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Dieser Brief

bringt Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, unsere Segenswünsche zu den Festtagen und für das vor uns liegende Jahr
2020. Abt Ignatius hat sie für Sie ein wenig ausgefaltet.
Wie schon der farbige Umschlag mit der etwas ungewöhnlichen Krippendarstellung und der Rückdeckel vermuten lassen,
geht es in diesem Brief auch um den Apostel Matthias. Bruder
Athanasius zeigt uns die recht unterschiedlichen Akzente der
Verehrung und Bedeutung des Heiligen in unserem Bistum und
in der Abtei im Lauf der Geschichte bis hin zur Gegenwart auf.
Darüber hinaus wird die Ausstellungseröffnung „Aufeinander
zugehen“ in Auszügen dokumentiert, Teil des kleinen Jubiläums
im Schammatdorf, dem der letzte Mattheiser Brief gewidmet
war. Diese durchaus besondere Ausstellung zeigt Bilder aus
dem Leben eines Rollstuhlfahrers und verdient Aufmerksamkeit
über das Schammatdorf hinaus. Schauen Sie selbst….
Aufmerksamkeit verdient auch der Gastbeitrag von Michael
Braun zum Gedicht „Die mauer“, das Reiner Kunze zum 3. Oktober 1990 geschrieben hat, und am Schluss finden Sie wie immer Nachrichten aus der Abtei und dem Priorat.
Nehmen Sie all das als Zeichen dankbarer Verbundenheit mit
Ihnen - für Ihr Wohlwollen, für alle Stütze und vielfältige Hilfe
in diesem nun zu Ende gehenden Jahr.
Bruder Ansgar
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Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret
in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war
aus dem Haus und Geschlecht Davids. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten
sich die Tage, dass Maria gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches
Heer, das Gott lobte. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem
Herzen.
aus dem Lukasevangelium
2. Kapitel die Verse 1.4.6.7.13.19

Warum feiern wir das Fest der Geburt Jesu?
Weil Jesus für uns von außerordentlicher Bedeutung ist. Jesus steht für
Menschlichkeit, Solidarität und Barmherzigkeit. Durch ihn haben wir die
Hoffnung, dass sich der Sinn unseres Lebens erfüllt. Darum feiern wir gleich
acht Tage vom 25. Dezember bis 1. Januar.
Warum erzählt der Evangelist Lukas in seinem Weihnachtsevangelium von
Steuerlisten und Windeln?
Weil Jesus ein Mensch war wie wir, ein Kind seiner Zeit, hineingeboren in
eine bestimmte politische und gesellschaftliche Situation.
Warum der Engel?
Weil es bei dem Jesusereignis um eine Wahrheit geht, die die Zwei- und
Dreidimensionalität unserer alltäglichen Welt übersteigt in die Dimension
Gottes. Der an sich unbegreifliche Gott wird in Jesus greifbar.
Warum erwägt Maria alles, was sie gehört hat im Herzen?
Weil man es sich zu Herzen nehmen muss, um zu erahnen und zu verstehen, was es mit Jesus schließlich auf sich hat.

Ein gesegnetes und hoffnungsfrohes Weihnachtsfest
wünschen Ihnen die Benediktiner
der Abtei St. Matthias, Trier – Huysburg!
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Der Apostel Matthias und sein Heiligtum im Wandel der Zeit
Vor hundert Jahren
Im Jahr 1920 begann eine Entwicklung, die für das Heiligtum des
Apostels weitreichende Folgen hatte. Abt Laurentius Zeller von der
Benediktinerabtei Seckau in der Steiermark plante eine Verlegung
des Klosters nach Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es in
Österreich schwere soziale Unruhen mit Gewalttätigkeiten. Abt Laurentius sah darin eine Gefahr für den Bestand der Abtei. Als für den
Konvent weitere Schwierigkeiten hinzukamen, gab die die Beuroner
Benediktinerkongregation 1920 die Zustimmung, einen neuen Ort
für die Gemeinschaft zu suchen. Es traf sich, dass gerade in dieser
Zeit Bischof Michael Felix Korum von Trier zusammen mit
Weihbischof Mönch erneut
den Versuch unternahm, Benediktiner für eine Neugründung in St. Matthias zu gewinnen. Durch die Vermittlung von Abt Ildefons Herwegen von
Maria Laach begegneten sich Bischof Michael Felix und Abt
Laurentius. Die Gespräche führten schließlich zum Neubeginn des Gemeinschaftslebens der Benediktiner in St.
Innenhof der Abtei Seckau
Matthias am 22. Oktober 1922.

Bischof Michael Felix Korum trifft auf den Apostel
Der 1840 im Elsass geborene Michael Felix Korum erhielt die theologische Ausbildung nicht nur
im Straßburger Priesterseminar, sondern auch am Jesuitenkolleg in Innsbruck, wo er gute
Deutschkenntnisse erwarb. Nach seiner Priesterweihe 1865 wurde er
in der Priesterausbildung eingesetzt und war seit 1872 Professor für
Dogmatik und Exegese des Neuen Testamentes in Straßburg. Nach
dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 wurde Elsass-Lothringen
ein Teil Preußens. Korum war mit dem
Anschluss an das Deutsche Reich nicht
einverstanden, unterstützte aber nicht
den Widerstand in den Kreisen der
Kirche.
Der Bischof von Metz wünschte ihn als
seinen Nachfolger, aber er lehnte es
ab. Auch der Bischof von Straßburg
hatte den Wunsch geäußert, dass er
Papst Leo XIII
sein Nachfolger werde. Obwohl Korum
dem nicht zustimmte, geriet er nun in die große Politik. Es war die
Zeit des sog. Kulturkampfes, der Auseinandersetzung zwischen
Bismarck und dem Papst um die Ernennung der Bischöfe. Dem
preußischen Statthalter des Elsass, Edwin von Manteuffel, war die
4

