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Mit diesem Brief, 

 

suchen wir mit Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft, Ge-

danken und Überlegungen zu teilen, die uns im Blick auf die Gestaltung unseres 

Lebensraumes und der damit verbundenen Sorge für die uns anvertrauten Kultur-

güter bewegen und herausfordern.  

Abt Ignatius berichtet über den Fortgang der Arbeiten im Kreuzgang; in Bildern 

lässt er dabei Willi Hahn zu Wort kommen, der in den 1950er Jahren die Kapitelle 

geschaffen hat, und deutet an einem Kapitell beispielhaft die Aufgabe des Kreuz-

gangs  als „Raum zu sein und Raum zu bieten, Jesus zu begegnen.“ 

Bruder Athanasius führt uns ins Dormitorium, den sicher eindrucksvollsten Saal un-

seres Klosters, gibt uns einen Einblick in seine im Laufe der Jahrhunderte sehr un-

terschiedliche Nutzung und weist die Richtung, wie dieser Raum  in seiner ebenso 

auffälligen wie ansprechenden Schlichtheit unser Lebensempfinden wieder deutli-

cher zu beeinflussen und zu prägen vermag.  

Zur Bedeutung und zum Stellenwert von Gesang und Musik in unserer Gemein-

schaft gibt Bruder Gregor ein paar von eigener Erfahrung und Sachkenntnis getra-

gene Erläuterungen und – wie ich meine – bedenkenswerte Hinweise bzw. Empfeh-

lungen.  

In einem Beitrag zur Geschichte unserer Bibliothek und zur Bedeutung des Buches 

im Mönchsleben vermittelt Bruder Athanasius mehr als einen Einblick in sein be-

kanntermaßen persönliches Steckenpferd.  

Vor den Nachrichten aus Abtei und Priorat berichtet Bruder Jakobus von der gut 

besuchten Ausstellung „ Kapitelle mit Köpfchen“  im romanischen Saal der Huys-

burg und deutet die tragende und Lasten teilende Funktion der Kapitelle als Bild 

auch eines nur in geteilter Verantwortung gelingenden Lebens in Gemeinschaft. 

Viel Freude beim Lesen - und Segenswünsche für Sie alle. 
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Einzigartig 

Der Kunsthistoriker Dehio (1850 - 1932) bezeichnet in seinem „Handbuch der Deutschen Kunst-
denkmäler“ die Anlage als „eines der edelsten Werke der Frühgotik auf deutschem Boden... Die 
ein wenig noch romanisierende Frühgotik des Kreuzgangs geht dem 
Bau der Trierer Liebfrauenkirche voraus und bezeichnet somit, nächst 
den Gewölben des Doms, das erste Auftreten des neuen Stils in Trier.“ 

Die im Rahmen der derzeitigen Restaurierungsmaßnamen laufende 
Bauforschung hat neue Erkenntnisse gewonnen, die im Einzelnen noch 
näher auszuwerten sind. Spannend sind die Bezüge zur Trierer Liebfrau-
enkirche, die zum UNSECO Weltkulturerbe gehört. In Deutschland gibt 
es nur wenige Bauwerke, an denen französisches Formgut der Frühgotik 
fassbar wird. Neben der Liebfrauenkirche ist es die Elisabethkirche in 
Marburg. Innerhalb der Gattung der Kreuzgänge findet sich kein ver-
gleichbares Bauwerk. 

Geschichte 

Der Kreuzgang in St. Matthias schließt sich im Süden an die Basilika an. Das Quadrum des 
Kreuzgangs wurde um 1220 unter Abt Jakob von Lothringen erbaut, wobei ein Vorgängerbau 
(nach 977) mit einbezogen wurde. In seiner ursprünglichen Form blieb der Kreuzgang erhalten 
bis um das Jahr 1735, als unter Abt Modestus Mannheim eine Barockisierung vorgenommen 

wurde. Die Triforien und 
Rosetten wurden heraus-
geschlagen und große ba-
rocke Fenster eingebaut.  

Eine entscheidende Phase 
der Zerstörung des alten 
Baubestandes wurde 
schließlich mit der Säkula-
risierung eingeleitet: Im 
Jahr 1802 wurden die 
Mönche von den Truppen 
Napoleons vertrieben. Das 
Kloster wurde aufgelöst. 
Die Kirche wurde Pfarrkir-
che, der an die Kirche 

grenzende Kreuzgangflügel wurde abgerissen und die drei anderen Kreuzgangflügel mit ihren 
Gebäuden wurden verkauft und als Gutshof genutzt. 

Nach der Wiederbesiedlung der Abtei am 22. Oktober 1922 und nach dem Rückkauf der Klos-
tergebäude in den 1930er Jahren begann nach dem Ende des zweiten Weltkrieges die Herrich-
tung und der Aufbau des Mattheiser Kreuzgangs. 1959 wurden die Arbeiten unterbrochen, weil 
umfangreiche Bau- und Sicherungsmaßnahmen an der Matthiasbasilika vordringlich geworden 
waren. 

 

Der Kreuzgang von St. Matthias 
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Restaurierung 

Seit 2012 laufen nun wieder Baumaßnahmen und Restaurierungsarbeiten im Kreuzgang von St. 
Matthias. Nach eingehenden Voruntersuchungen konnten bis Ende 2017 die Substanz erhalten-
den Maßnahmen abgeschlossen werden.  Der Ostflügel, in dem sich das im Mittelalter bedeu-

tende Skriptorium (Schreibsaal) und das ebenso bemerkens-
werte Dormitorium (Schlafsaal) befinden, wurde statisch auf-
wendig gesichert. Die Fundamente der Kreuzgangflügel wur-
den metertief freigelegt und trockengelegt. Die Böden in den 
Kreuzgangflügeln mussten aufgenommen und bis knapp ei-
nen Meter tief ausgeschachtet werden, um einen neuen Un-
terbau zu erstellen, der eine Feuchtesperre zum Untergrund 
bildet. Die gesamten Wasser- und Abwasserleitungen waren 
zu sanieren. All das wurde begleitet durch die Bodenarchäolo-
gie, die die Funde (Gräber aus den ersten Jahrhunderten, Res-
te von Vorgängerbauten) dokumentiert hat und auswertet.  

Derzeit sind die Restaurierungsmaßnahmen im West- und 
Südflügel in vollem Gange. Die Fassaden zum Kreuzgarten hin 
werden beigeputzt und schadhafte Stellen ausgebessert; die 
Steinmetzarbeiten sind soweit abgeschlossen und die Fenster-
front am ehemaligen Balkon ist neugestaltet. Inzwischen ist 

der Grundputz auf die kahlen Wände in Süd– und Westflügel aufgebracht worden. Die Bogenfel-
der über den Arkaden sind bereits mit Filzputz versehen und gekalkt und in den beiden Flügeln 
kann im Sommer der Spezialoberputz aufgetragen werden. Damit sind die Restaurierungen im 
Kreuzgang im Zeitplan und Ende dieses Jahres könnten die beiden ersten Flügel bis auf die Bo-
denbeläge fertig sein. Für das kommenden Jahr sind die Restaurierungsmaßnahmen im Ostflügel 
geplant. Dann kann es an die Gestaltung des Nordflügels gehen.  

