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Liebe Freundinnen und Freunde der Huysburg –

Weihnachten – Gott ist Mensch geworden,
damit wir Menschen wirklich Mensch sein können.
So könnte man auch mal auf den Punkt bringen, was wir an diesem Fest feiern. Ja,
als Christen dürfen wir davon ausgehen, dass wir nicht sein müssen – oder gar mit
viel Anstrengung noch werden müssen – was wir nicht sein können: Übermenschen,
die die Welt retten und die unser Glück und das unserer Nächsten garantieren
müssen. Denn Gott ist Mensch geworden, bedeutet:
ER, der alles vermag, ist uns nahegekommen und bleibt an unserer Seite. ER stillt
auch unsere Sehnsucht nach grenzenlosem Glück, nach einem Leben ohne Abschied
– diese Sehnsucht, die wir in uns tragen, obwohl wir sie selbst nicht wahrmachen
können. Wenn wir es trotzdem versuchen, überfordern wir uns selbst und auch
gegenseitig.
1

Weihnachten ist das Fest der Menschlichkeit – auch so gesehen: Mit diesem
menschgewordenen Gott im Rücken müssen wir nicht der Null-Fehler-Mann, die
Null-Fehler-Frau sein. Wir dürfen sein, was wir sind und sein können: einfach
Menschen. Mit diesem menschgewordenen Gott sollen – und können wir dann aber
auch – für uns selbst und für andere tun, was uns möglich ist.
Diese entlastende Botschaft des Weihnachtsfestes kann Druck wegnehmen und zur
Gelassenheit helfen – im Privaten, in unseren Beziehungen, vielleicht auch in den
öffentlichen Auseinandersetzungen, die wir um die großen Fragen zu Klima und
Gesundheit zu führen haben.
So wünsche ich Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, im Namen von uns allen
gesegnete Weihnachtstage
Bruder Antonius

Sehnsucht in Wort und Klang

„O Emmanuel…“, mit dieser Antiphon, mit diesem Kehrvers, wird das Magnifikat,
der zentrale Lobpreis der Vesper, am 23. Dezember umrahmt. Das Magnifikat singen
wir jeden Tag, diese Antiphon nur einmal im Jahr. Große Worte nehmen wir da kurz
vor Weinachten in den Mund: Emmanuel - Gott mit uns, König und Lehrer,
Hoffnung der Völker und Erlöser. Die Verbindung zu dem kleinen Kind in der
Krippe, das an Weihnachten doch in der Mitte steht, erschließt sich erst auf den
zweiten Blick.
Die Antiphon „O Emmanuel“ ist die letzte in der Reihe der sogenannten OAntiphonen, die in ihrer Siebenzahl die letzte Woche vor Weihnachten ab dem 17.
Dezember prägen. In immer neuen Anrufungen und Bildern benennen sie den, der
da kommen wird, und bitten um seine Hilfe. Sie stammen durchweg aus dem Ersten
Testament und thematisieren die Sehnsucht des Volkes Israel nach dem verheißenen
Helfer in der Not. Die Hoffnung auf den Messias, den von Gott Auserwählten, der
mit Herrschergewalt ausgestattet sein wird.
2

Als Christen glauben wir, dass in Jesus Christus dieser Ersehnte endgültig in die Welt
gekommen ist, auch wenn seine Herrschaft überraschend anders ist. So hat sich schon
sehr früh die Tradition entwickelt, alttestamentliche Worte und Bilder auf Christus
hin zu deuten, in ihm die Erfüllung der dort benannten Sehnsucht zu erkennen.
Die O-Antifonen sind dafür ein gutes Beispiel. Im 8. Jahrhundert wurden sie erstmals
schriftlich festgehalten, dürften aber weit älter sein.
Welchen Sinn hat es, diese alten Worte und Gesänge heute noch zu singen?
Wenn wir vom Kommen Gottes in diese Welt sprechen, von seiner Menschwerdung,
dann zielt diese Aussage nicht nur auf das historische Ereignis vor 2000 Jahren.
Das Kommen Gottes setzt
früher an: wir glauben, dass
er von Anbeginn der
Schöpfung in ihr gegenwärtig
ist. Er hat sich dem Volk
Israel als Gott offenbart und
mit ihm einen Bund
geschlossen. Durch seine
Menschwerdung in Jesus
Christus ist er uns Menschen
noch nähergekommen und
wir glauben, dass er in Jesus
Christus einmal endgültig
erscheinen wird. So formulieren wir es immer wieder
im Beten des Glaubensbekenntnisses. So sprechen
wir vom Kommen Gottes in
die Welt sowohl im Gestern,
im Heute als auch im
Morgen. Es ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein
dynamischer Prozess.
Engel von einem Tympanonfragment, Huysburg

