
 
Predigt 25 Jahre Klarissenkloster in Sobesice – Brünn – 16.10.2022 
 
Liebe Ordensschwestern, liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
I. „Und wieder ist der Heiland in einem Tabernakel mitten in dieser großen und heidnischen Stadt Berlin ein-
gezogen und verborgen gegenwärtig.“ So ähnlich schrieb Madre Pasqualina Lehnert, die Haushälterin von Erz-
bischof Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., als 1925 in der Reichshauptstadt eine Botschaft des Papstes, eine 
Nuntiatur, eröffnet wurde. Natürlich gehörte eine Kapelle für die tägliche Messfeier dazu – und der Segen, der 
von der eucharistischen Gegenwart des Herrn von diesem Ort ausging. 
Madre Pasqualina, deren Erinnerungen unter dem Titel „Ich durfte ihm dienen“ damals sehr bekannt geworden 
sind, hatte ein feines Gespür für diesen grundlegenden Gedanken unseres katholischen Glaubens: Wo ein Ka-
pelle mit dem Allerheiligsten ist, da ist der Retter der Welt, da ist Christus gegenwärtig. Von seiner Gegenwart 
strömt unendlich Gutes in die Welt. 
Dahinter steckt die Botschaft, die Jesus im Gleichnis vom Sauerteig den Menschen nahebringt: Ein wenig Sau-
erteig reicht aus, um eine große Schüssel Teig zu durchsäuern. Die Gegenwart des Herr und eine betende Ge-
meinschaft um Ihn reicht aus, um etwas von seiner Liebe und Güte in die Umgebung zu bringen.  
 
II. 1. Sauerteig – Das Kloster in Sobesice 
 
Ein wenig findet sich in diesen Gedanken auch die Geschichte dieses Klosters wieder, liebe Schwestern, liebe 
Festgemeinde. Im Untergrund hat eine kleine Gemeinschaft von Klarissen die kommunistische Zeit und ihre 
harte Unterdrückung jeden Ordenslebens überstanden. Wenn es so war, wie in den Geschichten, die ich aus 
anderen Gemeinschaften gehört habe, so waren es Frauen, die einem Beruf nachgingen, allein oder zu zweit 
oder dritt wohnten und sich heimlich zum Gebet und Austausch trafen. Es sind beeindruckende Zeugnisse, die 
diese Pionierinnen und Pioniere geben können, wie der Glaube an die eigene Berufung selbst stärkster Unter-
drückung und Verfolgung standhalten kann. Die Kirche Ihres Landes ist damit gesegnet. 
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Frau Müllerova, so wurde mir berichtet, eine engagierte Christin, hat es mit der ihr eigenen Beharrlichkeit fertig 
gebracht, dass der Bischof die Erlaubnis gab, hier in Sobesice eine Kirche zu bauen, die auch der Öffentlichkeit 
zugänglich sein sollte – und daran ein Kloster für die Töchter der hl. Klara und des hl. Franziskus. Dieser 
Wohltäterin und ihrem Mann ist es zu verdanken, dass dieses Grundstück gefunden wurde. Vor 25 Jahren wur-
de das Wunder wahr, dass Kirche und Kloster eingeweiht werden konnten. Frau Müllerova, die in der kommu-
nistischen Zeit als Katechetin eine kleine Gemeinde zusammenhielt und prägte, war die eifrigste Besucherin der 
dann täglichen Messfeier, für die die Franziskaner hier die Verantwortung übernommen haben. Sie ist (?) nun 
100 Jahre alt und kann vielleicht (aus der Ferne?) dieses Jubiläum voll Freude mitvollziehen. 
Welch ein Segen ist diesem kleinen Stück Sauerteig zu verdanken! Seit einem Vierteljahrhundert betet ein 
Konvent von Klarissen das tägliche Stundengebet, feiert die hl. Messe, betet Christus an. 
 
2. Gebets- und Kraftzelle 
 
Ein näherer Blick in die junge Geschichte des Klosters lässt staunen: aus einer Schar junger Frauen, die das 
Ideal des franziskanischen Lebens für sich entdeckt hatten, die unter einfachsten Verhältnissen lebten und sich 
nach der Wende u.a. im Paderborner Klarissenkloster in das monastische Leben haben einführen lassen  ist ein 
hochgeschätztes Kloster am Rande der Stadt geworden. Heute ist Gelegenheit, dankbar auf das Werden dieser 
Gemeinschaft, der Kirche und des Klosters zu schauen.  
Es ging nicht ohne Wachstumsschmerzen. Sr. Thoma, die den Prozess damals über viele Jahre begleitet hat, 
kann viel davon erzählen. Denn es gab durchaus Zweifel, ob dieses große Projekt gelingen werde. Es gab Aus-
tritte von enttäuschten Mitschwestern, die sich alles ganz anders vorgestellt hatten. Es gab natürlich auch die 
üblichen Probleme, die ein Bauprojekt mit sich bringt. 
Sie haben das gemeistert, liebe Schwestern – mit viel Gottvertrauen, starkem Gebet und dem Beistand guter 
Menschen aus der Umgebung und darüber hinaus. Dass so viele – auch Nichtgläubige – dankbar sind, hier in 
Sobesice wieder eine Kirche zu haben und Schwestern, die treu in den Anliegen der Welt und der Kirche beten,  
das ist das schönste Geschenk zu Ihrem Silbernen Jubiläum.  
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Sie werden die Wachstumsringe Ihres Kloster klar erkennen, die besseren und die schwierigeren Jahre daran 
ausmachen können, wenn Sie zurückblicken. Aber es ging immer weiter – mit Gottes verlässlicher Hilfe. Und 
genau auf diese Erfahrung dürfen Sie auch weiterhin bauen. 
 
