
 
 
 
Nr. 14 Dezember 2012

 
Liebe Freunde  
und Förderer  
der Huysburg –  
 
 
Tore und Schwellen 
sind nicht nur All-
tagsorte, sondern 
spiegeln auch etwas 
von den Tiefen-
schichten unseres Le-
bens. Sie lassen an 
Schutz und Abwehr, 
aber auch an Weite 
und Freiheit denken, 
an verschlossene We-
ge und auch an ganz 
neue Möglichkeiten.  
So tritt uns auch im 
Advent nicht umsonst 
immer wieder das 
Bild der Tür oder des 

Tores entgegen: „Unsere feste Stadt ist Zion; der Erlöser ist ihre 
Mauer und ihr Schutzwall. Öffnet die Tore, denn Gott ist mit 
uns!“, heißt es in der Vesper-Antiphon des II. Advent Urbs for-
titudinis nostrae Sion in Anlehnung an einen Satz aus dem Pro-
pheten Jesaja (26,1-2). Dieses wunderbare Bild eines Winterta-
ges auf der Huysburg kann – erst recht in Verbindung mit Text 
und Melodie dieser Antiphon – etwas andeuten von der befrei-
ten Gelassenheit im Jetzt und der unverkrampften Offenheit für 
die Zukunft, in der uns die Botschaft von Advent und Weih-
nachten leben lässt: Öffnet die Tore, denn Gott ist mit uns! 
 
Wir Brüder auf der Huysburg wünschen Ihnen, dass Sie diese 
Gewissheit am Weihnachtsfest und durchs neue Jahr begleitet.  
Bruder Antonius 

Eingangstor zur Huysburg; Foto: R. Schmitz



 

Gott nicht vergessen 
 
Das Weihnachtsfest bestärkt die Christen in der Überzeugung, 
dass Gott die Menschen liebt. In den Gottesdiensten der Ad-
ventszeit begegnet man dem Propheten Jesaja und Johannes 
dem Täufer. Das waren Menschen der Erwartung, die darauf 
vertrauten, dass Gott seine Gegenwart schenkt, wie er es im 
Bund am Sinai als Zeichen seiner Liebe versprochen hat. Sie 
und ihre Jünger traten in ihrer Zeit dafür ein, Gott nicht zu ver-
gessen. 
Dieses Wort begegnet uns auch in der Benediktusregel: 
„Der Mensch achte stets auf die Gottesfurcht 
und hüte sich, Gott je zu vergessen“ (RB 7,10). 

In der Sprache der Bibel bedeutet „Gottesfurcht“ nicht, dass 
man vor Gott Angst hat, sondern dass man im Bewusstsein der 
Gegenwart Gottes lebt. In der Gemeinschaft der Mönche ist da-
für der stärkste Ausdruck das Gebet der Tagzeiten. Gemeint ist 
der Gottesdienst am Morgen und am Abend und zu bestimmten 
Stunden des Tages. Die Mönche betrachten es als ihren Auf-
trag, einen Ort der Erinnerung an Gott zu gestalten, ein Haus 
Gottes. Dazu gehört, dass Gott dort verehrt wird, indem ihm der 
Lobpreis dargebracht wird. Das alte deutsche Wort „Lobpreis“ 
bezeichnet ein Sprechen oder Singen, das Anerkennung, Vereh-
rung und Dank zum Ausdruck bringt.  
 

Chorgebet in der Marienkapelle, Foto: F. Bozada
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 In allen Religionen begegnet man diesem Lobpreis 
Gottes häufig verbunden mit der Darbringung eines 
Opfers. Das Volk Israel hatte aus dem kulturellen Um-
feld die Sitte des Morgen- und Abendopfers über-
nommen. Beim Aufgang der Sonne und bei Sonnenun-
tergang wurde im Tempel in Jerusalem Jahwe ein Op-
fer dargebracht als Zeichen der Anerkennung und 
Verehrung. Außerhalb Jerusalems konnte der Israelit 
sich mit dem Geschehen im Tempel vereinigen, indem 
er betete oder heilige Texte rezitierte. Diese Sitte des 
Gebets wurde im Volk Israel auch nach der Zerstörung 
des Tempels beibehalten. 

