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In diesem Brief ...
… schauen Sie, liebe Freundinnen und Freunde, zusammen mit
uns auf die Anfänge von St. Matthias nach dem Ersten und
nach dem Zweiten Weltkrieg – und entdecken / erfahren dabei, welche Impulse die kleine Gemeinschaft bestimmt haben
und welche Akzente sie aufgegriffen und entwickelt hat, um
diesem Ort Gestalt und das Profil zu geben, das viele von Ihnen
kennen.
Im Interview spricht Bruder Thomas in eindrücklicher Weise
von seinen reichen Erfahrungen als „Guide“ durch Kirche und
Abtei, wie er mit Klischees vom Klosterleben freundlich aufräumt. Nicht nur vom Ort und seiner langen Geschichte spricht
er, sondern auch von seinen anderen Aufgaben und seinem
persönlichen Lebensweg.
Tief berührt hat mich, wie das neugegründete Kloster in Lviv
(Ukraine), das wir im letzten Mattheiser Brief vorgestellt haben, sich der völlig unerwarteten Kriegssituation stellt, die
Herausforderungen annimmt und ganz neue Antworten findet
und lebt. – Wie unsere Gemeinschaft im Kleinen aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu helfen sucht, darüber berichtet
Bruder Simeon.
Eingebettet ist all das in kleine Worte aus der Benediktsregel;
beginnend auf dem Deckel ziehen sie sich wie ein Goldfaden
durch den ganzen Brief. Was es mit ihnen auf sich hat, davon
spricht Bruder Athanasius in seinem Beitrag „Auf die Stimme
des Meisters hören lernen“. Grafisch einfallsreich hat Vera
Krause sie in den letzten zwei Jahren allesamt als Postkarten
gestaltet. Sie sind, das sei hier gern eingefügt, im Klosterladen
zu haben; die Reihe wächst beständig.
In der Rubrik „Gelesen und für Sie aufgelesen“ finden Sie von
ihr auch – ins Heute ausgelegt – eine Morgenandacht zu den
drei markanten und herausfordernden Worten der Benediktsregel: „Alle Menschen ehren“ (RB 4,8).
Das von vielen bemerkte und begrüßte neue Gesicht des Mattheiser Briefes trägt ihre Handschrift. Mir macht die gemeinsame Arbeit im Redaktionsteam für diesen Brief und für andere
Publikationsprojekte große Freude.
Zum Schluss auch noch dies: Bitte übersehen Sie die Einladung
zur Mitfeier unserer Jubiläen auf der Huysburg und in
St. Matthias nicht. An beiden Orten sind Sie uns herzlich willkommen.

Ihr Bruder Ansgar
(Motiv Postkarte auf dem Titelblatt:
Pusteblume auf der Obstbaumwiese der Abtei St. Matthias)
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(Motiv Postkarte: Kastanienknospe im Abteipark)

(Motiv Postkarte: Westflügel des Kreuzgangs)

1922 – 2022
(Wir) Benediktiner in St. Matthias
Eine kleine Klostergeschichte anlässlich des 100. Jahrestages
der Wiederbesiedelung der Abtei St. Matthias: Seit dem Jahr 972 existierte
an den Gräbern der ersten Bischöfe von Trier ein Benediktinerkloster,
deren Mönche ungefähr ab 1050 die Verehrung des Apostels Matthias übernahmen.
Unter Napoleon wurde die Abtei 1802 enteignet und damit aufgelöst.
Im Jahr 1922 kamen wieder Benediktiner nach St. Matthias.
Den Neuanfang verdanken wir Bischof Michael Felix Korum († 1921) und Abt
Laurentius Zeller († 1945). Der Bischof von Trier war ein Verehrer des Apostels
Matthias und hatte den Wunsch, am Apostelgrab wieder ein Kloster zu
haben. Eine günstige Gelegenheit dafür ergab sich, als der Abt der
Abtei Seckau in Österreich einen Ort für eine Gründung in Deutschland suchte – und fand: St. Matthias.

Neuanfang
Da die Familie von Nell, die seit der Enteignung Besitzerin des
Abteigeländes war, die alte Abtei noch nicht verkaufen wollte,
veranlasste Bischof Korum, dass den „neuen“ Mönchen das
Pfarrhaus und die angrenzenden Grundstücke für einen Neubau zur
Verfügung gestellt wurden. Die Mönche sollten die Betreuung der Pilger
und der St. Matthias-Bruderschaften sowie die Seelsorge in der Pfarrei
übernehmen. Bischof Korum starb am 4. Dezember 1921. Die Einführung der Benediktiner hielt am 22. Oktober 1922 sein Nachfolger, Bischof Franz Rudolf Bornewasser.

Aufbauzeit
Zunächst musste eine Aufbauzeit bewältigt werden. Als Abt Laurentius 1925 seinen
Dienst als Abt von Seckau auf St. Matthias übertrug, bestand der Konvent aus vierzehn Mönchen. Die Mönche setzten sich mit großem Eifer für die Verehrung des
Apostels Matthias ein. Sie hielten außerdem Glaubenstage in Pfarreien, sogenannte
Volksmissionen. Zudem beteiligten sie sich an der Liturgischen Bewegung.

Suche nach dem Wesentlichen im Leben
Dann traten jungen Männer ein, die aus der katholischen Jugendbewegung kamen. Sie brachten deren Gedankengut mit: Die Suche nach dem
Wesentlichen im Leben und die Erfahrung von
Gemeinschaft. Das brachte Bewegung in den
Konvent. Jesus Christus stand im Zentrum ihrer
Frömmigkeit. Es war aktuell und passte zum Auftrag des Apostels Matthias, Zeuge für Jesus
Christus zu sein. In der Folgezeit entfaltete sich
eine intensive Jugendseelsorge.
(Fotos:
Laurentius Zeller im Portrait, ca. 1918, sowie im Kreise junger
Brüder am Professtag von Br. Maurus Münch im Jahr 1926)

5

Abt Laurentius wurde 1939 Abtpräses der Brasilianischen Benediktiner und Bischof
im Amazonasgebiet. Die klare Ablehnung der nationalsozialistischen Weltanschauung durch den Konvent und die Jugendarbeit waren der Grund für die Aufhebung
der Abtei 1941 durch das Hitler-Regime. Abt Basilius Ebel, der Nachfolger von Abt
Laurentius, lebte in Fulda und hielt Kontakt mit allen Mitgliedern des Konvente.

