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775 Jahre Kloster Rathausen-Thyrnau 

 
 

775 Jahre lässt sich die Geschichte der Abtei Rathausen-Thyrnau zurückverfolgen. 775 

Jahre, in denen sich aus einer zunächst kleinen Gruppe frommer Frauen über die Jahrhun-

derte eine bedeutende Abtei entwickelte, die im 19. Jahrhundert unter dem Druck der dama-

ligen säkularen Bestrebungen ihr Herkunftsland Schweiz und später ihren Fluchtort in Frank-

reich ebenfalls verlassen mussten, bis sie hier in Thyrnau eine neue Heimat fanden, wo das 

Kloster seit nunmehr 118 Jahren ansässig ist. Aus dieser langen und zugleich wechselvollen 

Geschichte der Abtei Rathausen-Thyrnau möchte ich anlässlich der heutigen Jubiläumsfeier 

auf Wunsch der hochwürdigsten Mutter Äbtissin einige besondere Ereignisse herausgreifen, 

die die Abtei erlebt, überlebt und mit Gottes Hilfe es geschafft hat, seit mehr als einem Drei-

viertel Jahrtausend ununterbrochen zu bestehen:    

 

Klostergründung 

Vor 775 Jahren, fast auf den Tag genau am 12. Oktober 1245, erwarb der wohlhabende 

Schweizer Bürger und Ministeriale Petrus Schnyder für 60 Pfund nahe Luzern ein Landstück, 

genannt das ‚Riedholz‘ an der Reuss und stiftete es an die Zisterzienserabtei Kappel.  Mit 

dieser Schenkung zur Sühne seiner Sünden ermöglichte er einer im Riedholz ansässigen 

Gruppe von ‚Beginen‘, das waren fromme Frauen und Schwestern, die dort in religiöser Ge-

meinschaft lebten, ein Kloster zu gründen. Die kirchliche Bestätigung für die Klosterneugrün-

dung erfolgte 1251 durch Bischof Eberhard von Konstanz. Er nannte den Ort ‚Domus consi-

lii‘, aus dem Lateinischen wörtlich übersetzt ‚Haus des Rates‘, also ‚Rathausen‘, und gestat-

tete den Schwestern nach den Konstitutionen der Zisterzienser zu leben.  

1259 wurden Kirche und Kloster in Rathausen geweiht. Die vollständige Inkorporation in den 

Orden erlangte das Kloster im Jahr 1261. Die amtierende ‚Magistra‘, Meisterin Mechthild, die 

dem Rathauser Konvent damals vorstand, wurde zugleich in den Rang einer Äbtissin erho-

ben. 

 

Norbert PC Capt
Linien
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Aus dieser Zeit stammt das sogenannte ‚Rathauser Kreuz‘, das sich bis heute im Besitz der 

Zisterzienserinnenabtei Rathausen-Thyrnau befindet. Dieses Kruzifix ist etwa 130 cm hoch 

und zeigt den Gekreuzigten in einer für die Zeit der Gotik hochmodernen Darstellung: Nicht 

mehr als thronenden ‚Christkönig‘, sondern als geschundenen, zu Tode gemarterten Chris-

tus am Kreuz -Cruzi fixus-, in leicht S-förmiger Körperhaltung, die Füße übereinanderliegend 

von nur einem Nagel durchbohrt.  

Dieses ‚Rathauser Kreuz‘ wirkte fast ein Jahrhundert lang stilbildend für die sakrale Bildhau-

erei der Gotik in der Schweiz. So entstanden in der Zeit um 1280 und um 1340 zwei weitere 

in der Größe zwar unterschiedliche, aber in der Art der Darstellung Christi am Kreuz eng 

verwandte Kruzifixe im schweizerischen Unterägeri sowie im Kloster Muotathal, die dort im 

Volksmund als „Der krumme Heiland“ bekannt sind und denen dieses bedeutende ‚Rathau-

ser Kreuz‘ als Vorbild diente. 

