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Diesem Brief ...
… scheint die vertraute, von vielen gern, von manchen auch zu allererst gelesene Rubrik „Aus Abtei und Priorat“ zu fehlen. Doch, liebe
Freundinnen und Freunde unserer Mönchsgemeinschaft, recht besehen trägt der ganze Brief diese Überschrift. Es war gar nicht so wenig, was in diesem Jahr trotz Corona alles möglich war, und woran wir
Sie gern teilhaben lassen möchten.
Nach dem Grußwort von Abt Ignatius stellt Bruder Hubert Ihnen den
Film „Ein verborgenes Leben“ vor, den wir Brüder gemeinsam am
Karfreitag mit viel Gewinn angeschaut haben.

Lesens- und bedenkenswert ist auch der „Ökumenische Zwischenruf“
und der ebenso brillant geschriebene Beitrag, den der evangelische
Theologe Ernst Käsemann vor gut fünfzig Jahren verfasst hat. Sie finden ihn in der Rubrik „Gelesen und für Sie aufgelesen“.
Ihm folgt der Beitrag „Ora et labora“ aus dem Deutschen Handwerksblatt, gewidmet unserem Bruder Valerius aus Anlass seines 90. Geburtstages, den wir dankbar feiern durften.
Mit vielen Fotos und mit Auszügen aus dem Festvortrag von Frau
Prof. Barbara Schock-Werner lassen wir Sie teilhaben am Kreuzgangfest. Dankbar und voller Freude über die gelungene Restaurierung
des Kreuzgangs haben wir es mit vielen an der Restaurierung maßgeblich beteiligten Gästen am 2. Oktober endlich feiern können. Vorgestellt wurde bei diesem Ereignis auch der Foto-Kalender „Heilsgeschichte in Stein 2022“. Mehr dazu finden Sie am Ende des Briefes.
Vom Abenteuer der Gründung eines Doppelklosters unserer Kongregation in der Ukraine in Zeiten der Pandemie lesen Sie in diesem Brief.
Und was die Redaktion an Gedanken mit dem Stern auf dem Titelbild
verbindet, das finden Sie unter der Überschrift „Die Sehnsucht verorten – und dabei dem Stern trauen.“
Einem Einblick in das Pilgern, das Corona-bedingt auch in diesem Jahr
noch einmal so ganz anders war, schließt sich ein Wort dankbarer Erinnerung an die allen Pilgern wohlbekannte, im Juli verstorbene Frau
Marga Boesen an, Schwester von Bruder Valerius und der Abtei eng
verbunden.
Das für uns sicher wichtigste Ereignis dieses Jahres hält das Foto auf
der letzten Seite fest. Es zeigt die Gesamtgemeinschaft und ist aufgenommen am 17. August 2021, dem Tag, an dem wir Bruder Ignatius
gebeten haben, für weitere acht Jahre unser Abt zu sein, und an dem
Abtpräses Maksymilian die Wahl bestätigt hat.
Zeit zum Lesen und Freude dabei wünscht Ihnen allen

Ihr Bruder Ansgar
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Leben kommt in Ordnung
Der Weg durch den Advent führt nach Weihnachten hin. In unserem Kulturkreis bedeutet
dies vielerorts auch: zu liebevoll gestalteten
Weihnachtskrippen hin.
Gute Weihnachtskrippen haben Wirkung. Wenn
die Figuren, Menschen und Tiere, wenn Gebäude und Landschaftsausstattung nicht ein bloßes Sammelsurium sind.
Gute Weihnachtskrippen überraschen mit interessanten Details. Sie erfreuen das Auge. Und
sie lenken den Blick. Sie lenken den Sinn. Um
Jesus zu entdecken. Um seine Bedeutung zu
ermessen.
Maria, Josef, die Hirten, alle wenden sich dem
Kind zu. Auch die Tiere. Sogar die Engel. Die
ganze Schöpfung.
Das Geheimnis der guten Weihnachtskrippe ist
diese Ordnung. Aufmerksamkeit und Empfänglichkeit für den Menschen, in dem das „Reich
Gottes“, die Lebensordnung Gottes namhaft
und handfest wird.
Das ganze Weihnachtsfest verfolgt diese Absicht. Sich auf Jesus hin und von ihm her zu ordnen. Für Benedikt von Nursia war es daher entscheidend, „der Liebe zu Christus nichts vorzuziehen“ (vgl. Benediktsregel 4,21 und 72,11). Er
machte die Erfahrung, dass so das eigene Leben in eine gute Ordnung kommt. Zum persönlichen Heil und den anderen zum Segen.
In diesem Sinn wünschen wir, die Benediktiner
von St. Matthias in Trier und auf der Huysburg,
Ihnen ein gesegnetes und frohes Christfest!

