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5

Klöster als Anders-Orte –  
eine kleine Einführung

Michel Foucault prägte den Begriff des »Anders-Ortes«, 
eines Ortes, der durch eine besondere Atmosphäre aus 
der Alltagswelt herausgehoben ist, an dem die Uhren an-
ders ticken und andere Dinge als sonst wichtig werden 

Ganz sicher kann man Klöster zu diesen Anders-Or-
ten zählen: Mit ihrer baulichen Abgetrenntheit vom All-
tag, mit ihrer oft abgeschiedenen und/oder besonderen 
Lage, mit ihren oft über Jahrhunderte »durchbeteten« 
Kirchen und Kreuzgängen sind sie für viele Menschen 
heute Sehnsuchtsorte und gerne gewählte Reiseziele 

Zu diesem Anders-Ort »Kloster« kommt allerdings 
dazu, dass dort eine Sprache gesprochen wird, deren 
Begriffe nicht mehr allgemein bekannt sind oder deren 
Bedeutung sich im Gegensatz zur Verwendung in der 
Welt »draußen« geändert hat  Diese Begriffe haben wir 
versucht, in diesem kleinen Lexikon zu sammeln und zu 
erklären 

Natürlich wäre das Sammeln aller Begriffe aller Or-
den ein Fass ohne Boden geworden, und so haben wir 
uns auf die uns naheliegenden Begriffe des Benedikti-
nerordens beschränkt 
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6  

Das Klosterleben der Benediktiner und Benediktinerin-
nen basiert auf der Klosterregel, die Benedikt von Nur-
sia für sein Männerkloster verfasst hatte  Das hat zur Fol-
ge, dass die Bezeichnungen der Personen und Dienste 
stets in männlicher Form genannt sind  Wir haben uns 
bemüht, da, wo uns Analogien in weiblicher Form be-
kannt sind, diese auch zu nennen  Weil jedoch die Tätig-
keiten und Aufgaben der Personen männlich wie weiblich 
weitgehend identisch sind und keiner unterschiedlichen 
Beschreibung bedürfen, haben wir bei den Erklärungen 
auf die männlichen Formulierungen zurückgegriffen, wie 
sie auch Benedikt angeführt hatte 

Wir hoffen, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, mit 
diesem Buch einen kleinen »Schlüssel« an die Hand zu 
geben, mit dem Sie den Anders-Ort »Kloster« für sich 
ein wenig mehr erschließen und entdecken können 

Br  Ansgar Stüfe OSB
Matthias E  Gahr
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A

Abstinenz abstinere (lat ) sich enthalten

Enthaltung von Fleisch  Der hl  ›Benedikt schreibt in 
seiner ›Regel, dass Mönche Fleisch nur von zweibei-
nigen Tieren, also Geflügel, essen sollen. Im Lauf der 
Jahrhunderte wurde diese Praxis oft variiert  Es gab 
immer wieder Bewegungen zu totaler Fleischlosigkeit  
›Trappisten praktizieren das bis heute, bei ›Benedik-
tinern und ›Benediktinerinnen sind drei ›Abstinenz-
tage in der Woche üblich 

Abstinenztag abstinere (lat ) sich enthalten

Tage, an denen kein Fleisch gegessen wird  Im 17  Jahr- 
hundert hat es sich in ›Klöstern der ›Benediktiner 
eingebürgert, drei Tage in der Woche kein Fleisch 
zu essen  Fische dürfen an solchen Tagen gegessen 
werden  Daher unterhielten viele Klöster Fischteiche 
für den Eigenverbrauch  Die Entwicklung von Käse-
sorten war dadurch ebenfalls begünstigt  Der Freitag 
ist immer Abstinenztag  Traditionell gehören auch der 
Mittwoch und der Samstag dazu  In manchen Klöstern 
werden unterschiedliche Tage zu Abstinenztagen er-
klärt  Der Abstinenztag ist nicht zu verwechseln mit 
einem ›Fasttag  
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8 A

