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Liebe Mitschwestern und Mitbrüder, 
liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter, 
 

Wie Sie sehen, bekommen Sie unseren Klosterbrief 
mit den Informationen des letzten Jahres diesmal 
nach Weihnachten und auch erst nach Neujahr. 
Das heißt aber nicht, dass wir Sie vergessen hätten, 
nein ganz im Gegenteil, weil wir nicht geschrieben 
haben, haben wir viel mehr an Sie alle gedacht und 
für Sie gebetet. Weiter unten werden Sie noch er-
fahren, warum wir nicht eher geschrieben haben.  

Aber noch ist das Jahr ganz jung und so dürfen wir 
noch alle guten Wünsche für dieses Jahr 2022 aus-
sprechen:  
 

Segenswünsche für das neue Jahr 

Gott segne deinen Weg durch das neue Jahr 
Er begleite deine sicheren u. deine tastenden Schritte, 
deine einsamen und die gemeinsamen Wege, 
die dunklen und die lichten Pfade,  
die erfreulichen und die leidvollen Wegstrecken. 

Gott segne dich auf deinem Weg 
mit einem langen Atem, 
der weiter reicht als bis zur nächsten Kurve, 

mit tragfähiger Hoffnung,  
die nicht in die Knie geht, 
wenn Lasten dein Leben belasten, 

mit dem Mut, einfach stehen zu bleiben, 
wenn du Ruhe brauchst oder 
du dich neu orientieren möchtest, 

mit der nötigen Kraft, weiterzugehen, 
wenn das Leben Veränderungen erfordert. 

Gottes Segen leuchte dir auf deinem Weg 
wie das Feuer in der Nacht.  K. Süß 

 

Äbtissin Mechthild und Mitschwestern 

2021 war zwar das zweite Coronajahr mit vielen 
Hindernissen und ungewöhnlichen Einschnitten, 
aber trotzdem hat sich bei uns doch recht viel ereig-
net. Davon möchte ich berichten: 

Unsere Gemeinschaft 

Unsere Gemeinschaft ist im letzten Jahr kleiner 
geworden. Anfang Dezember 2020 verstarb nach 
langem Krankenlager Sr. Nivarda Mülleder im 86. 
Lebensjahr und am ersten Tag des neuen Jahres 
2021 Sr. Monika Dötsch. Sie hatte sich im Alten-
heim, wo sie wegen ihrer zunehmenden Demenz 
lebte, mit Corona infiziert.  
Im Oktober erreichte uns die Nachricht, dass Sr. 
Mechtildis Wieth am 09.10.2021 im Alter von 92 
Jahre verstorben sei. Sie war 12 Jahre unsere Äb-
tissin, 1982 trat sie zurück und verließ den Orden. 
Später trat sie bei den Salesianerinnen ein. RiP. 

Nun sind wir 8 Schwestern, die fleißig zusammen 
das Chorgebet beten und in den verschiedensten 
Arbeitsbereichen tätig sind: wie Küche, Waschkü-
che, Garten, Gästehaus, Sakristei, Paramenten-
werkstatt usw. Hier sind wir: 

 
von li.: Mutter Äbtissin Mechthild, Sr. Gabriela, Sr. Carmen,  
Sr. Lutgard, Sr. Elisabeth, Sr. Mechtildis, Sr. Theresia, Sr. Lucia 

Die zwei Baustellen 2021 

Besonders herausgefordert haben uns in diesem 
Jahr zwei Baustellen. 

Zum einen wurde unser Aufzug erneuert und zum 
anderen bekam unsere Paramentenschneiderei 
eine neue Heimat. 
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Die erste Baustelle: der Aufzug 

Unser Aufzug hat uns 45 Jahre lang gut gedient. 
Wir hätten ihn gerne behalten, aber zum einen war 
er doch recht eng, ein Rollstuhl hatte fast keinen 
Platz – und zum andern hätte viel nachgerüstet 
werden müssen. Auch sind die Ersatzteile für diese 
alten Maschinen nicht mehr zu bekommen. So 
haben wir uns entschlossen, den Aufzug zu erneu-
ern und gleichzeitig bis ins Dachgeschoss (im 
Schlossgebäude) weiterzuführen. Damit können 
die dortigen Seminarräume barrierefrei erreicht 
werden. 
Am 11. Januar wurde das Gerüst dafür aufgebaut, 
die alte Kabine ausgebaut. Am 22. Februar wurde 
der neue Aufzug geliefert … und dann nahm alles 
seinen Lauf.  

    
der mühsam herausgebrochene Beton zum Dachgeschoss 

    
der Aufzug wird geliefert      und an mehreren Orten deponiert 

       
Aufzugteil                     letzte Kontrolle        Segnung d. Aufzuges 

Was lange währt, wird endlich gut. Am Mittwoch, 
26. Mai 2021 konnten wir nach 5monatiger Bauzeit 
endlich unserem neuen Aufzug den Segen erteilen. 
Wir hoffen, dass auch er uns 45 Jahre lang ohne 
große Schwierigkeiten hinauf- und hinunterbeför-
dern wird. Die erste Fahrt war für alle Schwestern 
eine große Freude, vor allem für die beiden Mit-
schwestern, Sr. Lutgard, die nur mehr wenige Stu-
fen mühsam steigen kann und Sr. Gabriela, die sich 
jeden Tag mit 2 Krücken die vielen Stufen im Haus 
hinauf- bzw. hinunter quälte. Das ist nun vorbei. 
Die Arbeiten haben so lange gedauerte, weil 
Corona bedingt Arbeiter ausfielen und der Aufzug-
schacht nur unter großen Schwierigkeiten verlän-
gert werden konnte.  

