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BühlNeusatz. Der Blick aus dem Fens
ter  über  das  neuromanische  Kloster  in
die  Rheinebene  auf  Straßburg  und  die
Vogesen ist schlichtweg atemberaubend.
Die  langsam  sinkende  Sonne  blendet.
Das Einzelzimmer  ist einfach, hat aber
Hotelstandard mit Dusche und WC. Der
BNNRedakteur, der das Wochenende im
Kloster  Neusatzeck verbringt,  muss
nicht auf Komfort verzichten.

Die  letzten  Dominikanerinnen  haben
das Kloster im Schwarzwald bereits im
Sommer 2021 aus Altersgründen in Rich
tung  Freiburg  verlassen.  Die  „Kloster
Oase“,  eine  Genossenschaft,  hat  das
denkmalgeschützte Gebäude Ende 2022
für knapp drei Millionen Euro erworben.
Dass die meisten der Initiatoren katho
lisch  sind,  ist  offensichtlich.  Auf  dem
Nachttisch liegt eine Bibel.

Langsam wird es dunkel. Die Stille ist
vollkommen. Sie wird nur das Läuten der
Kirchturmuhr um 18 Uhr unterbrochen.
Hier kann man Ruhe fi�nden. Um 19 Uhr
gibt es Abendessen im ehemaligen Spei
sesaal der Schwestern. 

Das  haben  die  acht  Mitglieder  der
„Kloster Oase“, die bereits hier wohnen,
vorbereitet.  Es  gibt  reichlich  zu  essen,

aber Fleisch und alkoholische Getränke
fehlen auf dem Buffet. Alle fassen sich an
den  Händen  und  umringen  den  Tisch.
Joachim Bär, Vorstandsmitglied der Ge
nossenschaft, spricht ein Gebet. 

Insgesamt soll die Gemeinschaft auf 25
Personen wachsen. Zwölf feste Zusagen
hat  die  kleine  Gruppe  bereits  gegeben.
Die  Leute  kommen  aus  ganz  Deutsch
land. Demnächst wird ein Berliner Musi
ker einziehen und im Dachgeschoss ein
Tonstudio einrichten.

Die Menschen, die sich  in Neusatzeck
gefunden haben, kommen aus den ver
schiedensten  Berufen.  Bettina  Schleidt
ist Professorin, Johannes Kurz Entwick
lungsingenieur. „Wenn Neue zu uns kom
men, ist das ein gegenseitiges Auswahl
verfahren“, erzählt er beim Essen. „Nach
einem ersten Kontakt per Video und dem
Besuch einer Infoveranstaltung vor Ort
ist das Probewohnen die entscheidende
Stufe.“

„In diesem riesigen Haus gibt  es  jede
Menge  Arbeit“,  berichtet  Bär.  „Da  rei
chen 15 bis 16 Stunden am Tag nicht im
mer aus, zumal auch unser gut besuchtes
Gästehaus  betreut  werden  muss.“  Fast
an jedem Wochenende übernachten zah
lende  Gäste  mit  Vollpension  in  den  28

Betten. Wer zur Probe wohnt, muss fl�eißig
sein und mit anpacken. Auf die Frage, ob
sie  im Kloster nicht alle deutlich mehr
arbeiten müssen als  in ihrem normalen
Job,  überlegt  Bär  kurz.  Dann  lacht  er
schallend und grinst. „So ist es tatsäch
lich“, gibt er zu.

Dass sich die meisten Klosterbewohner
schon gegen 21 Uhr zum Schlafen verab
schieden,  wundert  deshalb  nicht.  Der
Journalist plaudert mit den Letzten bis
gegen 22 Uhr.

Am  Samstagmorgen  weckt  lautes  Vo
gelgezwitscher  den  Reporter  gegen  6
Uhr. Die Alarmfunktion des Smartpho
nes wäre also nicht nötig gewesen. Nach
einer kurzen Dusche geht es zur „Mor
genpraxis“ in den YogaRaum im Dach
geschoss. Alle sitzen auf Matten im Kreis,
für den Journalisten eine Premiere.

Yogalehrer  Bär  liest  zwei  Seiten  aus
dem Buch „Ein Prophet des 19. Jahrhun
derts“ von Klemens Stehle aus dem Jahr
1949 vor, das das Leben des Klostergrün
ders Josef Bäder beschreibt. Die Gruppe
erfährt, dass sich Bäder als Pfarrer von
Neusatz  nachts  der  Ewigen  Anbetung
gewidmet hat, bis er regelmäßig vor Mü
digkeit eingeschlafen ist. 

