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Unsere Gemeinschaft war bei einem Bibelgespräch, die Verklärung Jesu (Lk 9,28-36) beschäftigte uns. 

Gerade hörten wir die Stelle „das ist mein Sohn, der Auserwählte. Auf ihn hört“, als die Nachricht bei 

uns eintraf, dass Sr. Immolata dabei ist, diese Welt zu verlassen. Sofort machten sich ein paar 

Schwestern auf den Weg nach Tutzing, aber kurz vor ihrem Eintreffen durfte Sr. Immolata ihr Leben 

zurückgeben an den, auf den sie ihr Leben lang versucht hat zu hören. 

Am 6. Mai 1922 freute sich das Ehepaar Johann Blesch und seine Ehefrau Katharina, geb. Fischer, 

über die Geburt eines weiteren Kindes: In der Frauenklinik in Würzburg erblickte ihre Tochter Monika 

das Licht der Welt. Auf diesen Namen wurde sie am 9. Mai im Heimatort Schraudenbach getauft.  

Dem Ehepaar Blesch wurden acht Kinder geboren, zwei davon starben aber schon früh. Monika 

wuchs mit fünf Geschwistern auf: mit drei Brüdern und zwei Schwestern. Die Kinder hatten eine 

schöne Kinderzeit und waren gut behütet im katholisch geprägten und fürsorglichen Elternhaus im 

schönen Unterfranken. Der Vater war Schmied, da gab es für die Kinder natürlich spannende Dinge 

zu beobachten und vielleicht bekam Monika dadurch auch die Liebe zu Pferden. Gern erzählte sie uns 

später, wie sie mit Kutsche und Pferden unterwegs war und welche im wahrsten Sinne des Wortes 

„umwerfenden“ Erlebnisse sie dabei hatte. Neben der Schmiede betrieben die Eltern auch eine Land-

wirtschaft und es gehörte natürlich dazu, dass die Kinder tatkräftig anpacken mussten.  

Die Schulzeit begann für Monika im April 1928 in der Volkshauptschule, Schraudenbach. Im April 

1932, in der 4. Klasse, empfing sie die 1. hl. Kommunion und einen Monat später wurde sie in der Mi-

chaelskirche in Würzburg von Bischof Matthias Ehrenfried gefirmt. Mit lobenswerten Noten wurde 

Monika im April 1935 aus der Volkshauptschule entlassen. Von da an besuchte sie bis 1938 drei Jahre 

lang die ländliche Berufsschule in Schraudenbach. Ihr Arbeitsfeld war die Mithilfe im elterlichen 

Haushalt und im landwirtschaftlichen Betrieb. Froh war Monika, dass sie vom November 1938 bis 

März 1939 in der Landwirtschaftsschule Schweinfurt einen Landwirtschaftlichen Haushaltungslehr-

gang besuchen konnte.  

Dann kam der Krieg und die Brüder auf dem Hof wurden eingezogen. Monika, ihre ältere Schwester 

Rita und ihre jüngere Schwester Maria mussten nun bis zum Ende des Krieges schwere Arbeit in der 

Schmiede, auf dem Hof und auf dem Feld leisten. Zum großen Leidwesen der Familie kam der älteste 

Sohn nicht mehr vom Krieg heim. 

Die Mutter war sehr fromm, es wurde daheim viel gebetet. Die Kinder lernten das Beten von klein 

auf und sie verbrachten viel Zeit in der nahen Kirche. In der Nachbarschaft gab es Rita-Schwestern, 

auch eine Barmherzige Schwester kam oft in die Familie. Eine beste Freundin von Monika, Lidwina 

Rumpel, trat bei den Missions-Benediktinerinnen von Tutzing ein und bekam den Namen Sr. Edelhil-

dis. So bekam Monika einen Bezug zu unserer Kongregation. Schon während des Krieges reifte in Mo-

nika der Wunsch, dem Ruf, den sie spürte, zu folgen und in der Nachfolge Christi im Kloster zu leben.  

Am 5. April 1947 trat sie bei den Missions-Benediktinerinnen von Tutzing ein. Das Noviziat begann sie 

am 6. April 1948, sie bekam bei der Einkleidung den Namen Sr. Immolata. Die zeitliche Profess legte 



sie am 21. April 1949 ab. Auf ihr Andenken-Bild zur Profess schrieb sie: „Ich weihe mein Lebenswerk 

dem König.“ Dies ergänzte sie mit „Auf ewig Sein“ am 15. Mai 1953, als sie die ewige Profess ablegen 

durfte.  