 

Niedergang und Wiederaufbau 

Als das Kloster bereits mehr als 300 Jahre bestand, kam es im 16. Jahrhundert in den Lu-

zerner Klöstern zu einem Niedergang klösterlicher Lebenskultur. In Rathausen sank die Zahl 

der Klosterfrauen auf vier Schwestern. 1588 wurden die Luzerner Frauenklöster Rathausen, 

Eberseck, Neuenkirch und Eschenbach reformiert und auf zwei Klöster zusammengelegt: 

Die jungen Schwestern kamen nach Rathausen, wo sie ein neues reformiertes Kloster bele-

ben sollten, die alten Schwestern gingen nach Eschenbach. Die für Rathausen vorgesehe-

‚Rathauser Kreuz‘: Gekreuzigter Christus, um 1260, Holz, unbekannter Künstler,  
Thyrnau, Zisterzienserinnenabtei 
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nen Schwestern und Novizinnen verbrachten die Jahre bis 1592 zunächst im Kloster Frie-

denweiler im Schwarzwald, wo sie auf ein künftig geregeltes zisterziensisches Klosterleben 

vorbereitet wurden.  

In diesen vier Jahren wurde das alte Rathausener Kloster unter der Leitung des Priors von 

Cîteaux gemäß den Vorschriften des Zisterzienserordens völlig erneuert. Bei ihrer Rückkehr 

nach Rathausen zählte die Klostergemeinschaft sieben Schwestern und zwei Novizinnen. 

Das Kloster wurde einer strengen Klausur unterworfen und mit einer Ringmauer umgeben, 

die ausschließlich über das neue Torhaus einen Kontakt nach außen zuließ. 

Diese Details können Sie auf einer Federzeichnung aus dem Jahr 1651 sehen, die die Abtei 

heute ausgestellt hat und die die Klosteranlage nach dem Reformumbau zeigt.  

 

 

Mitte des 17. Jahrhunderts geriet die Abtei in einen über Jahrzehnte dauernden Streit mit 

den Jesuiten, als die Klöster Eschenbach und Rathausen aus dem Zisterzienserorden exi-

miert und fortan der päpstlichen Nuntiatur unterstellt wurden, welche die Beichtrechte über 

die beiden Abteien -gegen ihren Willen- an die Jesuiten übertrug. Auch wenn es dem Zister-

zienserorden gegen Ende des 17. Jahrhunderts gelang, einzelne Rechte wie die Visitation 

sowie die Beichtrechte zurück zu erhalten und Amtshandlungen bei Professen, Einkleidun-

gen und der Wahl der Äbtissin vorzunehmen, blieb das Kloster weitere 150 Jahre bis zu 

seiner Aufhebung unter der Jurisdiktion der päpstlichen Nuntiatur. 

 

Von Rathausen nach Vézelise 

Kloster Rathausen bei Luzern, Schweiz, 
Tusche-Federzeichnung aus dem Jahr 1651 
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Im 19. Jahrhundert wurde das Kloster Rathausen Opfer der Revolution in der Schweiz, die 

in einem Bürgerkrieg gipfelte, dem sogenannten ‚Sonderbundskrieg‘. Zu den Verlierern die-

ses Krieges gehörte auch der Kanton Luzern, der auf Seiten der konservativen Katholiken 

kämpfte, die einen zentralen Bundesstaat verhindern und die ‚Alte Eidgenossenschaft‘ mit 

souveränen Kantonen erhalten wollten. Um die Reparationszahlungen an die Siegerkantone 

finanzieren zu können, hoben die in Luzern an die Macht gelangten Liberalen 1848 die Zis-

terzienserklöster St. Urban und Rathausen auf. Die Rathausener Schwestern mussten noch 

im selben Jahr das Kloster verlassen. Sie fanden für einige Jahre Unterkunft in Eschenbach 

und anderen Schweizer Frauenklöstern, bis es ihnen gelang, 1855 ein kleines ehemaliges 

Kapuzinerkloster in Schwyz anzumieten. 

