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MARIA LAACH Diese WG existiert seit fast 1000 Jahren. Da kann es nicht ausbleiben,

dass es am Ufer des Vulkansees auch mal knirscht und rumort. Was bedeutet
Mönchsein in einer sich stetig und immer schneller verändernden Welt? Hinter den
Mauern des Klosters leben die Benediktiner auch im 21. Jahrhundert nach Regeln,
die zwischen Spätantike und Frühmittelalter niedergeschrieben wurden. Sie wählen
zum Beispiel alle zwölf Jahre basisdemokratisch einen Monarchen. Außerhalb
der Mauern führt Nichtwissen mitunter zu erheblichen Missverständnissen

Leben im Kloster:
Mehr als ora et labora
„Sie sind dann
wirklich Mönche,
wenn sie von
ihrer Hände
Arbeit leben“

VON WOLFGANG KAES

A

n diesem gewöhnlichen Werktagmorgen
ziehen schon in aller
Herrgottsfrühe japanische Touristen zu Dutzenden über das Klostergelände. Sie
fotografieren die romanische Kirche, deren Grundstein im Jahr 1093
gelegt wurde, die Vorhalle namens
„Paradies“ mit dem Löwenbrunnen, der jenem in der maurischen
Alhambra in Granada verblüffend
ähnlich sieht, sie fotografieren die
von Efeu und wildem Wein umrankten Mauern und ungeniert die mit
einem freundlichen Lächeln unter
den schwarzen Kapuzen ihres
Habits vorbeieilenden Mönche.
Mehrere hunderttausend Menschen besuchen Jahr für Jahr die fast
1000 Jahre alte Benediktinerabtei am
See. „Sich dem Treiben der Welt entziehen ...“ – ist die Regel des 480 Jahre nach Christus im italienischen
Nursia geborenen Ordensstifters
denn heute, im 21. Jahrhundert,
überhaupt noch lebbar?
Ja. Sagen die einen. Denn ein großer Teil des Klosters entzieht sich
dem Blick der Touristen: der Wohntrakt mit den Zellen der Mönche, das
Refektorium, der Kapitelsaal, die
Sakristei, der Kreuzgang, die Werkstätten, die Ateliers der Künstlerbrüder, der Park mit dem Teich, der
Friedhof der Mönche mit der Nikolauskapelle und nicht zuletzt die
Bibliothek: 260 000 Bücher besitzt
das Kloster, darunter auch bibliophile Kostbarkeiten aus jener Zeit
vor Gutenberg, als die Skriptoren,
Kopisten, Rubrikatoren und Illustratoren die Bücher noch von Hand
schrieben und malten – jedes einzelne Buch ein Unikat.
„Klöster waren seit jeher Hüter der
Kultur und Bewahrer des Wissens;
ohne sie wäre das Abendland nicht
denkbar“, sagte Abt Benedikt, Namensvetter des Ordensstifters, 2012
bei einem Gespräch mit dem General-Anzeiger. Zehn Jahre zuvor, mit
50 Jahren, war der Pater von seinen
Mitbrüdern zum 49. Abt des Klosters gewählt worden.
Abt in Maria Laach (kirchenrechtlich einem Bischof gleichgestellt) wird man nicht durch Ernennung in Rom oder anderswo. Im
Kloster ging es schon basisdemo-

Benediktsregel, Kapitel 48

Ora et labora et lege – so lautet der mittelalterliche Grundsatz, den sich die
Benediktiner zu eigen machten, vollständig: Bete und arbeite und lies. Die
Bibliothek des Klosters Maria Laach umfasst 260 000 Bücher.