Es folgen mehr als 20 Minuten der Me
ditation, während der die Klosterbewoh
ner absolut reglos in meditativer Sitzhal
tung verharren. Nur der Redakteur zap
pelt von Zeit zu Zeit herum. Der Schlag
der Kirchenuhr beendet die Meditation
um 7.30 Uhr. Unter Leitung von Bär fol
gen nun verschiedene körperliche Übun
gen und Atemübungen. Der Reporter, der
von Yoga keine Ahnung hat, spürt aber
die wohltuende Wirkung für seinen vom
Schreibtisch geplagten Rücken. Astrein
ist das, was er zeigt, aber offensichtlich
nicht.

„Du  bist  megaunfl�exibel“,  wird  ihm
Bär  später  beim  Frühstück  attestieren.
Überhaupt sei Yoga mehr als Gymnastik,
diene mit seinem ganzheitlichen Ansatz
dazu,  mit  sich  selbst  in  Verbindung  zu
kommen.

Weil am Wochenende zehn Teilnehmer
eines  externen  Seminars  im  Gästehaus
übernachten,  haben  die  Klosterbewoh
ner  bei  der  Vorbereitung  des  Mittag
essens in der Küche viel zu tun. Die Gäste
müssen bekocht werden und essen an ei
nem anderen Tisch im großen Speisesaal.

„Wir setzen auf Bio und saisonales Ge
müse“, berichtet Dorothee Scheibel. Je
denfalls ist alles sehr lecker. Die Arbeits
belastung des Teams werde geringer wer
den, wenn alle 25 Wohnplätze im Kloster
vergeben seien, hofft Scheibel. 

Bettina  Schleidt,  Aufsichtsratsvorsit
zende der Genossenschaft, hat nur ihren
Arbeitsplatz, aber nicht ihren Wohnsitz
ins Kloster verlegt. Sie führt den Repor
ter  in  ihr  schlichtes  Arbeitszimmer  di
rekt unter dem Dach. „Hier lenkt mich
nichts ab“, sagt sie. 

Kein Wunder: Die Einsamkeit und die
Ruhe  im  Kloster  Neusatzeck  sind
schlichtweg perfekt.  ■� Kommentar

Gebet vor dem Essen: Die Mitglieder der „Kloster Oase“ fassen einander an den Händen
und bilden einen Kreis um den Tisch.

Die „Kloster Oase“ setzt das Leben der Dominikanerinnen im Schwarzwald fort

Der Tag beginnt mit Yoga

„
Wenn Neue kommen,

ist das ein gegenseitiges
Auswahlverfahren.

Johannes Kurz
Entwicklungsingenieur

Vom Kloster zur Genossenschaft

Baudenkmal: Das neuromanische
Kloster hat Werkmeister Ludwig Lau
mont ab 1859 erbaut. Er schuf zunächst
die 1864 geweiht Klosterkirche St.
Agnes im Auftrag von Pfarrer Josef
Bäder. Anschließend erweiterte er den
Sakralbau durch zwei Seitenfl�ügel, die
er mit zweigeschossigen Arkaden
fl�ügeln mit der Kirche verband. Der
Nordfl�ügel diente als Wohnung des
Klostergeistlichen, der Südfl�ügel als
Wohnhaus der Schwestern. Die Dreifl�ü
gelanlage wurde um 1900 durch den
Neubau des Exerzitienhauses ergänzt. 

Kloster Oase: Die Genossenschaft
sucht weitere Miteigentümer für das
Kloster. Wer Mitglied werden will, muss
einen Anteil von 1.080 Euro zeichnen.
1.118 Anteile brauchte es im Dezember
2022, damit die KlosterOase an den für
den Kauf notwendigen Bankkredit von
1,6 Millionen Euro gelangte. 2.750 An
teile sind nötig, um das Bankdarlehn
zurückzuzahlen. Inzwischen haben 223
Genossen 1.420 Anteile gezeichnet.
Wer im Kloster wohnen will, muss min
destens 20 Anteile zeichnen. Eine Miete
ist trotzdem fällig.  uc

