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Begegnungsort Mariastein als verdienter Preisträger

Die Vereinigung für eine starke Region Basel/ Nordwestschweiz vergibt den diesjährigen Anerkennungs ‐
preis an das Kloster Mariastein für das  zukunftsweisende Projekt «Mariastein 2025».

VON: MARTIN STAUB 

Rund 250000 Menschen der verschiedensten Kulturen besuchen jährlich das Kloster Mariastein. Mit dem
Projekt «Aufbruch ins Weite — Mariastein 2025», dessen Informationsschrift in 30 Sprachen aufliegt, soll
dieser wichtige Begegnungsort für die Zukunft fit gemacht werden.

«‹Aufgrund Personalmangels geschlossen› soll in Mariastein auch in Zukunft niemals an den Toren stehen»,
erklärte Abt Peter von Sury mit einem Vergleich zur Aachener Domschatzkammer, die er kürzlich besuchen
wollte. Damit auch in Zukunft die vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen den einzigartigen Kraftort
aufsuchen können, wurde das Projekt «Mariastein 2025» bereits 2015 gestartet und befindet sich auf gutem
Weg zur Umsetzung. Unter anderem sieht das Projekt die Umgestaltung des Klosterplatzes in eine autofreie
Begegnungs zone, die Öffnung der Klosterbibliothek und die Neuaufstellung der Trägerschaft vor.

Zum ersten Mal in den Kanton Solothurn vergeben
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«Mariastein 2025» wird weit über die  Region und über Kantonsgrenzen hinaus wirken und bewog die
Vereinigung für eine starke Region Basel/Nordwestschweiz unter dem Co-Präsidium von Felix Wettstein und
Karin Kälin Neuner-Jehle deshalb, den diesjährigen Anerkennungspreis dem Kloster Mariastein und somit zum
ersten Mal in den Kanton Solothurn zu vergeben. Unterstützt wurde dieser Preis von UBS Switzerland AG und
dem Kanton Solothurn.

Anlässlich der Übergabefeier in der Mehrzweckhalle Witterswil vom vergangenen Donnerstag bezeichnete
Elsbeth Schneider-Kenel in ihrer Laudatio das Kloster Mariastein als Wallfahrtsort, welcher Menschen aus der
ganzen Region und weit darüber hinaus verbindet und der eine identitätsstiftende Wirkung als Ort der
Begegnung aufweist. Die mit Abt Peter angereisten Mönche aus Mariastein bedankten sich mit besinnlichen
Psalmen für die Auszeichnung, welche die Vereinigung «Starke Region» seit 22 Jahren an eine Person oder
Organisation verleiht, die sich mit einem bedeutenden Projekt mit Wirkung über Kantons grenzen hinweg
verdient machte.

Klostergeschichte gewürdigt

Mit dem diesjährigen Anerkennungspreis werde die überregionale und langfristige Perspektive und die
Erfolgsgeschichte des Klosters gewürdigt, sagte Elsbeth Schneider-Kenel weiter. Die alt Regierungsrätin
Kanton Basel-Landschaft verband damit die Hoffnungen, dass der Abt mit seinen Mitarbeitenden nicht müde
werde, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und dass damit immer mehr Menschen die Vielfalt unserer
grenzüberschreitenden Region schätzen lernten.

Volkstümliche Vorträge des Jodlerklubs Dornach zur Eröffnung und zum Schluss der Veranstaltung sowie ein  ‐
reicher Apéro, bei dem sich die Gäste noch zum Gespräch treffen konnten,  rundeten die feierliche Verleihung
des  Anerkennungspreises ab.



