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Was es mit dem „Goldenen Raben“
auf dem Umschlag auf sich hat, erfahren Sie, liebe Freundinnen und
Freunde unserer Gemeinschaft, auf Seite 11 dieses Briefes. Soviel sei
schon hier verraten: er hat mit dem Hl. Benedikt zu tun und seinem
Fest am 11. Juli.
Eröffnet wird der Brief mit einem Interview, das Äbtissin Franziska von
Dinklage mit dem Chefredakteur der Münster’schen Bistumszeitung
„Kirche+Leben“ geführt hat.“; unüberhörbar darin ist der aktuelle Bezug. Dankbar bin ich beiden für die unkompliziert gegebene Erlaubnis,
es in diesen Mattheiser Brief übernehmen zu dürfen.
Der nächste etwas längere Beitrag ist dem Palais e.V. gewidmet, einem
Verein, der kürzlich Teile der ehemaligen Ökonomiegbäude bezogen
hat. Reinhold Spitzley, der Leiter und Geschäftsführer des Vereins, informiert über Anfänge, Aufgaben und Ziele des Vereins und warum er
die Abtei als weiteren neuen Standort favorisiert.
Interessante Antworten und Anmerkungen findet Bruder Athanasius
auf Fragen zum Thema „Kloster in der Stadt – Chancen, Grenzen und
Herausforderungen“. Ein Echo ist ausdrücklich erwünscht.
Immer wieder hat Bruder Simeon – zuletzt im Dezember 2019 – vom
Treffen des ökumenischen Netzwerkes „Christophorus“ berichtet. In
diesem Brief nun stellt Sr. Julia Bugay ihre Gemeinschaft, die Dominikanerinnen in Belarus, vor. Um eine solche Vorstellung werden wir auch
die anderen Mitgliedsgemeinschaften bitten und so ein wenig vertrauter werden mit diesen „Brückenbauern“ über die Konfessionsgrenzen
hinweg.
Viel Freude beim Lesen Ihnen allen danke für Ihre Verbundenheit mit uns
Bruder Ansgar
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Kein Priester, kein Mann – wie eine Äbtissin ihre Pfarrei leitet
Ein Interview von Markus Nolte mit Äbtissin Franziska Lukas OSB
Wer in der katholischen Kirche eine Pfarrei leiten will, muss Priester
und damit Mann sein. So hat es der Vatikan gerade wieder betont.
Doch es geht durchaus anders, wie Schwester Franziska Lukas, Äbtissin von Kloster Dinklage, im Interview zeigt. BenediktinerinnenAbteien sind nämlich selbstständig, ein Priester kommt nur zur heiligen Messe - was für die Gemeinschaft auch nicht unproblematisch
ist.
***

Äbtissin Franziska, obwohl Sie kein Priester sind, leiten Sie eine
rechtlich selbstständige „Gemeinde“ wie auch eine Pfarrei
rechtlich großteils selbstständig ist. Wie äußert sich diese Autorität?
Die Autorität der Äbtissin ist ihr von ihren Schwestern übertragen
worden. Sie wählen sie aus ihrer Mitte. Wenn die Gewählte das Amt
der Äbtissin übernimmt, hat sie die Gesamtverantwortung für das
Kloster, die Gemeinschaft und das Wohl jeder einzelnen Schwester.
In diesem Sinn ist die Autorität eine väterlich-mütterliche.

Schwester Franziska Lukas
OSB ist seit 2007 Äbtissin der
Abtei Burg Dinklage im Landkreis Vechta. Im November
2019 hat die Gemeinschaft
sie für weitere zwölf Jahre
wiedergewählt.

Der heilige Benedikt, unser Ordensgründer, sieht das Amt der Äbtissin in Beziehung zu Jesus Christus. Benedikt spricht herausfordernd von der „Stellvertreterin Christi“. So hat sie in erster Linie Anwältin des Evangeliums zu
sein. Als solche ist sie niemand anderem Rechenschaft schuldig, als Gott allein. Ich formuliere es
lieber anders: sie ist in allem Gott Rechenschaft schuldig; alles, was sie tut, lässt und entscheidet,
soll sie aus der Perspektive Gottes betrachten und prüfen. Ihre Autorität ist
also eine Gott-gebundene Autorität.
In der monastischen Tradition werden Äbte meist „Vater“ und Äbtissinnen
„Mutter“ genannt. Bei meiner ersten Wahl 2007 habe ich meine Schwestern
gefragt, ob dies für uns noch stimmig ist, und wir haben entschieden, dass
ich das Amt der Leitung als „Schwester“ wahrnehme. So werde ich, wie jede
andere, „Schwester“ genannt. Nur in formalen Zusammenhängen bevorzugen wir den Titel „Äbtissin“, um die Autorität des Amtes ins Wort zu bringen.

Und doch sind Sie keine Alleinherrscherin …
Die Autorität einer Äbtissin äußert sich in der Größe ihrer Ohren – natürlich
im übertragenen Sinne. Im Prolog seiner Regel spricht Benedikt davon,
dass wir die Ohren unseres Herzens neigen sollen. Ein wunderbares Bild.
Tatsächlich ist es ihre Aufgabe, auf das zu hören, was sich in der Gemeinschaft bewegt, rechtzeitig Themen aufzugreifen und ins Gespräch zu bringen, aus den gemeinsamen Gesprächen die Einmütigkeit herauszuhören
und in konkrete Entscheidungen umzusetzen. Dem benediktinischen Leitungsamt ist eine tragende Ratsstruktur zugeordnet. Das sogenannte Seniorat, eine kleine Gruppe von Schwestern, steht ihr zur Seite, um alle anstehenden Entscheidungen
beraten und vorbereiten zu können. Wichtige Entscheidungen werden im Kapitel mit allen
Schwestern besprochen und Personalentscheidungen (z.B. Äbtissinnenwahl, Profess) werden in
geheimer Abstimmung demokratisch getroffen.
Äbtissinnen tragen Ring, Brustkreuz und mitunter auch einen Stab mit Krümme – wie ein
Bischof. In welchem Verhältnis steht eine Äbtissin zu einem Bischof? Kann er ihr in ihr Kloster „hineinregieren“?
Ja, es stimmt, dass Äbtissinnen diese Insignien ihres Amtes tragen oder besser: tragen können.
Damit kommt die schon genannte Leitungsfunktion der Äbtissin für die Gemeinschaft und dar3

über hinaus ihre Stellung innerhalb der Kirche zum Ausdruck. Der Hirtenstab der Äbtissin ist
dann für ihre Gemeinschaft analog dem Hirtenstab des Bischofs für die Diözese zu sehen. Allerdings muss ich sagen – und das ist ein wichtiger Aspekt für mein Verständnis vom Dienst und
von Leitung innerhalb von Kirche im 21. Jahrhundert: Die Autorität der Äbtissin leitet sich nicht
aus den Insignien ab, sondern aus der Wahl durch die Gemeinschaft und aus der Regel Benedikts. Unsere Gemeinschaft hier in Dinklage, die erst nach dem zweiten Weltkrieg gegründet
worden ist, hat von daher anfangs auf alle diese Insignien verzichtet. Irgendwann wurde es der
Gemeinschaft dann bewusst, dass es gut wäre, ein Zeichen zu haben, das den Christusbezug des
Dienstes nach außen sichtbar macht und so kam es, dass ich als Äbtissin heute ein Brustkreuz
trage.
Was bedeutet das für das Verhältnis zum Ortsbischof?

Markus Nolte, Jahrgang 1966,
wurde von Bischof Felix Genn
2012 zum stellvertretenden
Chefredakteur der Bistumszeitung Kirche+ Leben“, berufen.
Seit 2020 ist er Chefredakteur
der Online-Ausgabe.

Wenn Ihre Frage die rechtliche Seite meint, ist es so, dass wir als
ein sogenanntes autonomes Kloster unsere Angelegenheiten selber regeln können. Da wir päpstlichen Rechtes sind, unterstehen
wir direkt Rom. Für einige Dinge ist es jedoch gut und angeraten,
eine Autorität von außen zu haben und für diese Fälle sieht das
Kirchenrecht den Dienst des Diözesanbischofs vor. Sichtbar ist
dieser Dienst zum Beispiel im vergangenen Jahr geworden, als Bischof Felix der Äbtissinnenwahl vorgestanden hat. Ein anderer
Punkt ist, dass er oder der von ihm Beauftragte in regelmäßigen
Abständen das Kloster visitiert. Daneben ist es natürlich schön,
wenn innerhalb der Diözese ein guter Draht zum Bischof vorhanden ist und man sich gegenseitig wertschätzt, wie es für uns hier
in der Diözese von Anfang an gegeben war. Daran wird sich sicherlich und hoffentlich auch nichts ändern, wenn wir uns nun mit
zehn anderen Klöstern aus ganz Europa zu einer neuen monastischen Frauenkongregation verbinden, was die rechtlichen Zuständigkeiten verändern wird.
Die Heilige Messe können Sie nicht feiern, dazu kommt ein
Priester in Ihre Abtei. Wie nehmen Sie das wahr angesichts
ihrer ansonsten selbstständigen, in einem zutiefst geistlichen
Leben geeinten Gemeinschaft?

