
Nach der Wahl im Kreise seiner Gemeinschaft: Aloysius Althaus mit dem goldenen Brustkreuz des Abtes. FOTOS (3): JÜRGEN KORTMANN

Von Jürgen Kortmann

Meschede. Er sagt von sich: „Ich bin
kein Mann der großen Worte, son-
dern der schlichten Taten.“ Das
möchte Aloysius Althaus auch als
sein Motto verstanden wissen. Am
Samstag wurde der 47-Jährige für
zwölf Jahre als neuer Abt von Kö-
nigsmünster gewählt.
Frühmorgens war er noch an der

Reihe, den Kaffee für die Gemein-
schaft zu kochen. Um 7.15 Uhr be-
gann der Gottesdienst in Vorberei-
tung der Abtwahl. Dann zogen sich
die 46 Mönche zur Wahl zurück.
Um 11.45 Uhr war die Entschei-
dung gefallen – im wievieltenWahl-
gang, mit vielen Stimmen, ist ge-
heim. Denn unabhängig davon ste-
hen jetzt alle hinter dem neuenAbt.

Der gebürtige Bad Berleburger
(Taufname: Markus), der 1988 in
die Abtei eintrat und 2005 zum
Priester geweiht wurde, legte nach
der Wahl vor der Gemeinschaft das
Glaubensbekenntnis ab, erhielt das
Siegel der Abtei überreicht und das
goldene Brustkreuz angelegt. Dann
gab es Sekt für alle. Um 12.29 Uhr
verkündeten dieGlockenderAbtei-
kirche der Stadt lautstark die Bot-
schaft: „Wir haben einen neuen

Abt!“Knapp100Meschederkamen
rasch zu dem folgenden Gottes-
dienst, in dem die Wahl von Aloysi-
us verkündetwurde.Das übernahm
um 12.46 Uhr Jeremias Schröder,
Abtpräses der Benediktinerkongre-
gation. Er bat darum, „inbrünstig“
für Aloysius zu beten, ihm zu helfen
und ihn zu unterstützen. Die Abtei
habe für Meschede und die Region
eine große Bedeutung. Bürgermeis-
ter Uli Hess war unter den Besu-
chern, auch in seiner Funktion als
Vorsitzender des Freundeskreises
der Abtei.
Aloysius nahm die Glückwün-

sche des Konventes entgegen, sein
Vorgänger Dominicus führte ihn
zum Stuhl des Abtes. Der neue Abt
bat um ein stilles Gedenken für alle,
die seit 1928, der Gründung des
Klosters, angefangen hätten, „von
hier die Liebe auszusäen“. Für ihn
heißees: „Erst einmalSpurenaufzu-
nehmen und sehen, wie es weiterge-

hen kann.“ Die Kraft dabei komme
von Jesus. Der Abt warb um Ge-
meinsamkeit: „Lasst uns miteinan-
der in dieZukunft gehen.“Er beton-
te auch den ökumenischen Geist –
er ist schließlich selber in der katho-
lischen Diaspora aufgewachsen.
Deshalb seine Bitte: „Beten Sie
nicht für mich. Beten Sie für uns al-

le.“ Dann zogen sich die Mönche
zurück. Es gab den üblichen Sams-
tags-Eintopf. Einzige Besonderheit
war danach ein Gruppenfoto, eben
weil der Konvent einmal vollzählig
war. Feierlicher wird es am 21. Juli:
Dann folgt die so genannte „Abtbe-
nediktion“, die offizielle Einset-
zungsfeier mit Erzbischof Becker..

„Wir haben einen neuen Abt!“
Konvent wählt Aloysius Althaus. Morgens war er noch an der Reihe, Kaffee zu kochen

„Ich bin kein Mann
der großen Worte,
sondern der
schlichten Taten.“
Aloysius Althaus, Abt

GUTENMORGEN

Wennemen. Eine Autofahrerin mel-
dete der Polizei am Samstag um
12.55 von der A 46 in Höhe Wen-
nemen den „Absturz“ eines Segel-
flugzeuges neben der Autobahn.
Am „Unglücksort“ wurde aber fest-
gestellt, dass sich ein 20-jähriger
Segelflugpilot auf Grund der abge-
rissenen Thermik entschlossen
hatte, auf einem Feld neben der
Autobahn zu landen. Das Segel-
flugzeug sowie der Landeort wur-
den bei der so genannten Außen-
landung nicht beschädigt. Der Pi-
lot blieb laut Polizeibericht eben-
falls unverletzt.