Diese Sanierung forderte uns als Gemeinschaft 
schon heraus. Wir mussten einiges umorganisie-
ren, damit die beiden gehbehinderten Schwestern 
nicht ausgeschlossen wurden. Das wollten wir 
nicht, also beteten wir unser Stundengebet unten 
in der Kirche, statt oben im Chor und verlegten 
unser „Refektorium“, das im 1. OG liegt in den 
Gästespeisesaal im EG. Der harte Lockdown mach-
te dies möglich. Das Gästehaus war ja geschlossen.  

    
Domizil im Gästespeisesaal          hier im alten Refektorium 

Aber kaum war der Aufzug fahrbereit, sind wir 
wieder an die alten Orte zurückgekehrt. 
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Die Schneiderei – die zweite Baustelle 

Das gesamte zweite OG im Schlossgebäude soll 
eigentlich schon lange saniert werden, aber ir-
gendwie schiebt sich diese Sache immer wieder 
hinaus. Wir wollten aber doch schon im Vorfeld 
Platz machen für einen guten Anfang und be-
schlossen, dass die dortige Paramentenschneiderei 
ausziehen solle. Ein neues Quartier fanden wir für 
sie im ehemaligen Heim der Hauswirtschaftslehr-
linge in der Nähe der Stickerei.  

Da die Zimmer dort zum größten Teil schon ausge-
räumt waren, konnte mit den Arbeiten gleich be-
gonnen werden: Waschbecken entsorgen, Wände 
herausreißen, neue Wände mauern, Fenster ver-
größern, den Boden ausgleichen, neuen Belag le-
gen usw.  ….  

    
beim Ausräumen der Schränke  beim Abbauen der Schränke 

    
beim Abbauen der Schränke      beim Abbauen der Beleuchtung 

    
der neue Arbeitsraum                beim Aufstellen der Schränke  

Ende Juni war diese Arbeiten abgeschlossen und 
der Umzug vom 2.OG im Schlossgebäude in die 

neuen Räume im Nebengebäude konnte beginnen. 
Nicht nur die vielen Stoffe, Nähgarne, Gewänder 
zum Zeigen und Probieren mussten umziehen und 
auf viel weniger Raum Platz finden. Auch die alten 
Möbel zogen mit - das war harte Knochenarbeit, 
selbst für gelernte Schreiner. Unser Hausmeister, 
ein Schreinermeister, konnte endlich sein Wissen 
und Können einbringen und alle Schränke und 
Regale passgenau umbauen und aufstellen.  

 
der neue Arbeitsraum                es wird schon darin gearbeitet 

Doch ganz abgeschlossen ist der Umzug noch nicht. 
In den ehemaligen Räumen warten noch viele 
Utensilien, wie Stoffe, Garne, Fransen, usw. auf 
ihre Bearbeitung. 

Für uns Schwestern brachte dieser Umzug eine 
große Veränderung mit sich. Seit fast 120 Jahren 
war die Schneiderei immer in der Klausur beheima-
tet, also im Innenbereich bei den Schwestern, und 
wir Schwestern waren immer von viel Stoff und 
Garn umgeben. Auch die fertigen Gewänder konn-
ten wir bestaunen. Das fehlt uns jetzt alles. Daran 
müssen wir uns erst gewöhnen. 

Am 22. Juli 2021 wollten wir dieses neue Zuhause 
der Schneiderei unter Gottes Schutz stellen und 
seiner Bestimmung übergeben. Es war „leichte 
Coronazeit“, so konnten wir rund 40 Gäste begrü-
ßen, unter ihnen Landrat Raimund Kneidinger und 
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den 3. Bürgermeister der Gemeinde Thyrnau, Artur 
Wandl. Beide betonten in ihren Grußworten die 
Bedeutung des Klosters und auch diesen seltenen 

Arbeitsbereich Stickerei für die 
ganze Region. Es gibt ja nicht 
mehr viele Paramenten- und 
Fahnenstickereien, und noch 
weniger Handstickereien, die 
ganz speziell auf die Wünsche 
der Kundschaft eingehen und 
diese auch entsprechend um-
setzen. Mit einem gemütli-
chen Beisammensein im Gar-

tenbereich vor dem Kloster endete diese Feier. 

    
Landrat R. Kneidinger u.              gemütliches Beisammensein 
Dr. Wagenhammer 

Der Flohmarkt 

Der Umzug bot aber auch die einmalige Gelegen-
heit, auszusortieren und lange aufgehobene Stoffe, 
Stoffreste, Spitzen, Garne usw. auf einem Floh-
markt anzubieten. Mit vielen freiwilligen Helferin-
nen haben wir dann im September zwei Tage lang 
unsere Sachen angeboten und hatten damit einen 
riesen Erfolg. Alle wünschten, dass auch 2022 wie-
der ein Flohmarkt stattfinden solle. Das werden wir 
versuchen. 
3 große Räume waren voll belegt: 
1. mit alten Stoffen, wie Brokaten, Damasten, alten 
Spitzen (breite und schmale) alten Borten;  
2. mit Resten von neuen Stoffen, Baumwolle, Sei-
denstoffen, Leinen usw. 
3. hier war Geschirr, Bücher, Wolle und auch alles 
Mögliche!! 

