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„100 Jahre Glaube, Hoffnung,
Liebe“ – unter diesem Motto
standen das Jubiläumsjahr und
das Fest, das unsere Schwestern
in Bulgarien in diesem Jahr
feiern konnten und zu dem sie
auch Schwestern aus Tutzing

einluden  – um mit zu gedenken,
zu danken, zu feiern. Diese Ein-
ladung nahmen wir sehr gerne
an, um das Fest und den Gottes-
dienst mitzugestalten, und um
das Land, die Arbeit der Schwe-
stern und die Heimat unserer Po-

stulantin Nadya kennen zu ler-
nen. Geplant war, mit unserem
Kleinbus über Kroatien, Serbien
und Sofia zunächst nach Sekiro-
vo, den Heimatort von Nadya, zu
fahren und anschließend pünkt-
lich zu den Feierlichkeiten nach

Zarevbrod. Aber es sollte anders
kommen.
So machten sich am 17. August
sechs Schwestern und unsere
Postulantin Nadya auf den Weg
nach Bulgarien, begleitet von
den Wünschen der Schwestern
in Tutzing und Bernried und be-
packt mit Musikinstrumenten.

Es kommt anders
Mit unserem kleinen Begleiter
TomTom, sprich dem Naviga-
tions-Gerät, verlief die Fahrt bis
nach Kroatien reibungslos. An-
ders als geplant endete sie aller-
dings zunächst an der kroatisch-
serbischen Grenze. Die Durchrei-
se wurde uns verwehrt, und so
mussten wir uns am frühen
Abend des ersten Reisetages eine
neue Route über Ungarn und Ru-
mänien nach Bulgarien und vor
allem ein Quartier für die Nacht
suchen. 
Dieser unfreiwillige Umweg,
dem leider der geplante Besuch
bei Nadyas Familie zum Opfer
fiel, bereitete uns allerdings wun-
derschöne Impressionen von der
Landschaft der Karpaten, dem
Gebiet des ehemaligen Her-
mannstadt (heute Sibiu) und
Eindrücke von der Situation der
Menschen vor Ort. Nach einer
langen Fahrt kamen wir um halb
eins in der Nacht wohlbehalten
in Zarevbrod an. 
Dort wurden wir von unseren

Beim Festakt tanzten Jugendliche in ihren bunten Gewänder und brachten viel Freude und Lebendigkeit in die 
Feier. Sie haben das Gefühl für Rhythmus und Tanz schon von klein auf in sich. 

BULGARIEN 1914 – 2014

100 Jahre Glaube, Hoffnung, Liebe
Unsere Mitschwestern in Bulgarien konnten in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen ihrer Gemeinschaft feiern.
Im August 2014 fand in Zarevbrod ein Fest statt, zu dem sie auch Schwestern aus Tutzing eingeladen hatten. Es war
eine Reise mit tollen Erlebnissen und spannenden Geschichten.
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direkt über und in der Kirche auf-
zuhalten. Es war sehr eindrük-
klich, sich an diesem Ort die Ge-
schichte und das Leben der
Schwestern ins Gedächtnis zu
rufen.

Beeindruckende Geschichte
Bereits 1912 nahm der holländi-
sche Passionisten-Pater Frans
Krings Kontakt auf zur General-
priorin Mutter Birgitta Korff; er
bat immer wieder um Schwe-
stern, die ihm in Endje, dem heu-
tigen Zarevbrod, zur Hand gehen
sollten. 
Am 6. Januar 1914 war es dann
soweit und vier Missions-Bene-
diktinerinnen machten sich auf
den Weg, um die Jugend der
deutschen Siedler in Nordbulga-
rien im Glauben zu stärken und
um als Lehrerin, Krankenpflege-
rin und als Landwirtin zu arbei-
ten.
Damals wohnten noch dreihun-
dert Katholiken in Zarevbrod
und so kamen 1916 und 1917
noch weitere Schwestern, trotz
der großen Unruhen des ersten
Weltkrieges! 

Bald schon hatten die Schwes -
tern eine deutsche Schule mit
vierzig Kindern und pflegten zu-
dem die Kranken in ihren Häu-
sern. Die Schwestern kannten
sich auch in der Pflanzenheil-
kunde aus, so dass schon bald
auch orthodoxe und muslimi-
sche Kranke Hilfe in ihren ver-
schiedenen Leiden erbaten.