Otto von Bismarck

Frankreich gewogene Einstellung Korums
bekannt. Darum galt es für ihn, auf jeden
Fall zu verhindern, dass Korum Bischof
von Straßburg würde. Als Papst Leo XIII.
der preußischen Regierung in Berlin im
Sommer 1881 Korum für den Bischofssitz
Trier vorschlug, der seit 1876 vakant war,
betrachtete die preußische Seite das als
ein Entgegenkommen des Papstes und
stimmte zu. Korum wurde in Rom zum Bischof geweiht. Die feierliche Inthronisation in Trier fand am 25. September 1881
statt. Michael Felix Korum kam so in ein
Land, das ihm völlig fremd war. Er war fest
entschlossen, als Seelsorger zu wirken.
Dabei traf er nun auf den Apostel
Matthias, den „Patron des Bistums Trier“.
Seit etwa 750 Jahren pilgerten Gläubige
zum Apostel, manche kamen von weither.
Korum wird davon nur nebenbei mal gehört haben. Es war neu für ihn. Man beBischof Michael Felix Korum
richtete ihm sicher, dass die Verehrung des
Apostels in den Jahrhunderten eine unterschiedliche Gestalt hatte. Für die Bischöfe des Mittelalters waren die Matthiasreliquien unter der Bezeichnung „Apostelgrab“
ein Element zur Erhöhung ihres Ansehens. Für die Pilger stand
die Verehrung des Apostels als Fürsprecher im Vordergrund,
besonders in den schweren Notzeiten der Pestepidemien, der
Kriege und der Missernten. Als in der Zeit der Aufklärung die
Bischöfe die überregionalen Wallfahrten zu verhindern suchten,
hörte die Verehrung des mächtigen „Schutzpatrons“ nicht auf.
Bei der Neuordnung der liturgischen Feste 1769 bestätigte sogar Erzbischof Klemes Wenzeslaus die Verehrung des Apostels ,
indem er ihn ausdrücklich den Titel „Patrons des Erzbistums
Trier“ gab.