Am Eingang konnte man sich mit Krapfen oder 
Hörnchen und Kaffee stärken  

    
hier Brokat, Damast, Spitzen     hier Leinenstoffe, Seidenstoffe  

    
hier waren Geschirr u. Bücher    Helenes Krapfen hatten guten 

      Absatz 

Stickerei 

Trotz des Umzuges und aller damit verbundenen 
Arbeiten, mussten die bestellten Gewänder pünkt-
lich fertig werden – und es gab in diesem Jahr viel 
zu bewältigen:  

       
Windberg                  Weihnachtsstola        Märtyrerstola 

einen großen Ornat für die Abtei Windberg zum 
900 Jahr –Jubiläum des Ordens, Ausstattungen für 
9 Primizianten, Dalmatiken für 4 Ständige Diakone, 
Ausstattungen für sanierte Kirchen, Abschiedsge-
wänder für versetzte Pfarrer usw. und dazu viele, 
viele Reparaturarbeiten. Nicht alles ist fertig – aber 
für 2022 brauchen wir ja auch noch Arbeit.  
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Primizsegen 

Besonders gefreut haben wir uns über 4 Primizian-
ten, die uns ihren Primizsegen spendeten. Nicht alle 
konnten kommen, da für sie der Weg doch zu weit 
war, etwa von Hamburg oder Speyer oder…: aber es 
brachten uns ihren Segen: der Regensburger Primi-

ziant Henrik Preuß, ein Mitglied des 
Deutschen Ordens P. Athanasius, 
der Redemptorist P. Anton Wölfl 
und der junge Zisterzienser P. Al-
berich aus dem neuen Priorat Neu-
zelle in Brandenburg. Ihm hatten 
wir Quartier gewährt für seine 
Exerzitien, die er im Mai mit P. 

Rupert aus dem Kloster Bochum-Stiepel bei uns 
machte. 

Unsere Eibe 
Unser Eibenbaum, der schon über 300 Jahre hinter 
dem Schlossgebäude steht und inzwischen auch in 
das Verzeichnis der geschützten Bäume aufgenom-
men wurde, brauchte dringend eine gute fachliche 
Sanierung. Der Landkreis übergab diese Aufgabe 
einem Baumspezialisten, Herrn Bauer. Die Eibe hat 
4 Stämme, von denen einer im oberen Bereich fast 
hohl ist. Dieser Stamm wurde stabilisiert und mit 
einem Ring mit dem anderen Stamm verbunden.  

 

Die kaputten Äste wurden entfernt und zum 
Schluss der Baum zugeschnitten, so dass er jetzt 
wieder eine schöne Form hat. Wir sind glücklich 
über diesen Baum. Er spendet Schatten und Vögel 
können sich darin wohlfühlen – im Herbst aller-
dings verursachen seine vielen roten Beeren den 
Gartenschwestern, Sr. Gabriela und Sr. Theresia 
nicht viel Freude. Die Beeren liegen zu hunderten 
unter dem Baum und müssen ständig weggekehrt 
werden.  

    
der Baum wird zugeschnitten 

 
nach der Behandlung 

Feste trotz Corona 

Trotz Corona und Bauarbeiten konnten wir in der 
Gemeinschaft einige schöne Feste 
feiern. Runde Geburtstage sind im-
mer ein Anlass:  

Den Reigen eröffnete Sr. Gabriela. 
Mit ihr feierten wir gleich zweimal, 
im März und im September. am 
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05.03. erreichte sie das schöne Alter 
von 85 Jahren und am 09.09. konnte 
sie auf 60 Jahre Profess zurückbli-
cken.60 Jahre hat sie gelebt, was sie 
1961 versprochen hatte: Leben nach 
der Regel des hl. Benedikt und den 

Konstitutionen des Ordens, Gehor-
sam der Äbtissin gegenüber und ein 
Leben hier an diesem Ort im Kloster 
Thyrnau. Sie hatte sich gewünscht, 
diese Jubelprofess in aller Stille zu 
begehen. So gestalteten wir einen 
festlichen Gottesdienst und gratu-
lierten ihr beim Mittagessen. 
Sr. Mechtildis und Sr. Elisabeth wur-
den beide 65 Jahre alt und Sr. The-
resia erreichte 60 Lebensjahre. 

Und Sr. Lutgard erreichte 92 Jahre. 
Sie ist mit Abstand die älteste Mit-
schwester und noch immer mit dem 
Rollator im Haus unterwegs und auf 
der Suche nach Arbeit. 
 
 
 

Ehrungen 

Ein neuer Familiar: Herr Past 

Zu unserer Freude konnten wir in 
diesem Jahr in der ersten Vesper des 
Pfingstfestes wieder einen lieben 
Gast und vor allem Ratgeber unseres 
Klosters als Familiaren aufnehmen 
und damit für seine Verdienste um 
unser Kloster ehren und danken. 