Mit dieser Frage sprechen Sie eine Spannung an. Wir haben oft Priester bei uns Gast, die gern
mit uns Eucharistie feiern und sich – gerade, wenn sie mehrere Tage bei uns sind – gut auf unsere Gemeinschaft einlassen können. Auch gibt es in unserem Umfeld eine Reihe Priester, zu denen
wir im Laufe der Jahre eine schöne Beziehung aufbauen konnten und die gerne mit uns feiern. Dennoch bleibt der Stachel im Fleisch. Gerade auch, wenn zu spüren ist, dass der Zelebrant
sich nicht auf die Texte des Tages vorbereiten konnte, oder dass ihm überhaupt nicht bewusst zu
sein scheint, dass wir eine geistlich lebende Gemeinschaft sind und die Liturgie zu unseren
„Kerngeschäften“ gehört. Dann ist es schon manchmal schwierig, gelassen zu bleiben.
Das heißt, dass Sie keinen ständig bei Ihnen lebenden Priester haben. Ohnehin wird ihre
Zahl weniger – finden Sie denn immer jemanden, der zur Eucharistiefeier zu Ihnen kommt?
Natürlich ist es in den vergangenen Jahren auch zunehmend vorgekommen, dass kein Priester
für die tägliche Eucharistie zu finden war. Wir haben dann angefangen, unser Stundengebet so
auszugestalten, dass die Texte der Heiligen Messe integriert sind. Inzwischen haben wir diese
Feiern noch „verfeinert“. Es waren dann die vergangenen Corona-Wochen, die uns Raum gegeben haben, intensiver über unsere liturgische Praxis und die Eucharistie in ihr nachzudenken.
Mit welchem Ergebnis?
Wir haben uns in ausführlichen Gesprächen mit der Praxis des frühen Mönchtums befasst und
werden, davon ausgehend, nun sonntags, an Hochfesten und donnerstagsabends Eucharistie feiern. Letzteres im Gedenken an das Abendmahlsgeschehen am Gründonnerstag. Wir haben uns
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erst einmal eine mehrmonatige Probezeit verordnet, spüren aber, dass das für uns stimmig sein
könnte. Das Wort Gottes findet noch einmal ganz anders Raum. Eine Schwester hat es so zum
Ausdruck gebracht: „Wir waren übersättigt mit Eucharistie“. Im Weniger liegt nun die Chance des
Mehr! Unsere Aufgabe Liturgie zu feiern, unsere Freude Gott zu feiern, hat noch mal neuen
Schwung bekommen.
Zu Ihrer Gemeinschaft gehören studierte und provomierte Theologinnen. Wie halten Sie es
mit der Predigt?
Wir haben schon länger die Praxis, dass sich im Rahmen der abendlichen Vigilfeiern immer mal
wieder Schwestern mit einer Homilie einbringen. Gerade in den vergangenen Corona-Monaten
haben wir das vermehrt getan. Außerdem halte ich als Äbtissin in der morgendlichen Terz, einer
Art Wortgottesfeier, eine Homilie in Anlehnung an die Schrifttexte des Tages. Das ist für uns ein
sammelnder Impuls für den Tag. Die Homilien werden nicht nur von unseren Theologinnen übernommen. Es geht in der Homilie ja um das Hören auf das Wort Gottes in diesen Tag hinein. Na-

türlich setzt das eine theologische Grundkompetenz voraus, die wir spätestens in der Ordensausbildung erwerben und durch „ongoing formation“ aktualisieren. Doch mehr noch geht es auch
hier um das Hören auf den Heiligen Geist, den Dialog mit Gott, der mir dann schon die richtigen
Worte in die Tastatur fließen lässt. Wir möchten unsere Predigtpraxis gerne noch intensivieren
und haben bereits einen Homiletiker, also einen Predigt-Experten, für eine Fortbildung eingeladen.
Wie bewegt Sie im Kloster die Diskussion in den Gemeinden über die Rolle von Priestern
und Laien in Leitungsaufgaben?
Wir nehmen wach die derzeitigen Entwicklungen, Diskussionen und Auseinandersetzungen wahr.
All diese Themen machen natürlich nicht an der Klausurtür halt. Es gibt viele pastorale Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, die immer wieder mal bei uns zu Gast sind, zu Exerzitien oder auch zur
geistlichen Begleitung kommen. Es berührt uns sehr, was sie aus ihrer Gemeindepraxis berichten. Das Miteinander von Priestern und Laien in den Gemeinden ist ja glücklicherweise an vielen
Orten besser, als die großen Diskussionen vermuten lassen. Und doch sind die Grenzen, die in
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den gegenwärtigen Strukturen erfahrbar sind, für viele ein Schmerzpunkt. Ich glaube, Gemeinden
beziehungsweise „Kirche“, könnte viel von benediktinischen Klöstern lernen.
Inwiefern?
Um nur zwei Aspekte hervorzuheben: Wir gestalten unser Leben in Gütergemeinschaft nach dem
Vorbild der Apostelgeschichte: „Sie hatten alles gemeinsam“. Das ist eins der Fundamente eines
Gemeinschaftslebens, in dem Befreiung von eigenen Selbstsüchten einen Wert hat. Der zweite
Aspekt ist die Leitung, wie ich sie schon beschrieben habe: die aus der Mitte gewählte Schwester,
die dann – jeweils auf Zeit – Sorge trägt, dass die Gemeinschaft unter der Führung des Evangeliums die Wege geht, die der Herr zeigt, wie es im Prolog unserer Benediktsregel heißt, natürlich in
hörender Hinwendung zu den ihr Anvertrauten.
Im vergangenen Jahr haben wir die Entwicklung der Initiative „Maria 2.0“ interessiert verfolgt. Für
uns war es der Anstoß, uns einer Initiative aus dem Benediktinerinnenkloster Fahr, Schweiz, anzuschließen. Die dortige Priorin hat zum „Gebet am Donnerstag“ aufgerufen (www.gebet-amdonnerstag.ch). Auch diese Idee ist, wie Maria 2.0, aus einem Bibelgesprächskreis heraus erwachsen.

Warum ist Ihnen das wichtig?
Dahinter steht die Einsicht, dass all die Fragen um eine Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung
der Geschlechter in der Kirche ausdiskutiert sind. Die Argumente sind ausgetauscht, die Positionen definiert. Jetzt hilft nur noch die stärkste Arznei, wie Benedikt von Nursia es nennt, nämlich
das Gebet. Inzwischen beten viele Ordensgemeinschaften, Verbände und Gemeinden in der
Schweiz und Deutschland und weit darüber hinaus, jeden Donnerstag um einschneidende Veränderungen, die mehr Gutes bewirken können, als das Verharren im Status quo.
***
Das Interview finden Sie unter:

https://www.kirche-und-leben.de/artikel/kein-priester-kein-mann-wie-eine-aebtissin-ihre-pfarrei-leitet
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Gelesen und für Sie aufgelesen
Seit dem 14. Februar 2019 beten Menschen donnerstags in verschiedenen Ländern das Gebet
«Schritt für Schritt». Initiiert, geschrieben und organisiert wurde es unter Federführung von Priorin
Irene Gassmann (Kloster Fahr/Schweiz) durch Frauen aus unterschiedlichen kirchlichen Kontexten.
Es geht um das Wachsen eines kraftvollen Gebetsnetzes. Dieses soll denen, die daran teilnehmen, in
dieser Zeit der Veränderung Mut und Zuversicht schenken, eine weitere Woche den Weg in und mit
der Kirche zu gehen. – Schritt für Schritt und in Verbindung mit allen Frauen und Männern, die es
sprechen und in steter Rückbindung an den Ursprung und die spirituellen Quellen.

