
 

Liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter! 

„Wenn alles still ist, geschieht am meisten.“ 

Mit diesem Wort von Sören Kierkegaard beginnen wir den  

Rückblick auf ein Jahr, das so anders gewesen ist. Und trotz allem 

war es doch ein Jahr des Heiles, weil wir unser Leben nicht alleine 

meistern mussten. Da war Gott, leise zwar, doch er war da. 

Nicht gerade laut, sondern ganz leise ist das Virus, das auf den 

Namen „Corona“ hört, überallhin, auch zu uns nach Vorarlberg 

gekommen. „Jesu Corona Virginum“, „Jesus, du Krone der 

Jungfrauen“, so lautet der Beginn des Hymnus, den wir zur 

Vesper am Gedenktag einer Jungfrau singen. Bisher haben wir 

das mit „Corona“ verbunden, jetzt aber gehen die Gefühle und 

Gedanken in eine andere Richtung, leider!  

Neben diesem nicht fassbaren Virus scheinen der Hunger sowie 

die vielfältigen Situationen, die Menschen zur Flucht zwingen, ja 

alle Nöte und Katastrophen der Menschheit fast unterzugehen. 

Wir versuchen, sie in unserem Gebet und durch kleine materielle 

Gaben, wie sie uns möglich sind, nicht zu vergessen. Gott sei Dank 

gibt es aber auch heute noch aufbauende Zeichen Gottes. Denken 

Sie nur an die Schönheit der Natur und die originellen Formen 

der Hilfsbereitschaft, die die Notsituation ins Leben gerufen hat! 

Mögen sie uns helfen, Gott zuzutrauen, dass er weiß, was er tut.  

Durch die Tatsache, dass seit Oktober letzten Jahres                  P. 

Dominikus Matt aus der Zisterzienserabtei Mehrerau bei uns ist, 



durften wir den Luxus erleben, auf keinen Gottesdienst 

verzichten zu müssen. Besonders in der Fasten- und Osterzeit 

haben wir dieses Geschenk zu würdigen gewusst. Und doch war 

es für uns Schwestern eine große Freude, als endlich wieder die 

Menschen, die auch sonst mit uns während des Jahres beten und 

die Eucharistie feiern, zu unseren Gottesdiensten gekommen 

sind.  

Die Erfahrung, dass die ganze Welt in Klausur lebt, wie wir 

Schwestern sie täglich haben, hat uns mit allen verbunden. Doch 

mussten natürlich auch wir darüber nachdenken, wie es inmitten 

aller Herausforderungen weitergehen sollte… 

Es ist weitergegangen. Mit Fotos wollen wir den Weg durch das 

zu Ende gehende Jahr mit Ihnen noch einmal beschreiten.  

Am 2. Februar, dem Tag des 

Geweihten Lebens, haben wir 

mit vielen Menschen für 

Priester- und Ordensberufungen 

gebetet. Wer hätte damals 

gedacht, dass das ab dem 16. 

März nicht mehr gehen würde...  

 

Die Freude am Feiern haben 

wir uns trotzdem nicht 

nehmen lassen. Am 23. März 

sind unsere Zwillinge,         Sr. 

Immaculata und             Sr. 

Magdalena 40 Jahre jung 

geworden. Mit dem Quiz 

„Dalli, Dalli“, der ihren 

Interessen und ihrem 

jugendlichen Schwung Rechnung getragen hat, haben wir 

gespannt auf ihre Antworten gewartet. Und wir sind der 

Meinung, dass sich die beiden ganz „Spitze“ geschlagen haben. 



Für das neue Lebensjahr und das neue Lebensjahrzehnt 

wünschen und erbitten wir beiden von Herzen Gottes reichsten 

Segen. 

Vom 30. März bis zum 3. April haben wir „Konventexerzitien der 

besonderen Art“ erlebt. Da wir diese Tage nicht wie geplant mit 

P. Wolfgang vom Salvatorkolleg verbringen konnten, hat uns    P. 

Dominikus wieder aus der „Patsche“ geholfen. Bei den 

Konventmessen gab er uns einen kurzen Impuls, der uns durch 

diese Tage der Stille begleitet hat. Wir danken ihm sehr für sein 

spontanes Einspringen und dafür, dass uns auf diese Weise 

intensive Exerzitien geschenkt worden sind. 

In diesen Tagen hat sich nicht 

nur unser Leben erneuert, 

sondern zu unserer großen 

Freude ist auch – ebenfalls ganz 

still und heimlich  – unser neuer 

„Zellentrakt“ fertig geworden. 

Es ist für uns fast wie ein 

Wunder, dass das trotz 

Lockdown möglich war und wir 

zusammen mit den ersten Frühlingsfotos auch stolz das neue 

Gebäude präsentieren konnten. 

