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Liebe Freunde und Förderer der Huysburg – 

Der Advent hat in diesem Jahr durch die Schutzmaßnahmen eine besondere Prägung. Es gibt 
Bedrängnisse in großer Vielfalt. Das sollte die Christen nicht daran hindern, nach alter Sitte ihren 
Blick über den Horizont des Alltäglichen hinweg auf Weihnachten zu richten. Denn die Geburt 
Jesu bedeutet eine Wende in der Geschichte der Menschheit. Das bringt unser Leben in einen 
größeren Zusammenhang. 
Die Geschichte ist durch Jesus anders geworden. Er steht für die Verheißung, dass das Dunkle 
und die Tragik menschlichen Lebens nicht endgültig sind. Es ging von ihm auch eine Kraft aus, 
die Menschen davor bewahrte, an den Widrigkeiten innerlich zu scheitern. Diese Erfahrung gibt es 
immer wieder bis heute.
Das schönste Symbol dafür ist das Licht. Darum werden im Advent und an Weihnachten die Ker-
zen entzündet.
Das Licht des Feuers ist seit den Urzeiten der Menschheit ein Zeichen, das tief in das kollektive 
Gedächtnis der Menschen eingesenkt ist. Darum ist die brennende Kerze ein Symbol über den 
Bereich der Religion hinaus. Ein Zeichen für Wärme und Geborgenheit. Aber auch ein Zeichen für 
das, was dem inneren Leben Licht gibt, und zwar für den Weg in der Zeit, die vor uns liegt.
Der Advent ist seit jeher eine Zeit der Besinnung. So kann vielleicht die Frage in diesen Tagen 
mitgehen: Was gibt meinem Leben Licht und Mut für die Zukunft? Was sind überhaupt die Lichter 
meines Lebens, alltäglich und über das Alltägliche hinaus?

In den kommenden Tagen, am Fest und für den Beginn des neuen Jahres mögen für Sie die 
Worte aus den Psalmen gelten: „Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten!“

Bruder Athanasius
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Liebe Freundinnen und Freunde der Huysburg,

als kleines Zeichen der Verbundenheit im Zugehen auf Weihnachten gebe ich Ihnen dieses Wort 
aus der Regel der hl. Benedikt mit:

Seine Hoffnung Gott anvertrauen – Spem suam Deo committere.

Es geht darum, meint Benedikt, dass wir uns Jesus Christus anvertrauen – gerade auch mit dem, 
was wir erhoffen und ersehnen: 
unsere Wünsche und Hoffnungen dem in die Hand geben, der selbst unsere eigentliche Hoffnung 
ist und der viel besser weiß als wir selbst, was gut für uns ist und für die Menschen, die uns wichtig 
sind und für die Welt und die Kirche. 

Wir könnten – in der Überzeugung, dass er uns hört - uns einfach vor ihn stellen/setzen und ihm 
unsere Hoffnung erzählen,
angefangen von den konkreten Wünschen und Nöten, 
vielleicht im Zusammenhang mit der Gesundheit in der Pandemie, 
und unsere Sorge um die Nächsten 
bis hin zu dem, was uns zutiefst bewegt. 

Und in einem zweiten Schritt nicht 
infantil wünschen, dass er alles so macht,
wie wir‘s gern hätten, 
sondern ihn bitten, dass er, der
selber unsere Hoffnung ist,
unsere Hoffnungen verwandelt.

Paulus schreibt an die Christen in
der Stadt Kolossae:
„Christus ist unter euch.
Er ist die Hoffnung auf 
Herrlichkeit.“

Mit ihm und in ihm werden alle
unsere Hoffnungen vollendet 
werden – jetzt schon anfangshaft
und einmal endgültig.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie so
etwas von seiner Nähe erfahren und
gestärkt werden. 