Der Apostel der Treue
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich bekanntlich in den Ländern
Europas ein starkes Nationalbewusstsein. Die Regierungen waren bestrebt, die religiösen Institutionen zu kontrollieren und in
ihrem Interesse einzusetzen. Die Päpste waren entschlossen,
Matthiasstatue, ehem. Hochaltar
diesem Druck zu widerstehen. Daher verstärkten sie die Bindung
der Katholiken an den Nachfolger des Petrus, den Stellvertreter Christi. In dieser Atmosphäre
wurde der hl. Matthias zum „Apostel der Treue“. Damit war er ein Vorbild für die Treue nicht nur
zu Jesus Christus, sondern auch zur Kirche und zum Papst. Das Apostelgrab galt als „Unterpfand“
dafür, dass die kirchenfeindlichen Mächte nicht über die Kirche siegen werden.
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Diesem Apostel der Treue begegnete 1881 der neue Bischof Michael Felix und erkannte die Anregungen für die Seelsorge, die die Verehrung des hl. Matthias bringen konnte. Besonders angetan
war er von den St. Matthias-Bruderschaften. Sie waren auch im Alltag auf gegenseitige Hilfe und
Beteiligung am Gottesdienst ausgerichtet und trugen zum kirchlichen Leben in den Pfarreien bei.
Damals hatten viele Pfarreien keinen Pfarrer. Abgesehen von seiner persönlichen Frömmigkeit
war das wohl ein Beweggrund, sich sehr bald für die Matthiaskirche einzusetzen.
Der Bischof und das Heiligtum
In den Jahrzehnten zuvor seit 1840 waren
immer wieder Ansätze zur Restaurierung der
Matthiaskirche unternommen worden. Mit
Pfarrer Hubert Stein (1885-1910) kam Bewegung in dieses Vorhaben. Er gründete einen
Bauverein, dessen Protektor Bischof Korum
wurde. Dazu versuchte er, Benediktiner für
eine Gründung in St. Matthias zu gewinnen.
Bischof Korum machte sich dieses Anliegen
zu eigen. Er führte selbst Verhandlungen mit
Erzabt Maurus Wolter, dem Gründer von Beuron. Zu seinem Bedauern führten diese Verhandlungen zu keinem Ergebnis; denn die Familie von Nell zeigte nicht klar ihre Bereitschaft, das
alte Abteigebäude zu verkaufen. Überraschend gründete Beuron 1892 Maria Laach. Aber Bischof
Korum gab den Plan nicht auf. Unter dem Nachfolger von Pfarrer Stein, Jakob Treitz (1910-1922),
wurde die Restaurierung der Kirche wieder aufgegriffen und im Jahr 1919 zu einem Abschluss gebracht. Bischof Korum sorgte dafür, dass sie am 20.
März 1920 von Papst Benedikt XV. den Ehrentitel
einer päpstlichen „Basilica Minor“ erhielt und für das
Pfingstfest 1921 setzte er eine große Dankwallfahrt
des ganzen Bistums nach St. Matthias an.
Es war für ihn eine Freude, dass er in Abt Laurentius
Zeller einen Benediktiner fand, der bereit war, „in St.
Matthias klein anzufangen“, wie er
sagte, nämlich im Pfarrhaus und dem umliegenden Bering. Bischof Michael Felix erlebte nicht mehr den Einzug der Mönche.
Er starb am 4. Dezember 1921. Die feierliche Einführung der Benediktiner hielt am 22. Oktober 1922 sein Nachfolger, Franz Rudolf Bornewasser (1922-56).
Matthias im Zwölferkreis der Zeugen
Die Benediktiner übernahmen die Seelsorge in der Pfarrei und
die Betreuung der Pilger. Für manche von ihnen war die Beschäftigung mit dem Apostel Matthias etwas Neues. Mit großem Einsatz griffen sie die Elemente seiner Verehrung auf und
begannen auch mit deren historischen Erforschung. Bei der
Deutung der Gestalt des Apostels setzten sie neue Akzente.
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Kurz gesagt bedeutete dies: Matthias ist einer der Zwölf, die das Fundament der Kirche sind. Diese haben den Auftrag, als Gemeinschaft Zeugen für Jesus Christus zu sein. Bei der Betreuung der
Wallfahrten traten daher die Themen „Kirche“ und „Reich Gottes in den Vordergrund, ferner
„Christus, der wahre König“. In den Pfarreien der St. Matthias-Bruderschaften wurden auch Volksmissionen zu diesen Themen gehalten.
Als Benediktiner beteiligten sich die Mönche an der liturgischen Bewegung, die in Trier sehr einflussreich war. So kam es, dass die Basilika St. Matthias auch zu einem Ort wurde, an dem neue
Formen des Gottesdienstes aufgegriffen wurden.
Die jungen Männer, die in die Abtei eintraten, kamen aus der katholischen Jugendbewegung und
brachten deren Gedankengut mit: das Bild von der Kirche als Volk Gottes und die Wertschätzung
der Heiligen Schrift. Erlebnis von Gemeinschaft und Bibellesung bestimmten die Jugendseelsorge, die ein Schwerpunkt der Abtei war.
Es gab Ereignisse, die die Matthiaswallfahrt belebten. Das Erste war
der Besuch des Nuntius Eugenio
Pacelli, des späteren Papstes Pius
XII., im Jahr 1927 zum Gedenken
an die Erhebung der Gebeine des
Apostels 1127.
Ein besonderes Ereignis war die
Reichstagung des Jungmännerverbandes im Juni 1931 mit 5000
Jugendlichen. Zum Abschluss
gab es eine Proklamation „Feuer von Trier“, die in allen Diözesen verbreitet wurde.
Die Heilig-Rock-Wallfahrt 1933 bezog auch St. Matthias ein, aber die Gemeinschaft hatte dazu
eine eigene Sicht. Sie nahm Anstoß an der Beteiligung der SA und ließ sie in St. Matthias zum
Ordnungsdienst nicht zu.
Die Aufhebung der Abtei durch die nationalsozialistische Regierung im Mai 1941 bedeutete einen Einschnitt in der Betreuung der Pilger. Für die Pfarrseelsorge wurde ein Pfarrer eingesetzt,
offensichtlich in der Annahme, dass für eine längere Zeit mit der totalitären Herrschaft zu rechnen sei.
Der Neuanfang
Unmittelbar nach Kriegsende kehrten die Mönche zurück und nahmen ihre Betreuung des Apostelgrabes und der Pilger wieder auf, in der Art und Weise wie vor dem Krieg. Man sah in der Verkündigung von der Verwendung der Legenden über den Apostel ab. Die 800-Jahrfeier der Kirchweihe 1948 brachte St. Matthias zurück in die kirchliche Öffentlichkeit. Die Benediktinerabtei jedoch geriet in eine Krise, weil Abt Petrus Borne mit der Mehrheit des Konventes 1949 zur Neugründung der Abtei Tholey ins Saarland ging. Die Mönche, die in St. Matthias blieben, waren von
der Bedeutung der Verehrung des Apostels für eine Vertiefung des Glaubens bei den Gläubigen
in der aufkommenden Moderne überzeugt. Die Gemeinschaft unter Leitung von Prior Eucharius
Zenzen erhielt von Papst Pius XII. einen besonderen Auftrag für ihr Wirken in St. Matthias.
Der Apostel führt zu Jesus Christus
Kurz vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil fand 1959 die Heilig-Rock-Wallfahrt statt. Bischof
Matthias Wehr war es ein Anliegen, dass St. Matthias in die Gestaltung einbezogen wurde. In der
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Vorbereitungszeit entstand eine intensive Debatte
über die Echtheit der Reliquie des „Heiligen Rockes“, der Tunica Christi, und die der Reliquien des
Apostels Matthias. Dabei kamen die Beteiligten zu
der Überzeugung, dass nicht von einer historischen Echtheit gesprochen werden sollte. Eine veränderte Sicht auf die Reliquien setzte sich durch.
Die Reliquien sind geheiligt durch die Verehrung
über die Jahrhunderte hin. Dadurch sind sie ein
Heiligtum, das dem Ort ein Gepräge gibt. Ähnlich
wie Ikonen an heiligen Orten weisen sie die Beter
auf Jesus Christus hin, der seine wirksame Gegenwart verheißen hat. So wurde die Heilig-RockWallfahrt in der Durchführung eine ChristusWallfahrt.

Ihr seid meine Freunde

Das strahlte auf das Apostelgrab ab. Es änderte sich die Art und Weise, wie von
Matthias gesprochen wurde. Er bezeugt
Christus nicht mehr im Widerstand gegen
die totalitären Mächte, sondern er ist der
Zeuge für Jesus, den Auferstandenen, der
erhöht zum Vater durch den Heiligen Geist
im Leben der Menschen wirkt. Außerdem ist
sein Auftrag gewesen, wie es in der Apostelgeschichte heißt, zu bezeugen, wie Jesus als
richtiger Mensch gelebt und gewirkt hat.
Man kann sagen, dass nach 1959 die
Matthias-Wallfahrt allmählich zu einer Jesus-Wallfahrt wurde. Der Apostel weist auf
Jesus hin und führt zu ihm. Bei der Gestaltung der Pilgerfahrten gewann die Heilige
Schrift immer mehr an Bedeutung. Die Liturgische Erneuerung in der Folge des Konzils
und die ökumenische Bewegung wurden in
die Betreuung der Bruderschaften aufgenommen.
Bei der Neugestaltung des Innenraumes der
Matthias-Basilika wurde die neue Akzentuierung der Matthiasverehrung beachtet.
Auch wenn man weiter von „Apostelgrab“
spricht, wurde von einer Grabanlage Abstand genommen. Die Reliquien sind in einem Schrein in der Krypta. Die Pilger können an den Schrein herantreten und ihn als
Zeichen der Gemeinschaft mit dem Apostel
berühren.