Wir können annehmen, dass auch Jesus den Lobpreis 
am Morgen und am Abend sprach, und zwar zusam-
men mit den Jüngern. Nach Ostern war sicher auch in 
den Gemeinden der Jünger Jesu das Gebet am Beginn 
und am Ende des Tages eine feste Praxis. Das richtete 
den Tag auf Gott aus. Wer so betete, heiligte den Tag, 
wie man in der Sprache der Bibel sagte. Es ist nicht 
verwunderlich, dass die Kirche, als ihre Liturgie sich 
entfaltete, diese Gebetszeiten als festen Brauch über-
nahm. Das taten auch die Mönche in ihren Gemein-
schaften und betrachteten es als ihre Pflicht, diese Hei-
ligung des Tages zu vollziehen und in der Kirche als 
erfahrbares Geschehen zu erhalten. 

Für Benedikt war es die wichtigste Aufgabe der  
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Westfenster des nördlichen Querhauses, Foto: Lukas Seibel OSB
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Mönche. Bekannt ist seine Weisung: 
„Dem Gottesdienst soll nichts vorge-
zogen werden“ (RB 43,3). Oder die 
Anordnung für die Brüder auf Reisen: 
„Die Brüder, die auf Reisen geschickt 
werden, übergehen die festgesetzten 
Gebetsstunden nicht; sie feiern diese 
für sich, so gut sie können. Sie sollen 
nicht versäumen, die Pflicht ihres 
Dienstes zu erfüllen“ (RB 50,4). 

Im Grunde ist es aber keine Besonder-
heit der Mönche. Zu allen Zeiten der 
Kirche ist zu beobachten, dass ein le-
bendiger Glaube Zeichen der Verehrung 
Gottes im Alltag braucht. Immer wieder 
hat man dazu den Beginn und das Ende 
des Tages genommen. Der Lobpreis am 
Morgen und am Abend war dann nicht 
nur Anerkennung Gottes, des Vaters, 
sondern auch Ausdruck der Verbunden-
heit mit dem, den er gesandt hat, dem 
Messias, dem Christus Jesus. Ob es nun 
den betreffenden Christen bewusst war 
oder nicht, sie stellten sich damit in die 
Tradition der frühen Kirche und des 
Volkes Israel. Kann uns das heute etwas 

sagen? In verschiedenen Gemeinden 
versuchen Gläubige, das Morgengebet 
und das gemeinsame Abendgebet an be-
stimmten Tagen in der Kirche wieder 
zum Leben zu erwecken. Bisweilen 
werden dazu auch die alten Namen Lau-
des und Vesper verwendet. Solche 
Initiativen sind nicht neu. Wenn es in 
einer der Konfessionen eine Erwek-
kungsbewegung oder eine Reform gege-

ben hat, wurde eine 
solche Heiligung des 
Tages aufgegriffen. 
Das ist etwas ganz 
Wichtiges. Im Namen 
Jesu versammelt zu 
sein, wie es im Evan-
gelium heißt, ist die 
Basis kirchlichen Le-
bens. 
Dass dies auf Dauer 
gelingt, hat erfah-
rungsgemäß eine 
Voraussetzung: Die 
einzelnen halten es 
selbst in ihrem per-
sönlichen Leben für 

wichtig, ihren Tag der Gegenwart Gottes 
anzuvertrauen. Man könnte auch mit den 
Worten Benedikts sagen: Es ist ihnen 
wichtig, Gott nicht zu vergessen. 
 
Dabei ist vielleicht nicht entscheidend, 
wie das geschieht. Natürlich gibt es 
zahlreiche Hilfen. Es gibt gute Gebetbü-
cher. Die Mönche verwenden nach der 
ununterbrochenen Tradition der Kirche 
die Psalmen und andere heilige Texte. 
Das ist aber nicht das, worauf es in er-
ster Linie ankommt. Denn das Gebet 
beginnt im Herzen, auch der Lobpreis. 
Das bedeutet, dass man zu allererst sich 
Zeit nimmt, die man der Zuwendung zu  

Westbau der Huysburg, Foto: H. Bauer
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Gott oder zu Christus Jesus widmet. Man 
kann auch sagen: sich einfach in die Ge-
genwart Gottes stellen (ohne auch noch 
etwas Zweckmäßiges nebenbei zu tun). 
Die Worte sind dann wie ein Gefäß, in 
das man die Bewegung des Herzens hin-
einlegt. 