Beim anschließenden Abendessen dankten wir ihm 
noch einmal für seinen Einsatz. 

Baptist Kitzlinger Plakette für Mt. Äbtissin  

Gefreut haben wir uns auch mit 
Mutter Äbtissin, die am 06. Sep-
tember von Landrat Raimund Knei-
dinger im Rahmen einer Festveran-
staltung mit der Baptist-Kitzlinger-
Plakette in Gold geehrt wurde.  
Ausgezeichnet wurden auch der 
Altbürgermeister G. Bernkopf mit 
der Baptist-Kitzlinger-Plakette in 
Gold und Altlandrat Franz Meier mit 
dem Ehrenring des Landkreises. Festredner war 
der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder.  

In seiner Laudatio für Mutter Äbtissin sagte Land-
rat Kneidinger: 
„Beruf – Berufung – Begeisterung: 
Dieser Dreiklang trifft heute auf alle 
Geehrten zu. Professionell arbeiten, 
Idealen und Werten verpflichtet und 
mit vollem Herzen dabei. 
Eine Frau, die dies in überaus über-
zeugender Weise tut, ist eine Frau 
des Glaubens, promovierte Pädago-
gin, Stickerin mit Meisterbrief, Bot-
schafterin klösterlichen Lebens, Managerin eines mittel-
ständischen Betriebs und wohl landesweit die Kompe-
tenzstelle schlechthin für Paramentenstickerei und die 
Anfertigung hochwertigster liturgischer Gewänder. 
Ich freue mich sehr, heute die Äbtissin der Zisterziense-
rinnenabtei Thyrnau, die Ehrwürdige Schwester Dr. M. 
Mechthild Bernart mit der Baptist-Kitzlinger-Plakette in 
Gold auszuzeichnen. 
Die studierte Lehrerin für Sonderpädagogik trat 1978 in 
die Thyrnauer Abtei ein, absolvierte hier ihre Ausbildung 
in der Paramentennäherei und legte 1988 die Meister-
prüfung in diesem anspruchsvollen Handwerk ab. 
Seit 2002 steht sie an der Spitze des Klosters und setzt 
sich in herausragender Weise für den Erhalt der Kloster-
anlage ein. Damit leisten Sie, liebe Schwester Mechthild, 
zusammen mit Ihren Mitschwestern einen unschätzba-
ren Beitrag, um das ehemalige Jagdschloss der Passauer 
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Fürstbischöfe als eines der bedeutendsten Baudenkmä-
ler Niederbayerns zu bewahren. 
Aber es geht nicht nur um die Mauern, es geht auch um 
das, was sie an Wertvollem in sich bergen: Klösterliches 
Leben als eine der Wurzeln unserer abendländischen 
Kultur, Bewahrung einer wichtigen Tradition, die Hand-
werk und Spiritualität einzigartig verbindet.“ 

Der hl. Josef 

Im Jahr des hl. Josef, das Papst Franziskus am 08. 
Dezember 2020 ausgerufen 
hatte, haben wir das Fest 
des hl. Josef am 19. März 
festlich gestaltet. Den Got-
tesdienst konnte in diesem 
Jahr wieder Pfr. Josef Tie-
fenböck mit uns feiern und 
als Organist war Herr Past 
eingesprungen.  
Der hl. Josef ist ja auch der 
Schutzpatron unseres Klos-
ters, so beteten wir in die-
sem Jahr jeden Abend ent-
weder die Litanei zum hl. 
Josef oder dieses Gebet von Papst Franziskus:  

Sei gegrüßt, 
du Beschützer des Erlösers 
und Bräutigam der Jungfrau Maria. 
Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut,  
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen,  
bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. 

O heiliger Josef, 
erweise dich auch uns als Vater 
und führe uns auf unserem Lebensweg. 
Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut, 
und beschütze uns vor allem Bösen. Amen 

 
 
 

Festliche Gottesdienste 

Andacht zur Passionszeit 

Am Samstag vor dem Palmsonntag wurden wir mit 
einer kirchenmusikalischen Andacht beschenkt, die 
vom kirchenmusikalischen Referat Passau organi-
siert war. Sie hat uns und alle Zuhörer tief berühr-
te. Wir hörten „Die sieben letzten Worte unseres 
Erlösers am Kreuz“ von 
Josef Haydn, ausgeführt 
vom Streichquartett 
Sonare Linz. Verbunden 
waren sie mit Meditati-
onen von Anselm Grün.  

