
Menschen. Aber ich schätze auch das Speisen in
der Stille im Kloster mit Tischlesung.

Was genau schätzen Sie daran?
Es ist wohltuend, sich an einen Tisch setzen zu
dürfen und nicht reden zu müssen. Das Essen wird
zu einem erholsamen Moment, weil man einfach
schweigen und dem Vorgelesenen lauschen darf.
Wenn ich möchte, kann ich mich aber auch mei-
nen Gedanken widmen und mich innerlich auf
eine Sitzung vorbereiten. Daher ist das Essen im
Stillschweigen eine sehr kostbare Zeit.

Welches ist Ihr Lieblingsessen?
Das ist schwer zu sagen, ich esse generell sehr
gern. Das Frühstück, das wir nach dem Morgen-
gebet zu uns nehmen, ist meine liebste Mahlzeit.
Ich nehme mir gern viel Zeit dafür. Im Winter,
wenn es in der Kirche noch kühl ist, freue ich mich
immer ganz besonders auf den warmen Kaffee mit
Brot, Butter, Käse und Konfitüre.

Hat das Essen innerhalb der Klostermauern
einen besonderen Stellenwert?
Ja. Eine Klosteranlage ist nach einem ganz be-
stimmten System aufgebaut. Die Kirche steht im-
mer parallel zum Refektorium, zum klösterlichen
Speisesaal. Diese Anordnung symbolisiert, dass
die Tätigkeiten, die man darin verrichtet, die glei-
che spirituelle Ebene haben: Die Kirche ist der Ort,
an dem die Seele genährt wird, das Refektorium ist
der Platz, an dem man den Körper nährt.

Aussenstehende haben oft das Gefühl,
ein Kloster sei etwas Asketisches.
Dem ist bei uns nicht so, denn wir leben die
benediktinische Spiritualität: Der Heilige Benedikt
empfand Liebe zum Leben. Ich habe extra die
Benediktsregeln mitgenommen, denn ich war mir
sicher, dass wir auf dieses Thema zu sprechen
kommen würden. (Die Priorin blättert in ihrem
Buch.) Er schreibt etwa, dass es wichtig sei, Mass
zu halten beim Essen und Trinken, aber auch beim
Arbeiten und Beten.

Der Hauptgang wird serviert. Das Sauerkraut duftet
und dampft, darauf sind die Fleischstücke ange-
richtet.

Wie halten Sie es denn mit dem Verzicht, etwa
während der Fastenzeit?
Die Fastenzeit soll generell eine Zeit sein, in der
man neue Wege geht. Das kann durchaus gesche-
hen, indem man auf das Essen verzichtet. Denn
erst, wenn man etwas eine Zeit lang bewusst weg-

«Die Fastenzeit
soll eine Zeit sein,
in der man neue
Wege geht.»
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