Für manchen beginnt der Arbeitstag mit 
eiligen Verrichtungen. Es gibt keine 
Möglichkeit, etwas Zeit für einen „Lob-
preis“ einzuschalten. Kann dann nicht 
wenigstens eine Geste, ein persönlicher 
Ritus, vor dem Vergessen Gottes bewah-
ren? Zu denken ist an eine Verneigung 
vor dem Christusbild oder das Küssen 
einer Ikone oder der andächtige Vollzug 
des Kreuzzeichens oder das aufmerksa-
me Anlegen eines Kreuzes. 
 

Für zahlreiche Christen ist das Abend-
gebet von großer Bedeutung. Mit einiger 
Entschiedenheit lässt sich dafür eine 
Zeit finden, die zur Gewohnheit werden 
kann. Das Vaterunser als Ausdruck des 
Vertrauens in die Güte Gottes hatte zu 
allen Zeiten dort einen festen Platz. 

Wenn wir an Weihnachten in den Got-
tesdiensten uns die Liebe Gottes zu den 
Menschen von neuem verkünden lassen, 
können wir etwas vom Fest in das 
kommende Jahr abstrahlen lassen: Die-
sen Gott nicht vergessen im Auf und Ab 
des Alltags – am Abend und am Mor-
gen. 
 
 
Bruder Athanasius 
  

Kapitell im Romanischen Saal der Huysburg, Foto: Lukas Seibel OSB
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Am Fest Kreuzerhöhung, dem 14. Sep-
tember, 1972 begründete Abt Placidus 
Galinski OSB aus der 
Abtei Tyniec zusam-
men mit dem Apostoli-
schen Administrator in 
Magdeburg, Bischof 
Johannes Braun, auf 
der Huysburg eine Cel-
la, die kleinste Einheit 
eines benediktinischen 
Klosters.  
Daran war aufgrund 
der Zeitumstände fast 
alles ungewöhnlich: 
Der Gründermönch,  
 

P. Alfred Göbel, hatte das 60. Lebens-
jahr schon überschritten und gerade erst 
die Mönchsprofess abgelegt. Vorher war 
der Breslauer Priester in Görlitz lange 
Jahre Pfarrer gewesen. Auch im fortge-
schrittenen Alter war er immer noch 

bewegt vom benediktinischen Mönch-
tum, das er in der schlesischen Abtei 

Grüssau kennen und schätzen 
gelernt hatte.  
Beseelt von dem Gedanken 
auch für Männer ein benedik-
tinisches Kloster in der DDR 
zu gründen, wie es für Frauen 
in Alexanderdorf schon exi-
stierte, war er in der Benedik-
tinerabtei Tyniec bei Krakau 
Mönch geworden. Sein eige-
nes Noviziat fand nicht nur 
dort, sondern auch teilweise in 
einem Frauenkloster statt, eben 
bei unseren benediktinischen 
Schwestern in Alexanderdorf. 
P. Alfred wurde auf der Huys-
burg zwar von polnischen 
Mönchen zeitweise unterstützt, 

bzw. konnte er die ersten Kandidaten für 
einige Wochen zur  Noviziatsausbildung  
nach  Tyniec schicken, musste aber doch 
eigentlich allein zurechtkommen.  
Die Cella wurde von Bischof Braun in 
den Räumen des Huysburger Pfarr-

Huysburg – 40 Jahre wieder Benediktinerkloster

P. Alfred mit Sr. Gerburg in Alexanderdorf, Foto: Archiv Huysburg

Bischof Johannes Braun und
Abt Placidus Galinsk, Foto: Archiv Huysburgi
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hauses in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Priesterseminar untergebracht, und 

der Unterhalt des Klosters wurde vom 
Bischöflichen Amt gesichert.  
Schließlich musste die junge Gründung 
schon 1984, nach 12 Jahren, in die Un-
abhängigkeit entlassen werden, weil der 
Abt von Tyniec aufgrund der Reisebe-
schränkungen nach dem in 
Polen verhängten Kriegs-
recht seine Verantwortung 
für das Kloster in der DDR 
nicht mehr wahrnehmen 
konnte.  
In dieser Zeit beginnt die 
Verbindung der Huysburg 
mit Trier, dem damals ein-
zigen anderen deutschspra-
chigen Kloster der Benedik-
tinerkongregation von der 
Verkündigung, konkret zu 
werden. Am 8. September 
2004 mündete diese Ver-
bindung in den Zusammen-
schluss der beiden Klöster zu einer Ge-
meinschaft an zwei Standorten mit der 
Abtei in Trier und dem Priorat auf der 