Willi Hahn:  

Im Zuge der Restaurierung des Kreuzgangs in den 1950er Jahren hat der Bildhauer Willi Hahn 
eindrucksvolle Kapitelle geschaffen. Sie zeigen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament und 
bringen Bezüge zur Kirchen– und Zeitgeschichte.   
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Der gebürtige Saarländer Willi Hahn 

besuchte vor dem 2. Weltkrieg die 

Meisterschule des deutschen Hand-

werks (spätere Kunstgewerbeschule) 

am Paulusplatz in Trier. Sein erstes größe-

res Engagement war - gemeinsam mit 

weiteren Steinmetzen - der  Wiederauf-

bau des Kreuzganges der Benediktinerab-

tei St. Matthias. Dabei arbeitete und lebte 

er zeitweise in unmittelbarer Nähe zur 

Baustelle. Hier fand er insbesondere im Benediktiner-

mönch Pater Maurus einen guten Gesprächspartner. 

Mit ihm zusammen entstand die "erzählende" Kon-

zeption der steinernen Kreuzgangkapitelle. "Ich bin 

kein plastischer Künstler, mit hoher Kunst hatte ich nie 

etwas im Sinn. Es geht mir um die Harmonie der Ver-

hältnisse", kommentierte Hahn die Idee. Er habe stets 

versucht, die "Idee des Ortes" in seine Kunst mit einzu-

beziehen. (Quelle: Wochenspiegel, 15.07.2015) 
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Ein Kapitell stellt die Begegnung der Frau aus Samarien mit Jesus am Jakobsbrunnen dar 
(vgl. Johannesevangelium, Kapitel 4). Es ist eine Ikone in Stein, die deutlich macht, worum es 
dem Evangelium geht und was im Grunde die Aufgabe des Kreuzgang eines Klosters ist, näm-
lich ein Raum zu sein und Raum zu bieten, Jesus zu begegnen. 

Jesus sitzt am Brunnen. Die Samariterin ist hinzugekommen und schöpft Wasser. Im Kern veran-
schaulicht diese Szene die Glaubenserfahrung: Wer Jesus begegnet, kommt zum wahren Leben. 
Wer Jesus begegnet trifft auf den Quell des Lebens, der findet das Wasser des Lebens. 

Papst Franziskus betont in seinem Schreiben Evangelii Gaudium: „Die Freude des Evangeliums 
erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm 
retten lassen, sind befreit von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsa-
mung. Mit Jesus Christus kommt immer – und immer wieder – die Freude.“ 

Abt Ignatius  

Tag der offenen Tür 

Am Sonntag, dem 26. August 

2018, besteht von 14.00 bis 

17.30 Uhr die Gelegenheit, ei-
nen Blick in den Kreuzgang zu 
werfen; zu sehen, was sich getan 
hat; zu hören, was die Baufor-
schung zu sagen hat; im Refek-
torium, dem Speisesaal der Abtei  
bei Kaffee und Kuchen miteinan-
der ins Gespräch zu kommen … 
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Wenn jemand etwas näher mit uns in Kontakt kommt, wird irgendwann auch über das Dormitori-
um gesprochen. Es handelt sich um einen großen Saal im Obergeschoss des Ostflügels des Klos-
ters. Es war der Schlafsaal der Mönche. Das ist die deutsche Bedeutung des lateinischen Wortes 
dormitorium. 

Zu Beginn des 8. Jahrhunderts setzte sich in den Klöstern Westeuropas eine 
Bauweise durch, die die Räume der Gemeinschaft um ein Viereck, lateinisch 
quadrum, anordnete. Der Schlafsaal der Mönche lag normalerweise im Oberge-
schoss des Ostflügels. Das war gesünder als im Erdgeschoss, und der Weg zur 
Kirche war kurz. Als das Kloster St. Matthias unter Abt Jakob von Lothringen ab 
1230 neu gebaut wurde, folgte man diesem Konzept. 

Was ist das Besondere an diesem Dormitorium? 

Es ist ein großer Saal im romanischen Baustil. Zwei Säulenreihen gliedern den Raum in einer Län-
ge von ca. 45 m und einer Breite von 12 m. In Deutschland sind nur sehr wenige Säle dieser Art 
erhalten. Kurz vor dem Übergang in die Gotik, haben die Baumeister die Säulen und Bögen sehr 
leicht gestaltet. Das einfallende Sonnenlicht gibt dem Saal eine heitere Atmosphäre. Mit einem 
Wort: das Dormitorium ist ein seltenes Kunstwerk. 

Wie ist es erhalten geblieben? 

Nachdem der Saal etwa 1245 fertiggestellt war, hatte er eine wechselvolle Geschichte. Schon 
nach 100 Jahren kam es zu Einbauten, aber der Raum blieb der Wohnbereich der Mönche bis zur 
Aufhebung des Klosters unter Napoleon 1802. 

Was hat es eigentlich mit dem Dormitorium auf sich? 
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Bei der landwirtschaftlichen Nutzung der Anlage wurde er Speicher. Als unsere Gemeinschaft 
1951 das alte Kloster bezog, erkannte man den Wert des Saales und setzte alles daran, ihn zu res-
taurieren. Die Mönche haben den Aufwand nicht gescheut. Dabei kam ihnen die Zusammenarbeit 
mit dem Trierer Künstler Rudolf Hess zustatten. 

Weil es der einzige große Saal im Quadrum war, wies man ihm als Nutzung die Bibliothek zu. 
Während der statischen Sicherung und Renovierung der Basilika 1959-1965 diente der Saal als 
Notkirche. Dabei entdeckte man die Schönheit des Raumes. Also wurde bei der Planung der neu-
en Pforte mit den Sprechzimmern und Tagungsräumen auch eine Bibliothek vorgesehen. 
Dadurch konnte das Dormitorium zur Hälfte geräumt werden. Es konnten nun dort Gottesdienste 
und Veranstaltungen stattfinden, und archäologische Funde, Zeugnisse aus der Geschichte der 
Abtei und einzelne Kunstwerke wurden ausgestellt. 

Der Saal ist ein Kunstwerk. Wie kam eigentlich die Kunst zu den Mönchen? 

Die altchristliche Bewegung der Asketen, auf die das christliche Mönchtum zurückgeht, und die 
sogenannten Wüstenväter gingen auf Distanz zur Kunst der Zeit. Als zu Beginn des 4. Jh. größere 
Gemeinschaften von Mönchen entstanden, gewann die Architektur an Aufmerksamkeit. Denn die 
Gestalt des Bauwerks beeinflusst das Lebensgefühl. Für eine Gemeinschaft, die Stille und Samm-
lung braucht und geordnete Lebensvollzüge anstrebt, ist es nicht gleichgültig, wie gebaut wird. 
Ein zweites Einfallstor für die Kunst war das Buch. Denn die Wertschätzung der Heiligen Schriften 
führte die Schreiber nicht nur zur kunstvollen Schrift, sondern auch zum Schmuck der Texte. Ein 

Drittes war neben anderem 
das Bedürfnis, den sakralen 
Bereich zu ehren. 