Bericht der Wahl | Grafik von Andreas Dorfey
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Über dem Schrein ist der Altar, das
altchristliche Symbol für Jesus
Christus, zu dem der Apostel hinführt. Die gotische Matthiasfigur
bezeichnet die Stelle der ApostelMemoria, der Gedenkstätte des
Apostels.
Die Texte aus der Heiligen Schrift,
die bei der Verehrung des Apostels
besondere Beachtung finden, sind
der Bericht seiner Wahl (Apg 1,1820) und das Evangelium des
Matthiasfestes aus den Abschiedsreden Jesu mit den Worten Jesu: „Ihr seid meine Freunde“ (Joh
15,14). In der Praxis wird dieser Text ergänzt durch das Gleichnis vom Weinstock (Joh 15,1-8). Es
sind sehr tiefgründige Texte, reich an Elementen der Verkündigung. Sie kreisen um die Beziehung Jesu zum Einzelnen in seiner Individualität und um die Gemeinschaft der Glaubenden, verbunden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das sind entscheidende Punkte für einen Menschen in der heutigen Lebenswelt.
Die Verehrung des Apostels hat den Bischöfen und den Gläubigen des Bistums Trier im Laufe
vieler Jahrhunderte gut getan. Es gehört nicht mehr zur Sprache unserer Frömmigkeit, von einem Schutzpatron des Bistums zu sprechen. Vielleicht könnte man ihn bitten, für das Volk Gottes im Bistum Trier und darüber hinaus „Anreger“ zu sein.
Bruder Athanasius
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Gedanken zum Krippenbild

Auf diesem Krippenbild aus der Kirche in Fliessem ist tatsächlich der Hl. Matthias zu sehen, unmittelbar hinter den drei Königen hat er sich eingereiht. Als kleiner Bub, so weiß es
die Legende, war er unter den Hirten, die in der Weihnacht zur Krippe eilten. Auch wenn
niemand so recht weiß, ob das stimmt, ist eines doch sicher: Diese Nacht gehörte fortan
für den Hirtenbub wie für alle, die zur Krippe geeilt waren, zu den Ereignissen, die das Leben nachhaltig prägen, die Markierungscharakter haben; das heißt, alles, was in ihrem Leben geschieht, wird eingeteilt in Dinge vor dieser Nacht auf dem Feld und im Stall von
Bethlehem und in Dinge, die danach passiert sind. Was ihnen in dieser Nacht widerfahren
ist, bestimmt fortan ihr Leben.
Wir alle kennen solch prägende Ereignisse – zunächst aus der Geschichte: Die Konstantinische Wende, oder die Reformation zum Beispiel gehören dazu; Kriege haben diesen
Charakter; die der jüngsten Vergangenheit teilen die Jahre in die Zeit vor und nach dem
ersten Weltkrieg, in die Zeit zwischen den beiden Kriegen und in die Zeit nach dem Krieg.
– Auschwitz ist eine ganz besonders grausame Markierung. Das Attentat auf Hitler, der
Ungarnaufstand, der Mauerbau, die Wende – all das sind solche Einschnitte, solche Markierungen. Je länger sie allerdings Vergangenheit sind, um so mehr verblassen sie.
Im eigenen Leben ist das etwas anders. Hier verblasst all das nicht so schnell. Krankheit
oder Unfall, der Verlust eines lieben Menschen, Gefangenschaft, Todesangst als Geisel haben solch einschneidenden Charakter, aber natürlich auch freudige Ereignisse wie Hochzeit, Geburt eines Kindes oder anderes großes Glück; Erfahrung von Freundschaft und Solidarität gehören dazu. Immer wo sich der Lebensweg gabelt, wo uns Entscheidungen abverlangt sind oder in unser Leben eingegriffen wird, gibt es eine Markierung, schreibt sich
etwas bestimmend in unser Leben ein.
Klar, dass die Weihnacht für den Hirtenbub Matthias diesen Charakter hatte, sie war ihm
unvergesslich und bestimmte sein Leben, führte ihn später wieder in die Nähe Jesu, ließ
ihn Jünger und Apostel werden. Doch für uns – für uns ist all das lange her. Wer weiß
denn schon, dass die Weihnacht die Zeitenwende markiert? Und selbst wenn ich es weiß:
was bedeutet es denn, dass es eine Zeit vor und eine nach Christi Geburt gibt? Das Ereignis liegt lange zurück.
Wenn das so ist, dürften wir eigentlich nicht feiern – es sei denn, Weihnachten wird erneut zu einem Ereignis. Wie es der Hirtenbub erfahren hat, lässt es sich nicht wiederholen.
Es liegen ja tatsächlich mehr als zweitausend Jahre zwischen ihm und uns. Das schier unglaubliche theologische Wort-Tandem „Menschwerdung Gottes“ hat keinen unmittelbar
beglückenden Klang, vermag keine Markierung auszulösen.
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In einem kleinen Gedicht von Hilde Domin habe ich ein Wort gefunden, das mir eine
Ahnung schenkt von dem, was „Menschwerdung“ meint:

Wir wohnen
Wort an Wort
Sag mir
Dein liebstes
Freund
Meines heißt
DU

Traue ich mich, diese Zeilen mit den Augen der Weihnacht zu lesen, dann lauten sie:
Gottes liebstes Wort heißt DU. Es ist so etwas wie eine Liebeserklärung Gottes an den
Menschen. Nicht sentimental – dazu ist all das nicht angetan, was wir von Jesu Leben
wissen: Krippe und Stall, Ablehnung, Enttäuschung, Leiden, Schmerzen und Tod am
Kreuz. Die Markierung, die er im Menschen hinterlassen will – seit zweitausend Jahren
– ist sein liebstes Wort: DU.
Weihnachten feiern heißt, diese Botschaft hören, sich ihr öffnen und auf das Echo im
eigenen Herzen lauschen.
Bruder Ansgar

