Jahreschronik
Advent 2015 – Advent 2016

„Es ist der Herr“ (Joh 21,7)
Im Kind von Bethlehem den Herrn erkennen –
das war die große Herausforderung der Hirten
und der Könige an der Krippe.
Dem Herrn in allem und überall begegnen – das ist unser
Wunsch für uns und das wünschen wir auch Ihnen.

Advent 2015 – Advent 2016
Liebe Verwandten und Freunde,
liebe Mitschwestern und Mitbrüder,
es gibt Jahre, die stehen so unter dem Licht oder
Schatten eines einschneidenden Ereignisses, dass
alles andere davor zu verblassen scheint. Für unsere
Gemeinschaft war das Jahr 2016 ein solches Jahr. Es
war geprägt durch den Abschied von unserer Mutter
Clementia und die Wahl ihrer Nachfolgerin, Mutter
Dorothea. Im Auferstehungsgottesdienst für Mutter Clementia am 09. Juli sprach uns Abtpräses Albert Schmidt OSB, ausgehend von den Schriftstellen
Jes 6,1-8 und Joh 20, 11-28 folgende Worte zu, die wir
als eine Grundmelodie in diesen kleinen Jahresrückblick einflechten möchten:
„Sehen und gehen: In dieser Spannung steht unser
Leben und unser Glaube. Wir sind Augen-Menschen,
darauf angewiesen, dass wir etwas sehen. Manchmal ist zu groß, was wir zu sehen bekommen, und
wir erschrecken darüber, weil wir uns dann so klein
vorkommen. Manchmal sehen wir zu wenig oder gar
nichts und verlieren den Sinn und den Mut. Doch
auch uns fragt Gott: Wen soll ich senden? Auch uns
ruft er beim Namen, und wir können antworten mit
unserem Leben, dürfen ihn entdecken und bezeugen
… Mutter Clementia hat etwas geahnt vom herrlichen Geheimnis Gottes. Als sie in einer schwierigen
Landschaft im Jahr 2000 zur Äbtissin gewählt wurde,
hat sie gesagt: Hier bin ich, sende mich! ... Und in ihrer schweren Erkrankung hat sie ganz neu Ausschau
gehalten nach dem Herrn. Sie hat gelernt, ihren Tod
österlich zu buchstabieren. Sehen und gehen: Wir
hoffen mit ihr und für uns, dass am Ende des Wegs

die Reihenfolge sich umkehrt und der letzte Schritt
vom Glauben hinüberführt zum Schauen: Gehen, um
zu sehen.“
Mutter Clementia hatte nach dem erneuten, schweren Ausbruch ihrer Krankheit klar gesehen, dass ihr
die weitere Ausübung ihres Amtes nicht mehr möglich war. Am 27. Mai, noch auf der Intensivstation,
legte sie ihr Amt nieder und bat Abtpräses Albert
Schmidt, ihre Resignation anzunehmen: Sehen und
gehen. Nach der Annahme der Resignation wurde der
Termin für die Wahl einer neuen Äbtissin auf den 02.
August festgelegt. Dass Mutter Clementia zu diesem
Zeitpunkt schon nicht mehr unter uns weilen würde,
ahnte noch niemand. In den wenigen Wochen, die
ihr noch gegeben waren, lebte sie in ihrer früheren
Infirmarinnenzelle so wie sie es sich gewünscht hat:
„als Schwester unter Schwestern“. Sehr wichtig und
für uns alle bewegend war auch das Mitgehen ihrer
großen Familie: immer war jemand von der Familie
am Krankenbett und alle zusammen erfuhren wir
uns als eine Gemeinschaft, deren Mittelpunkt Mutter Clementia war. Am 02. Juli, dem für unseren Konvent so bedeutungsvollen Tag (Grundsteinlegung,
Vertreibung durch die Gestapo, Wiederaufnahme
des Chorgebetes nach dem Krieg), durfte sie gehen,
um zu sehen, wie wir zuversichtlich glauben.
In der Trauer und dem Schmerz um diesen großen
Verlust wussten wir uns eins mit der Familie Killewald und mit vielen anderen Menschen, denen Mutter Clementia in ihrer einfachen und zugewandten
Art wichtig geworden war. Dies zeigte sich auch bei
der Auferstehungsfeier und anschließenden Beisetzung am 09. Juli, zu der sich eine sehr große Zahl
von Menschen eingefunden hatte. Wir danken allen
Äbten und Äbtissinnen, Mitschwestern und Mitbrü-