 Als 1874 die Schweiz in ihrer Bundesverfassung verfügte, dass aufgehobene klösterliche 

Gemeinschaften nicht länger im Land geduldet wurden, verließen die Schwestern die 

Schweiz endgültig und siedelten sich 1876 in Frankreich in dem ehemaligen Kapuzinerklos-

ter Vézelise bei Nancy an.  

 

Der Weg nach Thyrnau 

Aber auch dieses Kloster mussten sie nach 25 Jahren wieder verlassen, weil mit der Einfüh-

rung des französischen Vereinsgesetzes von 1901 die Selbstverwaltung der Ordensgemein-

schaften weitgehend aufgehoben wurde und die Enteignung drohte. Vorübergehend verteil-

ten sich die Schwestern auf Schweizer Zisterzienserinnenklöster und das Schlösschen 

Hahnberg bei Arbon am Bodensee, von wo aus sie Verhandlungen für eine künftige Nieder-

lassung in Bayern aufnahmen. Denn auf Vermittlung des Abtes Konrad Kolb der Zisterzien-

serabtei Marienstatt im Westerwald erhielten die Schwestern Unterstützung aus Bayern zu-

nächst durch den Kapuzinerpater Augustin Heller, der zu dieser Zeit Guardian in Burghausen 

war und eine Wiederbesiedlung des aufgehobenen Zisterzienserklosters Raitenhaslach bei 

Burghausen anstrebte.  

Weil die ehemalige Klosteranlage Raitenhaslach für die Rathausener Schwestern aber nicht 

erschwinglich war, stellte er Kontakt zu dem damaligen Passauer Dompropst, Landtags- und 

Reichstagsabgeordneten Dr. Franz Seraph von Pichler her, der die Schwestern fortan er-

folgreich dabei unterstützte, in Bayern eine neue Bleibe zu finden und zwei geeignete Häuser 

in Niederbayern empfahl: Das ehemalige Kloster Niederaltaich und das ehemals fürstbi-

schöfliche Jagdschloss in Thyrnau. Niederaltaich musste ebenso wie zuvor Raitenhaslach 

aus Kostengründen ausscheiden und so fiel die Wahl auf das Schlossgut Thyrnau, das die 

Schwestern im März 1902 zum Preis von 78.000 Mark einschließlich der Nebengebäude und 

einem Grundbesitz von etwa 30 ha erwarben. Vor dem Kauf musste das Bewilligungsdekret 

abgewartet werden, das Prinzregent Luitpold von Bayern im Februar 1902 erließ und damit 

den Schwestern die Niederlassung in Thyrnau erlaubte. Am 12. März 1902 bezog Äbtissin 

M. Juliana Füglister mit 5 Mitschwestern das Schloss. Diesen Tag legten die Schwestern als 

Gründungsdatum des Klosters fest. Im September 1902 war der Konvent in Thyrnau mit 20 

Chorfrauen und 12 Laienschwestern wieder vollzählig versammelt. 
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Vom Schloss zum Kloster 

In den folgenden Jahren setzten die Schwestern die ehemalige Schlossanlage, die in den 

Jahren 1714 bis 1718 errichtet und um 1768 umgestaltet worden war, instand und bauten 

sie für ihre Bedürfnisse als Klosters aus. 

1904 wurden die beiden Dienstbotenhäuser beidseits des Pfortenhofes auf zwei Stockwerke 

aufgestockt und dort zunächst die Wohnung für den Beichtvater eingerichtet. 1908 entstand 

der heutige Friedhof im Klostergarten mit einer kleinen Aussegnungskapelle. 1910 folgte die 

Errichtung des Zellentraktes mit den Schlafräumen der Schwestern als Anbau an der West-

seite des Schlosses auf den Fundamenten eines ehemaligen Lagergebäudes. Mit der Pla-

nung des neubarocken Anbaus wurde der Münchener Architekt Johann Baptist Schott be-

auftragt.  