Schritt für Schritt
Gott, du unser Vater und unsere Mutter, wir alle wissen, wie es um unsere Kirche
steht. Unrecht geschah und geschieht, Macht wurde und wird missbraucht. «Bei
euch aber soll es nicht so sein», sagt Jesus. Wir bitten dich um dein Erbarmen.
Kyrie eleison
Frauen und Männer sind durch die eine Taufe gleich- und vollwertige Mitglieder
der Kirche. Im Miteinander in allen Diensten und Ämtern können sie zu einer Kirche beitragen, die erneuert in die Zukunft geht. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.·
Kyrie eleison
Menschen kommen mit ihrer Sehnsucht nach Frieden, nach Gemeinschaft, nach
Beziehung zu Gott und zueinander. Eine glaubwürdige Kirche ist offen für Menschen gleich welcher Herkunft, welcher Nationalität, welcher sexuellen Orientierung. Sie ist da für Menschen, deren Lebensentwurf augenscheinlich gescheitert
ist, und nimmt sie an mit ihren Brüchen und Umwegen. Sie wertet und verurteilt
nicht, sondern vertraut darauf, dass die Geistkraft auch dort wirkt, wo es nach
menschlichem Ermessen unmöglich ist. Wir bitten dich um Kraft und Zuversicht.·
Kyrie eleison

In dieser Zeit, in der Angst und Enge lähmen und die Zukunft düster erscheint,
braucht es großes Vertrauen, um mit Zuversicht nach vorn zu schauen. Es
braucht Vertrauen, dass durch neue Wege und einschneidende Veränderungen
mehr Gutes geschaffen wird als durch Verharren im Ist-Zustand. Wir bitten dich
um Kraft und Zuversicht.
Kyrie eleison
Gott, du unsere Mutter und unser Vater, im Vertrauen darauf, dass du mit uns
auf dem Weg bist, gehen wir weiter mit und in der Kirche; in der Tradition all der
Frauen und Männer, die vor uns aus dem Feuer der Geistkraft gelebt und gehandelt haben, die vor uns und für uns geglaubt und gelebt haben. Die heilige
Scholastika vertraute auf die Kraft des Gebets. In ihrem Sinne wollen wir Schritt
für Schritt vorwärtsgehen, beten und handeln, wie sie es getan hat: «Geht,
Schwestern und Brüder, wie ihr könnt!» Behüte uns. Sei mit uns alle Tage bis
zum Ende der Welt.
Darum bitten wir jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Neu im Bering und unserem Lebensbereich: Der Palais e.V.

Seit Mai richtet der Palais e.V. die Lager- und Werkstatträume im Bereich der Ökonomie für seine
Zwecke her. Schon heute sind sie kaum mehr wiederzuerkennen… Mit der Unterzeichnung des Mietvertrages durch Reinhold Spitzley und Bruder Eucharius verbinden wir die Hoffnung, dass die beiden Vereine „Palais“ und „Abtei St. Matthias“ zu mehr als einem „Nebeneinander“ finden.

Mit Antworten auf drei Fragen stellt uns Reinhold Spitzley, der Leiter des Palais, die vielfältigen Aufgaben des Vereins vor und berichtet auch ein wenig von den Anfängen; zunächst aber spricht er davon, was ihn bewogen und dazu geführt hat, einen Teil der Aktivitäten in den Lebensbereich der
Abtei zu verlegen.
Was zieht Sie in die unmittelbare Nähe der Abtei und was versprechen Sie sich von diesem
Kontakt?
„Da die Räumlichkeiten, die wir im „Walzwerk“ in Trier-Kürenz angemietet haben, demnächst abgerissen werden, waren wir auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, u.a. eben auch für unsere
Werkstatt, die wir im Rahmen der Berufshilfe betreiben. Bei dieser Suche nach neuen Räumlichkeiten kam schnell Trier-Süd (als Stadtteil in dem wir mit dem Jugendtreff Südpol und einigen
Schulsozialarbeiter/innen bereits vertreten sind; auch wohnen dort mehrere MA) ins Spiel und
dann eben auch die Idee, mal in der Abtei St. Matthias nach zu fragen und dies aus sehr unterschiedlichen Gründen:
Unser Werkstattleiter Johannes Prinz hat seine Ausbildung zum Schreiner in der Abtei bei Bruder
Valerius gemacht und hatte (hat) gute Erinnerungen an diese Zeit und die dortigen Möglichkeiten. — Unser Bereichsleiter Andreas Haupenthal hatte die besondere Atmosphäre der Klosteranlage bereits in seiner Zeit bei einem anderen Träger, der dort Räumlichkeiten angemietet hat,
kennen und schätzen gelernt. — Auch ich selber, als Leiter und Geschäftsführer des Vereines,
schätze diese Atmosphäre, habe aus verschiedenen persönlichen Gründen eine besondere Beziehung zu St. Matthias und sehe für uns als Verein - aber auch für die Abtei - einige Chancen und
Vorteile bei einer Palais-Werkstatt im Klosterbereich:
•

Die besondere Atmosphäre eignet sich gut für unsere Zielgruppe und die diversen Projekte.

•

Wir können damit auch an die Tradition der Benediktinerklöster als Kultur-und Bildungszentren
anknüpfen.
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•

Wir sind damit nochmal stärker im
Stadtteil vertreten.

•

Wir können (müssen) die Räumlichkeiten nach unseren Bedürfnissen gestalten.

Darüber hinaus sehen wir aber auch
gute
Kooperationsmöglichkeiten
zwischen der Abtei und uns, z.B. in
der weiteren Nutzung der Schreiner
-Werkstatt und der Instandhaltung
der dortigen Räumlichkeiten, bei
Garten- und Landschaftsarbeiten
sowie der Entwicklung neuer Projekte. Sobald wir in den Räumlichkeiten
gut angekommen und „gut miteinander leben bzw. arbeiten gelernt
haben“, sehe ich weitere Synergieeffekte und gemeinsame Projekte.
Im Grunde genommen liegen unsere Zielsetzung und die Grundsätze der Benediktinerabtei gar
nicht so weit auseinander. Es gibt daher in meinen Augen beste Chancen für ein gutes und gedeihliches „Zusammen-arbeiten“.
Wer und was verbirgt sich hinter dem Namen Palais, wie ist der Verein entstanden und
welche Aufgaben hat er?
Der Palais e.V. ist ein eingetragener Verein und ein als gemeinnützig anerkannter freier Träger
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Wir sind Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband
und verstehen uns als sozialer Dienstleister in der Großregion Trier. Als solcher sind wir im Auftrag verschiedener öffentlicher Leistungsträger tätig, starten aber immer wieder auch eigeninitiativ Projekte, die wir in der sozialen Landschaft vermissen und daher gerne etablieren wollen. Unser Motto heißt dabei: „Macht Menschen stark fürs Leben“. Dies ist aber nicht nur Motto, sondern auch Ansporn und Verpflichtung zugleich. In Trier hat der Verein seinen Hauptsitz und in
Wittlich seinen Nebensitz, insgesamt unterhält der Verein dabei in Trier, dem Kreis TrierSaarburg und dem Kreis Bernkastel-Wittlich 17 Anlaufstellen für die verschiedenen Tätigkeiten. Aktuell sind an den
beiden Standorten Trier und Wittlich ca. 280 haupt- und
nebenamtliche Mitarbeiter/innen in den verschiedenen
P paritätisch
Arbeitsbereichen beschäftigt.

A

altersübergreifend

L

lebensnah

A alternativ
I

innovativ

S

sozial

Der Palais e. V. ging aus dem 3-Tonnen-Club hervor, welcher von einer Initiativgruppe junger Erwachsener im Zuge der Jugendzentrumsbewegung 1976 gegründet wurde
und im Palais Walderdorff ein Kellergewölbe als Treffpunkt/Veranstaltungsort für Jugendliche und junge Erwachsene nutzte. Im Zuge einer Neuorientierung /
Aufgabenerweiterung / Konsolidierung / Professionalisierung etc. wurde der Verein Anfang der 1990er dann in
„Palais e. V.“ umbenannt. Zum einen als Anlehnung an
den damaligen Sitz/Adresse im Palais Walderdorff und
zum anderen als Orientierung und Programm:

Folgende zentrale Ziele hat sich der Palais e.V. gesetzt:
Wir wollen, dass Kinder (und Jugendliche) gut aufwachsen können, junge Menschen ins Arbeitsleben finden, sozial Benachteiligte ihren Platz im Arbeitsleben und in unserer Gesellschaft finden
und Ältere sowie Menschen mit Behinderung selbstbestimmt leben können. Dafür setzen wir uns
mit voller Kraft ein und versuchen diese Ziele mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten und Tätigkeitsbereichen zu erreichen.
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Die drei wichtigsten Säulen unserer Arbeit sind dabei Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung sowie (Jugend-) Berufshilfe und Schulsozialarbeit.
Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung betreuen und begleiten wir im häuslichen Umfeld knapp
300 Kinder und deren Familien in teils schwierigsten Lebensumständen im Auftrag verschiedener
Jugendämter, insbesondere der Stadt Trier und der Kreisverwaltungen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich. Hier geht es zum einen um die Sicherung der nackten Existenz, d.h. der finanziellen Lebengrundlage von Familien, des Wohnraums usw., zum anderen aber auch darum, Kindern
vom Säuglingsalter an einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, sie für unsere Gesellschaft fit
zu machen und so zur so oft versprochenen Chancengleichheit für alle sozialen Schichten beizutragen. Im stationären Bereich der Hilfen zur Erziehung begleiten und betreuen wir seit 2015 im
Schwerpunkt unbegleitete minderjährige Asylsuchende.
Im Bereich der (Jugend-) Berufshilfe bieten wir seit mehr als 20 Jahren verschiedene arbeitsmarktpolitische Projekte für benachteiligte Menschen an. Die Projekte richten sich an alle Zielgruppen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes. Wir arbeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Übergang von der Schule in den Beruf, unterstützen Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose, Migrantinnen und Migranten, Geflüchtete sowie Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger.
In den verschiedenen Maßnahmen beraten, begleiten, qualifizieren und vermitteln wir jährlich
mehr als 1.000 Personen und können dadurch eine große Angebotsvielfalt abdecken. Die Unterstützung reicht u.a. von der Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsplatzvermittlung, der Beratung
zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen, der Berufsorientierung, Coaching, Beratung und Begleitung, Vermittlung von berufsrelevanten Grundkenntnissen bis hin zur Unterstützung beim
Spracherwerb.

