
Die morgendliche Stille ist mit den Händen zu greifen. Durchbrochen wird sie 

nur durch das Rauschen des Windes, das Zwitschern der Vögel und den Schlag 

der Turmuhr. Von Zeit zu Zeit passiert ein Auto die Landstraße. Und  ringsherum 

Natur pur. Hier liegt sie: die Abtei Mariawald. Ein optimaler Ort der Ruhe 

und  Beschaulichkeit. Das meint auch die hier lebende katholische Ordens

gemeinschaft der Trappisten.
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Einblick in die Welt der Mönche im   
Trappistenkloster Mariawald

in der ruhe  

liegt die kraft
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„Die Uhren ticken hier anders“, erzählt 

Pater Franz Meyering, der Prior des Klosters, 

der uns an diesem Tag begleitet. Man mag 

ihm gerne zuhören, dem humorvollen und 

schlagfertigen Mann aus dem Emsland. Erst 

1991 hat sich der 75Jährige entschlossen, 

einem kontemplativen (beschaulichen) Orden 

beizutreten. Im Klartext heißt das: Beten, 

Meditation und Stille – rund um die Uhr. 

Jahrelang war Pater Franz Mitglied bei den 

Oblaten, einem katholischen Orden, der 

sich besonders im Bereich Schule, Erziehung 

und Mission engagiert. Dann erkannte er, 

dass er einen anderen Weg einschlagen 

wollte. Aus dem aktiven Ordensleben in 

ein kontemplatives. Er habe damals „etwas 

Härteres“, eine größere Herausforderung 

gesucht, sagt Pater Franz. Und kam zu 

den Trappisten nach Mariawald, heute das 

 einzige Trappistenkloster in Deutschland. 

Die Wurzeln des Trappistenordens reichen 

zurück in das Frankreich des 17.  Jahrhun

derts. Damals beschlossen die Mönche der 

Zisterzienserabtei La Trappe, das klöster

liche Leben in Askese (Selbstschulung durch 

Verzicht) und Demut zu erneuern. Aus 

der Reformbewegung entstand schließlich 

1892 ein eigenständiger Orden: die Zister

zienser von der strengeren Observanz oder 

kurz Trappisten.

Gebet und stille
Kontemplation und Askese bestimmen 

das Leben der Mönche, angefangen beim 

Tagesablauf. Nach der amtlichen Ordnung 

versammeln sich die Mönche jeden Morgen 

um 3 Uhr zum ersten Gebet, der Matutin. 

Es gibt weitere acht verbindliche Gebets

zeiten täglich. Gegen 20 Uhr beginnt die 

Nachtruhe. Zwischendurch bleibt Zeit für 

Mahlzeiten, die die Mönche gemeinsam 

schweigend im Refektorium einnehmen. 

Anstelle der Plaudereien bei Tisch hören 

die Mönche die Tischlesung. Dazu  gehören 

Lesungen aus der Bibel, aus der Ordens

regel und aus theologischen Büchern.

Die Erfahrung und das Aushalten der Stille spielen eine wesentliche Rolle bei den Trappis

ten. Als wir mit Pater Franz durch das Kloster gehen, sind einzig unsere Stimmen zu hören. 

„Früher wurde noch mehr Gewicht auf das Schweigen gelegt“, sagt Pater Franz. Für ihre 

Gespräche entwickelten die Mönche eine eigene Zeichensprache. Heute dürfen sie mitein

ander laut reden, allerdings nicht in den Gängen des Klosters. „Gute Gespräche sind wich

tig für die Gesunderhaltung“, hat der Altabt, Pater Bernardo, einmal gesagt. Geschwätz 

und sinnlose Plauderei sind nach wie vor nicht gewünscht. 

likör im heiligen Gehorsam
Die Kleidung der Mönche ist schlicht: ein Gewand aus grauem oder weißem Stoff, darüber 

ein schwarzer Überwurf, das Skapulier, und ein lederner Gürtel. Der Gürtel soll  darstellen, 

dass die Mönche dem normalen Leben enthoben sind, erläutert Pater Franz. Ob sie diese 

Kleidung auch während der Arbeit tragen? Pater Franz schüttelt den Kopf: „Dazu  tragen 

wir normale Arbeitskleidung.“ Auch in einem kontemplativen Kloster wird nämlich gear

beitet. „Ora et labora – Bete und arbeite“, lautet der Wahlspruch des heiligen Benedikt 

von Nursia, nach dessen Ordensregel die Trappisten leben. Das Kloster muss für seinen 

Unterhalt selbst aufkommen. In früheren Zeiten betrieben die Mönche von Mariawald 

Land und Viehwirtschaft. Mittlerweile sind die Flächen verpachtet. Viele davon an den 

Naturpark Eifel.