dern, Altbischof Kamphaus und den Priestern aus
dem Rheingau sowie den Vielen, die gekommen
waren, um von Mutter Clementia Abschied zu nehmen. Bei aller empfundenen Trauer ging von dieser
überwältigend großen Anteilnahme der Menschen,
die sich unserer Gemeinschaft verbunden wissen, ein
großer Trost aus.
Noch ganz unter dem Eindruck dieses Geschehens
mussten wir uns für das nächste einschneidende
Ereignis rüsten: die Wahl einer neuen Äbtissin am
02. August. Schon im Juni hatte uns Abt Winfried
Schwab OSB aus der Abtei Neuburg in drei intensiven Tagen geistlich auf eine Entscheidungsfindung
für die Wahl vorbereitet. Wir danken ihm von ganzem
Herzen dafür.
Unter dem Vorsitz von Abtpräses Albert Schmidt und
Äbtissin Angela Boddem aus Varensell wählten wir
dann am 02. August in großer Einmütigkeit unsere
bisherige Priorin, Sr. Dorothea Flandera, zur neuen
Äbtissin und damit zur 40. Nachfolgerin der heiligen Hildegard. Sr. Dorothea spürte den Anruf Gottes
und nahm die Wahl an: sehen und gehen. Im „Homagium“ erneuerten wir unser Professversprechen in
ihre Hände und sangen aus ganzem Herzen das „Te
Deum“. Mutter Dorotheas Wahlspruch „Dominus
ipse est – Es ist der Herr“ (Joh 21,7) ist uns allen Anspruch und Aufgabe zugleich: in allem und überall
Christus, den Herrn, zu suchen und zu erkennen.
Da die Weihe der Äbtissin das Privileg des jeweiligen
Diözesanbischofs ist, wurde als Termin der 03. Oktober festgelegt – zwei Wochen nachdem der neuernannte Bischof Dr. Georg Bätzing am 18. September
selbst die Weihe im Dom zu Limburg erhalten hatte.
Bischof Georg hatte zuvor als Vorbereitung auf seine

eigene Weihe eine stille Woche in unserer Abtei verbracht. In diesen Tagen konnten wir ihn als einen äußerst liebenswürdigen, aufmerksamen und sehr zugewandten Menschen kennenlernen. Wir freuen uns
von Herzen über unseren neuen Bischof und werden
ihn mit all seinen Anliegen stets im Gebet begleiten.
Mutter Dorothea brachte die Verbundenheit mit unserem Diözesanbischof und unserem Bistum durch
ihre Teilnahme an der Weihe von Bischof Georg und
an dem Verabschiedungsgottesdienst von Weihbischof Manfred Grothe zum Ausdruck.

tor Weihbischof Manfred Grothe und Abtpräses Albert Schmidt. Wir danken ihnen und all den priesterlichen Freunden und Bekannten, die mit uns feierten,
ebenso wie den Äbten und Äbtissinnen und allen, die
diesem Tag durch ihre Anwesenheit, ihre Mitfreude
und ihre guten Wünsche Glanz verliehen haben.
Sehen und gehen: das traf auch auf Sr. Petra zu, die
am 06. März, dem Laetare-Sonntag, zum zweiten Mal
in ihrem Leben die feierliche Profess bei uns ablegte,
nachdem sie viele Jahre als Laienmissionarin in Bolivien tätig gewesen war. Auch Frau Mona Grimm antwortete auf Gottes Anruf und begann am 16. Juli ihr
Postulat in unserer Gemeinschaft.
Not sehen und gehen, um zu helfen: als die Flüchtlingsströme immer größer wurden und Papst Franziskus die Ordensgemeinschaften dazu aufrief,
Flüchtlinge aufzunehmen, berieten wir in der Gemeinschaft, was wir tun könnten. Wir entschlossen
uns, unser Weinbergshaus „Emmaus“ zu renovieren
und familiengerecht auszubauen, um es dann der
Stadt Rüdesheim als Flüchtlingsunterkunft anzubieten. Es wurde gern angenommen, und so zog am 01.
März eine sechsköpfige muslimische Familie aus Syrien dort ein. Sie wird von Sr. Petra betreut und hat
mit ihrer liebenswürdigen und offenen Art rasch unsere Herzen gewonnen.

