Grüße aus der
Abtei Frauenwörth

Alles hat seine Stunde ...
Unser Jahr 2019

Äbtissin / Grußwort

„Alles hat seine Stunde. Für jedes
Geschehen unter dem Himmel
gibt es eine bestimmte Zeit."

Koh 3,1

ÖKONOMIE

UMFELD

Inhaltsverzeichnis
Grußwort ..................................... 03-05

GEMEINSCHAFT

ALLES HAT SEINE STUNDE
IN DER GEMEINSCHAFT ......... 08-34
IM UMFELD ............................ 36-38
IN MITTERNDORF ................... 40-42
IN DER ÖKONOMIE ............... 44-56
IM FREUNDESKREIS .............. 58-65
TERMINE 2019 ......................

02

67

MITTERNDORF

FREUNDESKREIS

Liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter, liebe Mitschwestern und Mitbrüder!
Wenn ich am Ende eines Jahres Rückschau halte auf das Leben und die Bewegungen in unserer Gemeinschaft, dann tauchen auf
diesem Erinnerungsweg Ereignisse auf, bei denen ich merke, das sollte genau zu diesem Zeitpunkt geschehen. Für viele Begebenheiten in unserem Leben gibt es eine bestimmte Zeit. Das gilt für die Freuden wie für das Leid. Die Bibel drückt das im Buch
Kohelet so aus: „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit." (Koh 3,1)
Diesen Zeitpunkt, diesen „Kairos“, gilt es zu ergreifen! Es lohnt sich, der Bedeutung des Wortes „Kairos“ nachzugehen.
Es kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „günstige Gelegenheit, rechter Zeitpunkt." In der griechischen
Mythologie wird Kairos als Gottheit beschrieben. Er bewegt sich schnell und unablässig, von seiner Stirn hängt eine
lange Locke, sein Hinterkopf ist jedoch kahl und glatt. Er ist also die personifizierte Gelegenheit, die es am Schopf zu
packen gilt, bevor sie vorbeigezogen ist. Sonst bekommt man sie nicht mehr zu fassen.
Hat man aber den „Kairos“ erkannt und ergriffen, dann können sich daraus Möglichkeiten entwickeln, die uns weiter
bringen und Spuren, die in die Zukunft führen. Einer der Wandteppiche in unserer Chorkapelle ist dafür ein Sinnbild
für mich: inmitten des Lebensflusses blitzt immer wieder ein „goldener Faden“ auf, der weiterführt, neue Wege eröffnet
und bis in die Ewigkeit trägt und leitet.
Den Kairos ergreifen, neue Wege finden, gutes Leben ermöglichen für jede Einzelne und für die Gemeinschaft als Ganzes
und für viele Menschen, die in unser Haus kommen, letztlich GOTT SUCHEN, den Quell und Urheber alles Guten, das ist
unsere Aufgabe als Benediktinerinnen. „Wer ist der Mensch, der das Leben will und gute Tage zu sehen wünscht?“ lässt
der Hl. Benedikt Gott im Prolog seiner Regel fragen. Die Antwort erfolgt sofort. „Wenn du das hörst und antwortest: Ich,
dann sagt Gott zu dir: Willst du wahres und unvergängliches Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse und tue das Gute, suche Frieden und jage ihm nach!“ (RB Prolog 15-17)
03

Das Jahr 2019 bescherte uns so manche harte Herausforderung aber auch günstige Gelegenheiten, die es mutig
zu ergreifen galt. Einzelne Schwestern wurden von schweren, sogar lebensbedrohenden Krankheiten heimgesucht.
Krankheit und Beeinträchtigung bringen Trauer mit sich über den Verlust der Vollkraft und die Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Besonders schwer anzunehmen ist die Tatsache, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Für manche unserer
Mitschwestern tauchten existentielle Frage auf: Was bedeutet die Krankheit für mich? Stimmt etwas nicht mit dem eingeschlagenen Weg? Muss ich meine persönliche Lebensführung korrigieren? Was will mir Gott durch diese Krankheit sagen?
Der Weg aus Abschied und Trauer kann lang sein, bis neue Hoffnung aufkeimt.
Bei der Visitation im Winter (S. 31) wurde deutlich, dass unsere Gemeinschaft kleiner und älter geworden ist. Es zeigte
sich, dass wir einzelne Arbeitsfelder verkleinern, vielleicht ganz aufgeben müssen, und dass Umstellungen in der
Liturgie, was Umfang und Intensität betrifft, anstehen. Nur so können wir in Zukunft unserem Vermögen und unseren
Kräften gemäß gut leben. All das hat zunächst bei uns Niedergeschlagenheit und Wehmut ausgelöst, bis wir bemerkt haben, welche Chancen im Wandel liegen. Mittlerweile experimentieren wir mit Neuerungen und Umstellungen in Messe
und Stundengebet. Manches tut uns gut, anderes ist noch einmal zu überdenken. All das fordert unsere Beweglichkeit
und Kreativität heraus und zeigt, wie viel Lebendigkeit in uns steckt, wenn wir uns auf Neues einlassen.
Zur rechten Zeit hat sich Anfang des Jahres ein Nachmieter für die seit Ende Juli 2018 leer stehenden Räume im Haus
Irmengard gefunden. Wir lernten Herrn Prof. Dr. Dr. Martin Keck kennen, der zusammen mit dem Ausbildungsinstitut
München in den ehemaligen Schulräumen eine Akademie und ein psychotherapeutisches Gesundheitszentrum
einrichten wird. Das Angebot wird Weiterbildung für Ärzte, Psychotherapeuten und Psychologen, sowie Prävention
und Burn-out Prophylaxe für Privatpersonen und Unternehmen umfassen. Eine überraschende Erbschaft machte es
uns möglich, die Räumlichkeiten zu sanieren und dem neuen Mieter zu übergeben. Es freut uns, dass wir den Mut hatten,
den Kairos am Schopf zu packen!
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Dass wir heuer anstelle der Ölheizung zwei Blockheizkraftwerke (BHKWs) einbauen konnten, ist ein weiteres unverhofftes Geschenk. Lange schon denken wir darüber nach, den Energieträger zu wechseln, um umweltfreundlicher
zu heizen. Schon vor mehr als zehn Jahren war eine Hackschnitzelheizung für das Kloster, evtl. auch für Insulaner im
Gespräch. Die Pläne wurden verworfen, weil zunächst eine gründliche energetische Sanierung unserer Gebäude, die
Dämmung der Dächer und der Einbau neuer Fester sinnvoller erschien, um Energiekosten zu sparen. All das haben wir
mit Hilfe vieler Spender, mit großer Kraftanstrengung und auch beträchtlichen Eigenmitteln in den die letzten zehn
Jahren geschafft.
Ein Bericht in einer Zeitschrift lenkte unsere Aufmerksamkeit auf ein mit einem BHKW betriebenes Hotel. Auf Anfrage
bekamen wir die Gelegenheit, es zu besichtigen und dort den Chef der Heizungsfirma kennen zu lernen. Wir haben uns
entschlossen, den Heizungsumbau für unser Kloster anzupacken; zwei mit Flüssiggas betriebene BHKWs wurden angeschlossen und ein entsprechender Gastank in die Erde versenkt. Der CO² Ausstoß hat sich dadurch beträchtlich
verringert, ebenso die Kosten, da wir eigenen Strom erzeugen, der auch ins Netz eingespeist wird.
Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit! Alles fügt sich zur rechten
Zeit! Diese Erfahrung möge unser Vertrauen ins Leben in der Rückschau auf das Jahr 2019 und beim Gang
ins Neue Jahr stärken und kräftigen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein frohes Fest der Geburt Jesu Christi und ein gesegnetes Neues Jahr.
M. Johanna Mayer und alle Schwestern der Abtei Frauenwörth
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Die eigentliche Entdeckung
besteht nicht darin,
Neuland zu finden,
sondern mit neuen Augen zu sehen.
Marcel Proust (1871-1922)
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum ANFANGEN

GEMEINSCHAFT

Ein Jahreswechsel gibt wohl immer Anlass zum Innehalten, zur Rückschau, zur Neuorientierung, zum Vorsätze machen und
zum Aufbruch. In unserer Gemeinschaft ist es Brauch, das Neue Jahr unter ein Wort aus der Schrift zu stellen, das uns zum
Wegzeichen werden kann. 2019 hat uns ein Psalmwort begleitet:

„UNSERE TAGE ZU ZÄHLEN, DAS LEHRE UNS, DAMIT WIR EINBRINGEN EIN WEISES HERZ.”
Psalm 90,12 in der Übersetzung von Hans-Joachim Kraus, evang. Theologe
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Besonders zur Zeit der Vesper (des Abendgebetes) beim gemeinsamen Einzug vom dunklen
Gang in die lichtdurchflutete Chorkapelle ist mir
dieser Psalmvers oft ins Bewusstsein gekommen.
Viermal am Tag versammeln wir uns zum gemeinsamen Gebet, treten aus dem oft banalen,
mühseligen Alltag heraus und stellen unser
Leben in göttliches Licht. Das verwandelt unsere
Weltanschauung, füllt uns mit Glauben, Hoffnung, Liebe, macht dankbar für jeden Tag unseres Lebens und führt unsere Seelen behutsam
zum Lobpreis Gottes.
UNSERE TAGE ZU ZÄHLEN LEHRE UNS,
DAMIT WIR EINBRINGEN EIN WEISES HERZ.
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Im letzten Magazin vom November 2018 haben wir über die dringend notwendige Sanierung unseres Glockentürmchens über der Chorkapelle berichtet und unsere Wohltäter und Freunde um Spenden gebeten. Diese wurden
uns reichlich zuteil.
In großer Dankbarkeit und Freude konnten wir am 5. Dezember 2018 zur Segnungsfeier des gelungenen Werkes einladen.
Ein wahrer Freudentag für uns!
In der "Klosterpost" des Freundeskreises erschien über dieses besondere
Ereignis folgender Artikel:

„Die Abtei Frauenwörth hat ein neues Glockentürmchen“
Was sich als kleines Ereignis oder als kleine Baumaßnahme liest
oder anhört, das ist für den Konvent der Schwestern auf der Fraueninsel von hoher Bedeutung.
Mit der Instandsetzung des maroden Chorkapellen-Türmchens
wird auch zukünftig das Glöckchen Tag für Tag läuten als Zeichen
dafür, dass die Schwestern zum Lobe Gottes und zur Fürbitte für
die Welt zusammenkommen.
Bei der Einsegnung des neuen Glockentürmchens gab es entsprechend auch ein großes Lob für die Handwerker.
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Die Segensfeier begann im Kapitelsaal, der gewöhnlich den Schwestern vorbehalten ist und der der Ort für wichtige Konvent-Entscheidungen ist. Schwester Elisabeth, die sich in den letzten fünf Jahren bei vielen Kloster-Sanierungs-Maßnahmen
engagiert und bewährt hat, hieß die Konvent-Mitglieder sowie die Handwerks-Vertreter mit Architekt Helmut Birner aus
Unterwössen an der Spitze willkommen.
Weitere Gäste waren Pfarrer Konrad Kronast, Insel-Bürgermeister Georg Huber und Josef Austermayer als Vertreter der
Bayerischen Schlösser- und Seen-Verwaltung.
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Schwester Elisabeth sagte ein herzliches „Vergelt´s Gott“ dem Bayerischen Amt für Denkmalpflege, dem Ingenieurbüro
Barthel und Maus aus München, der Priener Baufirma Scheck sowie den Zimmerer-, Dachdecker-, Spengler-, Gerüstbauund Kirchenmaler-Fachleuten. Ein besonderer Dank galt Reinhard Zehentner von der Landesstelle der Nichtstaatlichen
Museen, der sich als Restaurator schon vielfach und hilfreich bei klösterlichen Kulturgütern zur Verfügung gestellt hat.
Seit 1994 steht dem Kloster Frauenwörth ein Freundeskreis unterstützend zur Seite. Schatzmeister Martin Weichselgartner
erinnerte daran, dass seither rund 1,5 Millionen Euro an Unterstützung für Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt werden
konnten. „Gemäß unserer Satzung unterstützen wir die baulichen Maßnahmen. Alle Gelder wurden bisher vernünftig angelegt“ - so Herr Weichselgartner, der in Vertretung für die Vorsitzende Annemarie Biechl an der Feier teilnahm. 2018 hatte der
Beirat des rund 900 Mitglieder starken Fördervereins (s. a. S. 62) 45.000 Euro für die Türmchen-Renovierung frei gegeben.
Nach einem Danklied und einer Lesung stellte Äbtissin Johanna Mayer die
Urkunde vor, die alle anwesenden Personen unterschrieben hatten. Sie wurde
in einer Kapsel in die restaurierte Kugel eingefügt.
Auf dem Tisch lagen alle für die Kreuzanbringung erforderlichen Utensilien bereit:
Die neu vergoldete Kugel, die Kapsel
für die alte Urkunde aus dem Jahr 1908
und die neue, eine Irmengardreliquie,
gefasst von Herrn Zehentner, und das
ebenfalls neu vergoldete Kreuz.
Äbtissin Johanna wies darauf hin, dass
erstmals auch eine Reliquie der Seligen
Irmengard in die Kapsel eingefügt wird,
da die Seligsprechung erst 1928, also 20
Jahre nach der Fertigstellung des altenGlockenturmes (1908) erfolgte.
12
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Die neue Urkunde im Wortlaut:
Zum Gedenken!
Zum Gedenken!
Im Jahr 2018 war eine grundlegende Sanierung des Glockentürmchens auf dem Konventgebäude an der Westseite
über der Chorkapelle notwendig geworden. Der Glockenstuhl und die Holzkonstruktion des Turmes waren größtenteils verfault oder vom Holzbock zerfressen, das Mauerwerk
war brüchig geworden. Herr Architekt Helmut Birner aus
Unterwössen wurde mit den Bauarbeiten beauftragt, die
in der Zeit vom 24.9. bis 14.12.2018 durchgeführt wurden.
Dabei wurde die Holzkonstruktion wiederhergestellt, ebenso der Oktogonschaft in Holzbauweise wieder aufgebaut,
der Helm mit einem Kupferdach verkleidet und die Gesimse von einem Kirchenmaler restauriert.
Am 5. 12. konnten wir mit Freude die Segnungsfeier
der neu vergoldeten Kugel und des vergoldeten Kreuzes
miterleben. Zum ersten Mal erklang wieder die Glocke, die
unsere Gebetszeiten nach außen ankündigt.
Wir legen dieser Urkunde eine Reliquie der Seligen
Irmengard bei. Sie möge unsere Abtei und unsere
Gemeinschaft noch viele Jahre beschützen!

Ut in omnibus gloriﬁcetur Deus.
Damit in allem Gott verherrlicht werde.

M. Hanna Fahle, Priorin; M. Renata Follner, Subpriorin; M.
Magdalena Schütz; M. Veronika Hesper;
M. Dominica Kittl; M. Eucharis Rosche;
M. Birgitta Langemeyer; M. Ignatia Pöschl;
M. Katharina Heisterkamp; M. Scholastica McQueen;
M. Katharina Baumann; Eva-Maria Guthausen;
M. Ruth Bauer; M. Elisabeth Barlage; M. Agnes Soltau;
M. Franziska Büning; M. Gertrud Wimmer;
Sr. Irene Schulmeister, Triennalprofesse; Regina Hessler, Postulantin

Im Jahr 2018 war eine grundlegende Sanierung des Glockentürmchens auf dem
Konventgebäude an der Westseite über der Chorkapelle notwendig geworden.
Der Glockenstuhl und die Holzkonstruktion des Turmes waren größtenteils
verfault oder vom Holzbock zerfressen, das Mauerwerk war brüchig geworden.
Herr Architekt Helmut Birner aus Unterwössen wurde mit den Bauarbeiten
beauftragt, die in der Zeit vom 24.9. bis 14.12.2018 durchgeführt wurden.
Dabei wurde die Holzkonstruktion wiederhergestellt, ebenso der Oktogonschaft
in Holzbauweise wieder aufgebaut, der Helm mit einem Kupferdach verkleidet
und die Gesimse von einem Kirchenmaler restauriert.
Am 5. 12. konnten wir mit Freude die Segnungsfeier der neu vergoldeten Kugel
und des vergoldeten Kreuzes miterleben. Zum ersten Mal erklang wieder die
Glocke, die unsere Gebetszeiten nach außen ankündigt.
Wir legen dieser Urkunde eine Reliquie der Seligen Irmengard bei.
Sie möge unsere Abtei und unsere Gemeinschaft
noch viele Jahre beschützen!
Ut in omnibus glorificetur Deus.
Damit in allem Gott verherrlicht werde.
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Nach der Segensfeier verfolgten die anwesenden Gäste zusammen mit dem Konvent die Aufrichtung von Kreuz und
Kugel auf dem Turm. Musikalisch umrahmt wurde dieser Akt durch die Bläser Helmut Müller aus Pittenhart und Josef
Perreiter aus Seeon. Besonders spannend war für die Beteiligten der Aufstieg zur Spitze des Turmes und
der herrliche Blick über
den Chiemsee und die
Bergkulisse aus schwindelerregender Höhe.

56
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Als Tischlesung an den Faschingstagen erfreut uns heuer das Büchlein von Andrea
Schwarz „Am Tag der offenen Himmelstür“ - ein lockerer aber tiefsinniger Text.

Am Faschingssonntag, den 3. März, treffen wir uns zu einer geselligen Runde bei Kaffee und Krapfen im Refektorium. Als kleine
Überraschung für uns alle tritt Sr. Katharina als Büttenrednerin auf, um uns eine launige „Predigt“ zu halten, in der mit
gekonntem Witz so manche „innerkirchliche Schieflage“ aufs Korn genommen wird.
Zum Tagesausklang hören wir beim Abendessen eine kleine musikalische Kostbarkeit: „Der Karneval der Tiere“ von Camille Saint Saens!
15
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Den Reigen der halbrunden Geburtstage eröffnet im Februar
Sr. Birgitta. Bei der Gratulation zum 75er lassen wir den
Geburtstagskuchen in „Flammen“ aufgehen. Die sprühende
Wunderkerze in Herzform soll unsere vielfältigen Glückund Segenswünsche für unsere Mitschwester ausdrücken.
Sr. Birgitta hat zunächst als Kindergärtnerin, dann als
Lehrerin und Erzieherin und schließlich als Hausmeisterin unserer Gemeinschaft in vielfältiger Weise gedient.
In den letzten Jahren hat sie mit Liebe und Hingabe ihre
Mitschwester und Freundin Sr. Petra begleitet und bis zu
ihrem Tod gepflegt. Wir sagen ein aufrichtiges DANKE!

