FAST EIN GEBET
Wir haben ein Dach / und Brot im Fach /
und Wasser im Haus, / da hält man’s aus. /
Und wir haben es warm / und haben ein Bett. /
O Gott, dass doch jeder / das alles hätt’!
Reiner Kunze

Nicht ganz so nah,
wie es das Foto auf dem Deckel zeigt, doch in unmittelbarer Nähe der Abtei liegt das Schammatdorf, liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft.
Mit einem großen und rundum gelungenen Fest feiert es in diesem Jahr
seinen 40. Geburtstag. Uns ist dieser Geburtstag Anlass, nicht nur über
das Fest, sondern auch noch einmal etwas ausführlicher von diesem
Wohnprojekt zu berichten, das die Abtei mit ins Leben gerufen, von Anfang an begleitet und geprägt hat – und das auch unsere Gemeinschaft
ein Stück verändert hat und prägt.
Zu Wort kommen Anja Loch, die derzeitige „Kleine Bürgermeisterin“, Hilde
Greichgauer mit einem Einblick in den Alltag eines Wohnhofes, Bruder Eucharius mit einem Beitrag zur Kultur des Streitens unter Nachbarinnen und
Nachbarn und Inge Duhr „spricht“ zu uns durch ihre Fotos von manch Besonderem in diesem Dorf. Ein Blick in die Genese des Dorfes rundet den
Blick.
Wer den Mattheiser Brief zunächst von hinten liest, findet dort wie gewohnt die „Chronik“ – Kurzberichte aus den Gemeinschaften in Trier und
auf der Huysburg.
Empfehlen möchte ich Ihnen noch den „Zwischenruf“ von P. Martin Werlen
aus der Abtei Einsiedeln; er macht – meine ich – auf gute Weise nachdenklich…
Viel Freude beim Lesen; herzlichen Dank für all Ihre Hilfe und Ihr Wohlwollen, das Sie unsere Gemeinschaft immer wieder und auf vielfältige Weise
erfahren lassen.

PS Danke auch für die Mithilfe bei der Reorganisation unserer Adresskartei.
Unglaublich viele haben auf unsere Nachfrage geantwortet.
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40 Jahre alt wird das Schammatdorf – und feiert
In diesem Jahr begeht das Schammatdorf seinen 40. Geburtstag. Im Jahre 1979 waren zwei Höfe
fertiggestellt und die ersten Nachbar*innen zogen ein. Seitdem hat das Wohnprojekt mit seinen
heute 260 Bewohner*innen in 144 Wohnungen eine lebendige Geschichte durchlebt; vieles hat
sich verändert. Doch das nachbarschaftliche Miteinander funktioniert weiter gut. E i n Ausdruck
solchen Miteinanders hat sich in 40 Jahren konstant erhalten: Im Schammatdorf wird oft und gerne gefeiert. So begannen bereits vor zwei Jahren die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr. Im
regen Austausch der Nachbar*innen gewann ein ganzer Reigen von besonderen Projekten Kontur, mit denen der Geburtstag begangen werden sollte – ein Kochbuch, ein Jubiläums-Dorfbote,
eine Fotoausstellung, ein Lichterfest. Höhepunkt sollte ein „Singspiel“ werden.
Etwas verrückt klang die Idee schon, nicht intellektuell, sondern musikalisch über das eigene
Selbstverständnis zu reflektieren. Doch fand sich mit Martin Folz, einem renommierten Musiker
und Chorleiter, ein Mensch, dem das Projekt auf den Leib geschnitten war. Mehrere Monate besuchte er Veranstaltungen im Dorf, befragte Nachbar*innen, ließ sich Geschichten erzählen.
Gleichzeitig bildete er einen Dorfchor, der schließlich 22 Sänger*innen umfasste und mit dem er
nach und nach passende Lieder und Eigenkompositionen einübte. Parallel entstand ein Dorforchester, in dem die Musiker*innen über ganz unterschiedliche Fertigkeiten verfügten. Der Komponist schrieb jedem Einzelnen seine Stimme für sein Instrument nach seinem Können. Für die
Beteiligten war es beeindruckend zu erleben, wie aus einer großen Vielfalt von Sänger*innen und
Musiker*innen eine Einheit von Chor und Orchester heranwuchs. Der Titel der „musikalischen
Reise durch 40 Jahre Schammatdorf“, wie sich das Gesamtwerk schließlich präsentierte, lautete
nicht zufällig „Gemeinsam bunt“. Es geht in dem Wohnprojekt Schammatdorf letztlich darum,
dass Vielfalt in Gemeinschaft gelebt wird.
Am 15. Juni 2019, zum Beginn des jährlichen Sommerfestes, erlebte das Werk seine
Aufführung auf dem Dorfplatz. Die Anstrengungen wurden belohnt: Das Wetter war wider Er3

warten optimal; die musikalische
Truppe, verstärkt durch Brüder
und zwei Profis, so gut wie nie
zuvor; die Zuhörer*innen ließen
sich begeistern. Zwei Nachbarn
sorgten außerdem mit Sketchen
dafür, dass der Humor nicht zu
kurz kam und das eine oder andere heiße Eisen aus dem Dorfleben benannt wurde. So war nicht
nur der Weg, sondern auch das
Ergebnis ein echtes Erlebnis. Die
Aufführung ging dann nahtlos in
das Große Geburtstagsfest über,
zu dem im Laufe von Nachmittag
und Abend über 1.000 Gäste erschienen.
Alle Jubiläumsprojekte waren und
sind durch nachbarschaftliches Miteinander entstanden und geprägt – das ist vielleicht die wichtigste und eine ermutigende Feststellung, die sich zum 40. Geburtstag des Schammatdorfes treffen lässt.
Bruder Eucharius