Am 03. Oktober füllte sich dann zur Äbtissinnenweihe nicht nur unsere Kirche bis zum letzten Platz
– auch vor der Kirche verfolgten viele Menschen die
Handlung auf bereitgestellten Bildschirmen. Die große Zahl an Konzelebranten, Ehrengästen und Gästen
aus dem Orden und von überallher aufzulisten, würde hier den Rahmen sprengen. Stellvertretend seien
deshalb nur die Hauptzelebranten genannt: Bischof
Dr. Georg Bätzing, der bisherige Diözesanadministra-

Sehen und gehen: Auf fünfzig Jahre Antwort in der
Profess durfte Sr. Fidelis am 08. Dezember 2015 zurückschauen; ihre Silberprofess feierten Sr. Jutta am
22. Mai, dem Dreifaltigkeitssonntag, und Sr. Lydia am
25. September.
Gehen, um zu sehen: auf diesen letzten Weg wurde
in diesem Jahr auch unsere Sr. Matthia gerufen. Sie

gab, nach schwerer Krankheit, am 07. Oktober ihr
Leben bewusst und vertrauensvoll in die Hände Gottes zurück. Schon am 17. November des Vorjahres
war auch unsere Hildegard-Forscherin Sr. Angela im
gesegneten Alter von 94 Jahren heimgegangen. Ein
Nachruf auf beide Mitschwestern ist diesem Jahresbericht angefügt.
Auch eine „Vollendung“ erfuhr die deutsche Gesamtausgabe der Werke der heiligen Hildegard. Pünktlich
zur Buchmesse erschien der letzte Band der Reihe,
der das „Prophetische Vermächtnis“ unserer Klosterpatronin enthält, das diese ihren Schwestern im
Kloster Rupertsberg hinterlassen hat. Die insgesamt
zehn, im Beuroner Kunstverlag erschienenen Bände
stellen nun das gesamte Schrifttum Hildegards einem breiten Leserkreis zur Verfügung. Den zehnten
und letzten Band übersetzte wie schon den siebten
unsere Sr. Maura. Sozusagen „nebenbei“ hat sie auch
ihr Theologiestudium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Frankfurt/ Sankt Georgen mit
dem Diplom abgeschlossen. Nicht nur Sr. Maura,
sondern auch wir alle waren tief davon berührt, dass
die deutsche Übersetzung des „Prophetischen Vermächtnisses“ unserer Patronin ausgerechnet in der
Zeit entstand, als unsere Mutter Clementia sich auf
die letzte Etappe ihres Lebensweges begab.
Sehen und gehen: Die Hirten erkannten in der Unscheinbarkeit des neugeborenen Kindes die Herrlichkeit ihres Gottes und Retters. Möge auch uns Ähnliches widerfahren in dieser Weihnacht, damit wir mit
Freude gehen und bezeugen, dass der Herr, unser
Gott und Retter, mitten unter uns ist.
Ihre Schwestern der Abtei St. Hildegard