Not und Aufstieg
1918 mussten die Schwestern das
Land per Güterwagen verlassen
und kamen am 30. Oktober nach
elf abenteuerlichen Reisetagen in
Deutschland an.
Der erste Weltkrieg hinterließ
seine Spuren; der Hunger prägte
die Schwestern und die Men-
schen vor Ort. Rasch entwickelte
sich das Anwesen der Schwe-
stern in Zarevbrod zu einem Mu-
sterhof, wo Arbeiter die Möglich-
keit zu einer soliden Ausbildung
bekamen. Der Lebensstandard
besserte sich und immer fanden
die Menschen Hilfe und Unter-
kunft  im Kloster. 
Ein eindrückliches Erlebnis war
für die Schwestern, dass sie am
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Auf diesem Dachboden mussten die Schwestern während der kommunisti-
schen Herrschaft wohnen, und dies bei Kälte und Hitze...

Schwestern Sr. Rosa-Maria, Sr.
Bernadetta, Sr. Dijanira und Sr.
Agnes bereits erwartet. Sie hie-
ßen uns herzlich willkommen
und zeigten uns am nächsten
Morgen gerne das Gelände und
die Räumlichkeiten des Klosters,
in dem 100 Jahre Geschichte le-
bendig wurden.
Die Kloster-Kirche, ihr Baujahr
1910 ist über der Tür eingraviert,
wird sonntags für die Eucharis-
tiefeier mit den katholischen
Christen aus Zarevbrod und Shu-
men (der nächst größeren Stadt)
genutzt. Leider war die Renovie-
rung noch nicht abgeschlossen,
ließ aber erkennen, dass es ein
schöner Raum für die Liturgie
werden wird.

Verstecktes Leben
Oberhalb der Kirche und des
Konventgebäudes führte uns Sr.
Rosa-Maria, die Oberin der Zar-
vebroder Gemeinschaft, auf den
Dachboden. Dort lebten wäh-
rend der kommunistischen Zeit
die Schwestern unter beengten,
einfachsten Bedingungen – es
war ihnen lediglich erlaubt, sich

31. Juli 1925 Msgr. Angelo Ron-
calli, den späteren Papst Johan-
nes XXIII, im Kloster Zarevbrod
zu Gast haben durften.

Zeit des Wachstums
Drei Postulantinnen begannen
1924 ihr Noviziat und ein Jahr
später feierte man die erste Pro-
fess in Zarevbrod. Bis 1949 wur-
den fünfzehn weitere Mädchen
in die Gemeinschaft in Zarevbrod
aufgenommen, die dann auch
dort ihre Profess als Missions-Be-
nediktinerinnen ablegten. 
Es entstanden in dieser Zeit noch
zwei weitere Klöster im Land, in
Bardarski-Geran und in Drago-
mirovo; dort standen vor allem
die Lehrtätigkeit und die Kran-
kenfürsorge im Mittelpunkt.
Nach Ende des zweiten Weltkrie-
ges übernahm die russische Ar-
mee Bulgarien; dann regierten
die Kommunisten und 1948 mus-
sten die deutschen Schwestern
das Land verlassen. Die drei Klö-
ster wurden enteignet und die
jungen Kandidatinnen nach
Hause geschickt. 
1952 wurde im Kloster in Zarev-

Sr. Bernadettea Bodushka  ist derzeit die einzig noch lebende bulgarische
Schwester und Nadya Ruzhina beginnt in Bernried  ihre Ordensausbildung.
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brod ein Zentrum für psychisch
Kranke eingerichtet und bis zu
ihrer Pensionierung konnten die
Schwestern dort als Angestellte
arbeiten. Unter schwierigsten
Bedingungen und Bedrohungen
hatten die Schwestern dennoch
die Möglichkeit, als Gemein-
schaft auf dem Dachboden auf
engstem Raum zu wohnen, ge-
meinsam zu beten und im Haus
auch das Ordenskleid tragen. Ein
Kontakt mit der internationalen
Kongregation war nahezu un-
möglich. 
Nach dem Fall der Mauer 1989
beschloss die Kongregation der
Missions-Benediktinerinnen, den
noch lebenden Schwestern in
Bulgarien zwei Schwestern aus
Tutzing als Beistand zu schicken,
um den Menschen von heute zu
dienen. 