Chor und Orchester beim Jubiläumssommerfest im Schammatdorf
4

Der Dorfplatz mit unseren Gästen

Leben im Dorfzentrum
Das Schammatdorfzentrum als Treffpunkt der Nachbar*innen ist das
Herzstück unseres nachbarschaftlichen Wohnprojektes. Das Dorfzentrum (DOZ) befindet sich nicht nur räumlich in der Mitte des Dorfes, sondern spielt auch im aktiven Leben des Dorfes eine zentrale Rolle.
Kommunikation und Kontakt sind das A und O eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes und
finden an diesem Ort regelmäßig statt. Das Dorfzentrum mit Kneipchen, Kiosk, Küche, Saal, Kinderkeller, Sportraum, Werkraum, Gästezimmer und Büro der „Kleinen Bürgermeisterin“ bildet
die Schaltzentrale des Schammatdorfes. Hier wird Geselligkeit gepflegt, gemeinsam gefeiert,
gesungen und getanzt, gekocht und gegessen, gespielt, gebastelt, gearbeitet und getagt, hier
werden Konflikte und Probleme angesprochen und zu klären versucht. Im Dorfzentrum und auf
dem Dorfplatz finden alle Veranstaltungen und die internen und öffentlichen Vorstandssitzungen des Schammatdorf e. V. statt. Hier werden unterschiedlichste Sportkurse (Yoga, Senior*innengymnastik, Pilates, Feldenkrais, Aerobic, Historisches Fechten, Qi Gong …) angeboten, hier
können verschiedene Gruppen (Schachgruppe, MS-Gruppe, Krabbelgruppe, Square Dance
Gruppe „Porta Nigra Zoomers“…) ihre Treffen durchführen. Das Zentrum ist dafür gemacht, um
unkompliziert und engagiert miteinander in Kontakt zu kommen. Und so wird es auch intensiv
von den Nachbar*innen genutzt.
Gemeinsames Kochen und gemeinsames Essen haben einen hohen Stellenwert in einem Nachbarschaftsprojekt. Die drei „K`s“: Im Dorfzentrum die Küche , der Kiosk und das Kneipchen –
das sind drei Orte, an denen ganz viel gemeinschaftliches Leben passiert und stattfindet – drei
Lebens- und Begegnungsorte, wo Nachbar*innen regelmäßig zusammenkommen, miteinander
reden, sich austauschen, Ideen für neue Projekte entwickeln... . Die Kochgruppen, das Kneip5
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chen- und das Kioskteam, die Orgateams
für die Großveranstaltungen, die Kuchenbäcker*innen für die Freitagskaffeerunde
und viele andere leisten einen wichtigen
Beitrag für ein engagiertes Miteinander.
Das Sonntagmittagessen am 1. Sonntag im
Monat, das Kneipchen freitagsabends, der
Kiosk mittwochs und sonntags vom 1. Mai
bis 30. September, die Montagsgruppe mit
ihrem Mitbringfrühstück und der Nachbarschaftskaffee an jedem letzten Freitag im
Monat wie auch die vielen Veranstaltungsformate, die wir über den Jahreskreis hindurch feiern, sind Fixpunkte im Schammatdorfkalender
der Nachbar*innen. Für die großen Feste wie Sommerfest, free your stuff-Markt (Verschenkemarkt),
Martinsumzug, Karneval, Heringsessen, Begrüßungsfest oder Konzerte und Lesungen gibt es genügend
Raum. Hofgespräche und Beratungsgespräche für
Einzelne und Gruppen finden ebenfalls in den Gemeinschaftsräumen statt.
Darüber hinaus wird das Schammatdorfzentrum als
Veranstaltungsraum intern und extern vermietet und
stark nachgefragt für Familienfeiern (Geburtstage,
Hochzeiten, Taufen, Kommunion und Konfirmation).
Es ist ein sehr beliebter und attraktiver Ort und sollte
am besten ein Jahr im Voraus reserviert werden.
Eröffnet wurde das Dorfzentrum am 05. Juni 1987.
Gebaut wurde es von der Abtei St. Matthias, finanziert vor allem durch die „Aktion Mensch“ und viele
weitere größere und kleinere Spenden aus dem
Raum Trier. Die Verwaltung liegt in Händen des gemeinnützigen Schammatdorf e.V. .
Dieser seit 1984 bestehende Nachbarschaftsverein vertritt die Interessen der Bewohner*innen nach außen
(gegenüber der Baugesellschaft gbt,
der Stadt und der Öffentlichkeit …)
und zeichnet verantwortlich für den
organisatorischen Rahmen aller Aktivitäten und Projekte im Dorf. In den
regelmäßig stattfindenden öffentlichen Vorstandssitzungen (ÖVS) entscheiden die Vorstandsmitglieder,
Hofsprecher*innen und interessierte
Bewohner*innen gemeinsam über die
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Ausgestaltung des Dorflebens. Pro Jahr lädt der Vorstand zu vier bis
fünf öffentlichen Vorstandssitzungen und einer Mitgliederversammlung ins Dorfzentrum ein.
Das Schammatdorf besitzt einen besonderen Spirit, der Menschen inspirieren, aktivieren und motivieren
kann. Dieser besondere Gemeinschaftsgeist wird bei vielen Aktivitäten spürbar. Die Nachbar*innen haben Ideen, bringen sie in öffentliche
Vorstandssitzungen ein und setzen
sie auch selbst um, sie packen an und gestalten ihr Dorf, sie beAnja Loch, Diplom-Pädagogin, arbeitet als „Kleine Bürgermeisterin“ stimmen mit, was in ihrem Lebensumfeld passieren soll.
im Schammatdorf. Angestellt bei
der Abtei ist sie zunächst und vor
allem Ansprechpartnerin für die
Nachbarinnen und Nachbarn. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Bruder der Abtei sucht sie
mögliche Nachmieter aus. Darüber
hinaus ist es ihre Aufgabe, alte wie
neue Initiativen der Dorfgemeinschaft zu unterstützen und zu koordinieren. Ihr Büro hat sie im
Schammatdorfzentrum. – Ganz
sicher trägt diese „Institution“ entscheidend zum Gelingen des Projektes bei.