kratisch zu, da war das Wort noch
nicht erfunden. Im Kapitelsaal fällt
der Konvent, die Vollversammlung
der Mönche, gleich ob Pater oder
Bruder, die Entscheidung, wer neuer Oberer der Kommunität wird.
Die Amtszeit eines Abts währt
zwölf Jahre. Also stand 2014 turnusgemäß die nächste Wahl an. Bei
den Benediktinern ist es Brauch,
dass der amtierende Abt eine Weile
vor und auch während der Wahl
nicht im Kloster weilt, um eine mögliche Beeinflussung der Wähler auszuschließen. Ein interessanter Gedanke: Frau Merkel verbrächte die
Wochen vor der Bundestagswahl
außerhalb Deutschlands.
Abt Benedikt wurde vom Konvent nicht wiedergewählt. Für Außenstehende war die Nachricht im
September 2014 eine große Überraschung, manche empfanden sie gar
als herbe Enttäuschung. Denn Benedikt Müntnich stand für eine Öffnung des Klosters nach außen – auch
angesichts der damaligen wirtschaftlichen Situation: Beim Blick in
die Kassenbücher nach seinem
Amtsantritt 2002 fand er ein Kloster
am finanziellen Abgrund vor. Und
zog deshalb Konsequenzen: Wäh-

rend seiner Amtszeit wurde ein
fünfköpfiger ehrenamtlicher Wirtschaftsbeirat mit erfahrenen Experten aus der Region gegründet, außerdem erstmals ein (weltlicher)
hauptamtlicher Manager als kaufmännischer Leiter aller klostereigenen Betriebe eingestellt.
Ferner wurde ein Freundeskreis
gegründet; ein Förderverein, der
inzwischen mehr als 1700 Mitglieder zählt und die Mönche mit Rat,
Tat und Spenden unterstützt. Im
illustren Kuratorium dieses „Vereins der Freunde der Benediktinerabtei Maria Laach e.V.“ sitzen Industrielle und Bankiers, aktive und
auch ehemalige Chefredakteure wie
Peter Frey (ZDF), Graf und Gräfin zu
Eltz sowie mit Monika Grütters und
Andrea Nahles gleich zwei Bundesministerinnen.
Gernot Mittler, Vereinsvorsitzender und ehemaliger Finanzminister
des Landes Rheinland-Pfalz (1993
bis 2006), sieht neben dem Ziel,
Spendengelder für dringend notwendige Investitionen im gemeinnützigen Sektor zu generieren (bis
heute 2,5 Millionen Euro), vor allem die ideelle Aufgabe, die „Faszination dieses Ortes“ nach außen

zu tragen. Mittler: „Jedes einzelne
Mitglied wirkt hier wie ein Befestigungsanker.“
Während der Amtszeit des Abtes
wurde sowohl in die gemeinnützigen Einrichtungen des Klosters als
auch in die Wirtschaftsbetriebe
mehr investiert als in den 100 Jahren zuvor – ohne die finanzielle Lage des Klosters zu beeinträchtigen.
Im Gegenteil: Maria Laach ging
wirtschaftlich gestärkt daraus hervor. Mittler: „Abt Benedikts Amtszeit lässt sich aus wirtschaftlicher
Sicht als Erfolgsstory bezeichnen.“
Eine Erfolgsstory. Das sah im September 2014 im Konvent nicht jeder
so. Völlig unterschiedliche Motive
mögen eine Rolle gespielt haben.
Auch Motive, die von verletzten Eitelkeiten genährt wurden. Ein Motiv war zweifellos die Sorge, zunehmend von außen fremdbestimmt zu
werden. Möglicherweise gab es nach
der Abstimmung, die übrigens traditionell mit hellen und dunklen
Kaffeebohnen statt mit Stimmzetteln vollzogen wird, ein kollektives
verwundertes Augenreiben, so wie
bei den Briten nach dem BrexitVotum. Man weiß es nicht. Auch
Benedikt Müntnich war enttäuscht
über das Wahlergebnis 2014. „Aber
ich kann sagen, dass ich mit der
Situation im Frieden bin. Ein Kloster ist ein komplexes Gebilde. Eine
Öffnung, wie ich das gemacht und
verantwortet habe, findet nicht die
ungeteilte Zustimmung. Die löst
Ängste aus. Aber die Öffnung ist der
zukunftsfähige Weg. Ich kann mir
keinen anderen vorstellen.“
Einen 50. Abt gibt es bis heute
nicht. Denn erstmals in der langen
Geschichte des Klosters kam bei der
Wahl im September 2014 die vorge-

