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Liebe Freunde der Abtei,

wie wäre es, wenn wir einen neuen Blick auf die Krippe werfen wür-
den? Beschäftigen wir uns mit dem Mysterium der Weihnacht. Nicht 
nur mit unseren Augen, nicht nur mit unserem Herzen, sondern mit 
unserem Glauben wollen wir sie nun sehen.

Der kleine Rest des Glaubens, die Hinnahme des Mysteriums von Chri-
sti Geburt durch Josef und Maria, ist uns ein Vorbild. Wir sollen kei-
ne Angst haben, unsere Existenz in den Dienst am Mysterium Jesu zu 
stellen. Wir wollen uns ganz und gar einem Kind anvertrauen, dem 

Geschenk Gottes. Dieses Kind ist das Wort Gottes, das Wort des Lebens. Wir sind berufen, auf es zu 
hören und ihm zu folgen.

Der Verkündigungsauftrag des Herrn, das gemeinsame Zeugnisgeben, ist eigentlicher „Sitz im Leben“ 
für uns Mönche. Wir müssen zusammen ein Bild des Glaubens in seiner Vielfalt geben.

Unsere kleine Klostergemeinschaft hat sich seit 2008 auf den Weg gemacht, um sich den neuen He-
rausforderungen zu stellen. Wir haben viele Schwierigkeiten überwunden. Wir wissen, es gib noch viel 
zu tun. Wir sind uns dessen bewusst und tragen hier im Schaumberger Land aktiv zur Verbreitung des 
Glaubens bei, der ein Geschenk Gottes für uns und unsere Mitmenschen ist.

Der Evangelist Johannes wählt für das Zeugnis von Jesus den Ausdruck „martyreo“. Das Zeugnis der 
Jünger ist Bekenntnis, das zum Glauben führen soll. Die Begriffe Zeugnisgeben („martyrein“) und Be-
kennen („homologein“) sind eng miteinander verbunden. Das „Sehen im Glauben“ prägt und ermög-
licht dabei das Zeugnisgeben. 

Wenn wir im Glauben lebendig bleiben wollen, müssen wir den heutigen monastischen Entwicklungen 
in Tholey mit den Elementen der Verkündigung des Glaubens („Martyria“), der Feier des Glaubens 
(„Leiturgia“) und dem Tun des Glaubens („Diakonia“) sowie der Gemeinschaft im Glauben („Koinonia“) 
Rechnung tragen.

So ist es besonders dringlich geworden, dass wir gemeinsam den Glauben bezeugen. Christlicher Glau-
be bedeutet Angerührt-Sein von Gott und Zeugnis für ihn zu geben. Der Heilige Paulus, der große 
Völkerapostel, gibt die Richtung an, indem er im Areopag den Athenern, die er stellvertretend für alle 
Weltvölker anredet, den unbekannten Gott vorstellt und die Kunde von ihm weitertragen will (vgl. 
Apg. 17,16–34). In der Tat ist mit der „Martyria“, also dem Zeugnis, der Charakter von Öffentlichkeit, 
Verbindlichkeit und Endgültigkeit eng verbunden. Man muss beachten, dass das Engagement vielfältig 
ist. Es sind in unserem Fall drei verschiedene Ebenen zu unterscheiden: der Sitz des Pfarrers und des 
Pfarrbüros, die Aktivitäten in der Pfarrei und der liturgische Gottesdienst. Diese drei Ebenen dürfen aber 
nicht isoliert bleiben, sondern müssen in Interaktion treten. 

Man darf nicht vergessen, dass ein glaubwürdiges christliches Zeugnis von der Wertschätzung der An-
deren lebt. Respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander ist gefordert. Vielfältige Möglich-
keiten können angeführt werden. Die Abtei sieht gerade hierbei ihre Aufgabe darin, mit Bibelkreisen, 

Glaubenskursen, Exerzitien im Alltag, Pilgerfahrten und kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit einen Beitrag zu 
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leisten. Wir hoffen auf eine Zusammenarbeit mit der Pfarrei vor Ort und den Pfarreien des Umlandes. 

Dabei kann ein „gemeinsam auf dem Weg sein“ letztlich nur gelingen, wenn wir alle es als einen 

vom Heiligen Geist geleiteten Prozess versteht, der immer tiefer zu einem gemeinsamen glaubwürdigen 

Zeugnis führt und führen soll. Ein gutes Miteinander in den Gremien ist eine ausgezeichnete Möglich-

keit, deutlich zu machen, wie wichtig die gemeinsame Suche nach Wahrheit ist.

Auch dies geschieht nicht nur durch Worte, sondern vor allem durch das Leben, das gemeinsame Tun 

und das gemeinsame Zeugnisgeben. Es geschieht dadurch, dass wir uns gegenseitig helfen, aber auch 

um unsere unterschiedlichen Aufgaben und Sendungen wissen. Dann kann es zum Austausch der Ga-

ben, zur gegenseitigen Bereicherung kommen, durch die wir zusammenwachsen.

Weihnachten zeigt uns, wie wir neu anfangen können. Schauen wir auf das Kind in der Krippe! Aber 

wie kann dieses so zerbrechliche Kind, das noch gesäugt werden muss, uns den Weg zeigen? Ist dieses 

Kind wirklich das Abbild Gottes? Der Schöpfer? Der Allmächtige?

Ja, wenn man glaubt, dass Gott die Liebe ist. Ein Freund, Jacques Gilliard SJ (✝ 2011), hat einmal ge-

schrieben:

Ist die Liebe nicht schwach, wenn man zu ihr „NEIN“ sagt, wenn wir die Türen 

unserer Herzen für sie verschließen?

Niemals wird die Liebe Gottes den Menschen seiner Freiheit berauben!

Aber die Liebe ist stark, wenn man zu ihr „JA!“ sagt, wenn wir ihr den Zutritt gestatten. 

Dann nimmt sie uns und verändert uns in ihr!

Aber die Liebe muss genährt werden, muss gewärmt werden, verlangt unsere Aufmerksamkeit, 

wie das Kind von Bethlehem ...

Lassen wir uns von der Liebe führen. Achten wir auf sie, wie auf ein sehr wertvolles Gut, 

damit wir niemals mit einer unendlichen Trauer sagen müssen:

„Wehe, wehe! Die Liebe ist tot! 

Warum starb sie? Sie ist erfroren! Niemand gab Acht!“ (Angelus Silesius)

Gott ist unendliche Liebe und Demut!

Liebe Freunde der Abtei, liebe Leser unseres Tholeyer Briefs,

das Jahr 2014 wird für uns ein Jahr der Gnade. Wir haben dieses Jahr viele Gründe, Gott dankbar zu 

sein. Wir haben Zuwachs in unserer Klostergemeinschaft zu verzeichnen, es sind einige Änderungen im 

Garten wie auch in den Gebäuden erfolgt, wie Sie bei der Lektüre dieses Heftes sehen können. Es sind 

noch viele Projekte für die kommenden Jahre offen. 

Wir brauchen Ihre Unterstützung, helfen Sie uns bitte! 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und Gottes Beistand für das Jahr 2014. 

Ihr 

Pater Mauritius Choriol OSB
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Grußwort der Bundestagsabgeordneten 

Nadine Schön

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Leserinnen und Leser, 

Besinnung, Andacht und Ruhe – nicht nur, aber gerade in der bevorstehenden Advents- und Weih-

nachtszeit spüren wir, dass die Menschen eine Sehnsucht nach Entschleunigung haben, nach einer 

besinnlichen und erholsamen „Auszeit“. Denn im oftmals hektischen Alltag, geprägt von zahlreichen 

Verpflichtungen und Terminen, bestimmt von Stress und Zeitdruck, hat man gelegentlich das Gefühl, 

dass der Tag zu wenig Stunden hat. Das knappste Gut ist oftmals Zeit. Zeit für Familie, für Freunde, für 

uns selbst und für andere.

Der Hektik entfliehen, zur Ruhe kommen, sich eine Pause gönnen – das wünschen sich viele Menschen. 

Die in neuem Glanze erstrahlende Benediktinerabtei St. Mauritius Tholey ist ein solcher Ort der Einkehr, 

Besinnung, Andacht und Ruhe.

Hier wurde in den vergangenen Jahren mit großer privater und zivilgesellschaftlicher Initiative daran 

gearbeitet, die älteste Benediktinerabtei Deutschlands zum geistlichen Zentrum der Region sowie zur 

Pilger- und Einkehrstätte für Menschen aus aller Welt zu gestalten. Ein Engagement, das sich gelohnt 

hat. Die Gästehäuser und Seminarräume werden bereits sehr gut angenommen. 

Darüber hinaus kommt der Abtei in Tholey als einem der wenigen bewohnten Klöster entlang des deut-

schen Jakobsweges besondere deutschland- und infolge der Grenzlage auch europaweite Bedeutung zu. 

Die Bedeutung dieses Kleinods ist auch im Deutschen Bundestag in Berlin erkannt worden. Deshalb ha-

ben sich die Abgeordneten dafür entschieden, die Benediktinerabtei im Rahmen der Förderung und des 

Erhalts wichtiger Kulturdenkmäler mit insgesamt 90.000 Euro zu unterstützen. Ich freue mich sehr über 

diese Förderung in meiner Heimatgemeinde, für die ich mich gerne eingesetzt habe. Im Schulterschluss 

mit Land, Kommune und Bistum können so das Teehaus sowie in einem nächsten Schritt der Le Noir-Bau 

von 1722 saniert werden. 

In diesem Sinne wünsche ich mir, dass gerade in der Vorweihnachtszeit, aber auch in Zukunft, viele 

Menschen in der Benediktinerabtei St. Mauritius Ruhe, Kraft, Gemeinschaft und Orientierung finden. 

Für das neue Jahr 2014 wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, viel Glück, Gesundheit, Zufriedenheit 

und Gottes Segen! 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Nadine Schön
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Gregor der Große, Antonello da Messina, 
Tempera auf Holz, um 1472

Glaube und Wissenschaft –
Überlegungen zu Heiligen in der 
Benediktinerabtei St. Mauritius zu Tholey

Prof. Pater Albert-Maria Bagood, OSB

Die Abtei und die Kirche in Tholey tragen den Namen „Sankt Mauritius“. Das Gästehaus, das im Laufe 

der Zeit für Seminare, Erholung und besondere Feiern bekannt geworden ist, trägt den Namen „Sankt 

Lioba“. Die neue Pilgerstube hat den Namen „Sankt Theobert“ bekommen. Im inneren Teil der Abtei 

gibt es weitere Orte, die auch die Namen von Heiligen tragen, und diese Namen haben etwas mit Glau-

be und Kultur zu tun. Unser Erholungsraum heißt Beda Venerabilis und unser Proberaum der Schola 

trägt den Namen von Papst Gregor dem Großen. Ganz oben, nachdem er den Benedikt-Turm bestiegen 

hat, erwartet den Besucher ein Konferenzsaal, der nach St. Albert dem Großen benannt ist. Diese drei 

Heiligen gemeinsam förderten den Glauben und sie bereicherten die Kultur ihrer Zeit. Sie hatten einen 

Glauben, der die Kultur nicht ausschloss, sondern der hilfreich Gebrauch davon machte. 

