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Abschied inWessobrunn
Im Jahr 2012 mussten wir Missions-Benediktinerinnen die schwere Entscheidung treffen, unsere
Gemeinschaft im Kloster Wessobrunn aufzugeben - kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2013.
In den Wochen vor Weihnachten zogen alle Schwestern in Konvente in Tutzing und Bernried um.
Der folgende Artikel erzählt von der Geschichte dieses so bedeutungsvollen Klosters und unserem
Wirken an diesem Ort.

Jedes Jahr trafen sich viele zur sogenannten “Dorfweihnacht”. In diesem Jahr war es aber ein besonderes
Ereignis, denn sie fand zum letzten Mal zusammen mit uns Missions-Benediktinerinnen statt.

„Es war einmal…“, so beginnen
die Märchen, aber so kann man
auch einen Rückblick beginnen
und auf eine Zeit zurückschau-
en, die äußerlich zu Ende gegan-
gen ist, aber im Herzen, in Ge-
danken und in der Erinnerung
sehr lebendig ist. Als im Frühjahr

2012 durch die Mitteilung in den
Medien bekannt wurde, dass wir
Missions-Benediktinerinnen von
Tutzing das Kloster Wessobrunn
verkaufen müssen und die
Schwestern sich zurückziehen,
war das für die Bevölkerung von
Wessobrunn und viele andere

durchaus eine Schreckensbot-
schaft, mit der sich niemand ab-
finden konnte. Kloster und Ort
sind in einer langen Geschichte
eng miteinander verbunden.
Wessobrunn liegt inmitten des
Pfaffenwinkels, auf einemHügel,
südwestlich des Ammersees. 753

wurde das Kloster gegründet
und Begriffe wie "Wessobrun-
ner Gebet" oder "Wessobrun-
ner Stuck" sind heute vielen
Menschen bekannt, selbst
wenn sie das Dorf mit den nur
wenigen erhaltenen Gebäuden
der ehemaligen Benediktiner-
abtei noch nie aufgesucht und
direkt erlebt haben.

Markanter Einschnitt
Das Kloster erlebte in den ver-
gangenen Jahrhunderten eine
recht wechselvolle Geschichte
und ein bedeutender Einbruch
war die Säkularisation.
Im Jahre 1803 war das Ende
der Klöster in Deutschland be-
siegelt. Der Paragraph 35 des
Reichsdeputationsbeschlusses
trat in Kraft. Dies berechtigte
die bayerischen Kurfürsten,
die Klöster aufzuhebenund ihr
Vermögen zu beschlagnah-
men. Damit war eine "geistige,
religiöse und kulturelle Tradi-
tion, dieüber tausend Jahre ge-
wachsenwar, vor allem inBay-
ern, Land und Volk geprägt
hatte, zerschlagen.", schreibt
WolfgangWinhard.
In Wessobrunn wurden die
Kirche und die Konventgebäu-
de abgerissen und es blieben
nur noch der Gäste- und Präla-
tentrakt, etwa ein Viertel der
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ursprünglichen Anlage. Diese
wechselten in der Folge häufig
die Besitzer.

Monastisches Leben
Am 8. September 1913 haben die
Missions-Benediktinerinnen von
Tutzing das monastische Leben
wieder aufgenommen. Möglich
wurde diese Wiederbesiedlung
durch Baron Theodor Freiherr
von Cramer-Klett, ein Mann, der
zeitlebens von einer großen Lie-
be zumBenediktinerordenerfüllt
war und sich freute, als er das
Kloster an die Missions-Benedik-
tinerinnen verkaufen konnte.
Zunächst bezogen alte, kranke
oder auch erholungsbedürftige
Schwestern das Kloster, doch
auch Postulantinnen wurden ge-
legentlich hier eingesetzt. Die
Schwestern vermieteten Zimmer
an Gäste, um Einnahmen zu er-
halten. Von Anfang an hatten sie
sich auch in der ambulanten
Krankenpflege für Kranke, Pfle-
gebedürftige und Sterbende ein-
gesetzt. In ihren eigenenRäumen
eröffneten sie einen Kindergar-
ten und über 80 Jahre betreuten

ten untergebracht waren. Für
viele Patienten war es in dieser
schlimmen Zeit ein Ort, an dem
sie sich aufgehobenwussten und
manche als hoffnungslos be-
zeichnete Patientenwieder gene-
sen konnten.

Sorge für Kinder
In den Jahren von 1954 bis 2001
fanden die Schwestern durch die
Einrichtung eines Kinder- und
Jugendkurheimes ein neues Be-
tätigungsfeld. Es kamen kranke
und erholungsbedürftige, vor
allem stoffwechselgestörte Kin-
der und Jugendliche (Überge-
wicht, Untergewicht, Diabetes,
Zöliakie usw.) zu einer Kur aus
allen Gebieten Deutschlands

sie die Kinder aus Haid undWes-
sobrunn. 1974 hat dann die Ge-
meinde Wessobrunn die Träger-
schaft des Kindergartens über-
nommen. Der Kindergarten wur-
de bis 1996 von einer Schwester,
zuletzt Schwester Andrea Met-
ternich, geleitet.