Nachkriegszeit
Unmittelbar nach Kriegsende kehrten die Mönche zurück. Sie standen vor einer großen Aufgabe. Die alten Abteigebäude, die 1934 von der Familie von Nell zurückgekauft worden waren, mussten grundlegend saniert werden. Abt Basilius wurde 1946
zum Abt von Maria Laach gewählt. Sein Nachfolger, Abt Petrus Borne, fasste mit Zustimmung der Beuroner Benediktinerkongregation den Entschluss, Trier zu verlassen
und die Abtei Tholey im Saarland wiederzubesiedeln. Dies geschah 1949.
Ein kleiner Teil des Konvents, zunächst neun Mönche, wollte in St. Matthias bleiben. Sie
erhielten überraschenderweise von Papst Pius XII. 1950 dazu die Erlaubnis. Aus
der Beuroner Kongregation mussten sie ausscheiden und wurden dem Abtprimas in Rom unterstellt. Unter Leitung von Eucharius Zenzen als PriorAdministrator nahmen sie die Gelegenheit wahr, ihr Gemeinschaftsleben und ihre Aufgabe in St. Matthias neu zu gestalten.

Grundlegende Neugestaltung des klösterlichen Lebens
Die erste Entscheidung war, zusammen eine einzige Gemeinschaft zu bilden und die Unterscheidung zwischen Patres und
Brüdern aufzugeben. Die Priester bildeten vorher den Konvent mit
allen Rechten und Pflichten. Die Brüder legten auch die Gelübde ab,
bildeten aber eine eigene Gruppe, die bei Abstimmungen nicht beteiligt war; denn bei der Wiederherstellung der Klöster im 19. Jahrhundert
waren die Benediktiner ein Priesterorden geworden. Aufgrund der Erfahrungen in
NS-Zeit und Krieg war der Konvent jedoch der Auffassung,
dass eine Gemeinschaft mit zwei
Ständen keine Zukunft habe.
Prior Eucharius hatte junge Männer kennengelernt, die
er für das Leben in der Gemeinschaft von Benediktinern für
geeignet hielt, die aber nicht
Theologie studieren, sondern
einen anderen Beruf auszuüben
wollten. Auf diese Situation
ging er ein. Dafür berief er sich
auf die Regel des hl. Benedikt, denn sie kennt die Vielfalt der Arbeiten und Dienste und
die Verantwortung aller Brüder für das gemeinschaftliche Leben. In der Folgezeit führte das zu einer stärkeren Beachtung der Regel für das geistliche Leben im Alltag. Damit
verbunden war die Wertschätzung der Berufstätigkeit und der anhaltenden Bildung in
den für das Leben wichtigen Bereichen. – Das II. Vatikanische Konzil bestätigte später
den Mattheiser Ansatz mit der rechtlichen Gleichstellung von Patres und Brüdern.
(Fotos: Eucharius Zenzen im Portrait 1961 sowie gemeinsam mit Laurentius Klein während des Besuchs
von Abtprimas Benno Gut in St. Matthias im Jahr 196o. Rechts der Mattheiser Konvent im Mai 2021)
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Der Betreuung der Pilger wurde eine stärkere biblische Prägung gegeben, und die
Kommunikation mit den Bruderschaften wurde intensiviert; denn das Motiv für das
Bleiben in St. Matthias war die Verehrung des Apostels gewesen.
Schließlich war die Gemeinschaft entschlossen, die Situation eines Stadtklosters
auf Dauer anzunehmen und zu gestalten. Das heißt, offen zu sein für die Menschen in
der Stadt über die Grenzen der Pfarrei hinaus und sich am Leben der Kirche in Trier
und an gemeinnützigen Initiativen zu beteiligen.

Weitere Akzentverschiebungen
Eucharius Zenzen starb 1963, nachdem er noch 1961 die Abtsweihe empfangen hatte.
Unter seinem Nachfolger, Laurentius Klein, erhielt die Ökumene besondere Bedeutung
für die Gemeinschaft. Außerdem fanden die Aussagen und Beschlüsse des Konzils zu
den anstehenden Reformen in der Kirche eine starke Beachtung. In Zusammenhang
mit der Theologie des Volkes Gottes veränderte sich die Auffassung vom Priesteramt.
Nicht jeder neue Bruder, der Abitur hatte, wurde Priester. Auch nicht jeder, der Theologie studierte, empfing „automatisch“ die Priesterweihe. Die Distanz zu den Priesterorden wurde deutlicher. Das entsprach dem Konzil; es hatte den Gemeinschaften der
Mönche ausdrücklich eine eigene Position neben den Priesterorden gegeben.

Bis heute
Die weitere Geschichte unserer Gemeinschaft ist den meisten Leserinnen und Lesern
weithin bekannt. Hier einige Daten: Abt Laurentius beendete seinen Dienst als Abt von
St. Matthias 1969 und übernahm die Leitung der Abtei Dormition Abbey in Jerusalem.
Es folgten die Äbte Athanasius Polag (1969-1981), Ansgar Schmidt (1981-2005) und Ignatius Maaß (seit 2005), die heute alle als Brüder unter Brüdern im Konvent leben.
Im Jahr 1977 begannen wir das Schammatdorf zu bauen, in dem 1979 die ersten
Wohnungen bezogen wurden. 1980 traten wir der internationalen Benediktinerkongregation von der Verkündigung bei. 1993 begannen wir uns im Kloster Huysburg im
Bistum Magdeburg zu engagieren, das bis heute als Priorat zu unserer Abtei gehört.
Der Weg unserer Gemeinschaft durch die Zeiten bis heute war ein echter Pilgerweg. Dankbar sind wir für die Fügungen Gottes in unserer Geschichte; dankbar sind wir
auch für die, die uns den Weg gebahnt haben sowie für die Zuwendung guter Menschen bis heute.
Bruder Athanasius
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Bruder Thomas: Der „Guide“ von St. Matthias
Das Interesse am Klosterleben hat in den letzten Jahren
deutlich abgenommen – jedenfalls im Blick auf Menschen, die sich
für ein ganzes Leben als Mönch entscheiden. Daneben klingelt aber
fast jeden Tag eine kleinere oder größere Gruppe an der Klosterpforte,
um einmal einen differenzierteren Blick hinter die klösterlichen
Mauern zu werfen. Der „Türöffner“ ist fast immer Bruder Thomas.
Vera Krause hat mal nachgefragt, was er dabei so alles erlebt.
Lieber Thomas,
fast immer, wenn
ich bei Euch zu
Besuch bin, sehe
ich Dich früher oder
später mit einer
Gruppe durch die Abtei gehen. Der Eindruck
täuscht nicht, oder?
Nein, Dein Eindruck trifft
ganz gut einen Teil meines Arbeitsalltags. Tatsächlich kommen uns viele Menschen besuchen.
Kannst Du sagen, wie viele Gruppen es
über das Jahr ungefähr sind? Und damit
meine ich ja nicht die Pilger-Gruppen...
Die Corona-Jahre hatten natürlich ihren
ganz eigenen Rhythmus. Doch „normal“
sind 200 bis 250 Besucher-Gruppen. Inzwischen hat sich auch wieder vieles
normalisiert. Es wäre schön, wenn das
so bliebe.

