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Immer auf dem Laufenden durch unseren kostenlosen digitalen Newsletter
Verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe Freunde und Förderer!

Zum Pfingstfest können wir uns mit
guten Nachrichten aus Himmerod melden:

• Seit Sonntag, dem 24. Mai 2020,
feiern wir wieder öffentliche Gottesdienste, wenn auch unter den durch
staatliche und kirchliche Behörden
verfügten Vorsichtsmaßnahmen. Dies
gilt zunächst für das Hochamt an den
Sonn- und Feiertagen um 10.00 Uhr sowie für die Abendmesse am Mittwoch
um 19.00 Uhr. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist die Anzahl der
Gläubigen auf 65 Personen begrenzt.
Daher ist eine vorherige Anmeldung
per Telefon ratsam, denn angemeldete Personen haben das erste Zutrittsrecht. Nicht angemeldete Gläubige
können nur dann in die Kirche eingelassen werden, wenn noch freie Plätze
zur Verfügung stehen. Telefonische Anmeldungen werden freitags und samstags von 10-12 Uhr unter der Nummer
06575 / 9513-70 entgegengenommen.
Um die Einhaltung der Auflagen gewährleisten zu können, wird am

Eingang der Abteikirche ein Empfangsdienst eingerichtet, der die Voranmeldung prüft bzw. Namen und
Kontaktdaten weiterer Gottesdienstbesucherinnen und -besucher entgegennimmt. Dies ist notwendig, um
eine eventuelle Infektionskette im
Nachhinein verfolgen zu können. Um
das Risiko der Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger so gering wie möglich
zu halten, müssen gemäß den derzeitigen Bestimmungen die Mitfeiernden
im Kirchenraum eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Darüber hinaus
wird empfohlen, ein eigenes Gotteslob
mitzubringen, da die in der Kirche vorhandenen Gebetsbücher aus hygienischen Gründen nicht benutzt werden
können.

• Schon am Montag, dem 18. Mai
2020, haben wir die ersten Übernachtungsgäste begrüßt: Im Gästeund Exerzitienhaus, im Torhaus und im
Jugendhaus können wir wieder Zimmer anbieten; für die Mahlzeiten steht
das Refektorium zur Verfügung, dessen
Größe es erlaubt, allen Abstands- und

Hygieneregeln gerecht zu werden.
Belegungsanfragen sind zu den gewohnten Zeiten telefonisch unter der
Durchwahl 06575 / 9513-80 möglich
oder jederzeit über die Mail-Adresse
info(at)abteihimmerod.de.
• Am Samstag, dem 30. Mai, können
wir den 100. Jahrestag der Weihe
der heutigen Pfortenkapelle begehen und der ersten Eucharistiefeier
gedenken, welche die Wiederbegründer von Himmerod dort am Dreifaltigkeitssonntag des Jahres 1920 erstmals
wieder seit der Säkularisierung des
Klosters im Jahre 1802 gefeiert haben.
• Ab dem 6. Juni 2020 werden (nach
derzeitigem Kenntnisstand) auch
wieder kirchliche Trauungen und
Tauffeiern möglich sein.
Über diese Entwicklung freut sich mit
Ihnen
Ihr Reinhold Bohlen

Rektor der Abteikirche
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„Erinnerung an die Zukunft“ - Zum Pfingstfest

Ein Stiftungsfest ist für einen Verein eine bedeutende
Angelegenheit. Es hat seinen eigenen Reiz, die ersten
zaghaften Anfänge der aktuellen Gegenwart gegenüberzustellen. Man fragt man unwillkürlich: „Wie
hat es eigentlich angefangen?“ Fotos und Urkunden
werden ausgegraben, die Vereins-Chronik und alte
Gründungsmitglieder kommen wieder zu Ehren. So
markiert ein Stiftungsfest sozusagen den Schnittpunkt der Zeiten: Der Blick zurück auf den Ursprung
beleuchtet die Gegenwart und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Zukunft.

