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Gespräch | WORTWECHSELWORTSINN | 850 Jahre Kloster Loccum

Wir leben in einer bildersüchtigen Welt. Und da 
fordert das Kloster Loccum mit seinem Leitmotiv 
etwas ein, worauf in der modernen Gesellschaft 
kaum noch Verlass ist: „Wort halten“. Klingt das 
nicht eher wie ein frommer Wunsch? 

Hirschler: Nein, überhaupt nicht. „Wort halten“ – 
dieses Motto ist immer noch alltagstauglich, denn es 
hat durchaus zwei Seiten: einmal die Verlässlichkeit 
und einmal die Beweglichkeit. Das heißt, man kann 
sich auch von Entscheidungen verabschieden, wenn 
sich die Situation verändert hat. Damit wird man 
nicht gleich automatisch wortbrüchig. Das Ra#-
nierte dabei ist aber, dass es sich bei unserem Motto 
um ein Bibelwort handelt: „Jesus spricht: Wer mich 
liebt, der wird mein Wort halten ...“ Und weil wir 
nur die beiden letzten Worte gewählt haben, ist es 

sehr vielschichtig zu verwenden. Für die alltägliche 
Verlässlichkeit, aber auch – wir sind ja hier in einem 
Predigerseminar – für das Festhalten des Bibelwortes. 
Das wollen wir uns schließlich nicht zerreden lassen.

Meister: Genau. Dass wir in einer Welt, die von 
Bildern dominiert wird, an das Wort erinnern, hat 
mit unserer protestantischen Tradition zu tun. Heute 
werden Worte viel zu wenig gewürdigt. Da ist es 
doch mutig, dieses Leitmotiv in unsere bilderverses-
sene Zeit zu setzen. 

Dabei sind Sie, Bischof Meister, auch ein Kunstlieb-
haber und bekennender Bilderfreund ...

Meister: Ja, ich bin sehr kulturinteressiert, und 
ich lese viel. Ich bekomme viele Anregungen von 

„Wort halten“ lautet das Leitmotiv zum 850-jährigen Bestehen des Klosters Loccum. Dabei werden 
Versprechen oft gebrochen – nicht nur in der Politik, auch das Jawort vor dem Traualtar hat angesichts 
der hohen Scheidungsraten offenbar an Kraft verloren. Was bedeutet „Wort halten“ für unseren Alltag? 
Fragen von Karin Dzionara an D. Horst Hirschler, Abt zu Loccum, und Ralf Meister, Landesbischof der  
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 

„Ein Stück vom Himmel“

Wieso, weshalb, warum? 

Wo ist der Glockenturm der  
Stiftskirche?
Nirgendwo. Die Loccumer 
Klosterkirche besitzt wie alle 
Zisterzienserkirchen statt eines 
Turmes nur einen hölzernen 
Dachreiter. Zisterzienserkirchen 
sind Oratorien, also Bethäuser. 
Ihr Bau unterlag strengen Vor-
schriften: keine Skulpturen, kei-
ne Buntglasfenster, nur ein Mi-
ni-Turm für maximal zwei 
Glocken – besagter Dachreiter. 

Warum spielt das Wasser eine so 
große Rolle in Loccum?
Weil sich nach den Klosterregeln des 
hl. Benedictus alles Nötige, also Was-
ser, Mühle und Garten, innerhalb ei-
nes Klosters be%nden sollte. Die Zis-
terzienser legten ein ausgeklügeltes 
Frisch- und Abwassersystem an, das 
sich vor allem aus dem Flüsschen Ful-
de speiste. Es gibt auch einen Brau- 
und einen Backteich. Der Backteich 
diente aber nicht zum Backen: Es war 
der Teich, durch den damals die Fulde 
&oss, der Bachteich.

Was hat das Kloster mit  
Dinosauriern zu tun?
Das Kloster ist mit Steinen aus 
dem Steinbruch Münchehagen 
errichtet worden. Dort wurden 
später zahlreiche Dinosaurier-
spuren gefunden. Im Loccumer 
Kreuzgang steht ein Stein mit 
dem 130 Millionen Jahre alten 
Fußabdruck eines Iguanodons.