                             Ihr Bruder Antonius 

Christus auf einem Kapitell der Huysburg
aus dem Jahr 1160 (Foto U. Schrader)
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In Corona-Zeiten

Für unsere Gemeinschaft sind nicht nur die Gottesdienste, sondern auch die kulturellen Veranstal-
tungen von großer Bedeutung für unsere Beziehung zu den Menschen um uns herum, in der Nähe 
und in der Ferne. 
Ab Mitte März musste ja alles ausfallen, was an Veranstaltungen, Kursen und Konzerten geplant 
war. Die Kar- und Ostertage waren eine besonders intensive Zeit für uns als Konvent. Mit einem 
beinah wöchentlichen Angebot einer Kombination von Gregorianischem Choral, passender Kla-
rinetten-Improvisation und einem dazu ausgewählten Wortbeitrag, versuchten wir, über unsere 
Homepage Menschen „da draußen“ zu erreichen. Unsere Kirche war täglich geöffnet, und über 
Namensaufsteller zu den Dörfern unserer Pfarrei sowie anderen mit Namen von Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeitern, Freunden und von Gästen, die nicht anreisen durften, hatten wir eine Möglichkeit 
gefunden, sie hier und in den Gottesdiensten präsent zu halten. 
Die veränderten Verhältnisse und deren Folgen veranlassen uns, manches im Leben unserer Ge-
meinschaft zu überdenken. Wir werden uns darauf einstellen, Neues auszuprobieren.

Nach ersten Lockerungen in den Pandemieverordnungen und der Entwicklung entsprechender 
Hygiene- und Schutzkonzepten experimentierten wir ab Juni mit Gastaufenthalten von Einzelnen 
und Kleinstgruppen, die wir über das Kloster verantworteten. 
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Vier Konzerte mussten in der Lock-
down-Zeit abgesagt werden. Nachdem 
ab Pfingsten wieder öffentliche Gottes-
dienste möglich wurden – mit Anmel-
dung, Abstandsregelung und massiv 
reduziertem Gemeindegesang, startete 
am 12. Juli 2020 als Versuch ein ers-
tes Konzert in der Kirche. Um möglichst
Vielen einen Besuch zu ermöglichen, 
wurden sowohl eine öffentliche General-
probe als auch der eigentliche Konzert-
termin angeboten. Über entsprechende 
vorherige Anmeldung und den Eintrag 
in Listen wurde die Verteilung geregelt. 
Nach diesem ersten Erfolg folgten weite-
re Konzerte mit kleinen Ensembles von 
Sängern und Musikerinnen; denn Kon-
zerte größerer Chöre waren weiterhin 
untersagt. 
Nachdem das Openairkonzert im Klos-
tergarten im Jahr 2019 schon im Saal 
stattfinden musste und in diesem Jahr 
sowieso keine Alternative möglich gewe-
sen wäre, waren wir sehr froh, dass das 

Wetter am 30. August mitspielte. Es war zwar nicht wirklich warm, aber dafür trocken, und 
es gab sehr gute Musik von einem Liedermacher und einem Folk-Duo.

Wie alle Großveranstaltungen fiel auch die Bistumswallfahrt in diesem Jahr aus. Ende
September nutzte dann die Evangelische Gemeinde das Wallfahrtsgelände für eine
verschobene Konfirmation mit einer Gottesdienstgemeinde, die nach den geltenden
Bestimmungen in keiner Kirche Platz gefunden hätte. Auch wenn es während des Gottes-
dienstes regnete, war die Atmosphäre sehr gesammelt, und am Ende waren sich alle einig, 
dass diese Konfirmationsfeier noch lang im Gedächtnis bleiben wird.

