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Liebe Freunde und Förderer der Huysburg –
Friede von Ihm, der ist und der war und der kommt
Am Ende des Kirchenjahres und im Advent wird uns in den Texten des Gottesdienstes das Bild des
wiederkommenden Herrn gezeigt. Hier ist es die Darstellung auf der Rückseite der Kreuzreliquie
unserer Abtei aus dem 13. Jahrhundert.
Diesen Ausschnitt haben wir seit kurzem auf der Huysburg als Bild so angebracht, dass vor dem
Betreten der Kirche unser Blick darauf fällt. Mit dem Bild verbindet sich das Wort aus der Offenbarung des Johannes: „Friede von Ihm, der ist und der war und der kommt“. Es erinnert uns daran,
dass es derselbe Herr – Jesus – ist, der einmal kommen wird, der jetzt gegenwärtig ist, und dessen
Wirken und Leben wir aus den Zeiten kennen, auf die das Evangelium Bezug nimmt.

Dieses Wort spricht von der wunderbaren Wirklichkeit, die Jesus uns eröffnet hat und die vielleicht
sogar letztlich manchem Burn-out begegnen und mancher Depression entgegenwirken kann: Wir
freie und autonome Individuen dürfen uns einbezogen und geborgen wissen in einem großen
Sinn- und Lebenszusammenhang. Die Vielzahl der Lebensmöglichkeiten, die wir – mehr als alle
Generationen vor uns – wahrnehmen können und auch müssen, braucht uns nicht zu erdrücken.
Wir müssen nicht die Welt auf unseren Schultern tragen – unsere kleine persönliche Welt nicht und
nicht die globale große.
Wir erwarten den, der kommt, und sind verbunden mit dem, der da ist, der stärkt und inspiriert,
der weiterführt und am Ende vollendet. Deshalb dürfen und können wir sein, was wir sind: begrenzte Menschen, mit Potentialen und Defiziten, mit Erfolgen und Misslingen; und uns als solche
einbringen mit den Kräften, die wir haben.
Dass dieser „Friede von Ihm …“ Sie erfasst, der Friede, von dem dann auch die Weihnachtsbotschaft spricht, das ist unser Wunsch für die kommende Festzeit und für das Jahr, das vor uns liegt.
Bruder Antonius

KONVENT
Kapitelstage
In der ersten vollen Novemberwoche trafen sich alle Brüder zur „Herbstvollversammlung“ auf de
Huysburg. Wir haben über die Fortsetzung unseres Erneuerungsprozesses beraten. Äußere „Ergebnisse“ der Beratung sind die Entscheidung, dass wir an beiden Standorten Huysburg und Trier
präsent bleiben und unser Leben und unsere Dienste den veränderten Bedingungen anpassen.
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Bruder Hubert musste nach seinem schweren Herzinfarkt im Januar 2017 eine längere Auszeit
nehmen, die er in dem österreichischen Benediktinerkloster Seitenstetten verbringt. Dort hat er einen benediktinischen Lebensrahmen, eine gute therapeutische Begleitung und äußere und innere
Bedingungen, die der Erholung dienlich sind. Es ist daran gedacht, dass er nach dem Ende seiner
Auszeit im nächsten Jahr in die Abtei zurückkehren wird.
Bruder Daniel wird im nächsten Frühjahr aus dem Trierer Konvent auf die Huysburg wechseln
und die Gemeinschaft hier in ihrem Leben und in den Diensten verstärken.
