
 
Endlich wieder Atem holen! 

 
Männerwochenende  
Maria Laach 
18. – 20. Februar 2022  
 
Während der letzten zwei Jahre fanden (bedingt 
durch die Corona-Pandemie) nur sporadisch 
Besinnungstage in Maria Laach statt. Umso mehr 
freuten sich die sechszehn Teilnehmer, wieder 
innerhalb der Klostermauern zu verweilen. 
 
Das Wochenende stand unter dem bewährten 
Motto „Atem holen“ und es war zu verspüren, 
dass sich die Anwesenden nach einem Treffen 
gesehnt hatten. 
Bereits in der Begrüßungsrunde und im 
abendlichen Beisammensein wurde deutlich, 
welche Themen jedem Einzelnen wichtig waren, 
um mit Anderen in den Austausch zu kommen. 
 
Ein Termin mit mir! 
Noch vor dem Frühstück ging es an die frische 
Luft zunächst schweigend bis zur Skulptur 
„Schmerzensmann“. Von dort oben besteht ein 
toller Ausblick auf den See und wir konnten sogar 
den Sonnenaufgang beobachten. Verbunden mit 
einem meditativen Text und einem Lied wurde 
der richtige Impuls für den sonnigen Samstag 
gegeben. 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück hatte jeder 
Teilnehmer ausreichend Zeit für einen „Termin 
mit mir“. Um diese Selbst-/Gruppenreflektion 
durchzuführen, wurden ein paar Fragen zur 
Verfügung gestellt.  
Wer die Sonnenstrahlen nutzen wollte, der 
machte sich auf den Weg um den Laacher See! 

 
 
 

 
 
Am Nachmittag war Zeit zu einem intensiven 
Meinungsaustausch in Kleingruppen. Dieses 
Format wird immer rege genutzt und so hatten 
einige Gruppen schon fast den Zeitpunkt für das 
Abendessen verpasst! Der Austausch konnte 
dann nach dem Abendessen in gemütlicher 
Runde fortgesetzt werden. 
 
Speisen mit den Mönchen 
Ein Highlight ist immer wieder das gemeinsame 
Mahl mit den Mönchen. An diesem Wochenende 
durfte jeder Teilnehmer zweimal die 
Gastfreundschaft im Refektorium genießen. 
Während der Mahlzeit liest ein Mönch aus dem 
umfangreichen Bücherbestand laut vor. 
 

                                              (Bildmaterial – Internet Maria-Laach) 
 

Ehe man sich versieht, ist allerdings der Sonntag 
angebrochen. Nach dem gemeinsamen 
Gottesdienst bestätigte jeder Teilnehmer, dass 
dieses Wochenende wieder genügend Stärkung 
„Atem“ für die nächsten Wochen/Monate 
aufgebaut hat. 
 

 
 
Dieses Jahr finden noch zwei weiteren 
Wochenenden in Maria Laach statt und für  2023 
sind die Planungen im vollen Gange. 
 
Ist das Interesse geweckt? 
Auf der Homepage des Bistums werden alle 
Angebote veröffentlicht! 
 
(Dietmar Giesen, Petro Sporer,  Marcus van Stigt , Norbert Wefels)