Abt, Äbtissin abba (hebr ) und abbas (spätlat ) Vater

Der Abt beziehungsweise die Äbtissin ist Vorsteher/in 
und geistliche/r Leiter/in eines selbstständigen ›Klos-
ters von Mönchen beziehungsweise Nonnen, das des-
halb ›Abtei heißt  Nach dem hl  ›Benedikt ist der Abt 
der Stellvertreter Christi im Kloster (RB 2,2)  Äbte und 
Äbtissinnen werden meist auf Lebenszeit gewählt  
Wahlberechtigt sind alle Mönche oder Nonnen mit 
›feierlichen ›Gelübden. Die Wahl findet nach demo-
kratischen Richtlinien statt  In den verschiedenen Kon-
gregationen der Benediktiner gibt es unterschiedlich 
lange Amtszeiten von sechs bis zwölf Jahren, in Öster-
reich ist die Amtszeit auf ein Lebensalter beschränkt  
Äbte und Äbtissinnen haben als Vorsteher/innen eines 
selbstständigen Klosters umfassende Führungs- und 
Leitungsvollmachten  Sie unterstehen keinem Bischof, 
sondern direkt dem Papst  Als Zeichen ihrer Würde 
tragen Äbte und Äbtissinnen ›Brustkreuz (›Pektorale) 
und ›Ring  Bei feierlichen Gottesdiensten haben die 
Äbte das Privileg, ›Mitra und ›Stab zu tragen, Äbtissin-
nen dürfen den Stab tragen  Das Brustkreuz erhalten 
Äbte und Äbtissinnen direkt nach der Wahl, Stab, Ring 
und Mitra (nur Äbte) während der feierlichen Segnung 
(›Benediktion)  ›Abtsweihe, Äbtissinnenweihe

Abtbischof 

Abt mit Bischofsweihe  Der Abtbischof ist ›Abt eines 
›Klosters und gleichzeitig Bischof eines diözesanen 
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Abt Michael Reepen (Münsterschwarzach) beim Gottesdienst im  
›Pluviale, mit ›Stab, ›Mitra, ›Brustkreuz (›Pektorale) und ›Ring.  

Zum ›Pektorale siehe auch Abbildung Seite 87.

Gebietes (›Territorialabtei)  Die Kombination beider 
Ämter ergab sich häufig aus Missions- und Seelsor-
geaufgaben und wird heute nur noch selten vorge-
nommen  Abtbischöfe waren zum Beispiel die Äb-
te der großen benediktinischen Territorialabteien in 
Ostafrika (Lindi, Peramiho, Ndanda) und Asien (Tok-
won, Waegwan) 

Abtei 

Eine Abtei ist ein selbstständiges ›Kloster unter der 
Leitung eines ›Abtes beziehungsweise einer ›Äbtis-
sin  Abteien unterstehen keinem Bischof, sondern di-
rekt dem Papst 
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10 A

Abtpräses 

Der Vorsitzende einer monastischen ›Kongregation 
der ›Benediktiner  In manchen Kongregationen wird er 
auch ›Erzabt oder ›Generalabt genannt  Kompetenzen 
und Amtsdauer eines Abtpräses richten sich nach den 
Statuten der jeweiligen Kongregation  Der Abtpräses 
vertritt die Kongregation nach außen, hat aber in der 
Regel keine konkrete Leitungsgewalt nach innen; die 
einzelnen Klöster bleiben selbstständig  Zu den Auf-
gaben des Abtpräses gehören aber die kanonischen 
›Visitationen der Mitgliedsklöster und die Leitung von 
Wahlen der ›Äbte  Er führt auch den Vorsitz bei den 
›Generalkapiteln  Unterstützt und vertreten wird der 
Abtpräses von den ebenfalls gewählten Assistenz- oder 
Konsiliaräbten  Wurde der Abtpräses bisher aus den 
Reihen der amtierenden Äbte gewählt, wird diese Pra-
xis heute zunehmend verlassen  Manche Äbte legten 
die Leitung ihres Klosters nieder, blieben aber Vorste-
her ihrer Kongregation  2008 wurde mit dem Präses 
der Beuroner Kongregation, Albert Schmidt, zum ers-
ten Mal ein Abtpräses gewählt, der vorher nicht Abt 
eines Klosters gewesen war  Er wurde erst nachträg-
lich zum Abt geweiht  In einzelnen Kongregationen ist 
der Abt des Hauptklosters automatisch auch Abtprä-
ses oder Erzabt der Kongregation  Die Kongregation 
von St  Ottilien hat auf dem Generalkapitel 2008 die 
Trennung der beiden Ämter beschlossen  Mit dem 
Abtpräses nicht verwechselt werden darf der ›Abt-
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primas, der nicht der Vorsteher einer Kongregation, 
sondern der Leiter der ›Konföderation (Vereinigung) 
aller Kongregationen ist 