Jeder und jede von uns befindet sich in einer fortlaufenden Entwicklung und
Entfaltung. Auch wenn es nur Nuancen sein mögen. Wir sind nicht mehr dieselben
wie vor einem Jahr, auch unsere Umwelt und die Menschen um uns haben sich
verändert, sei es positiv oder negativ.
So macht es durchaus Sinn, den menschgewordenen Gott in mein konkretes Sosein
hineinzubitten, mich immer wieder neu zu öffnen für den der kommen wird und
kommen will. Es ist ein Beziehungsgeschehen zwischen zwei Seiten, die sich immer
wieder neu aufeinander einlassen.
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Die Botschaft der O-Antifonen
Es mag als bloße philologische Spielerei erscheinen. Aber in den lateinischen
Anfangsworten der O-Antifonen, verbirgt sich eine ermutigende Botschaft, die
dieses Beziehungsgeschehen zum Ausdruck bringt:

Sapientia –
Adonai –
Radix Jesse –
Clavis David –
Oriens –
Rex gentium –
Emmanuel –

Weisheit
Herr
Wurzelspross Isais
Schlüssel Davids
Morgenstern
König der Völker
Gott mit uns

Liest man nämlich die Anfangsbuchstaben rückwärts, erkennt man die Worte: „Ero
cras – Morgen werde ich da sein“. Mit der siebten Antiphon „O Emmanuel“
vollendet sich die Reihe, und es erscheint etwas wie eine Antwort auf die in vielen
sehnsuchtsvollen Bildern erflehte Ankunft des Menschgewordenen: „Morgen werde
ich da sein“. Lassen wir uns berühren von der Sehnsucht und ermutigen von Seiner
Zusage, nicht nur damals, sondern auch heute und in Zukunft.
Bruder Jakobus

Förderverein Huysburg
In den letzten beiden Jahren hat der Förderverein seine Anstrengungen konzentriert
auf die Unterstützung eines Projekts auf der Huysburg, das für unser Gästehaus von
großer Bedeutung ist: Der Bau eines Aufzugs für den Gästehausflügel „Haus Abt
Nikolaus“.

Perspektive Innenhof Gästeflügel „Abt Nikolaus“ mit neuem Aufzugsanbau
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Warum dort ein Aufzug?
In diesem Flügel befinden sich 19 der 41 Zimmer des Hauses, die sich gerade für
eine Zeit der Stille besonders eignen. Die barrierefreie Erreichbarkeit der Zimmer im
1. Stock und im Dachgeschoss ist für die älteren unter unseren Gästen ein großer
Gewinn, manchmal sogar Voraussetzung für die Entscheidung, auf die Huysburg zu
kommen.
So trägt dieser Aufzug zu unserer Gastfreundschaft bei, zu dem Bemühen, wie der
Hl. Benedikt in seiner Regel sagt, den Gästen alle gastfreundliche Aufmerksamkeit
(omnis humanitas) zukommen zu lassen.
Finanzierung
Das Gesamtvolumen des Aufzugbaus beläuft sich auf rund 255 TEUR. Davon
kommt der Hauptanteil der Mittel von LEADER, einem vom Land Sachsen-Anhalt
getragenen Förderprogramm. Die Eigenmittel konnten nur zur Hälfte vom Bistum
Magdeburg und vom Bonifatiuswerk aufgebracht werden.
Mit gut 43 TEUR trägt unser Förderverein die andere Hälfte der Eigenmittel und
ermöglicht so, dass das Bauvorhaben überhaupt verwirklicht werden konnte. Dafür
sind wir sehr dankbar.
Wir freuen uns, dass nach
vielen, unter anderem coronabedingten, Hindernissen die
Realisierung dieses Projekts in
den letzten Novembertagen
2021 mit dem Gießen der
Bodenplatte des Aufzugsturms
endlich beginnen konnte.
Das Projekt wurde selbstverständlich auch von der
Denkmalpflege begleitet, mit
der wir auf der Huysburg
immer zu guten Lösungen
gefunden haben.
Von dort her war natürlich die erste Option, den Aufzug ins Innere des Gebäudes zu
verlegen. Das ließ sich allerdings nicht verwirklichen, gerade aus denkmalpflegerischen Gründen: Denn dabei hätten historische Gewölbe geopfert werden
müssen. Auch der dann ins Auge gefasste Anbau an die zum Wald hin gelegene
Rückseite des Gebäudes erwies sich technisch-organisatorisch als unrealistisch.
So stellt die jetzige Lösung den geringsten Eingriff in die Gebäudesubstanz dar – und
sie ist auch tatsächlich finanzierbar.
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Oblatengemeinschaft der Huysburg
Oblatentag 2021
Zum diesjährigen Oblatentag am 14. August hatte P. Prior Maurus Kraß OSB aus
Wechselburg unsere Einladung angenommen. Er sprach über das 4. Kapitel der
Regel des Hl. Benedikt, indem er einzelne „Werkzeuge“ auswählte und damit auch
ganz persönliche Erfahrungen aus seiner Gemeinschaft verband. Wir sind ihm
dankbar für seine Anregungen; und nicht zuletzt auch dafür, dass er trotz einer langen
staubedingten Verspätung doch noch zu uns gekommen ist.
Verstorbene Oblaten
Eine besondere Prägung bekam der Oblatentag durch die Beisetzung unserer am 1.
August im Alter von 80 Jahren verstorbenen Oblatin Karin Alms, die wir vor der
Eucharistiefeier auf unserem Huysburger Friedhof vornahmen. Dazu waren viele aus
Magdeburg gekommen, die mit Frau Alms aufgrund ihres Orgeldienstes in den
Pfarreien, ihrer früheren Tätigkeit im Ordinariat, und in der „Partnerschaftsaktion
Ost“ verbunden waren.
Schon am 5. Juni verstarb aus dem Oblatenkreis Pfarrer Hans-Joachim Lecijeswki,
67 Jahre alt. Er hatte den Aufbau des Fördervereins als 1. Vorsitzender begleitet. Das
Requiem wurde am 19. Juni in seiner Primizkirche in Wolfenbüttel-St. Ansgar von
Bischof Wilmer mit der Familie und zahlreichen Teilnehmenden aus seinen
verschiedenen Wirkungsbereichen gefeiert. Bruder Antonius konnte die Huysburg
dabei vertreten. Für beide Verstorbenen erhoffen wir dankbar das „Du wirst
ankommen – pervenies“, das der Hl. Benedikt uns am Ende seiner Regel zuspricht.
Oblation