  Gregor der Große: Glaube des Mönch-Papstes und seine Kultur
Vor der Zeit des Griechen Thales (625 – 546 v. Chr.), des Begründers der Philosophie in der abendlän-

dischen Kultur, haben schon die ägyptischen Priester einige rudimentäre Elemente der Wissenschaft 

und Philosophie praktiziert. In jenen Tagen hatten die Priester, mehr als andere, Freizeit, um sich mit 

Wissenschaft und Philosophie zu beschäftigen. In seiner Zeit (540 – 604 nach Christus) als Papst, hatte 

Gregor andere, dringendere Angelegenheiten und Probleme zu behandeln und zu lösen. Er war vier-

zehn Jahre Papst (590 – 604). Papst Gregor I. hat die Last der Verantwortung getragen, um die Kirche 

gegen Häresien und politische Unruhen zu verteidigen. Die Arianer hatten an Zahl zugenommen, weil 

die stärkeren politischen Kräfte ebenfalls Arianer waren. (Die Arianer glaubten nicht, dass der Sohn 

Gottes ein Geschöpf des Vaters ist, und sie leugneten die Gottheit Christi.) Papst Gregor sollte die Kir-

che von den lombardischen Kriegsdrohungen fernhalten. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass 

zwischen dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel 

von 400 bis 1000 eine schwierige Beziehung bestand. Wir 

können uns vorstellen, wie viel Diplomatie seitens des Papsts 

Gregor notwendig war. 

Der Mönch-Papst hat geschrieben: „Gott ist in allem und au-

ßer allem, über allem und unter allem. Oben ist Er durch Seine 

Übermacht, unten durch Seine tragende Kraft, außen durch 

Seine Größe, innen durch Seine Feinheit. Von oben lenkt Er, 

von unten hält Er; von außen umgibt Er, von innen durch-

dringt Er.“1 

Obwohl Gott mit der Welt nicht identifiziert ist, ist er überall 

in der Welt immanent. Diese gleiche Gegenwart Gottes und 

das Bewusstsein dieser Gegenwart erlaubten es Gregor, alle 

großen bewundernswerten und notwendigen Entwicklungen 

und Veränderungen in der Kirche zu erreichen. „Unter dem 

Pontifikat von Gregor I. kamen drei wichtige Völker zur ka-
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Papst Gregor der Große diktiert mit der Taube (Symbol 
des Heiligen Geistes) auf der Schulter seinem Schreiber. 
Miniatur, um 1000 

tholischen Kirche: England, Spanien und die Langobarden.“2 Gottes Gegenwart hat Gregor I. in seiner 

Schwachheit Kraft gegeben.

Als Mönch im Kloster des Heiligen Andreas in Rom befolgte Gregor die Regel des Heiligen Benedikt. Er 

übte so strenges Fasten,„dass sich ein Magenleiden einstellte, das ihm viele Beschwerden verursachte 

und ihn nie mehr verließ“.3 Er vermisste sein monastisches Leben. Für ihn waren die Jahre im Kloster die 

schönsten seines Lebens.

Papst Pelagius sandte Gregor als diplomatischen Diakon nach Konstantinopel. Ein Palast erwartete ihn. 

Aber mit vielen Mitbrüdern, die er von der Abtei Sankt Andreas mitgebracht hatte, verwandelte Gregor 

den Palast in eine Art Kloster. 

Als er zum Papst gewählt wurde, dauerte es eine Weile, bevor er das Amt annahm. Er wollte Mönch blei-

ben. Immerhin hatte er als Papst einige Mönche zu sich in den Lateranpalast gerufen, um mit ihnen ein 

monastisches Leben zu führen.4

Wahrscheinlich haben die Mönche im Lateran mit dem Papst nicht nur gebetet, sondern auch einige Arbeit 

übernommen, um dem Papst zu helfen. Richards hat geschrieben, dass nach Papst Gregors Tod dessen 

Name in Rom in Vergessenheit geriet. Diese Reaktion erfolgte, weil Papst Gregor einige privilegierte Posi-

tionen in der Kirche mit Mönchen besetzt hatte. In der Regel wurden sie mit Diözesanklerikern besetzt.5 

Man kann sagen, dass sich Papst Gregor um die Katholische Kirche, wie zuvor um die Benediktinerabtei 

Sankt Andreas in Rom, gekümmert hatte. Er war Vater, Erzieher, Lehrer, Vorbild, Hirt, Seelsorger, Richter 

und Arzt seiner Herde. Des Heiligen Gregors benediktinischer Lebensstil wurde in der Art, wie dieser 

der Kirche gedient hatte, manifest.6 Es ist kein Wunder, dass in schwieriger Zeit Papst Gregor an seine 

Mitbrüder appelliert hatte. Sie waren die ersten Schafe, die ihn kannten und die er kannte. Oft hatte 

Papst Gregor moniert und bedauert, dass die Diakonen wegen ihrer schönen Stimmen und nicht wegen 

ihrer religiösen Bereitschaft berufen wurden. Außerdem beklagte Papst Gregor, dass die Bischöfe wie 

die Laien lebten, z. B. ein Bischof von Capua war mit einem Prozess beschäftigt, ein anderer aus Neapel 

kümmerte sich ausschließlich um seine Schiffe und ein Dritter aus Salona war nur an gutem Essen inte-

ressiert. Die gebildeten Bischöfe, d. h. diejenigen mit guter 

biblischer Vorbereitung oder diejenigen, die mindestens 

die Psalmen kannten, wurden sehr selten.7 Deshalb wählte 

Gregor der Große die Bischöfe unter den Mönchen aus. 

Papst Gregor hatte den Beinamen „der Große“ bekom-

men und „seine Bedeutung am Übergang von der Anti-

ke zum Mittelalter blieb für die Historiker weithin unbe-

stritten“.8 Papst Gregor der Große hatte zur Bereicherung 

der Kultur beigetragen. Seine Schriften – die Moralia, die 

Regula pastoralis und die Dialoge hatten unter anderem 

einen starken Einfluss auf das nachfolgende intellektuelle 

und pastorale Milieu des Mittelalters. Abt Albert Ohlmeyer, 

OSB, nennt einige berühmte Gelehrte, die den Namen und 

die Werke des Papstes Gregor kannten:

„Beda und Alkuin zitierten ihn oft, meistens im Wortlaut, 

den sie nach damaliger theologischer Freizügigkeit unbe-
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kümmert in ihre Werke aufnahmen, ohne den Autor Gregor mit Namen zu nennen. Die großen Scho-
lastiker Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Bonaventura, denen Gregor ebenfalls als hochge-
schätzter Autor in theologischen Fragen galt, nennen aber bei Zitaten gewissenhaft seinen Namen. Die 
zwei hervorragenden französischen Prediger Bossuet und Fénelon fügen gern Gedanken und Worte von 
Gregor in ihre Ansprachen ein.“9 
Während einige berühmte Kirchenväter sich gegen weltliche Studien wandten (z. B. Tertullian und Augu-
stinus) oder diese ignorierten, sah Papst Gregor, wie sie zum Verständnis des Wortes Gottes helfen konn-
ten. Er glaubte, dass die Dämonen alles versuchen, um uns am Lernen weltlicher Wissenschaft zu hindern. 
Sie wissen, dass wir mit einer solchen Erkenntnis besser verstehen werden, was göttlich und geistig ist.10 
Ferner stellte Papst Gregor eine Verbindung der Physik mit der Metaphysik in der griechischen Tradition 
her. Die Erklärung entwickelte sich von der spirituellen zur physischen Welt hin. Zum Beispiel hatte er 
erklärt, wie die Seele sieht, indem er eine Theorie des Sehens (Vision) benutzt hatte. Papst Gregor hatte 
einige Fragen mit dem Einsatz von Physik und Metaphysik zu beantworten versucht, um eine mögliche 
Beschädigung des Glaubens durch Verwirrung bei einigen scheinbaren Paradoxien zu vermeiden.11

In unseren heutigen Tagen erinnert uns der „gregorianische Gesang“ noch an Papst Gregor. Abt Emi-
liano Lucchesi, OSB von Vallombrosa in Italien, hat geschrieben, dass Papst Gregor selbst die „Antifo-
nario dei Cantori“ zusammengesetzt und die erste „Schola Cantorum“ gegründet hatte.12 Aldo Valori, 
ein Biograf, war auch dem Denken von Abt Lucchesi gefolgt. Nach dem italienischen Biografen ist es 
ungerecht und unvollständig, Papst Gregor I. nur als Reformer der Kirchenmusik und Verfasser der litur-
gischen Regeln zu betrachten. Es gibt noch anderes zu sagen.13 Es scheint, dass Papst Gregor oft mit 
Musik zu tun hatte.14 Abt Albert Ohlmeyer, OSB aus Heidelberg, vertritt eine andere Position, indem er 
sagt: „Hingegen gibt es keine zuverlässigen Beweise für die Bedeutung Gregors in der Kirchenmusik bei 
Schöpfung oder auch Förderung des nach ihm benannten gregorianischen Chorals. Auch in seinen Pre-
digten und Schriften ist keine Vorliebe für musikalische Hinweise oder Vergleiche zu erkennen, soweit 
diese sich nicht gelegentlich aus den von ihm behandelten biblischen Texten ergeben.“15 

Zwischen diesen zwei Meinungen gibt es einen Kompromiss. Zum Beispiel nach Jeffrey Richards sagten 
sowohl Egbert von York als auch Valafrido Strabo, dass Papst Gregor ein Antiphonale zusammenge-
stellt hat, und Johannes Diakon bestätigte, dass eine authentische Abschrift davon noch in seiner Zeit 
existierte.16 Papst Gregor hat also keine neue Melodie komponiert, dennoch erwies er sich bei der 
Zusammenstellung des Antiphonale als ein umsichtiger und kluger Künstler.17 Aus pastoralen Gründen 
hatte Papst Gregor eine Verbesserung von Liturgie und Musik vorgenommen. Die Knappheit von Papst 
Gregors Zeit erlaubte ihm höchstwahrscheinlich nicht, ein neues Antiphonale zu erstellen. Die umsich-
tige Zusammenstellung der Melodien und deren Verbreitung sind bereits wertvoll genug.