Huysburg, der „Benediktinerabtei St. 
Matthias Trier-Huysburg“, wie sie seit-

dem offiziell heißt.  

Für diesen Neuanfang 
1972 haben wir vielfälti-
gen Grund zum Dank. Der 
Beginn war sicher nur 
möglich, weil er von vie-
len Seiten begrüßt und un-
terstützt wurde – bis heute.  
Um Dank zu sagen, haben 
wir am Tag selbst vor al-
lem mit den Oblaten, die 
kommen konnten, und am 
Sonntag, dem 16. Septem-
ber, zusammen mit Abt 
Ignatius, mit der Pfarrei 

und einem größeren Kreis von Freunden 
und Gästen Eucharistie gefeiert und bei 
einer anschließenden Begegnung im 
Kreuzgang Gelegenheit gehabt, alte und 
neue Weggefährten der Huysburg zu 
treffen.  

Mit diesen Zeilen möchten wir in den 
Dank auch alle die einbeziehen, die bei 
der Feier nicht anwesend sein konnten.  

Nach dem Festgottesdienst vor der Kirche, Foto: W. Thomas

Festgottesdienst zum 40. Jahrestag der Neugründung, Foto: W. Thomas
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Aus dem Konvent 
Veränderungen  
in den Aufgabenbereichen und in der 
Zusammensetzung der beiden Konvente 
unserer Gemeinschaft  
Nach der Fusion der beiden Klöster, Abtei 
St. Matthias Trier und St. Marien Huys-
burg, im September 2004 stand die Aufga-
be an, dem neuen Gebilde eine 
zukunftsfähige Gestalt zu geben. 
Die neue Gesamtgemeinschaft 
musste ihre Identität finden („eine 
Gemeinschaft an zwei Orten“) 
und Formen des Miteinanders 
entwickeln (z.B. Frühjahr- und 
Herbstvollversammlung). Der 
Konvent der Huysburg hatte da-
neben den Auftrag, im Zusam-
menhang mit der Fertigstellung 
des Tagungs- und Gästehauses 
„Ekkehard-Haus“ ein Leitbild für 
die benediktinische Präsenz auf 
dem Huy zu erarbeiten und seine 
praktische Umsetzung zu bewerk-
stelligen.  
Der Trierer Konvent hatte diese Entwick-
lungen mittelbar mitzutragen und zugleich 
die eigenen Aufgaben wahrzunehmen und 
weiter zu entwickeln (Gastaufnahme, Pfarr-
seelsorge, Pilgerarbeit usw.). Um mit den 
Belastungen, Spannungen und offenen Fra-
gen umzugehen, nahm der Konvent externe 
Begleitung in Anspruch. Die Visitation im 
Frühjahr dieses Jahres setzte das fort und 
gab den Anstoß, die Aufgabenbereiche auf 
der Ebene der Gesamtgemeinschaft neu zu 
verteilen und so die Zusammensetzung der 
Konvente zu ändern. 
Konkret heißt das: Bruder Augustinus hat 
Ende Oktober 2012 seinen Dienst als Pfar-
rer in St. Matthias beendet. Bruder Gregor 
wird nach Trier wechseln und ab Februar 
2013 seine Nachfolge antreten. Bruder Hu-
bert wird mit dem Ende der großen Pilger-
zeit 2013 die Aufgabe des Pilgerpfarrers 
abgeben und künftig auf der Huysburg in 

der Pfarrseelsorge und im Ekkehard-Haus 
tätig sein. Bruder Athanasius ist zur Zeit 
Pfarrverwalter in St. Matthias. Er wird den 
Dienst des Pilgerpfarrers übernehmen und 
sich auch weiterhin an verschiedenen Auf-
gaben auf der Huysburg beteiligen.  
 