Dominus ipse faciet (Ps 37, 5)
Der Herr wird es fügen

Mutter Clementia Elisabeth Killewald OSB
*25.04.1954

+ 02.07.2016

Mutter Clementia, mit Taufnamen Elisabeth Christine Berta Killewald, wurde als erstes Kind der Eheleute Brunhilde Killewald, geb. Püschel, und Heinrich
Killewald am 25.04.1954 in Duisburg geboren.
In den folgenden zehn Jahren kamen noch sechs Geschwister hinzu: die drei Mädchen Mechthild, Veronika und Barbara und die drei Jungen Norbert, Martin
und Stephan. In ihrem Lebenslauf schreibt sie über
diese ersten Jahre ihrer Kindheit:
„1959 gaben meine Eltern das Bauunternehmen
meines Großvaters auf und unsere Familie zog in
ein großes Eigenheim nach Dinslaken. Mein Vater
war von da an Verkaufsleiter in einer Süßmosterei.
Von 1961 – 1965 besuchte ich mit meiner Schwester Mechthild die Grundschule. 1965 schickten
mich meine Eltern auf das Neusprachliche Mädchengymnasium in Dinslaken. Wir erlernten alle
ein Musikinstrument, so dass wir schon bald
im Kammerorchester mitspielten und zuhause viel Musik machten. Wir erlebten auch sonst
eine sehr schöne und lebhafte Kindheit, die aber
sehr schnell zu Ende war, als meine Mutter am
9.12.1966 an den Folgen einer Operation starb. Für
ein Jahr übernahmen meine Großmutter und eine
Schwester meines Vaters die Sorge für uns Kinder.
Dieses Ereignis hat mich als Zwölfjährige sehr getroffen und in dieser Zeit verlor ich auch meinen
Kinderglauben. Ein Satz meines Vaters hat mich in
den folgenden Jahren sehr geprägt: „Du bist die Älteste und wir müssen jetzt dafür sorgen, im Geist
von Mutti weiterzuleben! Du musst mir da eine
Stütze sein!“
So lernte Sissa, wie sie liebevoll genannt wurde,
schon früh, Verantwortung zu übernehmen. Der Va-

ter heiratete am 31.10. 1967 ein zweites Mal, und die
Kinder erhielten in Frau Ellen Weyl wieder eine Mutter. Die Hochzeit fand in Maria Laach statt, wo der Vater einmal Novize war und wohin auch Ellen Weyl tiefe Beziehungen hatte. Auch Sissa fühlte sich in Maria
Laach wohl, und die Abtei am See wurde für sie bis zu
ihrem Lebensende zu einer zweiten Heimat.
Aus der zweiten Ehe ihres Vaters gingen noch zwei
Schwestern, Irmhild und Anne, hervor. 1970 zog die
Familie nach Alt-Wetten Kevelaer um, mehr in die
Nähe des Arbeitsplatzes des Vaters. Sissa besuchte
das Gymnasium in Geldern und legte 1975 das Abitur ab. Noch während der Schulzeit nahm sie an einer
vorberuflichen Fachausbildung an der Musikschule
teil, um sich auf die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule vorzubereiten. Nach dem Abitur studierte sie in Mainz zwei Semester Musik, brach dann aber
das Studium ab und bat um die Aufnahme in St. Hildegard. Sie schreibt in ihrem Lebenslauf:
„Durch den guten Kontakt meiner Eltern mit Mitbrüdern aus Maria Laach lernte ich im Laufe der
Zeit das benediktinische Leben kennen und es interessierte mich sehr. Vor allem die Liturgie und das
Gemeinschaftsleben wurden für mein Leben immer wichtiger. Aber da ich diese Entscheidung nicht
sofort treffen konnte und immer noch suchte, zog
ich es vor, erst einmal mit einem erfahrenen Mönch
darüber zu sprechen. So entstand über viele Jahre
hindurch ein sehr wertvoller Kontakt zu Pater Alkuin. Vor dem Abitur habe ich meinen Eltern dann
meinen Berufswunsch gesagt. Sie waren nicht
überrascht, rieten mir aber sehr ernsthaft, noch eine
Ausbildung zu machen. Trotz aller Freude über meinen Entschluss fiel es meinen Eltern sehr schwer, als
ich am 11.9.1976 in St. Hildegard eintrat.“