Ihr Abt Ignatius

(Motiv auf dem Titel und auf weiteren Seiten im Heft: Details aus den von
Reinhard Heß im Jahr 1957 gestalteten Fenstern in der Sakristei der Abtei St. Matthias)
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Aus dem Glauben heraus Entscheidungen
treffen und Verantwortung übernehmen
Am Morgen des Karfreitags trifft sich unsere Gemeinschaft normalerweise mit den
Gästen der Abtei zu Gespräch und Besinnung. In diesem Jahr waren wir wegen der
Corona-Bestimmungen unter uns und haben uns den Film „Ein Verborgenes Leben“
angeschaut: Die Geschichte des Hitlergegners und Kriegsdienstverweigerers
Franz Jägerstätter. Für uns ist es ein bleibendes Filmerlebnis,
das wir darum gern hier teilen möchten:
Franz Jägerstätter ist hierzulande ziemlich unbekannt. Der Österreicher (1907 bis
1943) hat sich gegen alle Widerstände geweigert, den Vernichtungskrieg des Hitlerregimes als Soldat mitzumachen. Schon vor dem Krieg war Jägerstätter klar
geworden, dass das Naziregime eine menschenverachtende Politik verfolgte.
Eindrucksvoll begleitet der Film das lange Ringen um seine Entscheidung, die seine Frau im klaren Wissen und deren Folgen mitgetragen hat. Alle – auch wohlmeinende – Versuche, ihn umzustimmen, konnten ihn nicht von seiner Gewissensentscheidung abbringen. So hat der einfache Landwirt und Vater von drei
kleinen Kindern bei der Einberufung zum Dienst an der Waffe im Frühjahr 1943
den Eid auf Adolf Hitler abgelehnt. Er war sich im Klaren, was dies für ihn und für
seine junge Familie bedeuten würde: sein Todesurteil. Das wurde nach der Verurteilung in Berlin am 9. August 1943 in Havelberg vollstreckt.
Nicht nur zu Lebzeiten wurde Franz Jägerstätter in seiner Heimat abgelehnt.
Auch nach 1945 bis in die siebziger Jahre mussten seine Frau und seine Kinder
mit dem Vorwurf leben, er habe sein Land verraten. Wenige nur – auch in der Kirche – erwiesen ihm Respekt und Anerkennung. Das änderte sich, als in den USA
eine Pax-Christi-Gruppe auf sein Schicksal aufmerksam wurde. In den Debatten
über die Freiheit des Gewissens während des 2.Vatikanischen Konzil hat der englische Erzbischof Thomas Roberts Jägerstätter als Beispiel für eine biblisch fundierte Gewissensentscheidung dargestellt, wobei er darauf hinwies, Jägerstätter
hätte dazu von seiner Kirche keine Unterstützung erfahren.
So begann eine längst fällige systematische Aufarbeitung seiner Biographie.
Langsam wurde auch der kirchlichen Öffentlichkeit bewusst, welch großes Zeugnis dieser „einfache“ Mann gegeben hat. Am 26.Oktober 2007 wurde Franz Jägerstätter im Dom zu Linz in Anwesenheit seiner Frau selig gesprochen.

„Ich bin doch frei!“
August Diehl und Valerie Pachner stellen im Film nüchtern und doch sehr einfühlsam Franz Jägerstätter und seine Frau Fanni dar. Die Dialoge sind nach dem noch
erhaltenen Briefwechsel des Ehepaares aus der Gefängniszeit gestaltet, womit
sich die beiden Schauspieler eingehend auseinandergesetzt hatten. Die Musik
und die großflächigen Landschaftsbilder brachten uns in steigernder Intensität
die Gradlinigkeit und innere Klarheit von Franz Jägerstätter nahe. Auf die letzte
Frage eines Juristen, er könne gleich frei sein, wenn er nur kurz den Eid auf Hitler leisten würde, antwortet Franz Jägerstätter: „Ich bin doch frei!“
Der Film zwingt geradezu in die Auseinandersetzung, der sich Franz Jägerstätter
mutig gestellt hat. Unbedingt anschauen!
Bruder Hubert
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Ökumenischer Zwischenruf
Man kann an der Rechtgläubigkeit auch ersticken!
Wenn Christen das Abendmahl in einer anderen Konfession empfangen wollen, sind sie mit der Frage konfrontiert, welches Verständnis
man davon in der eigenen und der anderen Kirche hat. Da beginnt es
schon „glatt“ zu werden. Wer traut sich denn – als „normaler“ Christ –
schon zu, das Verständnis von Eucharistie oder Abendmahl der eigenen Kirche „richtig“ darzulegen, geschweige denn es anderen
„richtig“ zu erklären? De facto gehen die meisten Christen davon aus,
dass sie schon „irgendwie“ richtig liegen. Und das ist gut so. „Satis
est“ – das muss reichen.

Glaubenswissen sagt nichts über die Qualität des Glaubens aus
Es geht nicht an, von den Gläubigen Formulierungen abzupressen, deren genaue Bedeutung ihnen nicht plausibel sein kann. Der Glaube der
„normalen Gläubigen“ speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Da
sind (Gottes-)Begegnungen und (Gottes-)Erfahrungen, Gedanken, Traditionen und Mentalitäten, biblische Bilder und Texte, die zu einem
sehr persönlichen Glaubensbewusstsein zusammenfinden. Das Glaubenswissen sagt nichts über die Qualität des Glaubens aus.
Die derzeitige Debatte um die Kriterien einer Zulassung zum Abendmahl oder zur Eucharistie nährt den Verdacht, es hänge alles von der
Rechtgläubigkeit ab, deren Inhalt sich in bestimmten Formulierungen
vorfinden müsse.
Das gemeinsame ökumenische „Ringen“ der Kirchenleitungen darum
wird nach allen bisherigen Erfahrungen so schnell kein Ende finden.
Sollen die ökumenewilligen Katholiken bis zum Ende diese „Ringens“
abwarten müssen? Sie können die kleinen Schritte zur Einheit gehen,
wie es Papst Franziskus ausdrücklich geraten hat.

Kleine Schritte der Einheit gehen
Katholischerseits gibt es bei der Beichte eine hilfreiche Formulierung:
„Alles, was mir jetzt nicht bewusst ist, möchte ich mit einschließen.“
Ähnliches ließe sich auch im Hinblick auf eine Äußerung zum Thema
Eucharistie formulieren. Niemand muss an der Rechtgläubigkeit ersticken.
Anlässlich der Trierer „Heilig Rock Tage“ im Mai diesen Jahres gab es
ein ökumenisches Gespräch (digital), in dem diese Thematik auch zur
Sprache kam. Es wurde wieder bedauert, dass die offiziellen ökumenischen Gespräche zwar die wesentlichen Aussagen geklärt hätten, dass
das aber bisher keinerlei Folgen für die Praxis gehabt habe. Wieder
einmal wurde das festgestellt. Bedauerlich!
Bruder Hubert
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Gelesen und für Sie aufgelesen…
Schon zur Zeit der Apostel gibt es unterschiedliche theologische „Lager“.
Der evangelische Exeget Ernst Käsemann hat sie 1968 brillant skizziert und auf seine
Kirche übertragen. Heute, gut 50 Jahre später, liest sich der Text gut mit katholischen Augen. Wir wünschen viel Freude beim Entdecken der Aktualität der Gedanken.
„Der urchristliche Enthusiasmus ist darum für uns von höchstem theologischen Wert
und unermesslich praktischer Bedeutung, weil man von ihm lernen kann, wie allgemeines Priestertum aller Gläubigen wirklich wird und aufhört, eine oft beschworene, selten
ernsthaft gemeinte Redensart zu sein. Wenn wir doch wenigstens nicht mehr davon
sprächen, wo zweifellos aus guten Gründen dieses Priestertum nur in homöopathischen Dossierungen zugestanden wird, so dass einige Gemeindevertreter gelegentlich
mitraten, Kollekten einsammeln, Sonntagsschule abhalten, Vereine und FürsorgeOrganisationen betreuen dürfen. Das alles ist nichts als bestenfalls niedriger Klerus und
steht dem allgemeinen Priestertum mehr im Wege, als es ihm nützt. …