Querbeet!
Wer kommt denn alles zu Euch? Welche
Personengruppen darf ich mir vorstellen?
Querbeet! Kindergarten, Grundschule,
weiterführende Schulen, daneben Kommunionkinder und Firmgruppen – also
Kinder und Jugendliche jeden Alters.
Verschiedene kirchliche Gruppen gehören zu unseren Besuchern. Frauengemeinschaften zeigen ein besonderes Interesse, aber auch Schützenvereine, Betriebsbelegschaften oder politische Parteien bis hin zum Rotary Club. Es bleibt
also nicht im innerkirchlichen Bereich,
was ich gut finde.
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Und von woher kommen die Leute?
Viele natürlich aus der Stadt Trier, dem
Bistum oder der Region. Doch insgesamt
aus dem gesamten südwest-deutschen
Raum oder gar weit darüber hinaus.
Weit darüber hinaus?
Ja, da fällt mir zum Beispiel die Gruppe
aus Sachsen-Anhalt ein, die ihren Europaparlaments-Abgeordneten in Straßburg besucht hat… und auf diesem Wege auch bei uns hineinschaute.
Bevor ich frage, woran die Menschen interessiert sind, die Euch besuchen, mag ich
Dich gern noch etwas Persönliches fragen.
Ja, sehr gern. Schieß los!
Wie bist Du nach St. Matthias gekommen?
Zu Fuß!
Also als Matthias-Pilger?
Ja, tatsächlich. Eine Zeit lang war ich einmal jährlich als Pilger hier. Das erste Mal
mit 18 Jahren; immer mit einer Pilgergruppe eines Studienheimes aus Dülken
bei Viersen. Dann bin ich auch zwischen
den Wallfahrten als Gast in die Abtei gekommen. Warum genau, kann ich Dir
heute gar nicht mehr sagen.

Vom Pilger zum Mönch
Irgendwann habe ich zuhause im „Normalen“ gemerkt, dass mir etwas fehlte,
ich etwas vermisst oder gesucht habe,
von dem ich aber nie so genau sagen
konnte, was das war. 1987 hab‘ ich dann
für mich die Entscheidung getroffen,
Schluss zu machen mit dem, was bis dahin war und nach St. Matthias zu gehen.
Zunächst, um zu gucken, ob das, was ich

da suche oder vermisse: Finde ich das
hier? Oder wo laufe ich da hinterher? Alles eine langsame, schleichende Entwicklung… keine Lampe, die anging.
Gefunden habe ich einen Ort der
Gottesbegegnung und eine lebendige
Gemeinschaft. Und, was St. Matthias für
mich bis heute einzigartig macht, die
Kombination aus Zurückgezogenheit
und großer Offenheit nach außen hin
durch die Aufgabenfelder, die wir als
Kloster in der Stadt haben.
Ich in einem Kloster „auf der grünen Wiese“? Da würde ich eingehen wie
eine Primel! Hier bin ich dann 1988 ins
Kloster eingetreten und habe 1990 Profess gemacht. Klar, es gibt immer wieder
Tage, wo ich einen Hänger habe. Aber
der große Zweifel an meiner Lebensentscheidung ist bisher noch nicht aufgekommen, wofür ich sehr dankbar bin.
Was sind denn heute neben den vielen
Gruppen sonst noch Deine Aufgaben?
Genauso lange, wie ich die Führungen
mache – immerhin seit 28 Jahren –, bin
ich nun auch schon Zeremoniar. Ich bin
also für unsere Liturgie zuständig, den
Ablauf, die Auswahl der Texte, die Einteilung der Dienste. Wenn Kinder fragen,
was denn ein Zeremoniar ist, dann übersetze ich gern schmunzelnd mit „Priesterund Kulissenschieber“…☺ Bei Großveranstaltungen, wenn‘s bei uns im Altarraum richtig voll wird, ist das ja auch tatsächlich ein bisschen so.

Viele Dienste und Aufgaben
Daneben bin ich noch verantwortlich für
unser Selbstversorgerhaus, d.h. ich bin
so eine Art Gästebruder für den Roten
Igel. Bruder Athanasius unterstütze ich
regelmäßig im Dienst rund um die PilgerGruppen, beim Empfang, bei Ein- und
Auszug und natürlich bei den Pilgergottesdiensten. Die Organisation des Pfortenbereichs gehört noch zu meinen Aufgaben und vertretungsweise auch Sakristei und Wäscherei.

Neben all dem bekommst Du die vielen
Gruppenanfragen aber doch nicht ganz
allein bewältigt, oder?
Nein, auch die anderen Brüder sind beteiligt, vor allem Bruder Matthias und
auch Abt Ignatius. Manchmal haben
Gruppen ein besonderes Anliegen. Ich
schaue dann, wer das am besten übernehmen kann.

