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„Unsere Tage zu zählen, das 
lehre uns, damit wir einbringen 
ein weises Herz.         Psalm 90,12
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Liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter, liebe Mitschwestern und Mitbrüder!

Bei einem Besuch im Krankenhaus ist mir ein  immerwährender Kalender an der Wand eines langen Flures ins Auge 
gefallen. Er war kunstvoll aus Holz geschnitzt, die Tage eines Monats in Form einer Spirale in mehreren Kreisen ange-
legt - von innen nach außen. Um die Spirale herum der geschlossene Kreis mit den Monatsnamen. Der jeweilige Tag im 
jeweiligen Monat war mit einem „Einmerker“ markiert. Über dem Kalender stand in großen Buchstaben: 
Zeit vergeht-Momente bleiben!

Wenn wir am Ende eines Jahres Rückschau halten, dann ragen aus dem Fluß der vergangenen Zeit einzelne Momente 
heraus, die sich uns besonders eingeprägt haben, die wir in Erinnerung behalten, aufschreiben oder weitererzählen wollen. 
Solche Momente aus dem Jahr 2018 haben wir in unserem Magazin versucht, für Sie in Wort und Bild festzuhalten: 
besondere Augenblicke in der Gemeinschaft, in den Betrieben, auf unserem Landgut in Mitterndorf, bei den Bau- 
und Sanierungsarbeiten im Kloster und im Arbeitsjahr unseres Freundeskreises.
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Neben vielem anderen verlangte heuer das Türmchen auf dem Dach des Konventgebäudes an der Westseite über der 
Chorkapelle unsere Aufmerksamkeit. Es war baufällig geworden und dringend zu restaurieren.
Bei den Vorgesprächen für diese Maßnahme ist mir die Funktion dieses Türmchens erneut deutlich geworden: in ihm 
hängt die Glocke, die wir täglich läuten, mit Seil, per Hand! 
Das Glockenzeichen kündigt unsere Gebetszeiten nach außen an: das Morgengebet (Laudes), das Abendgebet (Ves-
per), das Nachtgebet (Vigil). 



Der Heilige Benedikt schreibt in seiner Regel:
„Die Zeit zum Gottesdienst am Tage und in der Nacht anzukündigen sei Sorge des Abtes. Er gebe selbst das Zeichen oder 
übertrage die Sorge dafür einem gewissenhaften Bruder, damit alles zur rechten Zeit geschieht.”  (RB 47,1)
Auch zu den Mahlzeiten, zu den Konferenzen und zur sonntäglichen Rekreation (der gemeinsamen Erholungszeit) ruft uns 
eine Glocke: sie wird im Haus geläutet. 
Das Läuten der Glocken dient der Ankündigung einer Zusammenkunft, der eigentliche
Beginn und das Ende vor allem bei den Mahlzeiten  werden in unserer Gemein-
schaft  mit zwei alten Hämmerchen aus Holz „angeklopft.“  Beide sind kunstvoll 
bemalt und mit Inschriften versehen. Auf dem „Chorhämmerchen“ stehen die lateini-
schen Worte vigilantia (Wachsamkeit, Fürsorge) und oboedientia (Gehorsam, Füg-
samkeit), auf dem Hämmerchen für die Mahlzeiten nunc coepi! (nun speist) und Deo 
gratias (Gott sei Dank).

In dem oben zitierten Regeltext  leuchtet  ein Grundanliegen Benedikts auf. Das „Zeichen 
geben“ soll die  Lebensabläufe der Gemeinschaft in eine heilsame und maßvolle Ordnung 
bringen, dem Tag eine Struktur  geben. Gesunde Strukturen verhindern, dass wir uns innerlich 
zerstreuen und „auseinanderfallen“. Beide Male, in der Chorkapelle und bei der Mahlzeit, wer-
den Seele und Leib gestärkt und unsere Gemeinschaft neu aufgebaut. 

Der Ruf der Glocke lädt ein zum Innehalten, will aus der Vereinzelung und Selbstsucht, aus 
der Banalität des Alltäglichen, aus der Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit, aus dem 
„Hamsterrad des immer mehr und immer schneller“ herausreißen und uns an unsere
eigentliche Bestimmung erinnern: im Augenblick zu leben, achtsam unseren 
Kompass wieder auf Gott hin auszurichten, ihn zu suchen, im Hier und Jetzt 
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Kraft zu schöpfen, um einander und allen Menschen dienen und die Welt in göttlichem Sinn  gestalten zu können. Den  
Augenblick wahrnehmend, können wir Leben intensiv spüren, werden manchmal das Dasein Gottes ahnen, der sich im 
brennenden Dornbusch dem Mose als „der Da-Seiende“ geoffenbart hat. So werden wir befähigt, im Fluss der irdischen 
Zeit ein Stück „Ewigkeit“ einzufangen. 

  Meister Eckhart drückt das in einem seiner geistlichen Gedichte so aus: 

  Auch der Sänger im Psalm 90 weiß um die Tiefe und Sinnhaftigkeit eines achtsamen Lebens in dieser Erdenzeit:

   Der Tag Gottes ist jedoch der vollständige Tag, der Tag und Nacht umfasst.
Er ist der wirkliche jetzige Augenblick. Vergangenheit und Zukunft sind beide weit von Gott entfernt
und seinem Wege fremd.                     (vollständige Fassung des Gedichts s. S. 67)

Über dem Gestern, dem Morgen und dem Übermorgen das Heute nicht vergessen, annehmen, was heute ist und werden 
kann, was heute unserer Sorgfalt und Liebe bedarf, was uns heute begegnet und geschenkt wird, das macht das Herz weise!

   Unsere Tage zu zählen, das  lehre uns, damit wir einbringen ein weises Herz. 
                                                                                                            (Ps  90,12 in der Übersetzung von Hans-Joachim Kraus, evang. Theologe)
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Liebe Verwandte, Freunde und Wohltäter, liebe Mitschwestern und Mitbrüder!

Wenn wir am bevorstehenden Weihnachtsfest und in den Tagen der Jahreswende Rückschau halten, dann erhoffe ich 
für  uns alle, dass wir so manchen freud- aber auch leidvollen Moment des Jahres 2018 mit liebender Aufmerksamkeit 
anschauen können, ihn auf der Festplatte unseres Lebens speichern, und  ein „weises Herz einbringen!“

Gesegnete weihnachtliche Festtage, Stärkung und Trost aus der frohmachenden Botschaft von der Geburt des göttlichen 
Kindes in unsere Welt und ein beherztes und achtsames Leben im „Hier und Jetzt“ des Jahres 2019 wünschen Ihnen

M. Johanna Mayer und alle Schwestern der Abtei Frauenwörth



07



ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT

„St. Pauler Missale“, cod. bibl. fol. 20 [S. 168], Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart, 12. Jh.
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Als Jahresmotto haben uns heuer vier Begriffe aus dem Psalm 85 begleitet: MISERICORDIA (Barmherzigkeit, Huld), VERI-
TAS (Wahrheit, Treue), JUSTITIA (Gerechtigkeit) und PAX (Friede). Im Messbuch aus dem 12. Jahrhundert sind die Psalm-
verse 85,11-12 wunderbar dargestellt.                                  (Die vier Hauptbegriffe sind der lat. Bibelübersetzung, 7. Jh., entnommen.)                                                                                        

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT

Prof. Dr. Theo Seidl hat in drei Bibelnachmittagen mit uns anhand alttestamentlicher Texte diese vier Begriffe als göttliche 
Wirkweisen  in der Welt herausgearbeitet und beleuchtet. Barmherzigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede sind Geisteshal-
tungen jener Menschen, in denen das göttliche Licht zur Entfaltung kommt. Sie sind Früchte christlichen Seins in der Welt!

„Es begegnen einander Barmherzigkeit und Wahrheit; 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Wahrheit sprosst aus der Erde hervor; 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.”

Um einen Innenkreis mit der Illustration der Geburtssze-
ne Jesu (das Kind im Futtertrog, Ochs und Esel und der 
Stern) gruppieren sich im Außenkreis die Symbole der 
vier Evangelisten (Stier, Adler, Löwe und Mensch) und 
die als Personen dargestellten oben erwähnten Begriffe:
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Abschied und Neubeginn

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel 
gibt es eine bestimmte Zeit. (Koh 3,1)

Mit dem 31. Dezember 2017 kam für unsere Sr. Veronika 
die Stunde des Abschieds vom Mesnerdienst im Münster von 
Frauenwörth. Sie hat diese Aufgabe über viele Jahre mit großer 
Treue und Hingabe wahrgenommen. Für viele Menschen, die die 
Kirche besuchten, war sie Ansprechpartnerin, weise Ratgeberin 
und unentbehrliche Beterin in den verschiedensten Anliegen. An 
manchen Tagen im Kirchenjahr, wenn sie gar nicht Feierabend 
machen wollte, hat so manche von uns im Stillen gedacht „unse-
re Mitschwester ist mit der Kirche verheiratet“.
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Am 2.2., dem Fest Darstellung des 
Herrn, wurde Sr. Veronika von der 
Pfarrei bei einem Stehempfang 
im Mesnerhaus in den Ruhestand 
verabschiedet. 
Ende Februar im Rahmen einer 
sonntäglichen Eucharistiefeier über-
reichte ihr Pfarrer Konrad Kronast 
Urkunde und goldene Ehrennadel 
des Mesnerverbandes der Erzdiözese 
München-Freising. 

