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Zum Gedenken an Sr. M. Kiliana (Irene Mathilde) Kömm OSB 
 

geboren am 01.10.1928        gestorben  am 31.03.2014 
 

 
 
 

„Dem Herrn will ich singen mein Leben lang,  
will ihn preisen mit Psalmen, solange ich bin“ Ps 104,33 

 
Unsere liebe Schwester Kiliana, die die Kirchenmusik und das Lob Gottes sehr geliebt hat, 
wurde einen Tag nach Laetare von Gott heimgerufen in sein österliches Licht, dorthin, wo 
der göttliche Lobpreis nicht mehr verstummt.  
 
Am 1. Oktober 1928 wurde den Eheleuten Johann Kömm und Anna Kömm geb. Illing das 
vierte Kind geschenkt, das sie auf den Namen Irene Mathilde taufen ließen. Irene wuchs mit 
fünf Geschwistern in der Bischofstadt Würzburg auf. Mit den Geschwistern und ihrer Heimat-
stadt blieb sie zeitlebens eng verbunden. Nach dem Besuch der Volksschule konnte sie sich 
in den Kriegsjahren 1943 bis 1945 noch durch den Besuch einer Haushaltungs- und einer 
Frauenfachschule weiter qualifizieren. Der Großangriff auf Würzburg, der viele Häuser in 
Schutt und Asche legte, zwang sie zu einem Abbruch der schulischen Laufbahn. Sie fand mit 
den Eltern für die nächsten drei Jahre eine Herberge bei den Benediktinern in Würzburg und 
beteiligte sich ein Jahr lang am Wiederaufbau des Hauses St. Benedikt. Im Juni 1946 konnte 
sie eine Ausbildung in der Krankenpflege beginnen, die sie 1948 mit einem sehr guten Exa-
men abschloss. In diesen Jahren der Begegnung mit den Mönchen und dem Chorgebet reif-
te in ihr der Wunsch, Benediktinerin zu werden, was die Eltern aber nicht guthießen. Doch 
nach einem weiteren Berufsjahr bat sie im Mai 1949 um Aufnahme bei den Missions-
Benediktinerinnen von Tutzing und trat im Herbst desselben Jahres ein.  

Am 12. März 1951 wurde sie eingekleidet und erhielt den Namen des Frankenapostels und 
Würzburger Patrons Kilian; sie hieß nun  Schwester M. Kiliana. Am Fest der Verkündigung, 
dem 25. März 1952, durfte sie ihre zeitlichen Gelübde, drei Jahre später, ebenfalls an die-
sem Festtag 1955, konnte sie vor Kardinal Wendel ihre ewigen Gelübde ablegen. Da Sr. 
Kiliana als ausgebildete Krankenschwester eingetreten war, lag es nahe, sie im ordenseige-
nen Krankenhaus in Tutzing einzusetzen. Es folgten viele Berufsjahre, in denen sie vor allem 
im internen Untersuchungszimmer eingesetzt war. Neben den normalen Untersuchungen 
wurden dort auch Blutentnahmen, Infusionen, Blutübertragungen, kleine ärztliche Eingriffe 
und später auch endoskopische Untersuchungen durchgeführt. Schwester Kiliana erwarb 
sich so gute Fachkenntnisse, dass sie viele Dinge selbstständig organisierte und bis 1980 
die Leitung des Untersuchungszimmers inne hatte. Die Ärzte schätzten ihre rasche Auffas-
sungsgabe, ihre zuverlässige und umsichtige Arbeitsweise sowie ihre große Dienstbereit-
schaft. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Schülerinnen suchten fachlichen Rat 
bei ihr und ließen sich gerne anlernen.  
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Schwester Kiliana brachte neben ihrer Berufsqualifikation noch eine besondere Begabung 
mit ins Kloster; sie spielte gut Klavier. Deshalb wurde sie im Orgelspiel unterwiesen und ab 
1966 mit dem Amt der Organistin betraut. Diese verantwortungsvolle Aufgabe bereitete ihr 
einerseits große Freude, war aber auch mit vielen Übungsstunden und nervlichen Belastun-
gen verbunden, da sie um den hohen Stellenwert des Chorgebets wusste und auch den ei-
genen hohen Ansprüchen genügen wollte; nicht zuletzt versuchte sie, ihrer älteren Schwes-
ter, die ausgebildete Kirchenmusikerin war, nachzueifern. Beide Tätigkeiten, die der Kran-
kenschwester und der Organistin, waren nicht leicht in Einklang zu bringen und führten im-
mer wieder zu Überforderungen. Die Folge waren zunehmende Rückenschmerzen und eine 
andauernde Anspannung und Unruhe, die sie mit ständiger Medikamenteneinnahme in den 
Griff zu bekommen suchte, aber schließlich Ende der 80ger Jahre gezwungen war, beide 
Tätigkeiten aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Vertraut mit dem Krankenhausalltag 
und dem Umgang mit Patienten, ließ sich Schwester Kiliana danach in der Krankenhaus-
seelsorge ausbilden, worin sie noch viele Jahre zuerst haupt-, dann ehrenamtlich im eigenen 
Krankenhaus und in einer Münchener Klinik ihre missionarische Erfüllung fand. Dieser Dienst 
kam ihrem Bedürfnis nach Kontakt und ihrem Drang nach Unterwegs-sein und Selbststän-
digkeit sehr entgegen und schenkte ihr darüber hinaus menschliche Beziehungen außerhalb 
des Klosters, die ihr bis ins hohe Alter wichtig waren.  