Im Rahmen der Evangelisation kann die heutige Kirche von Papst Gregor lernen. Der Mönchpapst hat-
te das Prinzip des Respekts auf die Inkulturation angewendet. Zum Beispiel hatte Papst Gregor seine 
Missionare in England angewiesen, die Tempel der heidnischen Götter nicht zu zerstören, sondern sie 
in katholische Gotteshäuser zu verwandeln. Ebenso hatte er ihnen befohlen, die Praxis der Tempeldeko-
ration und der festlichen Versammlungen zu bewahren. Papst Gregor erklärte, dass diese die Leute an 
den gleichen Ort zurückkehren lassen und so auch eine gewaltfreie Glaubenslehre ermöglicht wird.18 
Jedes Mal, wenn ich die gregorianische Musikprobe der Abtei Schola im Raum St. Gregor höre, stelle ich 
mir vor, dass der Heilige Gregor der Große zufrieden ist. Ich bitte Gott auch darum, dass auf Fürsprache 
des Heiligen Gregors die heutigen Hirten und Kirchenführer als servi servorum noch mehr Weisheit und 

Heiligkeit bekommen mögen.
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Beda Venerabilis, kolorierter Druck, um 1510

   Beda Venerabilis und der Heilige Albertus Magnus:   
Erkenntnis und Gebet

Der Heilige Albert der Große war ein Dominikaner und wurde 

zum Bischof von Regensburg geweiht. Wie Papst Gregor hatte 

er immer seine Klostergemeinschaft bevorzugt und wollte dahin 

zurück. Aber im Gegensatz zu Papst Gregor durfte der Hl. Albert 

von seinem Amt nach zwei Jahren (1260 – 1262) zurücktreten 

und wieder ein Leben als Dominikanermönch führen. 

Im zweiten Teil dieses Artikels möchte ich den Heiligen Beda, 

einen englischen Benediktinermönch, und Albert, einen deut-

schen Dominikaner, als Beispiele von Wissenschaftlern mit 

einem tiefen Glauben an Gott präsentieren. Ihr Leben im Ge-

bet und im Glauben hatte sie nicht gehindert, einen Beitrag zur 

Wissenschaft zu leisten. 

Mehr als fünfhundert Jahre trennen die Geburt der zwei Heiligen, und doch liebten sie es beide zu 

lernen, zu schreiben und zu lehren. „Venerabilis“, d. h. der Ehrwürdige, ist Bedas Beiname und „er gilt 

als einer der größten Gelehrten seines Jahrhunderts und war der erste wissenschaftliche Theologe des 

Mittelalters überhaupt“.19 Der Hl. Beda ist bekannt für sein Buch „Kirchengeschichte des englischen 

Volkes“. Aufgrund dieses Buches wird er als der Vater der englischen Kirchengeschichte angesehen. 

Doch ist dieses Buch nur eines der 44 Schriften in Bedas Bibliografie. Bedas Werke sind beeindruckend, 

nicht nur wegen der Menge, sondern auch der Vielfalt der Themen, die der Ehrwürdige behandelt hatte. 

Er behandelte nahezu alle Bereiche des Wissens in seiner Zeit.20 

Der Hl. Albert war auch ein produktiver Wissenschaftler. „Die Vielseitigkeit der Interessen und Tätig-

keiten Alberts bieten indessen der gegenwärtigen Forschung ein so breites Feld, dass eine weitere Be-

grenzung empfehlenswert erschien… Schon in diesem begrenzten Bereich und gerade in ihm wird 

die Universalität dieses Mannes greifbar.“21 Es ist kein Wunder, dass die Kirche ihm den Titel „Doctor 

Universalis“ gegeben hatte. 

Nach Theoprastus (371 – 286 v. C.) kann kein Botaniker, der vor der Zeit des Hl. Albert gelebt hat, sich 

mit ihm messen.22 Im Jahr 1271 hatte der Heilige Albert die ganze aristotelische Philosophie verständlich 

dargelegt und von neuem bekannt gemacht. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss man erwäh-

nen, dass der Hl. Albert seine Summa Theologiae beendet hatte, bevor der Hl. Thomas von Aquin seine 

Version der Summa Theologiae geschrieben hatte. J. Weisheipl, ein Biograf des Hl. Albert, erinnert uns 

daran, dass der Hl. Albert außerdem philosophische Schriften, ein riesiges theologisches Werk, beson-

ders in exegetischer und systematischer Theologie, und auch Predigten, Briefe, Gebete und Gedichte 

verfasst hat.23 

Nach dem Hl. Beda hat das Lernen ein einziges Ziel, nämlich Gott die Ehre zu geben. Man kann sicher 

sagen, dass der Hl. Beda eine Geschichte der englischen Kirche geschrieben hat, um die wunderbaren 

Taten Gottes aufzuzeigen. In diesem Rahmen sind auch Bedas Studien zur Astronomie und die daraus 

folgenden Berechnungen zu verstehen.24 Der Hl. Beda vertrat eine stoische Interpretation des Kosmos, 

wobei die Einheit der Welt der Einheit der vier Elemente entspricht. „Der kosmologische Traktat ist die 

der stoischen Physik gemäße Darstellungsform.“25 Die Verbindung zwischen der Kosmologie des Hl. 

Beda und der Theologie kann man auch aus dem Titel – De quadrifario Die opere (Vom vierfachen Werk 
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Gottes) – des ersten Kapitels seines „De natura rerum“ erkennen.26 
In der Schrift „De temporum ratione“ berechnet er das Datum der 
Osterzeit. Dieses und seine anderen verwandten Werke erhöhten die 

„Computus“ (Berechnung) zu einer christlichen „Scientia“ (Wissen-
schaft). Bedas Schriften waren bald sehr bekannt und der Hl. Bonifati-
us, der Apostel der Deutschen, hatte sogar einige Exemplare für seine 
Missionsarbeit angefordert.27

Die Schriften des Hl. Albert und jene des Hl. Beda hatten die glei-
che Absicht, nämlich Gott zu verherrlichen, die Seelen zu retten und 
Gottes Allmacht unter seinem Volk glänzend erkennbar werden zu 
lassen. Die ganze Welt, ja das ganze Universum waren für den Hl. 

Albert die Offenbarung der Allmacht Gottes. Er studierte zur gleichen Zeit nicht nur die Werke der 
menschlichen Weisheit, sondern auch die Schriften der nicht christlichen Philosophen. Er erklärte die 
vorchristliche Philosophie und bereitete sie sozusagen für eine Begegnung mit dem Evangelium vor.28

Der Hl. Beda lehrte im englischen Kloster zu Jarrow. Er schrieb Lehrbücher, die für die Ausbildung der 
Mönche geeignete waren. Beda hatte ein alternatives Modell des christlichen Mönchtums verkörpert, 
nämlich den gebildeten Mönch im Gegensatz zum ausschließlich christlich-asketischen Mönch.29 Der Hl. 
Albert hatte einen Lehrstuhl an der Universität zu Paris. Außerdem gründete er ein Studienzentrum in 
Köln, wo er ebenfalls lehrte. Der Hl. Albert und der Hl. Thomas von Aquin, sein Schüler, haben gezeigt, 
dass Aristoteles' Philosophie der katholischen Theologie als ein Instrument dienen kann.

Die Talente und die Kraft, welche der Hl. Beda und der Hl. Albert erhielten, waren die Gnade, die sie 
durch Gebet errangen. Diese beiden Heiligen waren Menschen des Gebetes. Nach dem Hl. Beda gib 
es keine tugendsame Handlung oder Tat, die ohne Hilfe des Gebetes getan wird.30 Er beendete sein 
berühmtes Buch „Historia Ecclesiastica Gentes Anglorum“ mit einem Gebet: „Ich bete zu dir Herr Jesus. 
Wie du mir die Worte der Erkenntnis zu trinken gnädig gewährst, machst du mich auch zu dir zu kom-
men und in deiner Gegenwart in Ewigkeit zu bleiben.“31 Schließlich wünschte sich der Hl. Beda kurz 
vor seinem Tod von einem Knaben eine Hilfe. „Nimm meinen Kopf in deine Hände; denn es ist mir eine 
große Freude, im Anblick der heiligen Stätte zu sitzen, an der ich zu beten pflegte… Und so sang er 
auf dem Fußboden seiner Zelle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist! Als er den 
Heiligen Geist genannt hatte, tat er den letzten Atemzug.“32 

Der Hl. Albertus erklärte, dass man ohne Hilfe Gottes weder richtige lieben kann noch sonst etwas rich-
tige gut tun könne. Wir sollen uns daher im Gebet immer an den Herrn, den Urheber des Universums, 
wenden.33 In Köln studierte und schrieb er als Dominikanermönch. Er betete und weinte oft aus der 
Hingabe.34 „Es sind uns keine der gewöhnlichen äußeren Merkmale mystischen Lebens von Albert be-
richtet, sein intensives Gebetsleben und seine Vollkommenheit des Lebens sind aber Beweis genug, dass 
er auch persönlich in mystischer Schau mit und aus Gott lebte.“35 

Der Heilige Beda und der Heilige Albert gaben Gott die Ehre in ihrer Arbeit, die im Gebet begann und 
endete. Sie haben nicht nur ihre Arbeit zum Gebet verwandelt, sondern sie verließen ihre Arbeit eine 
Zeit lang, um ihren Geist im Gebet zu erheben. 
Während der Hl. Beda treu dem Fundament des Benediktinertums „ora, lectio et labora“ (Gebet, Lesen 
und Arbeit) blieb, lebte der Hl. Albert in vollen Zügen das dominikanische Motto „contemplare contem-
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platio aliis tradere“. Das Gebet ist wie die Luft, die wir atmen. So wie wir ohne Luft sterben, so stirbt 

ohne Gebet auch unser christliches Leben. 

Lasset uns beten...
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Ein Weihnachtsgeschenk der ganz anderen Art 

Bruder Joachim Wernersbach, OSB

Es ist vielleicht nicht allzu vermessen anzunehmen, die überwältigende 

Mehrheit der Leser unseres Tholeyer Briefes sind materiell so ausgestat-

tet, dass sie im Grunde nichts mehr benötigen, und schon gar keine 

Weihnachtsgeschenke.

Was also tun an Weihnachten? Man hat doch seine Verpflichtungen. 

Man will doch Freude schenken. Man will doch etwas Gutes tun.

Nun, hier eine Idee. Dazu müssen wir allerdings ein wenig ausholen. 

Wenn wir uns umschauen und zu ergründen versuchen, wie es denn 

um den Glauben bestellt ist, dann stellen wir fest, es hat bei fast allen 

Gläubigen eine Bewusstseinsverschiebung stattgefunden, die im en-

gen Zusammenhang mit der sich immer schneller verbreitenden Glaubensverdunstung steht. Zum einen 

glauben selbst die meisten Katholiken nicht mehr, dass die Kirche der einzige Weg zum Heil sein soll. 

Es ist für die allermeisten einfach unvorstellbar, dass der Nachbar, mit dem wir uns verstehen und der 

immer freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend ist, in die Hölle wandern soll, nur weil er kein prakti-

zierender Katholik ist und die Frage nach dem Glauben mit einem müden Lächeln abtut. Es hat sich in 

Europa, also bei den meisten, die zumindest der Taufe nach Christen sind, die Vorstellung durchgesetzt, 

alle guten Menschen werden gerettet, ob sie nun gläubig sind oder nicht.

Wenn dies so ist, dann wird sich jeder praktizierende Christ früher oder später fragen, warum man sich 

das Leben so schwer macht und sonntags aus dem warmen Bett in die immer kälteren Kirchen geht und 

darüber hinaus auch noch alle möglichen Gebote einhalten soll. Der Glaube wird nicht mehr als Gnade, 

sondern als Last empfunden. Und wenn sich dieser Gedanke erst einmal festgesetzt hat, ist der Schritt 

zum Heidentum nicht mehr weit.

