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„Pars mea Deus in aeternum.“       

„Mein Anteil ist der Herr auf ewig!“ 

(Psalm 72, 26) 

 

      Schwester Caecilia Marita Bonn OSB 

         * 31. März 1925         + 01. Dezember 2012 
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Als am 1. Dezember morgens um 7.00 Uhr unsere tiefste 

Glocke „Michael“ den Heimgang einer Mitschwester 

verkündete, waren wir zunächst erstaunt, dass es Sr. 

Caecilia war, die sich am letzten Tag des Kirchenjahres 

still und unbemerkt auf den Weg gemacht hat, ihrem 

Herrn zu begegnen. Kaum etwas hatte darauf 

hingedeutet, dass die Stunde ihres Heimgangs so nahe 

bevorstand. Die Infirmarinnen berichteten nur, dass Sr. 

Caecilia in den letzten Tagen ihres irdischen Lebens sehr 

still und ganz besonders liebevoll gewesen sei. An ihrem 

Namenstag am 22. November und am Christkönigs-

sonntag, ihrem Professtag, hatte sie noch zusammen mit 

Mutter Clementia und Sr. Maria-Hildegard gesungen.  

Näher betrachtet, erscheint Sr. Caecilias Heimgang am 

letzten Tag des Kirchenjahres als der krönende 

Abschluss eines erfüllten Lebens, das ganz der 

Entschlüsselung und Verkündigung der heiligen 

Hildegard und ihrer Werke gewidmet war. Dass unsere, 

in diesem Jahr offiziell heiliggesprochene und zur 

Kirchenlehrerin erhobene Klosterpatronin ihre „Schülerin“ 

mit weit offenen Armen empfangen hat, davon sind wir 

überzeugt. Zugleich erscheint uns Sr. Caecilias Tod aber 

auch wie ein Auftrag an uns, in ihren Fußstapfen die 

geistliche Botschaft der heiligen Hildegard weiterhin den 

suchenden Menschen unserer Zeit nahe zu bringen.  

„Zufällig“ war der Todestag unserer Sr. Caecilia ein 

Mariensamstag. Auch das ist eine wunderbare Fügung, 

denn unsere Verstorbene hat ihr Leben lang an der Hand 
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der Gottesmutter gelebt. Sie hatte eine lebendige 

Beziehung zur Mutter unseres Herrn und wusste sie auch 

anderen nahe zu bringen. Gerade in den letzten Jahren, 

die nicht leicht für sie waren, fand sie im Beten des 

Rosenkranzes immer wieder Kraft für die letzte Weg-

strecke. Denn in den letzten Jahren war es still um Sr. 

Caecilia geworden. Ihre Tage – früher fast übervoll mit 

Anfragen für Exerzitien, Bitten um Gesprächsbegleitung 

und Hilfe in den verschiedensten Nöten – wurden nun 

zusehends lang und manchmal auch leer. Nur selten 

wurde sie noch ins Sprechzimmer gerufen, sie, die viele 

Jahre von so vielen gesucht war, hatte nun auf einmal 

viel Zeit. Es waren schwere und schmerzliche Jahre, die 

auch das Nachlassen der körperlichen und geistigen 

Kräfte mit sich brachten. Sr. Caecilia hatte aber neben 

der Gottesmutter auch treue Freunde und liebevolle 

Mitschwestern, die den steinigen Weg mit ihr gingen, sie 

treu umsorgten und – solange es noch ging – kleine 

Spaziergänge mit ihr im Garten unternahmen. Langsam 

verwandelte sich so die Mühsal des Alters in 

vertrauensvolles Warten auf den Herrn. 

Wie groß und weitgefächert die Wertschätzung unserer 

Mitschwester bei den unterschiedlichsten Menschen war 

und ist, zeigen uns die sehr persönlichen Briefe, E-Mails 

und Telefonate, die uns nach Sr. Caecilias Heimgang 

erreichten. Dass Sr. Caecilia nicht vergessen ist, zeigten 

uns auch die Vielen, die trotz vereister Straßen und 

schlechter Wetterprognosen zu ihrem Begräbnis am 4. 