Die Zusammenarbeit unter den Kanton in der

Nordwestschweiz soll weiter gefördert werden, denn eine

Verbesserung dieser sei «nach wie vor notwendig»,

schreibt die «Vereinigung für eine Starke Region

Basel/Nordwestschweiz» in einer Mitteilung. Sie gibt

AUSZEICHNUNG

«Integrative und identitätsstiftende Wirkung» –

Kloster Mariastein erhält Anerkennungspreis

Die Vereinigung für eine Starke Region Basel/Nordwestschweiz

verleiht den diesjährigen Anerkennungspreis an das Kloster

Mariastein. Der Preis soll besondere Bemühungen honorieren,

welche die Zusammenarbeit zwischen den Nordwestschweizer

Kantonen fördern oder der ganzen Region von Nutzen sind.

Mona Martin

05.09.2022, 15.47 Uhr

Das Kloster Mariastein ist ein überregionaler Tre�punkt. Jetzt gibt es dafür

eine Auszeichnung.

Nicole Nars-Zimmer

https://www.bzbasel.ch/


bekannt: Der diesjährige Anerkennungspreis geht an das

Kloster Mariastein.

Die Vereinigung begründet ihre Wahl damit, dass das

Kloster als Wallfahrtsort Menschen aus der ganzen

Region verbinde und eine integrative und

identitätsstiftende Wirkung als Ort der Begegnung

aufweise. Ausschlag zur Verleihung zum aktuellen

Zeitpunkt gab das Projekt «Mariastein 2025». Hier werde

«die Trägerschaft neu aufgestellt, der Klosterplatz

umgestaltet, die Klosterbibliothek geöffnet und die

Wallfahrt neu ausgerichtet». Damit lege die

Klostergemeinschaft unter Abt Peter von Surys Leitung

den Grundstein, dass Mariastein auch weiterhin als

Treffpunkt überregionaler Bedeutung fungieren könne.

Der Anerkennungspreis wird zum 22. mal verliehen. Die

Verleihung findet am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um

18:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Witterswil in Solothurn

statt. Der Preis wird von der UBS Switzerland AG und

dem Kanton Solothurn unterstützt.
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Abo Anerkennungspreis für das Kloster Mariastein

Abt Peter von Sury ist auch mit 72 noch am
Lernen
Der Abt von Mariastein führt das bekannte Benediktinerkloster in eine neue
Zukunft. Die Bibel, aber auch Youtube helfen ihm dabei.

Tobias Gfeller
Publiziert: 25.10.2022, 18:43

Nach 48 Klosterjahren noch immer engagiert: Peter von Sury, Abt des Klosters Mariastein.
Foto: Nicole Pont
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Es ist Montagmorgen, der Coiffeur ist zu Besuch im Kloster Mariastein. Abt Peter

lässt sich Kopfhaar und Bart stutzen. «Die Haare auf den Zähnen bleiben aber»,

scherzt Peter von Sury, wie er mit bürgerlichem Namen heisst. Es ist diese char-

mante, humorvolle und offene Art, die Abt Peter zum idealen Vertreter des Klosters

nach innen und aussen macht.

Peter von Sury steht dem Kloster seit 14 Jahren vor. Er wird vermutlich als jener

Abt in die Geschichte eingehen, der das Kloster organisatorisch in eine neue Zeit

geführt hat. Es ist ungewiss, ob im Benediktinerkloster auch in ferner Zukunft noch

Mönche leben werden.

Das klingt ungewöhnlich, aber die Fakten sind nun mal so, wie Abt Peter selber

sagt. Die Hälfte der sechzehnköpfigen Klostergemeinschaft ist 84 Jahre alt und äl-

ter. Nur drei Mönche sind nicht im AHV-Alter. Die Klostergemeinschaft wird klei-

ner und kann die vielen Aufgaben im Kloster und in der Wallfahrt immer weniger

selber wahrnehmen. Das macht die Anstellung von externen Mitarbeitenden nötig.

Mit dem Projekt «Mariastein 2025» plant das Kloster seine Zukunft, zu der neben

einer angepassten Organisationsstruktur auch die Neugestaltung des Klosterplatzes

gehört. Die Vereinigung für eine starke Region Basel/Nordwestschweiz  würdigt

die zukunftsgerichteten Bemühungen des Klosters und dessen Bedeutung für die

Region mit dem Anerkennungspreis 2022. Am Donnerstag wird Abt Peter und sei-

nen Mitbrüdern der Preis in Witterswil übergeben.