Abtprimas abbas primas (spätlat ) erster Vater

Amtsbezeichnung für den obersten Repräsentanten 
der Benediktinischen ›Konföderation  Der Abtprimas 
hat seinen Sitz in Rom in der Abtei Sant’Anselmo  Er 
wird bei der Versammlung aller Benediktineräbte der 
Welt in freier und geheimer Wahl aus den versam-
melten Äbten gewählt  Er besitzt keine Jurisdiktion 
über andere Abteien 

Abtsthron 

Sitz des ›Abtes beim Gottesdienst 

›Abtsthron und ›Sedilien in der Abteikirche Münsterschwarzach
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12 A

Abtswappen

Nach seiner Wahl kreiert jeder ›Abt sein eigenes Wap-
pen  Meistens werden Wappenfachkundige um Rat 
gebeten  Üblicherweise werden Elemente des ›Klos-
terwappens mit persönlichen Symbolen des jeweili-
gen Abtes kombiniert  Das Abtswappen ist dann wäh-
rend der Amtszeit des Abtes gültig  Es wird auf Do-
kumente bei Unterzeichnungen aufgetragen und an 
Gebäuden, die in dieser Zeit errichtet wurden  Diese 
Tradition stammt noch aus der Antike  So kann man 
in Klöstern die Erbauungszeit einzelner Gebäude gut 
datieren  Auch Äbtissinnen kreieren nach ihrer Wahl 
ein persönliches Wappen 

Abtsweihe, Äbtissinnenweihe 

Landläufiger Ausdruck für die ›Benediktion eines ›Ab-
tes oder einer ›Äbtissin  Anders als die Bischofsweihe 
ist die Benediktion keine sakramentale Weihe, son-
dern nur eine feierliche Segnung  Der Abt oder die 
Äbtissin erhalten bereits unmittelbar nach der Wahl 
volle Amtsgewalt  Bei der Weihe bekommen der Abt 
›Stab und ›Mitra, die Äbtissin nur den Stab überreicht  

Agnus Dei  (lat ) Lamm Gottes

Gesang zur Brotbrechung während der ›Messfeier  Die 
ursprüngliche Form ist einer ›Litanei ähnlich  In der 
Regel besteht der Gesang heute aus drei Anrufungen 
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Akklamation acclamare (lat ) zurufen

Zustimmender Zuruf der Volksmenge  Akklamationen 
finden sich in der ›Liturgie beispielsweise als bekräfti-
gendes »Amen«, aber auch in mehr dialogischer Form 
als Antwort auf einen vorausgegangenen Zuruf (zum 
Beispiel in der Einleitung zum Hochgebet) 

Akolyth (griech ) Begleiter

›Ministrant  Mönche, die bei der ›Messe und feier-
lichen Gebetszeiten dem ›Zelebranten assistieren 

Albe albus (lat ) weiß

Weißes Untergewand bei ›liturgischen Feiern  ›Mön-
che ziehen die Albe über dem ›Habit an  Darüber 
tragen die Priester bei der ›Messe das Messgewand 
und die ›Kantoren das ›Pluviale 
Siehe Abbildung auf Seite 118 

Altersstab 

Beim 50  ›Professjubiläum 
bekommen ›Mönche oder 
›Nonnen den Altersstab 
überreicht  Dieser wird 
dann von den Jubilaren 
bei besonderen Feiern zum 
Einzug in die Kirche getra-
gen  Er ist ein Zeichen der 
Verehrung des Alters Ein Jubilar bekommt  

den Altersstab überreicht.
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Ambo (griech ) Gipfel, Kanzel; Mehrzahl: Ambonen

Pult im Kirchenraum, von dem aus Lesungen, Evange-
lien oder Predigten während der Gebetszeiten oder 
Gottesdienste vorgetragen werden 

›Ambo vor dem ›Chorgestühl in der  
Münsterschwarzacher Abteikirche.

Anachoret, Anachoretin (griech ) nicht in Gemeinschaft

Anderes Wort für ›Eremit, Eremitin 

Antiphon antiphona (lat ) Wechselgesang

Rahmenvers, der – vor und nach dem ›Psalm von al-
len gesungen – meist einen Kernsatz des Psalms he-
rausgreift und als Leitvers den Psalm rahmt 

Kleines benediktinisches Lexikon IT 28.indd   14 20.07.2020   09:33:17



15

Antiphonale antiphona (lat ) Wechselgesang

Gesangbuch für das ›monastische ›Stundengebet  Es 
enthält alle ›Psalmen, die nach Wochen- und Fest-
tagen geordnet sind  Alle Psalmen beginnen mit ei-
ner ›Antiphon, daher kommt der Name  Viele Klös-
ter nutzen das deutschsprachige ›Benediktinische 
Antiphonale 

