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Das Kloster ist ein Zwischenraum: ein Ort zwischen
Himmel und Erde, zwischen See und Land. Ein Leben
zwischen Beten und Arbeiten, Stille und Musik, Einkehr
und Begegnung. An dieser Schnittstelle von Tradition
und Vision entsteht eine lebendige Gegenwart. Tag für
Tag. Und das nicht erst seit heute.
Die Zisterzienserinnen-Abtei Mariazell Wurmsbach
ist ein Ort, an dem schon viel Geschichte geschrieben
wurde. 1259 wurde das Kloster am Oberen Zürichsee gegründet, seit 1843 leitet die Gemeinschaft ein
Mädcheninternat. Wer eine lange Vergangenheit hat,
weiss umso besser, wie wichtig die Zukunft ist. – Die
Ordensfrauen in Mariazell leben nach der Benediktsregel und in der spirituellen Tradition des Zisterzienserordens. Ihr Tag gehört dem Gebet, der Arbeit, dem
Leben in Gemeinschaft. Ganz unterschiedliche Frauen
mit ganz unterschiedlichen Aufgaben und doch vereint
im Glauben und in der Nachfolge Christi.
Mariazell Wurmsbach ist ein Ort der Stille und der
Spiritualität. Aber auch ein Ort der Musik, der Lebensfreude und der inspirierenden Begegnungen.

Die Mitte ist
ein sicherer Ort.
Bernhard von Clairvaux

Über die Mitte
Die Mitte ist ein sicherer Ort, sagt
Bernhard von Clairvaux. Das ist wohl
wahr. Aber der Gedanke geht natürlich
noch weiter: «Die Mitte ist ein sicherer
Ort. Die Mitte ist die Heimat des Masses, und das Mass ist die Tugend.» –
Ein Kloster ist ein Ort der Mitte. Es ist
eine Mitte zwischen irdischem Dasein
und himmlischer Sehnsucht, zwischen
Wunsch und Wirklichkeit, zwischen
Glauben und Wissen, Beten und Arbeiten. Diese Mitte besteht nicht aus
Leere. Im Gegenteil, es ist eine inspirierende Fülle, denn die Mitte ist auch
der Ort, wo sich am meisten Dinge
begegnen. Begleiten Sie uns auf den
folgenden Seiten auf einem Rundgang
durch unser Kloster. Und seien Sie
willkommen in unserer Mitte.

In meinen frühen Klosterjahren stand mitten in

starken Äste, um an die Kirschen heranzukom-

unserem Garten ein alter Kirschbaum. Seine mar-

men. Während wir Korb um Korb füllten, wurde

kante Gestalt unterschied ihn von allen anderen

der Baum leerer und leerer. Er gab alles her:

Bäumen. Er war der einzige Baum, der seinen

seinen Reichtum und seine Schönheit. Zuletzt

Platz in der Mitte des Gartens hatte. Damit war

stand er da, geplündert und zerzaust. Viele seiner

er weithin sichtbar. Je nach Jahreszeit kleidete

Blätter und Ästchen lagen am Boden. Er hatte

er sich diskret und unauffällig oder auch leuch-

alles hergegeben, was er in der Sonne des Jahres

tend-festlich. Er gehörte zu uns. Er ging mit uns

an Frucht hervorgebracht hatte. Er behielt nichts

durch das Jahr und durch die Jahre.

für sich. Er wurde arm. Und dies, um andere zu
nähren, um andere reich zu machen, um ande-

Im Frühling, wenn die anderen Bäume erst lang-

re glücklich zu machen. Indem er alles hergab,

sam aus dem Winterschlaf erwachten, war er

schenkte er anderen Leben: Menschen und Tieren.

einer der ersten, in dessen Zweigen sich das neue
Leben regte. Seine dunklen Äste tauchten ein

Kam dann der Herbst, konnte es nach dem ersten

in ein Meer weisser Blüten. Wie ein grosser Blu-

Kälteeinbruch geschehen, dass sich der Baum

menstrauss stand er da. Er konnte auf seine Art

in leuchtende Farben kleidete: Goldgelb, Rot

mehr erzählen über das Geheimnis von Tod und

und Grün. Noch einmal stand er sozusagen in

Auferstehung als manches theologische Buch. In

Flammen. Noch einmal, ein letztes Mal vor dem

der Osterzeit wurde er selbst zur Botschaft. In

diesjährigen «Sterben» feierte er in leuchtenden

seiner weissen Pracht stellte er dar, wovon schon

Farben das Fest des Lebens. Noch einmal, bevor

die Psalmen singen: dass nämlich beim Kommen

er auch die letzte Pracht fallen liess, sang er das

Gottes die ganze Schöpfung in Jubel ausbricht.

grosse Loblied.

Er schrie es uns buchstäblich ins Herz. Darüber
hinaus sagte mir der von hochzeitlichem Schmuck

Bei Eintritt des Winters trat der Kirschbaum in

überbordende knorrige alte Baum, dass auch ich

seiner Erscheinung zurück, verlor sich im Weiss

nie zu alt sein würde, um mich von der ersten

der Landschaft. Doch wer genau hinsah, entdeck-

Liebe einholen zu lassen.

te inmitten von Frost, Kälte und scheinbarem
Tod das erste Versprechen neuen Lebens: An den

Dann wurde es Sommer. Die Blüten waren in-

kahlen Ästen war in vielen unscheinbaren Blüten-

zwischen abgefallen und hatten den neuen hellen

knospen bereits ein neuer Frühling verheissen.

Blättern Platz gemacht. Unter seinem grünen

Das Versprechen der Auferstehung, für ihn und

Blätterdach schenkte der Baum grosszügig vielen

für uns ...

Lebewesen Gastfreundschaft. Manchmal sah

Der alte
Kirschbaum

ich zu, wie der Wind den Baum liebkoste. Äste

So ging er durch die Jahre und Jahrzehnte in der

und Blätter folgten seinen Bewegungen. Er liess

immer gleichen Treue zur Ordnung der Schöpfung

sich durchwehen und bewegen. Er liess den Wind

und zu sich selbst. Längst haben seine Nachfah-

in seinen Ästen und Blättern spielen. Er stieg in

ren im Klostergarten ihre Plätze eingenommen.

seinen Rhythmus ein – ohne jeglichen Widerstand.

Sie nähren die Bienen und die Vögel und sind Teil

Und er warf mir die Frage zu, ob nicht, mit weni-

der grossen Lebensgemeinschaft des Klosters.

ger Widerständen, auch mein Leben spielerischer
sein könnte.

Äbtissin Monika Thumm

Doch der Kirschbaum meiner Jugend bleibt unvergessen. Seine Botschaft hat sich mir ins Herz

Die anfangs kleinen grünen Früchte wurden rund

geprägt: Nur wer sich verschenkt, kann Leben

und rot. Es gab Jahre, da war die Ernte spärlich

weitergeben. Nur wer bereit ist, sich loszulassen,

und das wenige holten sich die Vögel. Sie waren

kann fruchtbar werden. So lebt der alte Baum

schneller als wir. Doch es gab auch Jahre, da

in meinem Herzen weiter. Ein Freund, der nicht

leuchtete der ganze Baum im Rot seiner schwe-

müde wurde, mir vom Geheimnis des Lebens

ren Last. Wir holten Leitern oder stiegen auf die

zu erzählen.

Ich liebe meine
irdischen Freunde
als Gefährten
der Ewigkeit.
Mechthild von Magdeburg

Die Schwestern

Worauf Gott hofft, das wage ich.
Mechthild von Magdeburg
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