3. Kloster am Rande der Stadt. 
 
Diese gläubige Zuversicht soll als Frucht aus der Jubiläumsfeier erwachsen. Sie haben eine wichtige Aufgabe: 
inmitten einer zusehends ungläubigen Gesellschaft eine Zelle des Gebetes und damit eine Kraftquelle zu sein 
und zu bleiben. 
Weil so viele Menschen heute von Gott nichts mehr erwarten, ihn nie kennengelernt haben und nicht nach ihm 
suchen, ist es so wesentlich, dass Sie hier sind. Ihr verlässliches Stundengebet, das den Tag gliedert, die tägli-
che Eucharistiefeier, die Anbetung tragen Früchte. Die sind nicht immer sofort sichtbar, aber Sie haben in all 
den Jahren, die Sie hier leben, genug Erfahrungen gemacht, dass es so ist. Beispiele können Sie ja vielleicht bei 
der weiteren Feier erzählen.  
Bewusst sind Sie damals nicht in ein historisches Klostergebäude, von denen der Kommunismus viele offenge-
lassen hat, gezogen, sondern wollten am Rande der Stadt bleiben – bei den Menschen und ihren Fragen und 
Problemen.  
Auch das wird weiterhin Segen tragen. Denn wir leben in einer Zeit, in der die Ängste zunehmen und viele mit 
Bangen in die Zukunft blicken. Der Krieg in der Ukraine, die große Teuerung und all die Unsicherheiten, ob 
der Krieg nicht noch weiter um sich greift, verunsichert viele. Nicht alle fragen deshalb nach Gott und suchen 
das Gebet. Aber manchem kommt es vielleicht doch in den Sinn – und dann wendet er oder sie sich an die ver-
meintlichen „Fachleute“, an Sie, liebe Schwestern. Sie schließen alles treu mit ein, die Liste der Anliegen wird 
immer länger. Aber damit helfen Sie, den Segen Gottes ins Land zu tragen. 
Vielleicht kennen Sie das Gebet der Schweizer Benediktinerin Silja Walter. Es ist wie für Sie formuliert, ein 
„Gebet des Klosters am Rande der Stadt“: 
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Jemand muss zuhause sein, 
     Herr, wenn du kommst.   

Jemand muss dich erwarten, 
unten am Fluss 
vor der Stadt. 

Jemand muss nach dir 
Ausschau halten, 
Tag und Nacht. 
Wer weiß denn, 

wann du kommst? 

Herr, 
jemand muss dich 

kommen sehen 
durch die Gitter 
seines Hauses, 

durch die Gitter – 
durch die Gitter deiner Worte, 

deiner Werke, 
durch die Gitter der Geschichte, 

durch die Gitter des Geschehens 
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immer jetzt und heute 
in der Welt. 

Jemand muss wachen, 
unten an der Brücke, 

um deine Ankunft zu melden, 
Herr, 

du kommst ja doch in der Nacht, 
wie ein Dieb. 

Wachen ist unser Dienst. 
Wachen. 

Auch für die Welt. 
Sie ist oft so leichtsinnig, 

läuft draußen herum 
und nachts ist sie auch nicht zuhause. 

Denkt sie daran, 
dass du kommst? 

Dass du ihr Herr bist 
und sicher kommst? 

Jemand muss es glauben, 
zuhause sein um Mitternacht, 

um dir das Tor zu öffnen 
und dich einzulassen, 
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wo du immer kommst. 
Herr, durch meine Zellentüre 

kommst du in die Welt 
und durch mein Herz 

zum Menschen. 
Was glaubst du, täten wir sonst? 
Wir bleiben, weil wir glauben. 

Zu glauben und zu bleiben 
sind wir da, – 

draussen, 
am Rand der Stadt. 

Herr, 
und jemand muss dich aushalten, 

dich ertragen, 
ohne davonzulaufen. 

Deine Abwesenheit aushalten 
ohne an deinem Kommen 

zu zweifeln. 
Dein Schweigen aushalten 

und singen. 
Dein Leiden, deinen Tod 
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mitaushalten 
und daraus leben. 

 
Das muss immer jemand tun 

mit allen anderen 
und für sie. 

Und jemand muss singen, 
Herr, 

wenn du kommst! 
Das ist unser Dienst: 

Dich kommen sehen und singen. 
Weil du Gott bist. 

Weil du die grossen Werke tust, 
die keiner wirkt als du. 

Und weil du herrlich bist 
und wunderbar, 

wie keiner. 

Komm, Herr! 
Hinter unsern Mauern 

unten am Fluss wartet die Stadt 
auf dich. Amen. 