Als Träger der Schulsozialarbeit sind wir an mehr als 30 Schulen (Realschulen plus, Grundschulen, IGS, BBS, Förderschulen) in der Stadt Trier und im Landkreis Bernkastel-Wittlich tätig. Hier
sind unsere Mitarbeiter/innen Ansprechpartner für mehrere tausend Schüler/innen und deren
vielfältige Probleme, initiieren Projekte und tragen zu einer Verbesserung des Schulklimas bei.
Gerade jetzt in der Corona-Krisenzeit haben sie sich dabei als wichtiges Bindeglied zwischen Elternhaus und Schule erwiesen.
Neben diesen drei Schwerpunktbereichen sind wir aber auch noch in vielen anderen Bereichen
der Sozialen Arbeit tätig:
• Jugendtreffs und Jugendkulturzentrum (in Trier und Bernkastel-Kues), Hort (Trier-Mariahof)
• Betrieb eines Waldseilgartens und einer Skatehalle in Trier
• Verschiedene erlebnispädagogische Angebote z.B. für Klassenintegrationsprojekt oder als Berufsbildungsprojekt
• Projekt gegen Schulverweigerung und Projekte im Rahmen der Ganztagsschule
• Übernahme der Trägerschaft an 8 Schulen (in Trier) im Rahmen der Betreuenden Grundschule
• Verschiedene Angebote der Ferienbetreuung
• Soziale Betreuung von älteren und beeinträchtigten Menschen (z.B. Case-Management oder
soziale Hilfsdienste)
• Quartiersmanagement
• Beratungsangebote für Menschen in Notsituationen …
Zusammengefasst: Wir wollen Menschen stark fürs Leben machen und arbeiten dabei oft auch
mit denjenigen, die bereits von anderen Fachleuten und Institutionen als „hoffnungslose Fälle“
abgeschrieben wurden und haben sehr oft Erfolg, weil wir das Potential des Einzelnen herausarbeiten und versuchen, für jede und jeden den passenden Zugangsweg zu finden. Wir glauben an
zweite und manchmal auch an dritte Chancen!“
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Der „Goldene Rabe“ – Gedanken zum Fest des Hl. Benedikt
Meist wird der H. Benedikt mit Stab und Regel dargestellt, oft auch mit einem Raben
zu seinen Füßen, der ein Stück Brot in seinem Schnabel trägt. Mit diesem Raben wie
auch mit dem Brot hat es eine besondere
Bewandtnis. Täglich zur Mittagszeit – so berichtet uns Gregor der Große – kam der Rabe geflogen und wurde von Benedikt mit
Brot gefüttert. Doch das Stück, das er jetzt
im Schnabel hält, das frisst er nicht; ein besonderes Brot ist es – vergiftet, Benedikt zugedacht von einem neidischen, missgünstigen Priester, wohl weil der Heilige ihm den
Rang abgelaufen hatte und viele Menschen
zu ihm kamen, um
Rat und Hilfe zu erbitten, oder auch
einfach nur, weil sie
bei ihm ein offenes
Ohr fanden für das,
was sie bewegte und
beschwerte. Dieses
Stück Brot nun sollte
der Rabe wegtragen,
entsorgen.
„Nimm
dieses Brot – sagt
Benedikt zu ihm –
und wirf es an einer
Stelle weg, wo es
kein Mensch finden
kann.“ – Gut zureden
muss Benedikt dem
Raben, der krächzend und mit gespreizten Flügeln um
das Brot herumhüpft,
bis er es endlich mit dem Schnabel fasst
und davonfliegt; er spürt, dass das, was ihm
zugedacht ist, eine heikle Mission ist. Drei
Stunden später erst kehrt er zurück, um wie
gewohnt aus Benedikts Hand sein Futter zu
erhalten.

mit schlechter Stimmung, mit Niedergeschlagenheit und Unfreundlichkeit, mit beißendem Spott oder übler Nachrede, mit abweisender Traurigkeit oder Selbstmitleid –
das meiste in dieser Aufzählung steckt an
und isoliert zugleich. Da braucht es eine
Hilfe, da braucht es so einen Raben in meiner Nähe, der mir gewogen und vertraut ist,
den ich in solcher Situation bewegen kann,
all das wegzutragen, all das an einen Ort zu
bringen, wo es kein Unheil stiften kann. In
der Familie ist das so wichtig wie in einer
Gemeinschaft, es braucht so etwas, das die
Aufgabe dieses Raben hat, der nicht überträgt und mit all dem
andere belastet, sondern wegträgt; es
aufhebt und dort
wegwirft, wo es niemand finden, wo es
niemandem schaden
kann.
Im Nachdenken darüber, wo und wie
denn dieser Rabe in
dem Text vorkommt,
der uns vom Heiligen
Benedikt als seine
Regel überliefert ist,
sind mir drei Hinweise aufgefallen:
Zum einen ist es das
wohlwollende Wort,
das Benedikt dem
Cellerar ans Herz
legt, aber nicht nur ihm. Er weiß um die Bedeutung und die Kraft eines solch kleinen
Zeichens, wenn es denn aus der eigenen
Mitte kommt. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist Benedikts Wunsch, dass das Vaterunser immer so gesprochen wird, dass
alle es hören können; er begründet das mit
den Worten „denn immer wieder gibt es
Ärgernisse, die wie Dornen verletzen. Wenn
die Brüder beten und versprechen: ‘Vergib
uns wie auch wir vergeben‘, sind sie durch
dieses Wort gebunden und reinigen sich
von solchen Fehlern“ (RB 13,12f). Immer
wieder berührt mich diese Anmerkung Be-

Warum erzähle ich Ihnen die Geschichte mit
dem Raben? Nun, mir ist er einfach lieb geworden, dieser Rabe. Im eigenen Leben habe ich – wie Sie vermutlich auch – immer
wieder mit mich Lähmendem und Vergiftendem umzugehen: Mit Neid und Murren,
mit Unzufriedenheit und Sich Vergleichen,
11

nedikts ganz ähnlich wie der dritte Hinweis,
den er im Kapitel über die Werkzeuge der
geistlichen Kunst gegen Ende benennt:
„Nach einem Streit noch vor Sonnenuntergang zum Frieden zurückkehren“ (RB 4,73).
Dem Gift keine Chance, keine Inkubationszeit geben, es nicht eindringen und wirksam
werden lassen.

„Ihren Raben“, entdecken, wer oder was diese Funktion wahrzunehmen vermag. Ganz
deutlich ist mir an dieser kleinen Begebenheit im Leben Benedikts geworden, dass es
dazu die gute Gewohnheit braucht, Vertrautheit im Umgang mit diesen Hilfen, den
tagtäglichen Kontakt; in der Geschichte vom
Raben verbirgt sich das hinter den Worten
„zur Stunde der Mahlzeit flog immer ein Rabe vorbei“; nur so vermag der Rabe auch
das Gefährliche zu tun: das Vergiftete aufzuheben und es dort wegzuwerfen, „wo es
niemand finden kann.“
Bruder Ansgar

All das sind Stellen, die mich an die Aufgabe
des Raben erinnern und mir Hilfe sind, Lähmendes und Vergiftendes aus dem eigenen
Leben wegzutragen. Vielleicht schauen Sie
selbst einmal in Ihr Leben und entdecken

Martha Recht
Pater Andreas Winninghoff war 1954 aus Holland zurückgekehrt und übernahm wie in den Dreißigern die
Verantwortung für die Bauarbeiten. Er plante einen Klosterladen; denn der bisherige war für den Bau der Adenauerbrücke abgerissen worden. Nun brauchte die Abtei
1957 eine Steuerberatung. Herr Hans Schwartz, der unserer Gemeinschaft sehr gewogen war, sandte Pater Andreas seine beste Kraft, wie er sagte, nämlich Fräulein
Martha Recht. Das war der Beginn einer Geschichte, die
zu einer Freundschaft mit dem ganzen Konvent wurde.
Zunächst war der Prior Eucharius beruhigt, dass die
Steuern richtig bezahlt wurden. Dann erwies sich aber
Frau Recht als äußerst verlässliche Beraterin bei allen
möglichen Vorhaben, z. B. bei der Auflösung der Landwirtschaft oder bei der Gründung der Mattheiser Offizin
GmbH, die sie auch viele Jahre nach dem Ausscheiden
aus der Kanzlei noch betreute.