GEMEINSCHAFT
Im Juni vollendet unsere Organistin Sr. Eva-Maria ihr
65. Lebensjahr. Als Theologin und Musikerin bietet sie seit
Jahren Kurse in Bibliodrama in unserem Seminarhaus an.
Etwas Besonderes ist ihre Verbundenheit mit Tschechien,
die weit zurückreicht.
In dem folgenden Bericht blickt Sr. Eva-Maria auf ihre
zwanzigjährige Kurstätigkeit in Prag zurück:
Meine Geschichte mit der Tschechoslowakei begann 1977.
Im Zuge meiner Mitarbeit bei den Interkontinentalen
Jugendtreffen in Taizé fragten mich die Brüder dieser
ökumenischen Gemeinschaft, ob ich um die Situation der
Christen hinter dem Eisernen Vorhang wisse. Mir war als
Anfang Zwanzigjährige nichts davon bekannt. Ich wurde
neugierig und vertiefte mich in Berichte über die Situation
dort, die mir die Brüder zur Lektüre gaben.
Das Anliegen der Brüder war es, junge Christen, Familien und Verantwortliche in Kirchen verschiedener Konfessionen dort, durch Besuche von Brüdern und Jugendlichen
aus dem Westen zu stützen, mit ihnen zu beten und sich
mit ihnen zu solidarisieren. Teilnahme an Wander- und
Skifreizeiten, Konzertbesuche als Informationsbörse,
Bibelgespräche und nächtliche Eucharistiefeiern getarnt
als Geburtstagsfeste boten Gelegenheiten ihre Situation zu
teilen und ihren vom Staat - gut beobachteten - und mit
vielfältigen Sanktionen erschwerten Alltag mitzutragen.
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Auch ich wurde gefragt, an dem unsichtbaren, solidarischen Netz von Kontakten mit Christen zwischen Ost und
West mitzuknüpfen.
So war ich viele Jahre während meiner Ferien in verschiedenen Ländern des Ostblocks, zuletzt mit dem Focus auf
Tschechien bis 1985 als - Touristin - unterwegs. Ich lernte als in Freiheit aufgewachsene junge Frau eine Form von Kirche
kennen, die mir ganz fremd war, eine durch das kommunistische Regime zum Schweigen verurteilte Kirche im Untergrund.
Gleichzeitig entdeckte ich gerade darin eine große Kreativität, Konsequenz und innere Freiheit der Menschen, ihre christliche
Überzeugung auch unter widrigen Umständen zu leben und zu gestalten.
Sehr bald wurde mir klar, dass mir als Besucherin, Brückenbauerin aus dem Westen die Aufgabe zukam, in einer Haltung
der absichtslosen Verfügbarkeit, zeitlich begrenzt, einfach mitzusein und mich in die ungewohnten Bedingungen einer
verfolgten Kirche einzufühlen. Ich wurde konfrontiert mit Hausarrest von Klerikern, Erfahrungen von Gefängnis, bewusst gesätem Misstrauen in Familien seitens des Staates, aber auch mit einer Treue und Beharrlichkeit, trotz aller Sanktionen, den
christlichen Glauben lebendig zu halten. Oft musste ich, je nach Situation und Gefahr, auch um dieser Menschen willen,
auf Besuche verzichten. Das stand in großem Gegensatz zu der reichen, gut organisierten und Seelsorge frei ausübenden
Kirche, in der ich im demokratischen Westen aufgewachsen war.
1985 bin ich bewusst in die kontemplativ geprägte Gemeinschaft der Benediktinerinnen eingetreten. Hier fand ich fundamentale Erfahrungen, die ich mit Christen im Untergrund gemacht hatte, wieder: das Hören auf Gott und die Menschen,
Stabilität und Treue, Schweigen und die absichtslose, unspektakuläre Verfügbarkeit.
1991 tauchte hier im Kloster ein tschechischer Priester auf, ein Bekannter meiner Freundin aus Prag. Er war nach der Wende
und dem Ende der sogenannten Untergrundkirche von seinem Bischof in Budweis beauftragt worden, dort ein Katechetisches Institut aufzubauen. Nun suchte er im Westen jemanden, der die Kirche in Tschechien gut kennt und religionspädagogische Kompetenz besitzt, um mit ungeschulten Katecheten methodisch zu arbeiten. Er hatte darin keinerlei Erfahrung nach
vielen Jahren der Unterdrückung. M. Domitilla Veith, unsere damalige Äbtissin, erzählte mir davon und ich erklärte mich
bereit.
17
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Titelblatt des diesjährigen Bibliodramakurses von Sr. Eva-Maria in Prag
20
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So fuhr ich über drei Jahre, jeweils für eine Woche nach
Budweis, um Männer und Frauen, die den Glauben durch
ihre Großeltern kennengelernt hatten, anzuleiten, religiöse Inhalte an Kinder und Jugendliche zu vermitteln.
Allerdings erfuhr ich zunächst seitens des Bischofs und
Domvikars erhebliches Misstrauen. Als Ordensfrau und
Theologin aus dem liberalen Westen wurde ich kritisch
hinterfragt, was verständlich war auf dem Hintergrund
einer Kirche, die jahrzehntelang abgeschnitten war von
Entwicklungen in der Weltkirche. Eine Einladung zur
Teilnahme an einer meiner Kurseinheiten an den Bischof
räumte die ängstlichen und mißtrauischen Bedenken aus.
Drei Jahre später erhielt ich von der leiblichen Schwester des Priesters aus Budweis, die als Borromäerin
in Prag lebte, eine Einladung mit ihrer Gemeinschaft
zu arbeiten. Ich nahm die Einladung in Rücksprache
mit meiner Äbtissin an und begann in Prag und an
anderen Orten vor allem mit meiner Bibliodramaarbeit. Auch für die Schwestern war es ein ungewohntes
Novum, dass eine Ordensfrau sie begleitete und nicht
ein Priester, dass ich keine Vorträge hielt, sondern mit
ihnen und ihrer Lebensgeschichte Bibeltexte ganzheitlich, erfahrungsorientiert und mit vielen kreativen
Methoden erarbeitete.
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Auch in Prag tauchte ein renommierter Theologe und Chefredakteur der einzigen Kirchenzeitung auf und hinterfragte
mein ungewohntes theologisches Arbeiten zunächst kritisch, bat mich aber dann einen Artikel darüber für seine Zeitung
zu schreiben.
Ich kam bei meinen Aufenthalten viel im Land herum, und nachdem die Verantwortlichen der Ordensgemeinschaften mich
für - nicht gefährlich - erachteten, wurde ich immer wieder eingeladen. Durch behutsame Anstöße meinerseits veränderten sich die Teilnehmer an meinen Kursen. Es kamen nach und nach Schwestern aus unterschiedlichen Gemeinschaften, sehr mutig, weil sie in der langen Zeit des Untergrunds inkognito gelebt hatten und einander nicht kannten.
Heute, nach zwanzig Jahren meiner Kursarbeit, sind die Teilnehmer in den Gruppen ganz gemischt mit Ordensleuten
und Laien. Auch das brauchte Mut und galt als Hürde zu überwinden. So gelang auf dem Hintergrund der Geschichte
der tschechischen Kirche in meinen Bibliodramakursen Veränderung und Öffnung und ein Miteinander.
Ja, ich bin mit diesem Land, seiner Kultur, seiner Kirche und seinen Menschen sehr vertraut und wurde reich beschenkt.
Sr. Eva-Maria
Im Oktober dieses Jahres konnten wir die zweite 65erin feiern: Sr. Elisabeth.
Seit 2010 bekleidet sie den Dienst der Cellerarin (Wirtschafterin) mit großer Hingabe,
Arbeitseinsatz und Kompetenz. Dass unsere Gebäude jetzt generalsaniert und in wirklich
gutem Zustand sind, haben wir wesentlich unserer Cellerarin zu verdanken.
Mit demselben Eifer und mit Treue singt sie seit Jahren beim Chorgebet in der Schola und
arbeitet ehrenamtlich im Gemeinderat der kleinen Inselgemeinde.
Lesen Sie im Wirtschaftsteil dieses Magazins (S. 44-57) Sr. Elisabeths Bericht über die Bewegungen in unseren Betrieben im Jahr 2019!
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum FEIERN

GEMEINSCHAFT
Am 11.7., dem Hochfest des Hl. Benedikt, feierten wir mit
großer Freude die Einkleidung von Sr. Regina. Sie stammt aus
Österreich, ist mit vier Geschwistern aufgewachsen und jung in
die Fokolar-Bewegung eingetreten, um Christus nachzufolgen.
Im Auftrag ihrer Gemeinschaft hat sie viele Jahre in Italien,
Deutschland und Österreich gelebt und gearbeitet. Die Sehnsucht nach einem vertieften, kontemplativen gemeinschaftlichen
Leben hat Sr. Regina schließlich in unser Kloster geführt. Beim
Einüben der benediktinischen Lebensweise und bei ihrer Tätigkeit in unserem Gästehaus möge ihre Sehnsucht zu einem Ziel
gelangen. „Damit in allem Gott verherrlicht werde"! (RB 57,9)
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Sr. Magdalena konnte am 24.3. das Diamantene Professjubiläum begehen. Nach leitenden Tätigkeiten in Schule, Internat und Klosterladen betreut unsere Mitschwester jetzt mit
großer Liebe für unsere lange Klostergeschichte das Archiv,
hält mit mitreißender Begeisterung Klosterführungen und
begleitet Gruppen auf „stillen Inseltagen“. Bei der feierlichen
Eucharistiefeier an ihrem Festtag bekräftige sie ihre vor 60
Jahren abgelegten Gelübde durch Verlesen der Professurkunde
und durch Singen des Professgesangs. In sehr persönlich gehaltenen Fürbitten dankte und betete sie für ihre Wegbeleiter
und für die verstorbenen Angehörigen. Wir danken unserer
Mitschwester für ihr langes treues leben, beten und arbeiten
in der Nachfolge Christi und in unserem Kloster. Das ist uns
ein großes Vorbild!
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum STAUNEN

GEMEINSCHAFT

Am Freitag, 21. Juni, starteten wir zu unserem Konventausflug in das neue ESO Supernova Planetarium & Besucherzentrum
direkt neben dem Hauptsitz der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Garching bei München. Als gemeinnützige Bildungseinrichtung
bietet sie seit 2018 in einem spektakulären neuen Gebäude auf 2.200 m² neben Ausstellungen und Führungen Planetariumsshows an,
in denen auch die neuesten Beobachtungsergebnisse der ESO Teleskope in der Atacama-Wüste in Chile präsentiert werden.
Der Astrophysiker Dr. Rein Warmels hielt uns eine hochinteressante Führung durch die Gebäude und informierte über die
Arbeit der Astronomen. Mit wachsender Begeisterung durften wir einen Blick ins Weltall tun, besonders auch bei der 3D-Filmvorführung am Nachmittag „Flug ins Universum“. Die unbeschreibliche Größe und Schönheit dieser „anderen Welt“ machte
uns betroffen und stumm vor Staunen. Ein Besuch ist unbedingt zu empfehlen!
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum STAUNEN

GEMEINSCHAFT

Bei der Rückfahrt machten wir in Rott am Inn Station für eine
kleine Kaffeepause und sangen in der dortigen ehemaligen
Abteikirche die Vesper. So fand dieser wunderbare Tag einen
würdigen Ausklang.
Sr. Hanna sei ein ganz herzliches DANKE für die Organisation
unseres Ausfluges gesagt!

Die Klosterkirche der ehemaligen Benediktinerabtei Rott am Inn (1083-1803) wird neben der Wieskirche als einer der reinsten und kostbarsten Rokokobauten
Bayerns bezeichnet und gilt „als schönster Kirchenraum des 18. Jahrhunderts“. Berühmte Künstler der Epoche haben sich hier ein bleibendes Denkmal gesetzt.
So schufen z. B. Johann Michael Fischer die Architektur, Ignaz Günther den Hochaltar und die Skulpturen und sein Namensvetter Matthäus die Deckenfresken.
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum LOBPREISEN
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Mitten im Hochsommer - heuer am 14.7. - gedenken wir jedes Jahr der Seligen Irmengard, der Patronin unseres Klosters, der Insel und des gesamten
Chiemgaus. Mit geladenen Gästen aus dem Kreis der Freunde der Abtei, aus
der Oblatengemeinschaft und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erlebten wir einen feierlichen Gottesdienst, ein köstliches Mittagessen
beim Klosterwirt und als Abschluss die Irmengardvesper am Nachmittag.
Besondere Freude bereitete uns wieder die Teilnahme „echter“ Wallfahrer
aus der Umgebung, der Endorfer Gebirgsschützen mit Musikkapelle und
zahlreicher Gottesdienstbesucher aus nah und fern.
Pfarrer Andreas Münck, unser sehr
geschätzter „Klosterpfarrer“, stand
der Liturgie vor und hielt die Festpredigt. Er konnte 2018 in Dankbarkeit
und Freude sein 45 jähriges Priesterjubiläum feiern.
Mit Spannung erwarteten wir den
neuen Leiter der Capella Vocale Prien,
Herrn Bartholomäus Prankl, der zum
ersten Mal beim Irmengardfest am
Pult stand. Er ist Nachfolger von Herrn
Rainer Schütz, der dieses Jahr als „Kirchenmusiker im Ruhestand“ und Ehrengast am Fest teilnahm. Wir danken
Herrn Prankl sehr für die gelungene
Aufführung der Festmesse und Herrn
Pfarrer Münck für die Festpredigt.