Kaum hatten die Grenzen am 

15. Juni wieder geöffnet, 

machten wir Schwestern uns 

auf den Weg ins Kleine 

Walsertal. Dieser 

Konventausflug war schon 

lange vor der Corona-Zeit 

geplant worden. Pfarrer 

Edwin Matt hatte uns 

eingeladen. Ihm und Hr. Pfr. 

i.R. Konrad Natter, dem Ehepaar Katharina und Josef Kessler – 



die uns durch die Fatimakapelle Maria Dank in Riezlern-

Schwende und die Pfarrkirche in Riezlern – geführt und viele 

andere bereichernde Begegnungen möglich gemacht haben, 

verdanken wir einen wunderschönen Tag trotz regnerischem 

Wetter. Da wir das Walsertal aber auch einmal bei Sonnenschein 

erleben wollen, vereinbarten wir beim Abschied gleich einen 

weiteren Besuch in einem anderen Jahr!  

Und dann standen 

wir vor dem 

Höhepunkt von 

2020: Am 11. Juli, 

dem Hochfest des 

Hl. Benedikt, 

wurde unser neues 

Schwesternhaus 

feierlich gesegnet 

und eingeweiht. 

Unser Generalabt 

Mauro-Giuseppe 

Lepori feierte mit uns den Gottesdienst. Auch wenn Corona 

unseren Erfindungsreichtum bei der Durchführung der 

Schutzmaßnahmen getestet hat, konnten wir ein schönes Fest mit 

vielen  Menschen begehen, (leider nicht mit so vielen wie sonst). 

Sie und viele andere hatten uns durch kleine und große Spenden 

reich beschenkt. Ihnen verdanken wir dieses schöne Haus, auf das 

wir sehr stolz und für das wir sehr, sehr dankbar sind. 

Wir danken auch dem heiligen Josef, dem wir dieses Vorhaben 

von Anfang an anvertraut hatten, für seine spürbare Hilfe – und 

auch dafür, dass sich fast auf den Tag genau bei der Fertigstellung 

dieses Projektes mehrere Frauen meldeten, die durch Mitleben im 

Kloster ihre Berufung prüfen wollten. So konnten wir im Lauf des 

Sommers sechs Frauen diese Möglichkeit geben, unser Leben 

näher kennenzulernen.  



Zwei von ihnen wohnen nun schon beständig im neuen Noviziat 

und füllen es mit jungem Leben. Beide werden bei der Vesper zum 

Christkönigsfest mit der Kandidatur beginnen. Wir freuen uns, 

dass Gott uns Menschen anvertraut, die diesen nicht immer 

leichten, aber trotzdem sehr schönen, intensiven und erfüllenden 

Weg im Kloster mit uns gehen wollen! 

Gerne hätten wir nach den monatelangen Bauarbeiten eine 

ruhigere Zeit ohne Staub und Lärm genossen. Doch wussten wir 

seit einem Jahr, dass die Gemeinde uns nur unter der Bedingung, 

dass die Brandschutzmaßnahmen im Altbau umgesetzt werden, 

die Erlaubnis zum Neubau gegeben hatte. 

  

Seit dem 19. Oktober werden also der 

obere Stock in unserem Altbau und drei 

Schwesternzellen saniert. Und da in der 

Näherei direkt darunter die Decke 

durchhängt und Sr. Immaculata nicht 

auf den Kopf fallen soll, muss auch da 

etwas geschehen.  So haben wir nun 

mitten in unserem engsten Lebensraum 

Staubwände, Barrikaden und 

Absperrungen. Wir Schwestern werden 

jeden Tag „geprüft“, ob wir auch auf 

anderen Wegen durch unser Kloster 

dorthin kommen, wo wir einfach hinmüssen. Und im Putzen und 

Aufwaschen kommen wir zu echter Meisterschaft!  

 

Wir müssen zum Glück nur eine vergleichsweise kurze Zeit mit 

diesen Nebenerscheinungen und Einschränkungen durch den 

Baubetrieb leben. Doch die Arbeiter der Firma Schnetzer und 

aller anderen Firmen, die bei uns am Werk sind, sind diesem 



Lärm und Staub dauernd 

ausgesetzt. Da zieht 

Schwester, wenn schon nicht 

den Hut, dann wenigstens 

den  Schleier – zumindest 

bildlich gesprochen – für 

diese anspruchsvolle Arbeit. 

Dass wir beten, dass auch 

dieses Bauvorhaben, das im 

April 2021 abgeschlossen sein soll, gut und ohne Unfälle 

vonstatten geht, versteht sich von selbst. 

Wenn Sie den Veranstaltungskalender unseres Klosters für das 

Jahr 2020 vielleicht in Ihren Händen halten, werden Sie 

feststellen, dass wir wegen der gegebenen Einschränkungen nur 

wenig von dem, was wir geplant haben, auch durchführen 

konnten.  