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT

l. vorne: Pfr. Andreas Przybylski, Sr. Veronika, Äbtissin Johanna, 
PGR-Vorsitzende Fr. Andrea Klampfleuthner
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Dass Sr. Veronika im Februar auch ihren 80. Geburtstag feiern konnte, war für uns alle ein zusätzlicher Anlass zu Freude und 
Dankbarkeit. Nach einer Erholungszeit versieht Sr. Veronika stundenweise Dienst an der Klosterpforte, wo sie telefonisch und 
auch persönlich für viele Menschen  erreichbar bleibt. 
Dass uns das Leben schmerzhafte Momente nicht erspart, erlebte Sr. Veronika im Oktober bei einem bösen Sturz im Klos-
terhof, bei dem sie sich die rechte Schulter brach. Gott-sei-Dank ist sie bereits auf dem Weg der Besserung!
Momente des Abschiednehmens und des Neubeginns gehen oft Hand in Hand. Mit Frau Irmgard Fleidl und ihrer 
Schwester Frau Maria-Luise Ortner konnte die Pfarrgemeinde zwei neue Mesnerinnen begrüßen, die ihre vielfältigen 
Aufgaben mit Fachkompetenz und Charme meistern. Sie verstehen es, die oft verschiedenen Bedürfnisse und Anliegen des 
Pfarrverbandes, der Gemeinde vor Ort und des Klosters gut zu koordinieren und so zu einer geistlichen Atmosphäre im doch 
stark besuchten Münster von Frauenwörth beizutragen.  
Wir Schwestern sind sehr dankbar, dass sie da sind! 
                                                                              Äbtissin Johanna

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT



Neue Räume für das Klosterarchiv
Von der Gründung (mit Kirchweihdatum 782) bis heute kann der Konvent der 
Abtei Frauenwörth auf eine lange, ereignisreiche Geschichte zurückblicken. 
Da ist es wichtig, ein geordnetes Archiv anzulegen. Leider gelangten 1803 
im Zuge der Säkularisation  wichtige Urkunden und Bücher aus den frühen 
Jahrhunderten in die Archive Münchens. Das hauseigene Archiv wuchs nach 
der Wiedererrichtung 1837 nur langsam und bescheiden.

Als ich 1957 im Noviziat neben meinem Dienst in Schule und Internat mit 
ersten Tätigkeiten im Archiv begann, hatte fast alles in einem übergroßen, viel-
gefächerten Holzschrank in einem Durchgangsraum Platz. 1972 zog ich nach 
absolviertem Archivlehrgang und verschiedenen Fortbildungen mit den Archiva-
lien in eine verschließbare Zelle im 2. Stock mit fünf Stahlschränken. 

2011 kamen zwei leerstehende Nachbarzellen und ein Seitengang mit Schrän-
ken dazu. Das große Sortieren und Ordnen begann! Am Kostbarsten sind für 
uns die Personalpapiere der Klosterfrauen seit 1837, die zumeist kunstvoll 
verzierten Professurkunden, private Erinnerungen und sehr unterschiedliche 
Nachlässe. All das gibt Zeugnis von der Lebensentscheidung zum Ordensbe-
ruf, die Frauen unterschiedlichster Herkunft und Bildung vor uns getroffen 
haben. Die Originalurkunde zur Wiedererrichtung des Klosters unter Ludwig I. 
1837, handgeschriebene liturgische Bücher, Klausurvorschriften aus früheren 
Zeiten, ein Verbrüderungsbuch von 1713 und das Originaltelegramm aus 
Rom zur Seligsprechung der Äbtissin Irmengard vom 19. Dezember 1928 sind 
für uns bedeutende historische Dokumente.
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Momente in der Klostergeschichte



Draußen im Gang vor den drei Räumen sind Fotoalben, Dias, Filme, DVDs gelagert - darunter besonders bemerkenswert ein 
Album aus dem Jahr 1910 mit den Abbildungen fast aller damaligen Klosterräume. Und wen es interessiert, was Klosterfrau-
en früher trugen, kann im Textilschrank den komplizierten Schleier bestaunen, auch die aus Sparsamkeitsgründen hundert 
Mal geflickte Tunika von Sr. Angela, ja sogar spitzenbesetzte Beinkleider.

2018 ereignete sich nochmals eine große Räumaktion, bei der es notwendig wurde, weitere drei Räume dem Archiv anzugliedern. Durch 
die Errichtung des Pfarrverbandes „Selige Irmengard“, dem nun auch Kirche und Gemeinde der Insel angehören, war es ratsam, die Ob-
jekte der Kloster- und Kirchensakristei zu trennen. So wurden im 1. Stock des Konventgebäudes  die „Chorzelle“, die „Bilderzelle“ und die 
„Irmengardzelle“ eingerichtet. In der „Chorzelle“ werden an die 30 kostbare Paramente und Altargeräte aufbewahrt sowie Gegenstände 
aus der alten Chorkapelle, die nach der Neugestaltung zu archivieren waren, z. B. auch Teile des ehemaligen Äbtissinnenstuhls.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT
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In der musikalischen Abteilung hüten wir unter anderem die Noten zu „Thauet Himmel 
den Gerechten“ von Norbert Hauner ca. 1790 und zwei Pauken, signiert mit 1764. 

Im Schularchiv finden 
sich die „Censurbögen“ 
seit 1840, im Kunstarchiv 
die Krone der Äbtissin 
Placida von Eichendorff 
(auf dem Portrait im Äbtis-
sinnengang zu sehen). Ihr 
Äbtissinnenstab, der heute 
noch verwendet wird, und 
das besonders kostbare 
Vortragskreuz (um 1320) 
haben ihren Platz in der 
neugestalteten Chorkapel-
le gefunden.



Die „Bilderzelle“ daneben birgt in einem hohen Stahlregal Bilder, Kreuze und Fahnen. Nicht alles kann und will man heute 
aufhängen. Die „Irmengardzelle“ ist uns besonders wichtig, denn die Verehrung der Seligen liegt uns sehr am Herzen. Hier 
finden sich, Reliquien, Bilder, Medaillen, auch die sechs übergroßen dicken Kerzen  aus der Irmengardkapelle, die zur Selig- 
sprechung 1929 dort angebracht wurden. 
Zwei große Schrän- ke sind bereits gefüllt mit 
Fürbittbüchern aus den letzten Jahrzehnten, 
in welche Kirchen- besucher ihre Bitten und 
ihren Dank ein- getragen haben. Es ist 
immer eine be- sondere Freude für uns, 
wenn wir erfahren, dass z.B. das erbetene 
Wunschkind ge- sund das Licht der Welt 
erblickt hat und vielleicht sogar „Irmen-
gard“ getauft wur- de. Ältere Votivgaben aus 
der Irmengardka- pelle sind sorgfältig archi- 
viert.

Das Archiv ist und 
bleibt ein andau-
erndes Betätigungs-
feld im Kloster, auf dem  die Arbeit nie aufhört. Wir danken besonders unserem kunstsachverständigen 
Berater, Herrn Restaurator Reinhard Zehentner, der in der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bay-
ern arbeitet und unsere Irmengardreliquien in der Irmengardkapelle und in der neuen Chorkapelle gefasst 
hat. Seit Jahren verbringt er seine Urlaubstage bei uns, um uns zu beraten und auch praktisch mitzuhelfen.

An mir, der Archivarin, liegt es, das wachsende Findbuch so zu führen, dass einmal meine Nach-
folgerin mit Freude auf dem aufbauen kann, was ich aus unserer reichhaltigen Klostergeschichte 
ordnen, sichern und aufbewahren konnte.
                                          Sr. Magdalena

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT
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Anlässlich des 65. Geburtstags von M. Johanna machten wir uns an einem schönen Frühsommertag im Juni auf den Weg zu 
unserem Ausflugsziel. Mit dem Schiff ging es zunächst nach Gstadt und dann zu Fuß auf einer „sehr beschwerlichen Wande-
rung“ entlang des Chiemseeeuferwegs zum Gut Weingarten bei Breitbrunn. 

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT

Momente der Entspannung und des Miteinanders
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Dort wurden wir von Frau Elisabeth Ruland und Frau Gabi Toebsch, unseren Gastgeberinnen an diesem Nachmittag, mit 
Kaffee und Kuchen erwartet. Frau Ruhland erzählte spannend über die Geschichte des alten Hofes. 
Ursprünglich waren die drei Gehöfte von Weingarten und das umliegende Land im Besitz des Klosters Herrenchiemsee. Hier 
bauten die Mönche Wein an. Heute sind die wunderbar restaurierten Häuser samt Gärten in Privatbesitz. Von der Terrasse 
des Hauses genossen wir die herrliche Aussicht auf die Herreninsel.

Bei einem Rundgang durch das Haus und die weitläufigen Gartenanlagen begeisterten uns die mächtigen alten Bäume,  
der Weiher, manch seltene Pflanzen und die üppige Blumenpracht.
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Freude machte auch ein kleiner Abstecher zum Wohnsitz von 
Herrn Dietrich Sailer, mit dem wir durch unseren Klosterwirt 
lange geschäftlich verbunden waren. Dass er uns als Geschenk 
Weißbiergläser zukommen ließ, war ein besonderes „Schmankerl“!

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT

Zurückgekehrt in Frau Ruhlands Garten, beteten wir im 
„schönsten Dom der Welt“ unter den mächtigen Bäumen 
des Parks die Vesper. Die Vögel waren so inspiriert von unse-
rem Gesang, dass sie mit uns um die Wette zwitscherten. Bei 
diesem strahlenden Wetter ein herrliches Erlebnis!