Bruder Samuel ist am 10. November nach den Herbst-Kapitelstagen auf der Huysburg für ein
Jahr in die Abtei umgezogen, um den während der zeitlichen Profess vorgesehenen längeren Aufenthalt dort zu beginnen. Nach dem einjährigen Noviziat hatte er am 7. November 2017 die Triennalprofess (für drei Jahre) abgelegt und war zunächst noch für ein Jahr im Huysburger Konvent
geblieben. Nun steht dieser durchgehende längere Zeitraum des Mitlebens und der weiteren Einführung ins Mönchsleben im Trierer Konvent an, damit er sich auch dort einleben und die Brüder,
das Leben und die Dienste unserer Abtei in Trier tiefer kennenlernen kann. Das dritte Jahr findet
dann wieder auf der Huysburg statt. So sieht es die Ordnung der Formation für die neuen Brüder
vor. Auf der Huysburg hatte Bruder Samuel die Sakristeiarbeiten übernommen und war darüber
hinaus in den üblichen internen Diensten tätig. In Trier ist er beim Pfortendienst eingesetzt und
übernimmt einen Teil der Hausmeisterarbeiten wie auch andere Dienste. Hinzu kommen weitere
Ausbildungselemente.

Führungen sind ein wichtiger Dienst; denn bei der Information über Kirche und Kloster können
Fragen des Glaubens und des kirchlichen Lebens zur Sprache kommen.
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AUSSTELLUNG

Kapitelle - Kloster mit Köpfchen
Vom 11. Mai - 8. Juli 2018 konnten wir im Romanischen Saal auf der Huysburg eine kleine
Ausstellung präsentieren. Wir hatten zugesagt, Korrespondenzstandort zu sein für die große
Ausstellung „Benedikt und die Ottonen“ in Memleben. Da schien es uns eine gute Gelegenheit, mit der schon länger geplanten Dauer-Ausstellung im Romanischen Saal einmal zu
beginnen – wenn auch zunächst mit der speziellen Konzentration auf die Kapitelle.
Es handelt sich neben zwei Kapitell-Fragmenten, die wir hier haben, um vier Kapitelle, die
alle ursprünglich in den Räumen der Huysburg eingebaut waren und nun im Bodemuseum
in Berlin aufbewahrt werden. Mit einem Bezug auf die „aktuellen Köpfe“ im Kloster geben
wir dann auch einen Überblick über die alltäglichen Dienste, die auf der Huysburg von den
heutigen Brüdern getan werden – nach innen und nach außen. So vermittelte die Ausstellung einen ersten Einblick in die romanische Architektur, aber auch in das heutige Leben
im Kloster und im Kirchenraum.
Über diese guten direkten Effekte hinaus kam durch die Ausstellung auch noch einmal die
Verbundenheit unserer Förderer und Freunde mit der Huysburg zum Tragen. Da das Museum für die Ausleihe der Kapitelle eine durchgehende Aufsicht zur Bedingung gemacht
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hatte, waren wir auf ehrenamtliche Mithilfe angewiesen; denn entsprechende Anstellung
von Aufsichtskräften hätte unsere finanziellen Möglichkeiten gesprengt. Deshalb sind wir
sehr dankbar und freuen uns, dass 20 Männer und Frauen aus unserem Freundeskreis
sich für längere oder kürzere Zeiten als Aufsicht zur Verfügung gestellt haben. Neben dem
Einsatz war auch das Mitleben der Betreffenden eine gute Erfahrung des gemeinsamen
Unterwegsseins.

Auf diesem Kapitell sind sechs Männer und zwei Frauen dargestellt, aber es ist nicht mit Sicherheit
zu sagen, um wen es sich handelt. Die Heilige in der Bildmitte ist wahrscheinlich Maria Magdalena,
die Patronin der Reklusinnen.
Nachdem 1121 die jetzige Kirche geweiht worden war, stieg die Zahl der Mönche an, so dass etwa
von 1140 an nach und nach ein neues Klosterquadrum errichtet wurde. Eine daran beteiligte
Steinmetzwerkstatt schuf Kapitelle von bester Qualität, von denen einige in der Ausstellung zu
sehen waren.