Mir ist bewusst, dass solch weitreichende 
Entscheidungen nicht wirklich transparent 

und verständlich zu machen sind. Die Ver-
änderungen verlangen von allen Brüdern 
unserer Gemeinschaft ein großes Maß an 
Beweglichkeit und Entschlossenheit, damit 
wir unsere Kräfte von neuem auf die uns 
aufgetragenen Dienste in Kirche und Welt 
konzentrieren können. 
Abt Ignatius 
 
Bruder Gregor – Abschied und Dank 

Bruder Gregor 
Eschenbacher OSB 
wird im Lauf des Mo-
nats Januar von der 
Huysburg nach Trier 
übersiedeln, um dort 
die Aufgabe des Pfar-
rers in St. Matthias zu 

übernehmen. Am Sonntag, dem 13. Januar 
nach der Sonntagseucharistie, wird Gele-
genheit sein, sich von ihm zu verabschieden 

Kapitelsaal in der Abtei St. Matthias in Trier, Foto: Archiv Huysburg
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– im Rahmen des Neujahrsempfangs der 
Pfarrei, zu dem alle ehrenamtlich Tätigen be-
sonders eingeladen sind und zusätzlich alle, 
die sich von Bruder Gregor verabschieden 
und sich bei ihm bedanken wollen. 
Seit Ende August 2006 war er im Konvent 
auf der Huysburg. In unserer Pfarrei St. 
Benedikt hatte er neben den laufenden 
Diensten schwerpunktmäßig die Verant-
wortung für die Jugendarbeit insgesamt und 
für die Firmvorbereitung. Zu den Projekten, 
die er bearbeitet und entwickelt hat, gehört 
u.a. die Jugendvesper mit Band und an-
schließendem Treffpunkt mit Übernachtung 
für Jugendliche. Jüngst hat er mit Pfarrer 
Quellmalz in Dingelstedt das Angebot eines 
ökumenischen Filmabends gestartet.  
In der Mönchsgemeinschaft hier auf der 
Huysburg hat er großen Anteil an der Er-
stellung der Texthefte, die für uns Brüder 
selbst und noch mehr für unsere Gäste eine 
große Hilfe sind für den ruhigen und kon-
zentrierten Mitvollzug des Gottesdienstes.  
Wir sind dankbar, dass Bruder Gregor seine 
Begabungen hier in Konvent und Pfarrei 
eingesetzt hat.  

Bruder Lukas – Verstärkung in Konvent 
und Pastoralteam 

Bruder Lukas  
Seibel OSB aus unse-
rer Abtei St. Matthias 
Trier-Huysburg lebt ab 
Ende August 2012 im 
Konvent auf der Huys-
burg. Er steht in der 
Vorbereitungszeit auf 

die Feierliche Profess (endgültige Gelüb-
de). 
Bruder Lukas (*1977, Triennalprofess am 
22.10.2009) stammt aus Dessau-Süd. Bevor 
er im Jahr 2006 sein Theologiestudium in 
Trier aufnahm, hatte er in Irland für eine 
Versicherungsgesellschaft gearbeitet. Im 
Herbst 2008 begann er das Noviziat in un-
serer Abtei in Trier. Anschließend setzte er 
dort das Theologiestudium fort, das er im 

Sommer dieses Jahres abgeschlossen hat. 
Ende August ist Bruder Lukas auf die 
Huysburg übergesiedelt und arbeitet seit 
Anfang September im Rahmen eines länge-
ren Praktikums schwerpunktmäßig mit in 
unseren Tätigkeitsbereichen Pfarrei und 
vereinzelt im Ekkehard-Haus. 
In der Pfarrei beteiligt er sich zum einen am 
Volk-Projekt in Schwanebeck und zum an-
deren hat er die Begleitung der Kinder und 
Eltern bei der Erstkommunionvorbereitung 
übernommen. Nach dem Wechsel von Bru-
der Gregor nach Trier wird er bis zum Ende 
seines Praktikums im Sommer auch für die 
Jugendarbeit verantwortlich sein.  
 