Bevor wir auf unsere Insel zurückkehr-
ten, servierten uns Frau Ruland und 
Frau Toepsch noch eine köstliche 
Brotzeit: Erbsensuppe mit oder ohne 
Wurst und als Nachtisch Erdbeertira-
misu (s. S. 28). Wer wollte, konnte noch 
einen Gin probieren als „Dopingmittel“ 
für den Heimweg!



Schließlich hatte Mutter Johanna noch die Ehre, einen Haussegen über das Anwesen 
zu sprechen und unseren Besuch im Gästebuch zu vermerken.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT

Wir danken unseren lieben Gastgebern für den gelungenen 
Nachmittag und für die Freude, die sie uns bereitet haben. 
                                                                            Äbtissin Johanna

Auf dem Weg zurück 
zur Schiffsanlegestelle 
waren wir Kloster-
frauen natürlich - wie 
beim Anmarsch - 
wieder die Attraktion 
für Radfahrer und 
Wanderer auf dem 
Uferweg. So etwas 
hatten sie noch nie 
gesehen!!
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Das „Irmengardfest“ Mitte Juli zum Gedenken an Leben und Wirken der Seligen Irmengard auf der Fraueninsel wird jährlich  
mit einer Eucharistiefeier am Vormittag und einer Vesper am Nachmittag feierlich begangen. Als Gast begrüßten wir 2018 
Herrn Abt Martin Felhofer aus dem Prämonstratenserstift Schlägl in Oberösterreich, der die Liturgie leitete. Der Kirchen-
zug wurde von den Gebirgsschützen Bad Endorf begleitet, die kirchenmusikalische Gestaltung lag in den Händen von Herrn 
Rainer Schütz und der Chorgemeinschaft Maria Himmelfahrt, Prien, die die Missa solemnis in C-Dur von Wolfgang Amadeus 
Mozart zur Aufführung brachten. 
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Ein herzerwärmender Moment

Als Abt Martin beim Mittagessen mit dem Konvent und den geladenen 
Gästen zusammen mit seinem Freund und Begleiter, Herrn Hans Veit, die 
oberösterreichische Landeshymne, „Hoamatland“ von Franz Stelz-
hammer anstimmte, war das für alle Eingeladenen vor allem aber für 
Mutter Johanna als gebürtige Linzerin ein besonders herzerwärmender 
Moment!
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Liebe Irmengard,
Wir, Deine Mitschwestern im 21. Jahrhundert, begreifen uns auch heute als die Hüterin-
nen Deiner Grabstätte und Deiner Reliquien im Münster. Als unsere berühmteste Äbtissin 
und 2. Stifterin des Klosters giltst Du als Patronin der Insel und des ganzen Chiemgaus. 
Mit Freude haben wir erlebt, wie die Christen der Umgebung für den Zusammenschluss 
der Gemeinden Eggstätt, Breitbrunn, Gstadt, Gollenshausen und Frauenchiemsee die 
Bezeichnung Pfarrverband Selige Irmengard wählten.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In der GEMEINSCHAFT

Ein Brief an die Selige Irmengard

Das Fürbittbuch in der Kirche gibt Zeugnis für die vielen Beter aus nah und fern, die Dich jährlich aufsuchen:  Insulaner, zufäl-
lige Besucher, Touristen, Wallfahrtsgruppen und Kommunionkinder der umliegenden Gemeinden finden sich ein. Nach wie vor 
werden uns viele Votivtafeln zugeschickt - in Freude über den erfüllten Kinderwunsch, über die Genesung oder die erlangte 
Hilfe in vielfältigen Anliegen. Uns bist Du über die Jahrhunderte eine treue Fürsprecherin geblieben - auch in unseren Bitten 
um Klosternachwuchs! 
Liebe Irmengard, uns und vielen Menschen schenkt Gott durch Dich Selige Momente!

In tiefer Dankbarkeit grüßen Dich Deine Benediktinerinnen von Frauenwörth
            Äbtissin Johanna

G  E  I  S  T  L  I  C  H  .     S  E  L  I  G  .     H  E  R  Z  L  I  C  H  .
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Ein wirklich ganz anderes Gartenjahr 2018

Es war am Abend des 28. April 2018, als Frau Ruth und ich wie gewohnt nach dem Nachtgebet noch auf 
den Anger gingen um nach dem Rechten zu schauen und unsere Laufenten ins Nachtquartier zu 
bitten. 

In der Regel werden wir schon schnatternd erwartet, an 
diesem Abend aber sprangen sie wie „narrisch“ über 
die Wiese, und Frau Ruth und mir war klar: Die ersten 
Maikäfer sind unterwegs, und das beunruhigte uns weiter nicht. Dann aber 
sahen wir die dunkle Wolke vom Norden her brummend und tosend auf uns 
zukommen. 
Es wurde dunkel und von jetzt auf nachher glaubten wir uns in einem Horror-
film. Abertausende von Maikäfern schossen durch die Luft, knallten uns ins 
Gesicht und klammerten sich ans Brillengestell, an den Schleier, sie knallten 
an die Hauswand und wenn sie die 

Dachrinnen erwischten, klang es wie bei einem Hagelschauer.
Wir wussten nur zu gut von den Folgen dieses heftigen Maikäfer-Aufkommens. 
Mehr noch als der Blattfraß war ja die Nachkommenschaft zu fürchten, die Enger-
linge, die sich über fünf Jahre hinweg durch die Böden fressen und allen Faser-
wurzeln den Garaus machen. Das hatten wir erst vor drei Jahren im Bauern- und 
Kräutergarten erlebt, als sie fast alle Pflanzen vernichtet hatten.
Vermutlich aufgrund der anhaltenden Schönwetter-Phase flogen und fraßen 
sich diese Plagegeister über sechs Wochen lang unermüdlich über die Insel, mit 
Vorliebe durch unsere Obstanlage und unsere über hundertjährige Eiche war schwarz von Käfern. Es fand sich kein grünes 
Blättchen mehr an ihr. Allein der spätere Juniaustrieb rettete ihr das Leben.

Es war am Abend des 28. April 2018, als Frau Ruth und ich wie gewohnt nach dem Nachtgebet noch auf 
den Anger gingen um nach dem Rechten zu schauen und unsere Laufenten ins Nachtquartier zu 

In der Regel werden wir schon schnatternd erwartet, an 
sie wie „narrisch“ über 

die Wiese, und Frau Ruth und mir war klar: Die ersten 
und das beunruhigte uns weiter nicht. Dann aber 
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Ende August fielen uns dann die ersten kreisförmigen Kahlstellen in den Grasflächen auf. Zunächst dachten wir noch an 
die natürlichen Folgen des intensiv trockenen Sommers, doch bald schon befürchteten wir andere Gründe, zumal sich die 
Grasfläche auch nach guten Regenfällen nicht erholte. Und rasch hatten wir Gewissheit: der gesamte Anger war voller En-
gerlinge, Engerlinge in allen Reifephasen. Auf einem m² fanden sich ca. 30-50 Exemplare! Laut Experten sind allenfalls 
drei Engerlinge auf einem m² in einer Obstanlage zu tolerieren. Wir mussten also etwas tun. 

Eine Chemiekeule stand nicht zur Diskussion. Alternativ blieb allein das Fräsen der gesamten Anlage. Als segens- und 
hilfreich erwies sich die Verbindung zu unserem langbewährten Landschaftsgärtner Sepp Kronast, der bereits vor 35 Jah-
ren die ersten Baumreihen für uns fräste. Ihn baten wir, sich das ganze Ausmaß einmal anzuschauen. Er wusste Rat und 
empfahl sogleich seinen Nachfolger Gerhard mit seiner drei Meter breiten Spezial-Fräse. Das Unternehmen Kronast kam 
dann mit einer großen, sowie mit einer kleineren Umleg-Fräse für die engeren Flächen.
Zuvor hatten wir mit unseren tapferen Helferinnen und Helfern schon die gesamten Baumreihen frei gelegt und abertau-
sende Engerlinge mit der Hand eingesammelt. Direkt vor den maschinellen Fräsarbeiten trugen wir noch Kalkstickstoff 
aus, da dies die Erfolgsquote von ca. 80% noch einmal erhöhen sollte. Nach den Fräsarbeiten gab es nur noch braune, 
nackte  Erde zu sehen, trostlos! Nach zehn Tagen erfolgte eine nochmalige Rodung mit anschließender Aussaat.
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Inzwischen durften wir eine reichlich gesegnete Ernte einlagern, und gewiss hat jener Mann recht, der mir über den Garten-
zaun hinweg zurief: „Heuer tragens aber teures Obst in den Klosterkeller!“

Inzwischen zeigt sich der Anger wieder in frischem Grün, ebenso der Klosterhof und der Kreuzgarten. Denn natürlich waren 
auch diese Gartenanlagen betroffen. 
In diesen Bereichen eilte uns Martin Haberlander zu Hilfe, unser bewährter Baumexperte und Gartenfreund. Er kam mit seiner 
Umlege-Fräse, die genau durch die Zugangstür zum Kreuzgarten passte und fräste zudem den Klosterhof und den Novizengarten.