Bestärkung im Leben
Zurzeit leben in Zarevbrod vier
Schwestern aus Brasilien, Philip-
pinen und Bulgarien; in Sekirovo
im Süden von Bulgarien halten
eine deutsche und eine philippi-
nische Schwester die Stellung. 
Nadya, die 2008 als bulgarische
Aspirantin nach Deutschland
zum Studium kam, wird ab Okt-
ober im Priorat Tutzing als Postu-
lantin zu unserer Gemeinschaft
gehören.
Etwa 80 gläubige Katholiken um
Zarevbrod und in Sekirovo wer-
den heute von unseren Schwe-
stern begleitet und in ihrem
christlichen Leben bestärkt
durch Bibelstudium, Unterricht
für Kinder, Sommerlager und
Vorträge über religiöse Themen.
Zum Klostergelände gehört ein
wunderschöner Garten – Rosen-
beete, Blumen, Gemüse und
auch Obstbäume; dort trafen wir
Sr. Bernadetta bei ihrer täglichen
Arbeit, die mit ihren 85 Jahren

die einzige noch lebende
Schwes ter bulgarischer Abstam-
mung ist. Sie zu treffen und von
ihrem ereignisreichen Lebens-
weg zu hören, war ebenfalls ein
Stück lebendige Geschichte, die
aktuell weitergeschrieben wird.
Einige von den bereits verstorbe-
nen Schwestern besuchten wir
auf dem Friedhof von Zarevbrod. 

Lebenswirklichkeiten
Ein besonderes Erlebnis war für
uns ein Ausflug ans Schwarze
Meer nach Varna, das nur einein-
halb Autostunden von Zarevbrod
entfernt liegt. Hier hatten wir die
Einladung eines Bekannten einer
unserer Mitschwestern, der uns
gerne Varna zeigen wollte und
uns in sein Haus einlud. 
Wir erfuhren sehr herzliche Gast-
freundschaft und blieben einein-
halb Tage in Varna: Neben der or-
thodoxen Kathedrale mit ihren
wunderschönen Fresken und
Darstellungen der Lebensge-
schichte Jesu, erlebten wir Varna
als eine pulsierende Kurstadt mit
internationalen Urlaubern: Bul-
garen, Russen, Georgier, Deut-
sche, … Einmal mehr fiel uns der
starke Kontrast der Lebenswirk-
lichkeiten der Menschen in Bul-
garien auf.
Unseren Ausflug ans und ins
Schwarze Meer haben wir sehr
genossen, genauso wie den Ab-
stecher in das ehemalige Höhlen-
kloster Aladzha aus dem 13./14.
Jahrhundert. 

Das Leben feiern
Erholt fuhren wir zurück nach
Zarevbrod, um den Gottesdienst
und den anschließenden Festakt
mit zu gestalten. Die Schwestern
hatten sich von uns Tutzinger
Schwestern eine Choralmesse
gewünscht und einen Beitrag für
das Programm in der Festhalle. 

Zum Gottesdienst und der an-
schließenden Feier waren 250
Gäste gekommen, aus Zarevbrod
und Sekirovo, Freunde aus dem
In- und Ausland, die unsere Ge-
meinschaften in Bulgarien zum
Teil seit Jahrzehnten unterstüt-
zen sowie andere Ordensgemein-
schaften aus Varna und Sekirovo.
Auch von unserer Kongregation
waren Mitschwestern aus Rom,
Tutzing und Dresden angereist,
allen voran Generalpriorin M.
Angela Strobel.

Den Festgottesdienst hielt der Bi-
schof von Russe, Petko Yordanov
Christov, in dessen Diözese Za-
revbrod liegt.
Da leider am Ende des Gottes-
dienstes ein heftiger Regen ein-
setzte, wurde kurzerhand das
Programm umgestellt: Wir setz-
ten die Feierlichkeit direkt mit
dem Festakt in der Dorfhalle fort,
während das eigentlich für den
Garten geplante Mittagessen an-
schließend in der Grundschule
von Zarevbrod eingenommen

Aus Rom, Tutzing und Dresden reisten Schwestern an, um zusammen mit den
in Bulgarien lebenden Schwestern zu feiern.

Nach dem Gottesdienst fand ein Festakt statt, der in der Dorfhalle stattfand,
die  mehr als gefüllt war.
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Es feiern...

