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Kommunikation ist ein wichtiger
Bestandteil des Klosters
AM WOCHENENDE im Gespräch mit Prior-Administrator Pater Andreas

MARIA LAACH. Die Bene-
diktinerabtei Maria Laach
gehört zu den bekanntes-
ten Klöstern in ganz
Deutschland, leider, so die
Meinung vieler Freunde
und Gönner, seit fünf Jah-
ren ohne „eigenen“ Abt.
Mit Spannung sieht man
nun dem Montag, 6. Mai,
entgegen, denn da steht
ein wegweisender Tag für
die Klosterbrüder, Mitar-
beiter und alle mit dem
Kloster verbundene Men-
schen an: Ein neuer Abt
soll gewählt werden.

Bis morgen, 28. April, leitet
Prior-Administrator Pater
Andreas Werner noch die
Geschicke in Maria Laach,
dann wird er diesen Ort,
der seit drei Jahren seine
Heimat war, mit einem fei-
erlichen Gottesdienst und
einem Empfang, verlassen.
In unserem Interview verrät
er alles Wissenswerte zum
Ablauf der Wahl, zieht für
sich Bilanz einer ereignis-
reichen Zeit.

Pater Andreas, in Rom
kennen wir alle den wei-
ßen Rauch, der nach einer
Papstwahl für Jubelstür-
me sorgt. Wie darf man
sich eine Abtswahl in Ma-
ria Laach vorstellen? Gibt
es ähnliche Rituale und
Abläufe?
Pater Andreas (schmun-
zelnd): Nein so ein feierli-
ches Prozedere haben wir
hier natürlich nicht. Aber
auch bei uns gibt es einen
klaren Ablauf und Regeln:
Im Kapitelsaal des Klosters
findet die Wahl statt. Die
wahlberechtigten Mitbrü-
der werden einzeln aufge-
rufen und dürfen den Raum
erst verlassen, wenn alle
abgestimmt haben und die
Stimmen ausgezählt sind.
Jeder Bruder gibt seine
Stimme im Vertrauen auf
den Heiligen Geist ab. Der
Wahlzettel kommt in ein
Gefäß, so dass jeder Bru-
der anonym abstimmen
kann. Im Vorfeld der Wahl
dürfen keine Absprachen
stattfinden, jeder Bruder
muss für sich selbst ent-
scheiden, wer neues Ober-
haupt werden soll. Um Abt
zu werden, muss ein Bru-
der 2/3 aller Stimmen auf
sich vereinen.

Welche Funktion hat der
Abt in einem Kloster ei-
gentlich?
Pater Andreas: Der Abt ist
der Vorsteher eines Klos-
ters. Es kommt von dem
Wort Pater Familias, der
Herrscher der Familie. Der
Abt hat eine sehr starke
Stellung in der Gemein-
schaft mit vielen Rechten
und Pflichten. Bei wichtigen
Entscheidung muss er je-
doch das Gremium einbin-
den bzw. hat es gegenüber
gestellt. Wenn etwas wich-
tiges zu besprechen ist,
soll der Konvent die ge-
samte Gemeinschaft ein-
berufen: Dann muss der
Abt zuhören und den Rat
der Brüder seiner Brüder
einholen - er soll allen Ge-
hör geben und besonderen
Wert auf die Meinungen
der Jüngsten legen, weil
Gott oft den Jüngeren Ein-
gebungen gibt.

Wie lange bleibt der Abt
nach seiner Wahl im Amt?
Pater Andreas: Im Vorfeld
wird bestimmt, ob es eine
Amtsdauer auf Lebenszeit,
für zwölf Jahre oder bis
zum 70. Lebensjahr ist.