Heute bestreiten die Mönche ihren Lebensunterhalt unter anderem durch den Betrieb 

einer Gaststätte und einer Buchhandlung. Und dann stellt das Kloster auch seinen eigenen 

Likör her. Bei einem kleinen Probeschluck überzeugen wir uns von der hohen Qualität. Das 

Rezept haben die Mönche von einer Apothekerfamilie übernommen. Likör und mönchi

sches Leben, wie passt das zusammen? Pater Franz lächelt. Eine Besucherin habe einmal 

ausgerufen: „Likör – in heiligem Gehorsam gemacht!“ Pater Franz muss es wissen. Bevor 

er die Aufgaben eines Gastpaters übernahm, arbeitete er selbst in der Likörfabrik. „Die 

Mönche selbst genießen ihr Erzeugnis trotzdem äußerst selten“, betont er.
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Derzeit leben im Kloster drei Patres (zum 

Priester geweihte Mönche) und sechs  Brüder. 

Für die Arbeit brauchen sie die Unterstüt

zung weltlicher Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter. Zwei Angestellte leben in besonders 

enger Anbindung an das Kloster.

Gäste weltweit
Mittlerweile ist es Mittag. Die Mönche kom

men in der Kirche zum Gebet zusammen. 

Die Gebetssprache ist Latein. Vor einigen 

Jahren hat das Kloster den Papst sogar um 

die Erlaubnis gebeten, die heilige Messe 

wieder nach dem alten Ritus zu feiern. Die

ser Ritus war in der römischkatholischen 

Kirche vor dem Zweiten Vatikanischen Kon

zil (1962 bis 1965) allein zugelassen. Beide 

Riten, alter und neuer, bestehen hier neben

einander. Im rückwärtigen Teil der Kirche 

stehen einige Besucher. Vermutlich Touris

ten und Wanderer, die das Kloster als Aus

gangspunkt oder Raststätte nutzen. Andere 

haben in den Kirchenbänken Platz genom

men, um mit den Mönchen zu beten. Gast

freundschaft wird groß geschrieben. Im 

Gästetrakt wohnen Besucher, die für eine 

begrenzte Zeit mit den Mönchen leben 

 wollen. Sie kommen aus ganz Deutschland, aus Belgien, aus den Niederlanden und aus 

der Schweiz. Sogar einen Gast aus Bosnien hat das Kloster einmal beherbergt. „Nicht alle 

sind Katholiken“, erfahren wir von Pater Franz. 

Viele Gäste sind nicht getauft. Die Mönche haben keine Berührungsängste. Eines ist allen 

Gäste dennoch gemeinsam: Sie sind Männer! Das Kloster nimmt grundsätzlich keine Frauen 

als Gäste auf. Aber es gibt ja auch einen weiblichen Zweig der Trappisten.

Ein weiter Weg
Was fasziniert Menschen an einer Klostergemeinschaft, die nach derart strengen Regeln 

lebt? Die nicht einmal einen Fernseher besitzt, wohl aber Internet und eine Zeitung? „Viele 

Besucher wollen hier beten“, sagt Pater Franz. Oder einfach einmal „Mönche gucken“, 

wie es eine Besucherin aus dem Ruhrgebiet formuliert hat. Andere fühlen sich von der 

Strenge und Kontemplation besonders angezogen und erwägen manchmal sogar einen 

Eintritt ins Kloster. Aber von der Sehnsucht nach einem alternativen Lebensstil zu einem 

innerlich erfüllten Dasein als Trappist ist es ein weiter Weg. „Viele bekommen später doch 

Probleme mit der Einsamkeit“, sagt Pater Franz. „Momentan besteht ein hohes Interesse“, 

ergänzt er, „aber viele gehen auch wieder.“ Den meisten Ordensnachwuchs verzeichnen 

die Trappisten in Afrika und Ozeanien.

Wir verabschieden uns von Pater Franz. Vor der Abfahrt nehmen wir einen kleinen Imbiss 

in der Klostergaststätte ein und suchen den Klosterladen auf. Die Einsamkeit und Beschau

lichkeit weicht hier reger Betriebsamkeit. Zahlreiche Autos und sogar ein Reisebus stehen 

auf dem Parkplatz. Ein Gewirr von Stimmen hängt in der Luft. Hinter den Mauern des 

Klosters aber folgen die Mönche ihrem eigenen Lebensrhythmus. Betend und arbeitend.   