Wo sind die Mönche des  
Klosters Loccum?
Weg. Ausgestorben, wenn man so 
will. Seit das Kloster Ende des  
16. Jahrhunderts lutherisch wur-
de, sind die künftigen evangeli-
schen Pastorinnen und Pastoren, 
die hier ausgebildet werden, nur 
Mönche auf Zeit. Abt, Prior und 
Konvent gibt es aber immer noch.

„Heute werden Worte viel zu wenig gewürdigt“: Landesbischof Ralf Meister (links) und Abt D. Horst Hirschler im Gespräch.

Wieso gibt 
es in Loccum ein 
Klosteräffchen?

Es ist nur ein Ä(chen aus Stein, klein und 
versteckt im Kreuzgang an der Wand zum 
Innenhof. A(en standen im Mittelalter für 
Geschwätzigkeit. Das Ä(chen sollte die No-
vizen wohl an die Gefahren der weltlichen 
Versuchungen erinnern. Heute ist der A(e 
das neue Symbol für die Angebote des 

Klosters für Kinder. Übrigens: Wilhelm 
Buschs „Fips der A(e“ sieht dem Kloster-

ä(chen erstaunlich ähnlich.

Glaubensfragen sind eine Sache, doch wer das Kloster Loccum zum ersten Mal besucht, den dürften 
zunächst vor allem weltliche Fragen umtreiben. Bert Strebe lüftet ein paar Geheimnisse dieses im besten 
Wortsinn nicht zuletzt auch mystischen Ortes.

Wie kann ein 
Zisterzienserkloster 
protestantisch sein?
Indem es im Verlauf der 
Reformation konvertiert 
ist. Allerdings hat es viele 
Zisterzienser-Traditionen 
bewahrt. Beispielsweise die 
Hora, das Stundengebet, 
und die Bedeutung von 
Arbeit und Gebet, von 
Stille und Einkehr.
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Bildern, aber eben auch aus der Sprache – und die 
wichtigsten aus der Bibel.

Hirschler: Das Wort spielt auch heute eine riesige 
Rolle in der Beziehung zwischen den Menschen. 
Es steht für Verlässlichkeit. Also, Wort halten, das 

gehört nun einmal zu den Regeln, wenn Menschen 
miteinander umgehen. 

Dabei gibt es heute so viele Regelverstöße. „Wort 
halten“ – was z ählt das eigentlich noch in unse-
rem Alltag?

Meister: Es gibt mehr Verbindlichkeit, als man 
annimmt – ich denke dabei an den Zusammenhang 
zwischen der Treue zum Wort und der Liebe. Da 
sind die Menschen, die sich in Liebe ein Zeugnis 

geben – das Jawort, sie fühlen sich an dieses Wort 
gebunden. Auch wenn man denkt, dass das ange-
sichts der hohen Scheidungsraten keine entscheiden-
de Rolle mehr spielt. Aber das stimmt nicht. Es gibt 
viele Menschen, die zu den Pastoren kommen und 
zum Ausdruck bringen, wie sehr es sie schmerzt, dass  

sie ihr Eheversprechen, das sie in Liebe abgegeben 
haben, nicht halten können. Oder wenn ich daran 
denke, wie schwer es mir fällt, wenn ich ein Verspre-
chen, das ich meinem zwöl*ährigen Sohn gegeben 
habe, nicht einhalten kann. Liebe und „Wort halten“ 
– dabei kommt noch eine andere Dimension ins 
Spiel. Vielleicht auch ein Stück vom Himmel.