Zwei Jahre später erhielt Architekt Schott auch den Auftrag für den Neubau der neubarocken 

Klosterkirche mit Wohnräumen für den Hausgeistlichen auf der Ostseite des Schlossgebäu-

des.1912 war Baubeginn,1914 war der Kirchenneubau fertig und wurde,wie bei den Zister-

ziensern üblich, der ‚Aufnahme Mariens in den Himmel‘ geweiht. 

Die Entwurfspläne für die Klosterkirche, die Johann Baptist Schott im November 1912 dem 

Kloster vorlegte, sind erhalten und heute zur Besichtigung für Sie ausgestellt. Diese Pläne 

werden auch Eingang in den Kirchenführer finden, der aktuell entsteht und erstmals die Bau-

geschichte der Klosterkirche, ihre Ausstattung sowie die hier tätigen Künstler und Handwer-

ker in einer eigenen Veröffentlichung präsentieren wird. 

Schloss Thyrnau auf einer Postkarte vor 1902 
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Bei allen Baumaßnahmen achteten die Schwestern auf die notwendigen Abgrenzungen wie 

Mauern und Einfriedungen zur Einhaltung der Klausur im Kloster mit dem Ziel, auch baulich 

die Voraussetzungen zu schaffen, um wieder Abtei werden zu können. Denn seit der Nie-

derlassung in Bayern war das Kloster Priorat unter der Jurisdiktion des Bischofs von Passau. 

1925 gelang schließlich die Angliederung an die ‚Mehrerauer Kongregation‘, dem Zusam-

menschluss selbstständiger Klöster des Zisterzienserordens, und die Erhebung zur Abtei. 

Das Kloster darf sich seither ‚Abtei Thyrnau‘ nennen und die Oberin des Klosters ‚Äbtissin 

von Rathausen-Thyrnau‘. 

 

Klosterneugründung in Bolivien 

Als nun selbständige Abtei unterstützte der Thyrnauer Konvent den Zisterzienserorden bei 

der Gründung eines Klosters in Bolivien und entsandte erstmals 1929 drei Schwestern in die 

Mission nach Apolo in der Provinz Caupolicán. Das neue Kloster ‚Unserer lieben Frau von 

Nazareth‘, das in Apolo aufgebaut wurde, war fast 40 Jahre lang von der Abtei Thyrnau 

abhängiges Priorat und wurde erst 1968 selbständige Abtei. 

 

Wehrmachtsabzeichen statt Paramente 

Waren die 1930er Jahre noch geprägt von prosperierender Entwicklung, in denen das Klos-

ter Thyrnau neben der Landwirtschaft auch eine Paramentenstickerei als weitere Erwerbs-

grundlage aufbaute, brachte der Zweite Weltkrieg wieder einschneidende Veränderungen 

im klösterlichen Leben. So sollten die Klosterräume zum Lazarett, Gefangenenlager oder 

Kinderheim umgewandelt werden, was letztlich aber an der Eignung der Räume scheiterte.  

1941 musste aufgrund der staatlich angeordneten „Metallspenden“ die Turmglocke des Klos-

ters abgegeben werden. Glücklicherweise wurde die 1853 in Nancy gegossene Glocke, die 

die Schwestern aus Vézelise mitgebracht hatten, nicht eingeschmolzen und wurde nach dem 

Krieg wieder zurückgegeben. Ab 1941 wurde die Abtei verpflichtet, Wehrmachtsabzeichen 

Bauzeichnungen Seitenansicht und Querschnitt der Klosterkirche von Johann Baptist Schott 
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zu sticken und Tausende von Socken auszubessern, von 1942 bis 1944 wurden die Schwes-

tern zu Krankenpflegediensten in Lazaretten und Krankenhäusern herangezogen.  

Bereits während des Krieges suchten immer wieder Familien auf der Flucht aus zerbombten 

Städten Unterkunft im Kloster Thyrnau, zu Kriegsende waren es zeitweise bis zu 100 Perso-

nen.  