Freiheit geben und respektieren
Ist die schlimmste Panne nicht die in den reformatorischen Kirchen bis auf einzelne Gemeindevertreter unmündig gemachte Gemeinde? Hier ist jedes Risiko es wert, gewagt
zu werden. Und in Wirklichkeit liegt der häufig ausgesprochenen Klage, die Laien machten im Ernstfall nicht mit, nur zugrunde, dass diese Laien eben auch ein langes Gängelband noch als solches empfinden, Einfallslosigkeit die Unbeweglichkeit, mangelndes
Temperament das Schweigen und nicht radikal geschenkte Freiheit die Unlust an der
Aktion erzeugen. …
Freiheit zu geben und zu respektieren, ist nämlich wirklich Werk des Heiligen Geistes,
und der heilige Geist ist selten bequem und nie ohne Überraschung, dagegen häufig
vom Skandal begleitet. Was immer den Enthusiasmus so gefährlich für die Kirche gemacht hat, der endgültig überwundene Enthusiasmus signalisiert die schlafende Kirche
auch dort, wo sie höchst betriebsam ist.

Dem heiligen Geist etwas mehr die Zügel überlassen
Der Enthusiasmus ist unentbehrlich, wo das allgemeine Priestertum wirklich erweckt
und die Gemeinde durch die Laien repräsentiert und beweglich gemacht werden soll.
Es gibt die christliche Freiheit nicht ohne einen Schuss von Enthusiasmus, und heute
sollte man diesen Schuss nach langer Abstinenz eher zu reichlich als zu dürftig bemessen, selbst wenn ein kleiner Rausch die Folge sein sollte. Man kann die Temperenz
übertreiben und hat es in der protestantischen Vergangenheit unseres Landes nur
dem Alkohol gegenüber nicht getan.
Wer Freiheit will, muss dem heiligen Geist die Zügel etwas mehr überlassen, als Kirchenleitungen und Pastoren im allgemeinen gewohnt sind und für richtig halten. Es ist
sehr problematisch, ob Ordnung sein letztes Wort ist, obgleich Unordnung wenig erfreulich wirkt. Zuweilen fragt man sich, ob nicht etwas mehr Tumult auch in unseren
eigenen Reihen bekömmlicher für uns wäre, selbst wenn jeder Würdenträger nun behaupten wird, er sei bereits genügend Bürdenträger und nur diejenigen, welche nicht
hinter die Kulissen schauten, vermöchten so naiv und verwegen zu sprechen.“
Ernst Käsemann: Der Ruf der Freiheit,
Tübingen 1968, Seite 74-75.
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„Ora et labora“ als Mönch und Schreiner
Die Berufung als Mönch und sein Herzblut für das
Schreinerhandwerk – Bruder Valerius wird 90 Jahre!
Artikel im Deutschen Handwerksblatt Nr. 16 / 1. Oktober 2021
Text: Constanze Knaak-Schweigstill
Es sind unruhige Zeiten, in die Valerius Boesen hineingeboren wird. Die Weltwirtschaftskrise spitzt sich zu. Die Nazis machen mobil. Schließlich bricht der Zweite Weltkrieg aus. Einen Ausbildungsplatz zu finden, ist schwer. „Ich hatte Glück und fand im
Saargau eine Lehrstelle als Schreiner. Nach der Ausbildung bin ich ins Kloster gegangen und habe parallel dazu meinen Meister gemacht“, erinnert sich Bruder Valerius.

Glaube und Handwerk sind eng miteinander verbunden
Der Eintritt ins Kloster ist ein Einschnitt, aber keineswegs ein Bruch in der Vita: Glaube
und Handwerk sind eng miteinander verbunden, allein durch die Tradition. Der heilige
Josef – ein Schreiner und noch heute deren Schutzpatron. Jesus arbeitete als Zimmermann, also ebenfalls mit Holz. Auch Valerius Boesen liebt diesen Naturwerkstoff.
„Mönch und zugleich ein guter Handwerker zu sein, ist eine Herausforderung. Es bedeutet aber auch Einklang mit der Schöpfung“, sagt er. „Schreiner ist mein Traumberuf! Die Arbeit mit Holz ist herausfordernd, wunderbar und erfüllend. Man erlebt das
Ergebnis und besondere Wertschätzung.“

Wiedersehen mit ehemaligen Lehrlingen zum runden Geburtstag: Bruder Valerius mit Gerd Lambertz,
Alois Annen und Carlo Kirsch (von links) beim Rundgang durch die Abtei, auch entlang der vielen Schreinerarbeiten von Bruder Valerius und seinen Mitarbeitern. Hier: Im Kreuzgang an der Eingangstür zur Abteikirche.

Mit 34 Jahren legt der junge Mann von der Obermosel sein Ordensgelübde ab. Die Benediktinerabtei St. Matthias in Trier ist sein Zuhause. Hier lebt er für Gott, betet und
arbeitet nach den Regeln des Heiligen Benedikt. Mit dieser Maxime zu leben, bleibt ein
Leben lang sein oberstes Anliegen. Viele Schreinerarbeiten der Abtei tragen seine
Handschrift, etwa der Holzschrein für die Reliquien des heiligen Apostels Matthias, ein
Ersatz des alten Schreins von 1780. Oder die riesigen Portale der Matthias-Basilika mit
den herrlichen Profilen.

