– Lassen wir diesen Satz des Evangeliums
in uns nachklingen, hören wir ihn wie Charles de Foucauld: mit zunehmend wachem und offenem Herzen, als zu uns gesprochen, als uns zugedacht – fähig, uns zu verändern, andere und
neue Wege zu gehen – auf ihn zu.
Bruder Ansgar
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Aus Abtei und Priorat
Im Kreis seiner Brüder und vieler WegbegleiterInnen feierte Bruder Clemens am 7. September in
Mattheis sein Diamantenes Professjubiläum und
erneuerte in der Eucharistie am Abend mit persönlichen Worten sein Versprechen.

zum ersten Mal „Verfassung und Format“ erhielt.
Die Gestalt des Afrikaners Mauritius, des Patrons
des alten Erzbistums, war in ihrer Dialogpredigt
für Bischof Gerhard Feige und Propst Christoph
Hackbeil, der die erkrankte Landesbischöfin vertrat, Hintergrund für aktuelle Bezüge: Bischof Feige ermutigte die Gäste zur mehr politischem und
gesellschaftlichen Engagement. „Spannungen,
Konflikte und Verwerfungen gibt es genügend.
Umgangs- und Verständigungsformen werden
rauer, unverschämtes Verhalten greift immer
mehr um sich. Vor allem tragen rechtsextreme
und populistische Gruppierungen zu dieser Verrohung bei. Dadurch hat sich auch der Ton politischer Debatten verändert. Damit aber steht der
Geist der Menschlichkeit auf dem Spiel.“
Propst Hackbeil spielte auf den Dompatron, den
Soldatenmartyrer Mauritius, mit den Worten an:
„Das Gesicht eines Afrikaners hier im Magdeburger Dom ist ein Signal: geweiht auf einen Ausländer. Längst bevor das sogenannte Abendland
christlich wurde, war das Evangelium in sein Land
nach Ägypten gekommen.“ Und er fuhr fort:
„Heute leben auch in Sachsen-Anhalt koptische
Christen und bereichern die Ökumene unseres
Landes.“

Im Anschluss waren alle Gratulanten zu einem
Glas Wein ins Foyer der Abtei eingeladen.
***
Am 22. September nahmen wir Huysburger Anteil
an der Feier zum 1050-jährigen Jubiläum des
ehemaligen Erzbistums Magdeburg, das 968
gegründet wurde. Zu einem ökumenischen Gottesdienst im Magdeburger Dom und einem anschließenden Festakt war der apostolische Nuntius gekommen. Repräsentanten der Stadt und des
Landes waren beteiligt, und die ehemalige Staatspräsidentin Lettlands und überzeugte Europäerin
Prof. Dr. Vaira Vike-Freiberga hielt den Festvortrag zum Thema „Macht, Recht und Glaube“, in
dem sie auf die gegenseitige Bereicherung, ja Ermöglichung von neutralem Staat und lebendig
gelebter Glaubensüberzeugung einging.

***
In der ersten vollen Novemberwoche trafen sich
alle Brüder zur „Herbstvollversammlung“ auf
der Huysburg. Wir haben über die Fortsetzung
unseres Erneuerungsprozesses beraten. Äußere
„Ergebnisse“ der Beratung sind die Entscheidung,
dass wir an beiden Standorten Huysburg und
Trier präsent bleiben und unser Leben und unsere
Dienste den veränderten Bedingungen anpassen.

Gerade die Vertreter von Stadt und Land würdigten die Bedeutung der Gründung des Erzbistums
für das Gemeinwesen und für die Stadtwerdung
Magdeburgs. Es sei der Moment der Geschichte,
so formulierte es die Landtagspräsidentin, in dem
das Gebiet des heutigen Landes Sachsen-Anhalts

Bruder Hubert musste nach seinem schweren
Herzinfarkt im Januar 2017 eine längere Auszeit
nehmen, die er in dem österreichischen Benediktinerkloster Seitenstetten verbringt. Dort hat er
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einen benediktinischen Lebensrahmen, eine gute
therapeutische Begleitung und äußere und innere
Bedingungen, die der Erholung dienlich sind. Es
ist daran gedacht, dass er am Ende seiner Auszeit
im nächsten Jahr in die Abtei zurückkehren wird.

Unmittelbar nach den Herbstkapitelstagen auf
der Huysburg ist Bruder Samuel für ein Jahr in
die Abtei umgezogen. Die Ordnung der Ausbildung für die jungen Brüder sieht das so vor, damit sie sich während der zeitlichen Profess auch
in St. Matthias einleben und die Brüder, das Leben und die Dienste dort besser und tiefer kennenlernen können. In diesem Jahr wird Bruder
Samuel von Abt Ignatius begleitet, der auch für
seine weitere Ausbildung sorgt.

***
Bruder Daniel wird im Frühjahr aus dem Trierer
Konvent auf die Huysburg wechseln und die Gemeinschaft dort in ihrem Leben und den Diensten
verstärken.

Bildnachweis: Deckblatt: Alamy: König Balthasar, Ausschnitt aus der Altartafel von Mosoll/Catalonia 13. Jh, jetzt im Nationalmuseum Barcelona |
S.14 CR Mirfield | S.12 Kain und Abel, Rembrandt, Kupferstich um 1650 | S.13 Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht an Jakob für ein Linsengericht; Rembrandt; Feder- und Pinselzeichnung; um 1648-1650 | S. 20: Pressestelle Bistum Magdeburg | S. 21 Ulrich Schrader: Konvent
St.Matthias-Huysburg | alle anderen aus den Archiven der Abtei
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