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Dieser Brief, ... 
 
… liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft, berichtet zunächst 
vom 22. Oktober, dem 100. Jahrestag der Wiederbesiedlung unserer Abtei. 
In Auszügen lesen Sie die Dankrede, die Abt Ignatius an diesem Tag gehal- 
        ten hat; die vielen Bilder lassen Sie an unserer Freude über die Begeg- 
              nungen an diesem Tag teilnehmen. Das Interview mit Bruder Atha- 
                  nasius, der fast Zweidrittel dieser 100 Jahre als Mönch miterlebt 
                    und mitgestaltet hat, gibt Einblicke in die Herausforderungen der 
                      letzten sechs Jahrzehnte, in versuchte und gelebte Antworten 
                        sowie in neu sich stellende Fragen.  

                      Bruder Antonius stellt das kürzlich auf der Huysburg entwickelte 
                    Programm vor, das junge Männer zum Mitleben auf Zeit – „mehr 
                  als ein paar Tage“ – einlädt. Es ist fast wie das aktualisierte Echo  

              auf ein Projekt der 1970er Jahre, von dem Reinhard Lenartz berich- 
         tet. Als junger Mann hat er für fast ein Jahr als „Mönch auf Zeit“ mit 
uns in St. Matthias gelebt und er beschreibt, warum er sich damals darauf 
eingelassen hat und was diese Zeit ihm im Rückblick bedeutet.  

Über dem Herbstkapitel unserer Gemeinschaft auf der Huysburg stand in die-
sem für uns alle etwas besonderen Jahr als Überschrift „Die Ahnung von 
Gott wachhalten“. Dazu hatten wir Abtpräses Maksymilian Nawara um einen 
Impuls gebeten und die Schwestern aus Alexanderdorf und Dinklage sowie 
die Brüder aus Mirfield eingeladen. Alle drei Gemeinschaften spielen ja in un-
serer Geschichte eine große Rolle. Über dieses voll gelungene geschwisterli-
che Beisammensein berichtet Bruder Simeon. Einen kleinen Einblick in das 
Huysburg-Jubiläum am 18. September (50 Jahre Wiederanfang benediktini-
schen Lebens) gibt Bruder Antonius. Ein ausführlicher Bericht zu diesem Fest 
erscheint dann im Rundbrief der Huysburg zum Weihnachtsfest. 

Was finden Sie außerdem noch in diesem Brief? Eindrücke vom Generalkapi-
tel unserer Kongregation, das im September in den Albaner Bergen statt-
fand, geschildert von Bruder Hubert. Von Herrn Architekt Karl Feils erfah-
ren Sie, wie und wann es im Kreuzgang nun weitergeht. Soviel sei schon 
verraten: Es gibt eine verheißungsvolle Perspektive.  

Auch das Format „Gelesen und für Sie aufgelesen“ fehlt nicht. Ein weiterer 
Denk-Anstoß stammt vom Redaktionsteam. Wir kommentieren damit, was 
wir Überraschendes auf dem weihnachtlichen Bild entdeckt haben, das wir 
für die Rückseite dieses Briefes ausgesucht haben. 

Und sicher haben Sie längst den Weihnachtsgruß von Abt Ignatius wahrge-
nommen – gleich auf der Seite gegenüber. 

Freude beim Lesen dieses umfangreichen Jubiläumsbriefes 
sowie die dafür nötige Zeit wünscht Ihnen 
 

Ihr Bruder Ansgar 
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(Motiv auf der Titelseite – auch als Postkarte erhältlich:  
Mattheiser Gnadenbild „Maria, Sitz der Weisheit“  
in der Abteikirche, Ausschnitt.) 

 

Von der Liebe nicht lassen 
 
Von der Liebe nicht lassen: Das ist auch so ein Weckruf Bene-

dikts. Im Zusammenleben der Menschen braucht es Grund- 

     haltungen, die gepflegt und, wenn sie „abgestürzt“ sind, 

         neu „aufgespielt“ und neu „gestartet“ werden müssen. 

             Im 4. Kapitel seiner Regel hat Benedikt für die Mönche 

                seiner Gemeinschaft dazu eine ganze Liste zusam- 

                  mengestellt und zu Weckrufen verarbeitet: Den  

                     Zorn nicht zur Tat werden lassen. Keine Arglist im 

                    Herzen tragen (RB 4,22.24). Und eben: Von der  

                   Liebe nicht lassen (RB 4,26). 

                Es liegt an jeder einzelnen und jedem einzelnen, ob 

             sie oder er auf die Weckrufe eingeht und z.B. sagt, ja, 

          das soll mich leiten: von der Liebe nicht lassen. Warum 

     aber? Weil es dem Zusammenleben der Menschen gut tut. 

Und dem Leben Sinn gibt. Sinn und Erfüllung spüren lässt. 

So sehen wir es jedenfalls an Jesus von Nazaret, wie er sich 

versteht und wie er handelt und woraus er Sinn und Erfüllung 

schöpft: dass da ein Gott ist, der von der Liebe zu den Men-

schen nicht lässt. Jesus ist nicht blind für die Gehässigkeit 

von Menschen und er erlebt am eigenen Leibe das Böse. 

Aber er weiß, das ist nicht alles, da ist mehr, da ist jemand 

mehr. Was wir an Weihnachten feiern, rückt das in den Mit-

telpunkt. In Betlehem wird ein Mensch geboren, der die Bot-

schaft hat: Gott ist Liebe und so Ursprung und Garant für das 

Leben eines jeden Menschen. Gott ist Liebe und Gott wird 

von der Liebe nicht lassen. 

Einen gesegneten Advent und  

ein frohes Weihnachtsfest wünschen Ihnen  

die Benediktiner aus Trier und von der Huysburg! 

 

Ihr Abt Ignatius 
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Das etwas andere Oktoberfest: 100 Jahre  
Wiederbesiedlung der Abtei St. Matthias 

Alljährlich am 22. Oktober gedenken wir dankbar dem Wiederbeginn  
klösterlichen Lebens in St. Matthias im Jahr 1922. Im letzten Mattheiser Brief  

haben wir ausführlich darüber berichtet. In diesem Jahr nun durften wir   
den 100. Jahrestag dieses für uns wichtigen Datums begehen.  

Zahlreiche Gäste haben zu einem wunderbaren Festtag bei-  
getragen, der mit einem feierlichen Gottesdienst begann: 
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In einer nachmittäglichen Feierstunde mit Orgelspiel, Gebet und  
einigen kurzen Interviews nahm Abt Ignatius auch die Gelegenheit wahr, 

Dank zu sagen für das reiche Beziehungsgefüge, in dem wir Brüder von 
St. Matthias leben dürfen und aus dem wir Kraft und Inspiration schöpfen.  

Hier mit einigen wenigen Auslassungen die Festansprache: 

Liebe Festgemeinde, 
liebe Freunde und Freundinnen  

von St. Matthias, 
liebe Schwestern und Brüder, 

[…] Jetzt soll Zeit sein, Dank zu sagen 
und den Blick und die Herzen nach vorne 
zu richten. 

„Seht, in seiner Güte zeigt uns  
der Herr den Weg des Lebens.“ 

Dieses Wort aus dem Prolog (Vers 19) der 
Benediktsregel, das über dem heutigen 
Festtag steht, bringt zum Ausdruck, was 
uns Benediktiner der Gemeinschaft von 
St. Matthias Trier–Huysburg im Blick auf 
die Wiederbesiedlung der Benediktinerab-
tei St. Eucharius–St. Matthias bewegt.  

Es ist hauptsächlich der Dank für die 
Erfahrung, geleitet und begleitet zu sein 
durch viele Menschen und geleitet und 
begleitet zu sein insbesondere durch je-
nen Jesus, auf den hin der heilige Bene-
dikt seine Mönche fokussiert, weil er Je-
sus als den auferstandenen Herrn und 
Christus in der Gemeinschaft der Brüder 
und Schwestern gegenwärtig weiß und in 
ihm alle Hoffnung auf gelingendes Leben 
begründet sieht. 

„Seht, in seiner Güte zeigt uns der 

Herr den Weg des Lebens.“ – Weg des 
Lebens: Diesen Weg gehen wir nicht al-
lein. Vielfältig sind die Bezüge, in denen 
die Benediktinerabtei St. Eucharius–St. 
Matthias steht. 

Geleitet und begleitet sein 

Ich beginne mit meinem Überblick über 
dieses Beziehungsfeld mit dem Bistum 
Trier. […] 

Bischof und Bistum haben am An-
fang Pate gestanden. Die Unterstützung 
von Bischof und Bistum bleibt für uns 
Mattheiser Benediktiner wichtig: materi-
ell und finanziell; vor allem aber ist uns 
die Unterstützung in unserem ideellen 
Auftrag wichtig, in dem – um es einmal 
so zu sagen – in dem, was man nicht 
messen, zählen und wiegen kann, was 
alles im Rahmen persönlicher Begleitung 
geschieht und auf dem Weg der bene-
diktinischen Gastfreundschaft, der bene-
diktinischen Lebens- und Glaubensge-
meinschaft. […] 

Herzlichen Dank und herzliche Grüße 
an dieser Stelle an die Pfarrei St. 
Matthias, an die hauptamtlich und tauf-
amtlich Aktiven und an das Leitungsteam 
des Pastoralen Raumes. Nach unseren 
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Kräften sind wir dabei. Mit unserem be-
nediktinischen Charisma sind wir dabei. 

Vielfältiges Beziehungsgefüge 

[…] Stadt, Land und Abtei. Exemplarisch 
für das Miteinander nenne ich das 
Schammatdorf, das in den 1970er Jahren 
zusammen mit dem Sozialdezernenten 
der Stadt Trier, Bürgermeister Paul Kreu-
zer (assistiert von einem jungen Refe-
renten namens Klaus Jensen), und der 
„gbt“, der gemeinnützigen Baugesell-
schaft Trier (heute gbt Wohnungsbau 
und Treuhand AG) entwickelt und reali-
siert wurde. Das Land Rheinland-Pfalz 
war und ist beteiligt. Alle Akteure der 
ersten Stunde: Land, Stadt, gbt, Abtei 
arbeiten weiterhin zusammen. Der gbt 
gilt unser Dank für die gute Kooperation. 
Stadt und Land danke ich für die jährli-
che finanzielle Beteiligung. Dass wir uns 
wünschen, dass das so bleibt, brauche 
ich nicht weiter auszuführen. 

1922. Papst Pius XI. beauftragte die 
nach Mattheis gekommenen Benedikti-
ner direkt auch mit der Seelsorge an den 
Matthiaspilgerinnen und Matthiaspilgern 
und errichtete eigens dazu die Erzbruder-
schaft des Apostels Matthias mit dem 
Abt als Leiter. Ich will heute nicht im Ein-
zelnen darlegen, wie sich die Pilgerseel-
sorge gestaltet. Ich möchte nur hervor-
heben, wie sehr wir Mönche das Zeugnis 
der Pilgerinnen und Pilger schätzen.  

Reich beschenkt 

Wir Mönche engagieren uns für die 
Matthiaswallfahrt, investieren Zeit und 
Kraft. Wir geben und empfangen viel. Wir 
werden reich beschenkt. Wir dürfen An-
teil nehmen an Freud und Leid der 
Matthiasbrüder und Matthiasschwestern, 
an ihrem Beten, an ihrem Glauben und an 
ihrer Zuversicht. Mit ihnen erfahren wir, 
was die Pilgerinnen und Pilger „Wegge-
meinschaft im Glauben“ nennen, Wegge-
meinschaft auf dem Pilgerweg des Le-
bens. Danke an die Matthiaspilgerinnen 
und Matthiaspilger! 

„Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr 
den Weg des Lebens.“ Diesen Weg ge-
hen wir nicht allein. Ich kann nicht auf alle 
ausführlich eingehen. 