Klar ist, dass wir für diese Maßnahmen viel Geld 
in die Hand nehmen mussten. Ein wunderbarer 
Moment dabei war, dass die ganze Gemeinschaft 
das Unglück mitgetragen und mit erlitten hat. Es gab 
keine Diskussion darüber, dass wir unsere Gärten um 
jeden Preis erhalten wollen. Wir wissen von ähnlichen 
Katastrophen, dass eine Maikäferinvasion imstande 
ist, ganze Baumschulen zu vernichten.
Wahrscheinlich haben wir nicht alle Engerlinge 
erwischt, aber die Gartenschwestern, die 
Helfer und Helferinnen und nicht zuletzt die 
Langhälse stehen Gewehr bei Fuß …!
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Oblation - 1. Profess - Eintritt

Den Weg der Eingliederung eines neuen Mitglieds der Gemeinschaft mitzuerleben und begleiten zu dürfen, gehört zu den 
schönsten Momenten im gemeinschaftlichen Leben. Der Eintritt ins Postulat, die Einkleidung, die erste und schließlich die 
endgültige Bindung sind tragendes Fundament dieser inneren und äußeren Verwurzelung.
Auch 2018 war Bewegung in unserem Noviziat: am 1.September legte Sr. Irene die Profess für drei Jahre ab, am 1. Oktober 
trat Frau Regina Hessler ins Postulat ein. Auch unsere Oblatengemeinschaft hatte Zuwachs: Frau Carolyn Feeney band 
sich am 2. Juni durch die Oblation an unsere Abtei. 

Alle drei Frauen möge der Segen des Himmels auf ihrem Weg der Nachfolge begleiten!
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Dem Ruf des Lebens antworten – damit es mir gutgeht!

31

Gehorsam, Beständigkeit und  klösterlicher Lebenswandel: 
das sind die drei Gelübde, die wir BenediktinerInnen bei der Profess 
ablegen. Am 1. September, unserem Kirchweihfest, durfte ich mit 
dem Ablegen der zeitlichen Profess vor Gott und meinen Mitschwes-
tern versprechen, für die nächsten drei Jahre nach diesen Gelübden 
zu leben. 

Meine ersten drei klösterlichen Einübungsjahre haben mich gut 
darauf vorbereitet. Die Tage vor der Profess waren mir dann  noch 
eine letzte gute Brücke: die Exerzitien, das eigenhändige Schreiben 
meiner Professurkunde, das Singenüben des „Suscipe“ - freudig, 
schwitzend-verzweifelt, stolz. … Das alles verinnerlichte nochmals 
die Bedeutung des kommenden Schrittes.

Die Professfeier selbst empfand ich als Geschenk, nicht plan- und 
machbar. Ich konnte einfach ganz „da“ sein, in mir ruhend, emp-
fangend, antwortend. Staunend auch, dass Gott mich auf meinem 
Lebensweg bis hierher geführt hat. 

Das wunderbare an unserem christlichen Glauben ist ja auch dieses Gottesverhältnis auf Augenhöhe - Gott und Mensch 
sagen einander „Du bist mein“. Und genau das darf ein Ordensmensch, durfte ich dann im „Suscipe“ der Profess ausdrück-
lich und vertieft sagen. Darf es lebenslang bekennen, darauf bauen, mit meinem Leben füllen.
Beim abschließenden Friedenswunsch - der Paxgebung - bezeugten mir schließlich meine Mitschwestern, dass sie mich 
in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben. So war die Feier insgesamt geprägt und umfangen von gemeinschaftlichem 
Getragensein, innerer Freude und Dankbarkeit.
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Warum bin ich ins Kloster gegangen? Damit es mir gut geht! 

Neben persönlichsten Gründen meiner Gottesbeziehung war es eben das. Im Kloster lerne ich einzuschwingen in Sinn und 
Sehnsucht meines Lebens, mit all seinen existentiellen Dimensionen. Der gleichmäßige Wechsel von Gebet und Arbeit ist 
dabei ein Segen für mich. Er stellt immer wieder Gott in den Mittelpunkt des Lebens und hilft mir, an ihm dran zu bleiben.
Und ich erfahre, wie ich immer mehr einwurzeln darf in ein pilgerndes und tragendes Wir - miteinander Leben teilen und 
gemeinsam Gott gehören. Damit es uns allen gut geht und der Friede gedeiht. 

Das ist auch Lob und Verkündigung Gottes. Vielleicht sogar eine der schönsten und glaubwürdigsten Formen.  
                                                                                                                                                                                        Sr. Irene
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Seit Oktober 2013 - von der Präsentation des ersten Entwurfes über die stufenweise Realisierung der Neugestaltung der 
Chorkapelle - haben uns viele Schritte beschäftigt und bewegt. Am 3.11. dieses Jahres durften wir wieder einen entschei-
denden Moment erleben.

32

Die Künstlerin des Webteppichs, Frau Elisabeth Lammers, 
Mitglied der Kunstwerkstätten des Europaklosters Gut Aich und 
Renate und Bruno Nessel, Oblaten dieses Klosters, waren ge-
kommen, die drei letzten Teile des Wandbehangs in Stoff einzu-
nähen, auf den Holzrahmen zu spannen und im Eingangsbereich 
der Chorkapelle aufzuhängen. Dieser Teil steht im Einklang mit 
dem großen Teppich an der Hinterwand des Gästebereiches und 
den Farben der Glaselemente des Raumes, besonders mit dem 
gläsernen Türsturz der Eingangstüre. Auch räumlich bilden nun 
Konvent- und Gästebereich eine bessere Einheit. 

Im folgenden Text hat die Künstlerin ihre Gedanken zu diesem Webkunstwerk in Sprache gebracht:

Im großen Wandteppich an der Rückseite der Chorkapelle beherrscht der umfassende Kreis die Komposition und strahlt, 
trotz der bewegten Seitenteile, Ruhe aus.
Im Gegensatz dazu ist der dreiteilige Teppich, der nun die Seitenwand am Eingang der Kapelle schmückt, durchzogen und 
bestimmt von lebhafter Bewegung durch Wellen und Diagonalen. Die beiden Arbeiten verbindet sowohl ihre Farbigkeit als 
auch die künstlerische Handschrift.
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Der neue Teppich hat zwei Funktionen: 
zum einen rundet er den Raum ab, 
zum anderen kann man ihn als Weg-
weiser, als Hinführung zur Helligkeit 
der Kapelle und zum Altar empfinden. 

Lebensfluss - Menschwerdung ist das 
Thema dieser textilen Arbeit, wobei 
das kräftige Rot unsere Körperlichkeit 
aufzeigt. Rot: Symbol für Lebendigkeit, 
Kraft, Fülle, Liebe, aber auch für Leid 
und Schmerz, für beide Seiten unseres 
Lebens! Das Weiß, Zeichen für unsere 
Geistigkeit, fließt mit dem Rot ge-
meinsam durch das Bild und begleitet 
gleichsam unsere Diesseitigkeit. Es kann 
auch als Hintergrund, als Untergrund 
gesehen werden, vor dem sich unser 
Leben abspielt.

Im letzten Teil der Trilogie öffnet sich das Rot für die Helligkeit, es mündet ins große Geheimnis, in die allumfassende Weis-
heit. Als Symbol für das Göttliche schwingt das Gold rückläufig ins Bild hinein, bildet einen Rückfluß; es fließt somit unserem 
Lebenslauf entgegen und verbindet sich mit ihm als Zeichen der Omnipräsenz Gottes.
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Nach vollbrachtem Werk hat Frau Lammers ein Segensgebet über den Wandbehang gesprochen, das eine gute Freundin für 
sie zu diesem Anlass geschrieben hat.

Lieber neuer Bildteppich,

der du mit der Hilfe des Himmels
aus Elisabeths ganzem Herzen und Wünschen entstanden 

und selbst zu einem Stück Elisabeth geworden bist,

Gott segne dich!
Mögen die guten Kräfte,

die dich gewebt haben und in dich gewebt sind,
von nun an nach außen wirken auf alles und alle,

die mit dir in Berührung kommen - zu ihrer Freude und Zuversicht
auf dem Weg zur Weisheit. 
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Ein paar Tage nachdem die Webkünstlerin mit ihrem Team die Arbeiten in der Kapelle abgeschlossen hatte, lieferte die Firma 
Kurfer aus Unterwössen die bestellten Bänke für den Gästebereich. Die einzelnen Teile waren in der Werkstatt zusammengeleimt 
worden und sollten laut Plan vom Uferweg über die Klostermauer durch das Fenster der Chorsakristei antransportiert werden. 
Dieser Plan ging nicht auf. Spannende Momente und angestrengte Überlegungen von Seiten des Architekten und der Handwer-
ker folgten, bis ein neuer „Schlachtplan“ entwickelt war. Die Bänke gelangten schließlich durch den Klausurgarten im Ladenbe-
reich und durch die Fenster des Musiksaales im 1. Stock zu uns und konnten zügig montiert werden. Somit hat unser „Herzens-
projekt“, die Sanierung und Neugestaltung der Chorkapelle, ein gutes Ende gefunden! Gott und allen Spendern sei Dank!

Und als krönender Abschluss die neuen Bänke für den Gästebereich in der Chorkapelle!

Am Mittwoch, dem 21. November, dem Fest „Mariä Opferung“, an dem Kloster und Inselgemeinde das Patrozinium der Kirche 
feiern, haben wir in einem Gottesdienst Wandbehänge und Bänke gesegnet und Fürbitte gehalten für die Klostergemein-
schaft und die Inselgemeinde. Möge die Fraueninsel weiterhin ein Ort des Segens für viele Menschen bleiben und die neue 
Chorkapelle mit ihrer Schönheit und Stimmigkeit für Konvent und Gäste ein „Stück Himmel auf Erden werden“!
Damit in allem Gott verherrlicht werde. (RB 57,9)
                                                                                                                                                                   Äbtissin Johanna
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„Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg des Lebens.”  (Regel des Hl. Benedikt, Prolog 20) 

Eine junge Sechzigjährige!!