Was ich gearbeitet habe, segne du
Was ich liebte, beschütze du
Was ich wollte, vollende du
Was ich versäumte, ergänze du

Frau Recht ließ sich von unserer Sicht des II. Vatikanischen Konzils anregen, sie begrüßte die Reform der Liturgie und unterstützte unsere ökumenischen Initiativen.
Sie wurde Mitglied in der International Ecumenical Fellowship (IEF) und beteiligte sich an den Pilgerfahrten
nach Santiago. Auch die Entwicklung des Klosters Huysburg seit 1993 verfolgte sie aufmerksam und förderte
sie.

Für uns Brüder hatte sie einen wachen Blick. Sie verstand, was es mit unserem Leben als
Mönche im Wesentlichen auf sich hat, und nahm an den Ereignissen der Gemeinschaft regen Anteil. Sie war für uns eine Schwester im Glauben.
Im hohen Alter hat sie den Herrn ganz bewusst erwartet; genauer gesagt, sie war überzeugt, dass Jesus Christus sie erwartet und seine Verheißungen erfüllen wird. So führte der
Pilgerweg ihres Lebens sie am 4. Juni 2020 zu den Toren des Himmlischen Jerusalem.
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Kloster in der Stadt
Chancen, Grenzen und Herausforderungen
Bruder Athanasius antwortet auf Fragen eines uns Wohlgesonnenen

Unter Kloster stellt man sich einen Ort der
Zurückgezogenheit und Stille vor. Geht das
überhaupt in der Stadt?

Wie steht es mit Ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern?
Auch durch sie kommt das Alltagsleben der
Menschen in unser Kloster. Denn sie erfüllen
nicht nur ihre Aufgaben, sondern stehen auch
in Kontakt zu uns Brüdern.

Klöster in Städten gab es schon im 4. Jh. Bei
uns sieht das so aus: Das Zentrum der Gebäude von St. Matthias bilden die Basilika und
das Klosterquadrum. Unsere Gemeinschaft
hat in zwei Flügeln des Quadrums einen eigenen Bereich, zugänglich nur für uns Brüder.
Man nennt das „die Klausur“, den „geschlossenen Bereich“. Dann gibt es die „Gästeklausur“. Diesen Bereich im Erdgeschoss des
Quadrums und im Neubau nutzen wir mit unseren Gästen gemeinsam. Drittens gibt es das
große Gelände um das historische Quadrum
herum, die Wirtschaftsgebäude und den Park.
Dort spielt sich ein vielfältiges Miteinander
mit verschiedenen Personen und Gruppen ab.
So kommt das Leben der Menschen uns nahe.

Wie erleben Sie und Ihre Brüder die Stadt?
Durch das Aufgabenprofil eines Benediktinerklosters ergeben sich natürlich vielfältige Beziehungen. Das kann auch zu näheren Bekanntschaften und Freundschaften führen. So
ergibt sich um das Kloster herum ein weites
Netz.
Wer in der Seelsorge tätig ist, erlebt die Menschen in der Stadt in je eigener Weise. Die Berufstätigkeit einiger Brüder in der Stadt ist eine Weise, wie wir am Leben der Menschen in
der Stadt Anteil nehmen. Für die betreffenden
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Brüder ist das nicht immer einfach. Sie müssen eine Spannung aushalten. Einerseits tragen sie das Leben der Gemeinschaft mit, das
von der Tradition des Mönchtums geprägt ist.
Andererseits stehen sie im Beziehungsgeflecht des Berufs mit seinem eigenen Milieu.
Doch dieses Engagement der Brüder ist gut
für uns alle. Ihre Erfahrungen verhindern einen engen Blick auf die Stadt. Außerdem sind
wir davon überzeugt, dass die Brüder auch
etwas von unserem Leben in die Stadt bringen.

Werden Sie von der Bevölkerung in Trier
wahrgenommen?
Die Alteingesessenen und die Gläubigen im
Pfarrgebiet können sich unter uns etwas vorstellen. „Mattheis“, wie man sagt, ist bekannt
durch die Seelsorge und die Matthiaspilger.
Man ist uns gut gesonnen. Insgesamt ist

Trier jedoch stark säkularisiert. Die breite
Öffentlichkeit interessiert sich kaum für
uns; das gilt insbesondere für die Jüngeren und die Zugezogenen, zumal die aus
Luxemburg.

Worauf führen Sie das zurück? Die Kirche
mit ihrer eigentümlichen Fassade ist doch
im Stadtbild nicht zu übersehen?
Das städtische Leben spielt sich in Trier in einer ziemlich überschaubaren Kernzone ab.
Wir liegen im Süden der Stadt außerhalb dieses Raumes. Das gilt nicht nur für die Touristik. Denn Trier ist Bischofsstadt; so richtet sich
die kirchliche Aufmerksamkeit meist auf den
Dom.
Haben Sie besondere Anliegen in Ihrem
Verhältnis zur Stadt?
Die Vielfalt der Aufgaben der einzelnen Brüder bindet ihre Aufmerksamkeit. Doch ergeben sich Akzente für die Gemeinschaft als
Ganzes. Über viele Jahre hin lag ein Akzent

Kommt durch diese Kontakte nicht eine
große Unruhe in das Kloster?
Das kann passieren. Es gibt deswegen klare
Regeln, auf die wir uns in der Gemeinschaft
geeinigt haben. Sie helfen, dass die Gemeinschaft nicht zerbröselt, sondern ihr Eigenleben behält. Es braucht schon ein ziemliches
Maß an Disziplin bei jedem Bruder. Einzelheiten würden hier zu weit führen.
Verstehen die Menschen, mit denen Sie so
zu tun haben, Ihr „Eigenleben“ als Benediktiner?
Sie erleben uns als Gemeinschaft und, so hoffe ich jedenfalls, als freundliche und vernünftige Zeitgenossen. Was unser Leben aber als
Mönche im Kern ausmacht, davon haben nur
wenige eine Ahnung.

Auch wenn das so ist, schätzen wir es sehr,
dass wir in Trier verlässliche Freunde haben,
denen daran liegt, dass es unsere Gemeinschaft gibt. Dies zeigte sich bei der Gründung
der Stiftung für St. Matthias und bei der Renovierung des Kreuzgangs.
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auf der Ökumenischen Bewegung. Seit geraumer Zeit ist uns ein Anliegen, mit Menschen
ins Gespräch zu kommen, denen der christliche Glaube fremd ist oder die den Kontakt
zur Kirche verloren haben. Wir möchten auch
mit denen über das Evangelium sprechen, die
leidvolle Erfahrungen mit der katholischen
Kirche als Institution gemacht haben.

dere Ausdrücke verwenden z.B. Himmel oder
Ewiges Leben. Jesus hat von der Königsherrschaft Gottes gesprochen. Wir übersetzen das
mit Reich Gottes. Man kann auch sagen Bei
Gott sein oder Neue Schöpfung.
Es geht um eine Wirklichkeit jenseits dieser
Welt und eine Zukunft jenseits dieser Welt,
die vom Wirken Gottes bestimmt wird.

Ist Ihnen das gelungen?
Nicht so richtig. Es gibt in Trier ein breites Angebot von verschiedener Seite zu religiösen
Themen. Unsere Einladung zu Veranstaltungen findet kaum Resonanz. Allerdings wird
unser Angebot zum persönlichen Gespräch
von Personen angenommen, denen wir empfohlen worden sind. Auch kommen Einzelne
zu Tagen der Ruhe und Besinnung. In diesem
Punkt können wir zufrieden sein.

Sie sagten von der Kirche, sie sei ein „Haus
des Gebetes“. Meinen Sie damit die Gottesdienste?
Die Gottesdienste sind das Eine. Das Andere
ist ebenso wichtig, das Beten des einzelnen
Menschen. Das Bauwerk lädt den Menschen
ein hereinzukommen, sich hinzusetzen und zu
beten.
Beten kann man überall, und das tun nach
wie vor unzählige Menschen. Doch seitdem
der Mensch vor unvorstellbar langer Zeit begonnen hatte, seinem Schöpfer zu danken
und ihn zu verehren, schuf er Orte, die zum
Beten bestimmt waren; sie erinnern daran
und laden sozusagen dazu ein. Das haben
Menschen immer getan und werden es auch
in Zukunft tun.
Unsere Kirche ist ein solcher sakraler Raum
und wird es bleiben. Sie wird in Zukunft nicht
überflüssig sein.