„Absturz“ erweist sich
als Außenlandung

KOMPAKT

Von Jürgen
Kortmann

Was verschenkt man eigentlich
zum bestandenen Abitur? Das
westfälische Flachgeschenk? Oder
elektronischen Schnickschnack?
Der ältere Herr C. aus der Nachbar-
schaft erzählt, er habe damals
zum Abitur von seinem Vater einen
Stapel Holz geschenkt bekommen,
den er zu Kleinholz hacken konnte
– damit er, so die verblüffende Be-
gründung, nachher im Beruf nicht
als Geistesarbeiter zu erkennen
war, sondern Schwielen an den
Händen vorweisen konnte. Interes-
sante Idee. Zufällig, rein zufällig,
lagert neben meinem Haus noch
eine größere Portion Holz, die da-
rauf wartet, zerhackt zu werden.
Ich könnte sie verschenken. Mein
Sohn würde sich bestimmt tierisch
freuen. Sagen Sie es ihm erst ein-
mal nicht. Es soll eine Überra-
schung werden.

Mit Schwielen
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Meschede. Die Verbraucherzentrale
hat ammorgigen Dienstag, 11. Ju-
ni, wieder Sprechstunden im Kreis-
haus in Meschede. Diese finden
von 14 bis 17 Uhr statt, Anmeldun-
gen sind nicht erforderlich.

Verbraucherzentrale
berät im Kreishaus

DREI FRAGENAN

Abt Aloysius
FOTO: JÜRGEN KORTMANN

„Erst einmal
durchatmen und
Luft holen“

1 Haben Sie am Freitag mit Be-
ginn der Vorwahl damit gerech-

net, am Samstag zum Abt gewählt
zu werden?
Nein. Im Verlauf der Wahlen wurde
mir dann schon ein wenig mulmig.

2 Was muss ein Abt heute sein:
Mehr Manager – oder für seine

Mitbrüder theologisch inspirie-
rend?
Ich sehe mich in erster Linie als
geistiger Vater, der die Gemein-
schaft geistig prägt. Natürlich kom-
men in Meschede auch Manager-
Arbeiten hinzu. Jeder ist begrenzt in
seinen Möglichkeiten: Deshalb wer-
de ich mit meinen Brüdern zusam-
men den Weg gehen.

3 Freuen Sie sich auf ihr Amt?
Ich bin sehr gespannt darauf.

Meine erste Aufgabe ist gerade,
erst einmal durchzuatmen und Luft
zu holen. Dann können nach und
nach die Dinge überlegt werden.

Nach der Er-
hebung von
Kloster Königs-
münster zur Ab-
tei wurde Har-
duin Bießle
(1902-1985)
im Oktober 1956 ihr erster Abt.

Amtszeit: 1956 bis 1976

Harduin, Stephan und Dominicus waren die Vorgänger in der Führung der Abtei

Abt Stephan
Schröer (Tauf-
nahme Paul)
hatte Volkswirt-
schaft studiert,
bevor er 1967
in die Abtei Kö-
nigsmünster eintrat.

Amtszeit: 1976 bis 2001

Vor der Wahl
von Dominicus
Meier (Taufnah-
me Michael)
kehrten die
Mönche ab von
der unbegrenz-
ten Amtszeit eines Abtes.

Amtszeit: 2001 bis 2013 JK

Beifall kam auf, als die Wahl von Aloysius Althaus bekannt gegeben wurde. Abtpräses Jeremias Schröder.

Meschede. Der neue Abt wuchs in
Wemlighausen im Wittgensteiner
Land auf. Seit dem 14. Lebensjahr,
sagt er, habe er den Wunsch nach
einem geistlichen Leben gehabt.
1985 begann er eine Ausbildung
zumKrankenpfleger im St.-Walbur-
ga-Krankenhaus in Meschede und
kam so auch in Kontakt mit dem
Kloster. Nach seinemEintritt in das
MeschederKloster 1988wurde ihm
sofort die Sorge für die krankenund
alten Brüder übertragen. Zehn Jah-
re war er zudem Novizenmeister.
AlsSubpriorwarerzuletztbereits in
die Leitung des Klosters einbezo-
gen. JK

c
Weitere Fotos unter www.west-
falenpost.de/meschede

Ausgebildet im
Krankenhaus
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MESCHEDE | AM SCHARFEN STEIN 22
Telefon 0291-3927

nähe Krankenhaus-Parkplätze am Haus

SAISON-RÄUMUNGSVERKAUF
AB SOFORT! ALLES MUSS RAUS!

*nicht auf bereits reduzierte Ware, Baukastenanzüge,Schützenkleidung, Wäsche und bügelfreie Hemden.ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.-Fr. 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 9.30 bis 13.00 Uhr www.kutscheit-moden.de
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