Doch Erntedank haben wir gefeiert. Wir haben auch dafür 

gedankt, dass uns der Sommer nach dem ersten Lockdown viele 

bereichernde Begegnungen geschenkt hat; dass Gäste kommen 

durften, der Klosterladen wieder geöffnet hatte und auf der 

Terrasse nicht nur der Kaffee, sondern auch die unbeschreiblich 

schöne Aussicht genossen werden konnte und dass die 

Kräuterwanderungen unter der kompetenten Leitung und 

Begleitung von Mutter Hildegard mit sehr vielen Teilnehmern 

stattgefunden haben. 

Nach wie vor melden sich viele Menschen über die 

verschiedensten Medien, um uns an ihren Sorgen teilhaben zu 

lassen und um unser Gebet zu bitten. Ihnen nahe zu sein gehört 

zu den Eckpfeilern unserer Berufung.  

Wenn wir im vergangenen Jahr auch weniger als sonst an 

Weiterbildungen teilnehmen konnten, so haben wir klosterintern 

durch regelmäßige Kapitelansprachen von Mutter Hildegard, 

durch wöchentliche Bibelmeditationen und kontemplatives 



Gebet, durch zweimalige Regelnachmittage mit P. Christoph 

Müller OSB und im täglichen stillen Gebet und bei der geistlichen 

Lesung an unserem Leben mit Gott gearbeitet. 

Liebe Freunde und Wohltäter, wie sind Sie durch dieses 

schwierige Coronajahr gekommen? Wir haben Sie alle täglich ins 

Gebet eingeschlossen, damit Sie Gottes Hilfe und Nähe erfahren. 

Auch wenn sonstige menschliche Sicherheiten sehr ins Wanken 

geraten sind, hoffen wir, dass auch Sie immer wieder seinen 

Beistand gespürt haben!  

Für uns war 2020 wie für die meisten anderen Menschen 

finanziell ein schwieriges Jahr, weil ein größerer Teil unserer 

Einnahmen ausgefallen ist. Dürfen wir Sie in diesem Advent 

wieder um eine Gabe bitten – je nach Ihren Möglichkeiten –, 

damit wir die Erneuerungen gut zu Ende führen können? Leider 

sind während dieser Arbeiten auch neue Schäden zum Vorschein 

gekommen und kostspielige Reparaturen angefallen (Kühlzelle, 

Wasserrohrschaden im alten Gästehaus, Küchenmaschine usw.). 

Wir tun, was wir können, und für das, was unsere Möglichkeiten 

übersteigt, vertrauen wir wieder auf Ihre Unterstützung. Danke 

für jede kleine, größere oder große Spende, die Sie uns 

anvertrauen!  

Bei einer Schutzwand gegen den Staub im Haus  hat jemand von 

der Firma Schnetzer bei der „Eingangstüre“, diesen Vermerk 

hinterlassen: 

Ist das nicht gerade für 

dieses so andere Jahr eine 

Einladung, wie wir heuer 

Weihnachten, dem Fest der 

Feste begegnen könnten? 

Dass wir uns achtsam und „mit Gefühl“ öffnen, nicht nur für „das 

Gefühl“, sondern vor allem für die nie ganz zu begreifende 

Wirklichkeit, die uns in dieser geweihten Nacht geschenkt wird: 

Gott selbst in der Gestalt eines Kindes. Gottes Liebe wird Mensch. 



Gerade und vor allem jetzt. Gerade und vor allem jetzt, wo 

Menschen noch einsamer sind als sonst. 

Jesus, der Retter, ist da – auch heuer. Nicht im Lärm ist er 

gekommen: Als tiefstes Schweigen des All umfing und die  Nacht 

bis zur Mitte gelangt war, da wird Gott Mensch. Da wird seine 

Liebe zu uns „begreifbar“. Da liefert sich Gott uns aus – und 

wartet so sehnsüchtig auf die Antwort unserer Liebe. 

Liebe Freunde, Verwandte und Wohltäter! Mehr als sonst 

wünschen und erbitten wir Ihnen den Frieden, das Licht und die 

Liebe dieser heiligen und heilenden Nacht. Wir wissen uns in 

dieser Zeit der Unsicherheit, der Angst und der Sehnsucht, dass 

alles wieder gut wird, ganz fest mit Ihnen verbunden. Alle und 

alles nehmen wir mit, wenn wir zur Krippe gehen, und dieses 

Kind, diese menschgewordene Liebe Gottes, anbeten. 

 

Gottes Liebe, Sein Schutz und Sein Segen berge Sie und begleite 

Sie durch das Neue Jahr 2021! 

Verbunden im Gebet an der Krippe denken an Sie 

   Ihre dankbaren 

 

    Schwestern von Mariastern 

 

 

Mariastern, im Advent 2020 
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