Nun ist es aber so, dass Gott zur Welt kam, an Weihnachten, in Jesus Christus. Und Jesus Christus hatte 

der Welt ganz viel zu sagen und Er hat ganz entscheidende Verhaltensweisen vorgeschlagen. Wahrheit 

und Er sind identisch. Wenn er also sagt „Niemand kommt zum Vater denn durch mich“, dann bedeutet 

dies nichts anderes als dies: Der Weg in den Himmel führt über Christus, und nur über Ihn. 

Wie können wir nun den gefühlten Heilsweg – also die Vorstellung, alle guten Menschen kommen in 

den Himmel, ob sie nun glauben oder nicht – und den von Gott offenbarten Heilsweg – nur durch Chris-

tus ist der Weg zum Himmel möglich – miteinander in Einklang bringen?

Da gibt es – Gott sei Dank! – das Geheimnis der Stellvertretung. Es mag hart klingen, ist aber eine 

unverrückbare Tatsache, wie uns der Apostel Paulus immer wieder klar macht: Keiner, ob Christ oder 

Nicht-Christ, verdient es, von Gott geliebt zu werden. „Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes 

verloren.“ (Röm 3,23). Und dennoch liebt uns Gott über alle Maßen. So sehr, dass Er um unseres Heiles 

willen Sich an Weihnachten klein gemacht hat und an Ostern für uns auf grausame Art gestorben ist.

Der „Eine“, Christus allein, verdient das Heil. Die „Vielen“, dazu gehören alle Menschen, sind des Heiles 

nicht würdig. Durch Gottes Liebe und Barmherzigkeit wurde aber ein wunderbarer Tausch vollzogen. 

Christus hat das ganze Unheil, alle Sünde der Welt auf Sich genommen, und somit das Tor des Himmels 

für uns alle geöffnet. Dies ist ein einmaliger, ein heiliger Tausch!
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Das Geheimnis der Stellvertretung durchzieht die gesamte Geschichte Gottes mit den Menschen. Nie 
war es ein Gegeneinander, sondern ein Füreinander. Das eine Volk Israel wurde erwählt, damit die vie-
len Völker durch die Juden das Heil erfahren. Die eine Kirche wurde von Jesus gegründet, damit auch 
die vielen Kirchen das Heil erlangen können. Die Wenigen sind ausgestattet mit einem vollkommenen 
Glauben, damit die Vielen, die Mängel haben, gerettet werden können.
Der Gegensatz von Gläubigen und Heiden ist somit nicht ein Nebeneinander oder gar ein Gegeneinander 
sondern ein Füreinander. Das Geheimnis der Stellvertretung Christi setzt sich fort in uns Menschen. Die 
Wenigen, die ihren Gottesdienst in der allein angebrachten Weise verrichten, nämlich gottesfürchtig und 
fromm, tun dies stellvertretend für die Vielen, die es nicht mehr tun. Somit ist Gerechtigkeit erbracht.
Man kann also durch die gewissenhafte Darbringung des Gottesdienstes das wiedergutmachen, was 
andere vernachlässigen. Das ist im Grunde auch die Aufgabe der Klöster: Für die zu beten, die nicht 
beten können, nicht beten wollen, nicht beten dürfen.

Anhand zweier Bilder aus dem Neuen Testament kann das Geheimnis der Stellvertretung verdeutlicht 
werden. Bei Matthäus lesen wir: „Viele sind berufen, wenige aber auserwählt“ (Mt 22,14). Oft wird 
dies so interpretiert, dass viele verworfen werden, weil sie die Berufung nicht angenommen haben, und 
nur einige wenige das Ziel erreichen. Eine Auslegung, die vielleicht der Absicht Christi näher kommt, ist 
folgende. Es gibt zwei verschiedene Formen von göttlicher Berufung. Die eine gilt für die Vielen, deren 
Aufgabe nicht näher beschrieben wird. Die andere gilt für die Wenigen, die eben zu einer besonderen 
Aufgabe erwählt sind. Beide Gruppen sind also im Grunde zum ewigen Heil berufen, wobei offengelas-
sen wird, wie viele am Ende das Ziel tatsächlich erreichen.
Das zweite Bild ist das bei Lukas beschriebene Gastmahl, wo der Herr schließlich alle einladen lässt, die 
man auf den Straßen finden kann, nachdem die geladenen Gäste sich entschuldigen ließen (Lk 14,16-
24). Es ist auf der einen Seite tröstlich zu sehen, wie der Himmel mit allen möglichen Leuten, die man 
nur auftreiben kann, und die es offenbar nicht verdient haben, vollgestopft wird. Ein deutliches Zeichen 
von Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und doch darf man diejenigen nicht vergessen, die wegen ihrer 
Absage zum Gastmahl für immer vom Himmel ausgeschlossen sind.
Am Ende weiß wirklich allein der Herr, wer zugelassen wird und wer außen vorbleibt. Fest steht aber, 
es wird viele geben, die eingelassen werden, obwohl sie es eigentlich nicht verdient hätten. Und diese 
Vielen profitieren von den zahllosen Gebeten derjenigen Wenigen, die ihren Gottesdienst fromm und 
ehrfürchtig ein Leben lang verrichtet haben. Man kann sich daher lebhaft vorstellen, wie so manches 
Mütterchen, das täglich ihren Rosenkranz gebetet hat, und deswegen verspottet worden ist, nun im 
Himmel mit Freude und Genugtuung die Ernte ihrer Hingabe begutachten kann, und zwar von dem 
himmlischen Thron aus, auf dem sie sitzen wird! Wir können gewiss sein, die auf diese Weise in den 
Himmel erhobenen Brüder und Schwestern werden unserem Mütterchen ewig dankbar sein. 

Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Was können wir dieses Jahr unseren Lieben schenken? Egal, 
was wir kaufen, ob teuer, ob Schnäppchen, es wird den Weg alles Irdischen gehen und in ein paar Jah-
ren verschwunden sein. Wenn wir uns aber vornehmen, für das Seelenheil einer uns sehr lieben Person 
zu beten, von der wir wissen, mit dem Glauben und der Religion steht es nicht so besonders, dann kann 
es durchaus geschehen – durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit – dass wir diese Person, sei es Sohn, 
Tochter, Vater, Mutter, Verwandte, Freunde, sogar die bereits Verstorbenen, in den Himmel hinein beten. 
Und das wäre in der Tat ein Geschenk für die Ewigkeit.

Nachbemerkung: Die obigen Auslegungen basieren auf einem Vortrag Papst Benedikts XVI, den er als 

junger Professor der Theologie vor über 50 Jahren gehalten hat.
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Die Kommunität wächst …

Im Jahre 2013 konnte die Klostergemeinschaft zwei junge Menschen in ihren Reihen begrüßen, die ihre 

monastische Berufung prüfen wollen. Wir hoffen aufrichtig, dass sie die Kraft haben, den eingeschla-

genen Weg weiter zu verfolgen.

Bruder Markus-Antonius Styner

Bruder Marcus stammt aus der Gemeinde Blieskastel und ist 31 Jah-

re alt. Nach dem Besuch der Schule lernte er KFZ-Mechaniker und 

schloss die Lehre als Geselle ab. Nach der Arbeit im erlernten Be-

ruf und im Metallbau geriet er in eine Lebenskrise. Im Glauben fand 

er Halt, Hoffnung und Zuversicht. Nachdem er die Abtei zuerst im 

Rahmen eines Praktikums und des Angebotes Kloster auf Zeit ken-

nengelernt hatte, entschloss er sich, seine monastische Berufung zu 

prüfen. Bruder Markus gibt an, dass er sich danach sehnte nach dem 

Willen Gottes zu leben und hier in Tholey genau den richtigen Ort 

dafür gefunden hat. Das strukturierte Leben der Benediktiner gebe 

ihm Halt und die Regel eine gute Orientierung. Gerne nimmt er an 

den vier Gebetszeiten und der Heiligen Messe teil. Bruder Markus ist bereits Novize und übernimmt 

kleinere Aufgaben, etwa in der Klosterküche, als Tischdiener und als Akolyth im Gottesdienst. Hinzu 

kommt der tägliche Unterricht durch den Novizenmeister Pater Albert Bagood. Bruder Markus schätzt 

das tägliche Studium geistlicher Schriften (lectio divina) immer mehr und hat bei den Gebeten die Form 

des Rosenkranzes schätzen gelernt. In seiner Freizeit geht er gerne angeln, betreibt Sport, hört Musik 

und hat mit dem Schnitzen begonnen.

Bruder Tobias Paff

Bruder Tobias ist Postulant und hat 2013 sein Abitur gemacht. Er 

stammt aus dem saarländischen Großrosseln und entschloss sich, mit 

19 Jahren, seine Berufung in der Abtei Tholey zu prüfen. Er lebt seit 

September in der Abtei. Bruder Tobias sagt, dass er seit seiner Kom-

munion den Wunsch verspürt, Priester zu werden. Für das Ordens-

leben spricht nach seiner Auffassung, dass er dort eine brüderliche 

Gemeinschaft um sich habe. Er möchte dem Herrn ein guter Die-

ner werden und ein Segen für die Gemeinschaft sein. Bruder Tobias 

ist von fröhlicher Natur und hat Sinn für Humor. Im Chorgebet, der 

Heiligen Messe und beim Rosenkranz fühlt er sich geborgen. Nach 

eigenem Bekunden hat er noch Schwierigkeiten mit der Stille, vor 

allem zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten. Er ist aber zuversichtlich, dies zu erlernen. Bruder 

Tobias interessiert sich sehr für Fußball und zählt Lesen und Musikhören zu seinen Freizeitaktivitäten.
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Konzerthöhepunkte in der Abteikirche
Resümée – Ausblick – Zukunft

Wiederum konnten im Rahmen des internationalen Musikfestivals „Orgel ohne Grenzen“ herausra-

gende Konzerte im Jahr 2013 in unserer Abtei- und Pfarrkirche zu Tholey stattfinden. Am Himmelfahrts-

tag wirbelten vier Hände und vier Füße auf den Tasten der Mauritiusorgel Schuberts Unvollendete und 

Saint-Saens Orgelsymphonie, die Soloflötistin des Saarländischen Staatstheaters, Dorothée Strey, erfüllte 

den gotischen Raum Ende August mit goldenen und silbernen Girlanden, das „Große Tor von Kiew“ im 

Rahmen der „Bilder einer Ausstellung“ von Mussorgki konnte man mit dem neuen barocken Abteitor 

sogar musikalisch in Verbindung bringen, der mystische Klangzauber der Musik Hildegard von Bingens 

mit Klangröhren, Gong und Klangschalen hallte wider in den mittelalterlichen Gemäuern unserer alt-

ehrwürdigen Abtei.

Im nächsten Jahr freuen wir uns 

am Himmelfahrtstag auf ein spek-

takuläres Konzert mit dem weltbe-

kannten Organisten der Yale Univer-

sity (USA), Prof. Ronald Ebrecht. Er 

bringt „American Fireworks“ zu Ge-

hör, am Fronleichnamstag fließt die 

„Moldau“ durch den neuen Kloster-

garten in einer Fassung nach Bedrich 

Smetata für zwei Organisten, es mu-

sizieren Philippe Delacour (Metz) und 

Bernhard Leonardy, die Konzerte be-

ginnen jeweils um 16 Uhr. 