8

Br. Valerius Boesen OSB (* 4. September 1931)

Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag!
(Motiv: Bruder Clemens im Nordflügel des Kreuzgangs)

Bis 1997 leitet Bruder Valerius die klösterliche Holzwerkstatt. Als Schreinermeister bildet er
dort auch Lehrlinge
aus. Und noch heute
verwaltet er die
Kunstschätze
der
Abtei. Seine ehemaligen
Schützlinge
sind längst gefragte
Schreiner und gestandene Unternehmer. Mit Carlo
Kirsch, Alois Annen
und Gerd Lambertz
gab es im Beisein
von Kammerpräsident Rudi Müller
nun ein Wiedersehen aus besonderem Anlass: Bruder
Valerius wurde am 4. September 90 Jahre
– ein gesegnetes Alter! Naturgemäß ging
es dabei viel um die damalige Zeit. Zugleich waren die Themen jedoch hochaktuell. Wenn es beispielsweise um die Achtung vor der Natur und ihren Werkstoffen
ging, so sind das heutzutage Kernthemen
der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsdebatte. Was früher jedoch Dauerzustand
war, dürfte heute allerdings lediglich vorübergehend sein: „Das Material war immer knapp“, berichtet der Jubilar. Es wurde nachhaltig gearbeitet. „Das Holz wurde in seiner natürlichen Schönheit verwendet, also auch mal mit Verwachsungen und Ästen verarbeitet. Dabei kommt
die natürliche Ausstrahlung zum Ausdruck!“

Achtung vor der Natur
und ihren Wertstoffen
Heute gibt es Betriebe, die sich darauf
rückbesinnen. Also „back to the roots“ –
nicht nur wegen der temporären Materialknappheit, sondern aus Überzeugung
zur Ehrlichkeit im Material, ganz im Sinne
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der Natur. Dennoch
kein Vergleich zu früher, denn Holz ist inzwischen wieder ausreichend auf dem
Markt erhältlich – aber
gegen entsprechenden Aufpreis. Das gehört zu den Herausforderungen, die die ehemaligen Lehrlinge von
Bruder Valerius heutzutage meistern müssen.
„Schön und berührend, die eigenen
Lehrlinge wiederzusehen“, sagt Bruder Valerius und freut sich
darüber, dass sie so
gute Meister geworden sind und viele Mitarbeiter haben. Rührt
doch ihr Erfolg unter anderem auch von
ihrer Ausbildung her. Die gute Ausbildung war einer der Hauptgründe, sich für
eine Schreinerlehre im Kloster zu entscheiden: beste handwerkliche Tradition
und erstklassiges Handwerk!

Entschleunigtes und
besinnliches Arbeiten
Darüber hinaus trug die Ausbildung im
Kloster zu besonderer Persönlichkeitsentwicklung bei und bot entschleunigtes
und besinnliches Arbeiten. Tugenden wie
Zurückhaltung und Bescheidenheit wurden vermittelt. „Es galt, mit wenigen Mitteln das beste Ergebnis zu erzielen und
auch mal innezuhalten“, sagt Bruder Valerius, „sowie christliche Werte zu erleben in der Klostergemeinschaft, in der
jeder willkommen ist. Bewusst Mahlzeiten einzunehmen und ein Tischgebet zu
sprechen.“ Im besten Sinne der benediktinischen Regel „Ora et labora!“
(Motive oben: Vor und im historischen Kapitelsaal)

Kreuzgangfest | 2. Oktober 2021
Was lange währt, wird endlich gut...
Nach drei von der Corona-Pandemie ausgebremsten Anläufen konnte das Kreuzgangfest
nun doch am 2. Oktober diesen Jahres gefeiert werden. Wegen Corona noch immer nur in
kleinerem Kreis und Rahmen, doch voller Freude, anregender Begegnungen und großer
Dankbarkeit - wie Sie hier sehen:

Das Fest begann in der Abteikirche mit Mönchsschola und Jugendchor des Stadttheaters Trier.
Abt Ignatius führte durchs Programm, dankte allen, die in den vergangenen Jahren
auf unterschiedlichste Weise die Renovierung des Kreuzgangs engagiert
unterstützt haben, gerahmt von einem geistlichen Wort und Segen.

Im Anschluss
an die Feierstunde
in der Abteikirche
folgten alle Gäste dem
Jugendchor in Richtung
Kreuzgang, wo das Fest
seine Fortsetzung fand.

11

Kreuzgangfest | 2. Oktober 2021

Abt Ignatius führte auch im Kreuzgang weiter durchs Programm, das mit einem
fachkundigen Interview startete. Dabei standen Oberbürgermeister a.D. Helmut Schröer,
Architekt Karl Feils und Prof. Dr. Winfried Weber Rede und Antwort. Sie berichteten jeweils von
ihren Erfahrungen während der Jahre der Renovation. Wir danken Frau Dr. Elisabeth Dühr
herzlich für die Moderation der Beiträge.

Der Festvortrag von Prof. Dr. Barbara Schock-Werner über den Mattheiser Kreuzgang, seine kunstgeschichtlichen Zusammenhänge und Besonderheiten begeisterte alle Besucherinnen und Besucher.

Hier einige Auszüge aus dem Festvortrag:
„Die Frage der Wissenschaftler, die sich mit Kreuzgängen beschäftigt haben, lautete:
Welchen antiken Vorbildern folgen diese typisch klösterlichen Bauteile? Ist es die griechische Agora, sind es römische Atrien oder Arkadengänge gewesen oder nur ummauerte Bezirke, die sich von der Außenwelt bewusst abschließen?

Neuer Bautypus
Sicher ist: Die frühesten Klöster wie etwa Montecassino, Centula oder Fulda hatten keine
Kreuzgänge. Erst der sogenannte Sankt Gallener Klosterplan, entstanden um 800, ist das
erste Belegstück für diesen neuen Bautypus und trotz der Einfachheit der Zeichnung ist
das Schema sehr deutlich: ein quadratischer Hof umgeben von vier gedeckten Gängen,
vier Bogenöffnungen auf jeder Seite der jeweiligen Mittelachse, große Durchgänge in
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der jeweiligen Mitte, geschlossene Ecken
und ein sich kreuzendes Wegesystem in
der Mitte. Nur im Nordflügel an der Kirche
deuteten parallele Striche an den Wänden
entlanglaufende Bänke an. Die einzelnen
Seiten waren mit Gängen bezeichnet, das
deutsche Wort Kreuzgang taucht erst im
16. Jahrhundert auf.

Gänge, um die sich die Konventsgebäude
legen. Die Mitte, der Hof, konnte Garten
sein oder auch der letzten Ruhe der Mönche dienen. Immer jedoch war die Mitte
betont durch eine Figur, einen Schöpfbrunnen oder einen Baum.