Am 24.04.1977, dem dritten Ostersonntag, wurde
sie eingekleidet und erhielt den Namen Clementia;
am 25.04.1979, dem Fest des Apostels Markus und
ihrem 25. Geburtstag, legte sie ihre zeitlichen Gelübde ab und am 25.04.1982 die feierliche Profess. Noch
im Noviziat (1978) erhielt sie Orgelunterricht und
lernte, den Gregorianischen Choral zu begleiten. Sie
half auch im Weinkeller mit und ab 1985 zusätzlich
an der „Außenpforte“, unserem Gastbereich. 1988
wurde sie Organistin und Infirmarin, bis sie am 23.
August 2000 zur Äbtissin gewählt wurde.
Am 03. Oktober 2000 empfing Mutter Clementia von
Diözesanbischof Franz Kamphaus die Äbtissinnenweihe. Mit ihrem Wahlspruch „Dominus ipse faciet“
(Der Herr wird es fügen, Ps 37,5) machte sie deutlich, dass sie um die Grenzen menschlichen Vermögens wusste und offenbarte ihr großes Vertrauen in
die Fügungen Gottes. So konnte sie das verantwortungsvolle Amt der Äbtissin übernehmen, aber auch
Verantwortung delegieren und sich helfen lassen.
Auf diese Weise hat sie ihren Dienst in Demut und
Bescheidenheit, in Freude und Hoffnung, in Glauben
und Vertrauen und in schlichter Selbstverständlichkeit gelebt.
Als Äbtissin galt ihre besondere Sorge immer unseren alten und kranken Mitschwestern. Von April 2011
bis April 2012 war sie deshalb in einer Übergangszeit
zusätzlich verantwortlich in der Infirmerie. Bei den
täglichen Diensten packte sie stets tatkräftig und
ohne Scheu mit an, sei es beim Tischdienst oder beim
Putzen, und gab uns so ein beeindruckendes Beispiel
ihres lebendigen Gemeinschaftssinns.
In ihrer großen Familie hatte sie sich eine selbstverständliche Weite und Gelassenheit erworben; als Äb-

tissin vermochte sie so, eine jede in ihrer Eigenart anzunehmen und gleichzeitig wach zu sein für das, was
jeder Einzelnen förderlich ist, was ihr Lebensraum
und Entfaltungsmöglichkeiten schafft. Sie sorgte
sich aber auch darum, wie die Gemeinschaft als Ganzes zu einem ausgewogenen Leben findet und das
hört und umsetzt, was der Heilige Geist uns heute
sagen will.
In ihre Amtszeit fielen auch viele nach außen hin
sichtbare Ereignisse, die sie mit langem Atem und
großer Gelassenheit förderte. So das auf zehn Jahre hin angelegte Projekt des Um- und Neubaus der
Werkhalle, der Kunstwerkstätten, des Gästebereiches
und des Klosterladens sowie die Gründung des Vereins der Freunde 2001 und der Klosterstiftung Sankt
Hildegard 2009. Ein besonderer Glanz lag auf dem
Jahr 2012, das uns endlich die offizielle Heiligsprechung Hildegards von Bingen und deren Erhebung
zur Kirchenlehrerin brachte, ein Prozess, der sich über
Jahrhunderte hingezogen hatte und an dessen Vollendung durch Papst Benedikt XVI. Mutter Clementia
und mit ihr mehrere Mitschwestern mit großer Freude mitwirkten.
Von 2008 bis 2016 gehörte Mutter Clementia dem
„Regimen“, dem Leitungsgremium der Beuroner Kongregation, an.
Als Gemeinschaft ‚Abtei St. Hildegard‘ sind wir Teil
der Kirche, und es war Mutter Clementia immer ein
Anliegen, dass wir auf die Zeichen der Zeit und auf die
Stimme des Heiligen Geistes hören, um zu erkennen,
wie wir auf die Bedürfnisse der Menschen heute antworten und wo und wie wir im Heilsplan Gottes mitwirken können und müssen. Verschiedene Modelle
und Möglichkeiten der Bindung an die Gemeinschaft

und der Teilnahme von Gästen an unserem Chorgebet
haben sie beschäftigt. Manches hat sie noch angestoßen
und ins Gespräch gebracht, aber die Zeit oder wir waren
noch nicht reif, die entsprechenden Schritte zu wagen.
Als sie uns am ersten Advent 2014 das Wort „Siehe, ich
stehe vor der Tür und klopfe an“ (Offb 3,20) als Jahresmotto gab, konnte sie noch nicht ahnen, wie rasch und
konkret der Herr bei ihr selber anklopfen würde. Im Februar 2015 wurde ein bösartiger Krebs bei ihr diagnostiziert, und nach einer großen und schwierigen Operation
begann ein langer Weg des Kampfes gegen die Krankheit.
Mit großer Tapferkeit und gläubigem Optimismus ging
sie voll Vertrauen auf das Wirken der Ärzte ein und war
wunderbarerweise bald wieder soweit genesen, dass sie
ab dem 3.10.2015, ihrem 15. Weihetag, ihr Amt wieder
aufnehmen konnte. Umso überraschender war die plötzliche Verschlechterung ihres Zustandes Ende Mai 2016.
Von da an wusste sie, dass mit einer Genesung nicht
mehr zu rechnen war. Gläubig und nüchtern traf sie den
Entschluss, von ihrem Amt zurückzutreten, um das, was
ihr an Lebenszeit noch zugemessen war, „als Schwester
unter Schwestern“ in unserer Gemeinschaft zu leben.
Sie bezog ihre geliebte frühere „Infirmarinnenzelle“ und
wurde dort ambulant palliativ betreut.
Leider war diese letzte Phase ihres Lebens sehr viel kürzer, als sie es sich selbst und wir alle uns gewünscht hätten. Im Beisein ihrer Familie und einiger Mitschwestern
wurde sie am Morgen des 02. Juli 2016, während wir die
Terz zum Fest „Mariä Heimsuchung“ sangen, vom Herrn
heimgesucht und heimgeholt. In ihrer Todesstunde war
ein großer Regenbogen am Himmel zu sehen, der das
ehemalige Kloster Rupertsberg bei Bingen auf wunderbare Weise mit unserer Abtei verband.
R.i.p.