Ein Blick in die Zukunft: Im Jahre 2015 stehen die Musikfestspiele Saar wieder auf dem Programm. Das 

wunderbare Kulturland Polen werden wir von den Festspielen in den Facetten von Chopin bis Klezmer dar-

stellen. Der weltberühmte Komponist Krzysztof Penderecki hat bereits zugesagt, eine wirkliche Sensation!

Auch eine Sensation wäre, wenn bis dahin zumindest die Planung eines neuen Orgelwerkes aus histo-

rischen Pfeifen für eine auferstandene Orgel der Abteikirche konkreterer Formen annehmen würde. 

Es bestehen ernsthafte Pläne, das dauerhaft zu Problemen führende Oberlinger-Werk mit Hilfe von 

Gönnern durch ein neues Werk unter Verwendung historischer Pfeifen zu ersetzen. Das majestätische 

Äußere der Orgel blieb unberührt, jedoch würde ein weithin einmaliges Instrument entstehen. Mit die-

ser Realisierung würde dann eine mächtige musikalische Königin wieder ihre Stimme erheben zum Lobe 

Gottes. 

Wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten!

Ich freue mich auf Ihr Kommen 

Bernhard Leonardy

Künstlerischer Leiter der Musikfestspiele Saar und 

des internationalen Musikfestivals Orgel ohne Grenzen
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Neues vom Förderverein der Abtei Tholey

Johannes Naumann

Der Förderverein der Benediktinerabtei Tholey unterstützt auch im Jahr 2013 das Kloster in besonderer 

Weise. Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden wurden wieder Gelder gesammelt, die zum Erhalt der 

Konventsgebäude und für Bedürfnisse der Mönche genutzt werden konnten. Der Verein ist aber auch 

durch tätige Mithilfe bestrebt, der Abtei etwa beim jährlichen Klosterfest zu helfen.

Zu den diesjährigen Projekten sind einige Ausführungen erlaubt. Der 

Verein konnte aus privater Hand einen Barockschrank erwerben, der in 

Alsweiler die Wirren der Zeit mit Blessuren überstand. Einst gehörte er 

wohl als Produkt der Klosterschreinerei zum Inventar des Meiers. Als in 

den 1930er Jahren das alte Wohnhaus der Meierfamilie abgerissen wur-

de, sollte der morsche Schrank verbrannt werden. Der örtliche Schreiner 

Böffel rettete das Stück und nun erwarben wir den Schrank für die Abtei 

zurück. Er wird derzeit noch restauriert.

Ein weiteres bisher unterschätztes Objekt stellt eine barocke Holzfigur 

der hl. Helena dar. Die Mutter Kaiser Konstantins gilt als Auffinderin des 

hl. Kreuzes und des hl. Rockes. Ihren Trierer Palast schenkte sie dem 

Bischof und so findet sich heute der Dom an dieser Stelle. Die Figur 

stammt wohl aus der alten Abteikirche und überlebte die Zeiten bei Familie Eckert in Tholey. Unmittelbar 

nach der Wiederbesiedelung der Abtei wurde die Statue der Abtei geschenkt. Nun konnte sie endlich 

dank eines Paten restauriert werden. 

Etliche Mitglieder sprachen die Abtei wegen Spenden von Büchern und Kunstobjekten an. Aus zwei 

Nachlässen konnten mehrere Hundert Bücher für unsere Abteibibliothek gewonnen werden, darunter 

bemerkenswerte Werke aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Diese Bücher erhalten einen Spenderhinweis 

auf dem Innendeckel der Bücher, womit die Provenienz erkennbar bleibt.

Werden Sie Mitglied im Förderverein!
Jahresbeitrag 25,– Euro

Werben Sie in Ihrem Bekanntenkreis  
für unseren Verein und die Abtei!

Werden Sie Pate von Büchern und anderen  
Kulturgütern!

Spenden erbeten auf unser Vereinskonto bei der 

Kreissparkasse St. Wendel:

Förderverein der Benediktinerabtei Tholey
Konto: 120 116 967

BLZ: 590 510 20
Jede Spende zählt!
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Geistliches Zentrum Dr. Petrus Borne 

Auch im Jahre 2013 konnten mehre Vorträge und Veranstaltungen durchgeführt werden. Wichtiger 

jedoch ist, dass nun nach weitgehender Fertigstellung der Infrastruktur konkrete Vorbereitungen für ein 

eigenes Programm getroffen wurden. Dieses wird derzeit erstellt und Anfang des Jahres veröffentlicht. 

Es wird automatisch an die Bezieher des Tholeyer Briefes versendet werden. Seien Sie gespannt!

Es deuten sich schon jetzt verschiedene Kooperationsmöglichkeiten, etwa mit der KEB, an. Gerade mit 

der Schließung der Katholischen Akademie zu Trier oder des Schönstattzentrums in Lebach merkt man 

in Tholey die daraus erwachsenden Bedürfnisse.

Das Gästehaus St. Lioba als Zweckbetrieb mit dem Ziel der Förderung der Religion bietet nicht nur Über-

nachtungsmöglichkeiten für Kursteilnehmer, sondern ist Schnittstelle zu vielen pastoralen Aufgaben. 

Entweder gezielt während Veranstaltungen oder eher zufällig am Rande und außerhalb des offiziellen 

Programms wird die Frage der Verkündigung und Orientierung immer wieder unter den verschiedensten 

Facetten angesprochen.

Auch die Anzahl der Besucher des Barockgartens als Ort der Stille und Einkehr wuchs im Jahr 2013 

stetig. Gänzlich unterschiedliche Besucher sind ungeachtet ihrer Konfession oder sozialen Herkunft von 

dem entstandenen Ort angetan und suchen den Dialog mit den Mönchen.

Ebenfalls positiv hat sich das Angebot „Kloster auf Zeit“ entwickelt. Die zum Teil schon neu gestalteten 

Zimmer des Pfortenbaues erfreuen sich großen Zuspruchs. Bruder Joachim Wernersbach steht als Gastbe-

treuer zur Verfügung und kümmert sich neben der Logistik auch um die geistliche Betreuung. Die Teilhabe 

am Gebet und der Arbeit der Mönche wird von vielen Gästen als außerordentliches Erlebnis betrachtet.

Anfang Dezember steht ein Treffen zur Konkretisierung der Zusammenarbeit unserer Abtei mit dem 

AIM, einer Initiative zum internationalen Austausch zwischen Klöstern der ganzen Welt an. Gerne wür-

de Tholey auch Gastgruppen auf Zeit zum internationalen Dialog aufnehmen. Ab Jahresmitte 2014 

dürfte die Infrastruktur dafür in Tholey stehen.

Blick in den neu gestalteten Garten
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Die Baumaßnahmen in der Abtei

Die Sanierung geht weiter voran

Im Jahr 2013 wurden einige Baumaßnahmen abge-

schlossen und neue gestartet. Wir wollen einen kurzen 

Überblick geben. Noch mit Tourismusmitteln der EU 

und des Saarlandes konnten im Pfortenbau Arbeiten 

im Eingangsbereich begonnen und einige Zimmer für 

das Angebot „Kloster auf Zeit“ geschaffen werden. 

Dazu war auch die Sanierung der Elektrizität notwen-

dig und die Schaffung von zwei neuen Badezimmern. 

Bereits jetzt ist der Eingangsbereich durch ein neues 

Steinportal, das dem ursprünglichen von 1951 nahe kommt, von außen sichtbar. 

Auch in der Gartenanlage hat sich viel verändert. Die Pflanzungen 

der letzten Jahre fassen langsam Fuß und entwickeln sich. Im Bereich 

der ehemaligen Schreinerei entstand zur Abdichtung des Erdkellers 

ein gärtnerisch umschlossener kleiner Platz mit Natursteinpflaster. 

Dieser Platz soll dem Konvent im Sommer zur Entspannung dienen. 

Die Kosten für die Herrichtung und die passenden Gartenmöbel wur-

den von Familie Edmund und Ursula Meiser dankenswerterweise 

übernommen.

Neben dem weiteren Rückbau von Betonpflasterflächen zugunsten 

von Natursteinen im Bereich der Verbindungswege wurde 2013 be-

reits ein Teil der barocken Brunnenanlage realisiert. Geplant ist ein 

von den vier Evangelisten flankierter Marienbrunnen als Herzstück 

des Besuchergartens. Zwei Figuren wurden kurz vor dem Abteifest 

schon aufgestellt, die weiteren folgen bis zum Sommer 2014. Die 

Begeisterung über die Figuren ist groß. Sicher ist, dass durch diese Anlage der Barockgarten zu einem 

wahrhaften Abteigarten werden wird. Die Mönche von Tholey bedanken sich auch für dieses Geschenk 

bei Familie Meiser, die neben der Finanzierung viel Herzblut für die Planung und Realisierung aufbringt.

Zum Klosterfest konnte die Pilgerstube St. Theobert 

nun eingeweiht werden. Der ehemals als Krypta be-

zeichnete Gewölbekeller des Kapitelsaalbaues wurde 

umfassend saniert und neu gefasst. Er soll Pilgergrup-

pen, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen, Gele-

genheit zur Erholung und Versorgung geben. Gerade 

in den Sommermonaten ist der stimmungsvolle Keller 

wegen seiner Kühle eine gefragte Lokalität. Bei der 

Sanierung wurden auch zwei Toiletten geschaffen, 

die den Besuchern des Gartens und für Reisegruppen 

offenstehen. Die Neugestaltung des Gewölbekellers wurde mit 20 Prozent Zuschuss aus den Touris-

musmitteln gefördert. Dieses Gewölbe bietet auch Platz für einen „Heimkehrer“. 



17

Die barocke überlebensgroße Figur des Heiligen Mauritius kehrte aus der profanisierten Kirche St. Mau-

ritius in Saarbrücken nach Tholey heim. Die Figur kam in den 1950er Jahren in die neu gegründete 

Nachkriegspfarrei und wurde in Tholey durch die heutige Figur ersetzt. Kunsthistoriker staunen über die 

hohe Qualität der Figur. Eine Restaurierung in den kommenden Jahren wäre wünschenswert. 

Das Teehaus aus dem Jahre 1715 sollte eigent-

lich lange fertiggestellt sein. Jedoch kamen 

während der Sanierung schwere Bauschäden 

zum Vorschein, die eine umfassende Neupla-

nung der Maßnahmen zur Folge hatten. Mit 

Hilfe des Landesdenkmalamtes ist dies ge-

lungen und ein Kleinod barocker Gartenar-

chitektur konnte gerettet werden. Aufgrund 

der Fürsprache von Frau Nadine Schön MdB 

konnten umfangreiche Mittel des Bundes- 

und Landesdenkmalschutzes gewonnen wer-

den. Hinzu kam ein Zuschuss der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und des Landkreises St. Wendel. 