GEMEINSCHAFT

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, versammelt zu Ehren
der seligen Irmengard.
Eine große Zahl von Ihnen ist heute sicher nicht zum ersten Mal,
sondern vielleicht bereits zum wiederholten oder zum x-ten Mal
zum Fest der seligen Irmengard gekommen. - Warum? Was fasziniert Menschen des 21. Jahrhunderts an einer Frau, die vor mehr
als 1200 Jahren hier auf dieser, damals ganz sicher einsamen Insel
in einem Kloster gelebt hat? - Ein langes, ereignisreiches Leben
kann es, wie wir wissen, ja nicht gewesen sein!
Was hat diese Klosterfrau in ihrem kurzen Leben getan, geleistet, dass
so viele Mädchen, zumindest hier im Chiemgau, auf ihren Namen
getauft worden sind, dass sie als deren Patronin gewählt worden ist?
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Warum pilgern noch heute zahlreiche Menschen, ich meine nicht die eisleckenden Ausflügler in Badelatschen, hierher, zum Grab, in die
Kapelle der Seligen, vertrauen sich mit ihren Anliegen, Sorgen und Problemen dieser Klosterfrau aus längst vergangenen Zeiten an und
erhoffen, wie dem Anliegen-Buch, das nahe bei der Irmengard-Kapelle ausliegt, zu entnehmen ist, auch heute noch ihre Hilfe und ihre
Fürsprache? Es muss mit ihrer Verbindung zu Jesus Christus zusammenhängen. Er ist nämlich die urbildliche Wirklichkeit, von der
alles Geschaffene ein Gleichnis ist.
Wir haben gerade im Evangelium die Rede Jesu vom Weinstock und den Rebzweigen gehört. Dabei betont er, dass der Rebzweig nichts
ist ohne die lebendige Einheit mit dem Weinstock. Nur wer in dieser Einheit lebt, hat das Leben. Und die Mahnung Jesu: „Bleibt in
mir!" wird ergänzt und verdeutlicht durch das Wort „Bleibt in meiner Liebe!“.
Die Menschen des Chiemgaus haben schon damals gespürt, erkannt und erlebt, dass diese junge Äbtissin Irmengard mit Jesus in Verbindung
stand wie die Rebzweige mit dem Weinstock und aus seiner Liebe gelebt hat. Und das spüren und erfahren die Menschen wohl auch heute
noch und suchen darum nach wie vor ihre heilvolle und segensreiche Nähe auf. Die Votivtafeln hinter dem Hochaltar sprechen für sich!
Für die Verkündigung heute und für unser aller Christsein in unserer vielgestaltigen Gesellschaft ist diese Selige, wenn wir nicht
Hornhaut auf der Seele haben, von großer, beispielhafter Bedeutung; denn sie entspricht eindrucksvoll einem Wort aus dem ersten
Petrusbrief, wo es heißt: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt!" (3,15).
Im flotten Spruch eines unbekannten Zeitgenossen klingt der gleiche Inhalt so: „Rede über Christus nur dann, wenn du gefragt wirst.
Aber lebe so, dass man dich nach Christus fragt!“ - Ich möchte mit Ihnen über diese beiden Worte etwas nachdenken.
Es gibt zweifellos auch heute noch jene frommen Typen, die meinetwegen für jedes angebrannte Essen oder eine schlaflose Nacht einen
Bibelspruch parat haben. Was jedoch noch schlimmer ist: diese frommen Seelen meinen, den anderen Menschen Gott mit ihren frommen Sprüchen aufschwatzen zu müssen.
Seit geraumer Zeit zeigt sich allerdings eine Entwicklung, die in die gegenteilige Richtung weist: In der Öffentlichkeit spricht „man“ immer weniger von der eigenen Glaubensüberzeugung. Religion ist Privatsache geworden. Die geht niemanden etwas an. Selbst in der eigenen Familie
spricht man darüber kaum mehr, ebenso wenig wie etwa über das eigene Wahlverhalten in der Politik, über Medien oder auch über Sexualität.
Wovon „man" aber nicht mehr öffentlich spricht, das verliert auch an öffentlicher Bedeutung. Und das ist bedenklich. - Jesus sagt uns nämlich im Matthäus-Evangelium ganz unmissverständlich: „Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am helllichten Tag, und was man
euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern!" (10,27). - Die Gottes-Rede ist demnach für die Öffentlichkeit der Markt- und
Stadtplätze gemacht und nicht für Geheimarchive. Sonst wäre das Evangelium nie bei allen Völkern bekannt geworden.
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Sowohl das Wort aus dem ersten Petrus-Brief wie auch der Spruch eines Christen unserer Tage möchten auf das gleiche aufmerksam
machen: Wir sollen bereit und fähig sein, über unseren Glauben zu reden und darüber Rechenschaft abzulegen.
Solches Reden soll jedoch als Antwort erfolgen: als Antwort auf die staunende Frage von anderen: "Was ist der Grund deines/eures
Glaubens? Aus welcher Hoffnung lebst du/lebt ihr? Was gibt deinem/eurem Leben Sinn und Ziel?" Neben unserem Reden müssten wir
Christen allerdings auch durch unser Leben andere zum Fragen bringen, zum staunenden Aufhorchen und zum Aufmerksamwerden, als etwas, das zum Fragen bringt und eine Antwort herausfordert.
Der leider vielfach in Vergessenheit geratene Papst Paul VI. war es, der 1975 von Stufen der Evangelisierung gesprochen und geschrieben hat (vgl.
Evangelii nuntiandi 1975). Er betonte, dass die Verkündigung vor allem durch ein lebendiges Zeugnis des Lebens erfolgen muss. Wörtlich schreibt
er, und da muss ich an Sie, liebe Mutter Johanna, und Ihre Schwestern als die natürlichen Nachfolgerinnen der Sel. Irmengard hier auf der Insel, denken: „Das (lebendige Zeugnis) geschieht z.B. wenn ein einzelner Christ oder eine Gruppe von Christen inmitten der menschlichen Gemeinschaft, in der
sie leben, ihre Verständnis- und Annahmebereitschaft, ihre Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit anderen, ihre Solidarität, zum Ausdruck bringen.
Durch dieses Zeugnis ohne Worte wecken diese Christen in den Herzen derer, die ihr Leben sehen, unwiderstehliche Fragen: Warum
sind jene so? Warum leben sie auf diese Weise? Was oder wer ist es, das sie beseelt? Ein solches Zeugnis ist bereits stille, aber sehr
kraftvolle und wirksame Verkündigung der Frohbotschaft. Es ist eine Anfangsstufe der Evangelisierung" (Nr.21).
Dieses Wort des Papstes ist eine Bestätigung und Ermutigung für alle, die ihr Christsein Tag für Tag bewusst und entschieden, aber ohne
großes Aufsehen und ohne viele Worte leben. Denn sie sind, wie die selige Irmengard, für andere ein lebendiges Zeugnis, das sie zum
Nachdenken, zum Überlegen und vielleicht auch zum Fragen bringt. Mehr noch: sie sind ein lebendiges Zeugnis, das ihnen zur Einladung
werden kann, sich selbst auf diesen Glauben und das Christsein einzulassen. Denn nur Überzeugte überzeugen und nur Ergriffene ergreifen!
Als zweiten Schritt der Evangelisierung betont der Papst die ausdrückliche Verkündigung; er sagt: „ Auch das schönste Zeugnis erweist
sich auf die Dauer als unwirksam, wenn es nicht erklärt, begründet und durch eine klare und eindeutige Verkündigung des Herrn Jesus Christus entfaltet wird. Es gibt keine wirkliche Evangelisierung, wenn nicht der Name, die Lehre, das Leben, die Verheißungen, das
Geheimnis von Jesus von Nazaret, des Sohnes Gottes, verkündet werden". Allerdings muss auch diese Verkündigung des Evangeliums
mit Worten aufruhen auf dem im Alltag gelebten Evangelium. - Die bekannten Worte, die Friedrich Nietzsche an uns Priester gerichtet
hat, haben mich in diesem Zusammenhang schon oft recht nachdenklich gemacht: „Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an
ihren Erlöser glauben lerne; erlöster müssten seine Jünger aussehen!"
Nur auf der Basis von geglaubtem Wort und von gelebtem Glauben kann die Verkündigung von Jesus Christus auch die Zustim27

mung des Herzens bewirken, den Eintritt in die Gemeinschaft der Gläubigen, und schließlich auch die Bereitschaft auslösen, selbst
Zeuge für Christus zu sein. Das sind die weiteren Stufen der Evangelisierung.
Jemand hat gesagt: Die Christen heute müssen ein fünftes Evangelium sein. Denn die 4 Evangelien nach Mt, Mk, Lk und Joh werden zu wenig von den Menschen gelesen. Mag sein! Auf jeden Fall gehört beides zusammen: Gelesenes oder gehörtes und gelebtes Evangelium. Beide Weisen der Frohen Botschaft
zusammen wirken ansteckend, wirken herausfordernd zur Nachfolge Jesu. Beide zusammen geben zugleich das Zeugnis des Petrus wieder: „Herr, zu wem
sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes!" (Joh 6,69).
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, damit sind wir wieder bei der seligen Irmengard und ihrem segensreichen Wirken aus ihrer Verbindung mit Jesus Christus. - Bringen wir, wie die selige Irmengard, die Welt, unsere vielleicht recht kleine, überschaubare Welt, zum Fragen;
zum Fragen, warum wir z.B. immer noch in der viel gescholtenen Kirche bleiben und warum wir auch weiterhin in ihr mitmachen; bringen
wir unsere Welt zum Fragen nach dem Grund unseres Glaubens und bringen wir sie zum Fragen nach Jesus Christus, indem wir, wenigstens immer wieder ernsthaft versuchen, so zu leben, dass man uns nach ihm fragt!
(Pfarrer Andreas Münck, Bernau)
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum LOBPREISEN

GEMEINSCHAFT
Es gibt Konzerte, die genießt man in Ehrfurcht und Bewunderung. Danke !
Am 1.2. nahmen M. Johanna und Sr. Eva-Maria am „Fest der Kirchenmusik“
in Prien teil. Mit einer feierlichen Vesper in der Pfarrkirche und anschließendem Festakt mit Abendessen im König Ludwig Saal wurde der langjährige
Kirchenmusiker, Herr Rainer Schütz, nach 36 Dienstjahren verabschiedet.
Auf sehr liebenswürdige Weise gratulierten die Vertreter der Abteilung
Kirchenmusik des Ordinariats, der Stadt und der Pfarrei sowie zahlreiche
Mitglieder der verschiedensten Chöre, die Herr Schütz geleitet hat. Die musikalischen Darbietungen an diesem Abend waren wie immer ein Genuß!

Herr Schütz und seine Frau bei der Verleihung des päpstlichen Ehrenordens „Pro Ecclesia Et Pontifice“ am 10.11. durch Kardinal Reinhard Marx

Herr Bartholomäus Prankl, der neue hauptamtliche Kirchenmusiker
der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Prien.