Das Dorf ist zudem mehr als die Summe seiner Nachbar*innen.
Durch die Zielsetzung des Schammatdorfes bzgl. Kommunikation,
Partizipation, Inklusion und Integration und durch den Kontakt
und die Interaktion der unterschiedlichsten Menschen mit verschiedenen Kompetenzen hat das Schammatdorf ein großes Potential, neue Ideen und Projekte zu initiieren und umzusetzen.
Auch nach 40 Jahren ist das Schammatdorf immer noch eine lebendige gemeinschaftliche Wohnform mit vielen Nachbar*innen,
die sich sehr engagiert in ihre Nachbarschaft und ihr Gemeinwesen einbringen, die Zeit und Energie, Ideen und Kreativität in ihr
Dorf investieren. - Und dazu leistet das Dorfzentrum als Ort der
Begegnung und Kommunikation einen wesentlichen Beitrag.
Anja Loch, „Kleine Bürgermeisterin

Leben im Hof
„Nimmst du mich bitte mit in die Stadt?“
„Hi, hast du Mehl im Haus und vielleicht auch zwei Eier ...“ - „Ja, geht
klar“. So oder so ähnlich laufen viele Dialoge bei uns im Hof im
Schammatdorf.
Elf Wohnungen gruppieren sich in unserem Hof 9 um einen gemeinsamen Hofplatz mit Sandkasten und Sitzecke, elf Wohnungen, in denen ganz unterschiedliche Menschen leben. Sie haben sich gegenseitig nicht ausgesucht, sondern sich jeweils irgendwann bei der Kleinen
Bürgermeisterin um eine Wohnung beworben und sind ins Dorf gezogen. Alt, jung, begütert und weniger begütert - katholisch, evangelisch, muslimisch oder
nichts von alledem. Danach wird keiner gefragt. Und von diesen Höfen gibt es zehn im Dorf,
hinzu kamen später noch die „Neuen Höfe“, um die das Schammatdorf 1994 erweitert wurde. In
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Nachbarschaft leben wollen – das ist das,
was alle miteinander verbindet. Ansonsten
sind wir alle so unterschiedlich, wie die Bevölkerung auch. Nur, dass hier vielleicht
ein paar Leute mehr mit sichtbaren Beeinträchtigungen leben, was einem im Lauf
der Zeit als BewohnerIn aber auch gar
nicht mehr auffällt, weil es eben keine Rolle im Miteinander spielt. Jeder Hof wählt
seinen Sprecher, der bei den Vorstandssitzungen die Interessen der Bewohner vertritt. Hofsprecher sind Ansprechpartner für
die Kleine Bürgermeisterin und regeln Dinge wie Putzplan, Rasenmähen, Schneeräumen, gemeinsame Aktionen, Aushänge
usw.

Ein spontaner Treff im Hof

Ja, man lebt relativ eng beisammen, und
gerade deswegen bekommt man mit, wie
es dem/der anderen geht. „Nicht mal sterben darf man hier in Ruhe“ sagte vor Jahren mal eine Nachbarin aus Hof 17, die
sich von ihrer Grippe erholte, lachend zu
mir. Vorher hatten bereits viele andere
Nachbarinnen ihre Unterstützung angeboten und sie dadurch ständig aus dem Bett
geklingelt. Aber im Grunde genommen ist
jeder froh, dass er auf die anderen zählen
kann. Menschen, die nur nehmen wollen,
„Bereifte“ Nachbarinnen im Gespräch
aber nicht bereit sind zu geben (in ihrem
jeweiligen Rahmen), werden hier auf Dauer nicht froh. Natürlich muss kein Rollifahrer selbst die
Wiese mähen oder das Treppenhaus putzen, er kann aber den Kaffee anbieten für den, der die
Arbeit macht oder wenigstens ein kleines Schwätzchen halten und wenn eines der Kinder für ihn
mäht, gibt’s auch schon mal einen kleinen Obulus. So läuft das hier bei uns im Hof. Wir haben
Fahrgemeinschaften für den Großeinkauf und versuchen auch nicht „leer“, also ohne Mitfahrer in
die Stadt zu fahren, was aber nicht immer klappt und auch nicht immer klappen muss. Aber bei
der gegenseitigen Hilfe gibt es auch Grenzen. Und die sind da, wo die Pflege anfängt. Da sind
dann die Profis gefragt. Und von denen sind viele in allen Höfen im Einsatz. Verschiedene Pflegedienste besuchen täglich unseren Hof, denn den Dienst sucht sich jeder, der ihn braucht, selbst
aus. Manche kommen zum Waschen, andere zum Medikamentensortieren oder zur Wundversorgung. Aber immer unter den wachenden Augen der Nachbarinnen. Da fällt es schon auf, wenn
das Essen sehr unterschiedlich geliefert wird oder die Rollläden um 11.00 Uhr morgens noch geschlossen sind. Und dann wird geguckt und bei Bedarf auch nachgefragt.
Das Leben im Hof 9 – ein Beispiel – für ein gelungenes Wohnprojekt, welches auf 40 Jahre Zusammenleben zurückblickt - eine Wohnform, die heute wieder neu propagiert und hierschon lange praktiziert wird.
Hilde Greichgauer, Hof 9
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Was hat die Mattheiser Mönche bewegt, das Schammatdorf zu bauen?
Hintergründe zu seiner Entstehung