Im Refektorium des Klosters bereiten Mönche die Tische für das Mittagsmahl vor. Gegessen wird schweigend und zügig, während von der Kanzel (rechts im Bild) aus der Bibel vorgelesen wird.

„Sich dem
Treiben der Welt
entziehen“
Benediktsregel, Kapitel 4

schriebene „Zwei-Drittel-Mehrheit
plus eine Stimme“ nicht zustande.
So wählte man aus den eigenen
Reihen Pater Albert mit einfacher
Mehrheit und für drei Jahre zum
„Prior Administrator“. Der promovierte Kirchenrechtler, ein eher introvertierter und auch nicht sonderlich entscheidungsfreudiger Mann,
trat das Amt mehr aus Pflichtgefühl
denn aus Leidenschaft an, heißt es.
Und gab es schon im Mai 2016

Als sei die Zeit stehengeblieben: Idyllisch wirkt dieser der Öffentlichkeit nicht zugängliche Teil des Klosters. Die Landwirtschaft war stets schon ein wichtiges wirtschaftliches Standbein der sich
autark erhaltenden Benediktinerklöster. Im Lauf der Jahrhunderte kamen diverse Handwerksbetriebe hinzu. Rechts: Das barocke Künstlerhaus mit den Ateliers vor der Kulisse des Laacher Sees.

erleichtert ab, nachdem eine Delegation der 18 Klöster umfassenden
Kongregation Beuron bei einer
Visitation feststellte, dass es so nicht
weitergehen könne. Deshalb wurde
in der westfälischen Benediktinerabtei Gerleve der Pater Andreas von
seinem Abt gefragt, ob er sich vielleicht vorstellen könne, für drei
Jahre als „Prior Administrator“ in die
Eifel zu gehen.
Pater Andreas übernahm das Amt
am 11. Mai 2016. Weil ihn sein Abt
in Gerleve gefragt hat (die Vokabel
„freiwillig“ wird unter Benediktinern etwas anders interpretiert),
aber auch, weil der heute 66-Jährige stets schon das Abenteuer mochte. Nach den anderthalb Jahren des
entscheidungslosen Stillstands gestaltete sich dieses Abenteuer allerdings größer als erwartet: „Die wirtschaftliche Situation hing wie ein
Damoklesschwert über mir.“
Zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft stehen zwei Mammutaufgaben an: die Sanierung und
Erweiterung des Seehotels, eines renommierten und für seine exzellente Küche, seinen Service und auch
als Ausbildungsstätte vielfach mit
Auszeichnungen bedachten VierSterne-Hauses, das aber innenarchitektonisch etwas aus der Zeit
gefallen ist. „Heute gilt die Regel: Ein
Spitzenhotel muss sich alle 15 Jahre
neu erfinden“, sagt Thomas Schäfer, der kaufmännische Leiter der
Klosterbetriebe. Ferner ist ein neues
Konzept für die sogenannte „Klostergaststätte“ überfällig, ein Selbstbedienungsrestaurant, das recht
antiquiert daherkommt und keine
Außengastronomie besitzt.
Neben der Verantwortung für die
230 Angestellten der Klosterbetriebe (und die rund 70 Beschäftigten in
den verpachteten Betrieben) lastet
aber auch die Verantwortung für die
36 Mitbrüder auf den Schultern von
Pater Andreas. „Ich werde hier stark
in meiner Funktion gesehen und
weniger als Mitbruder“, sagt der
feinsinnige und belesene Mann, der