Fotos: S. 1 AKD Trier; S. 2-5,7 U. Schrader Halberstadt; S. 6 F. Liedtke Hamburg; S. 12 Ralf Schmitz Trier
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WALLFAHRTEN
Benedictus-Wallfahrt und West-Ost-Wallfahrt
Auch in diesem Jahr fanden die beiden Wallfahrten statt, obwohl Bruder Hubert sie wegen seines
Herzinfarkts nicht so betreuen konnte wie in den vorangegangenen Jahren. Das zeigt, wie gut
etabliert die Walfahrten inzwischen sind, dank des Engagements derer, die für die organisatorische Vorbereitung, auf dem Weg für die Logistik sorgen und sich inhaltlich einbringen.
Auch unterwegs finden die Fußpilger viel Unterstützung und Entgegenkommen, wenn Ihnen
an den einzelnen Stationen die Möglichkeit zur Erfrischung geboten wird, Verpflegung gereicht
oder sogar die Übernachtung organisiert wird, wie es auf der West-Ost-Wallfahrt seit Jahren in
Lamspringe durch die dortige Kolpingfamilie geschieht.
Zur Stabilisierung trägt sicher auch bei, dass für beide Wallfahrten eine Bruderschaft begründet
wurde: Für die Wallfahrt von Groß Ammensleben zur Huysburg die Benedictus-Bruderschaft
und für die West-Ost-Wallfahrt die Ekkehard-Bruderschaft. Sie soll den Pilgern zu einem stärkeren Zusammenhalt helfen und auch mehr Verbindlichkeit ermöglichen, so dass es z.B. leichter ist, sich nach einer Unterbrechung im nächsten Jahr wieder anzumelden. Die Beteiligung an
einer solchen Wallfahrt ist ja auch eine Form von Kirche-Sein und von Sich-zugehörig-Fühlen
zum Volk Gottes. Gerade wenn
aus irgendwelchen Gründen
der Kontakt zur Gemeinde vor
Ort nicht so intensiv oder auch
einfach schwer zu finden und
zu halten ist, kann eine Wallfahrt und die Zugehörigkeit
zu einer solchen Bruderschaft
helfen, einen persönlichen Ort
in der Kirche zu haben.
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OBLATENGEMEINSCHAFT
Dr. Maik Eichelbaum aus Berlin/Nürnberg und Irmgard Günther aus Ballenstedt haben in diesem
Jahr ihr Oblationsversprechen abgelegt, Herr Eichelbaum an Christi Himmelfahrt und Frau Günther am Fest Kreuzerhöhung.
Zum sogenannten großen Oblatentag am 18. August war Herr Frank Caroli aus dem Kreis der
Oblaten von Alexanderdorf gekommen, um über den internationalen Oblatenkongress in Rom
im Jahr 2017 zu berichten. Seine Bild-Präsentation fand aufmerksame Resonanz und hat bei dem
einen oder der anderen die Frage geweckt, ob nicht auch sie an einem solchen internationalen
Forum der Begegnung der Benediktineroblaten teilnehmen sollten.
An den Tagen vor Kreuzerhöhung, dem 14. September, an dem 1972 die Huysburg als benediktinisches Kloster wieder belebt wurde, fanden die Oblatentage statt. Dieses Mal tauschten wir uns in
der thematischen Arbeit über das 7. Kapitel aus. Daneben war Zeit zur Begegnung untereinander.
Den Schwestern und Brüdern im Oblatenkreis ist es wichtig, über die Mitteilungen für die größere
Öffentlichkeit hinaus auch etwas mehr Hintergrundinformationen über das Leben der Mönchsgemeinschaft zu bekommen. Dadurch verdichtet sich die Möglichkeit der Anteilnahme und der
gegenseitigen Fürbitte.
Wir sind sehr dankbar, dass einzelne aus dem Oblatenkreis von ihrer Lebenssituation her die Möglichkeit haben und wahrnehmen, unsere Dienste und unseren Alltag konkret zu unterstützen.