 

Instandsetzungsarbeiten bis heute 

Nach dem Krieg nahmen die Schwestern auf der Grundlage einer wieder gesicherten Exis-

tenz der Abtei in Thyrnau die Bauarbeiten zur Instandsetzung und zum weiteren Ausbau der 

Klosteranlage wieder auf:  

1947 erhielt der Hochaltar der Klosterkirche ein neues Altarbild, 1952 wurden die Nonnen-

empore und der Sakristei-Anbau erweitert, 1954 die landwirtschaftlichen Betriebsgebäude 

ausgebaut und 1956 das heutige Stickereigebäude errichtet sowie 1965 aufgestockt. Ab 

1961 erfuhr die Klosterkirche weitere Veränderungen: Der Hochaltar wurde auf die heutige 

Größe zurückgebaut und - der liturgischen Erneuerung des zweiten Vatikanischen Konzils 

entsprechend - ein Volksaltar errichtet. In den Jahren 1967 und 1973 bis 1977 folgten um-

fangreiche Instandsetzungsarbeiten am ehemaligen Schloss- und am Zellengebäude, im 

Rahmen derer alle Räume mit Zentralheizung ausgestattet wurden. In den Jahren 1989 bis 

1990 folgte eine weitere Umgestaltung der Klosterkirche mit neuem Farbkonzept für das 

stuckierte Deckengewölbe. Dabei wurde auch der heutige Volksaltar, der heutige Ambo und 

das Laiengestühl im Langhaus errichtet. 

Bei den jüngsten Sanierungsabschnitten fanden insbesondere denkmalfachliche Aspekte 

zum Erhalt der denkmalgeschützten Bausubstanz Berücksichtigung. Von 2014 bis 2016 

wurde zunächst das Dachtragwerk und der Dachreiterturm des Schlossgebäudes instand-

gesetzt, dabei nach historischem Vorbild die Dachgauben wiederhergestellt, die obersten 

Geschossdecken saniert und der barocke Innenausbau des Dachgeschosses restauriert. 

Klosterkirche nach der Innenrestaurierung 2018 
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Ein Sturm im Jahr 2017, der großen Schaden auch am Kirchendach anrichtete und zu 

Feuchteschäden im Kircheninnenraum führte, war 2018 Anlass für eine weitere Innenres-

taurierung der Kirche, bei der die Farbfassung der Ersteinrichtung von 1914 wiederherge-

stellt wurde.  

An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankschön aussprechen für alle staatlichen, kirch-

lichen, kommunalen und privaten Zuwendungen sowie Spendenaktionen, die die bisher 

durchgeführten Sanierungsarbeiten an den Klostergebäuden erst möglich gemacht haben. 

 

Ausblick 

Die Baumaßnahmen am Kloster Thyrnau sind damit aber nicht beendet! 

Noch warten die ehemals fürstbischöflichen Repräsentationsräume im zweiten Oberge-

schoss des Schlossgebäudes auf ihre Restaurierung und weitere Bauteile der Klosteranlage 

dringend auf Instandsetzung. Ein herzliches Vergelt's Gott an alle, die der Abtei St. Josef 

weiterhin zur Seite stehen, diese umfangreichen Sanierungsarbeiten finanziell zu bewälti-

gen. 

Ihre Klosteranlage, dieses außergewöhnliche, denkmalgeschützte Baudenkmal, zu erhalten, 

bleibt für die Thyrnauer Klosterfrauen, die im Jahr 2020 unter der Leitung von Äbtissin Dr. 

M. Mechthild Bernart zehn Schwestern zählen, auch in Zukunft eine Daueraufgabe, der sie 

seit mehr als einem Jahrhundert hier in Thyrnau in vorbildlicher Weise nachkommen, getreu 

der benediktinischen Regel, nach der die Zisterzienserinnen der Abtei Rathausen-Thyrnau 

inzwischen seit 775 Jahren leben, beten und arbeiten: „Ora et Labora“. 

Und als persönlichen Wunsch möchte ich anfügen: 

„Ad multos annos feliciter!“ Auf (hoffentlich noch) viele glückliche Jahre!   

Schwestern der Abtei St. Josef Rathausen-Thyrnau 2020 
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