Warum legen Sie überhaupt Wert darauf,
dass hier ein Kloster ist?
Es ist die Eigenart des Ortes. An dieser Stelle
wurde von Bischof Cyrillus 451 die erste Kirche gebaut, gewidmet den Bischöfen Eucharius und Valerius im 3. Jh. Eine Gemeinschaft
von Männern hatte für diese Kirche zu sorgen. Ab 977 war hier ein Benediktinerkloster.
Im 11. Jh. kam die Verehrung des Apostels
Matthias hinzu. Die Kirche ist ein Haus des
Gebetes mit einer reichen Tradition. Die Neugründung des Klosters 1922 erhielt den Auftrag, die Tradition des Ortes für die Menschen
der Gegenwart sprechen zu lassen.

Da sind Sie sehr optimistisch. Der Besuch
des Gottesdienstes geht zurück. Sehr viele
Menschen in unserem Land beten nicht,
und sie kennen auch keine Gebete.

Wie verstehen Sie diesen Auftrag?
Unsere regelmäßigen Gottesdienste, vor allem das Morgenlob und das Abendlob und
die Eucharistiefeiern, sind nicht Gottesdienste
für uns. Wir feiern sie öffentlich und im Auftrag der Kirche. Denn durch sie wird dieser
Ort mit der „größeren Welt“ des Reiches Gottes verbunden. Jesus Christus, der Auferstandene, hat seine Gegenwart zugesagt, die in
unterschiedlicher Dichte erfahren werden
kann. Ein Haftpunkt dafür ist die Feier des
Gottesdienstes.

Beten heißt nicht nur, einen Text zu sprechen,
der sich an Gott richtet. Beten ist in erster Linie: Sich Zeit nehmen, sein Leben mit einfachen Worten Gott anvertrauen. Jesus hat gesagt, dass er in unserem Leben mitgeht. Ihn
anzusprechen und auf ihn zu hören sind
Grundelemente unserer Religion.
Helfen Sie Menschen, dass sie persönlich
beten?
Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Es
wäre ein Thema für ein eigenes Gespräch.
Denn die Erfahrung zeigt: Wer nicht persönlich betet, findet nur schwer einen Zugang
zum Wesentlichen des gemeinsamen Gottesdienstes.

Wie soll man sich das konkret vorstellen?
Das kann man sich nicht vorstellen. Mit der
„größeren Welt“ in Kontakt zu kommen ist
eine Sache der Erfahrung. Jeder Mensch hat
eine Ahnung davon. Man kann dafür auch an
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Wie wirkt sich ihr Leben als Mönch auf Ihre Beziehung zu den Menschen in der
Stadt aus?

Worin sehen Sie die Ursache?

Wer in unserem Land irgendwie mit dem
Christentum in Beziehung gekommen ist, hat
irgendwelche fragmentarische Vorstellungen
von der Auferstehung Jesu, von der Auferstehung von den Toten, von Himmel und Hölle.
Sie sind von der christlichen Kunst geprägt
und von der Frömmigkeit des Mittelalters. Sie
verwirren mehr als dass sie helfen. Natürlich
können wir von diesen Vorgängen nur in Bildern sprechen, aber wir sind nicht gezwungen, die Bilder von damals
zu übernehmen. Das Sprechen vom Handeln Gottes
ist sehr von der Kultur der
Zeit und vom Wissen über
den Menschen abhängig.

Zu unserer Lebensweise als Mönche gehören
Verzichte. Der Fachausdruck dafür heißt
„Askese“. Das haben wir mit Gruppen in anderen Religionen gemeinsam. Im Judentum
und Christentum ist der Verzicht ein Ausdruck
intensiver Zuwendung und man wertet das
nicht ab, auf das verzichtet wird. Die Bedeutung des Verzichts hängt davon ab, welche
Widmung der Einzelne der
Entbehrung gibt, die er auf
sich nimmt. Das ist etwas
ganz Persönliches.
Für mich als Mönch sind
die Verzichte ein Symbol
der Zuwendung zu Jesus
Christus. Sie ist mit dem
Vertrauen verbunden, dass
Jesus mir seine verborgene Gegenwart gewährt
und jenseits dieses Lebens
die Vollendung schenkt, dass es die Teilhabe an
seiner Auferstehung geben wird. Das wirkt sich
zunächst gar nicht auf die
Beziehung zu den Menschen in der Stadt aus;
weil es etwas ist, das in die
von mir angenommene
Beziehung zu Jesus Christus gehört.

Könnten Sie ein Beispiel
nennen?
Zur Zeit Jesu stellte man sich
das Handeln Gottes, das die
Erschaffung des Menschen
vollendet, im Zusammenhang mit einer kosmischen
Katastrophe vor. Das gehörte zum Verständnishorizont
der damaligen Zeit. Wir
müssen das nicht übernehmen. Die Worte, die wir im
Gottesdienst an Jesus richten: „… bis du kommst in
Herrlichkeit“,
bedeuten
nicht, dass der Einzelne bis zu einer kosmischen Katastrophe des Planeten Erde warten
muss, um an der Auferstehung Jesu Anteil zu
erhalten. Man kann überzeugt sein, dass Jesus zu jedem von uns kommt, wenn der Körper stirbt.

Daher stört es Sie auch nicht, wenn die Lebensweise als Mönch von denen, mit denen Sie zu tun haben, nicht verstanden
wird.
Das ist richtig. Aber da gibt es das Erbe aus
der Frühzeit, nämlich das gemeinsame Anliegen, Menschen zu helfen, in die Nähe zu Jesus Christus zu kommen. Natürlich stört das
einen, wenn man darin nicht verstanden wird.
Das wirkt sich schon auf meine Beziehung zu
den Menschen in dieser Stadt aus. Wir möchten auch mal über die Auferstehung sprechen
und über die Hoffnung, die unserem Leben
den Sinn gibt, und zwar nicht nur im Gottesdienst. Aber es ist schwierig, mit Menschen
von heute über die Auferstehung zu sprechen. Da geht es uns wie Paulus in Athen:
Darüber wollen wir dich ein andermal hören.

Im Katechismus stand das etwas anders. Ist
das nur Ihre persönliche Meinung?
Es ist nicht nur meine Überzeugung. An sich
sollte jeder Christ und jede Christin vom
Kommen Jesu eine eigene Überzeugung haben und dazu auch die entsprechenden Bilder
oder Gleichnisse persönlich auswählen. Mir
scheint, dass das, was ich Ihnen sagte, vernünftig ist und im Einklang mit der Überlieferung der Heiligen Schriften steht.
Es wäre schön, man könnte darüber mit den
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Menschen unserer Stadt sprechen und auch
richtig diskutieren. Das würde der Freude am
Glauben dienen und helfen, mehr und mehr
Freiheit zu gewinnen von den Zwängen des

alltäglichen und öffentlichen Lebens. — Das
Interesse dafür scheint mir jetzt nicht sehr lebendig. Es könnte aber sein, dass wir in eine
Zeit kommen, in der sich das ändert.

Die Frage für den Menschen ist:
Bist du auf Unendliches bezogen oder nicht?
Das ist das Kriterium seines Lebens.
C.G. Jung

***

„Den am meisten Notleidenden das Evangelium verkündigen“
Aus dem Ökumenischen Kommunitätennetzwerk „Christophorus“ stellen sich die Dominikanerinnen in Belarus vor
Unsere Kongregation gehört zur großen Ordensfamilie, die
vom Heiligen Dominikus gegründet wurde. Wir tragen dasselbe Apostolat – die Verkündigung des Evangeliums. Im 19.
Jahrhundert hat unsere Gründerin, die Gottesdienerin Sr. Kolumba Bialeckaja unter dem Einfluss der Ideen des dominikanischen Ordensmeisters Vincent Jandel das erste Ordenshaus in Polen gegründet. Das war der Beginn der „aktiven“
Tätigkeit der Dominikanerinnen. Und es war die „Antwort“
auf die Zeichen der Zeit: Viele Menschen litten unter
schlechten sozialen Bedingungen und großer Armut, sie
brauchten Hilfe und Erbarmen, sie brauchten das Licht des
Evangeliums. Deshalb hat unsere Gründerin von Anfang an
den Charakter unseres Apostolats so bestimmt: „Den am
Unsere Standorte in Belarus
meisten Notleidenden das Evangelium verkündigen.“ Die
Schwestern widmeten sich notwendigen Aufgaben, wie Bildung, Krankenpflege, Armenfürsorge
und Glaubensvermittlung. Seit jener Zeit bemühen wir uns, diesem Aufgaben treu zu bleiben.
Heute wirkt unsere Kongregation nicht
nur in Polen, sondern auch in anderen
Ländern: in den USA, in Italien, in Kamerun, in Russland, in der Ukraine und
in Belarus.
Vor fast 28 Jahren sind die ersten
Schwestern aus Polen nach Belarus als
Missionarinnen gefahren. Bis 1990 bildete Belarus einen Bestandteil der atheistischen Sowjetunion. Die langen Jahre
des atheistischen Regimes vergingen
natürlich nicht spurlos. Man bemühte
sich, Gott aus dem menschlichen Bewusstsein zu löschen. Aber es gelang
nicht. Gottes Geist ist mächtiger. Er erweckte die menschlichen Herzen. Bis
heute haben wir viel zu tun, bis heute