Dieser Plan legte die Schemata für Benediktinerklöster fest und ist nach Meinung
der Wissenschaft im Zusammenhang mit
den Reformvorstellungen des ‚zweiten
Benedikt‘ Benedikt von Aniane im Umkreis Karls des Großen entstanden. Der
ideale Klosterplan mit vier gedeckten Gängen zwischen der Kirche und den Mönchsräumen ist also benediktinischen Vorstellungen entsprungen.

Bei den Gängen, die den Hof umlagern,
hatten die Mönche die Entscheidung, ob
sie diese durch eine Wölbung abschließen
wollten oder durch ein flach geneigtes,
durch Balken getragenes Dach. …

Traumhaft schöne Oasen
der Ruhe und Besinnung
Die Gänge, zuerst meist holzgedeckt, später oft gewölbt, verbanden die daran gelegenen Räume, ermöglichten den Mönchen das trockene, sonnen- und windgeschützte Queren des Kernklosters. Die Dimensionen waren so groß, dass in einzelnen Bereiche Gespräche geführt werden
konnten, konzentriert gelesen und gebetet werden konnte, aber auch der Unterricht für die Scholaren fand zum Teil in
den Kreuzgängen statt. …
Die große Zeit der Kreuzgangarchitektur
war … das 12. und das beginnende 13.
Jahrhundert. Der durch entwickelte Geldwirtschaft verbreitete Wohlstand ermöglichte nicht nur das Bauen vieler neuer,
größerer Kirchen, sondern den Klöstern
auch die Anlage neuer Klosterbauten, die
sich um die Kreuzgänge legten, wie das
auch hier in St. Matthias der Fall war. Die
Domkapitel ziehen, so war es auch hier in
Trier der Fall, mit den Mönchen gleich und
errichten traumhaft schöne Oasen der Ruhe und der Besinnung.
Jeder Kreuzgang umfasst, so banal das
auch klingen mag, zwei, eigentlich drei
wesentliche Bereiche: den Hof und die

Betonte Mitte

Eine Einwölbung der Flügel bringt eine
völlig andere Architektur mit sich, die einen deutlich innenräumlichen Charakter
hat. Ein Gewölbe hat zur Folge, dass die
Bogenöffnungen sehr viel niedriger sein
müssen, weil die Wölbung darüber größere Höhe mit sich bringt. Dazu kommt, dass
die Last, die die Säulen zu tragen haben,
größer ist, sie also nicht so schlank sein
können und dass diese Last an den Gewölbeansätzen vermehrt auftritt. Die Unterbrechung der Säulenreihen durch Pfeiler
oder, wie hier in St. Matthias, durch zusätzliche Strebepfeiler außerhalb der Mauern, ist notwendig. Eine viel stärkere
Rhythmisierung der Wände ist die Folge.
Da man die bogentragenden Säulen nicht
zu kräftig machen wollte - das würde die
Proportion zwischen Höhe und Durchmesser entschieden ins Ungleichgewicht bringen - stellt man die Säulen paarweise neben oder hintereinander und gruppiert sie
um die Pfeilerstücke. Auch das kann man
hier wunderbar sehen.

Ein benediktinisches Bilderbuch
In benediktinischen Kreuzgängen werden
die Kapitelle der Säulen sehr früh für üppigen plastischen Schmuck benutzt: nicht
nur frühgotische Knospenkapitelle, allerlei
Blattwerk, sondern auch Tierdarstellungen und biblische Bilder, Moses, Hiob,
Christus-Szenen. Ein benediktinisches Bilderbuch entsteht. Daran kann man ganz
nebenbei erkennen, dass Bilder im Mittel-
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alter nicht nur für diejenigen Gläubigen gemacht wurden, die nicht lesen und schreiben
konnten. Denn die Kapitelle in den Kreuzgängen wurden nur von Mönchen gesehen,
die lesen konnten.
Der Kreuzgang von St. Matthias entstand im Übergang von der Romanik zur Gotik Die
Bogenformen sind rund, das Feld unter dem Schildbogen fast ganz geschlossen. Die
kreisrunde Öffnung ist nicht mit Maßwerk verschlossen, sondern mit einer gelochten
Scheibe. …