Themenwünsche
Nun aber zu „Deinen“ vielen Gruppen:
Wenn die ganz „Kleinen“ kommen, also
zum Beispiel Kindergarten-Gruppen, was
interessiert die?
Da geht es meist darum, den Kindern die
Kirche zu zeigen, sie die besonderen Orte
dort entdecken zu lassen – und die Geschichten dahinter; inhaltlich natürlich
kurz und knackig: Matthias und Matthiasgrab, Bischofsgräber, ein bisschen Christentumsgeschichte, Spuren der Römer …
Unsere Kirche ist ja eben nicht wie jede
andere. Es lässt sich viel herumlaufen und
viel entdecken, was für dieses Alter wichtig ist. Es ist schön, die Neugierde der
Kinder zu sehen, wenn ihnen Überraschendes begegnet, wie z.B. die MatthiasMemoria: „Wer liegt denn da?“
Ab welchem Alter oder in welchen Zusammenhängen wird das Interesse der Gruppen
spezifischer? Wer kommt mit Themenwünschen?
Das beginnt Ende Grundschule und natürlich mit den Kommunion- und Firmgruppen. Da geht es dann ganz konkret
um den Apostel Matthias, der ja auch
Trierer Bistumspatron ist. Die Albanagruft und die Ursprünge des Christentums hier in der Gegend werden Thema
genauso wie die Bistumsgeschichte. Und
immer wieder die alten Römer und das
Mittelalter…
Das Mittelalter?
Ja, tatsächlich kommen viele Gruppen
über das Thema Mittelalter zum
Kloster. Das gilt für Schulklassen der
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höheren Jahrgänge genauso wie für alle
möglichen Besuchergruppen. Da spielt
natürlich die Geschichte der Orden, die
Gründung der Klöster, klösterliche Architektur oder auch Vorstellungen, die von
Umberto Eccos berühmten „Name der
Rose“ oder den Verfilmungen der Dan
Brown-Romane herrühren, eine Rolle.

Im Heute ankommen
Ist es schwer, mit den Gruppen im Heute
Eures Mönchslebens anzukommen?
Ganz einfach ist es jedenfalls manchmal
nicht. Fragen wie: „Stimmt es, dass Mönche in ihrem Sarg schlafen?“, „Dürfen
Mönche einen Computer oder ein Handy
haben?“ oder: „Fahren Mönche Auto?“
zeigen, dass es manchmal ein weiter
Weg ist, den Horizont zu weiten, vor
dem wir heute doch alle gemeinsam stehen. Mönchsleben ist eben nicht nur ein
Mittelalter-Lebensmodell!
Ab welchem Alter oder vielleicht auch bis
zu welchem Alter fragen Dich die Besucherinnen und Besucher persönlich als Mönch,
als Bruder Thomas an?
Das ist sehr unterschiedlich. Für alle Altersgruppen – kirchlich oder nichtkirchlich
– gilt, dass Interesse und Fragen da sind
und auch geäußert werden oder ich die
Gruppen mehr oder weniger locken muss.

Es gibt keine dummen Fragen!
Wie gelingt Dir das?
Indem ich zum Beispiel selbst Fragen
stelle und einfach zugewandt rüberbringe, dass es keine dummen Fragen,
höchstens dumme Antworten gibt. Und
da ich bei den Führungen ja der bin, der
meistens antwortet, hätte höchstens ich
den „schwarzen Peter“. Was auch hilft,
das ist gemeinsam Lachen.
Und wie bringst Du die Leute zum Lachen?
Zum Beispiel durch dumme Antworten.
Wenn ich etwa die Frage nach unserem
Nachtschlaf im Sarg erst einmal „todernst“ damit beantworte, dass wir dabei
aber den Deckel auflassen, dann ist das
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eine wunderbare Irritation, die das Eis
bricht. Die Leute kommen auf amüsante
Weise ins Nachdenken und fragen anders weiter.
Was zum Beispiel?
Querbeet! Wie alt sind Sie? Seit wann leben Sie hier als Mönch? Warum sind Sie
ins Kloster gegangen? Gibt es etwas, das
Sie vermissen? Warum gerade die Benediktiner? Wie sieht ein Tag im Kloster aus?
Was ist das Besondere an St. Matthias?
Immer wieder kommen auch Fragen zur aktuellen Situation der Kirche ins
Spiel, vor allem zur Art und Weise ihrer
Selbstdarstellung. Da gibt es ja bei Jungen wie Alten große Irritationen. Wenn
das Gespräch solch eine Lebendigkeit
und Aktualität bekommt, bekommen die
Führungen eine ganz andere Qualität –
für beide Seiten.

Mönche sind keine Exoten
Gibt es etwas, dass Dir besonders wichtig
ist, bei den Führungen grundsätzlich rüberzubringen?
Manchmal wundere ich mich, wie wenig
Vorstellung davon da ist, was Mönchsleben ist. Also egal, ob Jugend- oder Seniorengruppe: Am Ende einer Führung sollen alle nicht nur ein Kloster von innen
gesehen, sondern auch eine Ahnung davon bekommen haben, was wir hier leben – und was unsere Beweggründe
sind. Und Kirche, das ist ja nicht nur die
Institution; Kirche sind wir alle. Und
glauben tun wir doch nicht für oder an
die Institution, sondern an Gott für unser Leben. Solche Differenzierungen sind
mir wichtig. – Und:
Mönche sind normale Menschen
dieser Zeit, keine Exoten. Unsere Lebensform ist eine christliche Lebensform, keine bessere. Wenn Menschen hier rausgehen und damit eine gute Erfahrung gemacht haben, hab‘ ich mein Ziel erreicht.
Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für
Deine Zeit und Auskunftsfreude!
Danke Dir, liebe Vera! Sehr gern.

(Motiv: Bruder Thomas mit einer Besuchergruppe
aus Köln im Kreuzgang der Abtei St. Matthias)
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Auf die „Stimme des Meisters“ hören lernen
Wer mit uns Mönchen in St. Matthias in Kontakt kommt, stellt irgendwann fest,
dass der Hl. Benedikt von Nursia und die Benediktsregel für unser Leben
von besonderer Bedeutung sind – wir sind ja schließlich Benediktiner.
Was es mit den Versen der Regel auf sich hat, ist nicht nur für
Mönche interessant, sondern für alle Menschen, die Gott suchen.
Etwa im Jahr 530 beginnt Benedikt das Kloster Montecassino zu bauen. Es liegt auf
einem Berg neben der Stadt Cassino an der Hauptstraße von Rom nach Neapel. Zuvor wirkt er als Abt eines Klosters in der Gegend von Subiaco, südöstlich von Rom.
Dort lebte man nach den Gebräuchen des Mönchtums, das sich ab dem 4. Jahrhundert von Ägypten und Syrien aus langsam im westlichen Teil des Römischen Reiches
ausgebreitet hatte. Diese Lebensweise ist durch das Anliegen geprägt, mit Entschiedenheit nach dem Evangelium zu leben. Anders als in Subiaco handelt es sich in Montecassino nun um eine größere Gemeinschaft.