So beteiligen sich schon seit mehreren Jahren zwei aus der näheren Umgebung an Führungen, die
wir im Rahmen unseres Dienstes des Empfangs der Besucher anbieten. Andere haben und werden uns weiter unterstützen bei der Arbeit in der Sakristei und in der Konventküche. Auch in der
Bibliothek haben wir seit Jahren umfangreiche Hilfe. Nicht zuletzt bei Kursen dürfen wir auf ihre
Beteiligung zählen, ebenso wie bei den Wallfahrten, die beide im Wesentlichen aus dem Oblatenkreis organisatorisch und logistisch getragen werden.
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Oblatentag 2018				
Liebe Schwestern und Brüder, besonders
aus dem Kreis der Oblaten –
Die Gestalt Marias, nach deren Fest der
Aufnahme in den Himmel am Mittwoch
wir heute diesen Oblatentag begehen, ist
in vieler Hinsicht „Zeichen der Hoffnung
und des Trostes“ für uns. Darüber hinaus
ist sie dann auch Vorbild und Impuls.
Ein solcher Impuls steckt in ihrer Bereitschaft „Ja“ zu sagen zu Gott und seinem
Handeln in ihrem Leben. Ganz konkret,
indem sie diese ja sicher nicht von vornherein nur erhabene und feierlich-erfreuliche
Mutterschaft mit Jesus angenommen hat.
Denken wir nur an die Trennungsabsicht
Josefs und all die Kompliziertheiten, die
in ihrer eigenen Familie und in ihrer frommen Umgebung mit dieser unverhofften
Schwangerschaft sicher verbunden waren.
Es ging ja nicht um dies und das, und es
war für Maria auch überhaupt nicht abzusehen, wohin der Weg führen würde, den
sie mit dem „Ja“ zu diesem göttlichen Ansinnen einschlug.
Maria hat Gott in ihrem Leben eine – so
könnte man zugespitzt sagen – „Biografie
verändernde Macht“ eingeräumt. „Biografie verändernde Macht“, das klingt alles andere als sympathisch für unsere an
Selbstbestimmtheit gewohnte Ohren. Gerade auch deshalb, weil diese Biografie
verändernde Kraft von Religion immer wieder zu einem Machtinstrument der Kirche
und der Menschen, die in ihr wirken, geworden ist. Ja, diese Biografie-verändernde Macht wurde sogar missbraucht zum
schlimmen Schaden vieler Menschen – da
gibt es nichts zu deuteln. Sich aus den Fesseln solcher Macht zu lösen, ist ohne Wenn
und Aber ein notwendiger Schritt der Befreiung, die uns gerade vom Glauben her
nicht nur erlaubt, sondern aufgegeben ist.
Und: Machtausübung, die Menschen schadet, muss bestraft und verhindert werden.
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Predigt von Bruder Antonius am 18. August

Der Impuls aus dem, was dieses Ja-Sagen
Marias bedeutet, hat sich für mich aber mit
dem Blick auf solche unheilvollen Zusammenhänge noch nicht erledigt. Ich meine, gereinigt davon, steckt in diesem „Ja“
Sagen Marias eine Anfrage, die wir nicht
übergehen sollten: Gehört es nicht zu unserem Glauben, dass Gott das darf – meine Biografie verändern? Gehört es nicht
zu unserem Glauben, dass ich herausgefordert und eingeladen bin, dazu „Ja“ zu
sagen?
Das hat dann nichts zu tun mit selbstquälerischer oder gar selbstzerstörerischer
Schwäche und Feigheit, in der ich mich
verbiegen lasse. Nein, es geht um die freie
Zustimmung zu einem Gott, der so groß
ist, aber auch so herrlich und so fürsorglich für uns und alle seine Menschen, dass
wir ihm diese Einwilligung geben können,
ohne zu wissen wie es ausgeht. Eine Einwilligung, bei der es allerdings schon auch
unbequem, schmerzlich und schwer werden kann.
Vielleicht ist es nicht zu viel gesagt, dass wir
Gottes Größe und sein Wirken an uns und
für uns nur erfahren können, wenn wir ihn
wirklich Gott sein lassen, wenn wir ihm
letztlich auch Biografie verändernde Macht
über uns geben.