„Wo ich gehe – du!
Wo ich stehe – du!
Nur du, wieder du, immer du!
Du, du, du!
Ergeht`s mir gut – du!
Wenn`s weh mir tut – du!
Nur du, wieder du, immer du!
Du, du, du!
Himmel – du, Erde – du,
Oben – du, unten – du,
Wohin ich mich wende, an jedem Ende
Nur du, wieder du, immer du!
Du, du, du!“
Martin Buber
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„Aufeinander zugehen“ - ist der Titel einer außerordentlich eindrücklichen Ausstellung im Schammatdorf, deren Eröffnung am 18. Oktober hier in Auszügen aus den Reden und einer kleinen Auswahl der Bilder dokumentiert wird. Texte und Bilder sprechen für sich selbst….
Aus der Ansprache von Bruder Eucharius:
… „Unsere Ausstellung ist dem nachbarschaftlichen Miteinander von zwei – wenn ich das sagen
darf – durchaus unterschiedlichen Menschen zu verdanken: Inge Duhr und Georg Köhl. In einer
echten menschlichen Begegnung haben sie die Fotos und Texte geschaffen, die uns heute Abend
präsentiert werden.
Inge Duhr, die seit Jahrzehnten im Schammatdorf lebt, hat im Laufe der Jahre ihren erlernten Beruf
und ihre große Begabung als Fotografin weiterentwickelt und dem technischen Fortschritt angepasst. Georg Köhl, der mit seiner Frau Walburga vor 11 Jahren ins Schammatdorf zog, ist als Studienleiter und Dozent für Pastoraltheologie sein Leben lang eher ein Mann des Wortes gewesen,
nicht zuletzt des hilfreichen Wortes. Seine fortschreitende Erkrankung hat seinen Alltag von Jahr
zu Jahr beschwerlicher werden lassen und ihn schließlich
in den Rollstuhl gezwungen. Inge Duhr hat nun über mehrere Monate den Alltag des Rollstuhlfahrers fotografisch
begleitet, Georg Köhl hat die gemeinsam ausgewählten
Fotografien mit kleinen Texten versehen, die die Sicht der
Fotografin um eigene Gedanken und Empfindungen ergänzen.
Die Rezeption der Ausstellung will ich ganz dem stillen
Betrachten und dem regem Austausch untereinander
überlassen. Lediglich zwei Haltungen möchte ich benennen, die ich in ihr erkenne. Von Dir, lieber Schorsch, ist es
die Authentizität, die Dir den Mut gibt, Dich auch in Deiner Schwäche wahrnehmen zu lassen. Das ist Dir möglich,
weil Du über die Fähigkeit verfügst, bis zu Deinen Grenzen, ja über sie hinaus zu leben, und Du so immer wieder
Schwäche in Stärke verwandelst. Von Dir, liebe Inge, ist es
Dein unbedingter Respekt vor der Würde des anderen. Du
weißt aufgrund Deiner eigenen Geschichte um die Zerbrechlichkeit der Seele, was verhindert, dass
auf Deinen Bildern ein Mensch zu einem Objekt gerät. Die Begegnung dieser beiden Haltungen –
Authentizität und Respekt – macht diese Ausstellung zu etwas Besonderem.“
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Aus der Ansprache von Inge Duhr:
( )… „Warum diese Fotoserie mit einem Rollstuhlfahrer? Für die,
die mich noch nicht kennen - ich wohne seit 35 Jahren hier. Als
ich eingezogen bin, betrat ich auf einigen Gebieten Neuland.
Natürlich waren mir Rollstuhlfahrer bekannt, aber hier im
Schammatdorf erlebte ich sie und mich im Alltag. Anfangs hatte ich große Angst, auf sie zu zugehen und sie anzusprechen.
Mein Gedanke war, sie müssten verbittert sein durch ihr
Schicksal. Mit der Zeit verlor ich meine Hemmungen ihnen gegenüber und lernte sie als Menschen mit positiven und negativen Eigenschaften kennen, die auch ich in mir trage – also als
ganz normale Menschen. Oft erinnere ich mich an diese Anfangszeit und diese Gedanken bewogen mich dann letztendlich zu dieser Idee: eine Dokumentation in Bildern zu erstellen.
Ich fragte Georg Köhl, dessen Erkrankung mich sehr berührt, ob er dabei wäre, und er sagte sofort ja. … Vielleicht fragen Sie sich, warum die Fotos in schwarz-weiß gehalten sind, wo doch heute fast alles in bunt zu sehen ist? Der kanadische Fotograf Ted Grant sagte mal: „Wenn du Menschen in Farbe fotografierst, dann fotografierst du ihre Kleidung. Wenn du sie in SW fotografierst, dann fotografierst du ihre Seelen.“
Farbe ist für unser Sehen und Leben enorm wichtig. Bunte Fotos liefern unserem Auge oft ein
Zuviel an Information und verdecken den Blick auf das Motiv. SW Fotografie kann den Ausdruck,
die Stimmung eines Fotos verstärken und ändern. Die Bilderflut ist heute gigantisch und wir
selbst sind oftmals nicht fähig zu ruhiger Betrachtung und Einkehr. Fotografie braucht etwas Besonderes, damit der Betrachter bei einem Foto verweilt. Dieses Besondere muss ich als Fotograf
wahrnehmen, mit dem Auge und mit dem Herzen. Wird das Herz berührt, von dem, was das Auge sieht, so offenbart uns die Fotografie eine Möglichkeit, dieses Gefühl bildlich festzuhalten,
weiterzugeben, mit anderen zu teilen.
Ein Foto kann sich der Wirklichkeit nur annähern. Es wird aber diese Wirklichkeit nicht abbilden.
Fotografie ist visuelle Kommunikation und ist nicht dazu gedacht zu zeigen, wie die Dinge aussehen. Sie soll zeigen, was der Fotograf gesehen und empfunden hat beziehungsweise was der Betrachter sehen und fühlen soll. Die Fotografie hat also die Aufgabe, dem Betrachter eine klare
Botschaft zu vermitteln. Dazu kommt als besonderes Element dieser Fotoserie: Worte und Texte
ergänzen und bereichern die Fotos.“