Viele Regeln und die eine „Benediktsregel“ entstehen
Weil es im Laufe der Geschichte des Mönchtums Entwicklungen gab, die mit den
Worten des Evangeliums nicht vereinbar waren, beginnen Verantwortliche in den Gemeinschaften damit, Weisungen für das gemeinsame Leben zusammenzustellen. Solche Sammlungen nennt man „Regel“; sie dienen als Ergänzung der meist mündlich
überlieferten Gebräuche. Nach einigen Jahren der Erfahrung in Montecassiono verfasst auch Benedikt eine Regel
für seine Gemeinschaft und die
Klöster, die mit ihr verbunden
sind. Wir kennen sie bis heute als
„Benediktsregel“.

Alltags-Weisheit im
Geist des Evangeliums
Ausbreitung und Wertschätzung
dieser Regel bis heute haben etwas Rätselhaftes. Zunächst sieht
es gar nicht danach aus. Denn
schon im Jahr 577 wird Montecassino zerstört. Die Mönche fliehen nach Rom und bekommen
vom Papst ein Kloster neben seiner Bischofskirche, dem Lateran,
zugewiesen. Dort können sie nicht mehr in allem so leben wie in Montecassino; dennoch halten sie an ihrer Regel fest. Papst Gregor der Große lernt die Gemeinschaft
kennen – und ist von ihrer Regel sehr angetan. So schreibt er ein Buch über Benedikt
und lobt darin auch die Regel.
Der Einfluss der Benediktsregel wächst über die Jahrhunderte; sie wird vom
Jahr 816 an für das Mönchtum des Frühmittelalters die maßgebende Regel und ist es
bei den Benediktinern und Benediktinerinnen bis heute. Doch nicht nur Mönche und
Nonnen, sondern Männer und Frauen unterschiedlicher Herkunft und Bildung haben
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durch alle Jahrhunderte bezeugt, welch starke Anregung ihnen die Regel Benedikts
gegeben hat. Auch aktuell gibt es gute Bücher und Kommentare, in denen Menschen
ganz allgemein Richtpunkte für ihr Leben finden – auch jenseits klösterlichen Lebens.

Kein modernes Handbuch
Ganz leicht hat man es zunächst vielleicht nicht, wenn man die Benediktsregel einfach selbst zur Hand nimmt. Vieles darin gehört in die Kultur und die Denkweise des
6. Jahrhunderts und hat heute nahezu keine Bedeutung mehr. Leserinnen und Leser
werden auch überrascht sein, dass die Kapitel in loser Folge aneinander gereiht sind.
Die Benediktsregel ist nämlich kein Handbuch des geistlichen Lebens im modernen
Sinn. Vielmehr wurden sie nach
einer „damals“ üblichen Art geschrieben, in der man die Weisungen und Mahnungen auf Stichworte bezog. Die Reihenfolge
war ziemlich beliebig, da man das
Ganze im Blick hatte. Auch fügte
man Texte anderer Autoren ohne
Kennzeichnung hinzu. Man tut
gut daran, sich von dieser UnSystematik nicht abschrecken zu
lassen.

Zugang finden
Beim Lesen gilt es in den Blick zu
nehmen, dass es für Benedikt übergreifende Themen gibt: das Gelingen des gemeinsamen klösterlichen Lebens mit dem Dienst des Abtes, die Entfaltung
der Persönlichkeit des Einzelnen und die (gemeinsame) Beziehung zu Jesus Christus.
Auch liegt ihm daran, dass in seiner Gemeinschaft die überlieferten Grundsätze des
Mönchtums mit Vernunft angewendet werden. Dazu gehören neben spirituellen Elementen eine dienliche Ordnung, ein den Fähigkeiten der Brüder entsprechendes Gemeinschaftsleben sowie das Bemühen um das rechte Maß.

Ein hörendes Herz und ein wenig Methodenkompetenz
Dies Entscheidende für eine fruchtbare Lektüre aber ist neben einem hörenden Herzen etwas Methodisches. Benedikt vermittelt nämlich seine Weisungen bevorzugt in
kurzen Sätzen. Er steht damit in der Tradition der antiken Spruchweisheit. Damals
erfolgte die ethische Unterweisung weithin durch Sentenzen. Das gilt nicht nur für
die jüdische Weisheitslehre oder für die Kurzworte Jesu in den Evangelien, sondern
auch für die hellenistischen Philosophenschulen. Die Merksätze wurden bisweilen zu
kurzen Reihen zusammengestellt, die dazu geeignet waren, dass man sie sich besser
einprägen konnte. Oder die Weisungen wurden zu Stichworten komprimiert und in
sogenannte Tugend- oder Lasterkataloge zusammengefasst. Das zu wissen ist sehr
hilfreich; denn für eine Leserin oder einen Leser von heute ist das ungewohnt. Beherzigt man aber diese Hintergründe, vor dem Benedikt seine Regel verfasst hat, steht
einer lohnenden Lektüre nichts mehr im Wege.
(Motiv Postkarte linke Seite: Trompetenbaum im abendlichen Gegenlicht im Abteipark
Motiv Postkarte oben: Einfach gerichtete Mahlzeit im Refektorium)
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Benedikt vermittelt viel Lebensweisheit der kulturellen Tradition – und verbindet seine eigene Lebens- und Glaubenserfahrung damit. Beim Lesen der Regel kann man so
die Grundzüge seiner Frömmigkeit entdecken. Das Nachdenken über die einzelnen
Verse hat etwas vom Schürfen nach dem tieferen Sinn des Gelesenen. Man darf sich
überraschen lassen… immer wieder neu.

Einfach lesen… und lauschen… sich anregen und überraschen lassen
Es lohnt sich, sich wie die Mönche zu allen Zeiten in die Stille zurückzuziehen, um in
der Benediktsregel zu lesen. Mönche rezitieren in Zeiten der Besinnung oft ein Stück
aus der Regel und suchen zu entdecken, was bestimmte Sätze mit ihrem Leben hier
und jetzt zu tun haben. Man sollte also einfach die Regel zur Hand nehmen, darin lesen und lauschen... Es sei dem glücklichen Zufall überlassen, bei welchem Vers man
aufmerkt und zum Nachdenken angestoßen wird.