Text: Dr. Ralf Schupp
Fotos: Damian Zimmermann
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Wenn Sport zur Sucht 
wird, schadet er der 
Gesundheit

schneller, weiter, 

 länger
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training bis zum kollaps?
Morgens vor der Arbeit ein Zehnkilometerlauf, nach der Arbeit 30 Kilometer aufs Rennrad, 

danach noch ins Fitnessstudio und am Wochenende wurde das Pensum verdoppelt. So sah 

Karin Niemeyers* täglicher Trainingsplan aus. Ein Leben für den Sport und alle bewunder

ten sie für ihre Ausdauer und ihre schlanke Figur. Sie konnte essen, was sie wollte. Nie mehr 

dick sein und von anderen gehänselt werden, das war ihr Ziel. Karin Niemeyer gehörte zu 

den „Dicken“, die sich nichts mehr zutrauen und immer stiller werden. Der Sport gab ihr 

das Selbstvertrauen wieder und das Gefühl von Kontrolle über ihren Körper, bis sie nach 

einer Trainingseinheit zusammenbrach. Die Diagnose: totaler Erschöpfungszustand nach 

exzessivem Sport, bei einem kritischen Gewicht von 50 Kilogramm und einer Körpergröße 

von 1,70 Metern. Die 38Jährige litt unter dem Krankheitsbild „Sportsucht“.

leistung, Disziplin und gutes aussehen
Die Sport oder Fitnesssucht ist zumeist eine nicht stoffliche Sucht, die unter den Ober

begriff Verhaltenssucht fällt, aber nicht als eigenständige medizinische Diagnose gilt. Es 

gibt schätzungsweise zwei Prozent Süchtige. Einen großen Einfluss nehmen die Medien. 

Sie prägen aktuelle Ideale. Was zählt sind Leistung, Disziplin und gutes Aussehen.

Die Sucht entwickelt sich schleichend und wird oft von der Umgebung nicht wahrgenom

men. Der Grund: Sport hat eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Die anfänglich gesetz

ten Ziele der Betroffenen, wie Gewichtskontrolle bei Frauen oder die Ausdauersteigerung 

bei Männern, verselbstständigen sich. Die Bewegung wird zum inneren Zwang, das Leben 

wird auf den Sport ausgerichtet, soziale Kontakte nehmen ab. 

Oft sind es unsichere Menschen die durch den Sport ihr Selbstbewusstsein steigern oder 

Misserfolge kompensieren wollen. Neben der psychischen Abhängigkeit kann Sport auch 

körperlich süchtig machen, und dies führt zwangsweise zur Erkrankung. Der Sportsüch

tige ignoriert die Überbelastung oder Verletzungen seines Körpers. Das Training wird kon

tinuierlich gesteigert. Ein Verzicht auf die Bewegung führt zu Schuldgefühlen, Nervosität, 

Magenschmerzen bis hin zu Depressionen. Diese Symptome sind auch von anderen Sucht

erkrankungen bekannt.

Doch wie kommt es zu dieser Sucht? An 

mehreren Universitäten wird Ursachenfor

schung betrieben. Es ist bereits bekannt, 

dass es bei AusdauerSportarten zur Aus

schüttung des körpereigenen Glückshor

mons „Endorphin“ kommt. Der Sportler 

spürt keine Schmerzen und gelangt in einen 

euphorischen Zustand, auch „Runners High“ 

genannt. Durch das Sinken des Endorphins 

nach dem Sport entsteht eine Art Entspan

nung. Dieser intensive emotionale Wechsel 

kann das Suchtverhalten fördern.

Die Folgen eines langjährigen und exzes

siven Trainings sind Schäden an Gelenken 

und Sehnen, Schwächung des Immunsys

tems sowie Veränderungen des Hormon

haushalts, speziell bei Frauen.

Eine Therapie ist meist langwierig und ist 

häufig mit einem Klinikaufenthalt verbun

den, aber auch ambulant mit Psychologen 

und Psychiatern möglich. In der Behand

lung sollen die Ursachen ermittelt und 

soll die Körperwahrnehmung sensibilisiert 

werden. 