Fest des hl. Bernhard von Clairvaux 

Am Sonntag, 22. August feierten wir mit einem 
festlichen Gottesdienst unseren großen Ordenshei-
ligen, den hl. Bernhard von Clairvaux. Zu diesem 
Gottesdienst hatten wir den Münchener Weihbi-
schof Dr. Bernhard Haßlberger eingeladen. Ihm 
gratulierten wir auch ganz herzlich zum Namens-
tag. In seiner Predigt stellte er uns den Heiligen 
Bernhard als einen Menschen vor, der in Christus 
verliebt war, der mit Christus eins geworden ist In 
den frühen Zisterzienserkirchen duldete Bernhard 
keinen Schmuck. Dieser würde nur vom Wesentli-
chen ablenken. Nur ein Kreuz und eine Muttergot-
tes schmückten die Kirchen und mit beiden, mit 
dem Gekreuzigten und mit der Muttergottes, hatte 
Bernhard eine enge innere Verbindung. Nach dem 
Gottesdienst klang die Feier bei Gebäck und Wein 
und guten Gesprächen im Pfortenhof aus. 

   
beim Gottesdienst                      am Bernhardsaltar 
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Marienandacht 

Am Fest Mariä Namen – unser aller Namenstag – 
wurden wir vom Verein der Freunde und Förderer 
des Klosters Thyrnau mit einer Marienandacht 
beschenkt. 50 weitere Besucher waren der Einla-
dung gefolgt und durften diese schöne, meditative 
Andacht mitfeiern. Der Vorsitzende des Freundes-
kreises, Pfr. Alois Anetseder führte mit Texten zum 

Leben der Muttergottes 
durch diese Andacht. 
Die Meßnerschläger 
Sängerinnen, der Kell-
berger Zweigesang und 
die Ilztal-Stubenmusi 

gestalteten den musikalischen Teil mit Liedern und 

Musik (Zither, Hackbrett und Gitarre). Nach dem 
Segen und dem Schlusslied "der güldene Rosen-
kranz" bedankten sich die Teilnehmer mit viel Ap-
plaus und einer großzügigen Spende.  

Der Orden 

Das Generalkapitel unseres Ordens konnte in die-
sem Jahr wieder nicht stattfinden – es war schon 
zum 2mal verschoben. Es soll – wenn Corona es 
zulässt – im Oktober 2022 in der Nähe von Rom 
durchgeführt werden. Schwierig ist dies natürlich, 
weil die Mitglieder ja aus der ganzen Welt zusam-
menkommen und Corona überall anders intensiv 
wirkt. 

Das Kongregationskapitel in Sticna 

Aber im Oktober konnte nach 2 Jahren Pause end-
lich wieder das Kapitel der Mehrerauer Zisterzien-
serkongregation stattfinden. Es wurde als Hybrid-
Kapitel durchgeführt, da nicht alle Äbte und Äbtis-
sinnen teilnehmen konnten. Sie waren aber als 
Videokonferenz zugeschaltet.  

    

Auf dem Programm standen die Berichte der Klös-
ter, ein Fortbildungstag über das Thema "Miss-
brauch" und die Arbeit an den Konstitutionen der 
Kongregation. In diese Konstitutionen müssen ver-
schiedene Vorgaben der vatikanischen Ordenskon-
gregation eingearbeitet werden. Dies verlangte 
mehr Zeit und Diskussion als geplant. So treffen wir 
uns im Mai 2022 im Kloster Oberschönenfeld und 
werden an den Konstitutionen weiterarbeiten.  
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Besuch im Kräuterladen             Besuch im Museum 

 
Kloster Sticna von der Gartenseite 

Bereichernd war für uns der persönliche Austausch 
untereinander – in Präsenz. Aber auch der Einblick 
in eine Abtei - Stična liegt in Slovenien in der Nähe 
von Lublijana, – die die meisten von uns nur von 
Berichten her kannten. Stična wurde 1136 gegrün-
det, 1784 aufgehoben und 1889 von Mehrerau aus 
wiederbesiedelt. Heute leben dort 11 Mitbrüder. 
Die Abtei Stična ist das älteste geistliche Zentrum 
Sloweniens. Hier entstand das „Manuskript von 
Stična“ – eines der ersten schriftlichen Dokumente 
in slowenischer Sprache. In den Klosterräumen 
befindet sich auch das Museum des Christentums 
in Slowenien, das wir alle gerne besichtigt haben. 
Zu Pfingsten gibt es schon seit Jahrzehnten Jugend-
treffen mit je gut über 1000 Teilnehmern – auch 
die Besucherzahl des Gästehauses ist mit rund 
5.000 Übernachtungen pro Jahr groß. Bekannt ist 
das Kloster durch seinen Apfelessig und vor allem 
durch seine Kräuterteeproduktion, die vor vielen 
Jahren mit P. Simon Ašič begann.  

Der Konvent fährt in die Schweiz 

Im vergangenen Jahr2020 haben wir hier in Thyrnau 
das 775-Jahr Jubiläum unserer Abtei Rathausen-
Thyrnau gefeiert, wozu auch der Direktor der Stif-
tung für Schwerbehinderte Luzern SSBL eingeladen 
war. Diese Stiftung ist seit 50 Jahren auf dem Areal 
des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Rathau-
sen (bei Luzern, Schweiz) angesiedelt. In diesem 
Jahr wurden wir, d.h. der ganze Konvent, nach Rat-
hausen eingeladen. Auf dem Programm stand das 
50-Jahr Jubiläum der Stiftung und die Segnung der 
ehemaligen Klosterkirche nach Abschluss der Sanie-
rung. Dieser Einladung sind wir Schwestern gerne 
gefolgt und waren vom 23.-29.11.2021 in der 
Schweiz. Das Kloster Rathausen wurde 1848 aufge-
hoben - wir in Thyrnau sind der Nachfolgekonvent. 