Dezember gekommen waren, um ihr die letzte Ehre zu 
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erweisen. Viele Oblatinnen waren unter ihnen. Der 

einzige Verwandte, ihr Vetter Dr. Gebhard Dahlhausen, 

konnte sich noch am Sarg im Kapitelsaal von seiner 

Cousine verabschieden. Sr. Caecilia lag inmitten weißer 

Rosen aufgebahrt und etwas wie der Anhauch eines 

Lächelns lag auf ihrem feinen Gesicht. Auch auf dem 

Sarg und später auf dem Grab lagen Kränze und 

Gestecke mit weißen Rosen, die Sr. Caecilias Lieblings-

blumen waren. 

Pfarrer Ralf Hufsky, Oblate und langjähriger Freund des 

Hauses, feierte mit uns das adventliche Begräbnisamt. 

Im Anschluss daran zogen wir zum Friedhof und zu 

unserer Überraschung sandte der Himmel einige späte 

Sonnenstrahlen, die alles in ein verklärtes, tröstliches  

Licht tauchten. Nachher im Gästerefektorium löste sich 

die andächtige Stille und es gab einen frohen Beer-

digungskaffee, der Sr. Caecilia, die eine fröhliche Rhein-

länderin war, bestimmt viel Freude gemacht hätte. 

Bevor wir Sr. Caecilias Leben nun noch einmal Revue 

passieren lassen wollen, möchten wir einige Sätze aus 

verschiedenen Kondolenzschreiben zitieren. 

„Ich bin tief betroffen, weil Sr. Caecilia mir immer ganz 

nahe war. Sie hat über 50 Jahre mein Leben begleitet 

und entscheidend mit geformt. Sie war meine Magistra 

und mein Vorbild. (Marianne Elisabeth Schäfer) 

„Sr. Caecilia wird mir lebenslänglich in Erinnerung 

bleiben und ist weiterhin eine feste Säule in meinem 
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Leben, ob unter den Lebenden oder jetzt in der nächsten 

‚Ebene‘. Welch eine außergewöhnliche Frau!.“ (Susanne 

Lachenmayr) 

„Durch Sr. Caecilia auf den Weg der Oblation geführt zu 

werden, war (und ist) wie ein nach Hause kommen“ 

(Sven Thomas und Maria Bernadette Nyqvist) 

„Als kompetente geistliche Lehrmeisterin hat sie nicht nur 

ihren Glauben beispielhaft für uns gelebt. Als vorzügliche 

Hildegardkennerin vermittelte sie uns Oblaten auch den 

Zugang zu dieser großen Lichtgestalt des Glaubens, 

unserer neuen Kirchenlehrerin, der heiligen Hildegard. 

Sr. Caecilia war für uns das, was die heilige Hildegard 

gelebt hat.“ (Ute Maria Magdalena Hashim) 

„Sr. Caecilia war schon Priorin als ich eintrat – und als ich 

sie in dieser Aufgabe ablöste, war sie die große 

Schwester, die mir half und viel für mich betete. Wir 

dachten verschieden in vielen Dingen – Grignion de 

Montfort und Hildegard blieben mir fern – aber unsere   

Sr. Caecilia blieb mir nahe.“ (Sr. Gisela) 

„Wir wissen zwar, dass sie nun das von Anfang an 

bestimmte und ersehnte Ziel ihres Lebens erreicht hat, 

doch uns Zurückgebliebenen fehlt die Mutter der 

Anfangszeit, die uns mit so viel Liebe und Feingefühl in 

das benediktinische Leben und Denken einführte.“ (Urte 

Monika Deneke) 
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 „Sr. Caecilia war ein sehr intensiv suchender, gott-

suchender Mensch und ging betont auf den Wegen der 

heiligen Hildegard. Ich betonte das Mysterium des Altars, 

ohne dass gegenseitig etwas ausgeschlossen worden 

wäre. Es ging nur um Akzente. Wir haben uns gern 

gehabt, auch später in den Jahren des Alters und des 

Schweigens.“ (Sr. Corona Bamberg OSB, Herstelle) 

Wie Sr. Corona weiter schrieb, geht mit jedem, der 

heimgeht, auch ein lebendiges Stück St. Hildegard heim. 