Die kostspiele Sanierung belastet die Abtei mit etwa fünfzehn Prozent unmittelbarem Eigenanteil. Künf-

tig soll das Obergeschoss als Raum in Zusammenhang mit dem Gästehaus genutzt werden. Im Unterge-

schoss werden die Geräte des Gärtners ihren Platz finden. Die Eröffnung ist für den 1. Mai 2014 geplant.  

Im Sommer 2013 wurde unter erheblichem finanziellem Aufwand auch das Schieferdach der Abtei- 

und Pfarrkirche im Bereich des Chores und des nördlichen Haupt- und Seitenschiffes neu eingedeckt. 

Die Abtei unterstützte diese Maßnahme der Kirchengemeinde durch Vermittlung von Zuschüssen zur 

Reduzierung des Eigenanteils sowie durch die Zusage einer Beteiligung zur Realisierung der Maßnahme.

Statue in Tholey um 1940 Statue vor dem Transport, Juni 2013 



18

Maßnahmen 2014

Im kommenden Jahr muss die Sanierung der Konventsgebäude abgeschlossen werden. In einigen Ge- 

bäudeteilen leben die Mönche schon im dritten Jahr quasi inmitten einer Baustelle. Außerdem wird der 

Platz dringend für Gäste und neue Konventsmitglieder benötigt. 

In der Finanzierung gesichert ist der Lenoir-Bau aus dem Jahre 1722. Der nach dem Architekten be-

nannte Bau ist in Wirklichkeit nur noch der kümmerliche Rest der historischen Abteigebäude. Bereits zu 

Beginn der 1980er Jahre saniert, stehen nun die Haustechnik aus den 1950er Jahren sowie das Gebäude 

innen und außen zur Sanierung an. Die Fenster müssen zumeist ersetzt werden, der Putz samt Anstrich 

ist im Innen- und Außenbereich zu erneuern. Die Mönchszimmer im Obergeschoss harren der Sanie-

rung, ebenso das dortige Bad. Hinzu kommt die Erweiterung des Oratoriums um einen kleinen Raum 

nach Süden hin. 

Aufmaß des Lenoir-Baues, Ostansicht

Im Erdgeschoss befindet sich das bereits weitgehend sanierte Refektorium sowie die Abteiküche. Diese 

ist in der bisherigen Form nicht mehr nötig, da die Versorgung über das Lioba-Haus erfolgt. Vielmehr 

besteht die Chance, einen großen Barocksaal durch Entfernung der späteren Abmauerungen neu ent-

stehen zu lassen. Im Kellergeschoss sind Isolierungen des Mauerwerks sowie die Beseitigung von Feuch-

tigkeitsschäden notwendig. 

Zur Finanzierung hat das Bistum Trier einen erheblichen Zuschuss in Aussicht gestellt. Hinzu kommen 

Denkmalmittel des Bundes und Landes sowie ein Zuschuss des Landkreises St. Wendel und der Deut-

schen Stiftung Denkmalschutz.

Der Pfortenbau aus den frühen 1950er Jahren ist schon zu einem Teil saniert, aber es stehen noch 

erhebliche Arbeiten im Kostenrahmen von etwa 350.000 Euro aus. Da leider keine Denkmalmittel für 
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Pfortenbau, nach Wiederherstellung des Haupteinganges, Ostansicht

diesen Bau aktiviert werden können, ist der Konvent auf Hilfe angewiesen. Kernstück ist der Umbau der 

Mönchszellen zu zeitgerechten Wohneinheiten mit Nasszelle. Es soll kein Luxus entstehen, jedoch ist ein 

Mindestmaß an sanitärem Standard zu gewährleisten.

Letztlich steht die Erneuerung der Heizung an. Für Konventsgebäude und Kirche besteht eine gemein-

same Heizzentrale, die ursprünglich einen Gas- und einen Ölkessel hatte. Seite Februar ist der Ölkessel 

defekt und der Gaskessel reicht lediglich zum Beheizen der Abteigebäude. Bemühungen um eine neue 

gemeinsame Heizung zogen sich lange hin. Nun können Kirchengemeinde und Abtei hoffen, mit finan-

zieller Unterstützung des Bistums Trier bald eine neue Heizungsanlage in Betrieb nehmen zu können.

Das Bild aus der Zeit Meydenbauers aus den 1880er Jahren zeigt deutlich, dass sich 
die Klosteranlage ständig verändert. Zeiten der Erweiterung folgt der Niedergang, dann wieder Sanierung. 
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Blick in die Geschichte der Abtei Tholey

Johannes Naumann

Immer wieder werfen Gelegenheitsfunde ein besonderes Licht auf die Tholeyer Geschichte. Ähnlich wie 

in den vergangenen Jahren wollen wir die Gelegenheit nutzen, besondere Stück vorzustellen. Familie 

Leibrock aus St. Wendel verwies mich auf ein Buch des Jesuitenpaters Johannes Roberti über den Heili-

gen Hubertus. Frau Leibrock hatte sich mit dem Jesuiten wegen einer seiner medizinischen Veröffentli-

chungen beschäftigt. Hier aber war Roberti religionsgeschichtlich tätig. Es sei bemerkt, dass dieses 1621 

bei Hubertus Reulandt in der Stadt Luxemburg gedruckte Buch zu den ältesten in unserem Nachbarland 

nachweisbar produzierten Werken gehört. Das Werk ist in Latein verfasst. Für die Übersetzung danke 

ich Herrn Dr. Walter Burnikel.

Jean Roberti SJ (1569 – 1651), geboren in Saint-Hubert (Ardennen), studierte Theologie in Lüttich und 

Köln und wurde an der Universität von Mainz zum Doktor der Theologie ernannt. Im Jahr 1593 wurde 

er in den Jesuitenorden aufgenommen. Er unterrichtete Theologie in den Kollegien des Ordens in Douai, 

Trier, Würzburg und Mainz. Anschließend wirkte er als Rektor in Paderborn. In der Folgezeit hielt er sich 

in Lüttich und in Namur auf, wo er gestorben ist. 

Das Werk trägt den Titel „Geschichte des Heiligen Hubertus, des 

Fürsten von Aquitanien, des letzten Bischofs von Tongern und des 

ersten Bischofs von Lüttich, des Gründers dieser Stadt, des Apos-

tels der Ardennen, des großen Wundertäters.“ Pater Roberti ver-

suchte alle möglichen Dokumente über das Wirken des Hl. Huber-

tus zusammenzutragen. Vermutlich hat ihn ein gewisser Kult mit 

„Hubertus-Schlüssel“ interessiert. Mit diesen sollte man glühend 

erhitzt Wunden von Tieren behandeln, die unter dem Verdacht der 

Tollwut standen. Bei seinen Recherchen kam P. Roberti zu Beginn 

des 17. Jahrhunderts auch nach Tholey, da er der Verehrung des 

Hl. Hubertus im nahen Nonnweiler nachgehen wollte. In seinen 

Schilderungen mischen sich wissenschaftliche Ansätze mit manch 

Aberglauben und heute kaum noch verständlicher konfessioneller 

Härte. Hören wir nun die Schilderung des Jesuitenpaters:

„In Deutsch-Lothringen gibt es das edle Benediktinerkloster Theolegia, gewöhnlich Tholai genannt, dem 
zur Zeit als hochwürdiger, hochreligiöser Abt der Herr Martinus Nennich (seit 1618) vorsteht, der in den 
wenigen Jahren, in denen er die Geschicke des heiligen Klosters lenkt, schon vieles geleistet hat. Er gibt 
Anlass zur Hoffnung, dass er noch viel mehr und Größeres leistet. Ihn besuchte ich neulich. Ich wurde 
auf das Liebenswürdigste empfangen und bat ihn, kraft seiner Autorität den Pfarrer von Nonnweiler – er 
residiert nur zwei deutsche Meilen von Tholey entfernt – zu sich zu rufen. Es traf sich günstig, dass ge-
rade der Festtag des Hl. Mauritius, des Patrons von Tholey, war. Er forderte ihn auf, den Schlüssel des Hl. 
Hubertus mitzubringen. Er kam der Bitte mit Eifer nach. Statt eines kamen zwei Pfarrer, der ältere Herr 
Johannes Neunkirchen, der die Kirche von Nonnweiler voll 15 Jahre hindurch geleitet hatte, und der jün-
gere Herr Peter Linteo, der damals Pfarrer war, noch nicht sehr lange. Der hatte jenes heilige Pfand bei 
sich. Es wurde in der heiligen Tholeyer Kirche ausgestellt, und ich konnte es sehen, betrachten, berühren 
und betasten. Der Abt selbst war zugegen; es waren außer den beiden Genannten einige hochwürdige 
Mönche und andere fromme Männer (aus dem Kloster) zugegen. Unter anderem fragte ich auch, aus 

Hl. Hubertus als Jäger
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welchem Stoff dieser wunderbare spitze Gegenstand bestehe. Manche meinten, er sei von den Knochen 

des Hl. Hubertus genommen, aber auch sie und schließlich alle gestanden, es nicht zu wissen, und ich 

mit ihnen. Keiner indes stritt ab, was immer es sei, ähnele eher Eisen oder Stahl statt Knochen. Aber 

nehmen wir einmal an, es sei Eisen, so wird doch kein frommer Mensch leugnen, dass es durch Gottes 

Willen durch die Verdienste des Hl. Hubertus die Kraft in sich aufgenommen hat, mit der es so lange der 

Gewalt des Feuers spotten konnte. Seine Wirksamkeit zeigt sich ja außerdem besonders in andauernder 

Heilkraft, die nur vom Himmel kommen kann. Das wollte ich so ins Einzelne gehend erzählen, einmal 

um in einer Sache, die nur wenigen außerhalb dieser Gegend bekannt ist, dem Wunder seine Autorität 

zu sichern, sodann um meinen Glauben zu stärken durch den direkten Augenschein und ebenso durch 

das gewichtige Zeugnis solcher Männer.

Aber so heilkräftig hier die Wohltätigkeit des Hl. Hubertus für die Frommen ist, so sehr müssen die Nicht-

frommen seinen Zorn fürchten. Das kann man aus einem ausgewählten Beispiel lernen. Es gibt einen Ort 

namens Irmenach auf dem Berg, in der Nähe von Trarbach, nicht sehr weit von der Mosel abgelegen. Als 

vor nicht langer Zeit diesem Ort die Gefahr der Tollwut bedrohlich nahekam, wurde sein Pseudopfarrer, 

ein Häretiker, ein übler Säer und Ernter von Häresien, ermahnt, die bekannte Hilfe des Heiligen anzu-

rufen. Natürlich schämte sich der schamlose Mann. Aber er ging dann, um seine heile Haut besorgt, 

schließlich doch soweit, dass er einen Boten nach Nonnweiler sandte und darum bat, ihm den heilkräf-

tigen Schlüssel zu schicken. Der dafür verantwortliche Mann sagte, es sei nicht Sitte oder Recht, diesen 

Besitz nach außen zu tragen; der Weg zu ihm stehe allen offen. Es solle nicht an einem so kurzem Weg 

Anstoß nehmen, wer so große Wohltat erwarte. Aber die Scham des Häretikers siegte über die Furcht 

vor der Gefahr der Seuche. Der unglückselige Rabulist verschmähte das göttliche Heilmittel. Das kam ihn 

teuer zu stehen: Nicht lange darauf wurde er von der schrecklichen Tollwut erfasst und starb erbärmlich. 