Wir haben aber nicht nur Rathausen besucht und 
das Fest mitgefeiert. Es gab noch viele andere Orte, 
die wir besuchen wollten und auch besucht haben.  

Große Freude haben uns die Eschenbacher Mit-
schwestern bereitet mit der Zusage, dass wir bei 
ihnen Unterkunft finden würden. Wir haben dort 
nicht nur geschlafen, sondern auch mit den 
Schwestern Eucharistie gefeiert, Vesper gebetet, 
zu Abend gegessen. Danke dafür. 

    
In der Kirche beim gemeinsamen Stundengebet / Vesper 

Da das Originalsiegel von Niklaus von Flüe in unse-
rem Besitz ist, besuchten wir natürlich auch Sach-
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seln und gingen in den Ranft hinunter, um dort zu 
beten, wo Br. Klaus gelebt hatte. 

    
der Weg in den Ranft 

   
Niklaus‘ Einsiedelei                      der Stein war sein Kopfkissen 

Auch den beiden Klöster, die dort ganz in der Nähe 
liegen und mit denen wir schon lange verbunden 
sind, statteten wir einen Besuch ab: dem Benedik-
tinerkloster Engelberg und dem Benediktinerin-
nenkloster in Sarnen. 

    
Engelberger Kirche                   gemeinsames Mittagessen 

    
Führung in Sarnen                        der Kulturgüterraum in Sarnen 

Wir wussten, dass im Landesmuseum Zürich ver-
schiedene Gegenstände aus dem aufgehobenen 
Kloster Rathausen aufbewahrt werden. So waren 
wir auch dort und konnten unter fachkundiger 

Führung unsere ehemalige Monstranz aus der Zeit 
um 1700, ein Antependium von 1634 und viele der 
ehemals 67 Glasfenster aus dem Kreuzgang des 
Klosters Rathausen sehen und bestaunen. 

       

 
Antependium aus Rathausen, 1634 

 
Führung im Museum: Glasgemälde aus Rathausen, 1588-1618 

    
im Museum gibt es von 2 Glasgemälden die Scheibenrisse  
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Kleinere Abstecher gab es aber auch. Wir besuch-
ten in Luzern den Stiftsschatz in der Hofkirche, die 
Kapellbrücke und die Jesuitenkirche. Dort fanden 
wir ein Bild der hl. Familie, das auch wir hier in 
Thyrnau haben. Wir fragen uns jetzt natürlich, wel-
ches ist das Original und welches Kopie?  

   
Bild d. hl. Familie in Luzern     Bild d. hl. Familie im Kloster 

Wir besuchten die Wallfahrtskirche Hergiswald 
und machten auch dort eine Entdeckung. Von 
Kaspar Meglinger, der in Hergiswald den Bilder-
himmel gemalt hat und in Luzern den Totentanz 
auf der Spreuerbrücke, von ihm haben auch wir ein 
schönes Bild hier in Thyrnau, nämlich das Leben 
der hl. Euphrasina.  

   
Wallfahrtskirche       gemalt von Kaspar Meglinger 

In Neuenkirch beteten wir an der Grabstätte von 
Äbtissin Benedikta Muff. Sie war die letzte Äbtis-
sin  in Rathausen und ging mit dem Konvent den 
schweren Weg über verschiedene Stationen bis 
nach Frankreich. Dort starb sie 1890, wurde aber 
Ende des vorigen Jahrhunderts von einem Schwei-

zer exhumiert und in der Schweiz in ihrer Taufkir-
che in Neuenkirch beigesetzt. Hier beteten wir die 
Vesper und baten die Äbtissin um den Beistand für 
das Kloster Thyrnau. 

 
am Grab von Äbtissin Benedikta Muff in Neuenkirch 

In den beiden Klöstern Eschenbach und Fahr ha-
ben wir uns die Paramentenwerkstätten ange-
schaut. In beiden Klöstern wird gewebt, nicht ge-
stickt. In Fahr wird das Muster eingewebt und in 
Eschenbach wird es vor dem Webvorgang auf der 
Kette fixiert. Für uns war beides neu. 

SO 1. Advent: das Fest in Rathausen:  

Während eines festlichen Pontifikalgottesdienstes 
wurde die schön sanierte Klosterkirche feierlich 
gesegnet. Sie wurde gesegnet, weil sie auch für 
weltliche Veranstaltungen genutzt werden wird, 
wie Konzerte, Ausstellungen usw. Beim anschlie-
ßenden Festakt zur 50-Jahr-Feier der Einrichtung 
SSBL durfte Mutter Äbtissin ein Grußwort sprechen 
und beim anschließenden Bankett saßen wir 
Schwestern alle an verschiedenen Tischen ver-
streut unter den Gästen, so dass wir mit ihnen gut 
ins Gespräch kommen konnten.  

Mit etwas Wehmut sangen wir zum Abschluss un-
seres Aufenthaltes in der Schweiz in der leeren 
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Rathausener Kirche das Salve Regina und baten die 
Muttergottes damit um Schutz und Segen für die 
hier lebenden behinderten Menschen und auch für 
unser Kloster in Thyrnau. 

 
das Kloster Rathausen 1245 - 1848  

       
Hochaltar             Fest mit Schweizer Garde    Weihbischof 

    
Schwestern lesen Fürbitten      Altar wird gesegnet 

    
Grußwort und Geschenk      Direktor Pius Bernet u. Mt. Äbtissin  

Dann machten wir noch 
einige Fotos vor dem 
bekannten gotischen 
Tor, das einst der Ein-
gang zum Kloster war. 
 