Ich erwähne von den Vielen die uns 
verbunden sind, unsere Gottesdienstge-
meinde, den Foyerkreis und den Emp-
fangsdienst, die Oblaten unserer Gemein-
schaft, die Gruppe Albana, die Mitglieder 
des Freundeskeises der St. Matthias Stif-
tung und hier besonders die Mitglieder 
des Kuratoriums der Stiftung, nicht zu-
letzt nenne ich auch unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die Kontakte zur 
Medardschule, die neueste Zusammenar-
beit mit dem Palais e.V. und das Bezie-
hungsgeflecht der Orden – hier in Trier 
und in der benediktinischen Welt. […] 

Benediktinisches Charisma 

Ich erinnere an die Benediktiner der Abtei 
Seckau in der Steiermark, aus der 1922 
der Gründungskonvent kam. Laacher 
Mönche unterstützen die Gründungs-
gruppe. Ich freue mich, dass Prior Petrus 
mit Brüdern aus Maria Laach mit uns fei-
ert. […] Ich ergänze unsere Einbindung 
in die Kongregation der Annuntiatio.  

Hervorheben will ich das Bezie-
hungsgeflecht Ökumene: Seit den 1960-
er Jahren haben wir die intensive Bezie-
hung zu der anglikanischen Ordensge-
meinschaft, der Gemeinschaft von der 
Auferstehung in Mirfield bei Leeds/
Manchester – mit der wir auch im No-
vember unser Jubiläum feiern werden. 
Und wir haben gute Beziehung zu einer 
ganzen Reihe evangelischer Kommunitä-
ten in Deutschland und durch das Netz-
werk CHRISTOPHORUS auch nach Polen, 
Litauen und Belarus. 

Ökumene als Habitus 

Die Ökumene ist für uns, spätestens seit 
Abt Laurentius Klein, wichtig und prä-
gend. Pfarrer Manfred Henke mit der Ge-
meinde der Christuskirche war der erste 
Partner. Was damals neu und ungewohnt 



 

war, ist mittlerweile selbstverständlicher 
Habitus. 

Ich will noch näher eingehen auf un-
sere Beziehung zu den Benediktinerinnen 
in der Abtei St. Scholastika in Dinklage bei 
Osnabrück. Der Kontakt entstand in den 
1950er Jahren – eine eigene Geschichte. 
Wir haben uns gegenseitig personell aus-
geholfen und für unsere Wirtschaftsbe-
triebe eine gemeinsame GmbH gegrün-
det – eine eigene Geschichte. Wir waren 
beim Aggiornamento des II. Vatikani-
schen Konzils das benediktinische Leben 
betreffend gemeinsam unterwegs – auch 
eine eigene Geschichte. 

Schwestern auf dem Weg 

Worauf ich hinaus will. Wir Männer von 
St. Matthias haben durch die Wegge-
meinschaft mit den Frauen in Dinklage 
durch sieben Jahrzehnte hindurch die 
Erfahrung gesammelt und die Überzeu-
gung verstetigt, dass die Frauen in der 
Kirche in Dienste und Ämter gehören: 
geistlich, spirituell, theologisch, diako-
nisch, missionarisch ist alles da, um amt-
lich Jesus Christus und sein Evangelium 
zu bezeugen und der Kirche zu dienen. 

Vom Synodalen Weg wurde noch 
einmal theologisch begründet, was – 
meiner Meinung nach – tatsächlich von 
Erfahrung gestützt und getragen ist. 
Theologisch möglich. Erfahrungsbasiert. 

(Foto: Schwestern aus Dinklage bei der 100-Jahr-
Feier im Kreuzgang von St. Matthias. 

Foto oben: Br. Ignatius bei seiner Festansprache.) 

„Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr 
den Weg des Lebens.“ 100 Jahre Benedik-
tinerabtei St. Eucharius–St. Matthias. 100 
Jahre Weiterentwicklung. Wir sind dank-
bar für alles, was uns geschenkt wurde. 

Brüder auf dem Weg 

Wir sind dankbar, dass wir beitragen 
durften zur Erneuerung des benediktin-
sichen Lebens, dass wir uns einbringen 
durften in die Ökumene und dass wir 
nach unseren Möglichkeiten eine Brücke 
sein konnten für das Miteinander der 
Menschen in West und Ost nach der 
Deutschen Einheit durch unser Engage-
ment mit den Brüdern des Benediktiner-
priorates Huysburg, das am 14. Septem-
ber sein Jubiläum 50 Jahre Neugrün-
dung begangen hat. Von den 50 Jahren 
sind wir Trierer und Huysburger gut 30 
Jahre gemeinsam auf dem Weg der be-
nediktinischen Berufung. Das sind auch 
drei Jahrzehnte wechselseitiger Beein-
flussung und andauernder Veränderung. 

Beeinflussung und Veränderung 

Ich habe nicht alles gesagt, was in die 100 
Jahre St. Eucharius–St. Matthias seit 1922 
gehört. Was wir rückblickend insgesamt 
feststellen können, ist: „Seht, in seiner   
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Güte zeigt uns der Herr den Weg des Le-
bens.“ Das gilt auch für die Zukunft. Was 
es konkret sein wird, werden wir dann 
rückblickend sagen können. Jedenfalls 
haben wir Zukunft und einen Auftrag. Für 
uns Benediktiner ist es die Aufgabe, mitzu-
bauen am „Haus Gottes“, der Kirche. Das 
Kloster selbst soll nach Benedikt „Haus 
Gottes“ sein, in dem die Maßstäbe Jesu 
gelten und in dem es möglich sein soll, Je-
sus zu begegnen, Jesus, der als Auferstan-
dener lebt und wirkt und alle Hoffnung 
auf ein gelingendes Leben begründet. 

Ein freier und froher Mensch werden 

In der Gemeinschaft der Kirche, im Klos-
ter, im „Haus Gottes“ sollen Menschen 
Jesus begegnen und den „Schatz im 
Acker“ finden, das, was wirklich Sinn 
gibt und zutiefst erfüllt. Jesus begegnen 
und aus der Beziehung mit ihm ein freier 
und froher Mensch werden. Jesus be-
gegnen und mit anderen zusammen an 
einer menschlichen Welt bauen. 

Papst Franziskus notiert in seinem 
ersten apostolischen Schreiben EVANGE-
LII GAUDIUM: „Die Freude des Evangeli-
ums erfüllt das Herz und das gesamte 
Leben derer, die Jesus begegnen. Dieje-
nigen, die sich von ihm retten lassen, 
sind befreit von der Sünde, von der Trau-

rigkeit, von der inneren Leere und von 
der Vereinsamung. Mit Jesus Christus 
kommt immer – und immer wieder – die 
Freude.“ Darum lädt Papst Franziskus 
„jeden Christen ein, gleich an welchem 
Ort und in welcher Lage er sich befindet, 
noch heute seine persönliche Begeg-
nung mit Jesus Christus zu erneuern“. 

Der Liebe zu Christus 
nichts vorziehen 

Uns Benediktinern kommen bei diesen 
eindringlichen Worten des Papstes die 
eindringlichen Worte des heiligen Bene-
dikt in den Sinn, der seine Mönche zu 
Beginn seiner Regel auffordert, sie sol-
len „Der Liebe zu Christus nichts vorzie-
hen.“ (RB 4,21) Und im testamentari-
schen Schluss der Regel mahnt er sie 
noch einmal: „Christus sollen sie über-
haupt nichts vorziehen.“ (RB 72,11) 

Das wollen wir tun. Das können wir 
tun. Denn wo zwei oder drei im Namen 
Jesu versammelt sind, da ist er mitten 
unter ihnen (vgl. Mt 18,20). „Seht, in sei-
ner Güte zeigt uns der Herr den Weg des 
Lebens.“ (RB Prolog 19) 

Herzlichen Dank Ihnen und euch al-
len für die Verbundenheit und die Er-
möglichung unseres Auftrages! – Ihnen, 
euch und allen herzlichen Dank! 
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Zwischen den  einzelnen Programmpunkten unseres Festtages war die gemeinsame 
Zeit bis zum Schluss reich gefüllt mit herzlicher Begegnung, die v.a. im Kreuzgang 

und den dort angrenzenden Räumlichkeiten stattfand. Wir danken herzlich 
für alle Unterstützung bei der Gestaltung und Durchführung des Tages! 
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Freude an dem Weg, den Du uns führst... 

Verfasst im Jahr 1972 zum 50. Jahrestag der Wiederbesiedlung der  
Abtei St. Matthias, beten wir seitdem jedes Jahr am 22. Oktober  

dieses Gebet, das wir hier gern mit Ihnen teilen möchten:  

Gott. 
Auf vielerlei Weise bist du gegenwärtig in deiner Welt. 
Immer wieder und überall sammelst du dir Menschen, 
die sich um dich und deinetwegen zusammenfinden. 

In der Überlieferung, in der unser Leben steht, 
erkennen wir eine Antwort auf die Botschaft Jesu 
und den Einlass deiner Leben schaffenden Liebe 
in die Gestalt einer menschlichen Gemeinschaft. 

Wir denken an die Männer, die in dieser Stadt zuerst als Mönche gelebt, 
an alle, die immer wieder dich in die Mitte ihres Daseins gestellt 
und aus deinem Geist Verfallendes neu belebt haben; 
an jene, die den Untergang bestehen mussten, 
und auch an die denken wir, deren Mönchsleben gescheitert ist; 
in diesen Tagen aber besonders an diejenigen unserer Brüder, 
die St. Matthias für unsere Zeit zurückgewonnen 
und zum Ort unserer Gemeinschaft mit dir gemacht haben. 

Wir danken dir und bitten dich 
für die vielen, die uns wohlgesonnen waren, 
ohne die der neue Beginn nicht möglich war; 
für die Mönche, die du inzwischen aus unserem Leben genommen hast; 
für unsere Wohltäter, deren Hilfe uns weiter begleitet hat, 
und für alle unsere Freunde. 

Wir gestehen dir unser Versagen ein, 
durch das wir auch anderen zu Schuldnern geworden sind, 
deren Hoffnungen wir enttäuscht 
und denen wir Gutes nicht gut vergolten haben; 
ihnen vergilt du mit der Gabe deiner Gegenwart, 
und uns schenke Verzeihung und neue Kraft. 

Gib uns Freude an dem Weg, den du uns führst, 
einen wachen Sinn und ein bereites Herz, 
damit wir nicht unsere Neigungen für deinen Willen halten, 
sondern uns immer wieder bekehren zu dir; 
wache darüber, dass wir nicht unversehens stehen bleiben, 
und verhüte, dass wir unter der Last des Alltags ermüden. 

Befreie uns von der Sucht nach Erfolg. 
Alles Gute, das wir haben, verdanken wir dir; 
wir vertrauen, dass du uns gibst, was wir brauchen; 
mach uns bereit, uns von dem zu lösen, was du uns entziehst. 
Stärke in uns das Verlangen nach Vollendung durch dich. 

Schicke uns neue Brüder, 
in denen du weiterführst, was du hier getan hast. 
Mach uns einmütig in der Suche nach dir 
und lebendig in der Gemeinschaft deiner Kirche. Amen 
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Lieber Athanasius, vor kurzem habt Ihr Eu-
er 100-Jahre-Fest gefeiert. Du selbst lebst 
davon schon 64 Jahre hier in St. Matthias. 
Was empfindest Du in diesen Tagen? 
Die Erinnerung an den Wiederbeginn im 
Jahr 1922 empfinde ich als eine gute Fü-
gung Gottes, dass trotz aller Schwierig-
keiten Männer entschlossen waren, hier 
anzufangen. Das war ja für alle ein enor-
mes Risiko. Und so verbinde ich damit 
eine tiefe Dankbarkeit. 

Und wenn Du an die Zeit Deines eigenen 
Beginns hier am Ort denkst? 
Da wurde immer noch gebaut und aufge-
räumt… nach dem Krieg. 1957, ein Jahr 
vor meinem Eintritt, war das Pacelli-
Kreuz auf dem Freihof eingeweiht wor-
den. Und der Gedanke, dass man hier 
Mönch werden konnte, auch wenn man 
nicht Priester wurde, hatte dazu geführt, 
dass acht Leute in der Probezeit da wa-
ren. Ich kam also hierher in eine Gruppe. 
Das hab‘ ich als Chance verstanden. 