70 Jahre Profess:
am 08. Dezember in Tutzing:
Sr. Helmtrudis Aigner

50 Jahre Profess:
am 08. Dezember  in Windhoek:
Sr. Erika Hango

25 Jahre Profess:
am 10. Dezember in Olinda:
Sr. Maria do Socorro da Silva

am 27. Dezember in Bernried:
Sr. Birgitta Cornelius

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!

JUBILÄEN

Sr. Guntmara Rawald, Tutzing
Sr. Modesta Pereira de Araújo,
Sorocaba 
Heike Hofert, Merdingen 

R.i.p.
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Objekt 30

wurde. 
Während des Festaktes wurde
den Gästen die 100-jährige Ge-
schichte der Schwestern in Bul-
garien mit Text und Bildern nahe-
gebracht, unterbrochen von Bei-
trägen verschiedener Gruppen:
Bulgarische Volkstänze von den
Kindern und jungen Frauen aus
Zarevbrod, Tanz- und Gesangs-
einlagen unserer Schwestern so-
wie der verschiedenen Gruppie-
rungen des Ortes.  
Nach diesem ereignisreichen Tag
hatten wir vor unserer Rückfahrt
noch einen Tag in Zarevbrod. So
machte uns ein Spaziergang
durch den Ort sehr deutlich, wie
unterschiedlich die Lebensbe-
dingungen in unserem Europa
doch noch sind, wie sehr es noch
der Hilfe bedarf, damit die Men-
schen hier eine Perspektive, eine
Zukunft haben können.

Gute Heimkehr
Dann hieß es Abschied nehmen
von Nadya, die mit ihren Eltern
nach Sekirovo aufbrach, um dort
vor der Rückkehr nach Deutsch-

land Ferien zu machen. Für uns
alle ging eine wunderschöne Zeit
zu Ende. 
Die Rückfahrt führte uns wieder
über Rumänien und Ungarn, mit
einer Übernachtung südlich von
Budapest. Beglückt von den herr-
lichen Ausblicken in die Land-
schaft und dankbar für eine rei-
bungslose Fahrt kamen wir am
Abend über Bernried in Tutzing
an. Gefüllt mit unzähligen Ein-

WINDHOEK / NAMIBIA

Neue Priorin gewählt
Am 3. August 2014 wählten die
Schwestern des Priorats Wind-
hoek Sr. Mary Thomas Prado
OSB zu ihrer Priorin. Sie ist Phi-
lippina und wuchs als jüngste
mit drei Geschwistern in Baguio
City auf. Zunächst absolvierte sie
eine Ausbildung als medizinisch-
technische Assistentin. 1984 trat
sie bei den Missions-Benedikti-
nerinnen von Tutzing ein. Sr. Ma-
ry Thomas hat sich im Laufe ih-
res Ordenslebens umfangreiches
Wissen im Bereich der Theolo-
gie, Philosphie und Organisa-
tionsentwicklung erworben. Sie
kann auf reiche Erfahrung als

Sr. Mary Thomas Prado (55) wurde zur
Priorin im Priorat Windhoek gewählt.

Lehrerin zurückblicken, ange-
fangen vom Kinderkarten bis zur
Hochschule. Sie leitete Schulen,
war in der ordensinternen For-
mation der jungen Frauen sowie
als Dozentin bei anderen Ge-
meinschaften tätig. Sechs Jahre
lang war sie Mitglied der Prio-
ratsleitung. Im Jahr 2008 wurde
sie zur Vizepräsidentin und im
2011 zur Präsidentin des St. Scho-
lastica Colleges in Manila er-
nannt. Sr. Mary Thomas verfügt
über einen interkulturellen Er-
fahrungsschatz, da sie in Rom,
Chicago, Barcelona und Zarev-
brod gearbeitet hatte. Im Jahr

2003 war sie zu Workshops ins
Priorat Windhoek eingeladen,
wo die Schwestern sie nun zur
Priorin wählten.

drücken freuen wir uns sehr,
dass wir die Gelegenheit hatten,
am Fest „100 Jahre Missions-
Benediktinisches Leben“ in Za-
revbrod teilzunehmen.
Mögen für die Menschen in Bul-
garien noch weitere Jahre voll
Glaube, Hoffnung und Liebe fol-
gen!

Sr. Katharina Rohrmann OSB
und Sr. Veronika Sube OSB

Die Mitschwestern aus dem Priorat Tutzing hatten Musikinstrumente mitge-
bracht, um während des Gottesdienstes und des Festes zu spielen und singen.