Auf Anregung von Abt Athanasius Polag hat die Gemeinschaft Anfang 1974 begonnen, sich
Gedanken über eine Umnutzung des Geländes zwischen den Wirtschaftsgebäuden der Abtei
und der Wohnsiedlung „Im Schammat“ zu machen.
Es weiter landwirtschaftlich zu nutzen, war nicht wirklich zukunftsfähig und den Mönchen wurde
zunehmend deutlich, dass sie ein so großes Terrain nicht brauchen und auch nicht für sich reservieren sollten. Über das „wie“ der Nutzung gab es zunächst ganz
unterschiedliche Vorstellungen. Sie reichten von einem emissionsfreien Kellereibetrieb mit Gleisanschluss über einen öffentlichen
Park mit Spielplätzen oder eine Altenwohnsiedlung mit seelsorgerlicher Betreuung durch die Abtei bis hin zu deutlich alternativen
Wohnformen, favorisiert und unterstützt vor allem von Paul Kreutzer, dem Sozialdezernenten der Stadt Trier.
Im Zuge der Überlegungen wurde deutlich, dass in der unmittelbaren Nähe zur Mönchsgemeinschaft kein Wirtschaftsbetrieb angesiedelt werden sollte, vielmehr sollte es eine am Gemeinwohl orientierte Nutzung sein. Im Vordergrund stand bald ein soziales EngagePaul Kreutzer
ment, kein im engeren Sinn kirchliches oder gar konfessionelles. Auf
Nöte oder Fragen sollte es antworten, die sich im gesellschaftlichen Umfeld der Abtei abzeichneten oder bereits deutlich stellten. Schließlich haben sich die Mönche im September 1975 mit
klarer Mehrheit für ein von den Visionen Paul Kreutzers durchaus unterschiedenes, trotzdem
aber von ihm inspiriertes soziales Wohnprojekt entschieden und das „Schammatdorf“ gebaut.
Für die spezielle Zielsetzung dieses etwas anderen Wohnprojektes wurde die Gemeinschaft sensibilisiert durch
 Kontakte mit dem „Aktiv-Club Behinderter und ihrer Freunde“, der die Gleichrangigkeit von
Menschen mit und ohne sichtbare Beeinträchtigungen nicht nur propagierte, sondern praktizierte. Der Club hatte zeitweise Räume des Kindergartens im Schammat angemietet; im Kontakt
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wurde zum einen sehr schnell deutlich, dass es kaum rollstuhlgerechten Wohnraum in Trier gibt,
eine Heimunterbringung für viele gar nicht nötig war und meist ungute Abhängigkeiten schuf.
Zum anderen hat dieser Kontakt sehr dazu beigetragen, dass die Scheu gegenüber Menschen
mit sichtbaren Beeinträchtigungen abgebaut wurde und Unbefangenheit wachsen konnte - und
mit ihr der Wunsch, statt Ausgrenzung Nachbarschaft zu ermöglichen
 Durch den Kontakt zur „Elterninitiative“, den Bürgermeister Kreutzer vermittelt hatte, einer
Gruppe, der es darum ging, bewusst kinderfreundliche Wohnformen zu entwickeln.
 Durch die Wahrnehmung, dass mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben eine dritte Lebensphase beginnt, die neue Kräfte und Möglichkeiten frei setzt; diese Phase sollte von der
Perspektive eines Heimaufenthalts und der damit verbundenen Ghettosituation so lange wie
möglich verschont bleiben; in dieser Gruppe schienen uns Ressourcen zu schlummern, die viel
zu aktiver und gegenseitiger Nachbarschaft würden beitragen können.
 Schließlich gab es im Umfeld der Gemeinschaft junge Menschen, die durch das Medikament
Contergan geschädigt worden waren; sie waren inzwischen in einem Alter, in dem die Lösung
aus dem unmittelbaren familiären Kontext lebensnotwendig wurde; möglich würde sie, wenn
die sozialen und baulichen Voraussetzungen für ein auf möglichst große Selbständigkeit ausgerichtetes Leben geschaffen würden.
Mitgespielt haben sicher auch drei insgesamt positive Erfahrungen:
 Schon 1964 hatte die Gemeinschaft einige Hektar Land für den sozialen Wohnungsbau zur
Verfügung gestellt und so zum einen den akuten Mangel an preiswertem Wohnraum in Trier
durch die Bebauung der Flur „Im Schammat“ deutlich gelindert, zum anderen – das soll nicht
verschwiegen werden – durch den so erzielten Erbbaupachtzins ihre eigene wirtschaftliche Basis
der Realität angepasst. Klar war aber auch, dass an diese Architektur wichtige Kriterien wie Integration und Kommunikation nicht angelegt worden waren.
Die Zusammenarbeit mit der Baugesellschaft gbt war – nicht nur wegen
der ausdauernd und auch zäh ausgehandelten Erbaurechtsverträge –
insgesamt gut und vertrauensvoll;
so legte es sich nahe, die Realisierung des Schammatdorfes mit der
gleichen Baugesellschaft ins Auge
zu fassen. Allerdings gab es deutliche Wünsche an den Architekten:
Ein erster Entwurf, der im Grunde
eine Fortschreibung der vorhandenen Baukörper vorsah, wurde unmittelbar verworfen.
Nach einem Symposion mit Architekten, die sich einer ähnlichen Fragestellung bereits gestellt
hatten, setzte Klaus Frey die Wünsche nach einer Architektur, die zur Kommunikation einlädt
und sich an eher dörflichen Strukturen orientiert, in zehn - von einer etwas zu groß geratenen,
aber deutlich vor dem Schammatdorf erbauten Matthias-Basilika als „Dorfkirche“ dominiert Wohnhöfe um: Sechs zweistöckige Giebelhäuser mit unterschiedlichem Grundriss, deren Obergeschoss durch ein zentrales Treppenhaus mit Laubengängen erschlossen wird, gruppieren sich
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um einen offenen Innenhof; in jedem dieser Wohnhöfe gibt es rollstuhlgerechte Wohnungen,
Wohnungen für ältere Menschen und familiengerechte Wohnungen (2-3-4 Zi-Küche-Bad).
 Dass die Baumaßnahme dann nicht – wie zunächst vorgesehen – in einem Zuge, sondern in
drei Bauabschnitten durchgeführt wurde, hat sich nur positiv ausgewirkt: Erfahrungen aus dem
1. BA und 2. BA haben jeweils zu sinnvollen Veränderungen geführt. So wurden z.B. Wohnungen
größeren Zuschnitts möglich durch den Ausbau des Dachgeschosses und auch die rollstuhlgerechten Wohnungen im EG wurden familiengerecht erweitert. Geplant war immer auch eine Art
Dorfzentrum, das sich allerdings nicht in die allgemeine Finanzierung einbinden ließ; es wurde
später – mit Hilfe großer und kleiner Spenden - von der Abtei gebaut und dem Bewohnerverein
zur Verfügung gestellt.
 Die dritte positive Erfahrung war das Echo, das dieses Projekt schon in seiner Planung in der
politischen Öffentlichkeit fand: Das Sozialministerium in Mainz hat das Schammatdorf als Pilotprojekt eingestuft und unter anderem auch dadurch gefördert, dass es die Stelle des/der
„Kleinen Bürgermeisters/Kleinen Bürgermeisterin“ zusammen mit der Stadt Trier und der Abtei
zu fördern bereit war.
All diese Faktoren haben das Schammatdorf entstehen lassen – sie alle aber haben einen Nährboden, auf dem sie gewachsen sind. Und dieser „Nährboden“ findet sich in einem Hinweis, den
Benedikt von Nursia seinen Mönchen in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen immer wie-