Und wo kamst Du her? Wie war das Leben 
und das Lebensgefühl in Deiner Heimat-
stadt Frankfurt? 
Auch in Frankfurt war noch Aufbauzeit; 
die Kriegsspuren waren in der Stadt noch 
längst nicht beseitigt. Dennoch war das 
Lebensgefühl schon bestimmt von einer 
Atmosphäre großer Möglichkeiten. Wer 
wollte, konnte viel unternehmen. Man 
konnte auch Geld verdienen. Auch für 
mich als Schüler war es problemlos mög-
lich, in den Ferien Arbeit zu finden. Mit 
dem Geld, das ich verdiente, bin ich in 
den Sommerferien losgetrampt: nach 
Korsika, Sardinien, Kreta…  

Und dann fiel Dir nach dem 
Abitur direkt ein, Mönch 
zu werden? Du warst 
ja noch sehr jung... 
Nein, das war nicht 
meine erste Idee. 
An sich wollte ich 
Historiker werden. 
Deshalb war ich 
schon als Schüler 
mit vierzehn Jahren 
in Kontakt gekommen 
mit der Abtei St. Matthias: 
interessiert aber nicht zuerst 
am benediktinischen Leben, sondern 
an dem Grund und Boden mit seiner römi-
schen Geschichte. 

Und dann? 
In den Folgejahren war ich immer mal 
wieder da, eine Woche oder 14 Tage. Ich 
habe einfach am Gemeinschaftsleben teil-
genommen, habe mitgearbeitet, wo es 
sich anbot. Irgendwann begann ich, auch 
an den Gottesdiensten teilzunehmen. 

War das üblich, dass Jugendliche so einfach 
zu Besuch kommen und mitleben konnten? 
Ja. Den Schülergästen wurde sehr ent-
gegenkommend begegnet. Wir wurden 
ernst genommen und eingebunden in 
Leben und Arbeit. Freundschaften von 
damals haben gehalten. Mit 18 Jahren, 
ein Jahr vor dem Abitur, hat Prior Eucha-
rius Zenzen mich angesprochen: „Paul, 
meinst Du nicht, dass unser Leben auch 
etwas für Dich wäre? Du kannst es ja mal 
probieren.“ – Ich habe kurz überlegt und 
zugesagt. Heute ist mir das ein Rätsel... 
Ich habe dann auch zuhause offen dar-
über gesprochen. 

Bruder Athanasius – oder: 64 Jahre Zeitge-
schichte in St. Matthias und darüber hinaus 

Von den 100 Jahren, in denen seit 1922 klösterliches Leben in St. Matthias wieder 
von Neuem begann, hat Bruder Athanasius 64 Jahre dieses Lebens als Mönch  

mitgelebt und mitgestaltet. Vera Krause hat sich mit ihm darüber ausgetauscht,  
was ihn heute bewegt: im Blick zurück genauso wie im Blick nach vorn.    
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Welche Reaktionen erinnerst Du? 
Mein älterer Bruder, der Priester war, 
beruhigte meine Mutter, dass ich sicher 
bald wiederkäme, weil ungeeignet für 
das Klosterleben: zu unruhig, zu neugie-
rig, zu unternehmungslustig… 

Oh, das war ja eine grandiose Fehleinschät-
zung! – In welcher Atmosphäre, in wel-
chem Entwicklungsmoment von Kloster 
und Kirche hast Du Dich wiedergefunden?  
Es war noch die Zeit vor dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil. Aber es war auch 
schon die Zeit der prägenden Reform-
bewegungen: Biblische und Liturgische 
Bewegung, Jugendbewegung, da konk-
ret der Bund Neudeutschland, dem ich 
bereits als Schüler angehörte. Von den 
Jesuiten intellektuell und auch liturgisch 
progressiv geführt, zielte das Engage-
ment auf die Hinführung zu einer per-
sönlichen, also individuellen Frömmig-
keit. Die biblische Ausrichtung auf Jesus 
war ganz zentral. Alles heruntergebro-
chen auf die Fassungskraft der Jugend. 

Und was von dem, wovon Du gerade so 
begeistert erzählst, hast Du in St. Matthias 
wiederfinden können? 
Viel! Patres, die hier waren, kamen ja zum 
Teil aus der Jugendbewegung, auch aus 
dem Bund Neudeutschland. So war die 
religiöse Grundstimmung dieselbe, auch 
wenn Teile des Chorgebets oder die noch 
gehaltenen Einzelmessen für mich ge-
wöhnungsbedürftig waren. Insgesamt 
aber war auch die Liturgie schon refor-
miert. Gegen den Widerstand der allge-
meinen diözesanen Kirchlichkeit hatten 
die Mönche schon in den 1930er Jahren 
die Liturgiereform voll rezipiert. Und es 
war klar, dass das hier eine integrierte 
Gemeinschaft werden sollte. Keine zwei 
Stände mehr, sondern Brüder unter Brü-
dern mit oder ohne Priesterweihe.  

Wie darf ich mir Deine jungen Jahre hier in 
der Abtei vorstellen? 
Vom Alltagsleben kannte ich viel schon 
aus der Zeit meiner Besuche hier. Auch 

das Konfliktpotential. Mir war klar, dass 
Weisungen und das Befolgen von Wei-
sungen dazugehörte. Da hab‘ ich mich 
einfach eingefügt... in das, was man Ge-
horsam nennt. Aber ich war auch gut ein-
gebunden, bekam herausfordernde Auf-
träge wie z.B. die Korrekturarbeit an ei-
nem Lehrbuch der Philosophie in lateini-
scher Sprache, das von Prior Eucharius 
neu herausgegeben wurde. Ich gab La-
teinunterricht für die Brüder ohne Latein-
kenntnisse für die Mitfeier der Gottes-
dienste. Ein längerer Aufenthalt in der Ab-
tei Maredsous in Belgien ließ mich ein gro-
ßes Kloster kennenzulernen. Ich hatte al-
so genug Abwechslung; es ging mir gut. 

Dienst für Christus 

Und was hat die Lebensentscheidung für 
das Mönchsleben in Dir reifen lassen? 
Die das Leben begleitenden Gespräche 
bezogen sich auf den „Dienst für Chris-
tus“. Das Thema ging mir durch und 
durch, auch im Alltagsgewusel. Und mit 
Bruder Johannes, der ein halbes Jahr 
nach mir kam, hatte ich einen sehr guten 
Gesprächspartner. Ansichten beim Prior 
oder bei älteren Mönchen, die wir be-
fremdlich fanden, etwa die Gnadenlehre 
oder das Verständnis vom Alten Testa-
ment, denen mussten wir nicht unbedingt 
unsere Zustimmung geben. Auch das war 
wichtig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Br. Athanasius [Mitte] mit Br. Johannes [re.] 
und seinem Cousin Norbert Hilpert.) 
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                                        Und wie hast Du den 
                                          Orden für Dich ent- 
                                            deckt? Du warst ja  
                                             nicht wegen der  
                                             Benediktiner nach  
                                            Trier gekommen… 
                                           St. Matthias unter- 
                                        stand damals direkt 
                                     dem Abtprimas, der  
                                aus Rom auch zu uns zu 
                           Besuch kam. So bin ich in  
                eine Gemeinschaft von Benedikti-
nern hineingewachsen, die innerhalb des 
Ordens als Außenseiter galt. Umso deutli-
cher wurde mir, dass man als Benedikti-
ner nicht eigentlich in einen ganzen Or-
den eintritt, sondern in eine konkrete Ge-
meinschaft an einem konkreten Ort – 
freilich in benediktinischer Tradition. 

Wie wurde Dir diese benediktinische Traditi-
on nahe gebracht? 
Im Noviziat bekam ich Unterricht in Or-
densgeschichte und Hausgeschichte und 
wurde dabei eingeführt in eine Kontinui-
tät, die – sehr ehrlich – gekennzeichnet 
war sowohl durch Missbräuche in der  
Vergangenheit als auch durch positive 
Entwicklungen im Dienst für das Evangeli- 
um. Die Jesus-Nähe wurde in Sprache ge-
fasst. Überzeugend. Vor allem auch von 
Eucharius Zenzen. Das war für mich eine 
entscheidende Fortsetzung zu dem, was 
ich in der Jugendbewegung als prägend 
erlebt hatte. – Und dann ist da ja auch die 
Gestalt des Benedikt von Nursia. In seiner 
Regel kann man, wenn man damit um-
geht, Lebensentscheidendes entdecken; 
es liegt eine Kraft darin, Jesus näher zu 
kommen. Diese Jesus-Nähe hat mir einen 
Zuwachs an Nachdenklichkeit gebracht, 
mir neue Einsichten geschenkt – und mich 
auch Krisen bewältigen lassen. 

Gibt es tiefere Erkenntnisse, die Dir aus 
Deinen Anfangsjahren erwachsen sind und 
Dein ganzes Leben geprägt haben? 
Ja. Ganz sicher dieses vertiefte Regelver-
ständnis, das auf die je eigene Motivation 
von Menschen aus ist. Ich empfinde das 

als ein Geschenk für mein Leben. Dann 
der gesetzte Schwerpunkt in unserem 
Dienst, das Evangelium und die Tradition 
so zu verstehen, dass sie für Menschen 
der jeweiligen Gegenwart angemessen in 
Sprache gefasst werden können. Und 
dass dieses Auf-den-Menschen-Eingehen, 
was im 2. Kapitel der Benediktsregel dem 
Abt gesagt wird, dass das Auftrag einer 
ganzen Gemeinschaft sein kann. Das ist 
bis heute das Motiv für die Pastoral hier 
in diesem Kloster und für unser Gemein-
schaftsleben. 

Die Benediktsregel mit den Augen 
von heute lesen. Immer wieder neu... 

Du schaust so, als gäbe es da noch etwas... 
Sich mit theologischen Fragen wirklich 
auseinandersetzen, Diskussionen füh-
ren, Themen besprechen – auch persön-
lich, das ist und bleibt wichtig. Und die 
Regel immer wieder neu lesen, mit den 
Augen von heute. Mein Hiersein verste-
he ich als ein Weitertragen all dieser An-
liegen, die sehr stark von Abt Eucharius 
Zenzen ausgingen. Nicht so sehr als aus-
gefeiltes Programm, eher als eine Vision. 
Und ich bin dankbar für die Kontinuität – 
bei allen Schwankungen, die jede Ge-
meinschaft kennt.  

Als Du selbst im Jahr 1969 mit gerade ein-
mal 30 Jahren zum Abt gewählt wurdest, 
woran konntest Du anschließen? 
Zwischen Abt Eucharius und mir war Lau-
rentius Klein Abt von St. Matthias. Er  
war der erste Garant für die Fortsetzung 
unseres Ansatzes: Brüder-Gemeinschaft, 
Jesus-Nähe, Verheutigung von 
Evangelium, Tradition und 
benediktinischer Spiritu-
alität. Dazu kam die 
Ökumene, Abt Lau-
rentius‘ Herzensan-
liegen. Das Zweite 
Vatikanische Konzil 
war ja auch in die-
ser Hinsicht ein gro-
ßes Ereignis für uns. 
Gemeinsam mit der 



 

Abtei Niederalteich hatten wir in den Jah-
ren des Konzils unweit des Petersdomes 
eine Wohnung gemietet, um in der Öku-
mene konkret mitzuwirken; ökumenische 
Beobachter der anderen christlichen Kon-
fessionen und Konzilsväter gingen dort 
ein und aus. Eine fantastische Zeit!  

Das II. Vatikanische Konzil: Zeit 
zwischen Aufbruch und Enttäuschung 

Was ist aus Eurem Aufbruch geworden? 
Die eher geringe Rezeption des Konzils im 
deutschsprachigen Raum war für uns eine 
Enttäuschung. Wir selbst ließen uns durch 
die Ereignisse herausfordern und hatten 
bereits 1964 – angeregt von Kardinal Bea 
– ein Institut für die Beziehung der röm.-
kath. Kirche zur Anglikanischen Kirche 
gegründet; drei Brüder von uns begannen 
in Oxford zu studieren. Abt Laurentius 
setzte seine ganze Kraft dafür ein, diesen 
Ansatz zu realisieren. Leider ließ sich un-
ser Engagement nicht im gewünschten 
Maß fortsetzen, weil die offiziellen Bezie-
hungen zwischen den beiden Kirchen 
nach dem Konzil das auf Dauer nicht her-
gaben. Dankbar aber sind wir bis heute 
für unseren engen Kontakt und den Aus-
tausch mit der anglikanischen Mönchsge-
meinschaft von der Auferstehung in Mir-
field bei Manchester. 