Seit 2011 ist unsere Mitschwester Schriftführerin des „Verein der Freunde 
der Abtei Frauenwörth im Chiemsee” und Ideengeberin so mancher Initiati-
ven dieses Gremiums: 

Am 30. November 2018 vollendete Sr. Hanna das 60. Lebensjahr. Ein paar 
Wochen zuvor ging ihr Geburtstagswunsch in Erfüllung: ein E-Bike wurde auf 
die Insel geliefert, und Sr. Hanna machte während ihres Urlaubs u.a. zusam-
men mit Frau Annemarie Biechl, der Vorsitzenden unseres Freundeskreises, 
eine zünftige Radtour auf dem Donauradweg von Passau bis Wien. 

Kulturfahrt der Freunde, Verkaufsstand des Vereins beim Christkindlmarkt mit den originellen Produkten, Idee zur Erstellung 
eines Newsletters mit einer eigenen Webseite, einer Visitenkarte (s. S. 61-64) und vieles mehr ... 
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Als Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit des Klosters haben wir Sr. 
Hanna auch unsere klostereigene Homepage zu verdanken, das Layout des 
jährlichen Rundbriefes, kleine, besondere Geschenke und einige Publikatio-
nen, die im Klosterladen verkauft werden. Ihre Liebe zur langen Geschichte 
unseres Hauses kommt bei regelmäßigen Führungen zum Ausdruck und 
schlägt sich in der Broschüre „Geschichte der Abtei Frauenwörth“ nieder, die 
2009 erstmals im Kunstverlag Fink erschienen ist.

Daneben sind Sr. Hanna die „alltäglichen Dienste“ in der Gemeinschaft wich-
tig: Tischlesung, Tischdienst, das aktive Mittun bei den gemeinsamen Gottes-
diensten etc.. Von diesen Diensten sagt der Heilige Benedikt, dass sie großen Lohn 
bringen und die Liebe wachsen lassen“ (RB 35,2). Seit vielen Jahren verrichtet sie 
die Tätigkeiten in großer Treue und Regelmäßigkeit. Als Mitglied des Seniorats 
und seit Oktober 2015 als Priorin versucht sie, das Wohl der ganzen Gemein-
schaft im Blick zu behalten und die anstehenden Entscheidungen mitzutragen. 

Darüber hinaus erfreut uns Sr. Hanna mit der Organisation kleiner aber feiner 
Konventausflüge und zu besonderen Anlässen mit Filmen im „Hauskino“.
Eine gute Gesundheit, pfiffige Ideen, Offenheit und Spontaneität helfen ihr 
bei ihren Aufgaben. Ihre Gabe, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun (besonders 
am Computer), hat uns schon manche heitere Situation beschert. 

Für all das danken wir unserer Sr. Hanna  von Herzen und wünschen ihr noch viele, viele Jahre in körperlicher und geistiger 
Gesundheit und in der Behütung des Himmels!    
                                                                                                                                                              Äbtissin Johanna
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Faszination Orgel
„Könnten Sie uns beim nächsten Danknachmittag für die Angestellten etwas über die neue Orgel erzählen?“

Dieser Bitte unseres Schreiners Herrn Obermeier bin ich am 6.2. nachgekommen. Er hatte die Konstruktion der Orgel in der 
Chorkapelle voller Bewunderung verfolgt. Zunächst skizzierte ich der versammelten Gruppe im Musiksaal die historische 
Entwicklung des Orgelbaus anhand von Schautafeln, beginnend mit der Erfindung der Wasserorgel durch den Ingenieur 
Ktesibios aus Alexandria, Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. 

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In den BETRIEBEN 

Jahresdankfeier unserer MitarbeiterInnen am 6. Februar 2018

40

Von der hellenistischen Welt verbreitete sich das sogenannte organum bis nach Rom und diente dort rein profanen Zwecken, vor 
allem                  der Verehrung des Kaisers. Kaiser Konstantin d. Gr. schenkte schließlich dem Frankenkönig Pippin ein organum als 
                          Palastinstrument. Erst ab dem Hochmittelalter kam es zu einer Weiterentwicklung des Orgelbaus und dem Einsatz
                          der Orgel in Klöstern und Kirchen bei der Liturgie. Von der Wasserorgel ausgehend hatte sich der Orgelbau durch
                          Differenzierungen und Verfeinerungen über die Balg-Orgel zu einem kunstvollen Instrumentenbau entwickelt,
                         der eine Klangvielfalt ermöglicht, wie wir es bei den heutigen 
                                     meist pneumatischen Orgeln erleben.

Nach diesem theoretischen Teil führte ich unseren 
MitarbeiterInnen anhand von Fotos, die die einzel-
nen Schritte des Aufbaus unserer Orgel dokumen-
       tierten, die Funktion und die Einzelelemente der 
         Orgel in ihrem Zusammenspiel vor. 
         Zwischenfragen vonseiten meiner ZuhörerIn-
         nen und kleine Demonstrationen halfen, die-
         ses filigrane Meisterwerk gut zu verstehen.

Sogenannte Balgtreter mussten bei der Balg-Orgel 
zur Erzeugung des Spielwinds sogenannte Schöpf-
bälge mit den Händen oder Füßen betätigen.

Wasserorgel des Ktesibios, gez. nach der 
Beschreibung des Heron v. Alexandria, 
gr. Mathematiker u. Ingenieur, † nach 62.



Schließlich machten wir uns auf den Weg in die Chorkapelle. Mein Anliegen war es, durch aktives Hören in Form von 
Höraufgaben unsere MitarbeiterInnen in mein Spiel einzubeziehen. Bei den vier ausgewählten Kompositionen saß abwech-
selnd eine Gruppe unmittelbar rechts und links neben dem Orgelspieltisch, um genau mit zu verfolgen, was sich dort tat. 
Ich stellte den Komponisten vor, spielte z.B. das Thema der Fuge von J.S. Bach in jeder Hand und im Pedal einzeln vor, auch 
in seinen Modulationen, um ein bewusstes Hören zu initiieren. Dann erläuterte ich, was ich am Spieltisch tat, um das Stück 
zum Klingen zu bringen: Registerwahl für die Klangfarbe, Positionswahl der Hände auf den jeweiligen Manualen, aufrechte 
Sitzposition zur freien Betätigung des Pedals mit Fußspitze und Fußabsatz und schließlich die mentale Vorbereitung, das 
innere konzentrierte Voraushören und die gute Atemstütze, bevor ich mit dem Spiel einsetzte.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In den BETRIEBEN 
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Auf diese Weise schauten und hörten die MitarbeiterInnen gebannt zu, und das Ganze wurde zu einem gemeinsamen Erle-
ben und Eintauchen in die Kunst des Orgelspiels, vom Barock bis in die Moderne. 

Die einhellige Rückmeldung freute mich: „So etwas haben wir noch nie erlebt, weil das Orgelspiel in Kirchen immer weit 
weg und unsichtbar ertönt.“                                                                                                                                                             Sr. Eva-Maria



Das ganze Jahr über können wir im Seminarbereich viele 
internationale Gäste begrüßen - bei fast 600 Veranstal-
tungen pro Jahr eigentlich kein Wunder. Zwei- und 
Mehrsprachigkeit sind gang und gäbe. So öffnet sich 
unser Haus, ganz im Sinne der benediktini-
schen Gastfreundschaft, immer wieder der 
Welt - international und interreligiös.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  In den BETRIEBEN 
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Umso mehr freuten wir uns im Frühjahr 2018 über ein besonderes Highlight: die Begrüßungsveranstaltung des Projektes 
„Youth Bridge“ der Europäischen Janusz Korczak Akademie. 

Schon zum zweiten Mal fanden sich Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlichster Herkunft, Muttersprache und 
Religion bei uns zusammen - insgesamt 40 junge Leute aus 20 Ländern mit 17 Muttersprachen und aus allen Weltreligio-
nen, die in München neu-beheimatet sind. Sie wollten „mit von der Partie sein, wenn es darum geht, die Welt ein bisschen 
besser zu machen“. Ein hoher Anspruch, zu dessen Realisierung wir gerne mit den Möglichkeiten unseres Seminarhauses 
beitragen wollten.

Als zweijähriges Leadership-Programm der Europäischen Janusz Korzcak Akademie will „Youth Bridge“ die jungen Leute 
mit Funktionsträgern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenbringen, um so die Jugendlichen mit den neu 
erworbenen Kenntnissen zu befähigen, soziale, mediale und kulturelle Initiativen zu eröffnen. Durch einzelne Projekte, Dis-
kussionen und interkulturelle Dialoge werden Brücken gebaut, um für Verständnis, Offenheit und Toleranz in den verschie-
denen Gesellschaften und Gemeinschaften zu werben. „Youth Bridge“ schafft so auch in München Vielfalt, Kreativität und 
Miteinander und bekämpft Hass, Ausgrenzung und Radikalisierung. „Es gebe nichts wichtigeres, als die Brille der Vorurteile 
gegenüber anderen Kulturen abzusetzen und ihnen offen, respektvoll, geduldig und voller kultureller Demut zu begeg-
nen“. So der Gründer von „Youth Bridge“, der New Yorker Rabbiner Bob Kaplan.