Sr. Caecilia war wirklich ein lebendiges Stück St. 

Hildegard. Sie hat nicht nur die Oblatengemeinschaft ent-

scheidend geprägt, sondern auch unsere Gemeinschaft.  

Marita Bonn wurde am 31. März 1925 als zweites Kind 

des Apotheker-Ehepaars Werner und Mathilde Bonn in 

Kornelimünster geboren. 1930 zog die Familie nach 

Neuwied am Rhein. Dort übernahmen die Eltern eine 

Apotheke. Sr. Caecilia hatte einen 1 ½ Jahre älteren 

Bruder Werner, mit dem sie sehr verbunden war, der 

aber leider im März 1944 in Russland fiel.  

„Die tiefe, echt katholische, für alle geistigen Werte 

aufgeschlossene Haltung meiner Eltern, und die unge-

trübte Atmosphäre der Freude konzentrierten unser 

Leben ganz auf das Elternhaus und ließen uns dort einen 

unschätzbaren Reichtum und mannigfache Anregungen 

finden. Das so harmonische, innige Familienleben, in 

dem Freud‘ und Leid gemeinsam getragen wurden, 

gestaltete meine Kindheit und Jugend zu einer überaus 

glücklichen Zeit“, berichtet Sr. Caecilia in ihrem Lebens-
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lauf. Das Leben junger Menschen in dieser Zeit war aber 

auch oft schwer und forderte sie heraus. Nach dem 

Abitur leistete Marita einen halbjährigen Arbeitsdienst ab 

und wurde dann für ein Jahr zum Kriegshilfsdienst in 

Wissen verpflichtet. Dort kam sie mit bisher unbekannten 

Verhältnissen in Berührung, die ihr aber dennoch wert-

volle Erfahrungen vermittelten. Sr. Caecilia begann 

danach mit dem Studium der Medizin und legte in 

Koblenz das Vorexamen in Pharmazie ab. Das Medizin-

studium schenkte ihr aber nicht die erwartete 

Befriedigung. Doch hatte sie Gelegenheit, im Konser-

vatorium ihre große Leidenschaft, das Violinspiel, weiter 

auszubilden. 

In den letzten Kriegsmonaten wurde sie nach Schließung 

der Universitäten zum Wehrmachtsdienst als Rote-Kreuz-

Schwester ins Lazarett Neuwied und später Wiesbaden 

abgeordnet. Nach dem chaotischen Kriegsende geriet sie 

in amerikanische Gefangenschaft, in der sie unter 

menschenunwürdigen Verhältnissen Leid, Elend und oft 

auch dem Tod begegnete. Die Wartezeit, um das 

Studium wieder fortsetzen zu können, nutzte sie, um in 

der elterlichen Apotheke als Praktikantin mitzuarbeiten. 

In der für sie glücklichen Zeit der Zusammenarbeit mit 

ihren Eltern erweckte der Herr in ihr die Ordensberufung. 

Die intensive Lektüre des Philipperbriefes und die 

Korrespondenz mit einer Ursuline führten sie zu letzter 

Klarheit. Zeit ihres Lebens war das Gleichnis vom Schatz 

im Acker ihr besonders wichtig. In ihren Lebenserin-

nerungen schrieb Sr. Caecilia: „Der heroische Glaubens-
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geist, den meine Eltern beim Tod meines Bruders 

zeigten, hat sich mir unvergesslich eingeprägt. Ich bin 

der Überzeugung, dass ich nebst Gott meinen 

Ordensberuf dem vorbildlichen, opferfrohen Leben 

meiner Eltern und der Fürsprache meines Bruders 

verdanke“. 