Die internationalen Einschränkungen brachten eine wertvolle Abwechslung in unsere
Gemeinschaft. Im Sommer spitzte sich nämlich die Pandemie-Lage in Israel immer mehr 
zu. Das hatte natürlich auch Auswirkungen für unsere Brüder in der Dormitio-Abtei auf 
dem Zion in Jerusalem und in Tabgha. Vor allem: Zwei Männer, die das Noviziat dort be-
ginnen wollten, konnten plötzlich nicht mehr einreisen; und es war ganz unklar, wie lange 
sie auf ein Visum zu warten hatten. Da entschloss sich Abt Bernhard Maria, uns zu fragen, 
ob sie bei uns am Gemeinschaftsleben teilnehmen könnten, bis die Einreise nach Israel 
möglich sei. So kamen zu uns zwei Novizen, die Brüder Jarek und Maximilian, und ihr 
Novizenmeister Pater Josef. 
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Es war bzw. ist noch ein Gewinn für beide Seiten. Wir haben zusammen gebetet und gerade dabei 
die Präsenz des Noviziats als Verstärkung erlebt. Die Dienste in Liturgie und im Haushalt wurden 
von uns allen getragen. Die Brüder vom Zion haben das eine oder andere Arbeitsprojekt in Haus 
und Freigelände übernommen. Gerade der Austausch im Alltag, bei geistlichen Gesprächen und in 
der Rekreation war für alle anregend. Die Beteiligung einzelner Huysburger am Noviziatsunterricht 
brachte gute Erfahrungen. 
Schließlich nutzten die Brüder vom Zion die Gelegenheit zu Exkursionen nach Halberstadt, Qued-
linburg und Magdeburg auf den Spuren der Straße der Romanik und nach Eisleben und Helfta 
für die Begegnung mit Kirche und Ökumene. Ein gemeinsamer Ausflug mit den Huysburgern ging 
nach Dessau.
Bruder Maximilian konnte sich wegen schneller gewährter Einreise in den letzten Novembertagen 
schon auf den Weg nach Tabgha begeben. Bruder Jarek und ihr Novizenmeister Bruder Josef 
werden ihm – wie es aussieht – bald folgen können. Wir sind dankbar für die gute Gemeinschaft 
und die gegenseitige Anregung und Bereicherung – und für die sicher bleibende Verbundenheit. 

Im November mussten nun wieder alle Kurse und Konzerte abgesagt werden. Bedauerlich ist es 
vor allem für die Gäste, die sich lange auf ihren Aufenthalt gefreut hatten und denen er in der 
aktuellen Situation sehr gut getan hätte. Wir hoffen mit allen auf ein entspannteres Jahr 2021.
 Bruder Jakobus
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Förderverein Huysburg

Der Förderverein konnte trotz der Einschränkungen die Jahresversammlung am 26. Septem-
ber 2020 abhalten. Das Protokoll ist dieser Sendung den Mitgliedern beigefügt.

Der Förderverein besteht 20 Jahre. Aus diesem Anlass hat Dr. Martin Hentrich eine
Broschüre herausgegeben. Sie trägt den Titel Für das Sichtbare und das Unsichtbare. 
Den Mitgliedern wird sie mit diesem Heft zugesandt.
Leser dieses Heftes, die nicht Mitglied im Förderverein sind, können sie im Sekretariat der
Abtei bestellen: sekretariat@abteistmatthias.de.

Die Initiative von Dr. Hentrich ist sehr zu begrüßen; denn manche Mitglieder gehören dem 
Verein nicht seit langer Zeit an. Dr. Hentrich setzt sich sehr dafür ein, dass die Geschichte von 
Halberstadt und dem Gebiet Nordharz den Menschen von heute vermittelt wird. Dazu hat 
er zahlreiche Broschüren veröffentlicht. So kommt in der Broschüre über die Huysburg auch 
deren Bedeutung für das kulturelle Profil der hiesigen Landschaft zur Geltung. Das ist ein 
Gesichtspunkt, der vielleicht jemanden, der der Kirche nicht nahesteht, dazu bewegen kann, 
Mitglied im Förderverein zu werden.
Überhaupt kann die Broschüre eine Hilfe sein, wenn Sie, liebe Mitglieder, in ihrem Bekann-
tenkreis auf den Verein aufmerksam machen. Dazu haben wir den Flyer des Vereins beigelegt.

Bei seiner Gründung vor 20 Jahren war der Förderverein als eine Art Freundeskreis der 
Huysburg gedacht. Für die Gründungsmitglieder stand zwar die finanzielle Unterstützung der 
Baumaßnahmen im Vordergrund; denn die Neugestaltung der Huysburg war in vollem Gang. 
Doch von Anfang an war auch das Anliegen maßgebend, dass der Kreis der Freunde eine 
Fassung erhalte. Die Beziehung zu den Bekannten, die unser Leben und unseren Dienst für 
sinnvoll hielten, sollte auf Kontinuität hin angelegt sein. Darum war der jährliche Mindestbei-
trag gering angesetzt worden. Heute beträgt er 25 €.