Während der Katechese
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fragen Menschen nach Gott,
suchen nach Ihm, wählen
Jesus und Seine Lehre,
möchten die Sakramente
empfangen. Und unsere
Aufgabe ist, bei ihnen zu
sein und ihnen zu helfen.
1992 haben die ersten
Schwestern ihre apostolische Arbeit in Baranowitschi
begonnen. Damals gab es
nur zwei Schwestern, heute
gibt es schon 17 Dominikanerinnen, die aus Belarus
stammen. Sie wirken sowohl
hier, im Heimatland, als
auch im Ausland. Wir haben
Bei der Repetition mit dem Jugendchor
in Belarus vier Ordenshäuser: zwei in Minsk (Hauptstadt unseres Landes), eines in Baranowitschi und eines in Bobrujsk. Wir wirken in sechs Pfarreien. Dort beschäftigen wir uns mit Katechese für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bereiten Menschen auf die Sakramente vor (Erstkommunion, Taufe, Beichte, Trauung). Auch wirken
wir als Sakristaninnen, manche Schwestern spielen Orgel und leiten Kirchenchöre, manche unterrichten im Minsker Theologischen Kolleg oder arbeiten in Polikliniken. Unsere Kongregation
legt auch großen Wert auf das kontemplative Leben, wir schöpfen unsere geistliche Kraft aus
dem täglichen Gebet – Eucharistie, Stundenbuch, Rosenkranz, Bibelbetrachtung, Anbetung des
Heiligsten Sakraments.
Heutzutage ist Katechese unsere Hauptaufgabe. Wir helfen
nicht nur den Kindern, Gott
kennen zu lernen, sondern auch
den Erwachsenen: Viele Menschen, die in der Zeit der Sowjetunion geboren wurden, waren nicht getauft und kommen
jetzt zum Glauben. Katechesen
werden in speziellen Gemeindeveranstaltungen
durchgeführt. Jährlich im Sommer veranstalten wir die christlichen
Lager für Kinder und Jugendliche. Wir lehren Katechismus
und bringen die christlichen
Traditionen bei. Diese Arbeit
bringt viel Freude. Hier möchte
Katechese mit den Kindern: Die Bräuche des Hl. Abends
ich die Worte einer Frau zitieren, die sie zu einem Geistlichen gesagt hat: „Die modernen Menschen besitzen viele Dinge, eins fehlt ihnen – die Liebe …
Gebt uns die Liebe.“ Die Menschen haben große Sehnsucht nach echter Liebe, die uns Gott
schenkt, nach selbstloser und grenzenloser Liebe. Mit jedem neuen Tag wächst meine Überzeugung mehr und mehr - die Welt braucht Zeugen von Gottes Liebe und Gnade.
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Die Schwestern kümmern sich auch
um die Liturgie, sehr oft tragen wir
den Dienst als Sakristaninnen. Die Musik – das ist auch ein Weg zu Gott. Die
schöne kirchliche Musik lockt die Menschen. Oft werden sie nämlich durch
das Klingen der Orgel zum Nachdenken über Gott geführt. Das bestätigen
unsere Schwestern, die Orgel in der
Kirche spielen. Die Schwestern leiten
die Kinder- und Jugendchöre, lehren
oft Gitarre und andere Instrumente zu
spielen, weil junge Leute es mögen.
Dann verschönern sie durch ihre musikalischen Talente Gottesdienste, Jugendtreffen und gemeinsame Gebete.
Die Entwicklung der vom Himmlischen
Vater gegebenen Gaben erfüllt mit
Selbstvertrauen und hilft bei der Reifung der Persönlichkeit. Deshalb freuen wir uns, dass wir
die Kinder in dieser Entwicklung begleiten können, besonders die Kinder aus ärmeren Familien,
die sich oft wegen Geldmangels solchen Unterricht in den staatlichen Schulen oder bei Privatlehrern nicht leisten können.

Seit einigen Jahren arbeiten 3 unserer Schwestern in verschiedenen Polikliniken, eine als ArztTherapeutin und zwei andere als Medizinschwestern. Vorläufig haben wir leider nicht alle
Möglichkeiten, eigene Altersheime oder Pflegeheime zu führen, wie es unsere Schwestern in
Polen machen. Deshalb gehen wir zu Leidenden
auf solche Weise. Manche Menschen vertrauen
den Schwestern, wenn sie sie im Habit sehen,
nicht nur ihre physischen, sondern auch ihre
seelischen Probleme und Sorgen an. Außerdem
besuchen wir die älteren, armen und kranken
Menschen in ihren eigenen Häusern, um Hilfe
zu leisten.
Ich hoffe, wir werden als Ordensgemeinschaft
eine Zukunft in unserem Land haben. Das hängt
natürlich von Gottes Willen ab. Heute opfern
wir Ihm unsere Bereitschaft, das zu tun, was
notwendig ist.
Seit kurzem bin ich Mitglied des Ökumenischen
Kommunitätennetzwerkes „Christophorus“, dem
viele Ordensleute aus verschiedenen KonfessioSchwester in der Poliklinik
nen aus Deutschland, England, Polen, Litauen
und
anderen
Ländern
angehören.
In
„Christophorus“ erlebe ich „lebendige“ Ökumene. Die Ökumene, die aus Geschwisterlichkeit,
Offenheit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit gewoben ist. Diese Bewegung inspiriert mich
und erfüllt mich mit der Hoffnung, dass die Arbeit der Dominikanerinnen in Belarus einen neuen Charakterzug bekommt, nämlich einen ökumenischen.
Schwester Julia Bugay
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Bruder Benedikt Heinrich Morawez OSB
geboren am 4.6.1937, Priesterweihe 29.6.1963, Profess
8.9.1979, ist am 4. Januar 2020 gegen Mitternacht gestorben.
Heinz Morawez kam aus der schlesischen Grafschaft
Glatz; am 4. Juni 1937 ist er in Glatz geboren. In Wernigerode fanden die Eltern nach der Vertreibung eine
Bleibe mit Heinz und seiner Schwester Regina. Die
Verbundenheit mit ihr pflegte er bis zuletzt. Besonders nach dem frühen Unfalltod seines Schwagers
war er ihr und ihren beiden Töchtern eine wichtige
Stütze.
Die Jugendarbeit in der katholischen Gemeinde Wernigerode hat ihn „entscheidend geprägt“, wie er
selbst sagte. Im Schulchor des späteren Landesmusikgymnasiums wurden seine Freude am Singen und an
der Musik grundgelegt, die sich bis zum letzten Jahr
z.B. in regelmäßigen Konzertbesuchen in Halberstadt
ausdrückte.
Schon während des Theologiestudiums in Erfurt, das
er nach dem Abitur 1956 aufgenommen hatte, lernte er die Fokolar-Bewegung kennen. Von
dort bekam er wichtige geistliche Impulse, so dass er später darin auch die Versprechen ablegte und in Zeitz im Priesterfokolar wohnte. Auch als Mönch blieb er der Fokolar-Bewegung
und ihren Mitgliedern verbunden.
Die Priesterweihe empfing er am 29.6.1963 durch Weihbischof Dr. Friedrich Maria Rintelen in
St. Sebastian in Magdeburg. Im heutigen Bistum Magdeburg wirkte er als Kaplan zunächst in
Blankenburg, in Dessau, dann als Hausgeistlicher im St. Elisabeth-Krankenhaus in Halle, und
schließlich wieder als Kaplan in Zeitz.
In den letzten Zeitzer Jahren führte ihn seine geistliche Suche zu der Bitte um Aufnahme auf
der Huysburg. Die Gestalt des Hl. Benedikt und seine Regel haben ihn – vermittelt durch Walter Nigg – fasziniert und für das benediktinische Mönchtum begeistert, so dass er auch den
Hl. Benedikt als Patron für sein Mönchsleben bekam. Im Mai 1978 trat er ein und verstärkte
die junge Gemeinschaft, in der er am 8.9.1979 die erste und drei Jahre später die feierliche
Profess ablegte.

Im Kloster wirkte Bruder Benedikt als Kantor und als Prior. Bei den Bauarbeiten brachte er
sein Faible für die Archäologie ein; später half es ihm, kenntnisreiche Führungen zu halten.
Von 1981 – 1991 leitete er die Pfarrei Huysburg. Auch danach blieb er bereit für auswärtige
Aushilfen und stellte sich als geistlicher Ansprechpartner für die Priester des Bistums zur Verfügung.
Bei einem längeren Aufenthalt im Benediktiner-Kloster Tabgha am See Genezareth in den
1990er Jahren fand seine Begeisterungsfähigkeit eine langanhaltende Resonanz. So konnte er
später als Diözesanvorsitzender des Deutschen Vereins vom Hl. Lande und als Reisebegleiter
Menschen das Land der Bibel nahe bringen und auch hier z.B. in der Blankenburger Teufelsbadklinik in vielen Dia-Vorträgen die unterschiedlichsten Gruppen ansprechen. Jahrelang
übernahm er auch den lokalen Kontakt für das Albertus-Magnus-Forum der Katholischen
Akademie in Halberstadt.