Aufarbeitung der Missbrauchstaten

Abt Peter ist das Gesicht gegen aussen, wenn es darum geht, die möglichen Wege

des Klosters in der Zukunft aufzuzeigen. Der 72-Jährige wuchs in Solothurn mit

sechs Geschwistern auf, studierte unter anderem katholische Theologie und später

Kirchenrecht. «Eine weitgehend heile Welt» sei ihm dort vermittelt worden, sagt er

rückblickend.

Dies meint Peter von Sury nicht nur positiv. Während acht Jahren stand er als Prä-

sident allen Schweizer Männerorden vor und ist noch immer an der Aufarbeitung

der sexuellen Missbrauchstaten innerhalb der katholischen Kirche beteiligt. Abt Pe-

https://www.starke-region.ch/veranstaltungen-link/anerkennungspreis/


ter spricht die Lage unmissverständlich an: «Es wurden nachhaltig Leben zerstört.

Das ganze System Kirche ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Das hinterlässt

Spuren – auch bei mir.»

Der sexuelle Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche setzt Abt Peter zu. «Ich

merke, auch ich habe eine Verantwortung den Opfern gegenüber.» Vielen Betroffe-

nen habe er zugehört. Die Aufarbeitung sei noch längst nicht abgeschlossen. «Ich

stelle auch mir selber kritische Fragen», gibt Peter von Sury zu verstehen. Er ist

überzeugt: Die Stimme der Opfer ist ein «prophetischer Weckruf» an die Kirche.

Er selber habe die Tragweite bestimmter Normen und Mängel innerhalb des Kir-

chenrechts zu wenig realisiert, gesteht Peter von Sury. Er fühle sich heute ver-

pflichtet, den Finger bewusst in die Wunde zu legen, auch wenn es wehtue. «Ich

fühle mich mitverantwortlich», sagt er nachdenklich mit Blick über den Blumen-

und Kräutergarten in Richtung Obstbäume südlich der Klosterkirche.

Das Kloster auf Youtube

Nachdenklich wird Peter von Sury auch, wenn er über seine eigene Familie spricht.

Der regelmässige Kontakt mit den Geschwistern ist ihm wichtig, die Nichten und

Neffen sieht er «ein- bis zweimal» im Jahr. Er vermisse grundsätzlich den Kontakt

mit jüngeren Menschen, gibt der Abt des Klosters Mariastein offen zu.

Als kürzlich vierzig Kinder und Jugendliche in der Kirche ein Konzert aufführten,

habe ihn das sehr berührt. Andererseits kommt er oft in Kontakt mit Migrantinnen

und Migranten. Mariastein ist auch für sie ein wichtiger Kraftort. Abt Peter staunt

immer wieder, welche Anziehungskraft von Maria ausgeht, auch für Menschen an-

derer Religionen. Selbst für ihn mit 72 Jahren gebe es noch «so viel zu lernen»,

meint er auch mit Blick auf die unterschiedlichen Rituale der Wallfahrenden in

Mariastein. Auch in der Bibel, deren Beständigkeit Abt Peter in einer Welt der ra-

santen Veränderungen schätzt, lerne er nach 48 Klosterjahren immer wieder

Neues.

Beständigkeit, Entwicklung und Transformation – es sind Begriffe, die aktuell eng

mit dem Kloster Mariastein verbunden sind. Abt Peter von Sury geht voran: Im



Umgang mit den Menschen oder wenn er auf dem Youtube-Kanal des Klosters 

Weihnachtswünsche ausrichtet oder mit den Klosterbrüdern an Allerseelen der 

Verstorbenen gedenkt. Abt Peter geht mit der Zeit, wenn er so den Menschen und 

dem Kloster helfen kann.