Am 25. April 1947 trat Marita Bonn zusammen mit 

unserer Sr. Candida in St. Hildegard ein und erhielt bei 

ihrer Einkleidung den Namen Caecilia. Anlässlich ihres 

80. Geburtstages verfasste sie ein Gedicht, in dem sie ihr 

Leben im „Schnelldurchgang“ beschrieb. Dort schildert 

sie ihre allerersten Klostereindrücke wie folgt: 

„Ich schaute mir die Sache an – und war enttäuscht: das 

Haus war mir zu groß, zu kalt – und auch die Liturgie – 

zu wenig Frömmigkeit, so schien es mir. Und doch trat 

ich dort ein – und blieb.“ 

Unter dem Titel „Herüber – hinüber“ hat Frau Mathilde 

Bonn, im Konvent Mutter Bonn genannt, Auszüge aus 

den „Briefen einer jungen Nonne“ zusammengestellt. Die 

Sprache dieser Briefe, die Sr. Caecilia als Postulantin 

Ende der 40er Jahre an ihre Mutter schrieb, ist nicht 

mehr unsere Sprache, aber sie vermittelt doch etwas 

vom Ergriffensein von Gott und von seinem Ruf. Die 

Briefe der Postulantin berichten begeistert von ihren 

ersten Erfahrungen im klösterlichen Alltag und sind 

deutlich geprägt durch die Konferenzen der Frau 

Magistra Maura Böckeler und der Lektüre von Odo Casel 

und Aemiliana Löhr sowie durchsetzt von lateinischen 
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Psalmzitaten. Nach ihrer Einkleidung schrieb sie an ihre 

Freunde: „Mein ganzes Leben wird nicht ausreichen, 

dem lieben Gott dafür zu danken, dass er mich in seine 

engere Nachfolge gerufen hat.“ 

Die enge Verbindung der Tochter mit ihren Eltern blieb 

immer bestehen und dauerte bis ans Lebensende. Sr. 

Caecilias Eltern stifteten bei der Renovierung unserer 

Abteikirche 1967 den neuen Altar als Zeichen der 

Danksagung der Eltern „für die Gnade, dass sie ihre 

beiden Kinder Gott schenken durften. Sie empfehlen sich 

der Barmherzigkeit Gottes durch jedes heilige Opfer, das 

auf diesem Altar dargebracht wird.“ 

Nach ihrer zeitlichen Profess am 28. Oktober 1948 und 

drei Jahre später der feierlichen Profess am Christkönigs-

sonntag begann Sr. Caecilias Leben im Konvent. Liest 

man die Liste ihrer Aufgaben und Tätigkeiten in den 

Jahren 1951 – 2005 gerät man fast außer Atem: 

Schwester Caecilia war 46 Jahre lang Seniorin und stand 

insgesamt 23 Jahre zunächst Mutter Fortunata und 

später ab 1978 Mutter Edeltraud als Priorin zur Seite. 

Besonders die Pünktlichkeit lag ihr dabei am Herzen. 

Das Bild von Sr. Caecilia mit der Uhr in der Hand auf der 

Statio stehend wird uns allen wohl unauslöschlich in 

Erinnerung bleiben. 

10 Jahre lang – bis zur Zusammenlegung der beiden 

Konvente 1967 - begleitete Sr. Caecilia die Laien-

schwestern als Instruktorin. Die Herzen der Schwestern 

flogen ihr nur so zu, denn sie wohnte ganz bewusst 
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mitten unter ihnen und hielt ihnen viele geistliche 

Konferenzen. Da sie dieses Amt bereits mit 29 Jahren 

übernommen und noch wenig Erfahrung in der Men-

schenführung hatte, blieben ihr Enttäuschungen und 

Grenzsituationen nicht erspart. In dieser Zeit schrieb ihr 

einmal ihr Vater: „Vor allem möchte ich Dich nochmals 

daran erinnern, dass Worte und Belehrungen allein nicht 

immer die Wirkung haben, sondern, dass man denen, die 

man zu betreuen die Ehre hat, in allem ein Vorbild ist. 

Ausgeglichenheit und Demut sind die Fundamente, durch 

die man Vertrauen erwerben kann. Hochachtung vor 

jeder Seele und verstehende Liebe und dann das Werk. 

Gehe deinen Weg an der Hand des Herrn weiter bergauf: 

Ihn stets mehr liebend, wenn auch auf dornigem Wege.“ 

24 Jahre lang, von 1975 – 1999, war Sr. Caecilia Obla-

tenrektorin und führte die bis dahin eher vereinzelt in der 

Welt lebenden Oblaten zu einer echten und tiefen 

Gemeinschaft zusammen. Sie baute Brücken zwischen 

den Oblaten und dem Konvent und bezog Mitschwestern 

in die geistliche Begleitung der Oblaten mit ein. 