Gesangseinlage der Chorgemeinschaft Prien mit Herrn Schütz nach dem IrmengardFestgottesdienst und dem Ehrensalut der Endorfer Gebirgsschützen 2018 im Klosterhof
29

ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum ABSCHIEDNEHMEN
Schweren Herzens mußten wir uns am Ende des ersten Halbjahres 2019 von Frau Christa Melchart
verabschieden. Mit der Pensionierung ihres Mannes hat für das Ehepaar ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie haben sich entschlossen, von der Insel wegzuziehen.
Auf äußerst liebenswürdige Weise versah Frau Melchart bei uns dreizehn Jahre ihren Dienst als
Altenpflegerin. Ihre Empathie und große Zugewandtheit taten uns allen, vor allem aber den
älteren Mitschwestern gut.
Besonders dankbar sind wir für ihre
Hilfestellungen in Notfällen und
außergewöhnlichen Situationen.
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Bei einer kleinen Abschiedsfeier drückten wir unsere
Wehmut und unsere Dankbarkeit in Worten, mit
kleinen Geschenken und durch eine Urkunde aus.
Das Ehepaar Melchart fehlt sehr auf der Insel. Beide
leben ihren Glauben authentisch und haben das
in ehrenamtlicher Mitarbeit in der Pfarrgemeinde
ausgedrückt. Frau Melchart war außerdem Gründungsmitglied des „Tante Emma Inselladls“- einer
Initiative der Inselfrauen.

GEMEINSCHAFT

Familie Melchart bewohnte das alte
Mesnerhaus neben dem Münster
am Eingang zum Inselfriedhof.

ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum INNEHALTEN

Benediktinerabtei St. Bonifaz in München
Abteikirche
www.sankt-bonifaz.de

GEMEINSCHAFT

Benediktinerinnenabtei St. Scholastika
Kloster Burg Dinklage
www.abteiburgdinklage.de

Unsere benediktinische Lebensform bedarf immer wieder der Korrektur und Erneuerung. Es ist wichtig, dass wir uns als Christinnen und Ordensfrauen und als Gemeinschaft auf dem Weg ab und an besinnen und unseren inneren Kompass neu ausrichten
an der Regel des Hl. Benedikt, am Evangelium, letztlich an Jesus Christus selbst. Ein bewährtes Instrument ist die Visitation – ein
Besuch eines Mitbruders und einer Mitschwester aus einem anderen Kloster, die unvoreingenommen auf unser Leben in der Abtei
schauen und in Gesprächen mit den Schwestern in der Leitung und jeder Frau aus dem Konvent Freuden, Sorgen und Anliegen
hören und jede Einzelne bestärken, ihr Mut machen, sie beraten und wenn nötig Hilfestellungen geben.
Für diesen Dienst kamen im Februar 2019 Abt Johannes Eckert OSB aus St. Bonifaz und Äbtissin Franziska Lukas aus Dinklage zu uns. Mit Sensibilität , Liebenswürdigkeit und Weisheit haben sie uns in diesen Tagen begleitet und sich nicht gescheut,
unseren Blick auch auf weniger Gutes zu lenken und so Umkehr einzuleiten. DANKE!
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum INNEHALTEN
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GEMEINSCHAFT

In der Fastenzeit wurden wir bei unseren Einkehrtagen
(Exerzitien) von P. Anastasius Reiser, einem Missionsbenediktiner aus der Abtei Münsterschwarzach
begleitet. Er wirkte lange als Abt von Peramiho in Afrika. Sein Thema „Resonanz“ war
zunächst überraschend für uns. Letztendlich
zeigte sich aber ein einfaches Phänomen:
in einem sinnerfüllten Leben geht es um
ein Einschwingen, ein Mitgehen mit allen
Lebensäußerungen - seien es Beziehungen
jeglicher Art,
sei es Sprache, seien es
Töne und Farben
oder Impulse aus
unserem Inneren - und
um ein Antwortgeben darauf.
Sehr interessant und spannend waren die Ausführungen des Mitbruders in Wort
und Bild über die Missionsarbeit der Benediktiner auf allen Kontinenten dieser Erde. Ein berührender Bußgottesdienst am Ende
der Woche hat uns besonders gut getan.
Von einer seiner Reisen hatte P. Anastasius edle Halstücher als Geschenk für uns mitgebracht; die Freude war groß, als
jede von uns sich eines aussuchen durfte.

ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum INFORMIEREN

GEMEINSCHAFT

Unsere Webseite 'www.frauenwoerth.de' wurde heuer überarbeitet und mit einem neuen Layout versehen. Die vielen unterschiedlichen Besuchergruppen wie Klosterinteressierte, Wohltäter, Seminargäste, Klosterladenkunden, Online-Shop-User, Kirchenführungssuchende, Ausflügler ... möchten alle wichtigen Informationen übersichtlich, sicher und zeitgemäß im Netz finden können.
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum INFORMIEREN

GEMEINSCHAFT

Mittlerweile kommen mehr als die Hälfte der Website-Besucher über die neuen Medien wie Smartphone oder Tablet
zu uns. Daher wurden alle Inhalte auch unter diesem Aspekt für kleinere Displays angepasst.
Einige Screenshots aus den 4 großen Themenblöcken: Klosterladen - Abtei und Gemeinschaft - Seminarbereich - Besucher
sind hier aufgeführt. Schauen sie doch einfach einmal bei uns vorbei!

https://www.frauenwoerth.de/online-shop
34

https://www.frauenwoerth.de/gemeinschaft https://www.frauenwoerth.de/themen-kursleiter

https://www.frauenwoerth.de/besucher
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum NEU BEGINNEN

UMFELD
Amerika erobert Europa!
Ende Februar war Mutter Johanna eingeladen, an Festgottesdienst und Weihe der neuen Äbtissin von St. Walburg
in Eichstätt, Mutter Hildegard Dubnick, teilzunehmen. Dass
der Konvent eine Ordensfrau aus dem amerikanischen Tochterkloster Virginia Dale in Colorado zur Äbtissin gewählt hat,
zeugt von Mut und Aufgeschlossenheit für Ungewöhnliches.

Zahlreiche Gäste aus dem Priester-und Ordensstand und viele Laien zeigten durch ihre Präsenz bei den Feierlichkeiten ihre
Verbundenheit mit dem Eichstätter Kloster. Bischof Gregor Maria Hanke OSB verglich in seiner Predigt den äbtlichen Dienst
mit der Tätigkeit eines Trainers: „In St. Walburg stehe nun ein Trainerwechsel an.
Für diesen Posten brauche man einen guten Draht zum
Team, echtes Interesse an der Person, den unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten. Als Trainer müsse
man aber auch Autorität ausüben, einschließlich des
selbstkritischen Eingestehens eigener Fehler. Die Jüngerschaft war von Jesus nie als Soloprojekt gedacht.“
Wir wünschen Mutter Hildegard viel Freude am Training
und bleiben unseren Mitschwestern in St. Walburg schwesterlich-freundschaftlich verbunden, getragen durch das
Gebet füreinander.
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum BERATEN
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UMFELD

Das Föderationskapitel der Bayerischen Benediktinerinnen-Abteien traf sich im Mai in unserem Kloster. Heuer
konnten wir zwei neugewählte Äbtissinnen begrüßen: Mutter Veronika Kronlachner OSB aus der Abtei Nonnberg und
Mutter Hildegard Dubnick OSB aus St. Walburg, Eichstätt. Die Äbtissinnen nahmen mit je einer Delegierten des Konvents
am Kapitel teil. Als Moderatrix wurde erneut Mutter Johanna für weitere 3 Jahre gewählt.
Sehr bewegend für uns war der Bericht der Schwestern aus der Abtei St. Gertrud in Tettenweis. Die Gemeinschaft sah sich wegen
schwindender Mitgliederzahl gezwungen, ihr Kloster
einer Stiftung zu übergeben, die im Gebäude eine
Einrichtung für Betreutes Wohnen eröffnet.
Den Schwestern wird ein Gebäudeteil zur
Verfügung gestellt, wo sie ihr benediktinisches Leben weiterführen können.
Wir gratulieren unseren Mitschwestern zu diesem überaus
mutigen Schritt!
Bei der Beschäftigung mit dem apostolischen Schreiben
„Cor orans“ wurde
deutlich, wie segensreich die Föderation und die gemeinsamen
Konstitutionen für unsere Abteien
sind. Freilich wurde auch klar, dass die
Umsetzung mancher Forderungen dieses Schreibens für uns kaum möglich ist.
Dass in diesen Tagen Zeit blieb zu einem lockeren schwesterlichen Beisammensein hat alle gefreut.
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum AUSTAUSCHEN

UMFELD
Die Tagung der Benediktineroblaten führte Mutter
Johanna und drei Oblatinnen unseres Klosters im Juni
nach St. Ottilien zu intensiven Tagen des Lernens und
des Austausches.
Zum Thema „Verbindlich leben“ hielt P. Oliver Kaftan OSB (Kornelimünster) das Eingangsreferat und gab
Denkanstöße für die Arbeit in Gruppen.
Anhand von Texten aus den Dialogen Papst Gregors (Leben des hl. Benedikt) wurde „das Beten mit der Schrift“
(Lectio divina) eingeübt.

An einem Nachmittag besuchten zwei polnische Oblatinnen die deutsche Gruppe, um von ihrem Beten, Leben und Arbeiten als Oblaten der
Abtei Tyniec zu erzählen. Wir lernten eine ganz anders geprägte Spiritualität und Lebenswelt kennen. Das christliche Zeugnis, das die Frauen aus
dem ehemals kommunistischen Land gaben, war beeindruckend. Eine
unserer Oblatinnen aus Frauenwörth besuchte im Herbst die polnische Abtei, brachte viele neue Eindrücke mit und war beeindruckt von der überaus
herzlichen Gastfreundschaft.
Am letzten Tag war die Gruppe von Verlagsleiter P. Cyrill Schäfer in die
Verlagsräume des EOS Verlags eingeladen. Dort gab es Einblicke in das
Verlagsprogramm in Vergangenheit und Gegenwart.
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ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum ERNTEN

IRMENGARD-HOF

An einem strahlenden Septembersonntag lud der Irmengard-Hof in
Gstadt zu einem großen „Familienfest" ein. Vor zehn Jahren hatte Mutter
Johanna die Schlüssel des ehemaligen „Mattheis-Hof“ an den damaligen Vorsitzenden der Björn Schulz Stiftung, Jürgen Schulz, übergeben.
Der Hof wurde in Erbpacht übernommen, mit großer Unterstützung
der Bevölkerung, vieler Unternehmen und Privatspendern grundlegend
restauriert und als Urlaubshaus Familien mit schwerstkranken und
behinderten Kindern zur Verfügung gestellt. Das Angebot wurde seither stetig erweitert, die Auslastung ist steigend.

M. Johanna überreicht Herrn Schulz am 3. Dezember
2009 im Beisein der damaligen Cellerarin Sr. Benedikta die Schlüssel des Dreiseithofs in Mitterndorf
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In einem Festakt zu Beginn dankten die Vorsitzende der Stiftung, Frau Bärbel Mangels-Keil, Herr Bürgermeister Bernhard Hainz aus Gstadt, Mutter Johanna als Vertreterin des Klosters und die Schirmherrin des Hofes, Frau Magdalena
Neuner, den vielen Wohltätern, Spendern und Ehrenamtlichen für ihre zehnjährige Treue. Auch eine betroffene Familie kam
zu Wort, die sehr berührend von ihren guten Erfahrungen auf dem Hof zu berichten wusste.