Die ersten Klosterjahre wanderte Sr. Immolata, wie alle jungen Schwestern, durch verschiedene Klos-

terämter. Aber bereits im ersten Jahr nach ihrer zeitlichen Profess kam Sr. Immolata von 1950 bis 

1952 in unser damaliges Haus in Olpe/Meschede. Sie half dort an der Pforte und im Kinderheim mit. 

Zurück in Tutzing war sie von 1953 bis 1968 an der Krankenhauspforte eine tüchtige Arbeitskraft. Ab 

Januar 1968 half sie im Müttererholungsheim in Weiterdingen, musste aber im Mai 1968 wegen ei-

ner schweren Hepatitis, die sie in Lebensgefahr brachte, zurück ins Mutterhaus. Nach ihrer Gesun-

dung wurde sie im September 1969 nach Bernried versetzt. Sie übernahm dort den Pfortendienst 

und tat dies mit Liebe und sehr pflichtbewusst: Sie war die „geborene“ Pförtnerin! 

Sr. Immolata liebte Menschen, sie knüpfte gerne Bekanntschaften und hatte viele Kontakte. Als 

Pförtnerin blieb ihr dafür viel Raum. In einem Lied heißt es: „Hände, die schenken, erzählen von 

Gott“ – Und solche Hände hatte Sr. Immolata. Sie verschenkte gerne, sie hatte einen guten Blick da-

für, wer etwas braucht. Mit dem Satz „ganz was Guats“ (ihre Mitschwestern waren da nicht immer 

der gleichen Ansicht) verschenkte sie mit Freude. – „Worte, die heilen, erzählen von Gott“ – Sr. Im-

molata hatte für Menschen, die in Not waren, für Menschen die jemand zum Reden brauchten, für 

Menschen, die auf Rat und Hilfe warteten, gerne ein offenes Ohr. Und nahm sie mit in ihr Beten. – 

„Augen, die sehen, erzählen von Gott“ – Sr. Immolata verschloss ihre Augen nicht für die Menschen 

in ihrer Umgebung, sie versuchte zu vermitteln und zu begleiten. „Lippen, die segnen, erzählen von 

Gott“ – Sr. Immolata hatte gerne für die Menschen einen Segensspruch bereit.  

Unsere Mitschwester verstand es, Dinge zu beschaffen, die entweder zum Weitergeben gut waren 

oder von denen sie glaubte, dass sie für die Gemeinschaft gut sind. Sie wusste Leute auf ihre Hilfsbe-

reitschaft anzusprechen. Diese reagierten oft sehr positiv. Für uns waren diese Bitten manchmal 

grenzwertig. Sr. Immolata behielt nichts für sich, sie lebte bescheiden und einfach. Sie hatte einen 

guten Humor und sie konnte immer wieder Episoden aus ihrem Leben zum Besten geben. 

Mit ihren Angehörigen stand Sr. Immolata immer im regen Kontakt und sie nahm großen Anteil an 

allem, was in der Familie passierte. Sie hatte große Freude am Großwerden ihrer Nichten und Neffen. 

Da gab es viele, hatte doch ein Bruder von ihr 13 Kinder. Der Tod von Geschwistern traf sie hart. 

Unsere Sr. Immolata war eine große Beterin. Beten, das hatte sie als Kind und junges Mädchen ge-

lernt und geübt und sie hat es treu ihr ganzes Leben gepflegt. So konnte sie alle Anliegen, die ihr an-

vertraut wurden, alle Nöte und Sorgen vor Gott bringen. Auch unser gemeinsames Beten liebte sie 

sehr, sie war wann immer möglich dabei. Sie liebte unsere Gemeinschaft, sie mochte unsere gemein-

samen Freizeiten und Feiern. Sie trug ihren Fähigkeiten und ihrem Charakter entsprechend zum Ge-

lingen unserer Gemeinschaft bei. 

Sr. Immolata war Pförtnerin mit Leib und Seele, viele lange Jahre – bis es kräftemäßig nicht mehr 

ging. Als sie nicht mehr an die Pforte konnte und dann auch das Leben in der Gemeinschaft zu müh-

sam und anstrengend wurde und später die Pflege hier nicht mehr geleistet werden konnte, übersie-

delte unsere Mitschwester am 1. September 2016 in die Infirmerie in unser Mutterhaus nach Tutzing. 

Dort wurde sie liebevoll gepflegt bis ihre Kräfte am 14. März 2019 zu Ende gingen.  

Heute schauen wir voll Dank auf unsere Mitschwester. Es war schön, sie in ihrem Sosein so lange in 

unserer Mitte zu haben. Wir freuen uns mit ihr, dass sie jetzt, wie es im Psalm heißt, „im Hause des 

Herrn wohnen darf für lange Zeit“. Sie wird uns eine gute Fürsprecherin sein. 

 

Bernried, 20. März 2019 

Oberin und Gemeinschaft 