Das können wir nicht gegenseitig von uns
fordern, sondern das ist eine Einladung
zu einem Wagnis, das allerdings mit einer
großen Verheißung verbunden ist – alles
zu gewinnen: hier und jetzt schon und für
immer.
Der hl. Benedikt fasst das in die Worte des
72. Kapitels „Christus sollen sie überhaupt
nichts vorziehen. Er führe uns gemeinsam
zum ewigen Leben.“ Lassen wir uns einladen, dass wir dieses Wagnis immer wieder
neu ausbuchstabieren. Und lassen wir uns
dazu stärken in dieser Feier. Amen.

FÖRDERVEREIN
Der Förderverein hat im letzten Jahr wichtige Projekte gefördert. Dafür sind wir sehr dankbar.
Die neue Homepage wurde mit einem großen Anteil vom FV getragen, ebenso die Ausstellung im
Romanischen Saal und die Restaurierung der Ausstellungsstücke, die in der großen Ausstellung in
Beleben von der Huysburg gezeigt wurden.
Durch den Einsatz von Herrn Hentrich konnte der Politiker Gregor Gysi für eine Talkrunde auf der
Huysburg gewonnen werden. Sie findet am Donnertag, 4. Juli auf der Huysburg statt. Prof. Tiefensee (Erfurt) wird mit Dr. Gysi über die Frage der „Bedeutung von Religion für unsere Gesellschaft“
sprechen. Wir sind sehr dankbar für das Engagement des Vorstands und für die Großherzigkeit
aller Förderinnen und Förderer.
Bruder Antonius

Liebe Brüder im Dienst für den Herrn!
An die Priester unter den Lesern dieses Heftes möchte ich ein Wort richten. Als unsere Gemeinschaft 1993 mit der Neugestaltung der Huysburg begann, erhielten wir manche bedeutende Unterstützung von Priestern und einzelnen Bischöfen. Sie fanden, dass es ein gutes Vorhaben sei:
Weiterhin ein Benediktinerkloster auf der Huysburg – für die Christen im Bistum Magdeburg und
für die Menschen dieses Landes. Diese Hilfe vergessen wir nicht. Dadurch konnte die Huysburg
so hergerichtet werden, dass wir Mönche hier gut wirken und leben können. Wir behalten sie in
dankbarer Erinnerung.
Nach 20 Jahren möchte ich Sie auf unsere Situation aufmerksam machen. Wer in einer Pfarrei
Dienst getan hat, kennt ja die Kosten, die der Unterhalt von Gebäuden und Anlagen verursacht.
Die Mönche arbeiten zwar, wie es bei Benediktinern üblich ist, aber ohne Förderung könnten wir
unseren Beitrag zu den Kosten der Gesamtanlage nicht aufbringen. Wir könnten uns auch den
Menschen, die zu uns kommen, nicht so widmen, wie sie es brauchen.
Wenn man in die Geschichte der Klöster schaut, stellt man fest, dass sie niemals ohne Stiftungen
gestaltet worden sind, abgesehen von den Zisterziensern in deren Anfangszeit. So hoffe ich auf Ihr
Verständnis, wenn ich Sie bitte, zu überlegen, ob Sie nicht bei Ordnung Ihrer testamentarischen
Verfügungen auch die Huysburg einbeziehen mögen. Der amtliche Titel des Klosters lautet:
Benediktinerpriorat Maria Aufnahme e.V. Huysburg – 38838 Huy-Dingelstedt.
Eine Möglichkeit der Hilfe besteht auch darin, dass Sie bei einem festlichen Anlass, die Gratulationsspenden der Huysburg zukommen lassen. Die Kontonummer finden Sie auf der Rückseite
dieses Heftes.
Und schließlich können Sie auch Mitglied im Förderverein Huysburg werden. Ich sende Ihnen
gern dazu die Unterlagen.