Ist die Kunst mit dem Le-

ben der Mönche verein-

bar? 

Wenn man von Benedikti-
nern spricht, denkt man 
häufig an die wunderbaren 
Bildbände mit den Aufnah-
men von beeindruckenden 
Kreuzgängen und Klo-
sterkirchen. 

Passt solche Kunst zum Le-
ben der Mönche? Die Le-

bensgestaltung der Mönche 
orientiert sich doch im Wesentlichen an der Realität, die man nicht sehen kann. Das Reich Gottes, 
von dem Jesus gesprochen hat und für das die Mönche eintreten, ist nicht etwas, das man be-
trachten kann. Die Erfahrung aber hat sie gelehrt, dass die Wahrnehmung der Schönheit das Au-
ge und das Ohr des Herzens für die Botschaft und das Wirken des Jesus von Nazareth öffnet. Mit 
ungewohnten Worten gesagt: Es gibt unterschiedliche Weisen der Begegnung mit der Welt; die-
jenige der Religionen mit der Frage der „Letztbegründung von Wirklichkeit“ und die „ästhetisch-
expressive Begegnung und Gestaltung“ (Jürgen Baumert). Diese ergänzen sich. Was die Bildbän-
de allerdings auch zeigen, ist die Tatsache, dass in der Geschichte des Mönchtums der Einsatz für 
die Kunst nicht selten übertrieben wurde. 

Markus Bydolek:  Bücher 1, 2013  
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Wie soll es mit dem Dormitorium weitergehen? 

Bei den jüngsten Renovierungsarbeiten des Kreuzgangs wurde der gesamte Ostflügel statisch 
gesichert. Das Dormitorium war noch einmal Baustelle. Es mussten im Boden und über den Ge-
wölben Anker eingezogen werden. Nun ist für den Anstrich zu sorgen, nach etwa 50 Jahren. Die 
Einzelheiten der künftigen Nutzung sind noch nicht entschieden. Ein Kunstwerk sollte wirken 
können; im Umgang mit ihm gelte, was der Apostel Paulus über die Charismen sagte: Bewahrung 
und Wirkung. Wir brauchen einen Raum, um unsere Geschichte mit Objekten und Darstellungen 
anschaulich zu machen, aber der Besucher sollte in diesem Kunstwerk auch Kunst begegnen. Wir 
haben einige wenige Kunstwerke und können sicher auch Leihgaben erhalten. Aber auf Zukunft 
hin freuen wir uns über Stiftungen. 

Ein Beispiel 

Uns wurde im Februar 2017 eine Madonna gestiftet. Frau Margret Franzen aus Bergisch Gladbach 
und Frau Dr. Petra Janke aus Odenthal bei Altenberg stifteten uns ein Werk von Werner Franzen. 

Der Bildhauer, 1928 in Cochem geboren, studierte an der Werkkunstschule in Trier, u.a. als Meis-
terschüler von Paul Siegert. Er war ein gläubiger Mensch, katholisch geprägt, aber ökumenisch ge-
stimmt. Sein Hauptinteresse galt der sakralen Kunst. Eines seiner bekanntesten Werke ist der Engel 
am Eingang zur Abtei Maria Laach. Werner Franzen, der mit seiner Frau Margret in Bergisch Glad-
bach lebte, starb im Dezember 2014. Er hatte sich immer gewünscht, dass auch in Trier eines sei-
ner Werke zu sehen wäre, wo er studiert hatte. 

Wir haben die Zuversicht, dass dieses DORMITORIUM auch in Zukunft unseren Besuchern und uns 
Freude bereiten wird.                                                      
                                                                                                                               Bruder Athanasius 

 

Wie vielsagend ist die Darstellung der Gottesmutter 

mit Kind! Der unmittelbare Eindruck: Hier verbindet 

sich die würdevolle, kontrollierte Haltung einer Herr-

scherin mit der unschuldigen Natürlichkeit eines 

Mädchens, einer Jungfrau, die den Betrachter fast ein 

wenig verlegen anschaut. Die Madonna trägt ein 

langes, schweres Gewand, das ihre zarte Gestalt um-

hüllt, die Krone auf dem verschleierten Haupt und 

der Zweig in ihrer Hand zeichnen sie als Friedenskö-

nigin aus. Das Christuskind, mit feinen Gesichtszü-

gen wie die Mutter, thront auf ihrem Schoß, der Re-

degestus nimmt seine Autorität als Gottessohn und 

Weltenrichter vorweg. Die unbewegte, frontale Hal-

tung beider Figuren erinnert an mittelalterliche Vor-

bilder, behutsam übertragen in eine moderne For-

mensprache. Maria bildet gleichsam den Thron für 

Christus, ihr Schoß ist der "sedes sapientiae", der Sitz 

der Weisheit. Und so wie ihr Oberkörper mit Armen 

und Gewand zu einer Raute verschmilzt, wird er 

scheinbar zur ausladenden Rückenlehne des Thro-

nes. 

Dr. Petra Janke 
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Zu drei Aspekten hier ein paar Gedanken und Erfahrungen von Bruder Gregor:  

Gleich fünfundvierzig Mal ist in der Benediktsregel vom Singen und Gesang die Rede. Musik hatte 
offensichtlich bereits für Benedikt einen hohen Stellenwert bei der Gestaltung der Gottesdienste – 

und sie hat diese Bedeutung bis heute 
behalten, bisweilen sogar noch ausge-
weitet durch die vielfältigeren Möglich-
keiten nicht nur selber zu musizieren, 
sondern auch Musik zu hören. 

Stille 

Vom 05.09.2001 bis zum 05.02.2003 be-
gann in der Burchardikirche des ehema-
ligen Zisterzienserklosters in Halberstadt 
die Aufführung des Stückes ASLSP von 
John Cage mit einer Pause. Insgesamt 
wurde um das Jahr 2000 geplant, das 
Stück mit dem Titel „As SLow aS Possible 

- So langsam wie möglich“ über eine 
Spanne von 639 Jahren aufzuführen und 

damit zugleich an die erste große Kirchenorgel zu erinnern, die 1361 in Halberstadt mit einer 12-
tönigen Klaviatur für den dortigen Dom gebaut wurde. 

Wenn wir in unseren Gottesdiensten Psalmen singen, dann mahnt uns in der Mitte eines Psalm-
verses ein *, der Asteriscus (zu deutsch: „Sternchen“), kurz innezuhalten, still zu werden, bevor wir 
weitersingen. 

Wenn unsere Gottesdienste von der Or-
gel begleitet werden, dann ist üblicher-
weise nach dem Vorspiel ca. eine Minute 
Pause, bevor der Gottesdienst beginnt – 
jedenfalls, wenn der jeweilige Organist 
sich darauf einlässt. Das Vorspiel geht 
nicht einfach in die Musik zum Einzug 
über, sondern die Stille gibt der Liturgie 
eine klare Kontur und dem Gottesdienst 
einen eindeutigen Beginn. 