Wichtiger Ort der klösterlichen Kommunikation
Wichtig: bei vielen Kreuzgängen ist innen oder außen eine Bank vorgelagert. Eine Bank,
die den Brüdern zum Lesen, Reden oder Nachdenken dienen kann. Darin sieht man,
dass die Gänge des Kreuzgangs ein wichtiger Ort der innerklösterlichen Kommunikation waren. Wo keine Bänke vorgelagert sind, ist die Sockelhöhe so gewählt, dass man
bequem darauf und zwischen den Säulenbasen sitzen kann.
Nach der wunderbar gelungenen Restaurierung kann man wieder erkennen, welch bedeutendes Bauwerk der Klosterarchitektur der Kreuzgang von St. Matthias ist und wie
richtig und wichtig es war und ist, diesen Bauteil wiederherzustellen. Gratulation an die
Kunstfreunde, an die Stadt Trier und vor allem natürlich an den Konvent von St.
Matthias und Abt Ignatius.
‚Der Kreuzgang von Trier‘ – so der große Kunsthistoriker Georg Dehio (1850 - 1932) –
‚ist eines der edelsten Werke der Frühgotik auf deutschem Boden.‘ Man kann es jetzt
wieder sehen.“
***
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Kreuzgangfest | 2. Oktober 2021
Mit viel Begegnung und bei bester Stimmung klang das Kreuzgangfest aus...
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Doppelkloster St. Joseph in der Ukraine –
eine benediktinische Neugründung
Bisher gab es in der Ukraine keine Benediktinermönche, wohl aber Benediktinerinnen
der Abtei der Heiligen Jungfrau Maria in Zhytomyr. Nahezu unvorstellbar,
dass sich das ausgerechnet im Corona-Pandemiejahr 2021 ändern sollte!
Wie hat es angefangen?
Seit mehreren Jahren schon bereiteten die Benediktinerinnen aus Zhytomyr (Diözese
Kiew-Zhytomyr) eine Neugründung in Lviv (Lemberg) vor. Der Erzbischof von Lemberg,
Mieczysław Mokrzycki, hatte ihnen angeboten, ein Kloster zu übernehmen, das eine
Schweizer Familie gestiftet hatte. Im Oktober 2019 wurde klar, dass der Bau bald
fertiggestellt sein würde. Der Tag des
Umzugs der Gründungsschwestern rückte also näher. Die Schwestern baten aber
um Unterstützung, benediktinisches Leben im Lemberg aufzubauen. Ich selbst
kontaktierte
daraufhin
Erzbischof
Mokrzycki und sagte meine Unterstützung bei der Gründung des Lemberger
Klosters zu. Das Ergebnis war der Besuch
des Erzbischofs in Lubiń/Polen und eine
ausführliche Erörterung der Situation.
Überraschung
Zu unserer großen Überraschung lud der Erzbischof während seines Besuchs im August
2020 in Lubiń Benediktinermönche aus Polen ein, das Kloster in Lemberg mitzugründen.
Er garantierte seinerseits Hilfe und stellte sofort die neu errichtete Kaplanei zur Verfügung. Allerdings hatte sich bisher keines der polnischen Klöster mit der Frage einer Gründung in der Ukraine befasst. Es war auch klar, dass keines von ihnen stark genug war, um
dies alleine zu tun. So gab es zwei Möglichkeiten: Aufgeben mit dem altbekannten Argument: „Wir sind zu wenige“. Oder: Es gemeinsam tun. Wir haben uns für die zweite Option entschieden!
Zum ersten Mal in der neueren Geschichte der Benediktiner in Polen lud der Abtpräses
alle Oberen nach Biskupów ein, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu diskutieren. Frucht dieser ersten „Synode der polnischen Äbte“ war die einmütige Zustimmung zum Wagnis einer gemeinsamen Klostergründung in der Ukraine. Normalerweise
gründet ein Kloster ein anderes, für das es die Verantwortung übernimmt. Diesmal
mussten wir neue Wege gehen und Regeln erarbeiten, die wir in einer Kooperationserklärung festlegten.
Beginn der Benediktiner in der Ukraine
Nach Lemberg aufgebrochen sind wir, um die Schwestern im neu errichteten Kloster
St. Joseph zu unterstützen sowie den Dienst in der Rektoratskirche St. Benedikt zu
übernehmen. Wir vertrauen darauf, dass wir in den kommenden Jahren einen Standort
für ein Männerkloster finden werden; gleichzeitig wollen wir weiter in der Kaplanei arbeiten. Aktuell sind wir zu viert: aus Lubiń Abt Maksymilian, der der Moderator des ge-
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samten Projekts bleibt, und Bruder Efrem; von Tyniec Bruder Borys und Bruder Leopold, der erste Benediktiner aus der Ukraine, der am 20. März in der neuen Kirche zum
Priester geweiht wurde.
Unser Zusammenleben
Wir Brüder leben in der Kaplanei auf der einen Seite der Kirche St. Benedikt; auf der anderen Seite befindet sich das Kloster der Schwestern mit bereits drei Schwestern: Sr.
Bernadeta, Sr. Rita und Sr. Augustyna, alle drei aus Zhytomyr.
Die Lemberger Liturgie
Eine der wichtigsten Herausforderungen war es, eine gemeinsame Liturgie zu finden,
die für uns Mönche und Nonnen ja der Rhythmus unseres Lebens ist, Gottes-Lob und
Evangelisierung zugleich. Da wir aus drei verschiedenen Klöstern mit je eigenen Traditionen und Bräuchen kommen, musste jeder und jede von uns lernen, für die gemeinsame neue Liturgie Formen aufzugeben, die wir in unseren Heimatklöstern geliebt hatten. So entstand unsere Lemberger Liturgie, die wir als Brüder und Schwestern gemeinsam auf Ukrainisch und Latein feiern, und die uns von den ersten Tagen an als verlässliche Basis unseres gemeinsamen Lebens dient. Wir verwenden täglich Weihrauch
nach ostkirchlicher Tradition, singen einen Großteil des Stundengebetes und beginnen
die sonntägliche Eucharistie stets mit einer Prozession von Schwestern und Brüdern
zum Altar. Jeden Abend haben wir eucharistische Anbetung, die mit unserer Gemeinschaft auch die Gläubigen zusammenbringt, die eigens dafür kommen.
Alltag
Darüber hinaus teilen sich Schwestern
und Brüder die Aufgaben nach ihren
Fähigkeiten und unterstützen sich gegenseitig. Das tägliche Morgenkapitel,
in dem wir in der Benediktsregel lesen,
ist auch Gelegenheit, über aktuelle Ereignisse zu sprechen, die Arbeit zu teilen oder uns auf wichtige Details unseres Lebens aufmerksam zu machen.
Wir kochen und putzen abwechselnd:
eine Woche die Schwestern, eine Woche die Brüder. Zu Mittag essen wir
gemeinsam, Frühstück und Abendessen nehmen wir getrennt ein. Jeden
Tag richten wir mehr Räume her und
erschließen neue Bereiche des Klosters. Wir genießen unser gemeinsames Leben und die Begeisterung des Anfangs gibt
uns die Energie, alle Schwierigkeiten zu meistern.
Seit Anfang August ruft eine Glocke zu den Gebetszeiten, die neue Orgel unterstützt
glanzvoll unsere feierliche Liturgie und vor einigen Tagen wurde das Chorgestühl eingebaut. Erste Kandidaten für das benediktinische Leben (Männer wie Frauen) haben sich
bereits gemeldet, die ihre Berufung inmitten der Herausforderungen eines jungen Klosters erkennen. Im Gästehaus treffen die ersten Gäste aus der ganzen Welt ein… Herzlich
willkommen! Wir sind dankbar für jedes Zeichen der Anteilnahme und Unterstützung.