Bei gutem Essen, bei den Hausführungen und einem bunten Programm
für Jung und Alt (S. 42) gab es viel
Gelegenheit zum Austausch und
einander Kennenlernen.
Die Therapieesel, die in einem eigenen
Gehege mit auf dem Hof leben, waren
wie immer ein besonderes Highlight auch für Sr. Irene und Sr. Katharina.
41

42

43

ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum MUSIZIEREN

BETRIEBE

Im Seminarbereich fand heuer zum 11. mal das „Inselseminar für junge VolksmusikantenInnen“ statt.
58 Kinder und Jugendliche erlebten Ende Oktober ein spannendes Wochenende mit konzentrierten Lerneinheiten, lustigen Spielen, alpenländischen Tänzen und Liedern und freier Zeit zum Üben. Selbst in den Abendstunden wurde immer noch fleißig musiziert. Die Referenten und Betreuer
zeigten sich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Seminar und freuen sich,
wie alle TeilnehmerInnen, schon sehr auf das kommende Jahr.
2008 hatte Sabine Huber aus Waging zusammen mit Miche Huber, dem
Gauvorstand des Chiemgau-Alpenverbandes, und Sr. Scholastika ihre Idee
eines Volksmusikseminars für Kinder verwirklicht. Seitdem gibt es Jahr für
Jahr Tage mit viel Musik, Gesang und Tanz, bei denen aber auch die
Gaudi und das Kennenlernen nicht zu kurz kommen. Mit Unterstützung des
Vereins für Heimatpflege und Kultur Waginger See, der Middeler Kulturstiftung, des Deutschen Zithermusik-Bundes, des Landesverbandes
Bayern Süd und dem Chiemgau-Alpenverband sind die Volksmusiktage
für Kinder auf der Fraueninsel inzwischen eine feste Institution geworden.
Mit mittlerweile zwölf Musiklehrern aus Bayern und Österreich werden die
jungen Teilnehmer auf den Instrumenten Zither, Hackbrett, Gitarre, Bass, Harfe,
Akkordeon, Geige, Blockflöte, Querflöte, Steirische Ziach und Klarinette unterrichtet. Etwa 500 Kinder und Jugendliche haben auf diese Art und Weise in
den letzten Jahren ihr Können im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten
verbessern und unvergessliche Tage auf der Fraueninsel erleben dürfen. Auch
für musikalische Neueinsteiger war eine Teilnahme am Seminar möglich.
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Unter dem Dach WELTGENUSSERBE BAYERN informiert der Freistaat über seine europarechtlich anerkannten herkunftsgeschützten Spezialitäten. Die Genusskultur in Bayern ist so vielfältig wie seine Regionen. Prominente Köstlichkeiten sind europaweit vor Imitation geschützt. Sie wurden von der Europäischen Union für ihre Einzigartigkeit und enge Verbindung zu ihrer Entstehungs- und Herstellungsregion ausgezeichnet.
Als geschützte Herkunftsbezeichnung stehen sie in einer Reihe mit anderen bekannten Spezialitäten
wie dem Parmaschinken, dem Roquefort oder Champagner. Tragen die Produkte die bekannten Schutzzeichen, ist sichergestellt, dass diese nach festgelegter Art und Weise
in einer bestimmten Region erzeugt wurden. Nur Originale dürfen also den berühmten Namen tragen.
Zur Einzigartigkeit dieser Originale darf sich seit 2019 unter dem Label "Geschützte geografische Angabe" auch unser „CHIEMSEER KLOSTERLIKÖR“ zählen.
Die Bezeichnung „Geschützte geografische Angabe“ erhalten Produkte, deren Qualität, Ansehen
oder eine andere Eigenschaft wesentlich auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist.
Die Region hat also dem Produkt einen deutlichen „Stempel“ aufgedrückt und es geprägt.

Auf Grund der überwältigenden Nachfrage nach unserer „Jubiläumsedition Chiemseer Magenbitter“
in traditioneller Apothekerflasche im vergangenen Jahr haben wir uns dazu entschlossen, den beliebten
"Chiemseer Klosterlikör" mit altem Etikett ebenfalls in dieser Flaschenform folgen zu lassen.
Beide Flaschen sind im Klosterladen und über den Online-Shop der Firma Stettner (www.stettner-shop.de/chiemseer) erhältlich.
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Bericht der Cellerarin Sr. Elisabeth
"Unser tägliches Brot gib uns heute". Diese Bitte des Vaterunsers ging mir in diesem Jahr oft durch den Sinn. Wie das
Jahr zuvor war es von besonderen Herausforderungen geprägt. Und immer wieder durften wir die Erfahrung machen,
dass uns zur rechten Zeit das Notwendige geschenkt wurde.
Nichts geht ohne unsere Mitarbeiter/innenschar. Viele sind bereits über 50 Jahre alt und
arbeiten für und mit uns seit vielen Jahren in
großer Treue und Einsatzbereitschaft.
In der Jahresbeginnfeier galt es, drei langjährige Mitarbeiterinnen in den wohlverdienten
Ruhestand zu verabschieden.
Frau Elke Böse leitete unser Seminar-Serviceteam als Hausdame. Sie war seit 2001 für uns
tätig.
Frau Katharina Kugler half seit 2003 in der
Marzipanproduktion und verpackte tausende
Päckchen von Lebkuchen.
Frau Rosa-Maria Patzke arbeitete seit 1999 in
der Klosterwäscherei.

v.l.n.r.: Fr. Rosa-Maria Patzke, Sr. Elisabeth, Fr. Katharina Kugler, Fr. Elke Böse

Ihnen allen können wir nur ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ sagen und Gottes reichen Segen für ihren weiteren Lebensweg
wünschen.
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Ein ganz anderer Abschied, der uns allen sehr zu Herzen ging,
stand am 8. Juli an. Am Abend diesen Tages holte Gott unseren langjährigen Hausmeister, Herrn Günther Leitgeb, nach
einem langen Leiden zu sich.
36 Jahre stand „unser Günther“ im Dienst des Klosters - zunächst als Fahrer und Elektriker, später als Hausmeister. Er
war Nothelfer in allen handwerklichen Belangen des Arbeitsalltags in unseren Abteimauern.

„Günther” unterwegs auf der Insel mit „seinem”
vielseitig verwendbaren „Bulldog”.

Günther Leitgeb noch zuversichtlich in froher Runde bei der
Jahresfeier der Mitarbeiter/innen
im Februar 2019 beim Klosterwirt

Im Herbst ging unsere langgediente Köchin Frau Marianne Moser in ihren wohlverdienten Ruhestand. Sie war bereits
vor Herrn Leitgeb im Kloster tätig.
Mit größtem Einsatz und Verantwortungsbewußtsein sorgte sie dafür, dass in der Klosterküche alles passte.
Die offizielle Verabschiedung wird bei der nächsten Jahresbeginnfeier stattfinden.
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Sanierungen und Neuerungen im baulichen Bereich
Ende 2018 konnten wir zum Glück vor Wintereinbruch die Instandsetzung unseres Glockentürmchens beenden. Seither krönt
es das Dach auf der Westseite und macht dem Campanile Konkurrenz - nicht in seiner Größe, sondern in seiner Schönheit.
Eine Generalsanierung war 2019 im Haus Irmengard in den ehemaligen Schulräumen fällig.
Diese Räume waren nach Schließung der Klosterschulen an den Landkreis für Klassen der Förderschule Prien vermietet worden. Nach 20 Jahren wurde der Mietvertrag gekündigt.
2018 bahnte sich eine Neuvermietung an, die heuer realisiert werden konnte. Die Räume wurden
als Schulungs- und Therapieräume von der „Akademie und psychotherapeutisches Gesundheitszentrum Frauenchiemsee GmbH“ angemietet. Dahinter steht die vfkv Ausbildungsinstitut München gGmbH, die in München in der Lindwurmstraße ihren Sitz hat. Sie bietet eine
Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten an und unterhält eine Ambulanz.
In unseren Räumen soll in drei Schwerpunkten gearbeitet werden:
• Weiterbildung von Therapeuten
• Intensivtherapie
• Angebote für Firmen etc. zur Burnoutprophylaxe

Der gesamte Bereich musste grundsaniert werden - angefangen bei der Elektrik, sanitäre Einrichtungen, Fenster, Türen, Fußböden etc. ...
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Der Flurgang im 1. OG vor der Sanierung

Der Flurgang im 1. OG während der Sanierung

Der Flurgang im 1. OG nach der Fertigstellung

Der große "Klassenraum" vor der Sanierung

Der große "Klassenraum" während der Sanierung

Der große Seminarraum nach der Fertigstellung

Seminarraum 2

Seminarraum 1

Ein neuer Therapieraum
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Zum 1. Oktober wurde der Mietvertrag unterzeichnet und am 3. November die frisch sanierten und dem heutigen
Standard entsprechenden Räumen in einer Feier mit dem Konvent und dem Leitungsteam der Akadamie eingesegnet.
Nach der Begrüßung der Gäste und des Konvents durch Mutter Johanna stellte die Geschäftsführerin der GmbH das Projekt noch einmal vor. Außerdem kamen die Gesellschafter zu Wort, die vor allem ihre Begeisterung über die Schönheit der
Insel und des Klosters zum Ausdruck brachten und ihre Dankbarkeit hervorhoben, an diesem heilsamen Ort zum Wohl der
Menschen wirken zu dürfen. Auch einzelne Mitschwestern erzählten von ihren Tätigkeiten im Kloster.
Auf diese Weise ergab sich ein erstes Kennenlernen.
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An den Beginn der eigentlichen Segnungsfeier stellte Mutter Johanna einen passenden Schrifttext, den Sr. Elisabeth
ausgewählt hatte. Mit Gebet und Weihwasser wurden die einzelnen Räume ihrer Bestimmung übergeben. Im großen
Vortragssaal wird auf Wunsch der Verantwortlichen für die Akademie ein Kreuz aus dem Klosterarchiv hängen.
Bei Kaffee und Kuchen klang diese für den Konvent so erfreuliche und besondere Begegnung aus.
Segensgebet
Alle diese Segnungen werden über
dich kommen und dich erreichen,
wenn du auf die Stimme des HERRN,
deines Gottes, hörst:
Gesegnet bist du in der Stadt, gesegnet bist du auf dem Land.
Gesegnet ist dein Korb und dein
Backtrog.
Gesegnet bist du, wenn du heimkehrst, gesegnet bist du, wenn du
ausziehst.
Der HERR befiehlt dem Segen, an
deiner Seite zu sein: in deinen Speichern und bei allem, was deine Hände schaffen.
Der HERR segnet dich in dem Land,
das er, dein Gott, dir gibt.
Dtn 28,2-3, 5-6, 8.
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Das erste Blockheizkraftwerk (BHKW) und seine positiven Auswirkungen
Im Herbst 2018 hatten wir ein erstes Blockheizkraftwerk bauen lassen. Es ging Mitte Dezember ans Stromnetz. Kernstück eines Blockheizkraftwerkes ist ein mit Gas betriebener Motor mit Stromgenerator. Der Strom wird in unser eigenes
Netz eingespeist, der Überschuss ins öffentliche Stromnetz. Die Abwärme vom Motor wird zur Erwärmung von Wasser
verwendet (Warmwassererzeugung, Heizungswasser).
Wir machten damit so gute Erfahrungen, dass
wir möglichst bald ein zweites in unserer anderen
Heizstation errichten lassen wollten. Mit dem Geld
einer Erbschaft wurde uns das ermöglicht. Dieses
BHKW ging Ende April ans Netz.
Energieträger für unsere zwei Blockheizkraftwerke
ist Flüssiggas. Hier auf der Insel und insbesondere
bei unseren denkmalgeschützten Gebäuden haben
wir nur eine geringe Palette von Möglichkeiten.
Unsere alte Heizungsanlage läuft auf Öl. Diese
arbeitet jetzt nur noch im Hintergrund und auf
Anforderung, wenn für die Heizung die neuen Blockheizkraftwerke nicht mehr ausreichen.
des 2. BHKWs im Beisein von Sr. Katharina, die maßgeblich zum GelinIm Zuge des Baus des ersten Blockheizkraftwerks wurde Segnung
gen des Projekts beigetragen hat, und eines Mitarbeiters der Firma Lackner
eine Interimslösung für die Lagerung von Flüssiggas
geschaffen: zwei oberirdische Tanks. Seitdem wir jetzt das zweite BHKW in Betrieb haben, müssen wir alle drei Wochen
Flüssiggas nachliefern lassen. Neben dem kurzen Lieferintervall bedeutet das auch erhöhte Kosten für die Autofähre. Diesen Zustand konnten wir im Herbst beenden.
52