Was waren noch wichtige Entwicklungen, 
die bis heute für Euch prägend sind? 
Als Abt Laurentius vom Abtprimas zum 
Administrator der Dormitio-Abtei in Je-
rusalem ernannt wurde, haben wir unse-
re Konstitutionen geändert und die 
Abtswahl auf Zeit eingeführt. Das war 
richtig und wichtig für uns. Als Gemein-
schaft können wir uns so regelmäßig fra-
gen, wie wir weitergehen, wo wir korri-
gieren oder neu ansetzen wollen. Jede 
Person, jeder Abt macht es etwas an-
ders. Diese Mischung ist uns zum Segen 
geworden, weil dadurch die Atmosphäre 
immer mit der Herausforderung zur To-
leranz verbunden ist. 

(Fotos S. 14: oben links: Abt Eucharius Zenzen im Jahr 
1961; unten rechts: Abt Athanasius im März 1970.) 

Und was war dann für Dich dran? Was war 
Dir in zweimal 6 Jahren als Abt an Akzent-
setzung wichtig? 
Zum einen mussten wir wirtschaftlich un-
sere Zukunft sichern. Zum anderen galt 
es, uns als Mönchsgemeinschaft neu zu 
besinnen. Für unser Gemeinschaftsleben 
haben wir uns dafür von Taizé anregen 
lassen und auch von den Schwestern der 
Abtei St. Scholastika in Dinklage. Der 
Kontakt zu unseren anglikanischen Brü-
dern von Mirfield bedeutete – und be-
deutet – eine unglaubliche Horizonter-
weiterung. All das ermöglichte es uns, 
den Gedanken wieder neu aufzugreifen, 
wie man die Impulse Benedikts zeitge-
mäß verstehen und leben kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Foto: Gemeinschaft in Geselligkeit im Jahr 1972) 

Habt Ihr auch Impulse nutzen mögen, die 
nicht aus der spirituellen Tradition kamen? 
Ja, in der Tat. Wir begannen, gemeinsam 
von den Erkenntnissen der Gruppendyna-
mik zu profitieren. Dazu haben wir an 
gruppendynamischen Laboratorien teil-
genommen, was uns gut getan und uns in 
die Lage versetzt hat, untereinander Rat 
anzunehmen und uns über Fehlentwick-
lungen oder entstehende Konflikte früh-
zeitig auszutauschen. So schufen wir ein 
Klima, in dem unser Zusammenhalt ge-
wachsen ist und wir uns den Zugang zu 
den Quellen benediktinisches Lebens 
offenhalten konnten. All das war extrem 
wichtig, um gemeinsam die Sanierungs-
aufgaben zu bewältigen, die anstanden.  
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Wie kam es dann schon so bald zu Eurem 
Engagement für das Schammatdorf? 
Für die Flächen, die nach Aufgabe der 
Landwirtschaft frei geworden waren, galt 
es eine gute Lösung zu finden. Wir woll-
ten kein wirtschaftliches Projekt. Die Idee  
von Sozialdezernent Paul Kreutzer zu ei-
ner Wohnanlage für nachbarschaftliches 
Wohnen hat dann gezündet. 

Worin liegt die tiefere Bedeutung dieses 
Engagements für Euch als Mönchsgemein-
schaft? Vielleicht sogar bis heute? 
Als Stadtkloster mit Pfarrei waren wir gut 
in die Bevölkerung unserer Umgebung 
eingebunden. In gewisser Weise war dies 
aber auch einseitig. Durch die Bewohner 
des Schammatdorfes kamen wir nun mit 
der Vielfalt menschlichen Lebens, v.a. 
auch mit der Lebenssituation körperbe-
hinderter Menschen in näheren Kontakt. 
Das hat uns nachhaltig einen stärkeren 
Realismus in der Betrachtung des mensch-
lichen Lebens gebracht – und viel herzli-
che Verbundenheit. Beides ist wertvoll. 

Herausforderungen annehmen 
und immer wieder neu daraus leben 

Gibt es auch besonders schwerwiegende 
Herausforderungen, die Ihr als Gemein-
schaft zu bewältigen hattet oder habt? 
Zu den ganz großen Herausforderungen 
gehört das Ausscheiden von Brüdern. Das 
Versprechen in der feierlichen Profess ist 
ja eine Lebenswidmung an Jesus Christus 
und zugleich eine Zusicherung der Ver-
lässlichkeit der Gemeinschaft gegenüber. 
Jede Gemeinschaft, auch unsere, ist auf 
die Tragfähigkeit dieses Wortes angewie-
sen. Wenn ein Bruder geht, ist dies traurig 
und belastend. Damit in der Gemeinschaft 
gut umzugehen, ist wichtig, um das inne-
re Profil nicht zu verlieren bzw. es neu zu 
justieren. Meist muss man die Dinge neu 
zusammenfügen, auch, ob man etwa be-
stimmte Vorhaben zurückfahren oder 
ganz aufgeben muss. Im Grunde bedeu-
tet das Ausscheiden von Brüdern für die,  
die da sind, eine Verdichtung ihrer eige-

nen Entschiedenheit. Dabei mussten wir 
lernen, dass die früher eher seltenen Klos-
teraustritte heute in einem größeren Aus-
maß zum Leben einer Gemeinschaft ge-
hören. Da haben sich Denkweisen und 
Mentalitäten verändert. 

Du sprichst von Mentalitätswandel. Sicher 
habt Ihr Veränderungen in Kirche und Ge-
sellschaft auch in anderen Bereichen längst 
zu spüren bekommen, oder? 
Ja, natürlich. Unser Engagement in der 
Pfarrseelsorge hat uns unmittelbar mitbe-
kommen lassen, wie sich das religiöse Mi-
lieu in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten allgemein verändert hat. In der Zeit, 
als ich selbst Pfarrer von St. Matthias war, 
von 1983-1993, war die Pfarrei immer 
noch sehr aktiv, mit vielen Gruppen und 
vielen guten Unternehmungen, mit guter 
Jugendarbeit und lebendigen Gottes-
diensten. Aber es war auch ein Schwin-
den des Interesses an der konkreten, per-
sönlichen Lebensgestaltung aus dem 
Glauben deutlich wahrzunehmen. Es galt, 
die Verhältnisse neu einzuschätzen im 
Blick auf unsere benediktinische Sen-
dung. Immer wieder neu die Basis des 
Wesentlichen ins Leben zu legen, gelang 
und gelingt uns eher in Gesprächen, Besu-
chen, im direkten Kontakt mit trauernden 
Angehörigen. So haben wir schon lange 
unsere Seelsorge nicht mehr „nur“ auf 
die Pfarrei konzentriert, sondern bewusst 
ausgeweitet auf alle Personen, die uns 
ernsthaft ansprechen, ob aus dem Stadt-
gebiet oder darüber hinaus.  

Inzwischen habt Ihr die Pfarreileitung abge-
geben und wirkt doch noch intensiv mit in 
der Seelsorge. Wie bewertest Du das? 
Einerseits bedeutete dieser Schritt eine 
Zäsur in unserem Wirken. Andererseits 
haben wir als Gemeinschaft von Mön-
chen aus dieser strukturellen Verände-
rung profitiert. An der Verkündigung des 
Evangeliums und an der Hilfe für Men-
schen in innerer und äußerer Not kön-
nen wir uns nach unseren Kräften betei-
ligen. Und vor allem dafür sind wir ja da. 



Und wie wurde Euer Engagement für und 
mit der Huysburg Teil Eures Weges? Ihr 
wart ja schon immer eine eher kleine  
Gemeinschaft... 
Es waren Fügungen, die sich da ergaben. 
Schon vor 1989 hatten wir einen lebendi-
gen Bezug zu Klöstern oder Personen in 
der DDR. Ich selbst bin jahrelang zu 
Priesterexerzitien im Kloster Alexander-
dorf gewesen, habe Hilfsleistungen or-
ganisiert und weitere seelsorgliche Auf-
gaben wahrgenommen. Das Kloster 
Huysburg war 1972 wiedergegründet 
worden mithilfe der polnischen Abtei 
Tyniec, die wegen des Kriegsrechts in 
Polen ab 1981 keinen direkten Kontakt 
mehr pflegen konnte. So übernahm der 
Präses der Kongregation, zu der auch 
wir gehören, die Verantwortung für das 
kleine Kloster. Mangels deutscher 
Sprachkenntnisse übertrug dieser seine 
Aufgaben an unseren damaligen Abt  
Ansgar. Nach der Wende kam dann die 
sehr konkrete Frage um dauerhafte Un-
terstützung – die wir letztlich positiv be-
antwortet haben. 

Eine „neue Sprache“ für 
das Wesentliche des Evangeliums 

Nun sind es schon drei Jahrzehnte, in de-
nen Ihr Euer Leben als Mönche teilt. Was 
ist bedeutsam daran? 
Zunächst haben wir die bescheidene Er-
fahrung gemacht, dass wir trotz unserer 
vielen Besuche in der DDR, auch auf der 
Huysburg, noch lange nicht wussten, 
wie man in der DDR gelebt und geglaubt 
hat. Die zwanzig Jahre (1993-2013), die 
ich dann auf der Huysburg verbrachte, 
haben meinen Lebenshorizont sehr er-
weitert; den anderen Brüdern, die regel-
mäßig kamen, ging es ähnlich. Wir lern-
ten eine neue Sensibilität und Vorsicht 
im Sprechen und Verhalten. Es galt eine 
„neue“ Sprache zu finden für das We-
sentliche des Evangeliums im Kontakt 
mit Menschen, die der Religion und je-
der Kirchlichkeit fernstanden. Jede Be-

gegnung war lehrreich. Das galt auch für 
die Brüder, die schon in der DDR als Be-
nediktiner gelebt hatten. Denn die Ka-
tholiken in der DDR waren nur selten auf 
ihren Glauben hin angesprochen wor-
den, abgesehen von den Studentenge-
meinden. Es genügte weithin, dass man 
sagte, dass man katholisch sei. 

Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht, das 
Wesentliche des Mönchtums vor Ort aus-
zudrücken? 

Der Grundtenor war: Nichts rüberbringen 
wollen! Nicht groß darüber sprechen, 
sondern „einfach“ unser Leben leben, so 
wie wir sind. Und wenn wir gefragt wer-
den: antworten können. Möglichst kurz, 
aber so, dass ein Eindruck entsteht. So 
haben wir die Huysburg wieder aufge-
baut: Wir sind da. Wir gestalten den Ort 
neu: dass er ansehnlich ist; dass wir Gäste 
aufnehmen können; dass die Huysburg 
und vor allem auch die Kirche besucht 
werden können; wir halten Kirchenfüh-
rungen mit der Absicht, dass Interessier-
te danach „mehr“ wissen. – Wie Begeg-
nung gestalten? Wie vom Glauben, wie 
vom Mönchtum sprechen? Wie Gäste auf-
nehmen? Auf der Huysburg ist all das eine 
bleibende Herausforderung. Und – wenn 
wir ehrlich sind – ist es das in West-
deutschland ja längst auch.  
Es lohnt sich, hierfür  
neu zu lernen. 
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(Foto: Br. Athanasius als Seelsorger  
auf der Huysburg im Jahr 1995.) 