Antiphonaler Gesang/Vortrag

Vortragsart des Wechselgesangs: ›Kantor (oder ›Scho-
la) und Mönchs-/Nonnenchor singen Vers für Vers ab-
wechselnd den gesamten Psalm  Eingeleitet und be-
schlossen wird der Psalm mit der von allen gemeinsam 
gesungenen Antiphon  Eine andere Art des gemeinsa-
men Gesangs ist der ›Responsoriale Vortrag/Gesang 

Antwortpsalm 

Meditative Antwort auf die Lesung des Wortgottes-
dienstes in Form eines ›Psalms 

Antwortgesang 

Auch ›Responsorium genannt  Gesang zur Antwort 
auf eine (zumeist) biblische Lesung 

Apsis (griech ) Rundung

Halbrunde Altarnische mit einer Halbkuppel im Kir-
chenbau 

Kleines benediktinisches Lexikon IT 28.indd   15 20.07.2020   09:33:17



16 A

Askese (Aszese) (griech ) Übung

Lebensführung, bei der man versucht, durch selbst 
auferlegte Entbehrungen ein höheres Ziel zu errei-
chen. Benediktiner haben keine spezifischen Enthalt-
samkeitsgelübde  Für ›Mönche oder ›Nonnen ist es 
wichtig, sich an einen Ort, ein ›Kloster, zu binden, 
nach der ›Regel Benedikts zu leben und dem ›Abt, 
der ›Äbtissin ›Gehorsam zu leisten 

Aussendung

Ein feierlicher Gottesdienst, in dem ein Mönch oder 
eine Nonne als ›Missionar in die ›Mission ausgesen-
det wird  Unter anderem erhält er/sie dabei das ›Mis-
sionskreuz und den ›Reisesegen 

Die ›Aussendung eines ›Mönchs als ›Missionar.

Kleines benediktinisches Lexikon IT 28.indd   16 20.07.2020   09:33:18



17

B

Benedicite! (lat ) Segnet (mich)!

Heute nur noch selten anzutreffender Gruß des ›Pfört-
ners eines Klosters und der Mönche untereinander  
Die korrekte Antwort lautet: »Deus «

Benedikt (von Nursia) 

Der hl  Benedikt (geboren um 480 in Nursia/Italien, 
gestorben 21  März 547 in ›Montecassino), auch Be-
nedikt von Nursia genannt, ist der »Vater« des abend-
ländischen Mönchtums und wird als Schutzpatron Eu-
ropas verehrt  Sein Festtag ist der 11  Juli  In den 
benediktinischen Klöstern wird auch sein Todestag 
am 21  März als Festtag gefeiert  Er entstammte ei-
ner wohlhabenden Familie aus Nursia in Oberitalien  
In der Zeit des Studiums in Rom stieß ihn das Leben 
in der Weltstadt ab  Deshalb zog er sich zurück und 
lebte etwa drei Jahre in einer Höhle, die man in Su-
biaco heute noch besuchen kann  Es war eine Zeit 
der intensiven Begegnung mit Gott, die ihm seinen 
Weg aufzeigte – weg von Ruhm und Reichtum der 
Welt hin zu ›Demut, zu Gott und den Menschen  Er 
wird zum vir dei, zum Mann Gottes  Später gründete 
er Klöster in Subiaco und Montecassino  Quellen über 
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18 B

Statue des  
›Benedikt von Nursia,  

der mit dem ›Chormantel  
der ›Benediktiner  

gekleidet ist.

Er hält ein Buch, das die  
von ihm verfasste  

›Klosterregel darstellt. 

Das Buch ist untypisch  
gebogen, was auf den  

Wunsch Benedikts  
hindeutet, die Regel- 

texte den Bedürfnissen  
der jeweiligen  

Klostergemeinschaft  
flexibel anzupassen. 

sein Leben sind das »Zweite Buch der Dialoge« des 
Papstes Gregor des Großen und seine ›Regel  Die-
se schrieb Benedikt am Ende seines Lebens nieder  
Die Klosterregel Benedikts spiegelt seine Erfahrung 
im geistlichen und gemeinschaftlichen Leben wider  