Natürlich dauert Stille bei uns nicht 519 
Tage, genauer 12.456 Stunden, so wie 
im Burchardikloster in Halberstadt. Das 
wäre in unseren Lebensvollzügen über-
trieben. Aber Stille als Voraussetzung, 
um Musik gut hören zu können, so wie die Pause zu Beginn des Stückes ASLSP in Halberstadt, hat 
für uns dennoch eine Bedeutung. Stille während der Musik als kurze Unterbrechung, um nachklin-
gen zu lassen, was gerade zum Ausdruck kam, und aufmerksam zu bleiben beim Psalmensingen, 
begleitet uns im Beten. 

Burchardi-Kirche, Halberstadt 

„ … nehmt Gottes Melodie in euch auf!“ 

Gesang und Musik in unserer Gemeinschaft 

Schuke-Orgel in St. Ma(hias 
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Es ist für uns selbstverständlich, dass wir 
uns nicht auf den Fluren oder in Gemein-
schaftsräumen von Musik „berieseln“ las-
sen. Mir scheint das hilfreich zu sein, um 
bewusster und konzentrierter zu hören. 

Aktives Musizieren 

In manchen Gottesdiensten, vor allem der 
Vesper und dem sonntäglichen Konvent-
amt, prägt der gregorianische Choral un-
ser Singen mit. Wir profi-
tieren dabei von einer 
jahrhundertelangen Ent-
wicklung, in der aus einer 
übergroßen Fülle liturgi-
scher Gesänge, die seit 
dem 4. Jahrhundert als 
einstimmige Liturgie-Ge-
sänge entstanden sind, 
die besten Stücke weiter-
gegeben wurden, wäh-
rend manch anderes 
großzügig und zu Recht 
nicht überliefert und wie-
der vergessen wurde. Und 
auch wenn es den einzel-
nen mehr oder weniger Mühe bereitet 
(hat), sich die Gesänge in der für die meis-
ten Brüder fremden lateinischen Sprache 
anzueignen, sind sie es doch wert. Denn 
dieser einstimmige, unbegleitete Gesang 
bringt in besonderer Weise das Wort Got-
tes zum Klingen und lädt immer wieder 
ein, die Worte der Heiligen Schrift zu me-
ditieren. 

Deutlich später, nämlich erst in den letz-
ten Jahrzehnten entwickelte sich der 
„deutsche Choral“, den wir vor allem in 
den Laudes und der Vesper singen. Bei 
diesen Gesängen sind wir noch deutlich in 
der Klärungsphase: immer wieder über-
nehmen wir neuere Gesänge in unser Re-
pertoire, von anderem verabschieden wir 
uns nach einer Zeit wieder. Man merkt da-
bei, dass es noch nicht den „Kanon der 
besten Stücke“ gibt, den wir im gregoria-

nischen Choral haben – und dennoch ist 
es das Bestreben, Gesänge für die Tag-
zeitengebete auch in unserer Mutterspra-
che zu haben, wert, Verschiedenes zu er-
proben. 

Vor allem im Konventamt nutzen wir auch 
das Gotteslob, meistens von der Orgel be-
gleitet. Der Schatz an deutschen Kirchen-
liedern, der sich seit dem späten 15. Jahr-

hundert entwickelt hat und 
noch weiter entwickelt, 
bietet uns ein reichhaltiges 
Repertoire und ermöglicht 
so manchen Mitfeiernden 
deutlich leichter mitzusin-
gen, als das beim Choral 
der Fall ist. 

Auch wenn derzeit kein 
Bruder regelmäßig ein Mu-
sikinstrument spielt, so 
sind wir doch alle bemüht, 
das uns eigene Instrument, 
die Stimme, zum Lob Got-
tes einzubringen. Die Auf-

forderung Benedikts im 38. 
Kapitel seiner Regel, dass die Brüder nur 
vorsingen dürfen, „wenn sie die Zuhörer 
erbauen“, ist bei der Auswahl der Canto-
ren, die im Gottesdienst vorsingen, wich-
tig. Zugleich ist sie aber für uns alle An-

Textblä(er zum Sonntagskonventamt 
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sporn, uns beim Singen Mühe zu geben und immer wieder auch zu üben, so wie wir es in 
Trier und auf der Huysburg zu Beginn unserer Wochenkonferenzen tun. 

 

 

 

 

 

 

Musik hören 

Immer wieder nutzen wir die Gelegenheit, Musik als Hörende zu genießen – was aller-
dings Genuss ist, beurteilen wir natürlich unterschiedlich. Und doch verbindet uns zu ver-
schiedenen Anlässen das gemeinsame Zuhören. 

Im Gottesdienst sind es die Organisten, die uns regelmäßig erfreuen, manchmal auch 
herausfordern. Vor- und Nachspiele bei den Gottesdiensten, Orgelmusik bei der Kommu-
nion, aber auch die Liedbegleitung bringen in uns Vielfältiges zum Klingen. Dabei ist be-
sonders Prof. Alfred Müller-Kranich zu nennen, der bis zu seiner Pensionierung an Ostern 

für fast 30 Jahre viele unserer Gottesdienste beglei-
tet und sowohl durch Literaturspiel, als auch durch 
Improvisationen bereichert hat. Die Orgelmusik, an 
Hochfesten manchmal unterstützt von Solisten, 
prägt unsere Gottesdienste ebenso wie der Gesang: 
sie trägt zur Festlichkeit bei, regt oft auch zum 
Nachdenken und zum Gebet an. 

Beim Abendessen ist es bei uns an Sonntagen und 
Hochfesten üblich, statt der täglichen Tischlesung 
Musik zu hören. Auch hierbei sind die Geschmäcker 
verschieden, aber dank einer recht umfangreichen 

CD-Sammlung mit klassischer Musik bekommen wir 
auch verschiedenste Werke zu hören. Zu den Stücken, die einzelne Brüder gerne hören, 
gehören zum Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein besonderes musikalisches Ereignis ist seit 2001 ein Konzert am Pfingstmontag, das 
der Trierer Friedrich-Spee-Chor in Kooperation mit uns gestaltet (bis 2009 auch mit der 

Charles Hubert Parry, Symphonie Nr. 3 C-Dur “Englische” 

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Symphonie Nr. 3 a-Moll, „Schottische“ 

Friedrich Smetana, Die Moldau 

Giovanni Batista Pergolesi, Stabat mater 

Johannes Brahms, Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77 

Johann Sebastian Bach, Kantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Und andere Kantaten 

Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung 

Robert Schumann, Klavierkonzert a-Moll op. 54 

Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert für Klarinette und Orchester in A-Dur KV 622 ... 