ALLES hat seine Stunde ... Eine Zeit zum BAUEN

BETRIEBE

Am 25.10. wurden die zwei kleinen Tanks wieder entfernt und ein großer Flüssiggastank mit 57 m³ (D=2,5m, L=13,4m)
angeliefert.
Selbigen Tags wurde auch ein leistungsstarker Bagger der Firma STRABAG über die Klostermauer gehoben, um die
Baugrube auszuheben. Am 11.11. konnte der Tank dann eingehoben werden.
Nach Beendigung der Tiefbauarbeiten und Anschließen der Gasleitungen gingen unsere BHKWs Anfang Dezember wieder ans Netz.

Der 15t schwere Bagger für die Erdarbei- Drei Wochen später folgt der riesige Flüssiggastank. Nur
ten wird über die Klausurmauer gehoben. mit einem Spezialkran war das alles zu bewerkstelligen.

Mitarbeiter der Tiefbaufirma helfen unter der Regie von Architekt
Birner bei der Positionierung des Tanks in der 3,8m tiefen Grube.
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Glasfaserkabel für die Insel
Seit vielen Jahren versuchte die Gemeinde Chiemsee, die Insel mit einem Breitbandanschluss zu versorgen. Im vergangenen
Jahr erhielt sie nach vielen behördlichen Hürden und Dank des Einsatzes des 2. Vorsitzenden unseres Freundeskreises und
Landtagsabgeordneten Herrn Klaus Stöttner die notwendige 80% Förderungszusage vom Freistaat. Im Herbst begann die
Realisierung. Die Deutsche Telekom AG hatte die Tiefbaufirma Bergert aus Wechselburg in Thüringen beauftragt, die Leitungen und Hausanschlüsse auf der Insel zu verlegen.
Ende Oktober/Anfang November begann dann parallel dazu vom Ufer in Gstadt aus die Verlegung des speziell ummantelten 1,2 km langen Glasfaserkabels durch den See. Dieses Unterfangen stellte sich als ein recht herausforderndes Abenteuer
heraus.
Unser Kloster selbst hat fünf Hausanschlüsse erhalten, entsprechend der Anzahl der Hausnummern. Wir freuen uns schon
darauf, wenn alles abgeschlossen sein wird und wir diese neue Technik besonders im Seminarbereich nutzen können.
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Sanierung von Haus Scholastika
Seit einigen Jahren bereiten wir die Generalsanierung unseres alten Gästehauses „Haus Scholastika” vor. Es befindet sich eingerahmt von "Klosterwirt" und "Haus Irmengard" inmitten der Schauseite unserer barocken Klosteranlage zum Chiemseeufer hin.
Inzwischen ist der Bauantrag eingereicht und wir warten auf den Bescheid. An etlichen Stellen wurde wegen Unterstützung und
Zuschüssen angefragt. Dadurch ist eine Finanzierung von knapp der Hälfte der geschätzten Kosten von 1,8 Mio Euro absehbar.
Das ist eine gute Ausgangsbasis, reicht aber noch nicht für einen wirklichen Beginn. Wir stellen dieses Projekt wiederum
unserem Herrgott anheim, in der festen Überzeugung, dass er uns unvorhersehbare Wege zur Realisierung auftun wird.
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Aus dem Gutachten
Bei Haus Scholastika handelt es um ein typologisch ungewöhnliches Bauwerk. Der freistehende, zentralisierende Bau ist mit einem
großen Pyramidendach versehen. Die Anlage des 1611 errichteten Gebäudes ist bemerkenswert aufwendig und wohnlich.
Die großen, gut belichteten Innenräume waren mit Kaminen beheizt, der Bau verfügte zudem über einen eigenen Hausbrunnen.
Trotz der zwischenzeitlichen Nutzung als Wirtschaftsbau in der Zeit nach der Säkularisierung blieb die
Kamin
entfernen
historische Substanz bemerkenswert gut erhalten. Die Grundanlage des Gebäudes ist vollständig
überliefert. In Bezug auf die ursprüngliche Widmung lässt sich das Bauwerk Dach neu
Dachstuhl
historisch schlüssig als Gästehaus des Klosters interpretieren; in der
decken
zurückbauen
formalen Ausprägung finden sich zahlreiche Parallelen zu frühbarocken
Treppe
Landschlössern Altbayerns. Auffällig ist allerdings, dass dieses Gebäude jenen
entfernen
zeitlich um mehr als ein halbes Jahrhundert vorausgeht. Die ungewöhnliche Dachkonstruktion mag sich einerseits aus italienischen Vorbildern herleiten, findet
Abseiten
dämmen
aber andererseits auch Analogien in zeitgenössischen Bauten der Region.
Im heutigen Zustand zeigt das Gebäude Schäden an den tragenden
Bauteilen. Neben den der Lage und Topographie geschuldeten Feuchteschäden am Mauersockel sind hier vor allem Störungen und Überlastungen an der Dachkonstruktion zu nennen. Eine ergänzende Bestandsund Schadensaufnahme sowie die Umsetzung von Ertüchtigungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion werden sehr empfohlen.
neuer
Da wir bei all den Sanierungsvorhaben der letzten Jahre Gottes reichen
Boden
Segen spüren durften, wagen wir uns nun an dieses letzte große Bauprojekt heran und hoffen dabei auch weiterhin auf Ihre tatkräftige und
großzügige Unterstützung. Unser Wunschtermin wäre der Herbst 2020.
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Ansprechpartnerin: Sr. Elisabeth Barlage OSB, Tel.: 08054 907110 / E-Mail: klosterverwaltung@frauenwoerth.de
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25 Jahre Verein der Freunde der Benediktinerinnen Abtei Frauenwörth im Chiemsee e.V. - von Sr. Hanna, Schriftführerin

Anfang 2019 schrieb Annemarie Biechl in einem Beitrag in der "KLOSTERPOST", dem Vereinsorgan des Freundeskreises:
Die Arbeit von Vorstand und Beirat
sowie weitere Termine 2019
15.02. Vorstandssitzung
08.03. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit”
14.06. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit”
29.06. Vorstands- und Beiratssitzung
29.06. Jahresversammlung
28.08. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit"
20.11. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit"
31.07. Team Mitgliederwerbung

"Ich möchte Sie alle einladen, mit uns zu feiern!
Unser Freundeskreis besteht seit nunmehr 25 Jahren. Gegründet in einer
wirtschaftlich für das Kloster schwierigen Zeit, von Freunden der Abtei Frauenwörth, allen voran Lenz Kollmannsberger und Gerd vom Hoevel mit Alois
Glück als Vorsitzendem.
Mit sehr viel Kreativität, Engagement und großer finanzieller und ideeller Unterstützung aus den unterschiedlichsten Bereichen setzte man sich
das Ziel, den Konvent von Frauenwörth zu unterstützen und der Abtei den
Fortbestand zu sichern.
Noch heute sind wir sehr dankbar für diese mutige und erfolgreiche
Initiative, die vor einem Vierteljahrhundert 1994 begann.