Dipl. Ing. Klaus Frey beim Richtfest
der als hilfreiches Beurteilungskriterium nennt: achtsam zu sein auf die konkreten örtlichen Verhältnisse und Lebensumstände, sie in den Blick zu nehmen und darauf zu reagieren. Eine
Mönchsgemeinschaft – scheint mir – bleibt so lange lebendig, wie sie das eigene Umfeld mit
seinen Veränderungen und Bedürfnissen wahrzunehmen und die Herausforderung, es aktiv mit
zu gestalten, anzunehmen bereit ist. Vor 40 Jahren war das Schammatdorf Frucht solcher Achtsamkeit.
Bruder Ansgar
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Der Nachbarstreit

dem Y die Auswirkungen seines Handelns bewusst zu machen, vielleicht ihn zu Veränderungen zu bewegen. Damit das gelingen
kann, ist es sinnvoll, bei der Rückmeldung einige Regeln zu beachten.

Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, öffnen sich im Dorf Türen
und Fenster; der Kontakt unter den Nachbarn
wird intensiver. Das führt fast unausweichlich
zum Anstieg von Konflikten. Klassische Auslöser sind Haustiere, vor allem Hunde, Emissionen wie Lärm, Gerüche oder Rauch, extensive
Nutzung der Gemeinschaftsflächen, das Unterlassen von Pflichten, z.B. beim Putzen oder
Rasenmähen, und manches mehr.

Kritische Anmerkungen können nur landen,
wenn sie in freundlicher Verpackung daherkommen. Ein verbindlicher Einstieg und ein
friedlicher Ton sind dafür hilfreich. Gleichzeitig ist jede persönliche Herabsetzung des anderen zu vermeiden; sonst macht er zu.

Das ist aus meiner Sicht völlig normal; wo
Menschen zusammenleben, gibt es Reibungen. Die Gefahr solcher Nachbarstreitigkeiten
besteht in der Eskalation, die den Konflikt außer Kontrolle geraten lässt. Mir ist es daher
ein Anliegen, einmal zu beschreiben, wie Konflikte zwischen Nachbarn ablaufen könnten
bzw. nicht ablaufen sollten.

Am besten ist es, einfach sachlich das Verhalten von Y zu beschreiben und dann die Wirkungen dieses Verhaltens auf sich selbst zu
schildern („Mich ärgert, mich verletzt das.“). Y
erfährt dadurch, was er ausgelöst hat; X wird
deutlich, dass er mit seiner Reaktion selbst
Teil des Konflikts ist. Schließlich sollte X dem
Y eine Brücke bauen („Ist Dir das bewusst?
Hast Du vielleicht dafür einen Grund?“).

1. Stufe: Behutsame Rückmeldung
Nachbar X ärgert sich über ein wiederholtes
Verhalten von Nachbar Y, das er als eindeutigen Regelverstoß ansieht und das daher sein
Wertesystem verletzt. Vielleicht schränkt es
ihn auch in seiner Freiheit ein oder er empfindet es als kränkende Respektlosigkeit. Bevor
seine Seele Schwielen bekommt, entschließt
er sich, dem Y eine Rückmeldung zu geben.

2. Stufe: Verständnisvolles Reagieren
Von Y ist zu erwarten, dass er geduldig zuhört und sich bemüht, das vorgetragene Anliegen zu verstehen. Hilfreich für X ist es,
wenn Y das auch zum Ausdruck bringt. Danach sollte er dann seine Sicht der Vorgänge
schildern und vielleicht Hintergründe und
Motive erläutern. Wenn er den kritischen Hin-

Ziel einer solchen Rückmeldung sollte es sein,
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weis als berechtigt annehmen kann, sollte er
Besserung versprechen. Wenn er ihm nicht
zuzustimmen vermag, dann sollte er mindestens seine Bereitschaft zum Ausdruck bringen, nochmals über das Gesagte nachzudenken; so wird das Engagement von X anerkannt.

X nicht, sollte X sich überlegen, was er nun
tut. Konflikte dieser Art verbrauchen eine Unmenge Energie und können leicht zu Fixierungen oder Magengeschwüren führen. Das
Leben ist schön, wunderschön. Aber verflucht
kurz. Deshalb sollte sich X die Frage stellen,
ob er die nächste Zeit seines Lebens den
Nichtigkeiten widmen will, die ja allzu oft der
Anlass für den Streit waren. Ich rate dazu,
spätestens jetzt aus der Spirale auszusteigen
und sich Dingen zuzuwenden, die wirklich
Freude machen. Gelassenheit ist eine Frucht
der Klugheit.