Genau dazu - zum Rückblick auf den Ursprung und
zur Neubesinnung auf Gegenwart und Zukunft - lädt
uns das Pfingstfest ein. Denn Pfingsten ist das „Stiftungsfest der Kirche“. Was liegt also für uns näher, als
ein wenig in den Urkunden zu blättern, in denen sozusagen „alte Gründungsmitglieder“ zu Worte kommen.
Manche Überraschung wird uns sicher sein!
Die Kirche ist Werk des Heiligen Geistes

Nach übereinstimmender Ansicht aller Zeugnisse aus
der Anfangszeit ist die Kirche das Werk einer Kraft,
die außerhalb der beteiligten Menschen ihren Ursprung hat. Die Jünger Jesu trugen sich nach seinem
Tod nicht mit dem Gedanken, eine Gemeinschaft
derer ins Leben zu rufen, die an Jesus glaubten. Im
Gegenteil: Mit der Hinrichtung Jesu durch die römische Besatzungsmacht war ihre Hoffnung, Jesus sei
der Messias, augenscheinlich widerlegt worden. In
ihrer Enttäuschung verließen sie Jerusalem und zerstreuten sich wieder in ihre Heimatorte. Was sollten
sie noch den alten Gedanken nachhängen? Umso erstaunlicher ist es, dieselben Leute einige Zeit später
wieder in Jerusalem anzutreffen. Noch nicht als eine

in der Öffentlichkeit aktive Gruppe, sondern als ein
kleines Häuflein, das sogar aus Menschenfurcht die
Tür des Versammlungsraumes verschlossen hielt. Nur
eines taten sie - vielleicht war es das Entscheidende:
Sie beteten miteinander. Denn auf eine ihnen selbst
unerklärliche Weise hatten sie inzwischen erfahren:
Der Herr lebt. Er selbst hat ihnen diese Gewissheit
gegen ihre eigene Überzeugung zuteil werden lassen.
Als ihnen diese Sicherheit geschenkt war, fühlten sie
sich gesandt, das zu tun, was sie mit Jesus gemeinsam
getan hatten: die Botschaft zu verkündigen. In der
Kraft seines Geistes fanden sie den Mut dazu.
Die Kirche geht von Anfang an auf alle Menschen
zu

Das Überraschende: Sobald die Jünger sich gesandt
wussten, kannten sie in ihrer Begeisterung keine
Grenzen mehr. Daran erinnert sich Lukas in der Apostelgeschichte. Die Botschaft „Jesus Christus ist der
Herr, er lebt!“ sollte nicht auf das kleine Palästina beschränkt bleiben, sondern wurde Juden und sog. Gottesfürchtigen aus der ganzen damals bekannten Welt
verkündet. Gott selbst war es – so erkennt Lukas – der
die Zuhörer zur ersten Predigt des Petrus zusammenführte. Dieses markante erste öffentliche Auftreten
des Petrus hat Lukas als den eigentlichen Beginn der
Kirche aufgefasst.
Die Kirche ist der Anfang einer neuen Menschheit

Die Darstellung, die Lukas für den Auftakt der Kirche
wählt, enthüllt sich als ein bewusstes Programm. Freilich verrät es nicht Ziele, die Menschen sich gesteckt
haben, sondern es deutet an, wozu Gott die Kirche in
der Menschheitsgeschichte einsetzen will. Was wir als

das „pfingstliche Sprachenwunder“ bezeichnen, stellt
in Wirklichkeit eine verschlüsselte Anspielung auf
die Geschichte des Turmbaus zu Babel dar. Diese alte
Erzählung empfindet: die Menschheit läuft mit ihren
technischen Fähigkeiten Gefahr, ihre eigenen Grenzen
nicht mehr zu erkennen und sich göttliche Macht anzueignen. Ausdruck dieses Strebens nach Macht und
unbeschränkter Souveränität sind auch die verschiedenen Sprachen, die eine gegenseitige Verständigung
so schwer machen. Die Verschiedenheit der Sprachen
zeigt am deutlichsten die Schwierigkeiten, die sich
den Völkern in ihrem Zusammenleben stellen.

Dem stellt Lukas das Bild einer neuen Menschheit
entgegen. Zwar sind auch hier die verschiedenen
Sprachen nicht aufgehoben, aber sie sind nicht mehr
Hindernis des Verstehens, sondern ein Mittel der Verständigung. Weshalb? Weil diese Menschen auf das
Durchsetzen von Macht verzichten und stattdessen
die Größe Gottes anerkennen, der in seinem Sohn
gekommen ist, den Menschen zu dienen. Die vielen
Sprachen bekennen den einen Glauben. Solchen Menschen gilt der Friedenswunsch des Auferstandenen.
Liebe Himmerod-Freunde, wir können hier nur einen
knappen Blick auf die ersten Urkunden der Kirche
werfen. Vielleicht spüren wir, welche Kraft und welchen Einsatz Gottes die ersten Christen hier am Werke sahen. Was die erste Stunde bestimmte, gilt unverändert weiter, für heute und für die Zukunft:
• Die Kirche lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes,
weil Gott sich in ihr engagiert.
• Sie geht auf alle Menschen der Erde zu.

• Sie ist von Gott gedacht als der Anfang einer
Menschheit, die sich im neuen Gebot der Liebe versteht.