Einzelne Verse präsent halten
Benedikt hat sich vorgestellt, dass seine Worten nicht nur zu Einsichten führen, sondern auch zu einem bestimmten Tun. Die Fülle der Worte ist allerdings auf einmal
nicht hilfreich. Besser ist es, nach altem Brauch beim Lesen eine Auswahl zu treffen
und einen Vers herauszugreifen, um ihn in der nächsten Zeit besonders zu beachten.
Es gibt verschiedene Weisen, sich einen solchen Satz präsent zu halten:
Die Mönche hatten früher die Sitte, sich einen Vers tagsüber zwischendurch
mal vorzusprechen oder vor sich hin zu murmeln. Heute bietet es sich an, ihn auf einen Zettel zu schreiben und an den Spiegel oder den Computerbildschirm zu heften
oder ihn auf das Handy zu übernehmen. Nach einer angemessenen Zeit, nach ein,
zwei Wochen oder ein, zwei Monaten, nimmt man sich einen anderen Spruch vor, je
nachdem, wie es der geistlichen Situation entspricht.
Die formelhafte Weisung gibt einen Impuls zum Nachdenken und Handeln oder
eine Vergewisserung im Guten. Zugleich bietet sie einen konkreten Anhaltspunkt, die
eigene Lebensweise oder eigene Lebenshaltungen zu überprüfen. In dieser doppelten Funktion liegt ihre Bedeutung für das geistliche Leben. Ganz „einfach“ eigentlich.

Ein geistiges Milieu entsteht
Das Kapitel 4 mit den „Werkzeugen der geistlichen Kunst“ ist eine besondere Fundgrube für eindrückliche Verse, die auch Menschen unserer Zeit „leicht“ in der Tiefe ansprechen. Auch der Prolog, der ursprünglich eine Predigt war, hat eine Fülle von einprägsamen Sätzen. In besonderer Weise begegnet man Benedikt im Kapitel 72. Auch
das, was über den Dienst des Abtes und der einzelnen Brüder gesagt wird, ist anregend, weil es zeigt, was Benedikt unter einer gereiften Persönlichkeit verstand
(Kapitel 2,27,31,64). Und auch bei den ganz praktischen Regelungen hat Benedikt Verse eingeschoben, die zeigen, was er über den Menschen und die Beziehung zu Jesus
Christus denkt. Nicht umsonst hat der Mönchsvater vorgeschrieben, dass in den Klöstern die ganze Regel immer wieder vorgelesen wird. Die Kapitel sind zwar unterschiedlich: Praktisches und Geistliches, Traditionelles und Neues von Benedikt, Einfaches und
Schwieriges – in der Sicht Benedikts bildet sich aber genauso ein Ganzes.
Eine großartige Erfahrung der benediktinischen Tradition besteht darin, dass
aus den vielen Sätzen der Regel, die sich gegenseitig ergänzen oder erläutern, ein
geistiges Milieu entsteht, in dem Menschlichkeit und Glaube wachsen
können. Auch oder gerade heute.
Bruder Athanasius
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Postkarten
zur Benediktsregel
erhältlich im
Klosterladen!

(Kapitell im Kreuzgang)
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Gelesen und für Sie aufgelesen
„Alle Menschen ehren“ (RB 4,8) – Eine Morgenandacht
Vera Krause hat im Juni ‘22 ihre diesjährige Morgenandachtsreihe im
Deutschlandfunk inhaltlich an einzelnen Versen der Benediktsregel ausgerichtet.
Ihr innerer Resonanzraum ist ganz einfach ihr Alltag, wie sie ihn in Berlin und
und Köln lebt und erlebt – und wie die Verse der Benediktsregel dort hineinklingen.
Wort zum Tage am 25.06.2022 auf Deutschlandfunk Kultur
In Deutschland findet jährlich ein „Diversity-Day“ statt. Zu Deutsch: Tag der Vielfalt.
Der bereits zehnte Jahrestag in diesem Jahr am 31. Mai zeigt, wie nötig es ist, in der
Sache am Ball zu bleiben. Denn: Nein, es ist in Deutschland nicht selbstverständlich,
dass ein jeder Mensch in seiner einzigartigen Identität respektiert und geschützt ist.
Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Kultur, soziale Herkunft oder körperliche und
geistige Fähigkeiten… Diversitäts-Merkmale gibt es viele. Doch noch immer führt die
Aufmerksamkeit darauf auch zu Diskriminierung und Ablehnung, wo Wertschätzung
und Interesse an dem, was einen Menschen ausmacht, überwiegen könnten. Mich
erschreckt der Hass, der Menschen treffen kann, „einfach“ weil sie Kippa oder Kopftuch tragen oder für irgendwen nicht die „richtige“ Hautfarbe haben.

Kernbotschaft Liebe
Es ist eine weltweite Erfahrung, dass der soziale und irgendwann auch der politische
Friede auf dem Spiel stehen, wo starre Vorstellungen davon vorherrschen, wie alle
Menschen zu sein haben – und diesen Vorstellungen durch Ausgrenzung oder Gewalt Geltung verschafft werden soll. Die Religionen nehmen dabei nicht immer eine
glückliche Rolle ein. Auch das Christentum nicht, obwohl seine Kernbotschaft eindeutiger nicht sein könnte. Sie lautet: „Liebe Gott von ganzem Herzen… und deinen
Nächsten, wie dich selbst. Liebe die Fremden… und sogar den Feind.“
Eine Kurzform davon hat der Heilige Benedikt von Nursia als Weisung in seine Lebensregel für die Mönche seines Klosters geschrieben. Da heißt es schlicht: „Alle
Menschen ehren.“