Wir meinen, dass wir unser „Jubiläumsjahr“ begehen sollten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die drei geplanten Veranstaltungen auch
für eine persönliche Begegnung nutzen und so ihre Verbundenheit
mit dem Kloster kundtun."
Lesen Sie auf den folgenden Seiten die Nachberichte zu allen drei
gelungenen Veranstaltungen. Weitere Bilder unter der Rubrik "Aktuelles"
auf der Webseite des Vereins: www.freundeskreis-frauenwoerth.de
ergänzen die Eindrücke.
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"Vom Römerstein zum Bayernherzog - Die Klostergründung Tassilos III. auf Frauenchiemsee
Die Vorsitzende des Freundeskreises, Frau Annemarie Biechl, konnte am Freitag, den 12.4.2019, anlässlich der Auftaktveranstaltung zum 25jährigen Bestehen des Freundeskreises Herrn Dr. Bernd Steidl, Stellvertretender Sammlungsdirektor
der Archäologischen Staatssammlung in München, im voll besetzten Plenarsaal der Abtei Frauenwörth, begrüßen.
Gebannt verfolgten die Zuhörer den äußerst spannend und minutiös vorgetragenen Ausführungen des Referenten.
Ausgehend von der Überschrift: "Vom Römerstein zum Bayernherzog - Die Klostergründung Tassilos III. auf Frauenchiemsee", eröffnete Dr. Steidl anhand eines schon seit über 100 Jahren bekannten römischen Inschriftensteins aus Marmor
von der Fraueninsel, der über verschiedene Stationen seinen Weg in die heutige Archäologische Staatssammlung fand
und dort unbeachtet an einer Wand hing, eine kriminalistische Spurensuche, die überraschende neue Perspektiven auf
die Gründung des Inselklosters frei gab.
Mittels dieses Marmorsteins, der nachweislich auch als Abdeckplatte des ursprünglichen Grabes der Seligen Irmingard
fungierte, führte seine Spurensuche durch die Jahrhunderte der
Klostergeschichte, und enthüllte schließlich den Anlass für die
Stiftung des Frauenkonvents durch Herzog Tassilo III. und seiner Gemahlin Liutpirc im Jahr 782 n. Chr.. Nach der These des Referenten war die Intention Tassilos, Frauenwörth als Herzstück
seiner Gründung und zum Ort seiner Grablege zu erwählen.
Dr. Steidl schloss seinen Vortrag mit einer provokanten Frage:
„War der berühmte Tassilokelch ursprünglich für das Frauenkloster auf der Fraueninsel bestimmt?“.
Man darf gespannt einer Veröffentlichung dieser „Spurensuche“ durch den Referenten entgegen sehen.
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Die zweite Veranstaltung am 7. Juni um 20.00 Uhr war eine gemeinsame Veranstaltung im Rahmen des „Musiksommers zwischen Inn und Salzach“ in der stimmungsvollen ausverkauften Schlosskapelle von Schloss Hartmannsberg, Lkr. Rosenheim.
Das „Münchner Gitarrentrio“ spielte virtuos Werke für drei Gitarren aus vier
Jahrhunderten. Die Zuhörer waren begeistert und forderten applaudierend
etliche Zugaben.
Das Trio gastierte bereits bei zahlreichen renommierten Konzertreihen
und Festivals, u.a. in der Philharmonie von St. Petersburg, mehrfach beim Internationalen Gitarrenfestival in Kühlungsborn, im Münchner Gasteig oder in der
Münchner Residenz.
Der Kulturreferent des Landkreises Rosenheim, Herr Christoph Maier-Gehring,
hatte den Mitgliedern des Freundeskreises bereits vor der Veranstaltung um
19.00 Uhr eine sehr interessante Führung durch die Räume und die wechselvolle Geschichte des Schlosses angeboten. Ursprünglich wurde das Schloss
während der Ungarneinfälle im 10. Jh. errichtet.
In der Pause trafen sich die
Freundeskreismitglieder bei
abendlichen sommerlichen
Temperaturen mit einem
Glas Sekt auf der Schlossterasse am Ufer des Schlosssees zu einem gemütlichen
Austausch.
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Alpenländisches Marien-Oratorium mit Hans Berger und seinem Ensemble
Einen ganz besonderen Abschluss und Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltungen bildete am 22. September das gut besuchte
Alpenländische Marien-Oratorium mit dem Großen Montini-Chor unter der Leitung von Hans Berger im Münster auf der
Fraueninsel. Hans Berger ist Kirchenmusiker und Chorleiter und hat sich große Verdienste um die klassische Volksmusik erworben.
Mit viel Liebe zum Detail hatte Hans Berger
die einzelnen Chorund Instrumentalstimmen arrangiert.
Kurzweilig gestaltete
der Komponist das
Programm durch die
sehr abwechslungsund farbenreich eingesetzten Kontraste.
Foto: Rainer Nitzsche, Samerberg

So erklang passend zur Abteikirche der gregorianische Choral des Frauenchors im
Magnificat. Das freudige Gloria vom Großen Montini-Chor angestimmt, brachte
das altehrwürdige Münster zum Klingen.
Zu guter Letzt wurden noch einmal alle Register gezogen. Tosender und langanhaltender Applaus zeigte die Begeisterung, die vom ersten Ton bis zum Schlussakkord auf das Publikum überging.
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Annemarie Biechl, Äbtissin Johanna Mayer und Schatzmeister Martin Weichselgartner zogen in ihren Berichten überaus positive
Bilanzen. Sie schauen trotz großer Herausforderungen hoffnungsvoll in die Zukunft. Wir wollen wach, achtsam und lebensbejahend
sein mit Blick auf Christus und in dessen Nachfolge, so Äbtissin Johanna.
Benediktinisches Leben heißt Lobpreis Gottes und Fürbitte für die Welt. Darüber hinaus
haben wir durch unserer Hände Arbeit für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Die
große Baulast ist allerdings ohne kirchliche oder staatliche Zuschüsse nicht zu tragen.
Martin Weichselgartner nannte seitens des Vereins beeindruckende Zahlen. Durch
Beiträge (derzeit 883 Mitglieder) und kleine Spenden konnten in den vergangenen 25
Jahren 1,2 Millionen Euro gesammelt werden. Dazu kamen noch große Firmenspenden, die direkt dem Kloster zugute kamen. In den vergangenen neun Jahren gingen
fünf Millionen Euro in die Sanierung der barocken Klosteranlage, 475.000 Euro
konnte der Freundeskreis beisteuern - heuer 40.000 Euro für das Glockentürmchen.
Über die im vergangenen Jahr realisierten und die nächsten größeren Bauvorhaben informierte Cellerarin Sr. Elisabeth Barlage. (Siehe S. 46-56)
Sinn und Zweck des Freundeskreises, so Annemarie Biechl, ist aber nicht nur das Finanzielle,
sondern auch das Kulturelle und Gemeinschaftsstiftende. So werden immer wieder Kulturfahrten zu Stätten unternommen, die mit der Geschichte von Frauenchiemsee in Verbindung
stehen. Für 2020 ist evtl. eine Zweitages-Fahrt nach Südtirol geplant.
Am Ende der Versammlung gab es einen Empfang im Kloster-Innenhof. Mitglied Franz Stettner aus Kolbermoor, der zum Jubiläum den Klosterlikör in neuer Flasche vorstellte, spendierte hierzu sommerliche Erfrischungsgetränke. Alexandra Hötzelsperger übernahm mit
ihrer Familie die weitere Bewirtung. Für die musikalische Gestaltung sorgte Vereinsmitglied
Claudia Judex mit ihrem Flötenensemble.
Eindrücke von der Jubiläums-Mitgliederversammlung auf der nächsten Seite
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Zu guter Letzt
Am 10.11. wurden Herr Alois Glück, LT-Präs. a.D., 1. Vorsitzender (1994-2012) und jetziger Ehrenvorsitzender unseres Vereins, und Herr Helmut Wittmann, MinDgt. a.D., Beiratsmitglied der ersten Stunde, in München von Kardinal Reinhard Marx mit zwei bedeutsamen kirchlichen Orden geehrt.
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Alois Glück erhielt den Orden des Hl. Papstes Gregor des Großen in der
Klasse Komtur, eine der höchsten Auszeichnungen die der Papst an Laien
verleiht. Mit diesem Orden wurden vor allem die Verdienste für die 6-jährige
Amtszeit als Präsident des ZDK gewürdigt. In der Laudatio heißt es u.a.: „Die
politischen Schwerpunkte seiner Arbeit lagen in der Sozialpolitik, mit besonderem Blick auf die Behindertenhilfe. Seit 1988 führte er die CSU-Landtagsfraktion. 2003 wurde er zum Präsidenten des Bayerischen Landtags gewählt.
Dieses Amt hatte er bis 2008 inne. Er trug maßgeblich zur Erarbeitung
strategischer Positionen wie „Aktive Bürgergesellschaft“ und „Soziale Marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert“ bei, die auch vom Geist der katholischen
Soziallehre durchdrungen sind. 2011 wurde er von Bundeskanzlerin Angela
Merkel in den Rat für nachhaltige Entwicklung berufen."

Helmut Wittmann erhielt den Orden des Hl. Papstes Silvester in der
Klasse Ritter. Der Orden wird für Verdienste um die röm.-kath. Kirche und
den katholischen Glauben mittelbar vom Papst an Laien verliehen.
In der Laudatio heißt es u.a.: „Während seines beruflichen Werdegangs
verfasste Helmut Wittmann mehr als 100 Fachveröffentlichungen. Er arbeitete u.a. an den 'Leitsätzen für den Unterricht und die Erziehung nach
gemeinsamen Grundsätzen des christlichen Bekenntnisses an Grund-,
Haupt- und Förderschulen' mit. Er wirkte ehrenamtlich als Bezirksvorsitzender der Katholischen Erzieher-Gemeinschaft (KEG) sowie jahrzehntelang als Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Pfarrei St. Lambert in Seeon.
Herr Wittmann ist auch im Ruhestand ehrenamtlich weiterhin aktiv." Z. B. auch als Kassenprüfer in unserem Freundeskreis.
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Unser Gästehaus-Spendenkonto:
LIGA Bank eG, Filiale München
IBAN: DE53 7509 0300 0002 1462 58
BIC: GENODEF1M05
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Erklärung zum Datenschutz
Liebe LeserInnen unseres Magazins!
Sie erhalten dieses jährliche Magazin der
Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth,
weil wir Ihre Adresse in unserer Datenbank elektronisch gespeichert haben.
Gemäß der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bestätigen wir
Ihnen, dass wir auch nach dem 25. Mai
2018 die gesetzlichen Anforderungen an
den Datenschutz erfüllen.
Ihre Daten werden ausschließlich zur Korrespondenz mit Ihnen zum Zwecke der
Zusendung dieses Magazins verwendet.
Wir versichern ausdrücklich, Ihre Daten
nicht an Dritte weiterzugeben oder zu
veröffentlichen. Eine verschlüsselte Adressenweitergabe erfolgt nur an den Lettershop zum Versand. Mit diesem wurde
gemäß der DSGVO ein Vertrag über die
Auftragsverarbeitung abgeschlossen.
Vielen Dank für Ihr wohlwollendes Interesse an unserem Magazin.
PS: Selbstverständlich haben Sie jederzeit
die Möglichkeit, die von Ihnen gespeicherten Daten einzusehen und Ihr Einverständnis zu widerrufen. Wir werden dann Ihre
Adresse nach den gesetzlichen Vorschriften komplett löschen.
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ALLES HAT SEINE STUNDE. Für jedes Geschehen unter dem Himmel
gibt es eine bestimmte Zeit:
eine Zeit zum GEBÄREN und eine Zeit zum STERBEN,
eine Zeit zum PFLANZEN und eine Zeit zum AUSREISSEN der Pflanzen,
eine Zeit zum TÖTEN und eine Zeit zum HEILEN,
eine Zeit zum NIEDERREISSEN und eine Zeit zum BAUEN,
eine Zeit zum WEINEN und eine Zeit zum LACHEN,
eine Zeit für die KLAGE und eine Zeit für den TANZ;
eine Zeit zum STEINEWERFEN und eine Zeit zum STEINESAMMELN,
eine Zeit zum UMARMEN und eine Zeit, die UMARMUNG ZU LÖSEN,
eine Zeit zum SUCHEN und eine Zeit zum VERLIEREN,
eine Zeit zum BEHALTEN und eine Zeit zum WEGWERFEN,
eine Zeit zum ZERREISSEN und eine Zeit zum ZUSAMMENNÄHEN,
eine Zeit zum SCHWEIGEN und eine Zeit zum REDEN,
eine Zeit zum LIEBEN und eine Zeit zum HASSEN,
eine Zeit für den KRIEG und eine Zeit für den FRIEDEN.
Aus der Bibel im Buch Kohelet, Kapitel 3, Vers 1 - 8

TERMINE 2019/2020
Jahresversammlung des
Freundeskreises
09. Mai 2020
Irmengardfest
12. Juli 2020
Krippenzeiten:

Geburt Christi und Anbetung
der Heiligen Drei Könige:

22.12.2019 - 19.01.2020
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