Darüber hinaus hatte sie im Laufe ihres Klosterlebens in 

unserer Gemeinschaft viele verschiedene Aufgaben: sie 

war Pförtnerin, arbeitete im Stickatelier und in der Öko-

nomie, leitete eine Zeit lang die Küche, betreute die 

Klausurgäste und war viele Jahre lang Annalistin und 

Chronistin.  

Jahrelang war Sr. Caecilia auch 1. oder 2. Kantorin. Ihr 

warmer, heller Sopran passte kongenial zu Sr. Maria-
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Immaculatas Altstimme. Wenn Sr. Caecilia in der Heili-

gen Nacht die 1. Lesung aus dem Buch Jesaja sang 

„Primo tempore…“, hielt jede von uns den Atem an – ein 

leiser Vorgeschmack auf den Himmel. In der Schola 

dagegen war sie wegen ihrer Genialität bisweilen „nicht 

ganz so gut gelitten“. Denn sie verließ sich auf ihre 

Musikalität und machte sich keinerlei Zeichen in die 

Melodien, so dass Fehler nicht ausbleiben konnten. 

Seit 1979 beschäftigte sich Sr. Caecilia auf den 

verschiedensten Ebenen mit Leben und Werk der 

heiligen Hildegard. Sie vertiefte sich in Hildegards Texte 

und Visionen, deutete die Bilder und widmete sich in 

Wort und Schrift der volksnahen Verbreitung der Werke 

und des Geistes unserer Klosterpatronin. Gott allein weiß 

um ihre unermüdliche Gesprächs- und Gebetsbegleitung 

unzähliger Menschen. Das Hildegard–Jubiläum 1979  

bereitete Sr. Caecilia verantwortlich vor. Es war der Auf-

takt zu einer großen Hildegard-Renaissance. Zusammen 

mit Herrn Diakon Josef Weser stellte sie die Texte und 

Gesänge für die Reliquienprozession zum Hildegar-

disfest am 17. September zusammen, die noch heute 

unverändert gebetet und gesungen werden. Vielen 

Menschen wurde durch Sr. Caecilias Vorträge und 

Veröffentlichungen ein Zugang zu den Werken und dem 

Leben der heiligen Hildegard geschenkt.  

Ab 1978 war Sr. Caecilia Beraterin der Deutschen 

Bischofskonferenz in der Kommission IV „Pastorale 

Dienste und geistliche Berufe“. Während dieser Zeit 
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stand sie in engem Kontakt mit dem verstorbenen 

Bischof Klaus Hemmerle, der sie sehr schätzte und ihr 

jahrelang seine Weihekandidaten zu Exerzitien schickte. 

Für den Konvent war Sr. Caecilia eine Mitschwester, die 

sich immer für die Gemeinschaft interessierte. Manches 

an ihr blieb ungreifbar. Sr. Caecilia wurde geliebt und 

verehrt, man konnte sich an ihr aber auch wund reiben. 

Ihr, die so reich begabt war, blieb manches verwehrt. Sie 

hätte gerne Marienrode mit gegründet, aber auch das 

blieb ein unerfüllter Wunsch. 

Wie wir alle, ging Sr. Caecilia immer wieder auch ver-

schlungene Pfade. Ein Wort von Karl Rahner könnte aus 

ihrem Mund stammen: „Es wurde uns bange auf dem 

Weg, fern der Heimatlichkeit des Gewohnten, aber immer 

wissend, dass wir ausziehen müssen, um die Heimat zu 

finden. Der Weg war weit, die Füße oft müde, das Herz 

oft schwer und verdrossen. Und doch hielt es durch, oft 

wussten wir nicht, woher der Mut und die Kraft wieder 

kamen … Aber wer einmal sein ganzes Herz selbstlos bis 

zum letzten Tropfen verschwendet hat an den Stern, der 

hat das Abenteuer seines Lebens schon bestanden.“  

 

 

R.i.p. 