Toni Zenz: Der Hörende, Köln  
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Stadt Trier und dem Philharmonischen Orchester der Stadt). Entstanden war die Idee zu diesem 
besonderen geistlichen Chorkonzert bei der 850 Jahr-Feier unserer Kirchweihe 1998. Das Leitwort 
„Sonst ist der Weg zu weit für dich“ war den Texten zum Propheten Elias entnommen war. Und da 
bot es sich an, auch das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn-Bartholdy zum Klingen zu brin-

gen. Drei Jahre des Planens und Organisierens 
brauchte es, bis 2001 das Werk schließlich auf dem 
Freihof aufgeführt wurde. Das Konzert fand so guten 
Anklang, dass alle Beteiligten sich gern auf eine Fort-
setzung einließen. Seitdem laden wir alle zwei Jahre 
am Pfingstmontag zu einem geistlichen Konzert ein: 
2003 wiederum mit Musik von Felix Mendelssohn-
Bartholdy: die Fragmente aus dem Christus-
Oratorium und die Symphonie Nr. 2 „Der große Lob-
gesang“; 2005, 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs, das 1944/45 komponierte Dresdner Te 
Deum von Rudolf Mauersberger, eingewoben in die e
-Moll Messe von Anton Bruckner – wetterbedingt in 
der Kirche; 2007 von Edward Elgar das Oratorium 
„The Apostles“, wiederum wetterbedingt an einem 
anderen Ort: der Vielzahl der Aufführenden wegen in 
St. Maximin. Das 5. Pfingstkonzert 2009 war dann das 
letzte, bei dem die Stadt Trier beteiligt war und auch 
das letzte, das open Air auf dem Freihof geplant war: 
unter dem Titel „evensong“ und zusätzlich mitgestal-
tet von einer Choralschola aus Mirfield und dem 

Blechbläserensemble des Philharmonischen Orchesters Trier. 

Seit 2011 finden die Pfingstkonzerte jeweils in der Basilika statt, mit Beteiligung einzelner Instru-
mentalisten und unter einem bestimmten Leitwort: 

 

In guter benediktinischer Tradition laden wir jeweils im Anschluss an die Konzerte noch zur Be-
gegnung bei Brot und Wein ein. 

Nach den Sommerferien beginnen dann die Vorbereitungen für das 10. Mattheiser Pfingstkon-
zert, zu dem wir 2019 gemeinsam mit dem Friedrich-Spee-Chor wiederum in die Mattheiser Basi-
lika einladen werden. 

Gleich zu Beginn des Prologes spricht Benedikt in seiner Regel vom „Ohr des Herzens“. Sowohl 
die Musik und der Gesang in unserer Liturgie, als auch die Musik, die wir bei den verschiedensten 
Gelegenheiten hören, tragen immer wieder dazu bei, unsere Herzen zu erreichen und zu erfüllen. 

 

2011 „Veni sancte spiritus“ wurde der Chor um Posaune und Orgel ergänzt 

2013 „Sende dein Licht“ mit Marimbaphon 

2015 „Verleih uns Frieden“ mit Orgel 

2017 „Auf dich traue ich – Psalmen“ mit Schlagwerk 
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Wenn von Benediktinerklöstern, die die Bedrängnisse der Geschichte überstanden haben, die Re-
de ist, wird stets auch die Bibliothek erwähnt. Denn nach dem Ausklingen der Antike in Westeu-
ropa waren bis ins hohe Mittelalter die Klöster die Orte, an denen Literatur bewahrt, weiterver-
mittelt und neu geschaffen wurde. Später wurden herrliche Bibliotheksräume gebaut. Daher fra-
gen bisweilen unsere Gäste: „Können wir Ihre Bibliothek besichtigen?“ Das bringt uns dann etwas 
in Verlegenheit. „Wir können Ihnen Bücher zeigen, aber das Gebäude der Bibliothek wurde nach 
der Aufhebung des Klosters durch Napoleon 1802 abgerissen.“ 

Die glanzvolle Vergangenheit 

Die Abtei St. Eucharius / St. Matthias war berühmt für ihre Bibliothek. 
Deren Geschichte ist von unserem Bruder 
Petrus Becker bis in die Einzelheiten er-
forscht und dargestellt worden. Sie be-
gann mit dem Abt Gother aus Gent, der 
von Bischof Egbert im Jahr 977 eingesetzt 
worden ist. Er gehörte zur benediktini-
schen Reformbewegung von Gorze, die 
sich für die Bildung in den Klöstern ein-
setzte. Die Benediktusregel zeigt, wie das 
Buch zur Kultur der Gemeinschaft der Brüder gehört. Das Kloster 
verfügte über ein Scriptorium für die Aufbewahrung und Herstellung 
der Codices. Es war im südlichen Teil des Ostflügels eingerichtet. 
Später wurde ein eigenes Gebäude östlich der vorhandenen Bebau-

ung errichtet. Bei der Säkularisation 1802 kam ein großer Teil der Bestände in die Stadtbibliothek 
oder in die Bibliothek des Priesterseminars, ein anderer Teil wurde verkauft, vieles ging verloren. 

Der Neuanfang 1922 

Die Mönche, die aus den Abteien Seckau und Maria Laach kamen, 
brachten ihre Handbibliothek mit. Mehr war nicht vorhanden. Dann 
trat 1927 ein Priester aus Offenbach, Eugen Hau, ein. Er war, wie man 
sagt, bibliophil, also ein Liebhaber alter und schöner Bücher. Bei sei-
nem Eintritt erhielt er den Namen Johannes und begann unverzüglich 
mit der Zustimmung des Abtes Laurentius Zeller eine geisteswissen-
schaftliche Bibliothek aufzubauen, - und er sammelte alte Bücher. Der 
Grundstock dazu war die kleine Bibliothek, die man dem letzten Prior 
der Abtei und ersten Pfarrer, Hubertus Becker, 1802 belassen hatte. 
Durch die Beteiligung am antiquarischen Verkauf von Bibliotheken 
erhielt er alte Bücher als Provision. 

In Bedrängnis 

Bei der Aufhebung der Abtei durch die nationalsozialistische Regierung 1941 wurde ein großer 
Teil der Buchbestände in Räumen der Pfarrei eingelagert, andere Teile bei vertrauten Personen in 
Sicherheit gebracht. Nach der Rückkehr der Mönche 1945 standen andere Sorgen im Vorder-
grund. Als die Gemeinschaft 1951 in das alte Abteigebäude einzog, sorgte Johannes Hau dafür, 
dass die Bücher im Dormitorium, dem größten und schönsten Raum des Klosterquadrums aufge-

Die Bibliothek 
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stellt wurden. Doch dann starb er überraschend am 6. Dezember 
1951. Die Arbeit an der Bibliothek ruhte; seine Nachfolger sicherten 
nur den Bestand. Erst Petrus Becker begann 1970 mit der systemati-
schen Erfassung. Die Renovierung der Basilika seit 1959 erforderte 
die Nutzung des Dormitoriums als Notkirche. Der gesamte Bücher-
bestand mit den Regalen wurde im ganzen Haus auf die Gängen 
verteilt. Die Brüder lebten jahrelang im Angesicht eines anspruchs-
vollen Kulturgutes. Bei der Errichtung des Neubaus an der Pforte in 
den Sechziger Jahren wurde eine Bibliothek vorgesehen, allerdings 
zunächst im Hinblick auf den ökumenischen Dienst. So hat es sich 
ergeben, dass seit 1975 ein Teil der Buchbestände in der Bibliothek 
im Neubau, ein anderer Teil, vor allem die Altbestände, im Dormito-
rium aufgestellt sind. 