Der Griff in die Räder ist beschwerlich.
Meine Kraft in den Armen reicht nicht
mehr aus, um mich alleine fortzubewegen.
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Ansprache von
Georg Köhl
Wenn ihr die Bilder betrachtet, ist es wichtig, klar zu
haben, dass die Bilder zu
uns sprechen und wir zu
den Bildern. Wir haben unterschiedliche Brillen auf.
Hinter den Brillen stehen die jeweilige Lebensrealität und die fachliche Anbindung.
An drei Beispielen möchte
ich meinen theologischethischen Hintergrund skizzieren.
1. Wir Menschen sind begrenzt und endlich. Wir gehören, wie auch die Tiere,
zu den Geschöpfen Gottes.
Das bedeutet: Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen.
Das kommt auch in dem
Lied von Georg Thurmayr
zum Ausdruck: „Wir sind
nur Gast auf Erden…“
2. Wichtig für eine zukunftsfähige Gesellschaft ist Gerechtigkeit. Ich sehne mich
nach Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit, die es meiner Meinung nach nur bei
Gott gibt. Dennoch sind wir
herausgefordert, uns für
Gerechtigkeit und Frieden
einzusetzen.

Unterwegs sein bedeutet für mich immer auch innehalten und Neues entdecken, z.B. seltene Pflanzen und Tiere im Klostergarten
Mi
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Friedrich Spee von Langenfeld, der Bekämpfer des Hexenwahns und barocke
Lieddichter, bringt diese
Sehnsucht in folgendem
Adventslied zum Ausdruck:
„O Heiland reiß die Himmel
auf…“

Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschöpften Lichte, schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte und vertreib
durch deine Macht, unsere Nacht.
(Christian Anton Philipp Knorr von Rosenroth)

Die Wahrnehmung von Licht und Dunkel
wurde durch meine Krankheit verstärkt.

Treppen gehören zu den übelsten Hindernissen für
Menschen mit Rollstuhl.

Glück heißt, seine Grenzen zu kennen
und zu akzeptieren. (Roman Roland)
Grenzen zu akzeptieren ist notwendig, um
als Rollstuhlfahrer glücklich zu werden
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„Wir sind nur Gast auf Erden, und wandern ohne Ruh
mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.“
Das ist ein tröstendes Wort für mich

3. Das Menschenleben bleibt ohne Hoffnung unvollständig. Ausdruck der Hoffnung ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das „Vater unser…“ In diesem Gebet spricht Jesus sowohl von der
Hoffnung auf Gerechtigkeit in diesem Leben als auch von der Hoffnung auf Vollendung des Reiches Gottes durch Gott selbst. (Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, alles andere wird euch dazugegeben werden.)
In seiner Todeszelle schrieb Dietrich Bonhoeffer folgendes Lied: „Von guten Mächten wunderbar
geborgen…“
Wenn ihr euch die Bilder nun anschaut, lasst zunächst das Bild auf euch wirken, lasst euch ein auf
eure Eindrücke und Gedanken. Wo ihr Fragen habt, versucht, mit anderen ins Gespräch zu kommen.“

Sechs Wochen nach der Eröffnung ist Georg Köhl
plötzlich verstorben. Krankheiten haben viele Jahre
seines Lebens geprägt, doch seinen Glauben und seine Hoffnung haben sie nicht besiegen können. Davon
zeugen die Worte, die er zur Eröffnung der Ausstellung gesprochen hat. Es sind kostbare Worte, so etwas wie sein Vermächtnis. Schneller sind sie es geworden, als er und wir alle gedacht haben.
R.I.P.
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Mit meinem Faltrollstuhl werde ich langsam
durchs Dorf geschoben. Dabei kommt es oft zu
interessanten Begegnungen und Gesprächen

„Spätestens bei einer körperlichen Behinderung erkennt man, dass im Leben nicht alles
selbstverständlich ist.“ Hubert Jost
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Gelesen und für Sie aufgelesen: Verdichtungen
„Verdichtungen“ – unter dieser Überschrift hat Prof. Dr. Michael Braun den folgenden Artikel in
der Internationalen katholischen Zeitschrift „Communio“ – 47(2019)365-367 – veröffentlicht
und freundlicherweise sowie ganz unkompliziert einer etwas gekürzten Wiedergabe im Mattheiser Brief zugestimmt. Dafür sei ihm auch an dieser Stelle herzlich gedankt.

Die Gedächtnislast der Mauer
spendet. Das klingt atmosphärisch bequem, war
aber politisch fatal. Die Beschattung durch die
ostdeutsche Staatssicherheit hat Menschenleben
zerstört. Und an dem „antifaschistischen Schutzwall“ – so wurde die Mauer in der DDR offiziell
genannt – ereigneten sich eklatante Menschenrechtsverletzungen.
Über
130 Menschen, die aus dem
eingemauerten Staat fliehen wollten, verloren an der
Zum 3. oktober 1990
Mauer ihr Leben. …

So eifrig die Dichter vom Fall der Berliner Mauer
geschrieben haben, so sehr haben sie von ihrem
Bau und ihrer Existenz geschwiegen. Was hat es
da zu bedeuten, wenn Reiner Kunze ausgerechnet
am ersten Tag der neuen Deutschen Einheit an
die Mauer erinnert? „Zum 3. oktober 1990“ hat er
sein Gedicht geschrieben. …