Auf das Richten verzichten
Mich beeindruckt sehr, wie da vor mehr als 1.500 Jahren ein Mönchsvater zurückhaltend und doch klar auf den Punkt bringt, was jedes gesunde Zusammenleben
braucht. „Ehren“ bedeutet nicht, alles und jedes gutzuheißen; das Wort will mich
vielmehr zu einer bestimmten Einstellung motivieren: Ich verzichte auf das Richten.
Ich anerkenne die Würde einer jeden anderen Person. Ich verstehe mich mit allen anderen in dem großen Lebensstrom Gottes, der alle Menschen geschaffen hat – so
fremd sie mir manchmal auch sein mögen.
„Alle Menschen ehren.“ Es gehört für mich zur Weisheit des Mönchtums, zu wissen,
wo und wie ich solch eine Weisung verorte. In der Benediktsregel findet sich der Satz
unter den „Werkzeugen der geistlichen Kunst“. Sie wollen aufs Leben angewendet
werden – wie ein gutes Werkzeug eben: um aus dem Rohstoff Leben nach und nach
etwas Großes zu formen: ein Meisterstück in Mitmenschlichkeit.
Die gesamte Andachtsreihe ist nachzulesen oder nachzuhören unter:
https://www.xn--katholische-hörfunkarbeit-xoc.de/index.php?id=60&archiv=759
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(Motiv Postkarte: Herbstlicher Gingko im Abteipark)

Unser klösterliches Leben in Kriegszeiten
Im letzten Mattheiser Brief hatten wir voll Freude über eine
benediktinische Klostergründung im ukrainischen Lviv (Lemberg) berichtet.
Das dies ausgerechtet während der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie
mit sich brachte, gelungen war, erschien uns außergewöhnlich. Wirklich
außergewöhnlich ist aber nun die Situation des St. Joseph-Klosters im Krieg.
Die Gemeinschaft von dort schenkt uns einen kurzen Einblick in ihren Alltag:

Das Kloster als ein Ort der Gastfreundschaft ohne Grenzen
Das Leben um uns herum hat sich stark verändert – und wir verändern uns mit ihm.
Was anfangs eine Reaktion auf die sich stark verändernde Realität war, ist nach mehr
als hundert Tagen Krieg zu unserer neu angenommenen Lebensform geworden. Der
Rhythmus des benediktinischen Gebets und der Arbeit ist derselbe geblieben, aber
er hat eine neue Dimension bekommen. Das Kloster ist zu einem Ort der Gastfreundschaft ohne Grenzen geworden. Das Gebet hat aufgehört, eine Domäne und ein Privileg der Mönche und Nonnen zu sein; vielmehr ist es zu einem Bedürfnis und einem
Schrei des Volkes Gottes geworden, das wir alle sind.
Seit einigen Monaten leben wir alle – Brüder und Schwestern, Familien, Frauen
und Kinder, Junge und Alte – fast den gleichen Rhythmus. Wir beten, putzen, kochen, arbeiten und singen gemeinsam. Der Krieg hat die Menschen auf unterschiedliche Weise gezeichnet, und auch wir können das erleben, indem wir unseren Alltag
teilen. Nach einer nun schon recht langen gemeinsamen Zeit erfahren wir gegenseitige Unterstützung, aber auch Herausforderungen und Schwierigkeiten.

Der Krieg als Prüfung unseres Christseins
In ruhigen Zeiten im stabilen Leben eines Benediktiner/-innenklosters wurde die so
genannte „heilige Ruhe“ für die meisten von uns zur Priorität. Wir schätzten unsere
Ruhe und hüteten, was uns monastisch erschien. Leider wurden wir so mehr mönchisch als christlich... wir verloren etwas Wesentliches. Der Krieg wurde für uns Mönche und Nonnen zu einer Prüfung unseres Christseins. Wie gut wir sie bestehen, wird
die Zeit uns zeigen.

Aktuelle Situation
Derzeit steht die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner unseres Klosters bei 72. Die
meisten von ihnen gehören zu den so genannten „besonders verletzlichen Personen“: Mütter mit kleinen Kindern, deren
Ehemänner zum Schutz unseres Landes in
die Armee eingezogen wurden. Insgesamt
haben wir seit Beginn des Krieges mehr als
sechshundert Menschen für mindestens
eine Nacht beherbergt. Das Kloster ist auch
ein ausgewiesenes Zentrum für humanitäre
Hilfe für Geflüchtete.
Die Langzeitbewohner haben unseren klösterlichen Gebets- und Arbeitsrhythmus angenommen und folgen in beeindruckender
Weise dem Ruf, sich gegenseitig zu dienen.
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Die Bewohner bilden auch Gebetsgruppen, z.B. für die Gestaltung des abendlichen
Rosenkranzes oder die Meditation.

Brüder, Schwestern und Geflüchtete schaffen gemeinsam etwas Neues
Gemeinsam ist es uns gelungen, eine Organisationsstruktur zu schaffen, die Frieden
und Ordnung ermöglicht. Auch mit Spenden aus dem Ausland sind wir in der Lage,
den Geflüchteten die notwendige medizinische, psychologische und rechtliche Hilfe
zukommen zu lassen. Unser dringlichstes Anliegen ist es, diesen Familien zu helfen, wieder eine
geeignete Unterkunft zu finden, in der sie den
Übergang zurück in ein „normales“ Leben beginnen können. Für einige Familien ist dies schon
gelungen; sie können den erneuten Wandel mit
Hoffnung angehen. Für andere Familien ist die
Rückkehr nach Hause noch nicht möglich, da
Bombenangriffe ihre Heimatstädte weiter verwüsten. Die meisten „unserer“ Familien haben
alles verloren, was sie besaßen. Doch sie haben
das Bedürfnis, weiter zu leben, die Kinder weiter
zur Schule zu
gehen oder zu studieren, eine geeignete Arbeit für
die Erwachsenen zu finden. Diese Bedürfnisse warten noch immer auf eine Antwort.

Klöster als Schutzorte im Krieg
Die Hälfte der Schwestern aus der noch immer instabilen nördlichen Region an der Grenze zu Weißrussland, kehrten Mitte Mai in die Abtei der Unbefleckten Empfängnis in Zhytomyr zurück. Auch dort
ist alles bereitet, Familien auf der Flucht im Kloster
aufzunehmen.
Dies sind die Herausforderungen, Chancen
und Segnungen unseres Dienstes in diesen Wochen und Monaten. Wie alle Kriege
hat auch die russische Invasion großes Leid über unser Volk gebracht, vor allem über
die Frauen, Kinder und Kranken. Dank der Unterstützung und der Gebete vieler aus
dem In- und Ausland werden diese Menschen nicht im Stich gelassen – wir alle sind
Schwestern und Brüder in Christus.