Abtpräses Maksymilian Nawara OSB
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Die Sehnsucht verorten –
und dabei dem Stern trauen
Caspar, Melchior und Balthasar:
Könige werden sie genannt, Weise oder Sterndeuter.
Zu allererst aber – scheint mir – sind es aufmerksame Menschen.
Sie vermögen hinzuschauen auf etwas,
das ihnen über all das hinaus bedeutsam ist,
was eine diesseits-, nutzen- und erlebnisorientierte Welt ihnen bietet.
Ihr Lebensinteresse ist nicht eingeengt auf Fragen wie:
Was habe ich davon? Oder: Was bringt mir das?
Sie lassen es sich nicht genug sein, auf dem Markt der Möglichkeiten,
der Schnäppchen und Erlebnisofferten unterwegs zu sein,
unruhig, bestimmt und geplagt von der Sorge, etwas zu versäumen.
Nein, diese drei haben so etwas wie einen „Lärmschutz für die Seele“,
wie es Bischof Franz Kamphaus einmal ausgedrückt hat.
Sie sind auf einer anderen Ebene aufmerksam,
nehmen sich Zeit für ein Hinschauen, ein Innehalten und Ausschauen.
Sie haben sich so etwas wie eine Kultur der Aufmerksamkeit geschaffen.

„Lärmschutz für die Seele“
Beneidenswert? – Vielleicht… doch viel wichtiger: nachahmbar.
Dafür muss man nicht Sterndeuter sein,
sondern „nur“ die eigenen Prioritäten ordnen und ändern.
Vor allem hieße das wohl, Abschied zu nehmen von der Sorge,
etwas zu versäumen oder mal nicht dabei zu sein.
Dass es langweilig wird,
wenn man sich im eigenen Leben auf Wesentliches konzentriert,
diese Sorge hatten diese drei nicht.
Weder fade noch langweilig fromm ist ihr Leben, nicht eingeengt.
Seine Weite bekommt es durch das regelmäßige Ausschauen
und Beobachten des Sternenhimmels.

Der Sehnsucht Geleit und Richtung geben
Solch eine wache Aufmerksamkeit braucht
Training, Disziplin, Ausdauer – kurz: einen langen Atem.
Caspar, Melchior und Balthasar lassen ihre Sehnsucht
nicht konfus werden, im ausdauernden Ausschauen gewinnt sie vielmehr
Kontur in einem Stern, den sie aufgehen sehen,
einem Stern, der sie fasziniert und ihnen zum Wegweiser wird,
ihrer Sehnsucht Geleit und Richtung gibt.
Und doch führt er nicht geradewegs zum Ziel –
nein, nicht zum Königspalast in Jerusalem führt sie der Stern,
sondern nach Bethlehem in einen Stall.
Die Kontur ihrer Sehnsucht wird korrigiert.
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In Betlehem finden sie, was ganz unfasslich ist,
das Kind und seine Mutter
und fallen nieder und beten an.
Mehr noch als in den kostbaren Geschenken
drückt sich darin aus, dass sie vor allem sich selbst
mitgebracht haben – so wie sie sind. Ganz.
Ich mag mich fragen:
Steckt nicht in mir, in jedem und jeder von uns
etwas von diesen Königen?
Sehnsucht jedenfalls ist uns eingepflanzt
seit unserer Taufe.
Es gilt, sie wach zu halten;
es gilt, sich auf den Weg zu machen,
Widrigkeiten und Irritationen zu ertragen,
Konturen korrigieren zu lassen.

Gott um Gott bitten
Am wichtigsten bleibt,
sich selbst mitzunehmen
und mit langem Atem immer wieder
Gott um Gott zu bitten.
Das, meine ich, haben die drei,
das haben Caspar, Melchior und Balthasar getan –
und der leuchtende Stern war ihnen
der rote Faden ihrer Sehnsucht.
Bruder Ansgar
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Die Matthiaspilger in Corona-Zeiten
In der Pilgerzeit im Mai /Juni 2021 haben nur wenige Pilgerfahrten zum Apostel Matthias
stattgefunden. Und wegen der Vorschriften zur Abwehr der Corona-Pandemie waren es
nur kleine Gruppen. Eine größere Zahl der Bruderschaften war aber deswegen nicht untätig. Sie setzten an den Tagen der üblichen Wallfahrt Betrachtungen und geistliche Anregungen ins Internet. Dadurch war die Gemeinschaft der Pilger erfahrbar, und das, was
sie verbindet, konnte wahrgenommen werden. Im September und Oktober setzten dann
die Wallfahrten wieder ein. Es kamen etwa zweitausend Pilgerinnen und Pilger.
Man kann mit gutem Grund vermuten, dass viele Leserinnen und Leser des Mattheiser
Briefes nicht wissen, worum es sich bei diesen Pilgerfahrten eigentlich handelt. Darum
sei das hier etwas geschildert.
Den Kern der Verehrerinnen und Verehrer des Apostels bilden die etwa 180 Bruderschaften und Pilgergruppen, die drei, vier oder fünf Tage zu Fuß pilgern. In den Jahren vor
Corona waren es etwa 6500 Pilgerinnen und Pilger. Die allermeisten von ihnen sind
mehrfach gepilgert. Die Zahl der Erstpilger beträgt jedes Jahr etwa 10 Prozent.

Freundschaft mit Jesus
Das Pilgern dieser Bruderschaften und Gruppen enterscheidet sich von dem, was man
heute gemeinhin unter Pilgern versteht. Es ist nicht nur Aufbruch aus dem gewohnten
Alltag, unterwegs beim Gehen Erfahrungen machen mit
sich selbst, Schwierigkeiten bewältigen. Bei den
Matthiaspilgern kommen das Miteinander und vor allem
die Ausrichtung auf das Ziel, St. Matthias, hinzu.
Man kann sich gut vorstellen, dass diejenigen, die wiederholt pilgern, ein ganz persönliches Verhältnis zu St.
Matthias haben. Der Ort hat für sie eine eigene Sprache.
Das liegt vorwiegend an der Gestalt des Apostels. Durch
die Art, wie der Evangelist Lukas seine Wahl berichtet,
erhielt er einen besonderen Charakter. Er sollte nämlich
von seinen Erfahrungen mit Jesus von Nazaret den Menschen erzählen und dadurch ihr Interesse für Jesus Christus wecken. Der Apostel steht für die Überzeugung,
dass alles, was Jesus in Galiläa und Jerusalem seinen
Jüngern gesagt hatte, auch für diejenigen gelte, die sich
aufrichtig an ihn wenden und glauben, dass er lebt und
wirkt.
Auf diesem Hintergrund ist verständlich, dass für die Pilgerinnen und Pilger das Evangelium, das am Fest des
Apostels vorgetragen wird, eine besondere Bedeutung
hat. In ihm ist die Aussage Jesu überliefert: „Ihr seid meine Freunde. So tut auch, was ich
euch auftrage.“ Die Freundschaft mit Jesus ist für die Pilger ein Symbolwort für ihre je
eigene Beziehung zum Auferstandenen.
Die Erstpilger unter den Fußpilgern werden beim feierlichen Empfang in St. Matthias besonders geehrt. Sie erhalten die Erstpilgermedaille. Auf ihr steht: „Ihr meine Freunde“.
Das erinnert sie an die Botschaft des Apostels.

