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„Da hinten steht sie, meine 
Bank“, sagt Christian Thien und 
marschiert flott voran über den 
Rasen. Das Sitzmöbel sieht ganz 
gewöhnlich aus: schlicht und 
einfach, zusammengezimmert 
aus Baumstämmen, Maristenpa-
tres haben sie schon vor Jahr-
zehnten hier aufgebaut. Genau 
wie viele andere Bänke rund um 
das Jugendkloster in Ahmsen. 
Aber für den Hausleiter ist diese 
eine etwas Besonderes. Sie steht 
etwas abseits vom Eingang und 
vom Parkplatz. Wenn Thien hier 
sitzt, schaut er nicht auf das Ge-
bäude und ankommende Gäste, 
sondern auf den dicht umwach-
senen Ententeich und den Hüh-
nerstall nebenan. Heute hört er 
hinter sich Kinder über die Wiese 
toben. Die kommen gerade zurück 
von der Waldbühne und haben 
dort das Stück „Heidi“ gesehen. 
Kurz hat der 43-Jährige ihnen ein 
freundliches „Hallo“ gesagt und 
sich dann für ein paar Minuten 
auf seine Bank zurückgezogen. 
Um abzuschalten, durchzuatmen 
und die Gedanken zu ordnen. 
„Das geht hier am besten“, sagt 
er. Und dabei stört auch das leise 
Schnattern der Wasservögel und 
das Gackern der Legehennen im 
Hintergrund nicht.

Als kleines Kind war er 
hier schon zum  
Krabbelgottesdienst

Für Christian Thien ist das ganze 
Areal ein Oasenort – schon von 
Kindesbeinen an. In der Nähe in 
dem kleinen Hümmlingdorf Lahn 
ist er mit zwei Schwestern auf-
gewachsen und kennt daher das 
Kloster, das damals noch von den 
Maristen geführt wurde. „Wir 
waren hier schon zum Krabbel-
gottesdienst“, erzählt er und er-
innert sich mit einem Lächeln an 
die Patres und Brüder, die „immer 
nah bei uns Menschen waren. Das 
waren meine Priestervorbilder. 
Wir hatten das Gefühl, dass wir 
einen wichtigen Platz in ihrem 
Leben haben“. 

Die Zeit mit den Maristen prägt 
ihn genauso wie die Jugendar-
beit in der Gemeinde nachhaltig. 
Nach der Schule und einer Aus-
bildung zum Wirtschaftsassis-
tenten Informatik kehrt Thien als 

Zivildienstleis tender nach Ahm-
sen zurück. Denn er will doch 
kein Computerspezialist wer-
den, sondern sucht stattdessen 
nach einem Beruf in der Kirche. 
Wie der Weg dahin führen kann, 
weiß er zunächst 
nicht. Bis die 
erste Gemeind-
ereferentin nach 
Lahn kommt. „Da 
war mir klar, das 
wollte ich werden.“ Er stu-
diert Religionspädagogik 
in Paderborn, tritt seine erste 
Stelle in Bad Iburg und Glane 
an, wechselt nach Herzlake und 
Dohren und arbeitet später meh-
rere Jahre als Dekanatsjugendre-
ferent in Ankum. Seit Ende 2012 
leitet er die Jugendbildungs-
stätte Marstall Clemenswerth 
in Sögel und seit Anfang diesen 
Jahres zugleich das Jugendklo-
ster. Er findet, dass sich damit 
in seinem Lebenslauf ein Bogen 
geschlossen hat. „Ahmen passt 
da organisch wunderbar hinein.“

Die Leitung beider Häuser, das 
neue Programm, die Umbauar-
beiten, die Termine hier und da – 

das kostet Zeit und Kraft. Daraus 
macht Thien keinen Hehl, aber 
die Arbeit bereitet ihm sichtlich 
Freude. Dabei ist er keiner, der 

nur vom Schreibtisch 
aus verwaltet. Er 

baut mit ande-
ren Leuten gern 
etwas Neues auf 
– diskutiert, or-
ganisiert, grün-
det, packt selbst 
mit an, statt nur 
zu reden – und 

liebt es, wenn 
Pläne funktionieren. Es gibt ein 
wunderbares Foto, auf dem er in 
robuster Arbeitshose und Schutz-
helm auf einer Bank in Ahmsen 
sitzt: mit einem Papier in der 
Hand, nachdem er vorher eini-
ge Bäume am Jugendkloster mit 
der Motorsäge beschnitten hat. 
Stand das auch in seiner Stellen-
beschreibung? Der Religionspä-
dagoge winkt schmunzelnd ab, 
aber Ahmsen ist für ihn eben eine 
Herzensangelegenheit. 