Auf der Huysburg war Bruder Benedikt bis zuletzt ein wichtiges „Gesicht der Gastfreundschaft“. Sicher hat er einen guten Anteil daran, dass Menschen sich wahr- und aufgenommen
fühlen konnten. Am 4. Januar, in der Nacht zum Fest der Seligen Pia von der Huysburg, ist er,
der das Reisen so liebte, nach einwöchigem Krankenhausaufenthalt friedlich auf die letzte
große Reise gegangen, dorthin, wo ihn – so glauben wir – DER aufnimmt, der uns allen einen
Platz vorbereitet hat, an dem wir für immer sein können – mit allem, was zu uns gehört.
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Aus Abtei und Priorat
Vom 28. – 31. Januar 2020 waren Schwester
Monica, Schwester Carola und Schwester
Paula aus der Benediktinerinnenabtei St.
Scholastika in Dinklage zu einem Delegationsbesuch in der Abtei. Gemeinsam konnten wir das Fest des Hl. Valerius begehen. In
diesen Tagen gehörte der geistliche Austausch über die Regel Benedikts, die gegenseitige Information über besondere Aufgaben, wie die „Martinsscheune“ in Dinklage
oder die wöchentliche Arbeit mit der
„Medardschule“ hier in Trier, ebenso dazu,
wie ein Besuch bei den Benediktinerinnen in
Trier-Kürenz.
***
Die Brüder der Huysburg kamen vom 17. –
20. Februar 2020 zu den Gemeinschaftstagen nach Trier. Während dieser Tage legte
Bruder Stephanus Bindrich OSB in Vesper
und Konventamt seine Trienalprofess ab.
Neben den üblichen Regularien solcher Tage
stand der geistlichen Austausch unter dem
Thema: „Männer des Gebetes und der Hoffnung“.
***
Auch auf der Huysburg haben wir wie viele
andere Gemeinschaften versucht, die Zeit
der Corona-Krise, in der wir keine Gäste
aufnehmen, keine Besucher empfangen und
in der Pfarrei nur sehr eingeschränkt tätig
sein konnten, aktiv zu gestalten. Als Hausgemeinschaft hatten wir immerhin das Privileg,
gemeinsame Gottesdienste feiern und den
Alltag in einem relativ großen Haus teilen zu
können. Vor allem die österlichen Tage wollten wir nicht nur als in Vielem reduzierte Zeit
durchleben. So haben wir die Gottesdienste
– angepasst an unsere kleine Zahl – sogar
noch mehr ausgestaltet als es sonst mit großer Gemeinde möglich ist. Dem Gründonnerstag haben wir mit der Fußwaschung aller und dem Karfreitag mit durch die Teilnehmenden erweiterten freien Fürbitten einen besonderen Akzent gegeben. Die Osternachtfeier konnten wir schon am Karsamstagabend mit der Lichtfeier beginnen, daran
anschließend haben wir das Licht der Osterkerze an die Gräber getragen und uns dann
bis zum späten Abend zur Vigil in der Kirche

versammelt. Die Tauferneuerung und die Eucharistie bei Tagesanbruch zu halten, war für
uns zwar nicht neu, weil wir auch sonst die
Osternacht am frühen Morgen haben. Die
schon am Abend gefeierte Liturgie hat aber
die Gesamtfeier profiliert und uns die einzelnen Teile, so auch die morgendliche Feier,
intensiver erleben lassen. Die österlichen Tage waren für uns in diesem Jahr umso mehr
eine Art sehr fruchtbare Einkehrtage.
Dabei waren wir bestrebt, mit den Menschen in unserer Pfarrei und darüber hinaus verbunden zu sein, so gut es ging. Als
wir etliche Ältere gleich zu Anfang der Krise
telefonisch kontaktierten, stellte sich schnell
heraus, dass in unseren kleinen ländlichen

Verhältnissen das soziale Netz in den Ortschaften auch in diesen Zeiten gut geknüpft
war. Einkaufs- und andere Hilfen wurden
nicht gebraucht. Damit wir dennoch „unsere
Leute“ ganz konkret im Blick behielten, haben wir auf der Huysburg im Altarraum
Schilder mit den Namen der 17 Ortschaften
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aufgestellt, an Ostern dazu das Osterlicht und
danach bis jetzt immer wieder frische Blumen.
Die Huysburger Kirche blieb tagsüber offen
und wurde auch immer wieder aufgesucht.
Aus Solidarität mit allen, die nicht an der Eucharistiefeier teilnehmen konnten, haben wir
bis Ostern auf die werktägliche Eucharistiefeier verzichtet.

der Erklärung des Ablaufs und den entsprechenden Texten haben wir ebenfalls mitgegeben: Man versammelt sich um den festlichen
(Mittags-)Tisch und stellt die Schale mit der
Eucharistie in die Mitte. Jemand von den Versammelten liest das Evangelium, nach dem
eine längere Stille gehalten wird, die in eine
persönliche Fürbitte münden kann – etwa in
Form der Nennung von Namen, so dass sich
auch Kinder leicht beteiligen können. Dann
betet man gemeinsam das Vater unser. Eine
Person bricht die Hostie in entsprechend viele
Teile und spricht das „Seht das Lamm Gottes“
und die Spendeformel. Für die Danksagung
gab es verschiedene Empfehlungen: das Lied
„Christ ist erstanden“ (gemeinsam gesungen),
das Oster-Halleluja von Händel (angehört
vom eigenen Tonträger), Psalm23 (gemeinsam gebetet). Alle waren mit großer Ehrfurcht
dabei, und etliche haben sich ausdrücklich
dankbar gezeigt für diese Möglichkeit.
***
Die äußere Feier des St. Matthiasfestes am 1.
März mit Weihbischof Jörg Michael Peter war
aus den bekannten Gründen vorerst der letzte
große öffentliche Gottesdienst den wir feiern
konnten. Seither haben wir unsere Homepage
genutzt, um dort, mit einer täglichen Gebetsanregung und Geistlichen Impulsen in
besonderer Weise verbunden zu bleiben. Seit

***
Eine Besonderheit war eine häusliche Kommunionandacht am Ostersonntag, zu der
wir die Mitglieder unserer Pfarrei (nach Abstimmung mit den örtlichen Behörden) vorher
eingeladen haben. Man musste sich persönlich anmelden und bekam einen Einzeltermin
(Sicherheitsabstand; keine Ansammlung von
mehreren Personen). Am späten Ostersonntagvormittag haben wir dann in unseren drei
Kirchen die angemeldeten Gemeindemitglieder einzeln empfangen. Alle ca. 40 Teilnehmende waren uns persönlich bekannt aus
dem Kreis der Gottesdienstgemeinde. Sie hatten wie vereinbart eine Glasschale und ein
sauberes frisches weißes Tuch mitgebracht.
Nach persönlichen Worten sind wir dann vor
bzw. hinter (Kommunionspender) den Altar
getreten. Dort wurde mit einem kurzen Gebets- und Deutewort die Eucharistie aus der
Osternacht (jeweils eine große Hostie pro
Haushalt) in das Gefäß gelegt. Ein Blatt mit
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10. Mai feiern wir das Sonntagskonventamt
unter den Corona-Schutzverordnungen wieder öffentlich.
Inzwischen kann man auch an unseren Gebetzeiten wieder teilnehmen. In den veröffentlichen Anregungen laden wir ein, den
entsprechenden Mattheiser Tagespsalm zu
beten, das Evangelium des Tages zu bedenken und Jesus für den Tag Dank und Bitten
anzuvertrauen.
***
Zudem sind die „Mattheiser News“ als eine
weitere und unkomplizierte Möglichkeit der
Kontaktpflege entstanden. In regelmäßigen
Abständen gibt es per Rundmail Informationen aus der Abtei. Wenn Sie daran Interesse
haben, dann teilen Sie uns das gern mit:
sekretariat@abteistmatthias.de.

Die Arbeiten im Kreuzgang von St.
Matthias machen große Fortschritte. Das
Fresko über dem Eingang zur Sakristei ist
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.
Die Wandflächen im Kreuzgang sind fertig
verputzt und das Gerüst abgebaut. Ebenso
sind die Steinrestaurierungen abgeschlossen.
Dabei hat man Originalteile in ihrem jetzigen
Zustand erhalten, aber auch Neues, Nachgebildetes eingefügt. Das Verlegen der Bodenplatten aus Eifeler Basaltlava war für die
Handwerker kein „Zuckerschlecken“.
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