Ist auf den Punkt zu bringen, was Du ganz 
persönlich von der Huysburg mitgebracht 
hast, als Du 2013 wieder nach Trier zurück-
gekommen bist? 
Eine Zunahme an Realismus in der Be-
trachtung der Voraussetzungen, heute als 
Benediktiner leben zu können! Dazu ge-
hört ein Element der Tradition, das unmit-
telbar aus der Benediktsregel kommt: die 
Wertschätzung des Tuns im Alltag für die 
Beziehung zu Jesus Christus, dem ich 
mein Leben gewidmet habe. Im Alltag 
einer Klostergemeinschaft kann das leicht 
durch Formalismus überdeckt werden. 
Durch meinen Auftrag auf der Huysburg 
und die Erkenntnis, wie zentral es für uns 
ist, „einfach“ authentisch unser Leben zu 
leben, habe ich persönlich die Bedeutung 
dieser Alltagsverrichtungen und die Be-
währung von verlässlichen Verhaltens-
weisen dabei neu entdeckt. Das ist nach-
haltig in mein Neu-Lesen und Neu-Bewer-
ten der Benediktsregel eingegangen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Br. Athanasius im Jahr 1998 unterwegs als  
Pilger mit Eugen Schiffhauer und Paul Haag.) 

Ihr seid Mönche in der Stadt, eine Gemein-
schaft an zwei sehr unterschiedlichen Orten 
– und Ihr beherbergt ein Apostelgrab mit 
einer seit Jahrhunderten lebendigen Wall-
fahrt. Und Du bist seit 2013 Pilgerpfarrer... 
Das wäre nun eigentlich eine eigene Ge-
schichte. Und es ist ja auch schon viel 

über die Matthias-Wallfahrt berichtet 
worden. Dennoch haben wir den Schatz, 
der darin liegt, vielleicht noch nicht wirk-
lich in Gänze gehoben. Natürlich hatte 
ich schon seit den 1970er Jahren ein En-
gagement. Aber persönlich habe mich 
noch einmal ganz neu mit der Gestalt 
des Apostels Matthias und der Matthias-
Verehrung zu beschäftigen begonnen, 
als ich den Dienst des Pilgerpfarrers 
übernahm. 

Jesus aus Nazaret konkret 

Was hast Du dabei entdeckt? 
Zunächst einmal ganz grundsätzlich, 
dass in der Matthias-Verehrung unglaub-
liche Anregungen für ein religiöses Le-
ben liegen! Denn mit der Gestalt des 
Matthias ist ja verbunden, dass der Jesus 
Christus, den wir verehren, kein anderer 
ist, als der Jesus aus Nazaret, von dem 
der Apostel Matthias erzählen wollte. 
Wenn wir sagen: „Jesus ist auferstan-
den, er lebt und wirkt!“, dann ist das die-
ser Jesus aus Nazaret, von dem wir im 
Neuen Testament ganz verlässliche 
Überlieferungen haben. Und genau das 
macht die Beziehung zu Jesus konkret – 
für den Einzelnen wie für eine Gemein-
schaft. 

Wohin kann das führen? Den Einzelnen  
oder eine Gemeinschaft? 
Dem näher zu kommen, was Roger 
Schutz, der Gründer von Taizé, „das Ge-
heimnis der verborgenen Gegenwart des 
Auferstandenen im Leben des Einzelnen, 
im Leben der Gemeinschaft, im Leben 
der Menschheit“ genannt hat. Damit 
kommt ein Wort ins Spiel, was von höchs-
ter Bedeutung ist, nämlich „Gegenwart“. 

Warum ist das für Dich oder für Euch als 
Benediktiner so wichtig? 
Für Benedikt ist die Gegenwart in gut jü-
discher Tradition etwas anderes bzw. ist 
mehr, als wir es uns heute allgemein vor-
stellen. Nämlich „Gegenwart“ als die 
Wirklichkeit einer Welt, die noch umfas-
sender ist als die Evolution, die bei einem 
Urknall eingesetzt hat und deren Ergeb- 
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nisse auch wir sind. Zu der Wirklichkeit 
dessen, was Menschsein aufgrund der 
Evolution ist, kommt also noch eine ande-
re Wirklichkeit hinzu, die eine Zielsetzung 
des Menschen über diesen blauen Plane-
ten hinaus hat. Als Benedikt Montecassi-
no gegründet hat, tat er dies mit der 
Überzeugung, dass dieser Ort ein Haft-
punkt für diese andere Wirklichkeit, näm-
lich für die Gegenwart Jesu, des Aufer-
standenen, sein kann und davon eine Wir-
kung ausgeht auf die Menschen, die vor-
beiziehen oder in der Umgebung leben.  

Klöster als Haftpunkte der  
verborgenen Gegenwart Jesu 

Was meinst Du mit „Wirkung“? 
Dass Menschen in den Gefährdungen des 
Lebens, die aus der Evolution kommen, 
wie Krankheit oder Naturkatastrophen, 
doch einen heilenden, tröstenden oder 
schützenden Einfluss ausmachen, der mit 
der verborgenen, aber doch lebendigen 
Gegenwart des Jesus aus Nazaret zu tun 
hat – auch wenn das vielleicht nicht im-
mer unmittelbar zu spüren ist. 

Denkst Du das in der heutigen Zeit auch 
für Eure Abtei St. Matthias und die Huys-
burg so? Wirksame Haftpunkte sein für 
diese andere Gegenwart?  
Ja. Denn tatsächlich ist für uns das Wort 
„Gegenwart“ ein ganz entscheidender 
Begriff. Als benediktinische Gemeinschaft 
sollten wir nach unseren – inzwischen we-
niger gewordenen – Kräften dafür sor-
gen, dass unsere Klöster Haftpunkte sein 
können für dieses Geheimnis der verbor-
genen Gegenwart Jesu: wenn Gottes-
dienst gefeiert wird, wenn Menschen Un-
terstützung erfahren, wenn die, die uns 
besuchen oder ans Matthias-Grab pilgern, 
getröstet heim fahren. Und weil diese 
verborgene Gottes-Gegenwart nicht ent-
scheidend von uns abhängt, sondern von 
dem, an den wir als unseren Bruder, 
Herrn und Meister glauben, sind wir frei, 
unseren Dienst so lange zu tun, bis Jesus 
uns Zeichen gibt, dass es genug ist. 

Und noch ist es nicht genug? 
Wenn wir den Zeichen trauen dürfen, 
nein… Die Matthias-Wallfahrt etwa bil-
det eine Art von Frömmigkeit ab, die 
enorm zukunftsfähig scheint in einer 
Welt, die den Individualismus globalisiert 
hat – und der doch nicht alles ist, wenn 
man auf die Hoffnungen schaut, die 
Menschen artikulieren. Es lohnt sich un-
gemein, das Pilgern in Gemeinschaft als 
Quellgrund erfüllten Lebens zu unter-
stützen, damit es erhalten bleiben kann. 

Was erscheint Dir in der Momentaufnah-
me „Jetzt“ noch bedeutsam? 
Den Kontakt mit vielen einzelnen Men-
schen zu pflegen ungeachtet ihrer Her-
kunft, ihrer Überzeugungen oder ihres 
religiösen Bekenntnisses, wenn sie uns 
ernsthaft ansprechen. Zu vermeiden, un-
sere Zeit einzusetzen für äußerliche Moti-
ve oder für Fragen der Geltung und des 
Ansehens. Wir müssen auch unsere Bau-
werke erhalten als Orte der „Gegen-
wart“, was nicht ohne Schwierigkeiten 
ist. Und dass wir in allem, soweit wir es 
können, so vorgehen, dass wir den Wor-
ten Jesu entsprechen. Das lässt sich 
schwer beschreiben, weil wir uns ja im-
mer neu auf eine ungeheure Vielfalt ein-
stellen müssen. Unsere Verhaftung in ver-
gangene Vorstellungen bereitet uns dabei 
Schwierigkeiten. Aber ich bin überzeugt, 
dass wir entscheidend dazulernen, wenn 
wir uns auf diese Herausforderung einlas-
sen. – All das ist von unserer Zahl unab-
hängig, wenn wir uns nur darauf einlas-
sen, Jesu Gegenwart zu dienen und 
„erst“ dann Amen zu sagen, wenn er uns 
sagt, dass es genügt. Auch ganz persön-
lich bin ich dankbar für noch etwas ver-
bleibende Zeit. Denn wenn es um das be-
nediktinische Leben als eine Ganzheit 
geht, da bin ich immer noch am Suchen…  

Lieber Athanasius, hab‘ ganz herzlichen 
Dank, dass Du mich so intensiv in Deine Le-
bensgeschichte mit hineingenommen hast. 
Ich danke Dir, liebe Vera, für Dein großes 
Interesse und all Dein Nachfragen.  
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Dank und Segen: 
50 Jahre Benediktinerpriorat Huysburg 

von Bruder Antonius 

                                Zum Sonntag, dem 18. September 2022, hatten wir eingeladen, den  
                                    50. Jahrestag der Wiederbesiedlung der Huysburg als Benediktiner- 
                                       kloster mit uns zu begehen. Die offizielle Eröffnung hatte am Fest 
                                         Kreuzerhöhung am 14. September 1972 stattgefunden. 

                                          Der Tag begann mit dem festlichen Gottesdienst um 10:00 Uhr, 
                                          dem Bischof Dr. Gerhard Feige von Magdeburg vorstand. Mit ihm 
                                         konzelebrierten Abt Ignatius, P. Zygmunt als Vertreter von Abt 
                                       Szymon und der Gemeinschaft der Abtei Tyniec/Krakau (Polen), 
                                    und Bischof em. Leo Nowak. In Tyniec hatte ja der Gründer der 
                               Huysburg, P. Alfred Goebel, seine Formation als Mönch bekommen und  
                        der dortige Abt Placidus Galinski war mit seiner Gemeinschaft bereit ge-   
wesen, von Seiten des Ordens die Verantwortung für das neu entstehende Kloster auf 
der Huysburg zu übernehmen. Sieben Schwestern aus Alexanderdorf mit Äbtissin Ber-
nadette haben den Tag ebenfalls mitgefeiert. Das war ein schöner Ausdruck dafür, dass 
auch sie den Anfang mitermöglicht haben. Denn die Schwestern haben in den Zwi-
schenzeiten, in denen P. Alfred wegen der politischen Verhältnisse nicht nach Polen ein-
reisen konnte, mit ihm in Alexanderdorf sein Noviziat weitergeführt. 

Mit Brüdern und Schwestern auf dem Weg 

Bischof Gerhard hat in seiner Predigt – ausgehend von den Seligpreisungen – die Bot-
schaft des hl. Benedikt vom Frieden ausgelegt. Er sprach von der tiefen Menschen-
kenntnis Benedikts und zitierte das Wort aus seiner Regel „Nach einem Streit noch vor 
Sonnenuntergang zum Frieden zurückkehren“ (RB 4,73). „Das geht nicht von selbst“, 
sagte Bischof Gerhard, „das braucht Einübung, das braucht eine Kultur, die von allen ge-
tragen wird. Von einer solchen Arbeit an der Versöhnung kann jedoch eine starke Kraft 
ausgehen. In diesem Sinn“ – so Bischof Gerhard – „waren und sind die Klöster benedikti-
nischer Prägung Orte gelebten Christentums und segensreicher Wirksamkeit, Stätten ei-
ner vorbildlichen Liturgie, von Kultur und Bildung, aber auch der Sorge für Arme und Kran-
ke und die Aufnahme von Fremden – aus der Geschichte Europas nicht wegzudenken.“ 

Orden seien aber auch oft, sagte Bischof Gerhard weiter, „ein ‚Anruf Gottes an ihre  
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Zeit‘ geworden und haben entscheidend zur Erneuerung der Kirche beigetragen. Auch 
in Zukunft ist die Kirche ohne Klöster und Ordensgemeinschaften kaum vorstellbar. Sie 
ermutigen nicht nur uns Christen, sondern auch Menschen außerhalb der Kirche.“ 

Bischof Gerhard schloss seine Predigt mit den Worten: 

„Deshalb bin ich von ganzem Herzen dankbar dafür, dass hier vor 50 Jahren wieder 
benediktinisches Leben begonnen hat und in Verbindung mit der Abtei St. Matthias in 
Trier auch weiterhin fortgeführt werden kann. Möge der ‚Gott des Friedens‘ mit Ihnen 
sein, liebe Brüder des heiligen Benedikt, und mit allen Menschen, die diesen Ort aufsu-
chen. Beten wir dafür, dass Gott auch in unserer Zeit immer wieder Männer und Frauen 
dazu ruft und ermutigt, sich in der Nachfolge Christi auf ein Ordensleben einzulassen.“ 

Solche Dankbarkeit und Verbundenheit spürten wir bei den vielen Begegnungen, 
auch nach dem Gottesdienst beim gemeinsamen Mittagessen in den Sälen des Gäste-
hauses, in das wir alle Gäste eingeladen hatten. Auch der Ministerpräsident unseres 
Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, war mit seiner Frau Dr. Gabriele Haseloff 
gekommen. In seinem Grußwort stellte er die Dankbarkeit für die friedliche Revolution 
und die dadurch erreichte Wiedervereinigung Deutschlands in den Mittelpunkt, ohne 
die auch die Entwicklung der Huysburg, so der Ministerpräsident – gerade, wenn er 
„an das Engagement der Trierer Mönche“ denke – so nicht möglich gewesen wäre. 