„Wird aber einer
überheblich,
so werde ihm seine
Arbeit genommen“
Benediktsregel, Kapitel 57

im Gespräch kluge Leute wie den
Philosophen Max Weber oder den
Architekten Daniel Libeskind zitiert, wenn es hilft, Gedanken zu
formen. Der neue „Prior Administrator“ beklagt sich aber nicht, sondern stellt dies lediglich fest. „Dies
ist eine verwundete Kommunität.
Wir brauchen Versöhnung.“
Versöhnung auch im seit mehr als
drei Jahren schwelenden Dissens
um den richtigen Weg: Was bedeutet monastisches Leben in einer sich
stetig und immer schneller verändernden Welt, in einer säkularisierten, einer (scheinbar) rationalen
Welt, in einer individualisierten Welt
der Partikularinteressen? Wie steht
es um das Gleichgewicht zwischen
Gebet und Arbeit, Leben im Inneren und Leben im Äußeren, Spiritualität und Weltoffenheit?
Auch wenn unter den Mönchen
das Prinzip der Armut gilt, ist das
Kloster nach außen recht geschäftig
(siehe Kasten „300 Arbeitsplätze“).
Denn wirtschaftliche Autarkie entspricht dem benediktinischen Ideal
(wie auch die Energiegewinnung per
eigenem Blockheizkraftwerk und
die komplette Trinkwasserversorgung des Klosters inklusive Hotel
und Gärtnerei aus eigener Mineralquelle) – auch wenn das Ideal angesichts der Erhaltung eines der imposantesten Zeugnisse romanischer
Baukunst kaum mehr zu erreichen
ist. Denn das Kloster erhält keine
Zuwendungen, nicht vom Staat,
nicht von der Amtskirche, auch nicht

aus der Kirchensteuer. Allein 20 000
Euro investiert das Kloster jährlich,
um die Abfallkörbe rund um den 3,3
Quadratkilometer großen See leeren und den Rundweg säubern zu
lassen – im Winter einmal pro Woche, im Sommer zweimal am Tag.
Zum Glück gibt's den Freundeskreis. Der besorgte erst kürzlich
225 000 Euro für die Restaurierung
der von Feuchtigkeit bedrohten
Fresken in der Sakristei, kümmerte
sich zuvor neben vielem anderem
um die Renovierung der Bibliothek
und die Umwandlung eines denkmalgeschützten Kuhstalls in ein
hochmodernes Bibliotheksmagazin
und rettete das „Paradies“ aus dem
13. Jahrhundert vor dem bedrohlich näherrückenden Verfall.
So weit, so gut? Wenn im 21. Jahrhundert eine Gemeinschaft nach
Regeln lebt, die zwischen Spätantike und Frühmittelalter verfasst
wurden, wuchern vor den Klostermauern wohl zwangsläufig Gerüchte und Missverständnisse aus dem
Nährboden der Unwissenheit. So titelte nach der jüngsten Mitgliederversammlung des Freundeskreises
die örtliche Tageszeitung in großen
Lettern: „Knatsch im Kloster: Ein
Riss geht durch die Gemeinschaft“.
Was war da passiert? Während der
Versammlung am 1. Juli 2017 wurde mitgeteilt, dass Abt Benedikt zum
Jahresende zurückkehre, nachdem