Zurück zu seiner Bank am 
Ententeich. Kann er wirklich ab-
schalten an einem Ort, an dem 
er arbeitet, Sitzungen hat, Hand-
werker trifft oder Seminargäste 
begrüßt? Thien sieht darin kei-
nen Widerspruch. Und beweist 
das mit einem Spaziergang über 
das Gelände ringsum das Ju-
gendkloster. Begeistert zeigt er 
den Stauden- und Kräutergarten, 

in dem Mohn und Lavendel um 
die Wette blühen. Geht vorbei am 
riesigen Mammutbaum zum idyl-
lischen Fischteich, in dem dicke 
Karpfen unter den Seerosen hin 
und her huschen. Und zeigt dann 
auch noch das Labyrinth aus 300 
kleinen Buchsbaumbüschen. So 
schön kann Schöpfung sein. 

Aber Christian Thien denkt 
weiter. „Wir sind hier auch un-
terwegs auf den Spuren vieler 
Menschen, die das alles geschaf-
fen haben“, sagt er. „Wir haben 
eine Verantwortung, das zu er-
halten und weiterzuentwickeln.“ 
Und natürlich hat sein Team mit 
Michael Engbers und Maximilian 
Bergmann dafür reichlich Ideen: 
eine Schafwiese mit mehreren 
Tieren, eine Wildblumenwiese, 
ein Open-Air-Kirchenraum für 
Gottesdienste. 

Auf der Bank fragt er 
sich: Bin ich auf der  
richtigen Spur?

Über solche Pläne gilt es nachzu-
denken. Deshalb: Wenn Chris tian 
Thien sich auf seine Bank setzt, 
geht es weniger darum, noch 
neue Ideen zu finden. Sondern 
nach einem kurzen Gebet mehr 
darum, die lange Liste in seinem 
Kopf zu ordnen und sich zu fra-
gen: Bin ich auf der richtigen 
Spur? An diesem Ort kann sich 
der 43-Jährige sammeln, Dinge 
erwägen, sich in der Flut der Ge-
danken auf den einen wichtigen 
fokussieren. Denn manchmal ist 
es wichtig, für ein paar Momente 
langsamer zu werden, damit man 
neu vorankommt. 

Abschalten, durchatmen, die Gedanken ordnen – wenn der Religionspädagoge 
Christian Thien zwischendurch eine Pause braucht, setzt er sich am liebsten auf 
eine Bank beim Jugendkloster in Ahmsen.  

So schön geht Schöpfung
ä Auf einer Bank in der Nähe des Jugendklosters Ahmsen kann Christian Thien wunderbar entspannen.
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Bauern baten Patres um ein Kloster
1922 hatten die Bauern Ahm-
sens die Maristenpatres in 
Meppen darum gebeten, ein 
Kloster in Ahmsen zu bauen. 
Ab 1925 wurde das Kloster 
als Ausbildungsstätte für Ma-
ristenbrüder, später zusätzlich 
als Noviziat für die ange-
henden Patres genutzt. Später 
öffnete sich das Haus für Tage 
religiöser Orientierung für 
Schüler und andere kirchliche 
Gruppen – bis es in den 90er 
Jahren ein offenes Haus der 
Begegnung wurde. 

2008 übernahm, weiterhin 
unter der Leitung des Maris-
tenordens, das Bistum Osna-

brück die Trägerschaft des 
Hauses. 2010 gaben die Ma-
risten die Leitung des Hauses 
an die Gemeinschaft Christ-
lichen Lebens (GCL) ab. Aus 
dem „Haus der Begegnung” 
wurde das „Exerzitienhaus 
Ahmsen”. Seit dem 1. Januar 
2019 ist es „Jugendkloster 
Ahmsen – Bildungs- und 
Begegnungshaus“. Das Haus 
ist im Besitz des Bistums und 
wird geleitet durch den Ver-
ein „Marstall Clemenswerth 
und Jugendkloster Ahmsen. 
Am 22. September gibt es ein 
großes Klosterfest als Tag der 
offenen Tür. (pd)
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ä Den Bereich rund um das 
Klostergebäude kennt Thien 
schon aus Kindertagen.

Fo
to

s:
 P

et
ra

 D
ie

k-
M

ün
ch

ow