Und wie steht es dabei um die Ehre?  Wie viele Po-
litik er-Ehrenworte gab es schon, deren Halbwerts-
z eit einsetz te, k aum dass sie verk lungen waren?
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Meister: Man muss wohl sagen, dass 1987, mit der 
A(äre um den Ministerpräsidenten Uwe Barschel, 
das Politiker-Ehrenwort seine Bedeutung fast voll-
ständig verloren hat. Man muss vor einer solchen 
Wertschätzung von Politikerworten warnen. Ich 
glaube, dass Menschen sich zu viel zutrauen, wenn 
sie behaupten, ihre Worte hätten auf Dauer Gültig-
keit. Wort halten – dabei geht es eben nicht nur um 
weltliche Versprechen. Für mich ist wichtig, dass es 
auch einen biblischen Bezug gibt: Das erste und das 
letzte Wort gehören Gott.

Hirschler: Ja, diese Verlässlichkeit, die ich im Glau-
ben %nde, an der kann ich mich festhalten. Ich weiß, 
dass Gott mich akzeptiert, auch wenn ich Fehler 
mache. Denn der Mensch macht eben Dinge falsch, 
oder er muss Entscheidungen zurücknehmen, kann 
also sein Wort nicht halten. 

Meister: So ist es auch mit Blick auf die Versprechen, 
die oft und gern von Politikern gegeben werden, 
besonders in Wahlkampfzeiten. Natürlich erwarte 
ich da mehr Treue und Verlässlichkeit. Aber grund-
sätzlich ist mir ein Politiker lieber, wenn er Einsicht 

zeigt, sich den Argumenten anderer ö(net und mög-
licherweise auch seinen ursprünglichen Entschluss 
revidiert, also letzten Endes nicht Wort hält. 

In unserer säk ularen Gesellschaft ist viel vom in-
terreligiösen Dialog die Rede. Was bedeutet „Wort 
halten“ im Judentum und im Islam?

Meister: Judentum, Christentum und Islam – das 
sind drei Buchreligionen. Allein das zeigt ja schon 
die große Wertschätzung des Wortes. Das geschrie-
bene und das gesprochene Wort sind die Grundlagen 
und damit auch Auftrag und Wesen dieser Religio-
nen. Das verbindet uns. 

Anderseits hat man heute oft den Eindruck , dass 
z u viel geredet wird. Wo bleibt beim Jubiläums-
motto „Wort halten“ eigentlich das Lob der Stille?

Hirschler: In unserer täglichen Hora haben wir nach 
der Schriftlesung die Stille. Und ich erinnere gern 
an Johannes Tauler, einen Mystiker aus dem 14. 
Jahrhundert: „Will Gott reden, musst du schweigen. 
Willst du reden, muss Gott schweigen.“

D. Horst Hirschler, geboren 1933 in Stuttgart und 
aufgewachsen in Hildesheim, absolvierte eine 
Ausbildung zum Elektriker,  bevor er das Abitur 
am Abendgymnasium nachholte und +eologie in 
Tübingen, Heidelberg und Göttingen studierte. 
Seit 1970 ist er Mitglied im Konvent des Klosters 
Loccum, seit 1994 Prior. Von 1988 bis zu seinem 
Ruhestand 1999 war er Landesbischof der 
Evanglisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. 
Seit 2000 ist er Abt des Klosters Loccum. D. Horst 
Hirschler ist verheiratet, er hat vier Kinder und elf 
Enkel.

Ralf Meister, geboren 1962 in Hamburg, studierte 
+eologie und Judaistik in Hamburg und 
Jerusalem. 2001 wurde er Propst des Kirchenkreises 
Lübeck. Seit 1999 ist er Mitglied der Redaktion 
des ökumenischen Magazins „Kunst und Kirche“. 
Von 2004 bis 2010 war er Sprecher des „Wort 
zum Sonntag“ sowie Generalsuperintendent 
des Sprengels Berlin. Seit 2011 ist Ralf Meister  
Landesbischof der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers und Mitglied im Konvent 
des Klosters Loccum. Ralf Meister ist verheiratet 
und hat drei Kinder.

Jesus spricht: „Wer mich liebt, der wird mein Wort halten.“ 
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