Pater Andreas ihn dazu ermuntert
habe (Gernot Mittler: „Ein starkes
brüderliches Zeichen“). Ein weiterer Anlass für wilde Gerüchte. Dabei ist es keineswegs ungewöhnlich, sondern alter benediktinischer
Brauch, dass nicht wiedergewählte
Äbte für eine längere Auszeit das
Kloster verlassen, dann aber wieder
zurückkehren. Benedikt Müntnich
wirkte zwischenzeitlich als „Spiritual“ (Geistlicher) in der Benediktinerinnenabtei Sankt Hildegard im
Rheingau. Dort stellt Maria Laach
traditionell den Spiritual. Müntnich
kehrt als „gewöhnlicher“ Pater zurück, heißt aber weiter „Abt Benedikt“, weil man diesen Titel als
Ehrentitel ohne Funktion behält.
Ferner beschränkte sich Pater
Andreas als „Prior Administrator“
bei dieser Versammlung nicht auf die
üblichen kurzen Begrüßungsformeln, sondern hielt eine Grundsatzrede, die offenbar ebenfalls Anlass
zu Missverständnissen bot – vielleicht weil sie so schonungslos ehrlich und entwaffnend selbstkritisch
(aber an keinem Punkt verletzend)
war. „Zwischendurch hätte ich am
liebsten meine Koffer gepackt und
wäre weggelaufen“, sagte er. Und
ergänzte: „Aber es gibt Wichtigeres
als die eigene innere Zufriedenheit
und den Wunsch, gut über die Runden zu kommen.“ Er sprach auch
von notwendigen Entscheidungen,
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„Bei der Festlegung
der Verkaufspreise
darf sich das Übel
der Habgier nicht
einschleichen“
Benediktsregel, Kapitel 57

die nicht von allen mitgetragen wurden (vielleicht zählt dazu die Schließung der Glockengießerei).
Die monastische Lebensform
macht aus Menschen noch nicht
automatisch bessere Menschen, frei
von Egoismen und Eitelkeiten. Und
in einer Landkommune, die nicht
erst seit der Hippie-Ära, sondern seit
fast 1000 Jahren existiert, knirscht
und rumort es bisweilen. Aber auch
das machte stets den besonderen
Geist von Maria Laach aus: Unterschiedliche Geister, außergewöhnliche Menschen leben und lebten,
wirken und wirkten an diesem
magischen Ort.
Etwa Pater Athanasius, Ethikberater Helmut Schmidts während
dessen Kanzlerschaft in Bonn. Oder
Bruder Oswald Kettenberger, der

300 Arbeitsplätze: Das Kloster Maria Laach als Wirtschaftsfaktor
Die Abtei ist gesellschaftsrechtlich und
steuerlich ein Verein. Verpachtet sind
die Landwirtschaft (außer dem Obstanbau) an einen Bio-Bauern (inzwischen
der größte biologische Agrarbetrieb in
Rheinland-Pfalz), die Schreinerei, die
Berufsfischerei auf dem See, der
Campingplatz mit dem See-Freibad, die
Bootsstege (an einen Segelclub) und
das Naturkundemuseum – insgesamt
sind das 70 Arbeitsplätze. Selbst betreiben die Mönche (mit rund 230 Angestellten) den Buch- und Kunstverlag

Die Kirche ist einer der besterhaltenen romanischen Großbauten.

„ars liturgica“, eine Buch- und Kunsthandlung, ein SB-Restaurant, das
renommierte Seehotel (vier Sterne), den
Gästeflügel im Klausurbereich der Abtei
(6000 Übernachtungen pro Jahr) für jene, die nicht weltlichen Luxus, sondern
spirituelle Einkehr suchen, ferner eine
Kunstschmiede, eine Bildhauerei, eine
Keramikwerkstatt, eine große Gärtnerei
und den Obstanbau. Aufgegeben
wurde wegen der allgemein in dieser
Branche rapide schrumpfenden Auftragslage die Glockengießerei. wok

