
Unsere Freude –  

unser Friede – 

unsere Ruhe – 

das Ende aller Mühen –  

das ist nur Gott – 

glücklich, die zu ihm ihr Herz wenden.  

(Augustinus, Erklärung zu Ps 84,10)  

 

 

Am Abend des 27. Mai 2013 starb unser lieber Mitbruder 

P. Egbert (Hermann) Reil OSA 

begleitet vom Gebet seiner Mitbrüder in der Pflegestation unseres Würzburger Klosters.  Bereits 

in den Wochen zuvor schwanden ihm zusehends die Kräfte, so dass er immer mehr auf Hilfe an-

gewiesen war. Nun konnte er sein Leben in Gottes Hände zurücklegen. 

 

P. Egbert wurde am 02.10.1934 als Sohn der Eheleute Josef und Anna Reil in Wieselrieth, Pfarrei 

Leuchtenberg, in der Oberpfalz geboren. Als Schüler lebte er von 1946 bis 1950 in unserem Semi-

nar in Weiden, bevor er dann in die Klosterschule nach Münnerstadt wechselte, wo er 1954 das 

Gymnasium mit dem Abitur abschloss und ins Noviziat der Augustiner eintrat. Am 23.08.1955 

band er sich mit der Einfachen Profess an den Augustinerorden, um drei Jahre später im Jahr 1958 

die Feierliche Profess abzulegen. Nach dem Studium der Theologie in Würzburg wurde P. Egbert 

am 4. Juni 1960 zum Priester geweiht. Als Internatserzieher kehrte er von 1961 bis 1964 zunächst 

in seine Oberpfälzer Heimat nach Weiden zurück. Seine Erfüllung aber fand er in der Pfarrpastoral 

als Kaplan in Walldürn (1964 bis 1965), in Würzburg, St. Bruno (1965 bis 1968), in Duisburg, 

Christ-König (1968 bis 1976), in Berlin, St. Rita (1976 bis 1983), wo er von 1979 bis 1983 auch 

Prior des dortigen Konvents war, und dann als Prior (bis 1987) und Pfarrer in Bielefeld, St. Josef 

(1983 bis 1989) und wiederum als Prior und Pfarrer in Duisburg, Christ-König (1989 bis 1994). 

Ein Herzenswunsch wurde ihm mit einem Aufenthalt im italienischen Loppiano, dem geistlichen 

Zentrum der Fokolar-Bewegung, für die er sich begeistern konnte und deren Mitglied er war, er-

füllt. Von 1995 bis 1999 bekleidete P. Egbert das Amt des Priors in St. Michael in Münnerstadt, 

bis er von 1999 bis 2010 am Wallfahrtsort Fuchsmühl in der Oberpfalz tätig war. Die letzten Jahre 

bis zu seinem Tod verbrachte er, liebevoll von den Pflegekräften in der Pflegestation betreut, im 

Würzburger Augustinerkloster. 

 

Egbert war ein sehr kommunikativer Mensch. Offen und direkt ging er als Seelsorger auf Men-

schen, besonders auf junge Leute, zu und wusste diese für seine Sache zu begeistern und zur Mit-

arbeit, gerade in der Pfarrpastoral, zu motivieren. Mag sein äußeres Erscheinungsbild, seine etwas 

unbeholfene Art sich zu bewegen, ihm das Leben manchmal nicht leicht gemacht haben – mit 

dem, was in ihm als begeistertem Seelsorger brannte, vermochte er andere zu begeistern und mit-

zureißen. Bis zum Schluss, als er bereits zunehmend verwirrt war, versuchte er zu einer aufbauen-

den Pastoral zu motivieren. Möge er nun in der Gegenwart Gottes Ruhe und Frieden finden. 

 

 

 

Für die deutsche Augustinerprovinz Für den Konvent St. Thomas Würzburg 

P. Alfons Tony OSA, Provinzial Br. Peter Reinl OSA, Prior 

 

Die Beerdigung ist am Freitag, 31.05.2013, um 13.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Würzburg. Das 

Requiem feiern wir um 14.30 Uhr in der Augustinerkirche. 