 

 

Auf dem Rückweg nach Thyrnau machten wir noch 
in Einsiedeln kurz Station. Dort hatten wir eine 
kleine Klosterführung durch den Pförtner.  

Auch besuchten wir noch die Abtei Mehrerau. 
Dort wurden wir schon erwartet und mit Kaffee 
und Kuchen begrüßt. Besonders gefreut haben wir 
uns, Abt em. Kassian Lauterer zu treffen. Er hatte 
zu unserem 750-Jahr Jubiläum 1995 eine kleine 
Lebensbeschreibung von Äbtissin Benedikta Muff 
herausgegeben. die wir vor unserer Abfahrt in die 
Schweiz noch einmal gelesen hatten.  

    
Abt em. Kassian Lauterer u. Prior Henricus  Bernhardsreliquiar 

    
Prior Henricus führt durchs Haus       Abschied!! 
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Nach einer Führung durchs Kloster mit Prior Henri-
cus fuhren wir dann doch endgültig Richtung 
Thyrnau. 

Wir konnten viel Neues sehen und viele Eindrücke 
sammeln, aber auch viele bestehende Kontakte 
vertiefen und neue knüpfen.  
All jenen, die diese Fahrt für den Konvent ermög-
licht haben, sagen wir noch einmal Vergelt’s Gott. 

Der Freundeskreis 

Er hatte zwar mehrere Veranstaltungen geplant, 
aber diese konnten alle nicht durchgeführt werden. 
Viele Mitglieder und Gäste hatten sich schon auf 
den Ausflug im Juli ins Kloster Schlierbach gefreut – 
aber die Coronaauflagen ließen dies nicht zu.  
So konnte nur kurzfristig die Marienandacht statt-
finden und 3 Wochen später die Jahreshauptver-
sammlung. Nach einer gemeinsam gebeteten Ves-
per in der Klosterkirche traf man sich in diesem Jahr 
in unserem ehemaligen Konventsaal.  

   

Dieser Raum diente uns Schwestern als Arbeits-
raum, vor allem als Schneiderei. Für die anwesen-
den Mitglieder war dies ein neues Erlebnis – jetzt in 
der „Klausur“ der Schwestern zu sitzen. Dieser 
Raum wird zurzeit und - so ist geplant - auch später 
nach der Sanierung nicht mehr nur von uns Schwes-
tern genutzt werden. Er bietet sich wegen seiner 
Größe von 110 m2 für Konzerte, Ausstellungen, grö-
ßere Versammlungen und  auch für Seminare gut 
an.  

 

 
VEREIN DER FREUNDE        UND FÖRDERER DES 

KLOSTERS THYRNAU E.V. 

 
 

Liebe Freunde und Förderer des Klosters Thyrnau! 
Liebe Gäste! 
 
Ein neuer Kalender für das Jahr 2022 liegt vor uns. 
Erst einige Seiten sind darin beschrieben. Was wird 
uns das Jahr 2022 wohl bringen? Können wir unse-
re geplanten Veranstaltungen durchführen, oder 
ergeht es uns wie im Jahr 2021. Das Jahrespro-
gramm musste fast vollständig abgesagt werden: 
Der Grund - die Corona Pandemie. Ich weiß, dass 
viele von uns das Wort Corona nicht mehr hören 
können, aber die Pandemie ist präsenter als je zu-
vor. Was tun?  Augen zu und durch! Das kann´s 
nicht sein. Wir müssen mit offenen Augen, offenen 
Ohren und vor allem, mit offenem Herzen die Situa-
tion meistern. Aber woher die Kraft nehmen?  

Eine der wenigen Veranstaltungen der Klosterfreunde im Jahr 

2021 war die Mitgliederversammlung, zu der die Vorstandschaft 

erstmals in den Konventsaal der Abtei St. Josef eingeladen 

hatte: Pfarrer i.R. Herbert Oberneder (v.l.), stellvertretender 

Landrat Hans Koller, Altbürgermeister Eduard Moser, Vorsit-

zender Geistlicher Rat i.R. Alois Anetseder, Renate Damberger, 

Schriftführer Josef Thal-meier, Christl Kolloch, zweiter Bürger-

meister Franz Mautner, Äbtissin Dr. Mechtild Bernart, Kassier 

Alfons Praml und zweiter Vorsitzender Norbert Sterl. 