Brücken bauen in die Welt - „Inter-Alles“!



Die Offenheit und die benediktinische Gastfreundschaft in unserem Hause begeisterten die Teilnehmer des Projekts und 
waren damit ein guter Ausgangspunkt für die Initiative. Der Eröffnungsveranstaltung in unserem Haus sollten eine Journa-
lismusgruppe, eine Filmgruppe und ein Workshop zu Inklusion und Integration folgen. Sie werden einer guten Vorbereitung 
für den zukünftigen Einsatz der Jugendlichen dienen. 

Für uns war der Kontakt mit den jungen Leuten aus aller Herren Länder ein wertvoller Blick über den Gartenzaun. Die Begeiste-
rungsfähigkeit und das Engagement der TeilnehmerInnen für die gemeinsame Sache übertrugen sich schnell auf alle, die mit ihnen 
zusammentrafen. Bei aller Ernsthaftigkeit der Ziele platzten unsere Seminarräume in diesen Tagen vor Lebendigkeit und Frohsinn.

Stämmige Köchinnen aus Russland und der Ukraine sorgten für das leibliche Wohl … und alle aßen und wurden satt!
                                                                                                                                                                  Sr. Scholastica
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Denken Sie, dass es im Kloster eintönig ist?

Sie täuschen sich! Nirgendwo sonst hätte ich vermutlich mehr verschiedene Tätigkeiten ausüben können.

Nun bin ich seit dem 1. Oktober 2017 Betreue-
rin des Gästehauses „Scholastica“, dem Haus, 
in dem Einzelgäste besinnliche Tage verbringen 
können - ohne Fernsehen, Radio etc. …
Niemandem wird ein Programm vorgesetzt. Die 
wunderbaren Ausblicke und Stimmungen des 
Sees und der Insel sind Programm genug - wenn 
man sich darauf einlässt.
Gerne bitten Gäste auch um ein Gespräch und 
es berührt mich sehr, wie viel Vertrauen sie mir 
entgegenbringen. 
Die Gäste essen gemeinsam im Speiseraum und 
immer wieder bilden sich Freundschaften, die zu 
weiteren gemeinsamen Tagen bei uns führen. Es 
kommt selten vor, dass jemandem die Insel zu 
eng wird und eine frühere Abreise angezeigt ist.
Auch die Möglichkeit an unserem Stundengebet teilzunehmen wird gerne angenommen.

Da ich nicht mehr zur jungen Generation gehöre, die mit digitalen Neuerungen locker umgeht, waren die verschiedenen Geräte zu-
nächst eine Herausforderung für mich. Aber der Mensch ist lernfähig und so komme ich nun mit allem für mich Notwendigen gut zurecht. 

Fazit dieses Jahres: Die Arbeit im Gästehaus ist sehr schön und sinnvoll und ich danke Gott, dass er mir diese Erfahrungen schenkt.
                                                                                                                                                                                  Sr. Renata
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Neu im Gästehaus



So oder ähnlich mögen mit Theresa von Avila die Nonnen auf Frauenwörth gedacht haben, als 
sie nach der Säkularisation im Rahmen der Klosterapotheke wieder mit der Herstellung von Ma-
genbitter, Kräuterlikören und Lebensessenzen (Amarabon) begannen und somit diese Tradition, 
die schon weit ins 14. Jahrhundert zurückreicht, wieder aufleben ließen.

1907 wurde dann die Klosterkellerei erneut eingerichtet, und bis heute erfreuen sich unsere Liköre 
großer Beliebtheit. Zum Dank an unsere Kunden haben wir heuer eine limitierte „Jubiläumsediti-
on Magenbitter“ in traditioneller Apothekerflasche in unserem Klosterladen angeboten und mit 
großem Erfolg verkauft.
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„Tu Deinem Leib Gutes, damit Deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
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„Jubiläumsediti-

Damals wie heute wissen wir Benediktinerinnen um die 
besondere Wirkkraft der Kräuter und vor allem der darin 
enthaltenen Bitterstoffe. Als Digestif getrunken oder einfach 
zum Genuss: es gibt viele besondere Momente für einen 
Chiemseer Magenbitter. Und wer es lieber etwas milder 
mag, für den gibt es auch unseren Chiemseer Halbbitter. 

In unserem Klosterladen finden Sie eine große Auswahl 
verschiedener Liköre, unseren hauseigenen Lebkuchen sowie 
unser berühmtes Marzipan. Dazu ein sorgfältig ausgewähl-
tes Sortiment an Büchern, CD´s, Devotionalien, Kerzen, Kräu-
terpflegeprodukten, Kalendern und Karten sowie Schmuck 
und hochwertige Werke von Künstlern aus der Umgebung.

Das Klosterladen-Team freut sich auf Ihren Besuch!



46



Im April 2017 hatten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Gattin Elke 
Büdenbender bei seiner Antrittsreise durch die Bundesländer den Irmengard-Hof der 
Björn Schulz Stiftung auf unserem Landgut in Mitterndorf besucht. 

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  IRMENGARD-HOF

Gesellschaftliches Engagement - „Stimmen der Demokratie“
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Im Juni 2018 wurden die Vorsitzende der Stiftung, Frau Bärbel Mangels Keil, die Schirm-
herrin des Irmengard-Hofes, Frau Magdalena Neuner, und Mutter Johanna als Vertreterin der Abtei nach Berlin ins 
Schloss Bellevue zur Abschlussveranstaltung der Reise eingeladen.
So machte sich Mutter Johanna am 25.6. in Begleitung von Frau Petra Schmieder, der Pressesprecherin des Hofes auf, um nach 
Berlin zu fliegen. Im Sonnenhof, dem Kinderhospiz der Stiftung, genoss sie drei Tage die großzügige Gastfreundschaft. Am 
Abend des ersten Tages stand eine Führung durch den ersten Amtssitz des Bundespräsidenten, dem Schloß Bellevue, auf dem 
Programm. Für Mutter Johanna war das doppelt interessant, ist sie doch als Österreicherin „Gastarbeiterin in fremdem Land“!

Im Juni 2018 wurden 
herrin des Irmengard-Hofes, Frau Magdalena Neuner, und Mutter Johanna



In seiner Rede an die Teilnehmer sagte der Bundespräsident: „Die mediale Aufmerksamkeit, die meinem Amt zuteil wird, soll 
denen zugutekommen, die sonst eher im Schatten stehen. Er ermutigte die Geladenen, in ihrem gesellschaftlichen Engage-
ment nicht nachzulassen. Am Ende der Veranstaltung wurde den Gästen eine reich bebilderte Broschüre mit dem Titel „Stimmen 
der Demokratie überreicht, in der die Deutschlandreise ausführlich dokumentiert ist: 
„Von und für Menschen, die in unserem Land mehr tun, als sie müssten!“

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  IRMENGARD-HOF

Die Hauptveranstaltung fand nächsten Tag am späten Vormittag statt. Vertreter aus den 16 deutschen Ländern waren ein-
geladen worden, Menschen, die sich in unterschiedlichster Weise zumeist im Ehrenamt für Ihre Mitbürger einsetzen. In einer 
Podiumsdiskussion sprachen Bundespräsident Steinmeier und seine Frau mit einzelnen Teilnehmern über deren Engagement 
und ihre Motivation für ihren Einsatz. So kamen die verschiedensten „Stimmen der Demokratie“ zu Wort.
Der Irmengard-Hof wurde im Gespräch durch Frau Magdalena Neuner vertreten. Auf die Frage, warum sie sich für diese 
Einrichtung engagiere, meinte sie: „Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie es Familien geht, in denen ein beeinträchtigtes Kind 
aufwächst. Da gibt es nicht viele Orte, an denen man sich erholen kann und Abstand zum Alltag findet.“
Äußerst beeindruckend bei dieser Veranstaltung war die Einlage einer Gruppe Jugendlicher aus dem Wertebündnis-
Projekt „mehrWERT Demokratie“, die einen Poetry Slam zum Thema Demokratie zum Besten gaben. 

Die Jugendlichen beschrieben darin, was passieren kann, wenn man die Demokratie nicht 
wertschätzt, solange man sie hat. 
Als Metapher für „Demokratie” wählten sie die weiße Wand mit dem verblassten viereckigen
Rand, wo früher einmal das Bild des Diktators hing. Hier ein kurzer Auszug:

