
Liebe Verwandte und Freunde unseres Klosters! 

Heute schreiben wir Ihnen mit besonderer Freude, da wir Sie in diesem Sommerrundbrief
über  die  Fertigstellung  unseres  neuen Zellentraktes   informieren  und gleichzeitig  zur
feierlichen  Einweihung mit  unserem Herrn  Generalabt  am 11.  Juli,  dem Hochfest  des
heiligen Benedikt, einladen wollen. Wir können es selber noch kaum glauben, dass dieses
Jahrhundertprojekt  nun  tatsächlich  geglückt  ist,  und  das  in  einer  so  schwierigen  und
wirtschaftlich bedrohlichen Zeit während der Corona-Krise! 

Aber  lassen  Sie  mich  alles  der  Reihe  nach
erzählen!  In  unserem  Weihnachtsrundbrief
konnten  wir  Ihnen  schon  ein  Foto  vom
damaligen  Baufortschritt  senden.  Es  war  ein
großer  Segen,  dass  die  wichtigsten  äußeren
Arbeiten  tatsächlich  noch  im  alten  Jahr
abgeschlossen werden konnten, sonst wäre der
Termin unmöglich einzuhalten gewesen,  denn
auch die Bau- und Einrichtungsfirmen mussten
ja im März und April  zeitweise pausieren. Wir
konnten weiterhin erfahren, wie kompetent und
fleißig  die  Holzbaufirma Sohm  aus
Alberschwende  im  Bregenzerwald  zusammen
mit  den  beteiligten  Firmen an  unserem Haus
gearbeitet hat. Wir danken allen Handwerkern

und Mitarbeitern und können sie nur aus ganzem Herzen empfehlen!

Die Fotos (Außenansicht, Noviziat, Dachgeschoss und Konventbild) geben Ihnen Einblick
in die verschiedenen Zimmer und Gemeinschaftsräume.

Als wir bei der Planung dieses Baus nach Sponsoren suchten und dabei erzählten, dass
das Obergeschoss für die Ausbildung der jungen Schwestern gedacht sei, wurden wir oft
gefragt:  „Ja,  haben  Sie  denn  so  viele  neue
Schwestern?“ Das war damals leider nicht so!
Ohne  besonderes  außergewöhnliches  Zutun
unsererseits  gab  es  nun  gerade  zum
Zeitpunkt  der  Fertigstellung  des  Hauses
erfreuliche  Zeichen  der  Hoffnung:  Innerhalb
von vier Wochen meldeten sich noch vor der
Corona-Krise zusätzlich zu unserer Aspirantin
Cora  vier  Frauen verschiedenen Alters  -  die
jüngste  ist  23  -,  die  ernsthaft  überprüfen
wollen,  ob  sie  für  das  klösterliche  Leben in
unserem  Haus  geeignet  sind.  Bei  der
Einweihung  werden  schon  zwei  von  ihnen
probeweise  bei  uns  mitleben,  und  zwei
weitere wollen im Sommer dazustoßen. So ist



das neue Haus bereits voll besetzt, noch bevor wir es offiziell in Betrieb nehmen! Wir sind
sehr dankbar für die gütige Führung Gottes und die Fürbitte des heiligen Josef, dem wir
das ganze Werk anvertraut haben! 

Und nun zu unserem Fest am 11. Juli:  Wegen der Regelungen nach der Corona-Krise
dürfen wir keine große Feierlichkeit machen, wir wollten aber gerade Sie, die Sie uns seit
Jahren in diesem Anliegen durch Gebet und Tat  unterstützt  haben,  herzlich  zur Feier
einladen! Sie beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Kirche und wird dann
mit  der  Segnung  des  neuen  Hauses,  einer  Möglichkeit  zur  Besichtigung  und  einer
abschließenden Agape fortgesetzt. Leider haben wir nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur
Übernachtung, deshalb werden wohl hauptsächlich jene kommen können, die aus der
Nähe sind. Wir bitten um schriftliche oder telefonische Anmeldung bis 4. Juli, wenn Sie
teilnehmen wollen (0043 5573 82234, pforte@mariastern-gwiggen.at).  Allen,  die nicht
kommen können, versprechen wir, sie im Herzen und im Gebet mitzunehmen! Möge der
Herr allen jede Unterstützung nach seinem göttlichen Maß reich vergelten!

Wie es jetzt  bei  uns  weitergeht? Wir  können uns heuer  noch nicht  zur  Ruhe setzen,
sondern  müssen,  wie  schon  das  letzte  Mal  angekündigt,  im  Herbst  die
Brandschutzmaßnahmen im Altbau vollenden und bei  dieser Gelegenheit  gleich einen
Zellengang renovieren. Auch die Neugestaltung unseres Kreuzganges ist notwendig, da
die Friedhofskreuze und Einfassungen nicht mehr in gutem Zustand sind. Und da erweist
es  sich  als  sinnvoll,  die  Grünanlagen  rund  um  das  neue  Haus  und  eben  auch  im



Kreuzgang gleichzeitig zu gestalten, damit wir Blumen und Sträucher, die an der einen
Stelle nicht mehr benötigt werden, anderswo in die Planung einbeziehen können. So steht
uns  auch  im  zweiten  Halbjahr  noch  einiges  an  Einsatz  und  an  Ausgaben  bevor.
Gleichzeitig  war  die  Corona-Krise  auch  für  uns  eine  schwere  wirtschaftliche
Herausforderung. Wir sind Gott sei Dank alle gesund geblieben, der Lockdown bedeutete
für uns jedoch,  dass wir fast drei Monate hindurch kaum Einnahmen hatten, aber das
klösterliche  Leben  und  alle  laufenden  Ausgaben  weiter  zahlen  mussten.  Besondere
Förderungen und Unterstützungen sind für Klöster leider keine vorgesehen. So erlauben
wir uns, Sie auch diesmal wieder um einen Beitrag je nach Ihren Möglichkeiten zu bitten
und sagen bereits im Voraus sehr herzlich Vergelts Gott für jede Gabe! 

Wir wünschen Ihnen mit täglichem Gebetsgedenken ruhige und erholsame Ferienmonate,
dass Sie gesund bleiben und die Hilfe Gottes in allen persönlichen und wirtschaftlichen
Anliegen und Sorgen erfahren!

Mit sehr herzlichen und dankbaren Grüßen 

Ihre 

                                                                                            M. Hildegard
 Äbtissin und Konvent

Mariastern, im Juni 2020
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