20

Der Ort St. Matthias sagt den Pilgern aber noch mehr. Denn bevor um das Jahr 1050 die
Verehrung des Apostels hier aufkam, war die Kirche schon ein heiliger Ort, der zweitwichtigste für die Bischofsstadt Trier nach dem Dom. Denn hier war die Grabstätte der
ersten Bischöfe von Trier, Eucharius und Valerius. Sie kamen mit Maternus in den Jahren
nach 260 aus Rom, sammelten die Christen nach den schweren Verfolgungen der Kaiser
Decius und Valerianus und bildeten Gemeinden. Daher ist auf der Erstpilgermedaille nicht
nur das Beil als Zeichen für Matthias, sondern auch ein Bischofsstab zu sehen.
Die Sarkophage in der Krypta erinnern an den Glauben der Christen in der Römerzeit und
an ihre Fähigkeit, eine Gemeinschaft zu bilden, die sich am Evangelium orientiert. Daher
stehen auf der Erstpilgermedaille über dem Christuszeichen von damals die Worte
„unser Leben“.
Die Bruderschaften haben seit 1150 ganz unterschiedliche Zeiten überstanden. Pilgerinnen und Pilger kamen zum Beispiel auch während der Aufklärung, in der Zeit Napoleons
und während des Kirchenkampfs Bismarcks. Das ist ein Zeichen dafür, wie sehr der Ort
zu den Pilgern gesprochen hat. Er hat sie zu einem ganz persönlichen Glauben an Jesus
Christus ermutigt bzw. darin bestärkt. Wir haben Grund zu vermuten, dass er dies auch in
Zeiten einer Pandemie tut.
Bruder Athanasius
***

Marga Boesen
(31.01.1929 - 16.07.2021)
Als Marga Boesen vor mehr als 30 Jahren
ihre Berufstätigkeit in der Krankenpflege
beendete, zog sie ins Schammatdorf.
Dessen Konzept hatte es ihr angetan. Zugleich war sie damit in der Nähe ihres
Bruders, unseres Bruders Valerius. Von
ihm angeregt nahm sie an einer Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela teil
und entdeckte so den Wert des christlichen Pilgerns. Bruder Hubert, der Pilgerpfarrer, gewann sie, ihn und Herrn Delihsen im Pilgerbüro bei dem Empfang der Bruderschaften und Pilgergruppen zu unterstützen. Im Juni 1990 wurde sie Mitglied der St. Matthias-Bruderschaft in St. Matthias.
Im Laufe der Zeit wurde Marga Boesen für die Pilgerinnen und Pilger zu einer vertrauten Gestalt beim Erreichen des Zieles der Wallfahrt. Sie sorgte bei den Einzügen u.a. für
den Kontakt zur Sakristei, dass die Glocken zur rechten Zeit läuteten, nachdem sie die
Ankommenden in der Ferne stets aufmerksam auf der Moselbrücke erspäht hatte. Sie
bereitete alles für die Ehrung der Pilger vor. Ihre besondere Sorge galt den Erstpilgermedaillen; sie achtete auf die rechtzeitige Lieferung und bereitete sie zur Übergabe
vor. Ihre aufmerksame Zuwendung wurde von den Pilgerinnen und Pilgern sehr geschätzt. Sie kannte die Eigenarten der Brudermeisterinnen und Brudermeister mit deren Wünschen und Vorlieben. Dass sie auch dafür eintrat, dass diese nicht überhand
nahmen, wurde allseits akzeptiert.
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Als Marga Boesen Mitte 80 war, bejahte sie die Änderungen im Pilgerbüro. An ihrem 90.
Geburtstag 2019 beendete sie ihre Beteiligung am Empfang der Pilger und begann auf
das Ziel des Pilgerweges ihres Lebens zu schauen, wie es im Psalm 122 heißt:

„Zum Haus des Herrn wollen wir ziehen.“
Marga Boesen glaubte fest, dass Jesus Christus seine Verheißung erfüllt, die er ihr in der
Taufe geben hatte, und sie in die Herrlichkeit des neuen und ewigen Lebens führen werde. Am 16. Juli diesen Jahres war ER so für sie da.
Wir Brüder sind ihr dankbar für ihre Beteiligung an unserem Dienst und für die freundschaftliche Verbundenheit mit unserer Gemeinschaft.
* * *

Angekommen am Ende des Jahres schauen wir Mönche von
St. Matthias und der Huysburg voll Dankbarkeit auf viel Gelungenes
zurück und legen vertrauensvoll alles Schwere in Gottes Hände.
Ihnen wie uns wünschen und erbitten wir Gottes Geleit und
Segen auch für das Neue Jahr 2022.
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Heilsgeschichte in Stein
Der Kreuzgang der Abtei St. Matthias in Trier
Kalender 2022
Ein Kalender mit Aufnahmen des restaurierten Kreuzgangs.
DIN A3 | 13 ausgewählte Fotografien
auf den Vorderseiten.
Auf den Rückseiten ein Kurzportrait des Bildhauers Willi Hahn
und eine „kleine Geschichte der Renovation“.
Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk!
20,- EUR (plus 5,- EUR Versandkostenpauschale)
Bestellung per E-Mail an: klosterladen@abteistmatthias.de
Zusendung umgehend per Post auf Rechnung.
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(Motiv: Basilika St. Matthias und Freihof in der Abendsonne)

Abtei St. Matthias
Matthiasstr. 85 | D-54290 Trier
(Motiv: Bruder Clemens
im Nordflügel des Kreuzgangs)
www.abteistmatthias.de
| benediktiner@abteistmatthias.de