„Eine Demokratie ist dann am besten, wenn man sie kaum wahrnimmt (…). 
Die Abwesenheit von Dingen, das macht sie aus! 
Deswegen übersieht man sie so leicht und geht wie selbstverständlich von ihr aus 
Und das ist ihr wunder Punkt; uns trügt der eig’ne Verstand 
Sie geht so schnell verloren und dann: 
Hängt wieder einer da.“
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Beim anschließenden Empfang durfte Mutter Johanna noch ein Interview für die Lokalpresse geben, weil, wie die Empfangsdamen 
im Schloss Bellevue feststellten, „wir so etwas hier noch nie hatten“! Gemeint war die Anwesenheit einer Äbtissin im Regierungssitz!
Am dritten Tag hatte Mutter Johanna wieder einmal Gelegenheit, den beindruckenden Einsatz aller Mitarbeiter im Kinder-
hospiz der Stiftung und die Atmosphäre dieses besonderen Hauses zu erleben und eine Führung durch die kompetente 
Hausleiterin zu genießen. Es ist eine große Freude für das Kloster, dass sich der Kontakt zur Björn Schulz Stiftung, zu 
Mitgliedern des Vorstandes und vor allem zur Belegschaft des Irmengard-Hofes so offen und lebendig gestaltet.
Eine ganz große Ehre für den Sonnenhof war es, dass Frau Elke Büdenbender am 27.6. auch dem Kinderhospiz einen Besuch 
abstattete, um die Stiftung und ihre Arbeit besser kennenzulernen.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  IRMENGARD-HOF
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Ein paar Tage nach dem Berlinbesuch lud der Irmengard-Hof zum Freundeskreistref-
fen der Stiftung nach Mitterndorf ein. Mutter Johanna und sechs Mitschwestern mach-
ten sich auf den Weg zu diesem Treffen. Marjon Bos, die Leiterin des Hofes, informierte über die 
aktuelle Entwicklung des Nachsorgehauses für Familien mit schwer kranken oder behinderten 
Kindern. Im Jahr 2017 besuchten ca. 1500 Gäste die Einrichtung, darunter viele Familien und Gruppen. Im-
mer größere Nachfrage erfahren die Geschwisterfreizeiten, die angeboten werden. 
Die Arbeit der Björn Schulz Stiftung ist zum großen Teil auf Spenden angewiesen, und so freut sich das Team über jedes neue Mitglied 
im Freundeskreis! Eine schöne Homepage (www.bjoern-schulz-stiftung.de) gibt Auskunft über Arbeit und Entwicklung der Stiftung.
                                                                                                                                                                            Äbtissin Johanna

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  IRMENGARD-HOF
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h.

Nur mit einer Riesenportion Gottvertrauen war dieses Jahr zu bewältigen. Oft konnte nur von Tag zu Tag bzw. Woche zu 
Woche geplant werden. Auf der anderen Seite waren die Fügungen Gottes in großem Maße nur zu sichtbar. 
Mein Bericht beschränkt sich auf die wichtigsten Baumaßnahmen.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  BERICHT der Cellerarin  

„Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm; er wird es fügen.“   Psalm 37,5
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Instandsetzung des Glockentürmchens im Herbst 
Oberhalb der Empore zu unserer Chorkapelle erhebt sich 
ein kleines Glockentürmchen. Täglich läuten wir hier zum 
Gebet. Solch ein Türmchen ist bereits auf dem Stich von 
Michael Wening aus dem 17. Jh. (roter Rahmen) sichtbar. 

„Die Schäden an der Holzkonstruktion des Türmchens sind allerdings in dessen oberer Hälfte erheblich und sollten, 
auch mit Blick auf den unbedingt wünschenswerten Erhalt der wertvollen barocken Konstruktion, sobald wie mög-
lich instandgesetzt werden.“
Was wir dann kurz nach Beginn der Instandsetzungsarbeiten vorfanden, konnte uns nur mit Dankbarkeit erfüllen, dass das 
Türmchen nicht schon bei einem Sturm zusammengebrochen war. 

Im Oktober 2013 musste der Glockenschwengel erneuert 
werden. Nachdem der Schmied aus dem Türmchen vom 
Glockenstuhl herabkam, äußerte er die Vermutung, dass 
dort oben ein Holzbock am Werk sei. Dann fing das Türm-
chen an, beim Läuten zu wackeln. 2017 haben wir die 
statische Situation auf Anraten des Bayerischen Amtes für 
Denkmalpflege von einer Fachfirma untersuchen lassen. 
Deren Empfehlung lautete: 



Das Holz des Helmes war größtenteils verfault bzw. von Würmern zerfressen. Auch den Spuren des Holzbockes be-
gegneten wir. Alles musste entfernt werden. Ähnlich erging es uns mit dem Mauerwerk des Oktogonschaftes. Von den acht 
Holzstützen des Turms musste der Großteil ebenfalls erneuert werden.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  BERICHT der Cellerarin 

In Abstimmung mit dem Bayerischen Amt für Denkmalpflege wurde der Aufbau folgendermaßen realisiert: 

55



ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  BERICHT der Cellerarin

Unser Dank gilt
Zimmerer Franz Huber und seinen Leuten, Dachdecker Alfons und dem Spengler von Firma Netopil und allen weiteren 
Handwerkern, nicht zuletzt unserem Architekten Herrn Helmut Birner, der alles in bewährter Weise plante und organisierte. 
Dank sei auch allen, die uns bei der Finanzierung dieser Maßnahme unterstützt haben - vor allem den Mitgliedern des 
Freundeskreises, die uns 45.000 Euro zukommen ließen. Vom Amt für Denkmalpflege erhielten wir 13.200 Euro, vom 
Bezirk Oberbayern 11.400 Euro und von der Chiemseestiftung der VR-Bank 1.500 Euro. 
Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf der neuen Webseite des Freundeskreises: www.freundeskreis-frauenwoerth.de

Wiederherstellung der Holz-
konstruktion wie vorgefunden, 
jedoch  ohne Wiederherstellung 
des auf das Quadrumsdach 
vormals auflagernden Oktogon-
mauerwerks. Der Oktogonschaft 
wurde in Holzbauweise wieder 
errichtet, der Helm mit Kup-
ferblech verkleidet, ebenso 
der flache Teil des Übergangs 
vom Geviert zum Oktogon. Die 
Gesimse wurden von einem 
Kirchenmaler restauriert. 
Für den 5. Dezember ist die 
Segnungsfeier geplant, nach-
dem die neu vergoldete Kugel 
und das vergoldete Kreuz wie-
der aufgebracht sein werden.
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Blockheizkraftwerk (BHKW)

Nach der energetischen Sanierung der großen Dachflächen hatten wir uns bereits im Vorjahr über die Zweckmäßigkeit und 
Durchführbarkeit der Errichtung eines Blockheizkraftwerkes informiert. Im Sommer nun ergaben sich entsprechende Kon-
takte, so dass wir dieses Thema nochmals von Fachleuten genauer anschauen ließen. Bei den Untersuchungen wurde das 
Ausmaß der Überdimensionierung unserer Heizanlagen vor allem bei der kleineren Heizstation II immer ersichtlicher. 
So beschlossen wir, noch in diesem Herbst dort das erste BHKW einzubauen.
Die Realisierung ist zur Zeit in vollem Gange. Allein die Insellage mit ihrer eingeschränkten Logistik zwang uns zu größeren 
Vorbereitungsmaßnahmen, um die beiden Flüssiggastanks am vorgesehenen Ort entsprechend gut und sicher aufstellen 
zu können. Wir hoffen, bis spätestens im Dezember das erste BHKW in Betrieb genommen zu haben.
Die Errichtung eines zweiten Kraftwerks in unserer Haupt-Heizstation ist für das Jahr 2019 geplant. Dann nutzen wir die 
erzeugte Energie in vollem Umfang selbst und speisen den überschüssig gewonnenen Strom in das öffentliche Netz.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  BERICHT der Cellerarin
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Breitbandversorgung der Insel

Am 18. Mai überreichte Finanz- und Heimatminister Herr Albert Füracker im Gemeindehaus auf der Fraueninsel den lang 
ersehnten Förderbescheid für die Erschließung der Fraueninsel an das "schnelle Internet" symbolisch in Form eines Schecks 
in Höhe von 223.876 Euro - das sind 80% der gesamten Maßnahme, an unseren Inselbürgermeister Georg Huber. Treibende 
politische Kraft war Herr Klaus Stöttner, MdL und 2. Vorsitzender des Freundeskreises gewesen. Damit bekommt Bayerns 
kleinste Gemeinde mit derzeit 231 Einwohnern als erste Gemeinde Deutschlands eine Glasfaser-Datenautobahn, die von der 
Telekom im  Wasser verlegt werden wird.
Für die Insulaner und uns bedeutete die Förderbescheid-Übergabe einen besonderen Festtag. Georg Huber, die Kloster-
verwaltung, Herr Klaus Stöttner und mit ihm der für das Kloster tätige Freundeskreis bemühten sich in der Vergangenheit 
gemeinsam, damit gerade auch die Abtei mit ihrem umfangreichen Seminarbereich mit Gästen aus vielen Universitäten und 
aus aller Welt zeitgemäße Bedingungen für das Arbeiten mit dem Internet erhält. (s. https://youtu.be/gomXP2Tnmg8)

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  BERICHT der Cellerarin
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Sanierung von Haus Scholastika 

Bei all den vielen Instandsetzungsarbeiten und sonstigen Baumaßnahmen der letzten Jahre liegt uns ein Projekt besonders 
am Herzen: die Generalsanierung unseres Gästehauses „Haus Scholastika“. Wir haben dies in unseren Berichten auch 
immer wieder mal anklingen lassen. 1612 ließ Äbtissin Magdalena Haidenbucher (1609-1650) dieses Gebäude als "Kuchel" 
errichten. Es hat für uns aber nicht nur unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten einen hohen Stellenwert inne. Seit 
Jahrzehnten finden hier Einkehr und Stille suchende Menschen einen Rückzugsort, Zeit und Raum für Besinnung und die 
Möglichkeit einer Lebensrück- und vorschau. Für diesbezügliche Gespräche steht eine Mitschwester gerne zur Verfügung. Die 
Gäste lieben und schätzen die heimelige und ganz besondere Atmosphäre dieses Hauses. Hier geschieht viel Gutes für die 
Menschen. Als benediktinische Gemeinschaft sehen wir dies auch als eine unserer Hauptaufgaben an. 