 
 
Förderverein  

Der Förderverein hatte die Mitglieder am 
23. Juni zur Jahresversammlung ein-
geladen. Als Referent vor der Versamm-
lung stellte sich Bruder Athanasius zur Ver-
fügung. Er ließ anlässlich des 50-jährigen 
Konzils-Jubiläums dieses Ereignis noch 
einmal lebendig werden und erläuterte die 
Bedeutung der Texte dieses Pastoralkonzils 
gerade auch für die heutige kirchliche Si-
tuation.  
Aus den Vorstands-Wahlen gingen hervor 
bzw. wurden bestätigt:  

Herr Heino Steinfeld, Dardesheim, als 
Vorsitzender. 
Herr Dr. Martin Hentrich, Magdeburg, 
als stellvertretender Vorsitzender. 
Herr Karl-Heinz Zeitler, Huy-Neinstedt, 
als Schriftführer.  
Frau Maria Sukopp, Helmstedt, als Kas-
siererin.  
Herr Seibel, Dessau, war bereit, sich zu-
sammen mit Herrn Kieslich, Magdeburg, 
als Kassenprüfer zur Verfügung zu stellen.   
Allen ein herzliches Dankschön für Ihre 
Arbeit!  
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Projekte des Fördervereins  
Der Vorstand des Fördervereins Huysburg, 
der die laufenden Geschäfte des Vereins 
führt und auch über die Vergabe der vor-

handenen Mittel entscheidet, hat beschlos-
sen, als nächstes Projekt die Fertigstel-
lung der Klosterpforte zu finanzieren. 
Darüber freuen wir Mönche uns sehr. 
Bisher müssen wir uns ja mit einem Provi-
sorium begnügen, dessen ästhetische Hin-
fälligkeit man sofort sehen kann, und des-
sen technische Schwächen leicht vorstellbar 
sind. Wenn wir uns als Mönche auch nicht 
schämen, dass wir – wie die Menschen, die 
mit uns leben – nicht alles sofort und zu-
gleich verwirklichen können, scheint es uns 
doch nicht einfach gleichgültig, ob wir eine 
„richtige Klosterpforte“ haben oder nicht. 
Denn die Klosterpforte ist ja nicht eine 
Haustür wie jede andere, sondern ihre Ge-
staltung hat eine gewisse Bedeutung für un-
ser Leben und unseren Dienst: Einmal ist es 
für den Empfang von Besuchern – gerade 
von solchen, die kein direktes Anliegen ha-

ben, sondern eher den ersten, unver-
bindlichen Kontakt suchen – bedeutsam, 
dass der Eingang des Klosters einladenden 
Charakter hat; darüber hinaus kann schon 
die äußere Gestalt des Klostereingangs et-
was andeuten von der Art zu leben, zu der 
wir Mönche uns gerade hier in dieser Um-
gebung entschlossen haben. Deshalb haben 
wir auch eine angemessene künstlerische 
Gestaltung der Klosterpforte vorgesehen, 
die diesen Charakter des Einladenden und 
den Hinweis auf die Besonderheit des Ortes 
zum Ausdruck bringen kann. 
Schon ermöglicht hat der Förderverein 
den Gebetsraum im Ekkehard-Haus über 
der Toreinfahrt zur Huysburg. Wir sind 
sehr dankbar dafür, dass wir unseren Gä-
sten diesen Raum zur Verfügung stellen 
können. Im Winter ist die Kirche doch trotz 
Heizung sehr kalt und im Sommer immer 
wieder durch Besucher und Führungen 
nicht so ruhig, dass man ungestört beten 

könnte. Der Raum ist ein deutlicher Ge-
winn für die Huysburg als Ort des Gebets 
und der Konzentration und wird von denen, 
die zu Exerzitien hier sind schon gut ge-
nutzt.  