Sie wurden nicht zum Abt
gewählt, sondern von ei-
nem anderen Kloster aus
abgeordnet, weil die Brü-
der sich damals nicht auf
einen „Leitenden“ einigen
konnten. Wie wurden Sie
in Maria Laach aufgenom-
men? Welchen neuen He-
rausforderungen mussten
Sie sich stellen?
Pater Andreas: Die Tatsa-
che, dass ich damals zu die-
ser Aufgabe ja gesagt hat-
te, liegt daran, das ich ger-
ne Dinge ausprobiere und
mich Herausforderungen
stelle. Kurz bevor man mich
fragte, habe ich in einer Zeit-
schrift ein Interview vom
Star-Architekten Daniel Lie-
beskind gelesen. Dort be-
schreibt er, dass ihm seine
ehemalige Arbeit in seinem
New Yorker Architektenbü-
ro viel geboten habe: fas-
zinierende Projekte, kom-
petente Mitarbeiter, hervor-
ragende Bezahlung und
vieles mehr. Warum habe
er sich also dennoch für
die Selbstständigkeit ent-
schieden? „Es war zu früh
für mich, um das perfekte
Leben zu haben“, sagte Lie-
benskind. In seiner Le-

benseinstellung müssten
Dinge auch mal schwierig
und herausfordernd sein –
Scheitern und Risiko sind
Teile des Lebens, die er
nicht missen möchte. Dies
war auch bei mir der Fall –
die Tatsache, dass ich ger-
ne auch mal Sachen ma-
che, wo ich nicht genau
weiß, wie diese enden. Die
Aufnahme im Kloster war
gut, ich habe zu keiner Zeit
erlebt, dass meine Autorität
in Frage gestellt wurde. Es
gab natürlich auch Kritik
und deutliche Hinweise, was
nicht so gut läuft – doch
der Ton oder Unterton war
immer angemessen. Vom
Konvent und allen anderen
habe ich stets Vertrauen ge-
spürt. Auch wenn ich bei
der Einführung von Orga-
nisation und Struktur auch
erst lernen musste.

Maria Laach wird oft als
„politisches Kloster“ be-
zeichnet? Woher rührt das?
Pater Andreas: Die Au-
ßenkontakte sind für Maria
Laach stets sehr wichtig ge-
wesen, dieses Kloster war
schon immer ein politi-
sches Kloster, das unter
der Beobachtung und dem
Wohlwollen sehr vieler Au-
gen steht. Daher möchte
ich mich auch ausdrücklich
bei dem Förderverein Maria
Laach bedanken, der viele
wichtige Projekte in Ab-
sprache mit der Geschäfts-
führung realisieren konnte.

Wie fällt Ihr persönliches
Resümee zu den drei Jah-
ren in Maria Laach aus?
Pater Andreas: Es war ganz
offen gesprochen eine sehr
schwierige und zugleich die
wichtigste Zeit meines Le-
bens – sofern man dies
selbst beurteilen kann. Die
Tätigkeiten waren an-
spruchsvoll, komplex und
vor allem teilweise völlig
neu für mich. Ich musste
mich mit sehr vielen Din-
gen beschäftigen, die es
wirklich nur hier gibt und
sonst in keinem anderen
Kloster. Großer Raum hat
das betriebswirtschaftliche
Betreiben des Klosters ein-
genommen. Gleich zu Be-
ginn wurde ich damit kon-
frontiert: „Wenn wir jetzt
nichts tun, ist das Kloster in
fünf Jahren pleite.“ Man kann

sich vorstellen, wie man
nach so einer Nachricht
nachts schlafen kann. Ich
habe daraufhin mit allen im
Kloster sehr viel gespro-
chen und versucht eine ge-
genseitige und regelmäßi-
ge Kommunikation zu etab-
lieren. Dabei floss deutlich
mehr Zeit in diese weltli-
chen Fragen, statt in die
Kommunitätsstudien – vor
allem die kaufmännische Si-
tuation war so bedrängend,
das diese gelöst werden
musste. Gemeinsam mit
dem langjährigen Ge-
schäftsführer Thomas
Schäfer und dem neuen
Geschäftsführer Philipp
Lohse konnten wir sehr gu-
te und nachhaltige Kon-
zepte entwickeln. Im Au-
genblick bekomme ich sehr
viele Signale der Wert-
schätzung. Das lag auch da-
ran, dass Maria Laach in ei-
ner Situation war, wo jeder
Strohhalm ergriffen werden
musste. Dies haben wir ge-
tan.