Dankbarkeit, Kraft und Zuversicht 

Bei der Festversammlung am Nachmittag hat Abt Ignatius den ausdrücklichen Dank an 
die vielen Einzelnen, die Gemeinschaften und Gruppen und an die öffentlichen Stellen 
zum Ausdruck gebracht, die das Wirken der Huysburg unterstützt haben und unter-
stützen. Wie schon viele andere Male haben Regina Mudrich und Martin Zemke mit 
ihrer Musik dem Gottesdienst und der Festversammlung einen unverwechselbaren 
Akzent verliehen. Dankbar waren wir auch, dass mit Frau Sabine Feja-Michel aus Berlin, 
Herrn Prof. Friedrich Klein-Blenkers aus Köln sowie Frau Doris Meyer-Ahlen aus Würz-
burg, die die beiden interviewte, beispielhaft die Vielfalt der „persönlichen Geschich-
ten“ deutlich werden konnte, die ganz unterschiedliche Menschen auch über den regi-
onalen Bereich hinaus und in die Ökumene hinein mit der Huysburg haben. 

Den ganzen Tag über haben wir dankbar erfahren können, wie viel Beteiligung 
und Unterstützung unser Leben und Wirken auf der Huysburg erfährt. Das Wort aus 
der Benediktsregel: „Seine Hoffnung Gott anvertrauen“ (RB 4,41), haben wir über un-
sere Dankkarte gestellt und mit dem Wunsch verbunden: Mögen wir alle erfahren, wie 
unsere Kraft und Zuversicht wachsen können, indem wir dieser Einladung folgen. 
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Mönch auf Zeit in der Abtei St. Matthias 

Ein persönlicher Rückblick nach fast 50 Jahren 
von Reinhard Lenartz 

                       Im Sommer 1975 gipfelten meine gewachsenen Zweifel an meinem Infor- 
                              matikstudium in der Entscheidung, diesen Studiengang abzubrechen 
                                   und mich grundlegend mit meiner Lebens- und künftigen Berufssi- 
                                       tuation zu beschäftigen. Gefördert wurde dieser Entscheidungs- 
                                         prozess durch einen 6-wöchigen Krankenhausaufenthalt, den 
                                           ich als Signal und Wachrütteln empfunden habe. Nur hatte ich 
                                           keinen Plan, wie ich denn herausfinden könnte, was für mich 
                                           stattdessen das Richtige sein würde. Bei meinen Überlegun- 
                                           gen wurde mir rasch klar, dass ich mir dafür genügend Zeit  
                                         lassen und vielleicht auch mal Hilfe in Anspruch nehmen sollte. 
                                       Und mir war klar, dass ich diese Unterstützung nicht in meiner 
                                    Familie finden würde – vielleicht aber bei den Brüdern in der  
                               Benediktiner-Abtei St. Matthias in Trier. 

                       Die hatte ich in den Herbstferien 1970 durch einen Schulfreund kennen- 
             gelernt. Beeindruckend empfand ich bei meinem ersten Besuch die Ruhe, die 
ich nach dem Betreten des Klosterareals spürte. Das außerhalb der Mauern pulsie-
rende Stadtleben war schlagartig verstummt und das unbekannte „Innenleben“ 
nahm mich gewissermaßen gefangen. Begeisternd wirkten auf mich die jungen Mön-
che, die ganz und gar nicht meinem damaligen Klosterbild entsprachen.  

Eine Gemeinschaft und eine Lebensform kennenlernen 

In der Folgezeit verbrachte ich einen Großteil meiner Schul- und Semesterferien in  
St. Matthias ohne mich bereits mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass die klösterli-
che Lebensform meine Zukunft sein könnte. Es waren stets sehr interessante Aufent-
halte, bei denen ich einerseits meine handwerklichen Fähigkeiten in vielen Projekten 
einbringen konnte. Andererseits bot sich mir Chance, die Gemeinschaft und ihre Le-
bensform näher kennenzulernen und Freundschaften zu einigen Brüdern zu entwi-
ckeln, u.a. auch zu Hansjürgen Warneke, der als „Mönch auf Zeit“ die Unterstützung 
der Gemeinschaft in einer persönlichen Findungsphase gesucht und gefunden hatte. 

Bruder Ansgar, zu dem ich den intensivsten Kontakt im Konvent hatte, erzählte 
ich von meinen Überlegungen und fragte ihn um Rat. Nach weiteren Gesprächen mit 
ihm und Abt Athanasius wurde meine Bitte um befristete Aufnahme in die Gemein-
schaft und um Unterstützung bei meiner „Suche“ an den Konvent herangetragen. 
Mit der Zustimmung der Brüder fühlte ich wieder Boden unter meinen Füßen. 

Mein Leben, meine Verantwortung, meine Entscheidungen 

Offen war noch, wie ich meine Eltern für meine Pläne gewinnen konnte. Mir war wich-
tig, dass sie den Studienabbruch und das geplante Jahr in der Abtei positiv hätten se-
hen können und hinter meiner Entscheidung gestanden hätten. Obwohl sie Abtei und 
Brüder mittlerweile kannten und schätzten, lehnte insbesondere mein Vater dieses 
geplante Jahr im Kloster ab – Studienabbruch und zusätzlich ein Jahr ohne berufliche 
Weiterentwicklung passten nicht in seine Lebensplanung für mich. Aber es war mein 
Leben, was durcheinander geraten war. Und das wollte ich grundlegend neu sortieren, 
                                                             in eigener Verantwortung und mit allen Konsequenzen. 



 

Zum November 1975 wurde ich zunächst für ein Jahr von den Brüdern in St. Matthias 
in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Eingebettet in den normalen Tagesablauf der 
Mönche waren meine Vormittage klar strukturiert mit der Reflexion meiner bisheri-
gen Lebenssituation und der Entwicklung der daraus resultierenden Zielvorstellun-
gen für die Zeit nach Ablauf des Noviziats. Intensiv und zielführend begleitet wurden 
meine Studien von Abt Athanasius und Prior Anselm. Weiteren Raum nahmen in un-
seren Gesprächen die monastische Lebensform, das Leben des Hl. Benedikt und sei-
ne Regel, die Beschäftigung mit den 4 Evangelien, die Gestaltung der eigenen Glau-
benssituation und verschiedenste literarische Betrachtungen ein. 

Die Nachmittage waren mit hand-
werklichen Tätigkeiten ausgefüllt, die 
Abende mit Veranstaltungen oder Frei-
zeit. Frei verfügbar waren auch die 
Samstagnachmittage und die Sonntage 
außerhalb der gemeinsamen Gebets- 
und Mahlzeiten. – Gut empfand ich die 
klare Tagesstruktur, die mir half, gerade 
bei schwierigen, eher „unangenehmen“ 
Fragestellungen nicht zu fliehen. 

Besonders intensiv war für mich die 
Teilnahme an einem externen Selbster-
fahrungstraining. Im Vorfeld war ich ver-
unsichert, da ich nicht genau wusste, auf was ich mich einlassen würde. Mir war nur klar, 
dass ich mein Innerstes in einer fremden Gruppe Personen öffnen müsste, um meine ur-
eigensten Verhaltensmuster ergründen und verstehen zu lernen. Ich bin aufgewühlt, 
aber mit vielen tiefgründigen Erkenntnissen nach Hause gefahren. Das Training war mir 
eine große Hilfe, fortan klarer und zielgerichteter an meinen Problemen zu arbeiten. 

Eine intensive und produktive Zeit 

Bis Oktober 1976 erlebte ich eine sehr intensive und produktive Zeit, in der ich meine 
beruflichen Ziele klar formulieren konnte, um dann mit einem guten Gefühl in mein 
Landwirtschaftsstudium an der Uni Bonn zu starten. Ein Jahr zuvor wäre ich mit Si-
cherheit nicht auf diese Idee gekommen. Und ich habe diesen Entschluss bis zum En-
de meines aktiven Berufslebens nicht bereut. 

Zu meiner zukünftigen Lebensform konnte ich mir nach dem Jahr noch keine ein-
deutige Meinung bilden. Ich pflegte weiterhin die Kontakte zu den mir wichtig ge-
wordenen Brüdern und war regelmäßig zu Besuch in St. Matthias. Anfangs hatte ich 
das Gefühl, ich komme nach Hause. Aber im Verlauf eines Jahres wurde mir klar, dass 
ein Leben als Mönch in dieser Gemeinschaft nicht meine Bestimmung war. Ein Leben 
in einer anderen Klostergemeinschaft stand für mich sowieso nie zur Debatte. 

Prägend fürs Leben 

Für die Ausprägung meiner eigenen Glaubenssituation habe ich sehr viel Positives 
mitnehmen können, was mir gerade heute dabei hilft, meinen Glauben nicht zu ver-
lieren. Auch mit dem Abstand von fast 50 Jahren bin dankbar für die vielfältige Un-
terstützung, die ich in der Gemeinschaft der Benediktiner Abtei St. Matthias erfahren 
habe und für die persönlichen Freundschaften, die sich seit meinem ersten Besuch 
1970 entwickelt haben. Mein Jahr als „Mönch auf Zeit“ war prägend für mich. 
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Das „Via-vitae-Programm“ auf der Huysburg 

Klosterleben mitmachen –  mehr als ein paar Tage 
von Bruder Antonius 

Schon seit ein paar Jahren sind wir auf der Huysburg dabei, ein Format zu entwi-
ckeln, das zwei Aspekte vereint: Einerseits möchten wir jungen Erwachsenen eine 
Möglichkeit bieten, die wir im Prospekt so nennen: „Klosterleben mitmachen – mehr 
als paar Tage“. In dieser längeren Zeit ab etwa 4 Wochen bis zu einem Jahr geht es 
für die männlichen Teilnehmer (ca. 20-35 Jahre) um folgende Chancen: 

• Teilnehmen am Tagesrhythmus der Mönche  
    und erfahren, wie Mönche Glauben leben. 
• Sich Einbringen bei den Alltagsarbeiten im Kloster  
    und bei den Aufgaben der Mönche. 
• Zeit haben für eigene Projekte . 
    (Arbeit für das Studium; Gestaltung einer Zwischenzeit/Orientierungsphase)  

Weg des Lebens = Via vitae 

Andererseits hoffen wir, auf unsere Lebensform als Mönche noch konkreter aufmerk-
sam zu machen und vielleicht sogar bei dem einen oder anderen Interesse dafür zu we-
cken. Wir nennen das Format „Via-vitae-Programm“ nach dem im Prolog (Vers 20) der 
Benediktusregel zitierten Psalmwort (Ps 16,11): „Seht in seiner Güte zeigt uns der Herr 
den Weg des Lebens (via vitae). 

Start geglückt 

Trotz der Pandemie konnten wir 2021/22 mit einem jungen Mann starten, der für 
sechs Monate an dem Programm teilnahm. Im ersten Halbjahr 2022 ergaben sich bei 
drei Teilnehmern kürzere Zeitabschnitte (3-4 Wochen). Bei allen Unterschiedlichkei-
ten zeigte sich, dass der Grundansatz des Programms in die richtige Richtung geht:  

Die als Bestandteil des Programms vorgegebene Teilnahme an allen Gebetszei-
ten (die von den einzelnen natürlich in unterschiedlicher Intensität, meistens aber 
ganz überwiegend durchgehalten wurde) machte die Strukturierung der Tage für die 
Teilnehmer deutlicher erfahrbar. Das wurde als gute Basis erlebt sowohl für die Ar-
beit an eigenen Projekten als auch für die Dynamik bei der Lebensorientierung.  