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  BERICHT der Cellerarin 

Während der vielen Instandsetzungsarbeiten der Vorjahre 
durften wir immer wieder die Fügung Gottes erfahren. Auf 
dieser Basis wagen wir vorausschauend in Eigenleistung 
die notwendigen Planungen und Genehmigungsverfahren - 
auch wenn wir den hohen finanziellen Aufwand allein nicht 
selbst erwirtschaften können. 
Es sollen insgesamt neun schöne Zimmer mit Nasszelle ent-
stehen. Wichtig ist uns der äußerst behutsame Umgang mit 
der alten Bausubstanz. Deshalb haben wir ein entsprechen-
des Gutachten in Auftrag gegeben. 
Der Bauantrag wird baldmöglichst bei den Behörden 
eingereicht werden. Wir tun dies aufgrund der tiefen Über-
zeugung: mit Hilfe tätiger Menschen wird uns der Himmel 
gangbare Wege der Restaurierung eröffnen. 
                                                                        Sr. Elisabeth
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Das „neue” Logo des Freundeskreises - entstanden durch die Gestaltung 
eines Vereinsstickers vor vier Jahren - ziert die neue Webseite des Freundes-
kreises, die im Juni dieses Jahres „ans Netz ging”.
Zu sehen ist der Campanile als Wahrzeichen der Fraueninsel und des Chiem-
gaus. Er wird von einer Chiemseewelle - oder der Fraueninsel - oder einem 
querliegendem Äbtissinnenstab, hier symbolisch für die Benediktinerinnen-
Abtei Frauenwörth - umrahmt. Der Grafiker Sebastian Huber, genannt 
„Huberwast”, aus Breitbrunn am Chiemsee hatte das Logo für Freunde und 
Förderer der Abtei und für Insel-Liebhaber zugunsten des Freundeskreises 
entworfen (s. unten).
Dieses Logo soll die Verbundenheit des Freundeskreises mit „Ihrem Kloster” 
zum Ausdruck bringen und darüber hinaus Zeichen der lebendigen Begeg-
nung, des Austausches und des gegenseitigen Befruchtens sein. 
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ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  Im FREUNDESKREIS

 Die Arbeit von Vorstand und Beirat 
 sowie weitere Termine 2018

15.02. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit”
23.02. Vorstandssitzung
23.05. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit” 
23.06. Vorstands- und Beiratssitzung
23.06. Jahresversammlung
31.07. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit"
09.10. Treffen „Team Öffentlichkeitsarbeit"
13.10. Kulturfahrt zum Kloster Gut Aich

Advent  Standl auf dem Christkindlmarkt

„Alles Leben ist Begegnung“ - Bericht der Schriftführerin

Der Anstecker ist über den Online-Shop des Klosterladens erhält-
lich: www.frauenwoerth.de/klosterladen/online-shop/sonstiges
Ausführung: 20 mm im Durchmesser
altsilberfarbig mit Stift und Klemmsicherung, 
im 3D-Relief

Bisher erhielten Sie an dieser Stelle immer einen kurzen Jahresrückblick aus dem Freundeskreis. Seit Juni 2018 übernimmt diese 
Aufgabe nun die neue Vereinswebseite und der Newsletter „Klosterpost”, so dass Sie immer aktuell über das ganze Jahr hinweg 
informiert sind. Darüber hinaus berichten wir hier selbstverständlich weiterhin über wichtige Begegnungen und Ereignisse ...   



62

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  Im FREUNDESKREIS

Im Grußwort der Vorankündigung des neuen Newsletters „Klosterpost”, die den 
Einladungen zur Jahresversammlung des Freundeskreises am 23. Juni beilag, 
schrieb Äbtissin Johanna: 

„Bisher erhielten Sie jährlich das „Magazin der Benediktinerinnen der Abtei 
Frauenwörth“, das Sie über die Ereignisse im und um das Klosters informiert. Das 
wird auch weiterhin so bleiben. 
Darüber hinaus freue ich mich sehr, dass die Vorsitzende, Frau Annemarie Biechl, 
und die Vorstandmitglieder des Freundeskreises Sie mittels einer elektronisch 
versandten „Klosterpost“ mehrmals im Jahr ansprechen wollen. Ich bin sicher, 
dass die Beziehung zu „Ihrem Kloster“ dadurch mehr Farbe bekommt, reicher und 
lebendiger wird.” 

Frau Biechl und Herrn Franz Mayer, Leiter des TÖF, holten Frau Christina 
Pfaffinger, Geschäftsführerin des Chiemsee-Alpenland Tourismusverbandes und 
Vereinsmitglied, zur Realisierung dieses Vorhabens mit ins Boot. 
Herr Rainer Nitzsche, Mitherausgeber der Samerberger Nachrichten, konnte 
für die Gestaltung von Webseite und Newsletter gewonnen werden. Es entstand 
eine ansprechende und zeitgemäße Plattform, auf der nun zeitnah Termine, 
Aktivitäten und Sonstiges rund um Kloster, Insel und Verein effektiv und kosten-
günstig veröffentlicht werden können und so auch einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich sind. Alles Leben ist Begegnung!  



63

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  Im FREUNDESKREIS

Um die „Klosterpost” zu erhalten, melden Sie sich einfach auf der neuen Webseite 
„www.freundeskreis-frauenwoerth.de” an. Selbstverständlich kann der Newsletter 
gerne auch an andere Personen weiterempfohlen werden, um so unseren Freundeskreis 
noch weiter bekannt zu machen und um neue Mitglieder hinzu zu gewinnen. Etliche 
Mitschwestern zählen bereits zu 
den Abonnenten. 

IRMENGARD-HOF BEIM BUNDESPRÄSIDENTEN • BAYERISCHER VERDIENSTORDEN FÜR MDL KLAUS STÖTT-
NER • ARCHÄOLOGISCHE SENSATION AUF FRAUENCHIEMSEE • SEIT EINEM JAHR: TANTE EMMAS INSELLADL 
AUF DER FRAUENINSEL • BAYERNS KLEINSTE GEMEINDE ERHÄLT SCHNELLES INTERNET ...

Frau Biechl schrieb in Ihrem Vor-
wort zur 1. Klosterpost: 
„Ich würde mich sehr freuen, Sie 
künftig mit unserem Newsletter 
informieren zu dürfen.” 

WIR WÜNSCHEN VIEL FREUDE
BEIM LESEN UND SCHAUEN! 

Ein kleiner Vorgeschmack in Stichworten:

KULTURFAHRT DES FREUNDESKREISES • INSTANDSETZUNG DES  GLOK-
KENTÜRMCHENS • JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DES FREUNDESKREIES •



Dem Magazin liegt dieser neue kleine „Einstecker” des Freundeskreises bei. Wir würden uns freuen, wenn dieses Kärtchen in 
Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis weitergereicht wird. 
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„Alles Leben ist Begegnung“
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Erklärung zum Datenschutz

Liebe LeserInnen unseres Magazins! 
Sie erhalten dieses jährliche Magazin der 
Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth, 
weil wir Ihre Adresse in unserer Daten-
bank elektronisch gespeichert haben. 
Gemäß der neuen EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) bestätigen wir 
Ihnen, dass wir auch nach dem 25. Mai 
2018 die gesetzlichen Anforderungen an 
den Datenschutz erfüllen. 
Ihre Daten werden ausschließlich zur Kor-
respondenz mit Ihnen zum Zwecke der 
Zusendung dieses Magazins verwendet. 
Wir versichern ausdrücklich, Ihre Daten 
nicht an Dritte weiterzugeben oder zu 
veröffentlichen. Eine verschlüsselte Ad-
ressenweitergabe erfolgt nur an den Let-
tershop zum Versand. Mit diesem wurde 
gemäß der DSGVO ein Vertrag über die 
Auftragsverarbeitung abgeschlossen.

Vielen Dank für Ihr wohlwollendes Inter-
esse an unserem Magazin. 

PS: Selbstverständlich haben Sie jederzeit 
die Möglichkeit, die von Ihnen gespeicher-
ten Daten einzusehen und Ihr Einverständ-
nis zu widerrufen. Wir werden dann Ihre 
Adresse nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten komplett löschen. 

66566656

Unser Spendenkonto:
LIGA Bank eG, Filiale München
IBAN: DE89 7509 0300 0000 0008 50
BIC: GENODEF1M05 



TERMINE 2018/2019

Jahresversammlung des 
Freundeskreises
01. Juni 2019

Irmengardfest
14. Juli 2019

Krippenzeiten:
Geburt Christi und Anbetung 
der Heiligen Drei Könige:
23.12.2018 - 13.01.2019
14. / 15.01.: Umbau der Krippe; 
es ist kein Besuch möglich!)

Hochzeit zu Kana: 
16.01.2019 - 03.02.2019
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Der Tag der Seele
fällt in diese Zeit
und besteht aus dem natürlichen Licht,
in dem Dinge gesehen werden.

Der Tag Gottes ist jedoch
der vollständige Tag,
der Tag und Nacht umfasst.

Er ist der wirkliche jetzige Augenblick.
Vergangenheit und Zukunft
sind beide weit von Gott entfernt
und seinem Wege fremd.
 
                              Meister Eckhart (1260 – 1328)

Es gibt mehr Tage als einen.
Es gibt den Tag der Seele
und den Tag Gottes.
Ein Tag vor sechs oder sieben Tagen
oder vor mehr als sechstausend Jahren
ist der Gegenwart ebenso nah
wie der gestrige Tag.

Warum?
Weil alle Zeit
im Nu des gegenwärtigen Augenblicks
enthalten ist.

ZEIT vergeht - MOMENTE bleiben  ...  
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