mit seinen Fotografien international
reüssierte. Oder Bruder Marianus,
der hier jeden Meter Elektroleitung
kennt. Ein blütenweißes Tischtuch
ziert den Tisch mitten in der Werkstatt. Zur täglichen Kaffeepause
schart der Meister seine Mitarbeiter
um sich. Wer bei ihm in die Lehre
ging, ist nicht nur topfit in Elektrotechnik, sondern auch in Sozialpolitik und Allgemeinbildung. Darauf
legt Bruder Marianus größten Wert.
Oder Bruder Lukas, Maler und
einst Schüler des Expressionisten
Karl Schmidt-Rottluff. Die Menschen in Köln-Bilderstöckchen
verehren ihn, weil Bruder Lukas
dort ein einzigartiges SelbsthilfeZentrum aufbaute.
Oder Bruder Hilarius, der 1959 das
erste Verkaufslädchen aufmachte.
Schon seine ansteckende Fröhlichkeit bringt Pflanzen zum Blühen und
Gedeihen. Der gelernte Gärtner aus
dem Sauerland stand nach dem
Krieg zunächst beim Stahlkocher
Hoesch an der Walzstraße, bevor es
ihn nach Maria Laach verschlug –
wegen der Gärtnerei. Da dachte er
noch nicht im Traum daran, Mönch
zu werden. „Aber dieser magische
Ort hat mich gepackt und nie mehr
losgelassen.“
2011 verlieh ihm Gräfin Bernadotte auf der Bodensee-Insel Mainau die „Grüne Schürze“ der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft. Aber
das hätte er uns nie selbst erzählt.
Denn Demut ist ein wichtiges benediktinisches Prinzip. So wie „Hören“ (im Sinne von Hinhören und
Zuhören), Gastfreundschaft, Freude, Liebe und „das rechte Maß“.
Solche Menschen machen Maria
Laach aus: ein Hort des Geistes und
der unterschiedlichen Geister, ein
ganz und gar unmoderner Schutzraum für Individualisten, die als
Gleiche unter Gleichen leben.
Und wie steht es um den Nachwuchs? Da setzt Pater Andreas auf
die Vorsehung: „Wenn Gott will,
dass Maria Laach überlebt, dann
wird er für Nachwuchs sorgen.“

Die Geschichte der Abtei
1093: Zwei Jahre vor seinem Tod stiftet
der kinderlose Pfalzgraf Heinrich II.
„zum Heil meiner Seele“ eine Benediktinerabtei und lässt am Südwestufer
des Laacher Sees den Grundstein für
den Bau der Abteikirche legen.
1156 wird die Kirche der „Abbatia ad
Lacum“ (Abtei am See) geweiht. Weil
der romanische Bau bereits Schaden
durch den See nimmt, der über einen
Zufluss, aber nicht über einen Abfluss
verfügt, beauftragt Abt Fulbert einige
Experten aus der Lombardei, die mit
dem Bau des Wormser Doms beschäftigt sind, mit dem Bau eines 880 Meter
langen Stollens: Der senkt den Wasserspiegel des Sees um fünf Meter.
1794 besetzen Napoleons Truppen das
Rheinland und verleiben die Landschaft
westlich des Rheins dem französischen
Staat ein. Die Abtei wird bis 1804
enteignet. Der Besitz (unter anderem
Weinberge an der Mosel) wird in
Koblenz versteigert, Wertgegenstände
werden nach Paris abtransportiert. Die
Mönche müssen das Kloster verlassen.
1815 wird die Abtei preußischer
Staatsbesitz, fünf Jahre später kauft der
Trierer Regierungspräsident Daniel
Heinrich Delius die Klostergebäude, den
See und die Ländereien. An der romanischen Kirche hat er kein Interesse, und
so bleibt diese im Staatsbesitz.
1862 erwerben die Jesuiten das Kloster,
errichten neue Gebäude und eröffnen
ein zentrales Studienkolleg für den
deutschsprachigen Raum.
1892 geben die Jesuiten das Kloster
zurück an die Benediktiner der Erzabtei
Beuron, ein Jahr später wird das Priorat
Maria Laach wieder Abtei.
1962: Vor 55 Jahren beginnt in Rom
das Zweite Vatikanische Konzil. Unter
anderem wird die Liturgie reformiert.
Vorbereitet wurde die Reform von den
Benediktinern in Maria Laach.