Ein Neuanfang 

Seit 2013 sind wir damit befasst, unsere Bibliothek neu zu ordnen. Für ein Benediktinerkloster ist 
eine Bibliothek unverzichtbar. Für die Geisteswissenschaften, für die Kunst des Wortes, die Lyrik 
und die Literatur, für die geistige Bildung und für die Religiosität hat das Buch weiterhin eine un-
ersetzliche Bedeutung. Als Kulturgut wird es durch das E-Book nicht verdrängt werden. Für uns 
stellt sich jedoch ein praktisches Problem: Wir können die Stellflächen nicht erweitern. Da wir in 
Trier sehr gute theologische und geisteswissenschaftliche Bibliotheken in nächster Nähe haben, 
entschlossen wir uns, die Bestände zu ver-
ringern und neu zu sortieren. Die Hand-
schriften und sehr wertvolle Bücher, die 
eine besondere Art der Aufbewahrung er-
fordern, haben wir der Stadtbibliothek als 
Dauerleihgabe übergeben. Einen Teil der 
Sammlung von Johannes Hau übergaben 
wir dem Landesbibliothekszentrum Rhein-
land-Pfalz. Es handelte sich dabei um Bü-
cher, die in keiner Beziehung zu unserer 
Abtei oder zum Benediktinerorden stehen. 

Die neue Aufstellung der Bibliothek hat 
das Ziel, die Bewahrung und die Nutzung 
in Einklang zu bringen. Bei diesem lang-
jährigen Vorhaben werden wir von fach-
kundigen Personen unterstützt. Ohne sie hätten wir nicht die Zuversicht, zu einem guten Ab-
schluss zu kommen. In die Nutzung beziehen wir unsere Gäste ein. Sie sollen die Möglichkeit ha-
ben, auf wichtige Literatur zu den Schwerpunktthemen unserer Bibliothek zuzugreifen.  

Wenn unsere Gäste künftig unsere Bibliothek besichtigen möchten, werden wir ihnen sagen: „Zu 
sehen ist da eigentlich nichts Besonderes, aber es wird Ihnen gut tun, sie zu benutzen.“ 

Und die Huysburg 

Unsere Brüder im Kloster Huysburg haben auch eine Bibliothek. Soweit das möglich ist, werden 
die Bestände zu einzelnen Themen miteinander abgestimmt. Die dortige Bibliothek hat eine be-
achtenswerte Geschichte. Bei der Neugründung 1972 hat der erste Prior, P. Alfred Göbel, sogleich 

Dr. Michael Embach, Direktor der Stadtbibliothek  und Abt Ignatius  
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ein Bücherzimmer eingerichtet. Der Grundbestand war seine persönliche Bibliothek. Der Erwerb 
von Büchern zu geisteswissenschaftlichen und theologischen Themen wurde von der DDR-
Regierung erschwert. Deswegen wurden von Besuchern aus dem Westen mit Bedacht ausgewähl-
te Werke mitgebracht oder im Zusammenhang mit der Leipziger Messe durch die Kontrolle ge-
schmuggelt. So entstand eine Bibliothek von hohem Niveau. Es gab auch Vermächtnisse von be-
freundeten Pfarrern, allerdings unterschiedlicher Qualität. Das setzte sich nach der Wende fort.  

Durch diese Gaben kamen auch Dubletten und weniger Wertvolles herein. Eines Tages war die 
Aufnahmemöglichkeit erschöpft. Durch die mehrjährige Arbeit von Frau Dr. Maria Lyczywek, einer 
Oblatin des Klosters, wurde der Bücherbestand gesichtet und geordnet. Wertlose Bücher aus den 
Vermächtnissen wurden aussortiert. Bücher, auf die wir verzichten konnten, kamen auf den Bü-
cherbazar oder wurden verschenkt. Dank dieser mühevollen Arbeit verfügt die Huysburg jetzt 
über eine hervorragende theologische und geisteswissenschaftliche Bibliothek. 

 

Doch es fehlt der Raum, die „Bibliothek“. Die Bücher stehen jetzt im Dachgeschoss, das dafür an 
sich nicht eingerichtet ist. Für die sachgerechte Aufbewahrung und für die Nutzung und auch in 
anderer Hinsicht kann das kein Dauerzustand sein. Bei der Neugestaltung der Huysburg 1994-
2008 war ein Platz für die Bibliothek vorgesehen worden, und zwar im Ostflügel des Quadrums. 
Dieser Plan konnte aus finanziellen Gründen nicht ausgeführt werden. Die Schließung des 
Quadrums durch den östlichen Gebäudeteil und damit die Errichtung einer Bibliothek bleibt eine 
Aufgabe in der Zukunft. 

In der Geschichte der lebendigen Klöster gab es immer wieder den Fall, dass sich Personen für 
das Kulturgut Buch begeistert haben und die Investition für dessen Fassung ermöglichten. Viel-
leicht wird das auch mal auf der Huysburg geschehen. Gerade dort, wo eine theologische Biblio-
thek nicht in der Nähe ist, ist die eigene Bibliothek ein wichtiger Faktor für die geistige Lebendig-
keit einer Gemeinschaft. 

Bruder Athanasius 

Kloster Huysburg 
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Im Jahr 2018 wird die Straße der Romanik in Sachsen-
Anhalt 25 Jahre alt. Schon vor zwei Jahren waren wir ein-
geladen worden, Korrespondenzstandort für die große 
Ausstellung „Wissen + Macht – der hl. Benedikt und die 
Ottonen“ in Memleben zu werden. Zwei Anlässe, die die 
Frage aufwarfen wie denn ein Beitrag von unserer Seite 
aussehen könnte? Im Herbst letzten Jahres dann die Idee, 
ob es nicht möglich wäre, einige der Huysburger Kapitelle 
aus der Romanik-Abteilung des Bode-Museums in Berlin am Herkunftsort ausstellen zu können. 
Die Bitte stieß auf offene Ohren und so konnten ab 12. Mai 2018 neben zwei Kapitellfragmenten 
aus archäologischen Grabungen der 1990er Jahre auch zwei figürlich und zwei floral geschmück-
te Kapitelle aus Berlin gezeigt werden. 

Unter der Überschrift „Die Kapitelle finden ihren Platz“ und „die Kapitelle kommen in Bewegung“ 
finden die Besucher der Ausstellung Informationen und Bilder zur Baugeschichte des Klosters 
und dem weiteren Schicksal der Kapitelle. Stilgeschichtlich lassen sie sich gut in die Bauzeit der 
Klausurgebäude im 12. Jahrhundert datieren. Wo genau sie jedoch verbaut waren, lässt sich nicht 
mehr feststellen. Dr. Maria Uta Maria Bräuer aus Berlin, eine Kennerin der Huysburger Kapitelle, 
spricht von besonderer Qualität und außerordentlichen Darstellungen. So auch in einem Vortrag, 
den sie am 16. Juni 2018 im Romanischen Saal hielt anlässlich der Jahresversammlung unseres 
Fördervereins hielt. 