Natürlich möchte ich nicht, dass durch meinen Hinweis den Notleidenden etwas abgeht. Doch
wäre es uns eine Ermutigung und Freude, wenn Sie als Brüder im Dienst für denselben Herrn die
Huysburg als etwas betrachten könnten, das Förderung verdient. Wir werden es Ihnen danken.
Bruder Athanasius
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WORT DES HL. BENEDIKT
Er trete einfach ein und bete
Das Oratorium in Montecassino
Für das Kloster Montecassino baute Benedikt zwei Kirchen. So erzählt es Papst
Gregor. Eine für die Mönche zu Ehren des
hl. Martin und eine zweite zu Ehren des hl.
Johannes für die Bevölkerung der Umgebung. Die Kirchen seien ihm wichtig gewesen für die Bekämpfung des Heidentums
und für seine Bemühung, die Menschen
„zum Glauben zu rufen“. So ist es nicht
verwunderlich, dass er auch in der Regel
auf das Oratorium zu sprechen kommt,
im Kapitel 52. „Das Oratorium sei, was
sein Name besagt, ein Haus des Gebetes.
Nichts anderes werde dort getan oder aufbewahrt.“ Nun könnte man erwarten, dass
Benedikt nach dieser grundsätzlichen Feststellung etwas über die Einrichtung und
die Gestaltung der Kirche sagt. Stattdessen
spricht er über den Bruder, der vielleicht
für sich allein dort beten möchte. Ein solcher Bruder soll nicht gestört werden; dazu
ermahnt er nachdrücklich. Das Gebet des
Einzelnen ist ihm also sehr wichtig. Dazu
ermutigt er: „Wenn ein Bruder still für
sich beten will, trete er einfach ein und
bete.“ Lateinisch heißt es ebenso schlicht:
simpliciter intret et oret.
Der Einzelne zählt
Das lenkt unseren Blick auf das persönliche Beten eines Bruders. Es war damals
eine fast allgemeine Überzeugung der
Seelsorger, dass das persönliche Beten die
Grundlage dafür sei, in rechter Weise am
gemeinsamen Beten, also am Gottesdienst
der Gemeinde und an der Feier der Sakramente, teilzunehmen. Es war eine Erfahrung, dass ohne dieses Tun des einzelnen
die Gefahr besteht, dass das gemeinsame
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Sprechen und Singen zu einem ausgetrockneten Ritual wird.
Im Kapitel 58 über die Aufnahme neuer
Brüder lässt Benedikt nicht prüfen, ob der
Neue den richtigen Glauben hat und ob
er sich am Leben seiner Heimatgemeinde
und an deren Gottesdiensten eifrig beteiligt
hat, sondern er sagt: „Man achte sorgfältig
darauf, ob der Neue wirklich Gott sucht.“
Damit meint er, ob der Neue ein Mann ist,
der betet. Wer Gott wirklich sucht, der betet. Benedikt kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob jemand bereit ist, über Gott zu sprechen, sondern ob
er sich schon persönlich Gott zugewandt
hat. Diese Haltung des einzelnen ist für ihn
eine Voraussetzung dafür, dass der Neue
sich in die Gemeinschaft des Klosters einleben kann.
Weil Benedikt offensichtlich das persönliche Beten so wichtig ist, setzt er auch den
Raum der Kirche dafür ein: Das Oratorium
als Bauwerk soll eine Einladung zum persönlichen Beten sein.
Beten und Raum
Es lohnt sich vielleicht, etwas über den
Zusammenhang zwischen Raum und Gebet nachzudenken. Überall kann jemand
beten; das ist richtig. Benedikt sagt dazu:
„Überall ist Gott gegenwärtig.“ Doch fügt
er hinzu: „Das wollen wir ohne Zweifel
ganz besonders glauben, wenn wir Gottesdienst feiern“ (Kapitel 19). Diese verdichtete Gegenwart des Herrn haftet bildlich
gesprochen am Raum. So ist der Raum
einer Kirche eine Erinnerung an Gott. Das
gilt bei guter Architektur auch für das Bauwerk von außen betrachtet, selbst in unseren Lebensverhältnissen.