BühlAltschweier. Mit  dem  politischen
Frühschoppen  des  CDUOrtsverbands
Altschweier  ist am Sonntag im Gallus
heim  eine  bewährte  Tradition  wieder
aufgegriffen worden. So beschrieb es der
Verbandsvorsitzende Benedikt Püttbach
in der Begrüßung der Gäste, unter ihnen
Bundestagsabgeordneter Kai Whittaker,
Landtagsabgeordneter  Tobias  Wald,
weitere Amtsträger aus den Reihen der
CDU  sowie  Mitglieder  des  Stadtver
bands  Bühl.  Gastreferent  war  Manuel
Hagel,  Vorsitzender  der  CDUFraktion
im Landtag. Püttbach wertete den Früh

schoppen als Möglichkeit für die Bürger,
sich im Dialog mit ihren Vertretern ein
Bild  von  deren  Visionen  und  Zielen  zu
machen. Diesem Anliegen entsprach eine
Fragerunde, die sich Hagels Vortrag an
schloss. 

Der Nachwuchspolitiker referierte zum
Thema  „Innovation,  Tatkraft  und  Ver
lässlichkeit   unser Weg  für Wohlstand
und Sicherheit“ und zeigte sich dabei so
eloquent wie motiviert. Der Familienva
ter, dem Püttbach den Ruf als „Erneue
rer“  hin  zu  einer  modernen,  kreativen,

neugierigen Volkspartei attestierte, wies
zunächst darauf hin, wie wichtig kom
munale, fl�ächendeckende Strukturen für
den Fortbestand oder auch die Rückkehr
der  CDU  als  Volkspartei  seien.  „Das
heißt auch, dass es Ehrenamtliche gibt,
die  Verantwortung  für  die  Idee  der
Christdemokratie übernehmen“, lobte er
an erster Stelle Püttbach. 

Vehement sprach sich Hagel gegen die
Regierungspolitik  mit  Blick  auf  den
Krieg in der Ukraine aus. Putin, betonte
er,  sei  ein Kriegsverbrecher. „Er gehört
vor Gericht und nicht in diplomatische
Kreise.“  Die  Ukraine  verteidige  Werte

Dem  setzte  er  eine  positive  Herange
hensweise  gegenüber,  für  welche  die
CDU stehe, Stichwort „Probleme analy
sieren,  anpacken  und  lösen“.  Klima
schutz,  sagte  er,  sei  Heimatschutz.
Selbstkritisch  müsse  die  CDU  einräu
men, das Thema allzu lange „verpennt“
zu haben. Hier distanzierte er sich von
grüner  Politik:  „Mit  Verboten  schafft
man keine Zukunft, wohl aber mit Tech
nologie  und  Innovation.“  Und:  Großen
Emittenten  wie  China  und  der  USA
müsse man zeigen, „dass man mit Klima
und Umweltschutz auch Geld verdienen
kann“, um ein Umdenken zu bewirken.

Weiterhin sprach er eine überbordende
Bürokratie  an,  die  Unternehmen  und
Vereine  „fessele“  („Da  brauchen  wir
mehr  Eigenverantwortung“).  Mehrfach
beschrieb  Hagel  zudem  die  Überzeu
gung  der  CDU,  dass  eine  starke  Wirt
schaft und ein Sozialstaat, der auch auf
die  Schwächeren  in  der  Gesellschaft
schaue, Hand in Hand gingen. Mit einem
Bürgergeld  „Bequemlichkeit  zu  beloh
nen“, erachtete er indes als nicht zielfüh
rend.

Seit einiger Zeit, schloss er, gewinne die
CDU täglich neue Mitglieder hinzu. Die
ser  Trend  dürfte  sich  aus  seiner  Sicht

fortsetzen, wenn den Menschen im Land
klar werde: „Wir regieren gerne, solide,
verlässlich  und  zukunftsorientiert.“
Sein Vortrag wurde mit viel Applaus be
lohnt, kritischen Fragen aus der Runde
etwa  zum  Bildungssystem  oder  zum
Wunsch nach einer besseren WorkLive
Balance seitens der Jüngeren begegnete
er ausführlich, stets verbunden mit der
Zuversicht,  Probleme  lösen  zu  können,
wenn man sie undogmatisch und ergeb
nisoffen  angehe.  Die  wiederkehrende
Devise des Politikers: „Krempeln wir die
Ärmel hoch!“

wie  Freiheit  und  Demokratie,  die  auch
die CDU teile, sagte er weiter: „Wir soll
ten bereit sein, mehr dafür zu tun.“ De
mokratie,  aber  auch  Wohlstand  seien
hierzulande allzu selbstverständlich ge
worden, befand Hagel.  In dem Kontext
erachtete er es als notwendig, die Wirt
schaft aus der Exportabhängigkeit zu lö
sen und verstärkt auf eigene Produktion
zu setzen. „Wir sollten mehr über Wohl
stand  und  Sozialstaat  diskutieren  als
über  Gendersternchen  und  Klimakle
ber.“ Der Haltung der „letzten Generati
on“ gegenüber äußerte er Unverständnis:
Sie habe etwas Apokalyptisches.

