
 

         Mariastern, Advent 2021 

 

Liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter unseres 

Klosters! 

„Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: 

Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN,  

der Himmel und Erde erschaffen hat.“ 

Mit diesen Versen 1 und 2 aus dem Psalm 121 beginnen wir 

unseren Rückblick auf ein Jahr, das seine eigenen 

Herausforderungen gehabt hat. 

Auch wir sind eingebunden in die Wechselfälle des Lebens. 

Entscheidungen der Politik, wie zum Beispiel der 

begleitete Suizid, lassen uns frösteln und noch intensiver 

dafür beten, dass die Würde des Menschen von seiner 

Zeugung bis zu seinem natürlichen Tod geachtet und 

geschützt wird. Und dass auch die alten, kranken und an 

den Rand gedrängten Menschen ihre Räume, ihre 



Begleitung und ihre Zeit bekommen, um ihr Leben ganz zu 

leben, befreit von der Angst, als Last erfahren zu werden.  

Unser Psalm lässt uns auf einem Berg stehen. Hier können 

wir die neue Sicht genießen und Abstand finden zu dem, 

was uns so umtreibt und unsicher macht. Auf dem Gipfel 

eines Berges kann man tief durchatmen, neu Überblick 

gewinnen und das Gefühl genießen, eingebunden zu sein in 

ein großes Ganzes, getragen und begleitet von dem, der 

unser aller Leben will, von Gott. 

Wir nehmen Sie nun mit auf unsere Wanderung durch 

unser Jahr 2021. Und an den verschiedenen Rastplätzen 

lassen wir noch einmal deutlich werden, was das zu Ende 

gehende Jahr uns geschenkt, uns anvertraut und auch von 

uns gefordert hat. 

Begonnen haben wir das Jahr mit einer runden Sache. 

Mutter Hildegard ist zweimal fünfunddreißig Jahre jung 

geworden. Niemand geringerer als unser Bischof Dr. 

Benno Elbs hat den Festgottesdienst mit uns und für 

Mutter Hildegard gefeiert.  

Wir haben Mutter Hildegard eine 

Schatztruhe (Sie erinnern sich an 

unseren Onlineshop 😉), gefüllt 

mit vielen Symbolen, überreicht. 

Ausdrücken sollte unser 

Geschenk die Vielfältigkeit, die 

Vielschichtigkeit und die Tiefe 

des Lebens von Mutter 

Hildegard, unseren Dank und 



unsere tiefe Wertschätzung dafür. 

Gestärkt von der Geburtstagsfeier haben wir am Sonntag-

abend, dem 7. März, mit unseren Konventexerzitien 

begonnen. P. Wolfgang Sütterlin SDS aus dem 

Salvatorkolleg Lochau–Hörbranz hat uns in seinen 

reichhaltigen Vorträgen mit vielen praktischen Beispielen 

und Anregungen tiefer hineingeführt in das Leben im 

Geiste Jesu. Wir danken ihm für diese intensive Zeit und 

vor allem für sein authentisches Zeugnis. Leider heißt es 

am Ende dieses Jahres endgültig Abschied nehmen von den 

Patres, die von Lochau abgezogen werden, und von einer 

langen und schönen Zeit des gemeinsamen Auf-dem-Weg-

Seins. 

Besonders an Ostern, dem Fest der Feste, haben wir die 

Not und die Spaltung, die die 

Pandemie in unserer Gesellschaft 

hinterlässt, auf unserem Weg 

durch die Karwoche hin zum 

Osterlicht mitgenommen. Christi 

Auferstehung wird, Gott sei 

Dank, immer wieder 

Wirklichkeit. Und so ist Ostern 

auch immer neu ein Sieg über die 

Mutlosigkeit, die Zweifel und die 

Ängste, die uns Menschen so oft 

einholen. Nicht die Angst, nicht 

der Tod, sondern das Leben und 

die Liebe werden irgendwann 

das letzte Wort haben! Mit 

Regens Agnell Rickenmann aus 



der Schweiz haben wir auch Sie alle in unser 

vertrauensvolles Feiern mit eingeschlossen. 

Ein weiterer Rastplatz war am 4. Juni der 60. Geburtstag  

unserer Sr. Christa. Wir freuten uns mit ihr, doch eigentlich 

haben wir das Fest 

nachgefeiert, weil Sr. Christa zu 

dieser Zeit daheim gewesen ist. 

Beim Mittagessen haben wir ihr 

dann mit einem Nonogramm, 

einer Art Puzzle, gratuliert, da 

wir wussten, dass Sr. Christa 

gerne malt. Als fertiges Bild 

sollte ein Nilpferd entstehen – 

ein Tier, das Sr. Christa aus dem 

Buch Hiob sehr am Herzen liegt, 

da Hiob in der Betrachtung des 

Nilpferds Gottes Größe 

erkannte.   

Nicht Anfang Juni, wie ursprünglich geplant, sondern 

Anfang Juli hat uns unser Konventausflug nach Lech am 

Arlberg geführt.     

P. Adrian Buchtzik 

OFM und Fr. 

Bernadette Muxel 

haben uns einen 

wunderschönen 

Tag geschenkt. Die 

Berge in ihrer 

Majestät zu 

erleben, diesen 



Hauch von Ewigkeit zu spüren und sich als Teil von diesem 

Ganzen erleben zu dürfen, das war erhebend und tief 

beeindruckend! Danke für diese frohen und erfüllten 

Stunden!    

Und dann kam das 

musikalische 

Highlight des 

Jahres 2021. Hr. 