Man könnte die Anregung Benedikts, „er
trete einfach ein …“, in unterschiedlicher
Weise aufgreifen. Wem zum Beispiel das
persönliche Beten abhandengekommen
ist, kann damit beginnen, dass er an einen Ort des Gebetes geht. So etwas Körperliches bindet die Aufmerksamkeit. Man
könnte von Zeit zu Zeit eine bestimmte
Kirche aufsuchen, ohne dass dort ein Gottesdienst stattfindet. Wenn man sich dann
hinsetzt und sein gegenwärtiges Empfinden von sich selbst wahrnimmt und dies
Gott anvertraut, ist das Beten, auch wenn
das alles ohne Worte geschieht.
Für die Verbindung von Beten und Raum
gibt es noch weitere Gelegenheiten. Auf
Reisen besichtigt zum Beispiel jemand
eine Kirche. Er könnte als erstes sich hinsetzen, ruhig werden und seine Gedanken
auf Gott ausrichten; denn von ihm spricht
der Raum.
„Kulträume öffnen sich für Touristen“,
liest man in einschlägigen Magazinen. Bei
touristischen Kirchenführungen könnte
man den, der die Erklärungen gibt, bitten:
„Könnten wir bitte erst einen kurzen Moment der Stille halten?“ Dieses Zeichen der
Ehrerbietung ist wie ein kurzes Gebet.
Einfach beten
Benedikt gibt wenig Hinweise zur Art und
Weise des persönlichen Betens. Er steht da
selbst in einer damals lebendigen Tradition.

Lautes Beten und viele Worte hat er nicht
gern. Es kommt ihm auf die Regungen des
Herzens an. Er bete „mit wacher Aufmerksamkeit des Herzens“ (lateinisch intentio
cordis, wörtlich übersetzt: Zuwendung des
Herzens). Außerdem weist er auf die Demut hin. Dafür verwendet er den Ausdruck
„unter Tränen“, das heißt: im Bewusstsein
der eigenen Schwäche, wie der Zöllner im
Evangelium.
In einer Reformbewegung lehrte man aufgrund der Erfahrung, dass fünf Dinge für
das persönliche Beten wichtig seien.
1. Beten ist sich Zeit nehmen.
Man kann überall beten, aber wenn man
richtig als ganzer Mensch mit Jesus in Kontakt kommen möchte, muss man innehalten und die Verpflichtungen und Tätigkeiten des Alltags abschalten.
2. Beten ist ganz Da-sein.
Hinschauen auf das eigene Leben – mit
allem, was vorkommt. Die Gedanken zur
Ruhe kommen lassen. Einfach da sein.
3. Beten ist hören.
Sich auf Jesus ausrichten, einfach an ihn
denken. Auf die innere Stimme im Herzen
hören, durch die Jesus sprechen kann.
4. Beten ist sprechen.
Zu Jesus sprechen in der Überzeugung,
dass er hört. Danken oder bitten oder gerade das sagen, was jetzt wichtig ist.
5. Beten ist wissen.
Beim Beten sehe ich mein Lebens anders:
Es wird mir bewusst, was wichtig ist und
was zweitrangig ist. Es wird mir immer
deutlicher, worauf es im Leben ankommt.
Es ermutigt uns Mönche, wenn wir sehen,
dass immer wieder einzelne Besucher der
Huysburg in die Kirche gehen und dort
verweilen. Sie besichtigen die Kirche nicht,
sondern sind einfach ruhig da. Anscheinend gibt es einen Kontakt zwischen dem
Raum mit seiner Botschaft und ihrer Seele.
Bruder Athanasius
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Für alle, die im kommenden Jahr durch dieses Tor gehen,
und für jene, die dazu beitragen, dass die Huysburg lebt,
gelte das Wort des hl. Benedikt:
Seht in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg des Lebens.
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