Schwester Kiliana hatte eine Frohnatur und trug mit ihrem Humor gerne zur Unterhaltung im 
Gemeinschaftsleben bei. Ebenso konnte sie mit ihrem musikalischem Können und Wissen 
viele Schwestern und Patienten erfreuen. Ihren Glauben nährte sie durch die regelmäßige 
Teilnahme am Chorgebet und an biblischen Kursen in München Fürstenried, wo sie persön-
lich theologische Vertiefung und das Gespräch mit anderen Menschen suchte. Für ihre Mit-
schwestern war ihr Freiheitsdrang und mancher durchgesetzte Eigenwille nicht leicht zu ver-
stehen und zu akzeptieren und führten auch zur Entfremdung. Während sie im Kloster die 
menschliche Nähe und Bindung nicht so sehr suchte, waren sie ihr mit ihrer Familie sehr 
wichtig. Ihre jüngere Schwester lebt als Sr. Virginia in München in einer Gemeinschaft der 
Congregatio Jesu, und beide konnten sich immer wieder einmal besuchen. Ebenso wichtig 
waren ihr die regelmäßigen Anrufe und Besuche ihrer älteren Schwester aus Würzburg, die 
uns mit wundervollen Orgelkonzerten erfreute.  

Die Sorge um die Gesundheit nahm im Laufe der Jahre einen immer größeren Platz ein; sie 
brauchte wegen ihrer schlechter werdenden Motorik und Lähmungserscheinungen häufig 
Kuranwendungen und therapeutische Hilfe und musste immer mehr Tätigkeiten aufgeben. 
Im Jahre 2006 wurde sie nach einem Sturz im Zimmer in die Infirmerie aufgenommen. Nicht 
nur die Bewegungen, sondern auch das Sprechen und das Schlucken wurden immer 
schwieriger. Zuletzt konnte sie ihre Glieder nicht mehr bewegen und nur noch mit den Augen 
kommunizieren. Während sie 2002 noch aktiv ihr Goldenes Ordensjubiläum feierte, nahm sie 
das 60-jährige Jubiläum im Jahre 2012 geistig nicht mehr wahr. Am Laetaresonntag 2014 
setzte ein so schneller Verfall ihrer Kräfte ein, dass sie das Sakrament der Krankensalbung 
empfing, um gestärkt die letzte Wegstrecke gehen zu können. Im Beisein von Mitschwestern 
hauchte sie am folgenden Tag, dem 31.März, ihr Leben aus und legte es in die Hand Gottes 
zurück.     

Wir sind Gott dankbar für unsere Schwester Kiliana, die mehr als sechs Jahrzehnte als Mis-
sions-Benediktinerin in Tutzing lebte und wirkte. Wir sind gewiss, dass sie mit dem Psalmis-
ten in der Todesstunde gebetet hat: „Wie war ich froh, als man mir sagte: Zum Haus des 
Herrn wollen wir pilgern.“ (Ps 122,1) Möge für sie im Haus des Herrn für immer eine Wohnung 
bereitet sein. Sie möge ruhen in Frieden! 
 
Tutzing, den 1. April 2014 
Priorin und Schwestern des Priorats Tutzing 
 

 

 