Foto: Sr. Lucia Kienzler, Kloster Thyrnau 
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Das Evangelium nach Lukas vom 1. Adventsonntag 
gibt uns einen Hinweis. Dort heißt es: „Richtet euch 
auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist 
nahe.“  Ist dies nicht doch etwas naiv, zu glauben, die 
Erlösung aus dem Schlamassel unserer Zeit kommt 
von selbst. Nein! Ich, ja jede und jeder von uns muss 
etwas zu dieser Erlösung beitragen. Ganz wörtlich 
heißt es im Evangelium: „Richtet euch auf!“ Wenn ich 
am Boden liege, muss ich versuchen wieder hoch zu 
kommen. Dabei hilft mir der Vers aus dem Psalm 23: 
„Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich 
fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir“. Ja. Er, 
dieser Christus ist bei mir. Er hat es uns versprochen: 
„Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit!“  (Mt.28,20) 
Diesen Satz kennen Sie sicherlich alle. Aber kennen 
allein genügt nicht, ich muss ihn verinnerlichen, damit 
daraus Vertrauen wächst. Ohne Vertrauen kann ich 
mich nicht aufrichten. Ich muss mir selbst etwas zu-
trauen, mich bejahen, wie es im Hauptgebot der Lie-
be heißt: Du sollst den Nächsten lieben, wie dich 
selbst! Sich selbst lieben heißt auf sich aufpassen, mir 
immer wieder etwas Gutes gönnen. Dies hat nichts 
mit Egoismus zu tun; denn ohne Eigenliebe kann ich 
nicht leben. Daraus schöpfe ich auch die Kraft, den 
Nächsten zu lieben. Das heißt in Zeiten einer Pande-
mie, sich schützen und den anderen schützen.  

Liebe Freunde und Förderer!  
Liebe Schwestern und Brüder alle! 

Vergelt´s Gott, dass Sie dem Förderverein schon so 
viele Jahre die Treue halten.  Nur gemeinsam können 
wir unterstützend für die Schwestern und das Kloster 
wirken. 
Möge Gott uns im Neuen Jahr wieder begleiten und 
uns dieses tiefe Vertrauen schenken, das er von Ge-
burt an in jede und jeden von uns eingesenkt hat. Dies 
wünsche ich Ihnen und mir von ganzem Herzen für 
das Jahr 2022. 

In Verbundenheit 
Ihr Alois Anetseder, 1. Vorsitzender 

Kloster Thyrnau 

Zisterzienserinnenabtei St. Josef 

Termine 2022 

 
 

 

Januar 

hl. Robert, Alberich, Stephan Harding 
MI 26. Die Gründerväter des Zisterzienserordens 

 06.30 Uhr: Festgottesdienst mit Dekan Alfons 
Eiber, Hauzenberg 
 

Februar  

MI 02. Darstellung des Herrn 
 Tag des geweihten Lebens 

06.30 Uhr: Kerzenweihe u. Festgottesdienst 
  

März 

SA 12. 120 Jahre K loster Thyrnau 
06.30 Uhr: Gottesdienst  

MO 14. K lostergespräch am Montag 
 Freunde und Förderer des Klosters  

 18:30 Uhr: Vesper in der Klosterkirche 
 19:00 Uhr: Vortrag im Saal St. Gertrud 

Helmut Degenhart: „Beheimatet in der Kirche – 
Kirche beim Dorf lassen“. 
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SA 19. hl. Josef, Patron des K losters 

06.30 Uhr: Festgottesdienst  

MO 21. Heimgang des hl. Benedikt  
06.30 Uhr: Festgottesdienst mit Pfr. Tiefenböck 
 

April 

SO 17. Ostersonntag 
 Hochfest der Auferstehung des Herrn 

FR 22. K irchweihfest unserer Klosterkirche 
 weil in der Osteroktav wird es verschoben auf 

DI 26. 06:30 Uhr: Gottesdienst 
 

Mai 

SO 22. Benefiz-Konzert im Pfortenhof 
Freunde und Förderer des Klosters 

 Chor Kantiko, Kellberg/Thyrnau 
18:00 Uhr: Konzert im Pfortenhof, bei Regen in 
der Kirche 
 

Juni  

SO 05. Pfingsten 
 08.30 Uhr: Festgottesdienst 
 

Juli  

SA 16. Kulturfahrt nach Stift Schlägl/A 
 Freunde und Förderer des Klosters 

Besichtigung des Klosters und des Schöpfungsgar-
tens, Führung durch Abt Lukas 

 

August  

Ferien- und Urlaubszeit – auch im K loster 

MO 15. Mariä Aufnahme in den Himmel 
Patrozinium unserer Kirche, der Abtei und des 
gesamten Zisterzienserordens 
08.30 Uhr: Festgottesdienst mit Kräuterweihe  

SA 20. hl. Bernhard von Clairvaux 
 09.30 Uhr: Pontifikalgottesdienst mit Bischof Ber-
tram Meier,  Augsburg 

 

September 

SO 18. 120 Jahre K loster Thyrnau 
 10:00 Uhr: Festgottesdienst 
 anschließend Festprogramm 

SA 24. Flohmarkt im K loster  
 Stoffe, Garne, Borten, Spitzen usw. 
 

Oktober 

MI 12. Gründungstag K loster Rathausen 
 06.30 Uhr: Gottesdienst 

MO 24. Jahreshauptversammlung 
 Freunde und Förderer des Klosters  

18.00 Uhr: Vesper; in der Klosterkirche 
Jahreshauptversammlung, Vortrag 
 

Ora et labora Tage 

Diese Tage sind für junge Frauen (18 – 35 Jahre), 
die Lust haben, mitzubeten und mitzuarbeiten und 
so am klösterlichen Leben teilnehmen. Dies ist im-
mer möglich. 
 
 

Porta patet – cor magis 
die Tür steht offen -das Herz weit mehr 