Auch dieser Vorfall soll unter den unseligen Früchten einer verruchten Häresie seinen Platz haben.“

Neben den körperlichen Erkrankungen waren aber auch schon psychische Leiden bekannt, wie uns ein 

Eintrag aus dem Mirakelbuch des Klosters Klausen bei Trier aus dem Jahre 1523 deutlich macht. Der 

lateinische Text lautet in Übersetzung von Dr. Walter Burnikel:

„Ambrosius hieß ein Bürger von Speyer, ein sehr umsichtiger Mann und Kaufmann, der mehrere Spra-

chen beherrschte. Er konnte nämlich Latein, Deutsch, Französisch und Italienisch. Er hatte in Diensten 

von Königen und Fürsten gestanden und zeichnete sich auch in den Kriegen anlässlich der Expedition 

des Papstes Alexander VI., der im Jahre des Herren 1492 die päpstliche Würde innehatte, als unerschro-

ckener und eifriger Soldat in den Waffen aus. Nach seiner Heirat hatte er einige Jahre in Speyer gewohnt 

und fiel schließlich bei den Patriziern der Stadt in Ungnade. Dadurch wurde er ängstlich und verfiel in 

eine so schlimme Melancholie, dass er sich nirgendwo auf Erden sicher fühlte. Er glaubte nämlich immer 

und überall, er werde festgenommen werden, auch von Unbekannten, wem immer er verdächtig vor-

kam. (Auch) wo er sich allein versteckt hielt, gab es für ihn keine Sicherheit. Er floh vor seiner eigenen 

Frau, vor seinem leiblichen Bruder, der sich selbst seiner Kleider entledigt hatte und sie seinem Bruder 

gab. Um nicht erkannt zu werden, zog er sich zurück. Aus den Klöstern Reversbach (Ravengiersburg) 

und Tholey, wo niemand gewalttätig ist, floh er und ging in den Wald, wo er vier Wochen lang unter 

wilden Tieren hauste und kaum den Klauen der Wölfe und den Hauern der Eber entkam. Er lebte von 

bitteren und sauren Äpfeln und verirrte sich so sehr, dass er, wenn er meinte, nach Norden zu gehen, 

nach Süden ging. Endlich gelobte er, der allerseeligsten Jungfrau eine Messe nach hier (Klausen) und ein 

Pfund Wachs zu besorgen, wenn er den rechten Weg erreichen könne. Keinem Dörfchen wagte er sich 
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zu nähern, weil er überall für ihn gestellte Fallen fürchtete und vor Spähern floh, obwohl ihn niemand 
verfolgte. In der Nacht endlich, in der er hierher (Klausen) kam, sagte er, die Jungfrau habe ihm den Weg 
voraus gezeigt und Mut gemacht, ans Ziel zu kommen. 
Aber auch hier (Klausen) wollte er sich nicht sicher fühlen. Auch denen, die ihm sicheres Geleit hätten 
geben können, vermochte er nicht zu glauben, nachdem ich ihn acht Tage hier behalten hatte, bis er sei-
nen Bruder, der in Diedenhofen (Thionville) wohnt und früher Beamter in Burg Rodenbach (Rodemack) 
gewesen war, gegenüber stehen würde, nach dem sich auch Ambrosius selbst sehnte. Heimlich floh er 
nachts aus unserem Kloster. Ich weiß nicht, ob er bis zu seinem Bruder gekommen ist oder wieder die 
Einsamkeit gesucht hat. Er hatte mir nämlich gesagt, dass er auch seinem Bruder nicht vertrauen könne; 
er müsse vielmehr wieder die Wälder aufsuchen und dort herumirren, bis er sterbe. Obwohl ich ihm 
dies mit größtem Einsatz auszureden versuchte – die Gewalt der Krankheit, die von den Ärzten Mania 
genannt wird, erweist sich als so groß, dass sie niemandem Glauben zu schenken erlaubt. (Die von ihr 
Befallenen) werden von ihrem Gefühl getrieben, bis es mit ihnen aus ist. Das habe ich oft erlebt.“ 

Der Text aus dem Mirakelbuch kommt in der frühen Neuzeit ganz ohne Dämonen oder Besessenheit aus. 

Es wird ein medizinischer Ansatz gewählt. In unserer heutigen Zeit mutet das Krankheitsbild erstaunlich 

abgeklärt an. Auch der unglückliche Ambrosius aus Speyer hat im Kloster wohl „Entschleunigung“ 

gesucht. Klöster erfüllten eine wichtige gesellschaftliche Funktion in der Kranken- und Sozialfürsorge. 

Dieses Wirken ist nur wenig fassbar. Was würde man in einem Tholeyer Mirakelbuch wohl alles finden?

Das Abteiarchiv ist umgezogen und hat nun einen angemessenen Platz gefunden. Die Voraussetzungen 

für weitere Forschungen sind somit gegeben.
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Nachrichten aus dem Kloster

  4. März – Fastenpredigt Niederlinxweiler

Auf Einladung von Pfarrer Klaus Leist hielt Pater Mauritius Choriol eine Fastenpredigt in Niederlinxweiler. Dies 

ist ein Beispiel von mehreren für die Vortragstätigkeit von Pater Mauritius und Pater Albert in der Region. 

  11. März – Besuch von Abtprimas Notger Wolf in St. Wendel

Abtprimas Notger Wolf hielt einen Vortrag im Rahmen der Wirtschaftswoche bei der Kreissparkasse St. 

Wendel. Am Rande der Veranstaltung kam es zu einem Treffen mit Pater Mauritius, in dem die positive 

Entwicklung in der Abtei geschildert werden konnte. Der Abtprimas ließ den Konvent grüßen und sagte 

zu, einen Besuch der Abtei St. Mauritius für 2014 ins Auge zu fassen.

  19. März – Handwerker-Gottesdienst

Am Patronatsfest des Heiligen Josephs feierte der Tholeyer Handwerkerverein seinen traditionellen Got-

tesdienst. Pater Hugo Aust zelebrierte die Messe in den Räumen der Firma Mrziglod unter reger Anteil-

nahme der Handwerkerfamilien.

  23. März – Kreuzweg für den Frieden

Am Samstag vor Palmsonntag fand in der Statio zu Wustweiler der traditionelle Kreuzweg für den Frie-

den des BKU und des KKV statt. Familie Edmund und Ursula Meiser bieten den katholischen Organisa-

tionen seit Jahren Gelegenheit, auf diese beeindruckende Weise für den Frieden in der Welt zu beten. 

Hauptzelebrant war dieses Jahr der Regens des Trierer Priesterseminares, Monsignore Michael Becker, 

Konzelebranten waren Pater Mauritius und Pater Albert.

  1. bis 5. April – Salzburger Äbtekonferenz 

In der Woche nach Ostern trafen sich die Benediktineräbte der deutschsprachigen Länder zur Salzburger 

Äbtekonferenz. Neben dem Erfahrungsaustausch im Allgemeinen wurden dort aktuelle Themen bespro-

chen. Pater Mauritius nahm als Prior-Administrator für die Abtei St. Mauritius teil.

  27. April – Markus-Wallfahrt

Eine alte Tradition wurde neu belebt. Die dem Heiligen Blasius geweihte Kapelle bei Bergweiler war die 

traditionelle Wallfahrtskapelle der Abtei Tholey. Zwei Mal im Jahr, am Festtag des Hl. Blasius und des  

Hl. Markus, fanden um die Kapelle Jahrmärkte statt, zu denen die Einwohner der etwa 40 Dörfer des 

alten Amtes Schaumbergs pilgerten. Durch die Zeiten hindurch blieb die Kapelle in ihrer frühbarocken 

Form erhalten. Auf Initiative des Fördervereins der Blasiuskapelle und unter Mitarbeit von Pfarreienge-

meinschaft und Abtei wurde trotz mäßigen Wetters die Tradition der Markuswallfahrt aufgegriffen. 

  2. Mai – Vesper in Michelbach

Bruder Joachim Wernersbach war über einige Monate in der Pfarreiengemeinschaft Nunkirchen im Zuge 

seiner Ausbildung zum Diakon eingesetzt. Die Mönche von Tholey kamen zum Ende dieser Periode zur 

Feier der Vesper nach Michelbach, das zu dieser Seelsorgeeinheit gehört. Der Ort Michelbach hat alte 

Beziehungen zur Abtei, da vor der Französischen Revolution neben der Abtei das Stift St. Simeon zu Trier 

Grundherren waren.
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  5. Mai – Feierliche Profess Pater Albert-Maria Bagood
Am Sonntag, dem 5. Mai, feierte Pater Albert-Maria Bagood in der Abtei- und Pfarrkirche St. Mauritius 

seine feierliche Profess. Er schloss damit seien Übertritt zum Benediktinerorden ab. Der bisherige Lehr-

stuhlinhaber am Angelicum in Rom lebt seit drei Jahren in Tholey. Seine Hinwendung zum Benediktiner-

tum begründet sich mit dem Wunsch zur kontemplativen Lebensweise. Pater Albert-Maria Bagood ist 

mit dem Aufbau des Petrus-Borne-Zentrums der Abtei als geistlichem Zentrum befasst. 

Die feierliche Profess von Pater Albert-Maria ist die erste ihrer Art seit 15 Jahren und steht somit auch 

für die personelle Erneuerung des ältesten Klosters Deutschlands. Im Anschluss an den eindrucksvollen 

Gottesdienst mit einer bewegenden Liturgie folgte ein Empfang im Gästehaus St. Lioba. Neben Vertre-

tern der Geistlichkeit und dem öffentlichen Leben nahm die Bevölkerung von Tholey regen Anteil an 

den Feierlichkeiten. Pater Albert-Maria sprach seinen Dank für die Aufnahme aus und sagte: „Ich fühle 

mich in Tholey angekommen.“

Pater Prof. Dr. Albert-Maria Bagood OSB, 1959 in Manila/Philippinen geboren, Magister der Theologie 

an der Universität Sankt Thomas in Manila, später promoviert in Philosophie an der Universität Fribourg 

in der Schweiz, ist seit dem 11. April 2013 Professor Emeritus an der Päpstlichen Universität des Heili-

gen Thomas von Aquin zu Rom, wo er 16 Jahre lang Naturphilosophie, Wissenschaftsphilosophie und 

Anthropologie doziert hat. 

  16. Mai – Besuch der Europäischen Akademie Otzenhausen
Im Rahmen eines großen, hochkarätig besetzten Kongresses der Akademie zum Jubiläum des Élysée-Ver-

trages stand ein Besuch der Abtei Tholey an. Im zweisprachigen Wechsel führten Pater Mauritius und der 

Vorsitzende des Fördervereins, Johannes Naumann, die Besucher durch Abtei und Kirche. Die Gäste konn-

ten die Abtei als geistliches Zentrum mit fast 1.400 Jahren Tradition im Herzen Europas wahrnehmen. 