Für Reiner Kunze ist es mit Die mauer
dem realen Ende der Blockkonfrontation nicht getan.
Der erste Teil des Gedichts
Der zweite Teil des Geerinnert an die Mauer in Als wir sie schleiften, ahnten wir nicht,
wie
hoch
sie
ist
dichts endet mit einem
den Köpfen, an den Fehler,
abermaligen
Geständnis.
sich beim Einmauern auch in uns
Jetzt geht es um das, was
Auszumauern. … Der DichWir
hatten
uns
gewöhnt
ist: „Nun stehen wir entter mahnt so eigene Verblößt / jeder entschuldisäumnisse an. Am Erwar- an ihren horizont
gung“. Das kann heißen:
tungshorizont der IntellekUnd
an
die
windstille
Mit der real gefallenen
tuellen, die trotz maßvoller
Mauer ist jeder Grund entKritik am Regime in dessen
In
ihrem
schatten
warfen
fallen, sich in ihrem SchatGrenzen blieben, herrschte
alle
keinen
schatten
ten mit den alten GewohnWindstille. Das „Prinzip
heiten abzufinden. Ohne
Hoffnung“ (Ernst Bloch)
Nun
stehen
wir
entblößt
Entschuldigung heißt aber
überdauerte den Mauerfall
jeder
entschuldigung
nicht: ohne Schuld. Damit
als sogenannte Ostalgie,
REINER KUNZE
bekommt das Gedicht, wie
die einen Burgfrieden mit
auch anders als bei einem
der ummauerten Verganreligiös musikalischen Dichgenheit schließen wollte. …
ter wie Reiner Kunze, eine kleine theologische
Solchen „Ostalgikern“ hat Reiner Kunze in seiner
Note. Die Vertreibung aus dem vermeintlichen
Erfurter Rede am Tag der Deutschen Einheit
Paradies entblößt die Vertriebenen: Sie tragen
(2004) die Leviten gelesen: „Das Schlechte an
eine Schuld mit davon. Es ist die Schuld des Irrdem Guten war nur, dass es als Rechtfertigung
tums in der Erkenntnis. ….
allen Schlechten diente und noch dient.“
… Die Gedächtnislast der Mauer wird mit ins wiedervereinigte Deutschland geschleppt. … Lapidar,
wie in Stein gemeißelt, mit der von Reiner Kunze
bevorzugten „demut der kleinen wortanfänge“,
rückt dieses Gedicht das Ende der DDR und den
Beginn des wiedervereinigten Deutschland im
Erinnerungsbild der Mauer zusammen.
Michael Braun

Die drei mittleren Versgruppen spielen Entschuldigungen für die Akzeptanz der Mauer durch. Anna Seghers soll, aus Mexiko in die DDR heimgekehrt, ganz harmlos gefragt haben: Welche Mauer? Der wichtigste Rechtfertigungsgrund liegt im
Menschen, dem Gewohnheitstier. Die Mauer hat
nicht nur seinen „horizont“ begrenzt und für
„windstille“ gesorgt, sie hat auch „schatten“ ge19

Aus Abtei und Priorat
des Abschieds auf
der Huysburg wiedergeben:

Abschied von der Huysburg
Anfang August war Bruder Hubert aus dem Stift
Seitenstetten in Niederösterreich auf die Huysburg zurückgekehrt. Dort hatte er nach seinem
schweren Herzinfarkt eine einjährige Zeit der Regeneration verbracht, die ihm auch aufgrund der
großartigen Gastfreundschaft der Mitbrüder sehr
gut getan hat.

Wir haben uns
versammelt – wie
jeden Sonntag –
zu der Feier, in der
uns, wie es in einem alten Gesang
heißt, die „Speise
der Pilger“ gereicht
wird, damit wir gestärkt werden auf
unserem Weg.

Schon im letzten Jahr hatte sich geklärt, dass er
die Aufgabe des leitenden Pfarrers auf der Huysburg nicht mehr ausüben kann und nach den Kapitelstagen im November dieses Jahres nach Trier
wechseln wird. In der Abtei wird Bruder Hubert
sich an den verschiedenen Diensten der Gemeinschaft beteiligen, wie es ihm seine Gesundheit erlaubt.

Dieses Versammelt-Sein zum „Mahl der Pilger“ hat
heute einen eigenen Klang. Denn wir haben heute
sozusagen einen besonderen Pilger unter uns, Bruder Hubert. „Pilger sein“, mit anderen unterwegs
sein und an ihrer Seite bleiben, das ist für Bruder
Hubert charakteristisch, beim buchstäblichen Pilgern, das bekanntermaßen seine Leidenschaft ist,
und überhaupt in seinem Wirken und in seinem
Leben.

So waren am Sonntag, 27. Oktober, die Gemeinden unserer Pfarrei St. Benedikt zum Abschiedsgottesdienst mit Bruder Hubert eingeladen. Viele nutzten die anschließende Begegnung
im Kreuzgang bei Brot und Wein für persönliche
Worte des Abschieds und gute Wünsche. Auch am
darauffolgenden Dienstag war der Montini-Saal
zum Dank- und Abschiedsabend voll besetzt mit
den Vertretern der Pfarrei-Gremien und mit anderen Ehrenamtlichen.

So wie er als Prediger ein Mann der knappen, treffenden Worte ist, so zeichnet es ihn auch sonst aus,
ohne große Worte bei den Menschen zu sein. Das
ist ihm wichtig, weil es dem entspricht, wozu Jesus
uns ruft und wozu er uns stärkt. - Bald beendet
Bruder Hubert eine weitere Etappe auf seinem Lebensweg, nämlich die Strecke, die er hier auf der
Huysburg zurückgelegt hat.

Am Montag, 18. November, übersiedelte Bruder
Hubert dann mit Chauffeurs-Unterstützung durch
unseren Oblaten Karl-Heinz Zeitler in die Abtei
nach Trier. Ein Originalton aus dem Gottesdienst
mag etwas von dem Dank und der Atmosphäre
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Wir sind heute zusammen, um Gott zu danken
und Dir, lieber Hubert, zu danken für all das
Gute, das Du tun konntest in den Jahren Deines Wirkens hier auf der Huysburg und von
der Huysburg aus.
Unser Wunsch und unsere Bitte ist: Möge Dein
weiterer Weg und der Weg von uns allen ein
„Weg zum Leben“ sein, so dass wir tatsächlich
sagen können, wie es der hl. Benedikt im Prolog seiner Regel ausdrückt: „Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg des Lebens“.
Für die beiden Wallfahrten und die dazugehörenden Bruderschaften, den BenedictusPilgerweg von Groß Ammensleben zur Huysburg und die West-Ost-Wallfahrt von Marienrode zur Huysburg übernimmt Bruder Hubert weiterhin die geistliche Begleitung.