Klosterpforte, Foto: W. Thomas

Gebetsraum, Foto: Jakobus Wilhelm OSB
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Oblatentreffen 
In der Fastenzeit: Samstag, 2. März 2013 
Großer Oblatentag: Samstag, 17. August 2013 
Zum Advent: Samstag, 30. November 2013 

Förderverein Huysburg e.V. 
Mitgliederversammlung: Sa., 22. Juni 2013 

Tagesveranstaltungen  

Gregorianik plus  
Von uns Mönchen vorgetragene gregoriani-
sche Gesänge aus der Liturgie, begleitet von 
deutenden Worten eines Bruders, werden er-
gänzt – darin besteht das „Plus“ – durch ein 
Soloinstrument, das Improvisationen oder Mu-
sikliteratur erklingen lässt.   
Sonntag, 17. März   15:30 Uhr 
Sonntag, 21. April   15:30 Uhr 
Pfingstsonntag, 19. Mai  15:30 Uhr  

Matinée-Vortrag 
Sonntag, 21. April 2013 11:30 Uhr 
Vortrag von Dr. Daniel Deckers (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung): 
„Die Katholische Kirche aus der Perspektive 
eines Journalisten“ (Arbeitstitel) 

Benedictussonntag  
Gemeinsame Veranstaltung mit der Katholi-
schen Akademie des Bistums Magdeburg 
Sonntag, 12. Mai 2013 11:30 Uhr 
Vortrag von Bruder Ambrosius Krause OSB:  
„Der Glaube der Zukunft  
und die Zukunft der Kirche“ 

Klostertag  
Sonntag, 30. Juni 2013 

Kurse im Ekkehard-Haus 
(Auswahl) 

25.-27.01.2013 
Kalligraphie  
die Kunst des schönen Schreibens 
Schriftkunst im Spannungsfeld von Tradition 
und Moderne 
Dipl. Des. FH Andreas Armin d´Orfey 

 

01.-03.02.2013 
Mönchtum kennenlernen 
„Unter der Führung des Evangeliums -  
mit weitem Herzen“  
(Prolog der Regel des Hl. Benedikt, 21 und 49) 
Mönchtum als Lebensweg  
Für Männer zwischen 25 und 40 Jahren, die 
sich für ein Leben als Mönch interessieren.  
Antonius Pfeil OSB 

08.-12.02.2013 
Ruhige Tage im Kloster  
vor Aschermittwoch 
Mit Anregungen aus der Geschichte der Bene-
diktiner. Es besteht auch die Möglichkeit, an 
gemeinsamen Lesungen der Hl. Schrift zur 
Vorbereitung auf das Osterfest teilzunehmen. 
Für Menschen, die dem Karneval  
ausweichen möchten. 
Athanasius Polag OSB 

03.-04.05.2013 
Benediktuspilgerweg  
von Großammensleben zur Huysburg 
Unterwegs: geistliche Impulse, Strecken des 
Betens, des Schweigens und des Gesprächs.  
Pilgerweg für Männer  
Organisation: Rüdiger Hunger,  
Groß Ammensleben 
Geistliche Leitung: Antonius Pfeil OSB 

08.-11.05.2013 
Ein schwerer Brocken. 
Touristisch-Spirituelles Angebot.  
Einkehrtage mit Wanderung 
Für „Bergsteiger“ ab 25 (mit und ohne Partner). 
Lukas Seibel OSB 

25.-29.09.2013 
Pilgerweg West-Ost 
Fußwallfahrt vom Benediktinerinnenkloster 
Marienrode zur Huysburg. 
Organisation: Heinz Peter Modex, Lehrte 
Geistliche Leitung: Ambrosius Krause OSB 

Anmeldung und Informationen: 
Br. Jakobus Wilhelm OSB 
e-mail: gastanmeldung@huysburg.de 
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Geweiht dem dreifaltigen Gott, 
mit dreifachem Bogen steht offen 

das Tor.  
Dreifach halte fern die drei Unheilsmächte  

Bewahrende Dreifaltigkeit! 
 

Wenn wir Christen um Bewahrung vor Unheil bitten,  
meinen wir immer auch die Bitte um den Heiligen Geist:  

Gott selbst in Seiner Kraft, mit der er uns nahe ist,  
um uns zu stärken zu allem Guten. 

Diese Erfahrung begleite Sie im kommenden Jahr! 
 

Benediktinerpriorat Huysburg
D-38838 Huy-Dingelstedt

Telefon: 039425-9610
Internet: www.huysburg.de
Email: mail@huysburg.de

Spendenkonto:
Benediktiner Huysburg

Harzsparkasse (BLZ 810 520 00)
Konto-Nr. 300043031

Inschrift über dem Torhaus, Foto: Milan-Bild