Wolfgang 

Schwendiger hat 

auch heuer wieder 

eine Orchester- 

messe in unserer 

Klosterkirche mit 

Mitgliedern der 

Wiener Symphoniker 

und dem Ensemble KornmarktChor für uns und unsere 

Kirchenbesucher zur Aufführung gebracht. Wir durften die 

Jugendmesse von Joseph Haydn, die Missa brevis in F, 

genießen. Aus ganzem Herzen dankbar haben wir noch 

lange von diesem kostbaren Geschenk gezehrt. 

Leider konnten wir im vergangenen Jahr coronabedingt 

nur drei unserer Monatswallfahrten mit weniger 

Teilnehmern als gewöhnlich durchführen, doch wurden 

wir durch P. Dominikus auch heuer mit der täglichen 

heiligen Messe und gehaltvollen Predigten beschenkt. 

Fast zwei Jahre hindurch waren alle Versammlungen im 

Orden nur online möglich gewesen. Ende September und 

Mitte Oktober konnten dann endlich eine Ordenssynode in 



Rom und unser Kongregationskapitel in Sticna/Slowenien 

durchgeführt werden. Hauptpunkte der Agenda waren 

eine Erneuerung unserer Konstitutionen, die auch den 

Frauenklöstern mehr Raum und Gleichstellung im Orden 

bringen soll, eine Anpassung der Ausbildung an unsere 

heutigen Erfordernisse und die Sorge für schwache und 

überalterte Klöster. In diesem Zusammenhang haben wir 

Hilfe und Begleitung für ein Kloster in der Schweiz 

übernommen. 

Und nun zu unserer wirtschaftlichen Lage: 

Im September wurden unsere seit einem Jahr bestellten 

Brandschutztüren dann tatsächlich eingebaut. Zwar 

funktioniert die eletronische Steuerung noch nicht, doch 

ist unser Projekt baulich jetzt wirklich an sein geglücktes 

Ende gekommen. Und da können wir nicht aufhören, Ihnen 

für Ihre großen und kleinen finanziellen Unterstützungen 

zu danken! Durch Ihre Hilfe mussten wir in all den 

Bauvorhaben der letzten zwei Jahre außer der 

Wohnbauförderung keinen weiteren Kredit aufnehmen. 

Doch ist der Betrag 

von fast einer 

halben Million 

Euro immer 

noch sehr hoch, 

selbst wenn wir 

35 Jahre Zeit 

haben, ihn 

zurückzuzahlen. 

So bitten wir 

auch weiterhin um 



Ihre Hilfe und sagen schon im Voraus herzlich Vergelt’s 

Gott! 

Wir hoffen, dass wir jetzt eine Weile Ruhe von 

Großprojekten haben. Kleinere Vorhaben, wie die 

Erneuerung der Telefonanlage und die Neugestaltung von 

Parkplatz und Kircheneingang, stehen jedoch an und 

werden gewiss nicht billig sein! 

Wir gehen unseren Weg vertrauensvoll weiter, denn in 

allem, was uns umgibt und umtreibt, in allem, was schwer 

ist und vielleicht sogar unmöglich erscheint, ist doch 

jemand da, der uns begleitet und uns eine neue Perspektive 

schenken will: Gott. 

Wenn wir an Weihnachten singen dürfen, dass Jesus, unser 

Retter, da ist, dann erleben noch immer viele Menschen die 

Not, die Kälte und das Dunkel in unserer Welt, vielleicht 

mehr als zu anderen Zeiten des Jahres. Wir beten, dass sie 

auch etwas von der Hoffnung spüren, die uns geschenkt ist: 

Sie ist  zwar klein und unauffällig wie das ganze Geheimnis 

von Weihnachten, doch sie trägt eine Kraft in sich, die alles 

verwandelt. 

Die Menschwerdung Gottes ist ja – um beim Bild von der 

Bergtour zu bleiben – der Gipfelpunkt der Weltgeschichte: 

Gottes Liebe kommt uns nah in dem kleinen Kind im Stall, 

einem Kind, das uns Menschen unsere Würde zeigt, denn 

in ihm sind wir nun tatsächlich mit Gott verwandt. Es gibt 

uns Mut, Mensch zu sein und und verspricht seine Nähe im 

Auf und Ab eines jeden Lebens. Brauchen wir das nicht 

gerade in unserer Zeit? Das Kind in der Krippe ermutigt 

uns, immer mehr Mensch zu werden, ein Mensch, der das 



Herz auf dem rechten Fleck hat, der zupackt, mitfühlt oder 

einfach nur schweigend da ist. 

Wir Schwestern von Mariastern möchten für Sie solche 

Menschen sein, die da sind und Ihre Nöte und Hoffnungen 

mittragen. Wir nehmen alles mit an die Krippe, mit zu 

diesem Kind, das alles verändert hat und auch uns immer 

wieder neu verändern will. 

Möge diese heilige und heilende Nacht das Vertrauen und 

die Hoffnung in uns allen stärken, damit wir im Neuen Jahr 

unseren Weg zuversichtlich in den Blick nehmen und 

darauf vertrauen, dass für uns „unsere Hilfe vom HERRN 

kommt, der Himmel und Erde erschaffen hat.“ 

So denken in tiefer Verbundenheit an Sie und beten für Sie 

und alle, die Ihnen anvertraut sind 

                        

                      

  Ihre Schwestern  

von Mariastern-Gwiggen 

 

 

Unsere Bankverbindung:  

Konto: Kloster Mariastern, Gwiggen 1, A-6914 Hohenweiler 

IBAN: AT83 1200 0880 1322 9300 

BIC: BKAUATWW 