Text: Barbara Krause und Claudia Möllemann
Fotos: Damian Zimmermann

*Name von der Redaktion geändert
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Dr. Ingo Froböse (54), 

Professor für Präven-

tion und Rehabilita-

tion im Sport an der 

Deutschen Sport-

hochschule in Köln, 

leitet das Institut für 

Bewegungsthera-

pie und bewegungsorientierte Prävention und 

Rehabilitation in Köln sowie das „Zentrum für 

Gesundheit“ der Sporthochschule Köln. Er ist 

wissenschaftlicher Leiter des „Institutes für Qua-

litätssicherung in Prävention und Rehabilitation 

GmbH“ (IQPR GmbH).

www.ingo-froboese.de

Der Experte

Mehr als 40 Prozent der Deutschen bewegen sich zu wenig: Sie erreichen nicht einmal 

die Mindestempfehlung an Bewegung. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler vom 

Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS). „Die größte Sorge 

machen uns aber die jungen Menschen, weil die am wenigsten auf ihre Gesundheit ach

ten, während ältere Menschen ein besseres Gesundheitsbewusstsein haben. Eines der 

größten Probleme der heutigen Zeit ist der Bewegungsmangel, der sehr viele Gesundheits

risiken fördert“, stellt Professor Dr. Ingo Froböse, Leiter des Zentrums, fest. Es gibt aber 

auch das andere Extrem: Die Sportsucht.

Herr Professor Froböse, kann Sport zur Droge werden?     Sport kann natürlich zur 

Droge werden und hat dann mehr Nachteile als Vorteile, denn es ist wie immer: Die Dosis 

macht das Gift. Für den intensiven Sport gilt, dass sich kurzfristig und langfristig negative 

Effekte für die Gesundheit ergeben, wenn man zu viel des Guten tut. Kurzfristig meint 

dies: Abgeschlagenheit, Nervosität, Unruhe, Schlafstörungen, Grippeanfälligkeit und vor 

allen Dingen: Leistungsschwäche. Kleiner Tipp: Messen Sie Ihren Ruhepuls jeden Morgen 

direkt vor dem Aufstehen. Wenn der Ruhepuls sich um vier bis sechs Schläge erhöht, dann 

sind Sie entweder krank oder haben zu viel getan.

Und langfristig?     Langfristig sind die gesundheitlichen Veränderungen und der Effekt 

gravierender. Es ergeben sich massive Veränderungen an Knochen, Knorpelstrukturen, 

Muskeln, Sehnen und Bändern, deren Belastbarkeit reduziert wird. Im HerzKreislaufsys

tem ergibt sich eine Verschiebung, hinzu kommt ein Status der dauernden Übersäue

rung.  Psychisch ergibt sich ein Gefühl der Überlastung, der Gereiztheit, der Frustration, 

wenn man erkennen muss, dass die Leistungsfähigkeit nicht mehr erbracht oder gesteigert 

 werden kann.

Sind eher Männer oder Frauen betroffen?     Gerade im Bereich des Spitzensports 

finden sich vermehrt Männer, die immer noch dem Ideal hinterherlaufen, dass der Mensch 

eine Maschine ist und zu funktionieren hat. Schwächen werden nicht akzeptiert, und es 

wird versucht, sie durch erhöhten Trainings

aufwand zu kompensieren, was aber 

misslingt. Frauen nutzen die körperliche 

Aktivität vorrangig aus einer anderen Moti

vationslage heraus, zum Beispiel weil sie 

abnehmen oder besser aussehen wollen. 

Sie dient oft auch dem Versuch, der hohen 

Belastung des Alltags zu entfliehen.

Welche Vorteile hat „gesunder“ Sport 
für den Körper?     Effekte des Sports 

ergeben sich nicht aus der jeweiligen Sport

art, sondern daraus mit welcher Intensivität 

und Belastung die Sportart ausgeführt wird. 

Dies muss immer an meinen individuellen 

Fähigkeiten ausgerichtet sein. Dann aber 

ergeben sich viele positive Effekte, die auf 

nahezu alle menschlichen Organe wirken.

Was sind sinnvolle Trainingsein-
heiten?     Die Weltgesundheitsorganisa

tion (WHO) empfiehlt, sich an fünf Tagen in 

der Woche wenigstens eine halbe Stunde 

lang zu bewegen. Das muss noch nicht ein

mal intensiver Sport sein, sondern es kann 

auch reichen, den Weg zur Arbeit mit dem 

Rad zurückzulegen. Wir gehen mittler

weile davon aus, dass diese halbe Stunde 

auch aufgeteilt werden kann in drei kleine 

 Einheiten zu jeweils zehn Minuten. 

Interview: Barbara Krause

Gesunder Sport ist unverzichtbar

Die Dosis macht das Gift