Die mit dem festen Platz im Chorgestühl verbundene Beteiligung an Psalm- und  
Lesungsvortrag verstärkte schon an sich die Erfahrung des Eingebunden- und Ange- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Foto: Das Benediktinerkloster Huysburg – Ort für die etwas andere Auszeit. 



nommenseins in der Gemeinschaft. Sie war aber auch ohne viele Worte immer wie-
der Erinnerung daran, dass es bei „Via-vitae“ im Kern um die Ausrichtung auf Gott 
und die Verbundenheit mit ihm geht. In ähnlicher Weise gilt das für das alltägliche 
Mithelfen beim Vor- und Nachbereiten der Gebetszeiten, beim Ministrieren auch als 
junge Erwachsene und – je nach Fähigkeit – beim Mitmachen in der Schola. Die Mitar-
beit in der Konventküche war nicht nur ein weiteres Element der Einbindung der Teil-
nehmer, sondern auch eine deutliche praktische Unterstützung von uns Brüdern im 
Alltag. Auf den manchmal etwas ausgedehnteren Bedarf nach Beschäftigung / Mitar-
beit, der über diese vorgesehenen Grundtätigkeiten hinausging, konnten wir flexibel 
reagieren.  

Eingebunden- und Angenommensein in der Gemeinschaft 

Die kontinuierliche Begleitung der Teilnehmer war jeweils persönlich zugeordnet und 
wurde von unterschiedlichen Brüdern wahrgenommen. Alle Teilnehmer erlebten ihre 
Zeit als fruchtbar, und auch für uns Brüder waren die Aufenthalte Zeiten der Möglich-
keit guten Wirkens und anregenden Lernens. Wir freuen uns, wenn unsere Freundin-
nen und Freunde in ihrem Umfeld auf diese Möglichkeit aufmerksam machen; wir 
sind gern bereit zu weiteren Informationen. Dabei ist es wichtig, im Blick zu behal-
ten, was das Via-vitae-Programm nicht leisten kann: Es ist kein soziales Projekt, das 
junge Leute in schwierigen Situationen unterstützen will und kann, sondern verfolgt 
ausdrücklich die beiden oben beschriebenen Zielsetzungen. Auf Unterstützungsbe-
darf im sozialen Sinn einzugehen, sind wir in anderer Weise im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten natürlich auch immer bereit gewesen und weiter bereit. 

Kontakt über Bruder Antonius: pfeil@huysburg.de 

 
*  *  * 

 

Kurzer Blick auf das Generalkapitel  
unserer Kongregation im September 2022 

von Bruder Hubert 

Einen fantastischen Blick auf die Landschaft um den Albaner See (bei Rom) hatten 
die Teilnehmenden am Kongregationskapitel (3.-10. September), wenn sie auf die 
Terrasse vor dem Tagungshaus „Casa Divini Maestro“ traten. Aus St. Matthias und 
der Huysburg dabei: Bruder Ignatius, Bruder Ansgar, Bruder Antonius und meine Per-
son. Ein mildes spätsommerliches Klima tat allen gut. Drinnen bei den Beratungen 
hatten alle einen „fantastischen Blick“ auf die weltweite Kongregation, zu der auch 
unsere Abtei gehört: der „Congregatio Annuntiationis B.M.V.“, der internationalen 
Kongregation von der Verkündigung. Schwestern und Brüder aus Europa, Amerika, 
Afrika und Asien bilden darin die weite benediktinische Welt im Kleinen ab. 

Am Morgen nach der Ankunft haben wir in einer Eucharistie gemeinsam mit Abt-
primas Gregory Polan die Gründung unserer Kongregation vor 100 Jahren begangen. 
Anschließend gab es kein Pfingstwunder, aber auch ohne fremdsprachliche Fähigkei-
ten konnten wir uns „verständigen“. So vielfältig wie die Sprachwelten sind auch die 
einzelnen Gemeinschaften. Die eigenen Fragen und Sorgen werden schnell relativiert, 
wenn man sich in die der anderen hineinhört. Das war ein wichtiges Moment dieses   
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Treffens: wahrnehmen, was aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen berichtet wird. 
Während zahlreiche europäische Klöster überaltern, ist das Bild in Afrika und Asien 
vom Gegenteil geprägt. Zu große Gebäude hier, Platzmangel dort. Für einige Gemein-
schaften steht die bisherige Form ihrer Existenz in Frage. 

Aufeinander hören, voneinander lernen 

Große Resonanz fanden z.B. die Schilderungen der beiden ukrainischen Schwestern 
aus Zhytomyr und Lviv. Die Gemeinschaft in Lviv gewährt seit Kriegsbeginn zahllosen 
Flüchtenden Unterkunft und Verpflegung, bevor es nach Westen weitergeht. Die Ge-
lassenheit und Zuversicht der beiden Schwestern kontrastierten mit ihren erschüt-
ternden Worten und Bildern. Die Abtei Zhytomyr wurde während des Kapitels in un-
sere Kongregation aufgenommen. In seinem Report hatte Abtpäses Maksymilian 
schon deutlich betont, welche Hoffnungen er für die Kongregation in der Beteiligung 
von Frauengemeinschaften sieht:  

„Mein Vorgänger, Bruder Ansgar, hat in seinem Bericht beim Generalkapitel 2018 in 
Subiaco im Blick auf die Inkorporation von Frauenklöstern […] wichtige Fragen aufge-
worfen. Unter anderem: Sollten wir uns dafür öffnen oder sollten wir eine Politik des 
"Wir allein" verfolgen? Ich muss gestehen, dass sich meine persönliche Einstellung zu 
diesem Thema in den letzten Jahren grundlegend geändert hat. In Subiaco war ich skep-
tisch und distanziert. Aber die Arbeit mit den Schwestern und die vielen Begegnungen, 
die ich in den letzten Jahren mit ihnen hatte, haben mir erlaubt, das außergewöhnliche 
Geschenk der monastischen Frauenklöster zu entdecken. […] Wir können viel voneinan-
der lernen, weshalb ich heute glaube, dass die Präsenz von Frauenklöstern für die Ver-
kündigungskongregation absolut notwendig ist.“ 

Drängende Zukunftsfragen klären 

Auch rechtliche Fragen gehören zu jedem Kapitel. Mit P. Laurentius Eschelböck 
OSB (Wien/Rom) hatten wir einen Kirchenrechtler vor Ort, der kurzweilig und un-
kompliziert die angesprochenen Fragen klären half. Geleitet von Abtpräses Mak-
symilian wurden die vorab eingereichten Fragen einzelner Klöster, v.a. zur unsi-

cheren Zukunft der Klöster in Europa, 
besprochen und entschieden. 

        Am Mittwochnachmittag besuchten 
wir in Rom jene Plätze, die eine Spur zu 
dem Seligen Abt Columba Marmion leg-
ten, der dort als junger irischer Priester 
studierte, bevor er in die gerade gegrün-
dete Abtei Maredsous eintrat, deren 
späterer Abt er wurde. Er war auch maß-
geblich an der Gründung unserer Kon-
gregation nach dem Ersten Weltkrieg 
beteiligt. 

        Am Beginn der Tage hatte Abtpräses 
Maksymilian alle dazu eingeladen, die Vision der Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst 
Franziskus mit eigenen Gedanken aus der monastischen Tradition zu konkretisieren. 
Einen besonderen Akzent setzte er dabei mit seinen Fragen zum Umgang der Gemein-
schaften mit den „Menschen am Rande“. In kleinen Sprachgruppen wurden diese An-
liegen aufgegriffen. – Geistlich begleitet wurden die Tage von Father Luke Dysinger aus 
der Abtei Valyermo mit Gedanken zum 7. Kapitel der Benediktsregel über die Demut. 

(Foto: Die Teilnehmenden am Generalkapitel in Ariccia.) 



 
 
 
 
 
 

(Motiv:  
Magnolienknospe im Park der Abtei St. Matthias,  

auch als Postkarte erhältlich.) 



 
 

 
 

 
 

(Motiv:  
historische Bibliothek in der Abtei St. Matthias,  

auch als Postkarte erhältlich.) 



 

Für Sie gelesen und aufgelesen 

„Ich steh vor Dir mit leeren Händen, Herr, …“ – weithin bekannt und geschätzt ist  
dieser Liedtext des holländischen Theologen und Dichters Huub Oosterhuis. Lebensnah 

und in heutiger Sprache versteht er es, den eigenen Glauben mit seinen Gewissheiten 
und Fragen in Worte zu fassen, die an-sprechen und ein Echo im eigenen Herzen  

auslösen. Das trifft nicht nur für viele seiner geistlichen Lieder zu, sondern auch für sein  
kürzlich erschienenes Glaubensbuch, dem der hier abgedruckte Text entnommen ist.  

Dass er vor vielen Jahren den Jesuitenorden und auch die röm.-kath. Kirche  
verlassen hat, sollte weder vom Singen noch vom Lesen abhalten.  

Der Trost der Liturgie 
Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) hat sich ein neuer Typus des ka-
tholischen Gottesdienstes entwickelt, in dem Menschen nicht zuallererst zusammen-
kommen, um einen Akt der Gottesverehrung zu leisten, sondern um einander den 
Dienst des Wortes, des befreienden und tröstenden Wortes zu erweisen. In einer sol-
chen Zusammenkunft treten diejenigen, die auf irgendeine Weise «leiten», nicht als 
Angehörige einer Hofhaltung auf, mit gefalteten Händen und gesenkten Augen. Sie 
sondern sich nicht in fremden Gewändern von den anderen ab, in Mimik, Hand-
griffen, Stimmführung und Gebetshaltungen, wie die Diener des Heiligen in jeder Re-
ligion sie sich aneignen müssen. Sondern alles, was getan wird, hat zum Ziel, dem 
Wort seine Aussagekraft zu verleihen, die Große Erzählung verstehbar zu machen. 
Und diejenigen, die gekommen sind, kommen nicht, um etwas «beizuwohnen», son-
dern um zu «hören», und werden diejenigen Umgangsformen an den Tag legen, die 
sie am besten zu Besinnung und Antwort befähigen.  

Die jüdisch-christliche Bibel hat die westliche Kultur dermaßen tief geprägt, dass 
kein Sterblicher beschreiben könnte, wie diese Zivilisation ohne jene Wirkung ausge-
sehen hätte. Es zeigt sich jedoch immer wieder, dass viele, die von Hause aus 
«christlich»“ sind, nicht gut informiert sind über das geistige Erbe, das einen so 
durchdringenden Einfluss ausgeübt hat. Anstelle von Information benutzen viele un-
ter uns emotionale Bilder, ein Gemenge aus falsch überlieferten Bibelworten und un-
verstandenen Lebensregeln, die Schuldgefühle, Aggression und «falsches Bewusst-
sein» hervorrufen und nähren und alles andere als orientierend und befreiend wir-
ken. Neuorientierung auf die ursprünglichen Hintergründe und die Wurzeln der 
«christlichen» Bewegung ist lebensnotwendig, sage ich, der ich selbst in jene christli-
che Bewegung hineingeboren und erzogen bin.  

[…] fast alle sind wir so beschränkt unterrichtet, dass wir kaum wissen, wie zu 
unseren Quellen durchzudringen. Wir werden beim Anfang anfangen müssen, um 
das, «was geschrieben steht», in seiner ursprünglichen Bedeutung verstehen zu ler-
nen und zu erfahren, dass es geschrieben wurde, «damit wir im Ausharren und mit 
dem Trost der Schriften an der Hoffnung festhalten» wie uns der Verfasser des Brie-
fes an die Römer (15,4) schreibt. … 

[…] In Jesus haben die Evangelien den Prototyp eines Menschen skizziert, der 
auf neues Leben eingestellt ist. «Neu geborenwerden» ist in seiner Tora-Auslegung 
ein Schlüsselwort. Eine Liturgie im Geiste Jesu ist eine Hebamme, die uns zum Leben 
verhilft.  

