
In aller Frühe öffnet Schwester Rita
Maria die Lourdeskapelle. Der klei-
ne Wallfahrtsort birgt die erste

 Marienstatue des Erscheinungs-
ortes und wird von morgens
5 Uhr bis abends von Menschen

aller Schichten besucht. An die-
sem Samstagmorgen gehen die
Schwestern nicht wie üblich in die
nahe Pfarrkirche in den Gottes-
dienst: Einmal im Monat wird die
Messe in ihrem schlichten Gebets-
raum gestaltet und vierzig Gäste
geniessen die familiäre Liturgie.

Das Kloster hat Weggefährten
Unter den Gottesdienstbesuchern
finden sich einige aus dem Freun-

deskreis, der aus 800 Mitgliedern
und 1200 Sympathisanten be-
steht. Diese tragen die Gemein-
schaft wirtschaftlich mit und orga-
nisieren jährlich ein «Klostermärkt-
le» und ein Benefizkonzert. Wer die
Samstagmesse mitfeiert, ist zum

Frühstück ins Kloster eingeladen.
Gastfreundschaft wird vielfältig
gross geschrieben:
     Frauen können für Tage oder
 Wochen am Leben der Schwestern
teilnehmen. Auch Männer finden

Freundinnen der Stille – Schwestern der Stadt

Sag mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist!
Schwestern, die nach der Klararegel leben, lieben die Stille und
sie lieben Menschen. Ein Tag im Kloster Bregenz zeigt ihren
Beziehungsreichtum auf.

Üblicherweise gehen
die Schwestern in
der Pfarreikirche
in die Eucharistiefeier.
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800 Freundinnen und
Freunde begleiten die
Schwestern in Bregenz.
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zu stillen Zeiten oder Exerzitien
Aufnahme im Gästebereich. Bei
Tisch wird mittags und abends mit-
einander gesprochen, um Essen
und Erfahrungen zu teilen. Auch
 familiäre Beziehungen bleiben
wertvoll. Die Mutter einer Schwes-
ter hat schon viermal ein halbes
Jahr im Konvent mitgelebt.

Arbeit und Gebet bereichern
Um 9 Uhr betet der Konvent auch
heute die Terz. An normalen Ta-
gen beendet diese Gebetszeit das
Schweigen der Nacht, das über die
Laudes und das Frühstück anhält.
Schwester Petra geht danach ins
Freie. Die Gärtnerin hat tags  zuvor
Jugendliche beschäftigt, die durch
ein Arbeitslosenprojekt im Kloster
zupackten.
     Die Schwestern werden auch
von Schulklassen besucht, bieten
wöchentlich Meditationsabende
an und empfangen Erwachsene
auf dem «Glaubensweg» der Diö-
zese. Täglich kommen zudem Ein-
zelpersonen an die Pforte: Junge
Arbeiter, Familienmütter und Opas
bitten ums Gebet oder bringen
ein Zeichen des Dankes.

Auch Arme sind willkommen
Um die Mittagszeit füllt sich die
Franziskusstube. Vierzehn Armuts-
betroffene werden heute von zwei
Frauen der Stadt mit einem Mahl
verwöhnt, während die Schwes-

tern um 12 Uhr die Sext beten. Die
folgende Gebetszeit der Non be-
endet um 15 Uhr die stille Mittags-
zeit. Immer wieder schafft Schwei-

NK: Die Schwestern der hl. Klara sind eine Reform aus dem Klarissenorden. Sie leben
in kleinen Gemeinschaften in Frastanz, Bregenz, Isny und Saarbrücken. Sr. Barbara
 leitet die vier Konvente als Äbtissin mit einem gewählten Rat, der die lokal Verant-
wortlichen einsetzt. Um kontemplativ und weltoffen zugleich zu leben, verzichten
die Gemeinschaften auf die päpstliche Klausur.

gen Raum für das wichtigste DU.
Die Arbeit des Nachmittags ist am
Samstag kürzer: Schwestern und
Gäste tauschen sich ab 16 Uhr
über das Sonntagsevangelium aus.
Dem heutigen Bibelteilen folgen
die stille Anbetung und das Ves-
pergebet von 18 Uhr. Der Abend
bietet Freiraum für Spaziergänge

im Wald und am See oder Lese-
zeit in der eigenen Zelle. Leben füllt
das stille Kloster am Rande der
Stadt und vielfältige Begegnun-
gen zeugen von seinem reichen
 Beziehungsnetz!

Niklaus Kuster
Armutsbetroffene
treffen sich in der
Franziskusstube.
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