Die Mitglieder haben in den zurückliegenden Jahren uns nicht nur finanziell unterstützt. Sie 
haben die Kenntnis von der Huysburg in weitere Kreise gebracht. Es ist uns eine Hilfe, wenn 
über uns aufgrund persönlicher Kenntnis gesprochen wird. Wir sind daran interessiert, zu ganz 
unterschiedlichen Personen in Beziehung zu kommen. Dazu haben die Mitglieder erheblich 
beigetragen. 

Die Mitglieder aus der Umgebung der Huysburg haben immer wieder bei Veranstaltungen 
oder in bestimmten Aufgabenbereichen ehrenamtlich mitgewirkt. Die entfernt wohnenden
Mitglieder können sich natürlich nicht in dieser Weise an unserem Dienst beteiligen. Es wird 
auch nicht von uns erwartet, dass sie zur Jahresversammlung anreisen. Sie haben unser aber 
bisweilen durch guten Rat beigestanden oder uns den Kontakt zu Fachleuten vermittelt. Das 
war für uns von großer Bedeutung.

Man könnte noch weitere Einzelheiten nennen. Ihnen ist aber sicher deutlich geworden, dass 
unsere Gemeinschaft sehr daran interessiert ist, dass die Zahl der Mitglieder wieder wächst. Es 
wäre für uns eine Freude, Sie könnten dazu beitragen. 
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Auf dem Flyer des Vereins ist zwar schon das Nötigste gesagt, aber vielleicht hilft es, wenn hier die 
Zwecke des Vereins kurz in Erinnerung gebracht werden. Denn wenn man mal auf die Huysburg zu 
sprechen kommt, nimmt man ja nicht die Satzung zur Hand. Es ist sicher auch für die Leser dieses 
Heftes, die nicht Mitglieder des Vereins sind, interessant.
In § 1 der Satzung heißt es: Der Verein bezweckt
      - die Förderung des kirchlichen Lebens auf der Huysburg und in den zu ihr gehörenden  
 Einrichtungen;
     - die Beschaffung der Mittel zur Wiederherstellung und Pflege der Klosteranlage Huysburg  
 unter Einschluss der Kirche;
     - die Unterstützung des Benediktinerpriorates „Maria Aufnahme“ bei Erfüllung seiner kirch- 
 lichen und gemeinnützigen Aufgaben;
     - die Vermittlung der benediktinischen Tradition an eine breitere Öffentlichkeit.

Das Wirken des Vereins ist also sehr breit angelegt. So können die Mitglieder je nach ihren Möglich-
keiten und nach ihrer Einschätzung sich beteiligen. Unsere Gemeinschaft ist dafür dankbar; denn 
vieles können wir nur tun, weil wir von Freunden und Förderern unterstützt werden. In der Zukunft 
wird das für uns noch wichtiger werden als bisher.
           Bruder Athanasius

In diesem Jahr wurden sechs 
Linden gestiftet. Viele der
Linden von 1785 mussten 
nämlich in den letzten Jah-
ren wegen mangelnder Si-
cherheit gefällt werden. Die-
se Gabe ist ein erfreuliches 
Zeichen des Vertrauens in 
die Zukunft der Huysburg.
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Dank

Liebe Freundinnen und Freunde der Huysburg,

am Ende dieses Jahres danke ich Ihnen ganz herzlich für die Unterstützung, die Sie uns zukommen 
lassen. So kann die Huysburg – deren eindrucksvolles und weithin sichtbares Westwerk das Bild 
zeigt – nicht nur als Kulturdenkmal und als Zeugnis einer großen Vergangenheit wahrgenommen 
werden.
Wir sind dankbar auch für die Verbundenheit, die in Ihrer Hilfe zum Ausdruck kommt. Denn sie ist 
für uns eine Ermutigung in unserem Dienst. Ja, Ihre Verbundenheit und Ihre Unterstützung helfen 
uns, in diesen Zeiten die „Ahnung von Gott“ wachzuhalten und einzuladen zur Begegnung mit der 
Wirklichkeit, die über das Messbare hinausgeht und die für das Leben in Würde und Menschlich-
keit auch in Zukunft Bedeutung haben wird.
Wir freuen uns, wenn Ihre Verbundenheit mit uns und mit dem, wofür unser Leben als Mönche 
steht, auch Sie ermutigt und stärkt. 

Ihr Bruder Antonius 