Wenn man ihm zuhört, kann man nur hoffen, dass das Kloster Mariastein trotz der 

bevorstehenden Veränderungen seine geistliche Kraft, seine Bedeutung und Rolle 

auch für die Zukunft bewahren kann.

https://simplecast.com/






 
 

 
 

 

 

 







Kloster Mariastein erhält Preis für Entwicklung des Wallfahrtsorts

Beitrag von SDA Regional
Am 05. September 2022 - 16�55
Basel

Das Kloster Mariastein im Kanton Solothurn erhält den Anerkennungspreis 2022 der Vereinigung für eine 
starke Region Basel/Nordwestschweiz.
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Mehr aus Basel

Die Klosterkirche in Mariastein wurde 1648 durch das Kloster Beinwil über der ursprüngliche Grottenkapelle erbaut. - Nau.ch / Werner Rolli

Das Kloster Mariastein im Kanton Solothurn erhält den Anerkennungspreis 2022 der Vereinigung für eine starke
Region Basel/Nordwestschweiz. Damit wird die Erneuerung Weiterentwicklung des Wallfahrtsortes ausgezeichnet,
wie der Verein am Montag, 5. September 2022, mitteilte.

Das Kloster gestaltete unter dem Projektnamen «Mariastein 2025» unter anderem den Vorplatz um und erneuerte
die Bibliothek. Die Klostergemeinschaft habe damit den Grundstein für das nachhaltige Fortbestehen als Treffpunkt
von überregionaler Bedeutung gelegt, teilte die Vereinigung mit.

Der Preis wird am 27. Oktober in Witterswil SO dem Klosterabt Peter von Sury überreicht. Die Auszeichnung geht im
22. Jahr ihrer Existenz somit erstmals in den Kanton Solothurn.

Die Vereinigung für eine starke Region Basel/Nordwestschweiz vergibt jährlich einen Anerkennungspreis. Mit dem
symbolischen Preis sollen Personen oder Organisationen ausgezeichnet werden, die einen Beitrag für die
Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinweg geleistet haben.

Der Verein besteht aus Personen aus den Kantonen Basel-Stadt und Baselland sowie aus dem Schwarzbubenland
und Fricktal. Darunter sind zahlreiche Politiker aus verschiedenen Parteien.

Zürich Bern Basel

https://www.nau.ch/ort/basel
javascript:void(0)
https://www.nau.ch/ort/basel/uni-basel-ladt-zum-tag-der-offenen-tur-am-biozentrum-ein-66270771
https://www.nau.ch/sport/fussball/fc-basel-sicherheitsmitarbeiter-musste-in-den-knast-66270407
https://www.nau.ch/news/schweiz/eklat-am-esaf-basler-russen-verein-hat-verbindungen-zu-putin-gang-66270783
https://www.nau.ch/
https://www.nau.ch/
https://www.nau.ch/discover
https://www.nau.ch/lokal
https://www.nau.ch/shop
https://www.nau.ch/ort/zurich
https://www.nau.ch/ort/bern
https://www.nau.ch/ort/basel

	Wochenblatt Birseck _ Dorneck, Schwarzbubenland _ Laufental_ Begegnungsort Mariastein als verdienter Preisträger.pdf
	Presseécho Preisverleihung 2022 Kloster Mariastein.pdf
	2022 46 47 kirche heute Anerkennung tut gut.pdf
	Verein Starke Region_ Anerkennungspreis für Kloster Mariastein.pdf
	SRF und Telebasel.pdf
	Kloster Mariastein erhält Preis für Entwicklung des Wallfahrtsorts_nau.ch.pdf
	Anerkennungspreis für das Kloster Mariastein_ Abt Peter von Sury ist auch mit 72 noch am Lernen _ Basler Zeitung.pdf
	Fricktal Info.pdf
	Wochenblatt.pdf
	BiBo kurz.pdf
	kbz.pdf