Benedikt von Aniane 

Benedikt von Aniane (geboren um 750 in Südfrank-
reich, gestorben 11  Februar 821 in der ›Abtei Korne-
limünster bei Aachen) war Gründer der Abtei Korneli-
münster und Herausgeber des Capitulare monasticum, 
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einer den Verhältnissen im Frankenreich angepassten 
Version der ›Regel Benedikts  Benedikt von Aniane 
war eine der treibenden Kräfte der ›Karolingischen 
Klosterreform  Er wird auch als der »zweite Benedikt« 
bezeichnet und gilt als der erste ›Abt des Klosters 
Münsterschwarzach, das ihm bei seiner Gründung als 
›Kommendatarabt unterstellt wurde 

Benediktiner 

Die Benediktiner (lat  Ordo Sancti Benedicti, OSB) 
sind ein Mönchsorden, der auf ›Benedikt von Nur-
sia zurückgeht  Der Benediktinerorden ist föderalis-
tisch organisiert, das heißt, jedes selbstständige Klos-
ter ist eine Rechtsperson und unabhängig  Die ein-
zelnen Klöster sind weltweit zu 21 selbstständigen 
›Kongregationen mit je einem eigenen ›Abtpräses 
beziehungsweise ›Erzabt als oberstem Vorsteher zu-
sammengefasst  Der Vorsteher der Benediktinischen 
›Konföderation ist der ›Abtprimas  Das Grundideal 
der Benediktiner ist die Gottsuche in Gemeinschaft  
Dazu gehören das gemeinschaftliche Stundengebet 
und die Arbeit zum Lebensunterhalt 

Benediktinerinnen  

Benediktinerinnen sind alle Ordensfrauen, die die 
›Benediktsregel als Grundlage ihres klösterlichen 
Lebens haben  Sie teilen sich in zwei Lebensformen 
auf: 1  ›Nonnen (Monialen) mit ›feierlichen ›Gelübden 

Kleines benediktinisches Lexikon IT 28.indd   19 20.07.2020   09:33:18



20 B

und Klausur und 2  ›Schwestern mit ›einfachen ›Ge-
lübden und apostolischen Aufgaben außerhalb des 
Klosters  Die Nonnenklöster sind meist ›Kongregati-
onen inkorporiert; einige sind selbstständig, andere 
zu Föderationen zusammengeschlossen  Insgesamt 
sind die Benediktinerinnen über die Kongregationen 
oder direkt mit der Benediktinischen ›Konföderation 
verbunden, sodass der ›Abtprimas auch für sie zu-
ständig ist  Die Frauenklöster des deutschsprachigen 
Raumes haben sich zu einem lockeren Verband zu-
sammengeschlossen 

Benediktinisches Antiphonale

Das 1996 in der ›Abtei Münsterschwarzach erschie-
nene mehrbändige ›Antiphonale, das die Texte und 
›Gregorianischen Choräle des ›Stundengebets in 
deutscher Sprache beinhaltet  Es enthält auch eine 
Neuübersetzung der ›Psalmen und wird heute in vie-
len Klöstern im Stundengebet verwendet 

Benediktion benedictio (lat ) Segnung

Die feierliche gottesdienstliche Handlung, mit der 
Personen oder Gegenstände gesegnet werden (Se-
gensfeier)  Im engeren Sinn wird der Begriff auch 
für das dabei gesprochene Segensgebet verwendet 

Benediktsregel 

anderer Ausdruck für ›Regel Benedikts 
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Beständigkeit

Die Verpflichtung des Mönches beziehungsweise der 
Nonne, sein/ihr gesamtes Leben in einer bestimmten 
Gemeinschaft zu verbringen. Der häufiger dafür ver-
wendete lateinische Begriff ist ›Stabilitas 

Bodensuppe

Früher wurden Mönche nach Verfehlungen bestraft  
Eine Form der Strafe bestand darin, dass sich der 
betroffene Mönch bei den Mahlzeiten vor dem Tisch 
des ›Abtes hinknien musste  Er bekam zum Essen nur 
eine Suppe, die er im Knien zu sich nehmen musste  
Daher kommt der Name Bodensuppe  In den 1960er-
Jahren wurde diese Strafform abgeschafft 

Brevier breviarum (lat ) kurze Übersicht

Ursprünglich ein Buch, das knappe Hinweise der Texte 
enthielt, aus denen sich das ›Stundengebet zusam-
mensetzt  Ab dem 11  Jahrhundert fasste man alle 
Texte aus den verschiedenen beim ›Chorgebet ver-
wendeten Büchern in einem einzigen Buch zusam-
men, dem sogenannten Brevier 

Bruder (Br.) 

Mönch ohne Priesterweihe  

Brustkreuz

Synonym zu ›Pektorale 
Siehe Abbildung auf Seite 87 
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