  2. Juni  – Musikfestspiele Saar
In der Kirche wurde im Rahmen der Musikfestspiele die 9. Sinfonie von Ludwig von Beethoven aufge-

führt. Das schon Wochen zuvor ausverkaufte Konzert stellte mit Bühne, Bestuhlung und Technik eine 
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  25. bis 28. Juni – Cellerartagung in Herstelle

Pater Mauritius nahm am jährlichen Treffen der Cellerare der Beuroner Kongregation in der Abtei Her-

stelle teil. Neben der Beratung über die Finanzsituation der Klöster stehen auch aktuelle Maßgaben aus 

der Politik, etwa zum Arbeitsrecht, im Zentrum derartiger Tagungen.

  29. Juni – Silbernes Professjubiläum von P. Hugo Aust

Am Hochfest der Apostelfürsten Peter und Paul durfte Pa-

ter Hugo sein silbernes Professjubiläum in der Abteikirche 

feiern. Dem Gottesdienst unter Konzelebration von Pater 

Mauritius, Pater Albert-Maria und Pfarrer Graf von Pletten-

berg schloss sich ein Umtrunk an. Zahlreiche Vertreter aus 

Kirche und öffentlichem Leben gratulierten dem Jubilar.

  11. Juli – Einkleidung von Bruder Markus

Bruder Markus wurde am 11. Juli als Novize zugelas-

sen. In einer schlichten, aber würdigen Zeremonie in 

der täglichen Vesper wurde dieser Schritt vollzogen.

  13. Juli – Besuch der hohen Politik

Der Staatssekretär im Bundesministerium der Vertei-

digung, Herr Kossendey, besuchte zusammen mit der 

Bundestagsabgeordneten Nadine Schön unter Beglei-

tung von Bürgermeister Schmidt die Abtei. Nach einem Empfang durch Pater Mauritius schloss sich eine 

Führung durch Johannes Naumann an.

logistische Herausforderung dar. Alle Mühen wurden aber durch den Kunstgenuss aufgewogen, der sich 

in der ehrwürdigen Atmosphäre bot. Herzlicher Dank gilt der Gebr. Meiser GmbH und dem Kultusminis-

terium für die finanzielle Unterstützung sowie der Gemeinde Tholey für die Logistik.

Rundgang mit Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, Bürgermeister Schmidt, Pfarrer Graf von Plettenberg und anderen nach dem Konzert

Pater Hugo wird von Pfarrer Graf von Plettenberg 
im Namen der Pfarreiengemeinschaft gratuliert
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  14. Juli – Klosterfest
Das diesjährige Klosterfest war wiederum ein großer Erfolg. Bei herrlichem Wetter bot sich die Abtei in 

vollem Glanze dar. Das Choralhochamt war überfüllt und etliche Besucher fanden keinen Platz mehr in 

der Kirche.

Nach dem Gottesdienst wurde die Pilgerstube St. Theobert eingeweiht und das Klosterfest in Anwesen-

heit der Bundestagsabgeordneten Nadine Schön und Bürgermeister Hermann-Josef Schmidt eröffnet. 

Etliche Tausende Besucher nutzen die Gelegenheit, den neugestalteten Garten und das Gästehaus zu 

bewundern. Große Aufmerksamkeit genossen zwei Figuren der Evangelisten Markus und Lukas, die 

den Grundstock der neuen Brunnenanlagen bilden werden. Neben dem leiblichen Wohl war das Fest 

wieder ein Treffen der Freunde der Abtei, das zum Austausch einlud. Zusammen mit dem Kräuter-

markt der Gemeinde auf dem Marktplatz bildet das Klosterfest eine Veranstaltung eigener Art, die 

Gäste aus der ganzen Region anzieht.

Besucherandrang beim Klosterfest 
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  25. Juli – Jakobus-Pilger
Die Regionalgruppe der Jakobus-Bruderschaft unternahm am Festtag des Hl. Jakobus eine Pilgerwan-

derung von St. Wendel nach Tholey. Nach der Teilnahme an der Vesper der Mönche und dem Empfang 

des Pilgersegens wurde die Pilgerstube St. Theobert zur Verköstigung genutzt.

  7. August – Höchsten
Am ersten Mittwoch im August wird in Höchsten bei Steinbach die sogenannte „Höchstener Kirmes“ 

gefeiert. Die Marienkapelle mit Festplatz lockt viele Besucher zu einem beeindruckenden Freiluftgottes-

dienst. Pater Mauritius und Pater Albert zählten 2013 zu den Konzelebranten.

  11. August – Neueröffnung des Schaumberg-Plateaus
Nach langen Jahren der Arbeit wurde das Schaumberg-Pla-

teau in sanierter Form neu eröffnet. Die Abtei hatte ihre Besit-

zungen vor einigen Jahren bis auf die Afrika-Kapelle und das 

Hofhaus mit Umland verkauft. Die Freude über den sanierten 

Turm samt Umfeld war groß. Im Rahmen der Feierlichkeiten 

wurde eine Sonntagsmesse der Pfarreiengemeinschaft und 

der Abtei gehalten.

  14. bis 18. Oktober – Äbtekonferenz Beuron 

  25. Oktober – Ausstellungseröffnung „Das Mädchen mit der Totenkrone“
In der Saarbrücker Schlosskirche wurden die Fundstücke aus einem Kindergrab des 18. Jahrhunderts 

präsentiert, das 2009 anlässlich von Heizungsarbeiten in der Abtei- und Pfarrkirche freigelegt worden 

war. Vermutlich handelte es sich um die Tochter des Nicolas Chevalier, die im Alter von sechs Jahren 

verstarb. Neben der Totenkrone aus vergoldetem Kupferdraht wurden verschiedene weitere Beiga-

ben gefunden, darunter ein vergoldeter Kreuzanhänger, eine vergoldetes Medaillon mit dem Lamm 

Gottes und einem Jesus-Monogramm sowie ein großer Haarpfeil. 

Messfeier zur Eröffnung des Schaumbergplateaus

Filigrane Totenkrone aus dem Kindergrab; Foto Landesdenkmalamt des Saarlandes
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Neue Kupferstiche zur Geschichte der Abtei Tholey

Aus dem 17. und 18. Jahrhundert gibt es eine Reihe von Kupferstichen mit „rekonstruierten“ histo-

rischen Persönlichkeiten. Die Geschichtsschreibung etablierte sich immer mehr hin zu einer Wissen-

schaft, welche neben der mündlichen Überlieferung nun nach schriftlichen Beweisen in Form von Do-

kumenten suchte. Es entstanden darstellende Werke zur Geschichte von Bistümern und Klöstern sowie 

Artikel zu Heiligen als historische Persönlichkeiten.

In diesem Zusammenhang sind zwei bemerkenswerte Illustrationen zu nennen, die mit der Geschichte 

der Abtei Tholey zusammenhängen.

Der erste Kupferstich stellt den Heiligen Paul von Verdun 

dar, der ein Brotwunder bewirkte. Er war Bischof von Ver-

dun und Lehrmeister des Klosterstifters Adalgisel, genannt 

Grimo. Der Bischof von Verdun wurde Ende des 6. Jahr-

hunderts geboren und starb um 645 in Verdun. Paulus 

stammte aus vornehmer Familie und erhielt eine gute Bil-

dung an der Schule von König Chlothar II. Um 627 wurde 

er Bischof von Verdun. Er gründete das Stift St. Saturnin – 

das später nach ihm benannte St. Paul. In seiner Gründung, 

dem später nach ihm benannten Stift St. Paul wurde Paulus 

bestattet. Heute liegen seine Gebeine in der Kathedrale in 

Verdun, auch in Tholey sind Reliquien vorhanden.

Der zweite Kupferstich des 17. Jahrhunderts 

stellt den frühen Tholeyer Abt Chraudingus dar.

Er wird auch Rodingus oder in Französisch Saint 

Rouin genannt. Rodingus war Abt in Tholey. Um 

642 gründete er das dem Heiligen Mauritius ge-

weihte Kloster Beaulieu-en-Argonne. Im Alter 

zog er sich in eine nahe Einsiedelei zurück. Am 

Ort seiner Einsiedelei entspringt eine als heilkräf-

tig geltende, nach Rodingus benannte Quelle, 

darüber wurde eine Kapelle errichtet. Die Über-

lieferung, er sei Gefährte von Kolumban gewe-

sen, stammt erst aus dem 11. Jahrhundert. 



Weihnachtsgruß der Mönche

Liebe Freunde der Abtei!

Alle Jahre wieder kommt Weihnachten für viele Menschen überraschend, eigentlich immer festgelegt 

und doch so überraschend früh für viele Mitmenschen. Die Vorbereitung auf Weihnachten, die Advents-

zeit, war früher beschaulich. Die Landwirtschaft und Gartenarbeit ruhte weitgehend und die kurzen 

Tage mit oft bitterer Kälte entschleunigten das Leben der Menschen. 

Liebe Freunde der Abtei, wir wünschen Ihnen eine christliche Weihnacht mit dem echten Zugang zum 

Geschenk des Christuskindes in der Krippe. Es möge Ihnen besinnliche Feiertage im Kreise von Familie 

und Freunde zuteilwerden lassen. Zum Jahreswechsel dürfen wir ein gesegnetes Jahr in Zufriedenheit 

und Gesundheit sowie Gottes reichen Segen wünschen!

Ein herzlicher Dank für die viele Unterstützung unserer Abtei, sei es durch Gebet, Spenden oder tätige 

Mithilfe. Vergelt’s Gott! 

Die Mönche der Benediktinerabtei Tholey
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GOTTESDIENSTE DER WEIHNACHTSZEIT 2013 – 2014 
IN UNSERER ABTEI- UND PFARRKIRCHE 

22.12.2013 – Adventssonntag Sonntag 

10:00 Uhr Konventamt

16:00 Uhr Konzert 
(Schaumbergkantorei)

19:30 Uhr Komplet

24.12.2013 – Heiligabend Dienstag 

07:00 Uhr Vigil und Laudes

08:30 Uhr Konventamt

15:00 Uhr Vesper im Kapitelsaal

20:30 Uhr Vigil im Kapitelsaal

22:00 Uhr Weihnachtsmesse
Es singt die Choralschola der Abtei

25.12.2013 – 1. Weihnachtstag Mittwoch 

08:00 Uhr Laudes im Kapitelsaal

10:00 Uhr Hochamt

17:30 Uhr Feierliche Vesper

19:30 Uhr Komplet

26.12.2013 – 2. Weihnachtstag Donnerstag

07:00 Uhr Konventamt

10:00 Uhr Hochamt (Pfarrei)

17:30 Uhr Vesper

27.12.2013 – Fest der Hl. Familie  Freitag 

10:00 Uhr Konventamt

17:30 Uhr Vesper

31.12.2013 – Hl. Silvester  Dienstag 

07:15 Uhr Konventamt

17:00 Uhr Vesper

18:30 Uhr Jahresschlussmesse (Pfarrei)

01.01.2014 – Hochfest der Gottesmutter Mittwoch 

10:00 Uhr Hochamt

17:30 Uhr Vesper

06.01.2014 – Epiphanie Montag 

10:00 Uhr Hochamt

17:30 Uhr Vesper