Was würden Sie als wich-
tigsten Meilenstein be-
schreiben, den Sie durch
Ihr Wirken erreicht haben?
Pater Andreas: Was mir
stets wichtig war und ist:
Miteinander zu sprechen
und voneinander zu lernen.
Kommunikation ist ein wich-
tiger Bestandteil des Klos-
ters und zugleich nicht
selbstverständlich, sie musst
ständig entwickelt und ge-
pflegt werden. Zu Beginn
haben uns sogar zwei Kom-
munikationstrainerinnen für
eineinhalb Jahre begleitet,
damit wir besser miteinan-
der sprechen. Die Semina-
re und Treffen waren für al-
le Klosterbrüder verpflich-
tend, was anfangs nicht be-
sonders gut ankam. Dies
hat uns jedoch weiterge-
bracht und funktioniert bis
heute gut.. Die Individualität
der einzelnen Mitbrüder ist
in Maria Laach stets aus-
geprägt, was an sich positiv
ist, aber nur, wenn sie auch
im Kollektiv funktioniert. Das
mitbrüderliche Gespräche
ist so gewachsen – ge-
nauso wie das gegenseiti-
ge Vertrauen.

Das Gespräch führten
Burkhard Hau und
Christian Thielen.

Bis zum 28. April leitet Prior-Administrator Pater And-
reas Werner die Geschicke in Maria Laach. Foto: Seydel

„Koblenz liest ein Buch“
Literaturprojekt geht in die nächste Runde

KOBLENZ. Mit dem Start
in den Wonnemonat heißt
es von Mittwoch, 1. Mai
bis Sonntag, 30. Juni
heißt es wieder: „Kob-
lenz liest ein Buch“. Ge-
nauer, Koblenz liest den
Roman „Sungs Laden“
von Karin Kalisa.

Der Roman steht im Mit-
telpunkt zahlreicher Ver-
anstaltungen an den ver-
schiedensten Orten, ob
in Gärten, im Friseurla-
den, in Hotels, im Kino,
auf Bühnen, in Lokalen,
im Schaufenster, in lite-
rarischen Mittagspausen
oder nach Feierabend.
Damit wollen das Kultur-
und Schulverwaltungs-
amt der Stadt Koblenz,
die Buchhandlung Reuf-
fel und zahlreiche Ko-
operationspartner bei
möglichst vielen Kob-
lenzern die Lust am Le-
sen wecken, Begegnun-
gen schaffen und sie über
die Themen des Ro-
mans miteinander ins Ge-
spräch bringen. Karin Ka-
lisa erzählt in ihrem Ro-
man eine Geschichte un-
serer Zeit: Von Begeg-
nungen und Schicksa-
len, vom Ankommen und
Bleiben, von Heimat und
Fremde, von Vielfalt und

Zusammenhalt und ent-
wirft dabei eine ge-
glückte Utopie des Zu-
sammenlebens.
Zum offiziellen Auftakt am
Donnerstag, 9. Mai (19
Uhr) kommt Karin Kali-
sa, die Autorin von „Sungs
Laden“, höchstpersönlich
in die Stadt. Sie wird im
Gewölbesaal des Alten
Kaufhauses am Florins-
markt aus ihrem Roman
lesen und mit Stefan Neu-
haus, Germanist an der
Universität Koblenz-Lan-
dau, über die Themen
und die Gestaltung ihres
Romans sprechen. Die
Veranstaltung findet in
Kooperation mit dem IS-
SO Institut statt.
Der Eintritt ist frei, um Vor-
anmeldung per E-Mail an:
elena.heth@stadt.
koblenz.de wird gebeten.