Im Dialog: Manuel Hagel (Mitte) am Sonntag in Altschweiermit Tobias Wald, Benedikt Püttbach, die Sasbacher Bürgermeisterkandidatin
Dijana Opitz und Kai Whittaker (von links)  Foto: Katrin KönigDerki

Klares Bekenntnis zur modernen Volkspartei
Vorsitzender der Unionsfraktion im Landtag referiert beim politischen Frühschoppen des CDUOrtsverbands Altschweier

„
Mit Verboten

schafft man keine
Zukunft.

Manuel Hagel
Vorsitzender CDULandtagsfraktion

Von Katrin KönigDerki

„
Mehr über Wohlstand und
Sozialstaat diskutieren als

über Gendersternchen.

Manuel Hagel
Vorsitzender CDULandtagsfraktion

Die  „Kloster  Oase“  verbindet  auf  eine
überraschende Weise christliche und fern
östliche Werte. Bei Yoga denken Westeuro
päer  zunächst  ausschließlich  an  Hinduis
mus  oder  Buddhismus,  eine  Erwartungs
haltung, die sich in Neusatzeck nicht erfüllt.
Selbstverständlich ist Yoga ohne indische
Traditionen nicht vorstellbar, in Neusatzeck
wird dieser Ansatz aber weiterentwickelt. 

Dass der Blick aus dem Fenster des Klos
ters bei gutem Wetter bis zum Straßburger
Münster  reicht, mag ein verborgener Hin
weis auf diese Synthese sein. Sie ist auch
der Grund, dass die Dominikanerinnen ihr
Haus an die Genossenschaft verkauft ha
ben, obwohl diese nicht der fi�nanzkräftigste
Interessent war. 

Die Schwestern kannten die Gründer der
„Oase“ seit vielen Jahren, weil diese in ih
rem Gästehaus in Neusatzeck YogaSemi
nare  angeboten  haben.  Da  ist  Vertrauen
entstanden.

Das Vorbild von YogaLehrer Joachim Bär
ist der 2017 verstorbene Werner Vogel, der
56 Jahre lang als katholischer Priester und
40 Jahre lang als Yogalehrer tätig war. Seine
Yogaseminare  mit  anschließender  Eucha
ristiefeier sind legendär.

Das  ist  nur  scheinbar  ein  Widerspruch.
Spiritualität und geistliche Übungen spielen
in der Katholischen Kirche von  jeher eine
große Rolle. Daran knüpft die „Kloster Oa
se“ an.

Bär bezeichnet Jesus als Vorbild, verweist
auf die weitestgehende Übereinstimmung
der  zehn  Gebote  mit  der  YogaLehre.
Christliche Werte sind im Leben der neuen
Gemeinschaft auf Neusatzeck unüberseh
bar. In gewisser Weise setzt die Genossen
schaft das klösterliche Leben der Domini
kanerinnen fort. 

Da fragt man sich, ob die Katholische Kir
che nicht viele in Aufl�ösung begriffene Klös
ter retten könnte, wenn sie die überkomme
nen  Ordensregeln  der  Gegenwart  anpas
sen  und  ihren  internen  Reformstau  über
winden  könnte.  Der  treibt  die  Menschen
zunehmend  in Massen zum Austritt. Viel
leicht wären bei einer zeitgemäßen Lösung
heute die Dominikanerinnen, begleitet von
den Mitgliedern der „Oase“, als moderner
Orden gemeinsam auf Neusatzeck.

Kirche braucht 
neue Impulse
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„Kloster Oase“ ist Beispiel für
moderne Ordensgemeinschaft

Von Ulrich Coenen

Von Ulrich Coenen

Landschaftlich herrlich gelegen: Das Kloster Neusatzeck, erbaut von Ludwig Laumont,
erhebt sich in einem Seitental des Schwarzwalds.  Fotos: Ulrich Coenen


