
«Auch wir Mönche sind keine Heiligen»

«Als Basler sollte man die Bischofsstadt schon kennen», sagt Abt Christian Meyer, hier anlässlich eines Besuchs in Solothurn.Bild: Felix Gerber

Abt Christian Meyer vom Kloster Engelberg spricht in Solothurn. Zu aktuellen Problemen der Kirche nimmt er kein Blatt vor den Mund.

Silvia Rietz

Abt Christian Meyer spricht zum Thema «Pass doch uff du Trampel: Spirituelle Perlen der Achtsamkeit und Unachtsamkeit aus der Bibel und
dem Leben». Kein psychologischer Vortrag, wie der 1967 Geborene betont, sondern vielmehr eine «Meditation» um die Fühler auszustrecken.
Auf die Frage, ob auch er Momente der Unbeherrschtheit und Ausrufe wie «Trampel» kenne, meint er lachend: «Auch wir Mönche sind keine
Heiligen, auch wir besitzen einen Schnabel, der halt so gewachsen ist. Manchmal denke ich solche Wörter innerlich ganz laut.» Für einen Abt
gezieme es sich nicht, Schimpfwörter laut auszusprechen. «Aber wie sagen wir in solchen Situationen: Loos es uuse, sunscht verschlucksch di»,
schiebt er im unverfälschten Basler Dialekt nach. Zumal die Aufgaben als Vorsteher des zwanzig Mitbrüder umfassenden Konvents sowie der
Klosterbetriebe vielfältig sind.

Zum Benediktinerkloster gehören neben der Stiftsschule und dem Internat noch Handwerksbetriebe und Hotellerie. Mit 100 Mitarbeitenden ist
das Kloster der zweitgrösste Arbeitgeber des Engelbergertals und der Abt gleichzeitig CEO des Unternehmens. «Verwaltungsaufgaben,
Strategien entwickeln, Zukunftsvisionen entwerfen und das Suchen von Antworten für das Weiterbestehen der Klostergemeinschaft, fordern
mich auf verschiedensten Ebenen.»

Auch für einen zupackenden Menschen wie Abt Christian eine Herausforderung. Zumal er selbst zu aktuellen Problemen kein Blatt vor den
Mund nimmt. Im SRF-Dokfilm «Ein Abt mit Leib und Seele» äusserte er sich nuanciert – auch zum Missbrauchsskandal in der katholischen
Kirche. 2010 zum Klostervorsteher gewählt, häuften sich Medienberichte über sexuelle Übergriffe von Priestern und Ordensleuten,
sensibilisierte die Gesellschaft. Enttäuschend sei, dass die moralische Institution Kirche dem Aufarbeiten ausgewichen sei und das Thema
verdrängte. Der Benediktiner verschweigt nicht, dass es auch im Kloster Engelberg Vorkommnisse gegeben habe, die jedoch bereits in den
1960er-Jahren (damals war ein Fall aktenkundig) untersucht und staatsrechtlich geahndet wurden. Dem Abt ist die Thematik progressiv
angegangen, startete in der Hauszeitung «Titlis» Aufrufe, bat ehemalige Schülerinnen und Schüler sich zu melden, sollten sie etwas wissen oder
selbst erlebt haben. Hinweisen wurde vollumfänglich nachgegangen sowie ein Rechenschaftsbericht erstellt.

Ohne Karrieredenken gestartet

Als Klosteroberhaupt hat er seine Verantwortung ernstgenommen. Bevor er Abt wurde, unterrichtete er an der Stiftsschule und war als Pfarrer
von Engelberg mit den Menschen des Tales in engem Kontakt. Karrieredenken war dem Pater fremd. «Ich träumte nicht davon, Abt oder Bischof
zu werden. Der Wunsch, Theologie zu studieren und Pfarrer zu sein, reifte während meiner Zeit als junger Mensch, getragen durch eine aktive
Pfarrei». Priester-Sein fand er den spannendsten Beruf: Menschen in den Höhen und Tiefen des Lebens zu begleiten. «Aus dem Glauben heraus,
wo man selbst ab und zu Fragezeichen kennt.»

Der Traum erfüllte sich und Meyer sagte Ja zum Mönchsein. Sich als Individuum mit Vitalität, Witz und lösungsorientiertem Naturell in eine
Gemeinschaft einfügen, birgt Schwierigkeiten. Schmunzelnd gesteht er: «Ab und zu muss ich das Temperament zügeln, weil ich modernere
Ideen und Gedanken als meine Mitbrüder hege. Auch bezüglich des Klosterlebens. Da bin ich oft an eine Betonwand gerannt.» Auf offene Ohren
stiess der Ordensmann hingegen bei den vergangenen Vorträgen in Solothurn. Von der Stadt kennt er die Zahl Elf, die Stadtpatrone, Krokus-
Sänger Marc Storace, das Kloster Visitation und natürlich den Klerus. «Als Basler sollte man die Bischofsstadt schon kennen», witzelt er.

Der Förderverein Kloster Visitation und der Ritterorden der Komturei Solothurn laden zum Vortrag mit Abt Christian ein: 22. September, 19.30
Uhr, Klosterkirche Visitation Solothurn.