Der 2.Weltkrieg
AuchvondenWirrendes 2.Welt-
krieges wurden das Kloster und
die Schwestern nicht verschont.
Die geplante Beschlagnahme
und Vertreibung der Schwestern
konnte jedoch verhindert wer-
den, und schließlich wurden in
den Räumen des Fürstentraktes
80 Kinder untergebracht, die
aus "luftgefährdeten Gebieten"
stammten wie Hamburg, Berlin
und dem Ruhrgebiet. Der Dienst
an den Kindern machte den
Schwestern indieser bitterenZeit
viel Freude.
Die Stadt München richtete in
der Zeit von 1944 bis 1954 in den
Räumen des Fürstentraktes ein
Ausweichkrankenhaus ein, in
dem vorwiegend alte, gebrechli-
che und "hoffnungslose" Patien-

nach Wessobrunn. Die Betreu-
ung der jungen Kurgäste, sowohl
immedizinischen als auch impä-
dagogischen Bereich, erforderte
den ganzen Einsatz und volles
Engagement der Schwestern und
Mitarbeiterinnen, doch schenkte
dieser Dienst auch viel Freude
und Erfüllung.

Wieder ein Ende
Durch die Gesundheitsreform
und die rigorose Sparpolitik der
Krankenkassen war dann
schließlich das "Aus" für diese
Dienste gekommen. Schweren
Herzenswurde die Entscheidung
getroffen, das Kinder- und Ju-
gendkurheim Ende des Jahres
2001 zu schließen.

DerKonventmit siebenPostulantinnen im Jahr 1914 bei einemBesuch der
GeneralpriorinM. Birgitta Korff.

Fast 50 Jahre langwaren viele Kinder zuGast inWessobrunn und imRahmen
einer Kurwurde nicht nur für den Leib, sondern auch für die Seele gesorgt.
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NeueAufgaben
Im Frühjahr 1980 konnte eine
physiotherapeutische Abteilung,
zunächst für die jugendlichen
Kurgäste gedacht, in Betrieb ge-
nommen werden. Doch da die
Krankenkassen diese Behand-
lungen immerweniger finanzier-
ten, wurde in Absprache mit ih-
nen vereinbart, diese Therapie-
möglichkeiten auch externen Pa-
tienten anzubieten. Von der Be-
völkerung Wessobrunn und der
Umgebung wurden die Möglich-
keiten verschiedenster Behand-
lungen gerne wahrgenommen.

Führungen
Nicht von Beginn an, doch seit
vielen Jahren wurden im Kloster
auch Führungen vorgenommen.
Zahlreiche kunstinteressierte Be-
sucher und Gäste (ca. 12.000 im
Jahr) nahmendabeiAnteil ander
wechselvollen Geschichte Wes-
sobrunns, erfuhren etwas über
die Stuckarbeiten, die Künstler
und nicht zuletzt über das Wes-
sobrunner Gebet, dessen Text ih-
nen auch nahe gebracht wurde.
Über eine sachkundige Führung
und Information hinaus sahen
wir Schwestern diese Aufgabe
auch als eine Chance, Menschen
zu begegnen, die gerade von Or-

Es feiern...

7700  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 27. April:
Sr. Bertheide Greber, Tutzing
Sr. Lutharda Koller, Sorocaba

6600  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 10. Februar in Olinda:
Sr. Maria Stella Florentino Diniz

am 09. April:
Sr. Ewalda Nardmann, Bernried
Sr. Ingomara Mayr, GD / HB
Sr. Dorothea Derse, GD / HB

5500  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 9. Februar:
Sr. Lucardis Rösen, Tutzing
Sr. Giselinde Schaut, Peramiho

am 24. April in Manila:
Sr. Consilio Napi, 
Sr. Mary Bellarmine Bernas
Sr. Mary Placid Abejo

am 29. April in Norfolk:
Sr. Elizabeth Uhing
Sr. Pia Rottinghaus

2255  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 09. Februar in Daegu:
Sr. Bethania Lee
Sr. Gertruda Park
Sr. Editha Lee

am 10. Februar in Peramiho:
Sr. Gloria Haule

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!

JUBILÄEN

Fast jeden Tag erfuhren Gruppen bei Führungen von der interessanten Ge-
schichte des Kloster und der Tätigkeit der Ordensleute über lange Jahre.

Neben der Leitung des Kindergartens zog Schwester Andrea Metternich  auch
15 000 mal die Uhr im “Grauen Herzog”, dem Turm neben dem Kloster auf.

densangehörigen mehr erwar-
ten oder erhoffen als nur eine
kunstgeschichtliche Erläute-
rung. Dies haben wir in all den
Jahren auch als einen missio-
narischen Dienst verstanden.
Die Gemeinschaft von Wesso-
brunn stellte nach der Schlie-
ßung des Kinder- und Jugend-
kurheimes Räume für Beleg-

gruppen zur Verfügung. Wir lu-
den  ein, Gast zu sein und an der
Kunst und Kultur des Klosters so-
wie an der Liturgie der Schwe-
stern teilzunehmen und sich an
der Schönheit des Pfaffenwin-
kels zu erfreuen. 