In jedem Fall sollte Y sich in der Folgezeit um
das Anliegen von X bemühen. Hat er Besserung gelobt, dann gießt er Öl ins Feuer, wenn
er sein Verhalten nicht ändert. Will er dem
Anliegen von X nicht entsprechen, so trägt es
zur Entschärfung des Konflikts bei, bei X zurückzufragen, was denn für ihn alternativ hilfreich wäre. Bringt Y lediglich Gleichgültigkeit
zum Ausdruck, geht der Konflikt weiter.

Ab 6. Stufe: Der Rosenkrieg

3. Stufe: Gewinnendes Nachfragen

Wer wissen will, wie es ansonsten weitergehen kann, sollte sich den US-amerikanischen
Spielfilm „Der Rosenkrieg“ (The War of the
Roses, 1989) anschauen. Er hat zwar eine
Paarbeziehung zum Gegenstand, zeigt aber
auf exemplarische Weise alle Stufen der Eskalation, die auch für den Nachbarstreit gelten.
Der Krieg der Eheleute Rose endet tödlich…

Eine unzureichende Reaktion des Y gibt X
nicht das Recht, nun draufzuhauen, auch
wenn das noch so viele Filme nahelegen.
Kontrollverlust, Beziehungsabbruch und Vergeltungsmaßnahmen werden das Verhalten
von Y kaum zum Positiven beeinflussen.
Nachdruck darf sein, damit Y kapiert, was Sache ist, doch ist es immer zielführender, den
anderen trotz seines Widerstands noch zu
gewinnen.

***
Zum Abschluss möchte ich noch ein Wort zur
Rolle der Kleinen Bürgermeisterin und meiner
eigenen Rolle in Nachbarstreiten sagen. Wir
werden immer wieder aufgefordert, einzelne
Nachbarn zur Ordnung zu rufen. In Ausnahmefällen mag dies geboten sein. Jedoch sind
wir nicht die Dorfpolizei. Das Schammatdorf
ist ein Wohnprojekt, in dem die Nachbarn
aufgerufen sind, in erster Linie ihre Konflikte
selbst zu lösen. Außerdem gehören zu einem
Konflikt immer zwei – einer, der Anstoß erregt, und einer, der Anstoß nimmt. Es sind
diese beiden, die miteinander reden sollten.
Dazu bieten Anja und ich gerne unsere Mithilfe an, indem wir diese Gespräche moderieren.

4. Stufe: Sich tatsächlich bewegen
Wenn X ein zweites Mal an ihn herantritt, ist
es für Y allerhöchste Zeit, sich in irgendeiner
Form in Bewegung zu setzen. Da hat ein
Mensch ein echtes Problem mit seinem Verhalten, das es nun endlich ernst zu nehmen
gilt! Das gebietet vor allem der Respekt vor
dem Nachbarn. Ein eskalierender Konflikt
kann zudem ihm selbst das Wohnen ziemlich
verleiden. Im Schammatdorf wird meistens
noch der halbe Hof mit hereingezogen.

Wenig Sinn macht es, die gbt oder die Polizei
einzuschalten. Aus Sicht der gbt ist für Konflikte im Schammatdorf die Kleine Bürger-

5. Stufe: Kluge Gelassenheit
Reagiert Y auch auf den zweiten Verstoß von
14

meisterin und die Abtei zuständig; die Beschwerden von Nachbarn werden unmittelbar
an uns weitergeleitet. Polizisten sind dagegen
in ihrem Dienst nicht selten mit schwerwiegenden Straftaten und großem Leid konfrontiert; so ist nicht auszuschließen, dass sie den
Inhalt eines Nachbarstreits als unbedeutend
empfinden und das den Anzeigeerstatter spüren lassen.

ren zu ihm dazu. Ihre konstruktive Lösung ist
eine Aufgabe des nachbarschaftlichen Engagements, dem sich das Schammatdorf von
Beginn an verschrieben hat. Entgegen allem
Anschein, den ich mit diesem kleinen Beitrag
vielleicht erweckt habe , gelingt es auch im
Dorf fast immer, einen schwelenden Konflikt
beizulegen oder wenigsten einen „Waffenstillstand“ zu erreichen. Darauf können wir
an unserem 40. Geburtstag durchaus stolz
sein.

Konflikte zwischen Nachbarn sind aus meiner
Sicht keine Störung des Dorflebens; sie gehö-

Bruder Eucharius

Gelesen und für Sie aufgelesen:
Eine unerhörte Bitte kann eine Bitte sein, die
von Gott nicht erhört wird. Sie kann aber auch
eine skandalöse Bitte sein. Beide Bedeutungen
finden wir in der Heiligen Schrift. An einer
Stelle sind sie sogar in derselben Situation da:
Zwei Jünger erbitten einen besonderen Platz
im Himmel (Mk 10,37). Eine unerhörte Bitte!
Zumindest empfinden das die anderen (Mk
10,41). Jesus weist die Bitte zurück. Sie bleibt
eine unerhörte Bitte.

Unerhört! - ein Zwischenruf

berufen darf! Unerhört darf sie auf jeden Fall
nicht bleiben.