Aus: Huub Oosterhuis, Alles für alle. Ein Glaubensbuch für das 21. Jahrhundert, S. 172ff. 
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Die Ahnung von Gott wachhalten 

Geschwisterliche Gemeinschaftstage auf der Huysburg 

von Bruder Simeon 

Die Jubiläen der Wiederbesiedlungen unserer Klöster in Trier (100 Jahre) und auf der 
Huysburg (50 Jahre) haben uns in diesem Jahr dankbar auf die guten Fügungen in 
unseren Gemeinschaften während der vergangenen Jahrzehnte zurückblicken las-
sen. Hierzu zählen auch die geschwisterliche Verbundenheit mit den befreundeten 
Gemeinschaften und die vielfältige gegenseitige Unterstützung. Zwischen der Bene-
diktinerinnenabtei St. Scholastika in Dinklage und unserer Abtei bestehen bereits seit 
den 1950er Jahren enge Kontakte. Seit den 1960er Jahren pflegen wir auch die öku-
menische Freundschaft mit den Brüdern der Gemeinschaft von der Auferstehung im 
englischen Mirfield. Die Wiederbesiedlung der Huysburg wurde maßgeblich von der 
Benediktinerinnenabtei St. Gertrud in Alexanderdorf unterstützt; die zu DDR-Zeiten 
enge Beziehung trägt bis heute fort. 

Benediktinische Weggemeinschaft 

Vor diesem Hintergrund war es uns ein Anliegen, unserer Dankbarkeit für diese bene-
diktinische Weggemeinschaft konkreten Ausdruck zu verleihen. Hierzu haben wir die 
Schwestern und Brüder zu unseren herbstlichen Gemeinschaftstagen (7.-11. Novem-
ber) auf die Huysburg eingeladen. Die Schwestern aus Alexanderdorf mussten leider 
wegen Corona-Erkrankungen kurzfristig absagen, aber die Schwestern aus Dinklage 
und die Brüder aus Mirfield folgten unserer Einladung gern. 

Das Kommunitätentreffen stand unter dem Leitwort „Seht, in seiner Güte zeigt uns 
der Herr den Weg des Lebens“ (Prolog der Benediktsregel, Vers 19). Im gemeinsa-
men Beten und Singen, Essen und Feiern, Reden und Zuhören konnten wir uns der 
Lebendigkeit dieses Weges in der Nachfolge Christi bewusst werden. 

Mönchtum heute 

Einen wertvollen Impuls für das geschwisterliche Gespräch gab uns Abtpräses Mak-
symilian, den wir ebenfalls zu diesen Tagen eingeladen hatten. Sein Vortrag mit dem 
Titel „Der Sinn und die Aufgabe des Mönchtums in einer säkularen Gesellschaft“ 
stieß auf unser großes Interesse. Dem reichhaltigen und tiefgründigen Gedanken-
gang konnten wir dank der Übersetzung aus dem Englischen durch Bruder Eucharius 
gut folgen, wie sich in den anschließenden Gruppengesprächen zeigte. 
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Dankbare Wertschätzung  

Die besondere und wohltuende Atmosphäre der Huysburg durften wir bei einem 
festlichen Abend im stimmungsvollen Kaisersaal des Ekkehard-Hauses erleben. Bei 
gutem Essen und gemütlichem Kaminfeuer genossen wir das Miteinander. Die Erin-
nerung an die Geschichte unserer Klöster veranschaulichten Abt Ignatius und Bruder 
Jakobus mit einem Reigen von Fotos aus den jeweiligen Archiven. Dabei wurde ein-
mal mehr deutlich, unter welch schwierigen Bedingungen die beiden Orte seinerzeit 
wiederbesiedelt wurden und welche Entbehrungen die Brüder der Gründergenerati-
onen auf sich genommen haben. Den heutigen Zustand unserer Klöster verdanken 
wir maßgeblich dem unermüdlichen Einsatz der vor uns wirkenden Brüder. Für diese 
dankbare Wertschätzung bot der festliche Abend eine gute Gelegenheit. 

Unsere benediktinische Botschaft hinaustragen 

Unvergessen bleiben wird das von uns gemeinsam gestaltete Abendlob unter dem 
Motto „Die Ahnung von Gott wachhalten“ im Dom zu Halberstadt. Bei der Planung 
dieser Tage war es uns ein besonderes Anliegen gewesen, für die Jubiläumsfeiern 
nicht nur innerhalb unserer Klöster zu bleiben, sondern zu den Menschen aus unse-
rer Umgebung zu gehen und ihnen unsere benediktinische Botschaft nahezubringen. 
Der ehrwürdige Dom schien uns hierfür besonders geeignet, ist er doch für das Hal-
berstädter Bürgertum ein identitätsstiftender und verbindender Ort. So folgten er-
freulich viele Menschen unserer Einladung und erlebten mit uns einen bestärkenden 
und segensreichen Abend bei Wort und Musik sowie anschließendem Empfang in der 
Winterkirche. Die gregorianischen Gesänge und persönlichen Beiträge, aber auch die 
gesammelte Gebetsgemeinschaft haben tatsächlich eine Ahnung von Gott in einer 
säkular geprägten Gesellschaft vermitteln können. 

Bei der Verabschiedung vor unserer Abreise brachte eine Schwester auf den 
Punkt, was sicherlich alle so empfunden haben: „Ich hatte erwartet, dass es schön 
werden wird. Aber dass es so schön würde, hätte ich nicht gedacht.“ So fühlen wir uns 
beschenkt und bestärkt von diesen Tagen. Die gemeinschaftlichen Erfahrungen haben 
unserer geschwisterlichen Weggemeinschaft ein weiteres Kapitel hinzugefügt, von 
dem nachfolgende Generationen hoffentlich werden dankbar erzählen können. 
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(Fotos S. 30: links: Blick ins Vortragsgeschehen im Montini-Saal; rechts: unser  
festlicher Abend im Kaisersaal. Fotos S. 31: Das Kloster Huysburg aus der Vogelperspektive   
sowie eine Momentaufnahme unseres Weges zum Dom in Halberstadt.) 



Lückenschluss 

Wie es im Kreuzgang weitergeht... 
von Architekt Karl Feils 

Was bei der Autobahn A1 durch die Eifel noch Zukunftsmusik ist, könnte in St. Matthias 
bald erfolgen: der Lückenschluss! Das noch fehlende Teilstück der seit 2010 laufenden 
Kreuzgangrestaurierung soll mit der Sanierung des Nordflügels in absehbarer Zeit zur 
Ausführung kommen. Der Nordflügel ist der an die Kirche angrenzende Teil der Anlage, 
die in napoleonischer Zeit größtenteils zerstört wurde. 

Bei diesem Bauabschnitt wird das marode Notdach aus den 1950er Jahren abge-
brochen. In Folge stellen wir ein Gerüst an der Basilika-Südfassade, um die Arbeiten im 
Bereich des alten Dachanschlusses und das Auflager des neuen Daches vorbereiten zu 
können. Hierbei soll das Gerüst in einem Zug bis zum First der Kirche gestellt und dieser 
Teil der Fassade gestrichen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Reste der mittelalterlichen Kreuzgangarchitektur werden restauriert und die bei-
den erhaltenen Bögen statisch gesichert. Es ist auch geplant, die fehlenden Teile der 
Sandsteinbänke zu ergänzen. 

Etwas Neues schaffen 

Was dann kommt, wird keine Rekonstruktion des historischen und 1806 abgebroche-
nen Nordflügels sein. Hierfür liegen zu wenige Informationen über dessen genaues 
Aussehen vor. In einem zwei Jahre andauernden Entwurfsprozess wurde stattdes-
sen eine Lösung herausgearbeitet, die zuletzt beim Fest zur 100-jährigen Wiederbe-
siedlung der Abtei als Modell im Kreuzgang besichtigt werden konnte und in Fach-
kreisen auf einhellige Zustimmung stößt: Eine leichte Stahlkonstruktion mit schlan-
ken Zwillingsstützen wird ein etwas flacher geneigtes Dach tragen, das ohne eine 
aufwändige Unterkonstruktion auskommt.  
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Unser Anliegen war es, dass hierdurch die Südfassade der Kirche mit dem schön 
restaurierten Stufenportal als Ganzes wirken kann, wenn man von Süden aus auf 
den Nordflügel schaut. Der gleiche Effekt wird auch im Inneren des Nordflügels er-
zielt, indem die Untersicht des Daches sehr filigran gehalten wird. Jeweils in den 
Pfeilerachsen vollziehen streifenförmige Stahlbinder den Rhythmus der Kreuz-
gangjoche nach. 

Wirkung erzielen für das Ganze 

Die Architektursprache des Nordflü-
gels wird so ausformuliert werden, 
dass das unweigerlich als modernes 
Element erkennbare Bauteil sich den-
noch behutsam integriert: So werden 
Materialien und Farben nicht im Kon-
trast provozieren, sondern sich vor-
sichtig in die einmalige Umgebungsar-
chitektur einfügen. Hierbei können 
und dürfen die oben beschriebenen 
Zwillingsstützen des Nordflügels auch 
als Zitat der Rundstützen in den Arka-
den und an den vielen Bündelpfeilern 
verstanden werden. Sie sind bewusst 
in der Längsachse orientiert, um den 
Charakter des Transparenten zu be-

fördern. So wird sich eine Lücke schließen, nicht mit dem Anspruch, so zu tun, als 
hätte es die Zerstörung des Nordflügels nie gegeben. Sie wird sich schließen in einer 
Formen- und Materialsprache unserer Zeit, mit schlichter Zurückhaltung und Respekt 
vor der vielfältigen und durch viele vorherige Epochen geprägten Umgebung.  

Formen- und Materialsprache unserer Zeit 

Insgesamt wurden Baukosten in Höhe von ca. 830.000,- € ermittelt. Die angefrag-
ten Zuschussgeber, die Bundesrepublik 
Deutschland und das Bistum Trier so-
wie die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz, stellen nach jüngsten Informati-
onen wohl erhebliche Mittel bereit. 
Wichtig ist es nunmehr auch, dass ge-
nügend Spenden zusammenkommen, 
um den durch die Abtei aufzubringen-
den Eigenanteil (ca. 270.000,- €) finan-
zieren zu können.  

Jeder gespendete Euro kann hierzu 
einen willkommenen Beitrag leisten! 
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(Fotos S. 32: links: Blick unters Notdach; rechts: Reste der mittelalterlichen Kreuzgangarchitektur. 
 Fotos S. 33: Einblicke ins Modell der Planungen für die Südfassade des Kreuzgangs von St. Matthias.) 



 Denk-Anstoß 
 
 
 
 
 
 
 

Das Undenkbare  
denken 

Gott 
wird Mensch 
 

Das Undenkbare 
glauben 

Gott 
wird Mensch 

geboren 
von einer jungen Frau 
aus der Mitte der Bevölkerung 
 

Weihnachten 
Fest des heruntergekommenen Gottes 
 

Nachfolge 
in der Spur 
des heruntergekommenen Gottes 

weiter denken 
weiter glauben 
viel weiter 
 

Blinde sehen 
Lahme gehen 
Aussätzige werden rein 
Schuld wird vergeben 
Frieden ist möglich 
nicht mehr „Juden und Griechen, Sklaven und Freie 
Mann oder Frau, sondern alle einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28) 
 

In einem Atelier im 15. Jahrhundert  
glauben und denken Menschen  weiter 
viel weiter 
ihrer Zeit voraus: 
Der dritte König ist eine Königin! 
 

Warum auch nicht? 
In der Nachfolge des heruntergekommenen Gottes 
geboren von einer jungen Frau aus der Mitte der Bevölkerung… 
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(Bild: Lorenzo Monaco / Cosimo Rosselli: 
Anbetung der Könige, um 1420-1422,  

Ausschnitt, Uffizien Florenz.) 
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„Das Leben lieben“ – Ein benediktinisches Notizbuch 

DIN A5 | 220 hochwertige Papierseiten | davon 20 Fotoseiten mit Motiven 
aus Kloster & Park der Abtei St. Matthias und Versen aus der Benediktsregel 

Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk! 

14,80 EUR (plus Versandkosten) 

Bestellung per E-Mail an: klosterladen@abteistmatthias.de 
Zusendung umgehend per Post auf Rechnung 
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