Gastfreundschaft
So hatte sich im Laufe der Zeit die
Betreuung der Gäste, Gruppen
und auch der vielen Jakobspil-
ger, ca. 520 im Jahr, zu einer
Hauptaufgabe entwickelt und es
war uns wichtig, dies im Sinne
benediktinischer Gastfreund-
schaft zu tun, denn der hl. Bene-
dikt fordert in seiner Regel auf,
Gäste und Pilger wie Christus
aufzunehmen.
Wie die Benediktinermönche zur
Zeit ihres Lebens und Wirkens in
Wessobrunn, so haben auch wir
Schwestern uns mehrmals am
Tag zum Stundengebet in unse-
rer Kapelle versammelt. Durch
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Objekt 30

Anna Schönle, Offingen
Franziska Zahnbrecher, Waging
Gertrud ZInk, Schweinfurt

R.i.p.

UNSERE TOTEN

das Gotteslob bezeugen wir, dass
die Verherrlichung Gottes in un-
serem Leben den Vorrang hat,
entsprechend der Regel des hl.
Benedikt: "Dem Gottesdienst
werde nichts vorgezogen."

Gesegnete Zeiten
Nachdem bekannt wurde, dass
wir Schwestern das Haus verkau-
fen und es auch verlassen, be-
dauerte dies ein Bewohner Wes-
sobrunns mit den Worten: "Auch
wenn das Kloster wieder in kirch-
liche Hände kommt oder eine
kirchliche Einrichtung wird, es
wird für die Gemeinde Wesso-
brunn nie wieder eine so geseg-
nete Zeit geben wie diese fast 100
Jahre, in denen die Missions-Be-
nediktinerinnen im Kloster wa-
ren" Das sollte es sein, und das

war es auch, eine gesegnete Zeit
sowohl für uns Schwestern, die
wir unsere vielfältigen Aufgaben
als einen missionarischen Dienst
verstanden haben, als auch für
die vielen Kinder, Gäste, Besu-
cher und Pilger, aber auch für die
Gemeinde Wessobrunn.
Eine gesegnete Zeit - dies gilt si-
cherlich nicht nur im Hinblick
auf die vielen Tätigkeiten, die wir
Schwestern übernommen hat-
ten. Eine Äußerung einer Wesso-
brunner Bewohnerin mag auch
Wesentliches ausdrücken: "Ich
bin immer froh und dankbar,
wenn ich in der Schwesternka-
pelle Licht sehe, dann weiß ich,
die Schwestern sind beim Gebet
und da fühle ich mich dankbar
hineingenommen."
Mit Freude und Wärme sind die

Schwestern 1913 in der Gemein-
de aufgenommen worden. Die
vergangenen mehr als 99 Jahre
waren geprägt von Mühen und
Sorgen, aber auch von Dankbar-
keit und den Erfahrungen eines
sinnerfüllten Lebens. Eine geseg-
nete Zeit - ganz sicher!

Abschied fällt schwer
Die Anzahl der Schwestern hat
sich im Laufe der Zeit sehr ver-
ringert. Waren es im Jahre 1952
75 Schwestern, so gab es 1972 59
Schwestern, 2001 waren es noch
30 und jetzt, 2012 sind es noch 11
Schwestern. Die Möglichkeiten
für diese kleine Gruppe alter und
älterer Schwestern ein so großes
Haus wie das Kloster Wesso-
brunn zu halten, und die Kosten
zu erwirtschaften, ist einfach

nicht mehr möglich. Wir Schwe-
stern haben uns Ende des Jahres
2012 nun das Haus verlassen. In
Tutzing und Bernried haben wir
eine neue Heimat gefunden.
Leicht war dieser Abschied nicht,
haben unsere „besten“Jahre" in
Wessobrunn verbracht, unsere
ganze Kraft eingesetzt vornehm-
lich im Dienst an den Kranken,
den Kindern, den Gästen sowie
den zahlreichen Pilgern und Tou-
risten. Das war sicherlich eine
gesegnete Zeit.
Noch ist die Zukunft des Klosters
ungewiss. Aber wir gehen in der
Zuversicht, dass Gott weiterhin
seine Hand über das Kloster hal-
ten wird und dass es in Zukunft
für die Gemeinde und alle Men-
schen hier eine gesegnete Zeit
werden kann.     Sr. Georgia Otto

Die Kinder des Singkreises überbrachten ihr eigenes Abschiedsgeschenk: sie  hatten gebastelt und überrreichten
den Erlös davon für Kinder in Brasilien, die sie bereits seit Jahren unterstüzten!