Eine weitere unerhörte Bitte mit beiden Bedeutungen: Jesus richtet sie an alle, die ihm nachfolgen. Sie ist skandalös und von den Getauften weitgehend unerhört. Sie steht übrigens im
Zusammenhang mit der unerhörten Bitte nach
Ehrenplätzen. Jesus stellt das Machtgehabe
dieser Welt dar und bittet eindringlich: »Bei
euch aber soll es nicht so sein« (Mk 10,43). JeEs gibt auch heute unerhörte Bitten – mit beisu Macht ist die Ohn-Macht – von der Krippe
den Bedeutungen:
bis zum Kreuz. Jezum Beispiel die
sus geht mit seiBitte, Gott möge
nem Beispiel voran
viele junge Menund legt diese Halschen zum Priestung allen ans
tertum
berufen.
Herz,
die
ihm
Sie bleibt in vielen
nachfolgen. Das ist
Regionen der Welt
evangelisch,
oroffensichtlich unthodox und kathoerhört. Es ist aber
lisch im tiefsten
auch eine skandaSinn dieser großarlöse
Bitte.
Es
tigen
Begriffe.
könnte ja passieÖkumenisch
ist
ren, dass plötzlich
aber leider auch
Petersplatz, Piranesi - 1770
junge Frauen komdie Versuchung, die
men und behaupten, sie würden den Ruf GotBitte Jesu unerhört zu lassen. Als unerhört
tes zum Priestertum vernehmen. Also die Bitte
empfinden wir sie meistens nicht einmal. Wir
so formulieren, dass es für Gott klar ist, wen er
überhören sie. Vorstöße, dieser Bitte Jesu als
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Kirche zu entsprechen, werden abgewiesen mit der
Bemerkung, dass
das Kirchenpolitik
sei. Prophetische
Aufrufe zur Umkehr werden mit
dem Vorwurf der
Angleichung
an
den Zeitgeist nieP. Martin Werlen OSB, ist
Mönch im Kloster Einsie- dergeschmettert.
deln. Es studierte Philoso- Dabei geht es um
phie, Theologie und Psycho- Jesu eindringliche
logie. Von 2001 bis 2013 und klare Bitte. Da
war er Abt der Klöster Einwäre
Entweltlisiedeln und Fahr und Mitwahrhaft
glied der Schweizer Bi- chung
Und
schofskonferenz.
Seither angebracht.
wieder Novizenmeister und genau das wird zu
Lehrer am klostereigenen verhindern
verGymnasium.
sucht, wenn gemahnt wird, die
sexuellen Übergriffe dürften nicht für Reformen instrumentalisiert werden. Übergriffe haben immer mit Missbrauch von Macht zu tun.
Immer!
In den vergangenen Jahrzehnten wurde der
Kirche viel Macht genommen, die sie seit
Jahrhunderten hatte – Macht über Menschen.
»Bei euch aber soll es nicht so sein.« Für die
wachsende Ohn-Macht sollten wir dankbar
sein. Sind die Zeichen, die Gott uns gibt, nicht
deutlich genug? Viele drängende Fragen können angegangen werden, wenn wir uns vom
gewohnten Machtgefüge verabschieden und

uns am Evangelium orientieren. Das bewegt
unsere Herzen, aber auch die Strukturen. Die
synodale Dimension, die wesentlich zur Tradition der Kirche gehört, wurde über Jahrhunderte – wegen der Machtfrage – außer Acht
gelassen. Die Machtfrage lässt uns »die eine
Taufe« mit Worten bekennen und zugleich
mit dem Leben bezeugen, dass es verschiedene Taufen gibt. Papst Franziskus muss zugeben, dass die Frau als zweitklassig angesehen
wird. Dafür trägt leider auch die Kirche große
Verantwortung. Wenn wir unsere Berufung
als Getaufte tatsächlich leben würden, könnten wir in allen Kulturen zur Wahrung der
gleichen Würde beitragen – früher und heute.

Der heilige Paulus bringt die umwerfende
Kraft der Taufe unübertrefflich auf den Punkt:
»Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid,
habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr
Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht männlich und weiblich; denn ihr alle
seid einer in Christus Jesus« (Gal 3,27–28).
© Bibel und Kirche 2/2019, Katholisches Bibelwerk e.V.,
Stuttgart 2019, www.bibelwerk.de

Aus Abtei und Priorat
Bruder Hubert Wachendorf ist am 4. August
von seiner Auszeit im Benediktinerstift Seitenstetten in Niederösterreich auf die Huysburg zurückgekehrt. Die großzügige und brüderliche Aufnahme im Stift und die qualifizierte Therapie in Steyr
haben ihm nach dem schweren Herzinfarkt Anfang 2018 sehr geholfen. Bevor Bruder Hubert in
die Abtei umsiedelt, wird er für einige Monate im
Konvent auf der Huysburg sein und u.a. im Sep-

tember die West-Ost-Wallfahrt von Hildesheim
zur Huysburg begleiten.
***
Bruder Samuel Kölzsch hat unsere Gemeinschaft
nach dem ersten Jahr seines Triennats verlassen
und ist im Februar durch den Präses unserer Kongregation von seinen Gelübden entbunden worden.
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natius und den Huysburger Brüdern waren Freunde, Weggefährten und Mitglieder der Pfarrei St.
Benedikt zu dem Gottesdienst zusammengekommen. Als Vertreter des Erzbistums Hamburg, in
dem Bruder Matthias seit seinem Weggang von
der Huysburg als Seelsorger tätig gewesen war,
hat Generalvikar Ansgar Thim an der Beisetzung
auf der Huysburg teilgenommen.

Während der Kapitelstage in der Abtei wurde
Maik Bindrich am 26. Februar 2019 in das Noviziat
unserer
Gemeinschaft
aufgenommen und trägt
nun den Namen des Hl.
Erzmartyrers Stephanus,
der auch Patron des
Halberstädter Domes ist.
Bruder Stephanus wurde am 4. September
1979 geboren. Aufgewachsen ist er in
Chemnitz und in Mamerow (Mecklenburg–
südlich von Rostock). An der Universität Greifswald studierte er Landschaftsökologie und Naturschutz mit dem Diplom als Abschluss. Anschließend war er in Potsdam tätig, zuletzt als Prozessierer für Bodenbewegungs-Monitoring. Nach
seiner Taufe und Firmung an Ostern 2016 fand er
Anschluss an die Gemeinschaft auf der Huysburg.
Am 1. Januar 2019 begann er das Postulat, das –
wie das Noviziat – für beide Standorte unserer
Gemeinschaft auf der Huysburg stattfindet.