Grablege des Magdeburger Erzbischofs Norbert
von Xanten. Das war für Herrn Ertl und uns der
wichtigste Punkt in der Mitte des Tages. Nach
dem Picknick in einem kleinen Café mit Biergarten
in unmittelbarer Nähe des Domes bildete der Besuch des neueröffneten Dommuseums Ottonianum mit ausgeklügelter Museumspädagogik in
Multi-Media-Technik den Abschluss unseres Ausflugstages in Magdeburg.

Als seine Brüder sind wir mit ihm sehr dankbar für
die vielfältigen Zeichen der Unterstützung und
Ermutigung, die ihm während der Zeit seiner
Krankheit und der anschließenden Genesungszeit
entgegengebracht wurden.
***
Der Huysburger Konventsausflug am 11. September führte uns nach Magdeburg. Dort gab uns
Herr Michael Ertl, der unserer Gemeinschaft schon
seit Jahren freundschaftlich verbunden ist, Einblick
in seine Arbeit als städtischer Denkmalpfleger.
Wir konnten unter seiner sachkundigen und
kurzweiligen Führung
jüngst
wiederhergestellte in sehr lebhaften
Farben gefasste Fassaden an Häusern aus
den 1920er Jahren
kennenlernen. Der damalige Stadtbaumeister Bruno Taut leitete
die von den Ideen im
Vorfeld und im Umkreis des Bauhauses geprägte Stadtgestaltung
ein, die in der genossenschaftlich betriebenen Arbeitersiedlung der Gartenkolonie in MagdeburgReform besonders greifbar wird. Dort zeigte uns
Herr Ertl auch von der Denkmalpflege betreute
Beispiele von Innen- und Fassadenrenovierung.

***
Einen „Thementag auf der Huysburg“ verbrachten in diesem Sommer an sechs Terminen jeweils
ca. 50 Schülerinnen und Schüler der Polizeischule

Sachsen-Anhalts mit ihrem Seelsorger Pfarrer
Marco Vogler. Die jungen Leute sind bis auf wenige Ausnahmen keine Christen. Begonnen wurde
immer mit einer ausführlichen Besichtigung von
Kirche und Kloster in zwei Gruppen unter der Führung von zwei Brüdern. Nach einer Kaffeepause
im Pfarrsaal haben die jungen Erwachsenen die
Gelegenheit gern genutzt, mit dem Bruder näher
ins Gespräch zu kommen über das Leben im Klos-

Das Mittagsgebet hielten wir im ehemaligen Kloster Unser Lieben Frauen in der kürzlich wieder in
Kopfhöhe gangbar gemachten ursprünglichen
21

präses Maksymilian auch Iwan Sochan aus der
Griechisch-Katholischen Kirche der Ukraine und
Pedro Kardinal Barreto aus Peru, der aus Anlass
der Adveniat-Aktion Deutschland besucht.

ter, aber auch über den Glauben und das Leben
als Christ. Als Abschluss – vor der Einladung zum
Mittagsgebet – boten die Brüder ihnen einen Impuls an zum Thema „Was kann der christliche
Glaube bedeuten für die Gestaltung und Bewältigung des eigenen Lebens und des Miteinanders?“ So wurde zum Beispiel die Botschaft des
biblischen Bildes vom Sturm auf dem See (Mk 4)
erschlossen als Symbol für die Zusage Gottes angesichts der Angst, die im Leben immer wieder
nach uns greift und uns böse macht. Nach dem
Mittagessen schloss sich ein Waldgang im Huy
an mit der Aufgabenstellung, zunächst im
Schweigen nachklingen zu lassen, was die Teilnehmenden gehört und gesehen hatten. Auf einer weiteren Etappe sollten sie im Zweiergespräch miteinander in Austausch kommen über
den Tag. Am Ende stand immer eine kurze Stille
und ein Segenswort für alle in der Kirche. Wir
Brüder und augenscheinlich auch die Gäste waren positiv berührt von diesen Begegnungen.

***
Vom 2. – 8. Dezember war die alle vier Jahre statt
findende Kanonische Visitation unserer Gemeinschaft, die von P. Maksymilian R. Nawara,
Abtpräses unserer Kongregation, und Schwester
Franziska Lukas, Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Dinklage, durchgeführt wurde.
***
Die Arbeiten im Kreuzgang von St. Matthias
machen große Fortschritte. Die Wandflächen im
Kreuzgang sind fertig verputzt. Anfang des neuen Jahres werden die Steinrestaurierungen abgeschlossen und im West, Süd- und Ostflügel die
Bodenplatten verlegt.

***
Das diesjährige Herbstkapitel unserer Gemeinschaft fand vom 4. -7. November statt. Die Brüder beider Konvente versammelten sich im Priorat auf der Huysburg. Geistlicher Schwerpunkt
war die Beschäftigung mit dem Matthäusevangelium, das in diesem Kirchenjahr an den Sonn-und
Feiertagen gelesen wird

Brunnenschale aus dem Brunnenhaus im Kreuzgarten

***
Momentan wird das Fresko über dem Eingang
zur Sakristei restauriert. Die Darstellung der
„thronenden Madonna“ stammt vermutlich aus
der Entstehungszeit des Kreuzganges. Die Restauratorinnen und Kunstwissenschaftler sind begeistert. Eine Darstellung dieser Art findet sich
sehr selten nördlich des Alpenraumes.
***
Zum Kreuzgangfest am 21. Juni 2020 laden wir
schon jetzt ein. Nach dem festlichen Gottesdienst um 11.30 Uhr gibt es Gelegenheit, den
restaurierten Kreuzgang zu besichtigen. Über das
genaue Programm informieren wir rechtzeitig.
***

Das Fest des Hl. Eucharius, dem ersten Bischof
von Trier, feierten wir und die Pfarrgemeinde in
guter Tradition am 9. Dezember mit Bischof Stephan Ackermann und dem Domkapitel in der
Krypta. — Zu den Gästen gehörten neben Abt22

Konvent beim Herbstkapitel auf der Huysburg
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