Gott hat einen Anfang gesetzt. Wieweit er heute und
in der kommenden Generation wirksam wird, hängt
auch von unserem Engagement ab. Denn Kirche - das
sind wir!
Reinhold Bohlen

Um Norbert Blüm wissen

Kein vom Volk weit entfernter Politiker, keiner
von „Denen da oben“ war Norbert Blüm, und ich
denke: Er bleibt es. Schon vor dem Jahr 2.000 vermittelte unsere gute Freundin, Frau Beatrix Philipp MdB, mir ein Gespräch mit Minister Blüm in
Bonn. Es ging um Informationen über Menschen
und Probleme im Südsudan. Sehr wach und interessiert verfolgte er meine Ausführungen.
Einige Jahre später gab es ein Treffen in den Nubabergen des Sudan. Auf einer 50 km-Tour mit
ca. 300 Trägern zogen wir Richtung Kauda mit
Lebensmitteln und Medikamenten, heimlich,
schweigend entlang der Frontlinie im Konflikt der
Sudan People Liberation Army mit dem Staat des
Sudan aus Khartoum.

Ja – und unterwegs begegneten uns Heiner Geissler, Norbert Blüm und R. Neudeck auf dem Weg
zu Stationen von Cap Anamour. Norbert Blüm saß
auf einem kleinen Esel, der es mit dem ziemlich
schweren Minister nicht leicht hatte. Der hatte
auch einen hochroten Kopf und war guter Dinge.
Norbert, damals schon hoch engagiert und mit

persönlichem Einsatz vor Ort für die bedrängten
und leidenden Menschen, scheute keine Mühe,
um zu helfen und Hilfen zu organisieren. Meines
Wissens waren er und Heiner Geissler die einzigen prominenten Politiker, die solche Einsätze
nicht scheuten. Fotos erinnern mich noch heute
an diese Begegnung.

Auch in Himmerod war Norbert Blüm zu Gast.
Auf einer Wanderung mit seiner Gattin kehrte er
bei uns ein. Gemeinsam mit Margarete Franz, die
mich ein paar Jahre in den Sudan begleitete und
die auch im asiatischen Raum zuhause war, begrüßte ich die Gäste und es gab einen interessanten Austausch.

Die Verdienste des Verstorbenen können andere sachlicher schildern. Für mich, auch für unsere Sudan-Initiative, bleibt sein Tun Ansporn zu
konkreter Hilfe für die Menschen im Sudan. Seine
Nähe zum Menschen, seine Solidarität mit den
Leidenden, seine Gläubigkeit und seinen Humor
vergessen wir nicht.
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Zimmerbrand im Kloster

Es war ein Schock für uns, als am Morgen des 22. April gegen 7.20
Uhr im Südflügel des Konventgebäudes die Rauchmelder anschlugen und starker Brandgeruch den ehemaligen Klausurbereich
erfüllte. Sofort nach Alarmierung der Feuerwehreinsatzzentrale heulten die Sirenen in Großlittgen, Eisenschmitt, Landscheid,
Burg/Salm, Salmtal und Manderscheid. In kürzester Zeit trafen die
ersten Einsatzkräfte ein. Insgesamt waren 79 Wehrmänner und
-frauen im Einsatz, einschließlich der großen Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wittlich. Ebenfalls im Einsatz war
die Führungsstaffel.
Wie sich im Zuge der Löscharbeiten herausstellte, war im 2. Obergeschoss eine frühere Mönchszelle, die als Lagerraum genutzt
wurde, in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen
die Flammen durch die geborstenen Scheiben des Fensters hinaus
und drohten den Dachstuhl zu erfassen. Dank des engagierten und
umsichtigen Einsatzes der Wehren konnte dies verhindert, das
Feuer unter Kontrolle gebracht und der Brandherd gelöscht werden. Nicht auszudenken, welche Folgen ein Übergreifen des Feuers auf den Dachstuhl gehabt hätte. Es entstand erheblicher Sachschaden; die Brandursache konnte trotz der sofort eingeleiteten
kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht festgestellt werden. Inzwischen hat eine Spezialfirma damit begonnen, die unmittelbaren
Brandschäden zu beseitigen.
Wenn Sie uns helfen können und wollen, die durch den Brand entstandenen weiteren Schäden zu beseitigen, steht Ihnen für Ihre
(steuerlich absetzbaren) Spenden das Bankkonto des Trägervereins Kloster Himmerod o.cist. e.V. zur Verfügung:
IBAN: DE57 3706 0193 3015 8030 10
BIC: GENODED1PAX