In der ersten Vesper zum I. Adventsonntag legte David Maria Schmidt aus Eisleben
sein Oblationsversprechen ab. Auch dabei konnten einige aus dem Oblatenkreis trotz
der sich verschärfenden Corona-Situation mitfeiern. „Gehen wir unter Führung des
Evangeliums seine Wege!“ (Prol 21).
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Der gute Entschluss
Stichworte zum geistlichen Leben der Oblatin oder des Oblaten

In bewusster Annahme der Taufe
und in einer persönlichen Verbindlichkeit Jesus Christus gegenüber
versuchen,
seinen Lebensauftrag zu erkennen
und die Gestaltung des Lebens am Evangelium auszurichten.
Dabei die Anregungen des hl. Benedikt aufnehmen:
1. In der Heiligen Schrift lesen.
2. Sich Gott zuwenden mit Lobpreis und Dank und mit der Fürbitte für die Welt.
3. Am Gottesdienst der Kirche mitwirken.
4. Seine Zeit und seinen Raum ordnen.
5. Zeiten der Stille halten.
6. Sich in allem um das rechte Maß bemühen.
7. Sich für andere Menschen einsetzen.
8. Zur Versöhnung bereit sein und dazu ermutigen.
9. Sein Leben vor Gott bedenken
und das Vertrauen in die Gabe des Heiligen Geistes erneuern.
Sich um eine vertiefte Kenntnis des benediktinischen Lebens bemühen,
das Wirken der Mönche unterstützen,
die Beziehung zur Gemeinschaft pflegen.
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Dank
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Förderer der Huysburg –
Manche von Ihnen haben unsere Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche durch den
Mattheiser Brief schon erreicht. Lassen Sie uns Ihnen hier noch einmal ausdrücklich
danken für jede Art von Unterstützung, die wir von Ihnen erhalten.
Dadurch werden wir ermutigt und gestärkt, unsere Berufung zu leben:
Einen Ort zu gestalten, an dem Menschen ihren Blick weiten können und eingeladen
werden, vielleicht Ausschau zu halten nach der Wirklichkeit, die uns allen
ermöglicht, wirklich menschlich zu leben – gerade in diesen Zeiten der
untergründigen Angst und tiefen Verunsicherung, die nicht wenige empfinden.
Manche sagen uns, dass die Verbundenheit mit uns und unserem Leben als Mönche
auch sie selbst immer wieder ermutigt und stärkt. Darüber freuen wir uns und das
erbitten wir Ihnen: Segen, Orientierung und Kraft von dem, der alles viel besser tun
kann als wir erbitten und uns ausdenken.
Ihre Brüder auf der Huysburg
Bildnachweis: S. 4, denk`mal Architekten, Magdeburg; S. 6 u. S. 7, Mike Reichardt;
alle anderen: Kloster Huysburg
verantwortlich für den Inhalt: Antonius Pfeil OSB

Kloster Huysburg ▪ 38838 Dingelstedt ▪ wwww.huysburg.de
Bankverbindung:
IBAN: DE04 8105 2000 0300 0430 31
BIC: NOLADE21HRZ
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