***
Die Baumaßnahme im Mattheiser Kreuzgang
macht gute Fortschritte. Nachdem im vergangenen Jahr West- und Südflügel bearbeitet wurden,
sind nun die Steinrestaurierung, Putzsanierung
und Farbgebung im Ostflügel im Gange. Danach

***
Bruder Matthias Tschöke galt seit dem 14. August 2017 als vermisst (s. Mattheiser Brief Dezember 2017). Am 31. März 2019 wurden in der Nähe
des Josefsheimes in Hausen, in dem er zuletzt
lebte, nach einem Hochwasser seine sterblichen
Überreste an der Wiedbrücke gefunden. Auch
wenn sein tragischer Tod bedrückend bleibt, kann

kann in diesen drei Kreuzgangflügeln der Bodenbelag und die Beleuchtung angegangen werden.
Im Nordflügel wird derzeit die Kirchenwand neu
verputzt und gekalkt.
***
Die Huysburger Brüder vertraten Anfang Juli in
Alexanderdorf unsere Gemeinschaft beim 100jährigen Gedenken unserer Schwestern von
Alexanderdorf und Dinklage an ihre Ursprünge, das sie mit gemeinsamen Tagen begingen.
1919 hatten die Gründungs-Schwestern, die im
Berliner Hildegardis-Krankenhaus als Rot-KreuzKrankenschwestern tätig waren, zum ersten Mal in
der Stadt eine gemeinsame Wohnung bezogen
und das tägliche gemeinsame Stundengebet begonnen. Durch verschiedene benediktinische
Kontakte, zuerst mit Dom Eugène Vandeur OSB
aus der Abtei Mont-César / Keizersberg im belgischen Löwen später mit der Abtei Gerleve, entwickelte sich bei der Schwesterngruppe mehr und
mehr eine benediktinische Prägung. Mitte der
1930er Jahre fassten sie den Entschluss, das Gut
Alexanderdorf des Grafen von Schwerin in der

die nun erlangte Gewissheit dazu beitragen, zum
Frieden damit zu finden. Am Samstag der
Osteroktav wurden seine Gebeine auf dem Klosterfriedhof des Benediktinerpriorates Huysburg
beigesetzt und das Auferstehungsamt für Bruder
Matthias gefeiert. Neben seiner Familie, Abt Ig17

Schwestern, mal aus einer anderen Perspektive
erleben. Ein ausführlicher Rückblick machte allen
noch einmal bewusst, wie mühsam und durchaus
nicht gradlinig die Entwicklung der Schwestern in

Mark
Brandenburg
südlich von Berlin zu
erwerben und dort ein
Kloster
einzurichten.
Daraus entstand die
heutige Abtei St. Gertrud.
Ende der 1940er Jahre
erfolgte von dort aus
die Gründung im Westen. Zuerst nahm Graf
Eugène Vandeur OSB
Bernhard von Galen die
Schwestern in seinem Schloss Haus Assen bei
Warendorf auf. Später überließ er ihnen in Dinklage die Stammburg seiner Familie, wo die Schwestern bis heute in der Abtei St. Scholastika leben
und wirken.

Abtei Burg Dinklage

Berlin und Alexanderdorf verlief. Gleichzeitig war
Gelegenheit, auf die gegenseitige Bereicherung
zu schauen, die unsere Gemeinschaften füreinander sein konnten. Dabei kam auch die Hilfestellung von Alexanderdorf bei der Gründung der
Huysburg in den Blick und die 17 Jahre lange Unterstützung der Dinklager Schwestern für unsere
Gemeinschaft in Trier. Auch unser Leben als be-

Haus Assen um1860, Sammlung Duncker

Die Tage um das Benediktsfest waren geprägt
von Gottesdienst, dankbarer Erinnerung, Begegnung und Besinnung auf unser heutiges Leben
und unsere Aufgabe als Männer und Frauen im
benediktinischen Mönchtum in Kirche und Welt.
Ein Ausflugstag mit einem kleinen Dampfer auf
der Spree ließ uns Berlin, den Ursprungsort der
Abtei St. Gertrud, Glockenturm

nediktinische Gemeinschaft heute hat uns beschäftigt, u. a. haben wir uns das Miteinander von
Jung und Alt vorgenommen, was ja auch eine Frage ist, die sich in der Gesellschaft insgesamt stellt.
Der Ausblick auf die entstehende europäische
Kongregation der Benediktinerinnen, für die sich
die Schwestern in Dinklage und Alexanderdorf
engagieren, hat uns alle bestärkt, das Miteinander
von Frauen und Männern im Mönchtum und in
der Kirche überhaupt aufmerksam zu begleiten
und nach unseren Möglichkeiten zu fördern.
18

Bruder Athanasius Polag konnte am 14. Juni sein 60jähriges Professjubiläum begehen. In
Vesper und Konventamt dankte er für sein Leben als Benediktiner in der Abtei in Trier und
im Priorat auf der Huysburg; er bekräftigte sein Vertrauen auf die Nähe und den Beistand
Jesu, in der Gemeinschaft mit den Brüdern und im Leben mit dem Volk Gottes. Damit waren
der Dank für die Vollendung des 80. Lebensjahres und die Erinnerung an die Priesterweihe
vor 50 Jahren verbunden. Auf der Huysburg fand aus diesem Anlass am Sonntag, 14. Juli,
eine Feier mit den Brüdern, der Gemeinde und den Freunden statt. Bruder Athanasius ist
dankbar für die guten Worte und die Zeichen der Ermutigung, die er erhalten hat, und für
die Gaben an die Gemeinschaft, die vorwiegend den Aufgaben auf der Huysburg zugutekommen.
————–————————————————————————————————
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