Geistiger Wandel
Manchmal fragen wir uns, wie sehr die aktuelle Situation uns verändert hat? Noch ist
das schwer zu sagen, besonders im ganz persönlichen Kontext. Wir sehen jedoch,
wie sich die Menschen um uns herum verändern. Die gegenseitige Hilfe und das Verständnis, das wir erleben, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir erfahren Veränderungen, wir lernen, Neues zu akzeptieren. Wir alle hoffen, das Evangelium wiederzuentdecken und es zu leben, indem wir unser Leben mit anderen teilen, zuerst als Christen und dann als Mönche und Nonnen.
Sr. Maria Kukharyk OSB
Br. Maksymilian Nawara OSB
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Herzlich Willkommen! – Ласкаво просимо!
Wohnraum in St. Matthias für Menschen aus der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine begann just am diesjährigen Matthiasfest. Seither nehmen
wir Brüder auf vielfältige Weise Anteil an den Geschehnissen: In unserem fürbittenden Gebet denken wir besonders an die von den Angriffsschrecken direkt betroffenen Menschen in der Ukraine, aber auch an alle, die aus ihrer Heimat geflohen sind.
Wir beten überdies für die vielen Hilfskräfte vor Ort und in den Nachbarländern sowie alle, die auf diplomatischem Wege um ein baldiges Ende dieses Krieges ringen.
Abtpräses Maksymilian berichtete uns bei seinem kurzen Besuch im Frühjahr auf eindrückliche Weise von seinen eigenen Erfahrungen im Benediktiner/-innenkloster in
Lwiw (Lemberg), in dem er seit einiger Zeit lebt – und in dem zwischenzeitlich auch
die Benediktinerinnen aus Zhytomir Zuflucht gefunden hatten. Die Brüder und
Schwestern engagieren sich in der Unterstützung der Geflüchteten, die dort an- oder
durchkommen. Für diese humanitäre Hilfe haben wir der Gemeinschaft eine Spende
zukommen lassen können.

Von der Anteilnahme zur praktische Unterstützung
Als dann die ersten Menschen aus der Ukraine in Trier ankamen und hier Wohnraum
suchten, entschieden wir uns rasch, auch hier unsere Hilfe anzubieten. Hierzu richteten wir im Michaelsgang, dem Teil des Gästebereichs in unserem Klosterquadrum,
eine kleine Wohnküche ein und reservierten drei Zimmer für ukrainische Bewohner/innen. Durch Vermittlung des städtischen Amtes für Soziales und Wohnen konnte
Mitte Mai Olga aus Kiew bei uns einziehen. Wenige Tage später folgten Iryna und
Oleksandr, ein Ehepaar ebenfalls aus Kiew. Sie alle sind über 60 Jahre alt und durch
verwandtschaftliche Kontakte nach Trier gelangt. Im Juli konnten wir überdies auf
Anfrage des Jugendamts einem minderjährigen Studenten, Artem, aus der Ukraine
für eine dreiwöchige Übergangszeit Wohnraum anbieten.
Von Anfang an war es uns wichtig, dass die Menschen nicht nur bei uns wohnen
können, sondern auch Kontakt mit uns haben. So haben Bruder Hubert und Bruder
Simeon die Aufgabe der Ansprechpartner übernommen. Hierbei geht es sowohl um
die alltäglichen Begegnungen als auch die Unterstützung bei den vielen bürokratischen Angelegenheiten. Gerade die anfänglichen Antragstellungen waren für alle Beteiligten ein mühsamer Prozess. Mittlerweile sind aber die meisten Schritte erfolgreich erledigt und auch das Einleben in der neuen Umgebung macht Fortschritte.
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Dazu trägt auch das wöchentliche
Willkommenscafé für Menschen aus
der Ukraine bei, das von der Pfarrei
St. Matthias im Pfarrzentrum angeboten wird.

Grenzen überwinden
Die Sprachbarrieren lassen sich leider
nur schwer überwinden, denn unsere
Mitbewohner sprechen nur wenig
Deutsch oder Englisch – und wir kein
(Foto von links: Iryna, Br. Hubert, Oleksandr und Br. Simeon)
Ukrainisch oder Russisch. Aber auf
der menschlichen Ebene verstehen wir uns sehr gut! Das wurde auch beim Kennenlernabend an Pfingsten deutlich, als wir zu einem abendlichen Buffet zusammenkamen.
Durch die Ehrenamtsagentur konnte uns eine Dolmetscherin vermittelt werden, die unseren angeregten Austausch übersetzte. So wissen wir nun mehr über unsere jeweiligen
Lebenshintergründe und können einander vertrauensvoll begegnen. Aber wir Brüder
können doch nur ahnen, was in den Dreien wirklich vorgeht. Sie alle mussten Angehörige in der Ukraine zurücklassen, um die sie nun in großer Sorge sind. Auch die nächtlichen
Sirenenalarme und Raketenbeschüsse haben in ihnen Spuren hinterlassen. Wir Brüder
sind bemüht, ihnen hier einen geschützten Lebensraum zu bieten – solange wie sie in
brauchen. Und mit ihnen beten wir darum, dass der Krieg bald ein Ende haben möge
und sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können.
Bruder Simeon
***
(Motiv Postkarte: Basilika St. Matthias mit Freihof)
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Doppel-Jubiläum
In diesem Jahr feiern wir in unserer Gemeinschaft zwei Jubiläen:
Vor 100 Jahren, am 22. Oktober 1922, wurde mit einem festlichen Gottesdienst
die Wiederbesiedlung der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier begangen.
Vor 50 Jahren, am 14. September 1972, dem Fest Kreuzerhöhung, war der
Wiederanfang des benediktinischen Lebens im Kloster Huysbug bei Halberstadt.
Herzlich laden wir ein,
mit uns Gott zu danken und seinen Segen zu erbitten!

Abt Ignatius und die Brüder
der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier – Huysburg
***

Benediktinerpriorat Huysburg
1972 – 2022

Sonntag, 18. September 2022
10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Bischof Dr. Gerhard Feige,
anschließend Begegnung, Umtrunk und Imbiss,
14.30 Uhr Gebet der Non und Segenswort.
***

Benediktinerabtei St. Matthias
1922 – 2022

Samstag, 22. Oktober 2022
11.00 Uhr Eucharistiefeier mit Bischof Dr. Stephan Ackermann,
anschließend Begegnung, Umtrunk und Imbiss,
15.30 Uhr Gebet der Non und Segenswort.
***

Willkommen!
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(Motiv Postkarte: Jesus und Johannes [„Johannesminne“], Detail, um 1310)
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