Nach der Säkularisierung der 
Abtei Huysburg im Jahr 1804 
gelangten die Klostergebäude 
um 1823 in die Hände eines 
Freiherrn von dem Knesebeck. 
Die barocken Teile der Anlage 
konnte er gut als Wohnraum 
der Familie gebrauchen, die 
romanisch-gotischen des Qua-
drums waren gern genutztes 
Baumaterial für ein schlossarti-
ges Landhaus in Röderhof, am 
Fuß des Huy und in direkter 
Nähe zum alten Haupthof des 
Klosters. So wurde auch roma-
nische Bauplastik frei und beim 
Schlossneubau zweitverwendet. 
Das Schloss wechselte später 

den Besitzer und im Jahr 1914 kamen insgesamt zehn Kapitelle durch Schenkung oder Kauf an 
das Bode-Museum in Berlin, wo sie heute Teil der Dauerausstellung sind.  

In manchen Architekturtheorien wird das Kapitell als Kopf der Säule angesprochen. Rein sprach-
lich verbirgt sich hier ja auch das lateinische Wort für „Köpfchen“. Diese Spur diente als Anre-

Kapitelle mit Köpfchen  

Ausstellungsprojekt auf der Huysburg 

Tugendkapitell, Darstellung Weisheit 
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gung, im Kloster selbst nach weiteren Köpfen Ausschau zu 
halten. Doch zunächst noch ein Wort zum Baugefüge: Am Ka-
pitell kommt die Last zusammen, die von einem darüber ge-
bautem Gewölbe oder von aufliegenden Balken ausgeht. 
Kämpfer und Kapitell tragen maßgeblich dazu bei, dass um 
die Säule oder den Pfeiler ein Raum erfahrbar wird; ein Raum, 
der wie im Fall unserer Kirche gottesdienstliches Handeln er-
möglicht. Sei es für das persönliche Gebet oder die gemein-
same Feier, sie zielen daraufhin sich Gott zuzuwenden und 
sich seiner Gegenwart bewusst zu werden. Und auch Nicht-
christen können das Kircheninnere als Raum erfahren, der es 
ihnen ermöglicht zur Ruhe zu kommen und bei sich zu sein. 

Und er kann sie weiterführen zur Nachdenklichkeit und zur Dankbarkeit. 

Auch in der Gemeinschaft der Mönche gilt es Lasten gemeinsam zu tragen. Ähnlich dem Phäno-
men, dass eine einzelstehende Säule weniger stabil ist und leichter umfällt, wenn sie nicht ge-
meinsam mit anderen belastet wird, scheint gemeinsam getragene Last auch ein soziales Gefüge 
zu stabilisieren. Im konkreten Alltag können das die Dienste in Liturgie, Küche und Refektorium 
sein, die wöchentlich wechseln. Andere 
Aufgaben wie z.B. die Leitung der Gemein-
schaft (Abt, Prior) und der Wirtschaft 
(Cellerar), der Gästebruder und in vielen 
anderen Bereichen, werden von einzelnen 
Brüdern für längere Zeit übernommen. 

Darüber weit hinausweisend lässt sich auch 
die raumbildende Funktion der verteilten 
Last im klösterlichen Miteinander erken-
nen. Im Unterschied zum eher statisch ge-
prägten Raum gebauter Struktur handelt 
es sich hier um eine Art dynamischen Frei-
raum, der wie das gebaute Kircheninnere 
ebenfalls ermöglicht sich Gott zuzuwenden und seine Gegenwart zu erfahren. Uns Mönchen als 
„Köpfchen im Kloster“ ist es ein großes Anliegen beide Räume, das Kircheninnere und auch den 

dynamischen Freiraum, im Rahmen der Gastfreundschaft 
auch für andere zu öffnen und erfahrbar zu machen. Im 
Fall der Ausstellung war dies jedoch nur durch zahlreiche 
Freundinnen und Freunde der Gemeinschaft möglich, die 
bereitwillig die Last der Aufsicht in der Ausstellung von 
Mai bis Juli übernahmen. Ihnen gilt unser großer Dank 
ebenso wir den Leihgebern und dem Huysburger Förder-
verein, ohne die ein Ausstellungsprojekt wie dieses nicht 
möglich gewesen wäre.  

Inzwischen haben rund 2000 Menschen die Ausstellung 
besucht und es ergaben sich immer wieder fruchtbare Ge-

spräche mit den Aufsichten. Auch wenn die Originale der figürlichen Kapitelle am 9. Juli wieder 
zurück nach Berlin mussten, bleibt die Ausstellung bis auf weiteres geöffnet.   

Bruder Jakobus  

Heiligenkapitell, ein Apostel 

Tugendkapitell, Darstellung Gerechtigkeit 

Engelkapitell 
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Gemeinsam mit Weihbischof Robert Brahm 
und zahlreichen Pilgern begingen wir am 
Sonntag, dem 25. Februar, die äußere Feier 
des Matthiasfestes. Im Anschluss an das 
Pontifikalamt trafen sich die TeilnehmerInnen 

des Gottesdienstes auf Einladung des Pfarr-
gemeinderates mit dem Bischof und den Brü-
dern im Pfarrsaal von St. Matthias.  

*** 

Vom 26. Februar bis 1. März kamen die Brü-
der der Abtei und des Priorates in St. Mattias 
zu Gemeinschaftstagen zusammen. Zweimal 
im Jahr versammeln sich alle zu Beratungen 
und Studientagen, im Februar / März in Trier 
und im November auf der Huysburg. Auch 
diesmal ging es u.a. darum, den Prozess der 

Erneuerung zu re-
flektieren und 
fortzusetzen. 
Nachdem in den 
zurückliegenden 
Jahren dem Gebet, 
dem persönlichen 
und gemein-
schaftlichen Ge-

bet, und dann der Benediktsregel eine größe-
re Aufmerksamkeit gewidmet wurde, steht 
seit diesem Jahr die Heilige Schrift im Fokus, 
insbesondere die Theologie und Spiritualität 
der Psalmen, aber auch die persönliche 
Schriftlesung und das Bibelgespräch in der 
Gemeinschaft. 