„Die Uni liest mit“
Neu in diesem Jahr: „Die
Uni liest mit“ und öffnet
für einen reflexiven Aus-
tausch zwischen Wis-
senschaft und Gesell-
schaft ihre Türen. „Sungs
Laden“ ist Dreh- und An-
gelpunkt verschiedener
öffentlicher Seminare und
Vorträge. Eine Vielzahl von
weiteren Veranstaltungs-
formaten stehen im Mai

auf dem Programm, un-
ter anderem lesen beim
Literaturpicknick der Bu-
ga-Freunde am 5. Mai
auf dem Festungspla-
teau Schauspieler des
Theater Koblenz aus
„Sungs Laden“, beim ver-
kaufsoffenen Sonntag am
26. Mai findet mit der
Schauspielerin Annika
Woyda eine Schaufens-
terlesung statt, das Lan-
desbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz und die
Rheinische Landesbiblio-
thek laden bei regelmä-
ßigen Terminen zum ge-
meinsamen Leseerlebnis,
zum „Shared Reading“,
ein.
Viele Veranstaltungen
stehen bereits fest, für
weitere besteht der Spiel-
raum, überraschende und
spontane Ideen aus dem
Leseeindruck heraus zu
entwickeln. An vielen ver-
schiedenen Orten in Kob-
lenz liegen zudem Ex-
emplare des Romans zum
Hineinschnuppern aus.

M Wie man mitmachen
kann, an welchen Orten
in der Stadt die Bücher
ausliegen und neu hin-
zukommende Veranstal-
tungen gibt es auf
www.buch.koblenz.de.

Europa-Fahne weht
wieder am Deutschen Eck
KOBLENZ. Zu Beginn der Saison 2019
wehten am Deutschen Eck wie seit einigen
Jahren, seinerzeit durch Oberbürgermeis-
ter Dr. Eberhard Schulte-Wissermann ver-
anlasst, die Flaggen der 16 Bundesländer
und die Farben Schwarz-Rot-Gold. Als
Mahnung und Erinnerung an die Anschlä-
ge in den USA vom 11. September 2001,
wurden auch die „Stars & Stripes“ gehisst
und diese wehten in Einheit und Verbin-

dung mit dem Sternenbanner Europas.
Doch dieses Jahr fehlten die goldenen
Sterne auf dunkelblauem Grund am Peter-
Altmeier-Ufer. Das fraktionslose Ratsmit-
glied Christian Altmaier war dieser Um-
stand aufgefallen und kümmerte sich da-
rum. Nach ein paar Telefonaten war klar,
welches städtische Amt sich nun kümmert
und kurze Zeit später wurde auch Europa
am Eck gehisst.
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Frisch gekühltes Fassbier
vom 5 Liter Partyfass bis zum
Großfass, ständig auf Lager

Leihweise für die
größere Party

Lieferservice

Zapfhähne und
Zapfanlagen
mit Kühlung

Weingläser, Bierkrüge
und Gläser in großer

Auswahl

Wir machen Ihre Party zum Erfolg!

Festzeltgarnituren
für 400 Personen

auf Lager

Getränkefachmarkt auf 500 m²

KW 18. Gültig vom 29.04. bis 04.05.2019

Öffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 21 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)
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Rhodius
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,46)

12 x 1 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 4,50 Pfand je Kasten

Besuchen Sie auch

unseren Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

Hachenburger
Pils

(1 l = 1,10)

20 x 0,5 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten

-20%-27% -27%

AKTIONSPREIS

10.99

-18%

AKTIONSPREIS

5.49

Bergquelle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,33)

12 x 0,7 l, 0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3,30 Pfand je Kasten

K t

-43%

Nürburg
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,42)

12 x 0,75/0,70 l Fl. Kasten
zzgl. 3,30 Pfand je Kasten

-28%

2 x Bitburger Pils
Stubbi
versch. Sorten

(1 l = 1,33)
2 x 20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten
und 1 x 6er Kellerbier gratis
zzgl. Pfand

Kasten

Guido Hörle oHG

Koblenzer Pils
Stubbi

(1 l = 1,20)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten AKTIONSPREIS

7.99
AKTIONSPREIS

17.49

AKTIONSPREIS

3.49
AKTIONSPREIS

2.79

n

2 Kasten

www.buch.koblenz.de
koblenz.de