Das Huysburger Osterfest war auch in die-
sem Jahr wieder geprägt von den Gästegrup-
pen. Seit etlichen Jahren sind es der vom 
„Cusanuswerk“, der Studienstiftung der Deut-
schen Bischöfe, ausgeschriebene Osterkurs, 
deren Teilnehmende schon am Karmontag 
eintreffen, so dass ein eigenes Programm auf 
Ostern zu möglich ist, das auch die vielfälti-
gen Anregungen der Umgebung von den 
Monumenten der Romanik bis hin zu den Be-
festigungsanlagen der ehemaligen inner-
deutschen Grenze einbezieht. Dazu kommt 
am Gründonnerstag die Gruppe aus der Stu-
dentengemeinde Halle, in diesem Jahr erst-
mals mit ihrem neuen Seelsorger, Herrn 
Thomas Lazar. Sie bilden unter den zahlrei-
chen Einzelgästen des Ekkehard-Hauses die 
beiden größeren Gruppen.  
Zusammen mit den Mitgliedern unserer Pfar-
rei und den Gottesdienstteilnehmern aus der 
näheren Umgebung sind die Einzelgäste und 
die Gästegruppen ein wesentliches und bele-
bendes Element der Feier der österlichen Ta-
ge auf der Huysburg.   

Schon am Gründonnerstagabend wenige 
Stunden nach Ankunft der Gäste singt der 
Projektchor, der im Chorgestühl seinen Platz 
hat, zum ersten Mal. Auch am Karfreitag und 
in der Osternacht ist er beteiligt. Unter den 
Teilnehmenden an der Fußwaschung sind 
ebenfalls überwiegend Gäste. Als Lektorin-
nen und Lektoren beteiligen sich neben de-
nen aus unserer Pfarrei St. Benedikt auch die 

Aus Abtei und Priorat   
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Gäste bis hin zum Gesang der Lesung aus 
den Klageliedern am Karsamstagmorgen. 
Natürlich nehmen wir dann auch gemeinsam 
am Mittag des Ostersonntags die festliche 
Ostermahlzeit im Speisesaal des Gästehauses 
ein. Nach der feierlichen Vesper des Osterta-
ges schließt sich ein festlicher Abend an, bei 
dem neben ausgiebigem Gespräch auch im-
mer wieder spontane Musikeinlagen der 
Gäste die Tischgemeinschaft bereichern.  

*** 

Das Motiv auf der diesjähri-
gen Mattheiser Osterker-

ze stellt das Osterlamm 
dar, so wie es die Gemein-

schaft von der Auferstehung 

als ihr Logo verwendet. 50 
Jahre besteht im diesem 
Jahr unsere Beziehung zu 
den Brüdern der Gemein-
schaft von der Auferste-
hung (Community of the 
Resurrection) im englischen 
Mirfield. Nach den ersten 

Kontakten im Jahr 1968 kam es zu einem re-
gen Austausch und einem fruchtbaren öku-
menischen Miteinander. 1993, nach 25 Jah-
ren, haben wir unsere Beziehung in einer ge-
meinsamen Erklärung schriftlich gefasst. (vgl. 
Mattheiser Brief Dezember 2016) Am 22. Ok-
tober 2018 werden wir mit einer Delegation 
von Brüdern aus Mirfield das 50jährige Jubi-
läum begehen. 

*** 

Bruder Hubert verbringt nach seinem schwe-
ren Herzinfarkt von Mitte Juli an eine dreimo-
natige Auszeit im Benediktinerstift Seiten-
stetten in Niederösterreich zur Erholung und 
Wiederherstellung seiner Kräfte. 

*** 

Der Huysburger Konventsausflug noch in 
der Osterzeit – am 26. April – hatte in diesem 
Jahr ein nicht sehr fernes Ziel: das Schiffshe-
bewerk und die Schleusenanlage am Wasser-
straßenkreuz Rothensee bei Magdeburg. 
Trotz zunächst kühler und nasser Witterung 
wurde es ein sehr interessanter Vormittag 

unter der engagierten Führung von Herrn 
Detlef Duckstein von der Magdeburger Ura-
nia. Als pensionierter, aber unverändert pas-
sionierter Ingenieur brachte er uns die ge-
samte Anlage nahe, das alte Schiffshebewerk 
aus den 1930er Jahren und das neue Wasser-
straßenkreuz mit Trogbrücke, in der der Mit-
telland-Kanal die Elbe überquert.  
Nur wenig später, am Sonntag, dem 6. Mai, 
machten wir uns nach der Eucharistiefeier er-
neut gemeinsam auf den Weg nach Memle-
ben, dem ehemaligen Reichskloster und Ster-
beort Ottos des Großen. Dort konnten wir an 
der Eröffnung der Ausstellung „Wissen und 

Macht – Benedikt und die Ottonen“ teil-
nehmen und als Korrespondenzstandort der 
Ausstellung und Leihgeber und als im Land 
ansässige Mönchsgemeinschaft unsere Ver-
bundenheit mit den vor Ort Engagierten zum 
Ausdruck bringen. Dabei hielt der Prior der 
römischen Abtei des Abtprimas mit ange-
schlossenem internationalen benediktini-
schen Studienkolleg Sant’ Anselmo, P. Mauri-
tius Wilde OSB, den Festvortrag.  

*** 

Bischof Dr. Stephan Ackermann hat Dr. Au-
gustinus Markus Jünemann und Markus 
Christoph Watrinet im Juli in die Diözese 
Trier inkardiniert.  

*** 

Am 11. Juli haben wir mit Freunden und För-
derern der Abtei das Fest des heiligen Be-

nedikt in St. Matthias gefeiert mit dem Fest-
gottesdienst am Vormittag und bei einer Kaf-
feerunde mit den Kürenzer Benediktinerinnen 
am Nachmittag. 

*** 

Anfang September findet in Subiaco das Ge-
neralkapitel unserer Kongregation statt. Mit 
diesem Generalkapitel endet das Mandat von 
Bruder Ansgar als Abtpräses. Nach 14 Jahren 
engagierter Arbeit für die Kongregation wird 
er nicht erneut kandidieren, sondern – einer 
Bitte von Abt Ignatius folgend – nach einer 
Sabbatzeit seinen Lebensschwerpunkt wieder 
in die Gemeinschaft von St. Matthias verle-
gen. 

Gestaltung:  Br. Simeon 
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Nummer 97 

Bildnachweis: 

Deckblatt: Ausschnitt aus dem Fenster im Hochchor von Günther Grohs / Foto: Johannes Kaschenbach 
S.5 Willi Hahn Foto: Wochenspiegel Juli 2015| S. 10: wikipedia 

S.12 Der Hörende: Erzbistum Köln 
S.17 unten: Dorothee Riemann,  alle anderen Kapitelle: Hilbich |  S. 20 Osterkerze: Thomas Lehnart  

alle anderen aus den Archiven der Abtei    
Rückseite: „Napoleon im Kreuzgang von St.  Matthias“ - Einlage beim Fundraisingabend  

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

von allen, die den Mattheiser Brief per Post erhalten, haben wir die Namen und 

Adressen gespeichert. Wir verwenden sie ausschließlich dafür, Ihnen den Matthei-

ser Brief oder andere Informationen zu unserer Gemeinschaft zukommen zu lassen.  

Wenn Sie die Speicherung Ihrer Daten nicht wünschen, schicken Sie uns bitte eine 

formlose Mitteilung, z.B. an benediktiner@abteistmatthias.de. Wir werden sie un-

verzüglich löschen. 
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