Benedic anima mea Domino (Ps 102,1)
Lobe den Herrn, meine Seele

Schwester Angela Gigliola Carlevaris OSB
*21. 06.1921

+ 17.11.2015

Am 21. Juni 1921 erblickte Gigliola, die einzige Tochter von Ugo Carlevaris und seiner Gattin Stefania Maria, geb. Brajach, in Fiume – heute Rijeka - das Licht
der Welt. Ihre frommen Eltern ließen sie am 04. Juli
1921 taufen und legten ihr das Geschenk einer guten
katholischen Erziehung in die Wiege. Schon früh erwachte ihre Liebe zu Maria und sie besuchte oft den
Wallfahrtsort Maria Trost. Sr. Angela liebte ihre Heimatstadt, eine freie Grenzstadt zwischen Italien und
Kroatien, ein Kreuzungspunkt wichtiger Handelsstraßen, in der so viele Religionen (katholische und orthodoxe Christen, Muslime und Juden) miteinander
in Frieden lebten. Auch die verschiedenen Sprachen,
die dort gesprochen wurden, waren für Sr. Angela von
Kindheit an vertraut. Ihre hohe Begabung und reiche
Phantasie wurden von dieser Vielfalt angeregt.
Vom 4. bis zum 9. Lebensjahr besuchte sie die Grundschule bei den Benediktinerinnen und danach ein
staatliches Gymnasium. In dieser Zeit lernte sie in
Susak die serbisch-kroatische Sprache. Nach der Matura ging sie, 19-jährig zum Studium der slawischen
Sprachen nach Padua. Mitten im Studium, und zwar
am 26.1. 1941, traf sie der Ruf Gottes und sie entschied sich, ihr Leben ganz Gott zu weihen.
Sie beendete das Studium der slawischen Sprachen
und studierte weiter Griechisch und Latein, aber auch
Persisch, da ihr das für die Zukunft sinnvoller erschien.
1944 promovierte sie in griechischer Geschichte und
trat im gleichen Jahr in den Konvent von „Sacro Cuore“ in Florenz ein. 1946 wurde sie eingekleidet und,
nachdem sie 1952 ihre feierliche Profess abgelegt
hatte, Lehrerin für Griechisch und Latein und später
Studiendirektorin an dem noch heute existierenden
Mädchengymnasium. Es ist für Sr. Angela bezeichnend, dass sie bis in ihr hohes Alter Kontakt zu ih-

ren ehemaligen Schülerinnen hatte und manche sie
auch regelmäßig in unserer Abtei besucht haben.
Im März 1959 starb ihr Vater. Sie selbst wurde 1969
in den Konvent nach Rom versetzt, wo in den nachkonziliaren Aufbrüchen auch im klösterlichen Leben
von „Sacro Cuore“ die Suche nach Veränderungen
begann. In dieser Zeit reifte in Sr. Angela die Entscheidung, sich klösterlich neu zu orientieren. In Rom begegnete sie 1970 Pater Pius Merendino OSB aus Maria Laach, der in ihrem Konvent Hausgeistlicher war.
Er lud sie für die Kar- und Ostertage nach Maria Laach
ein. Dort blieb sie vom 18.03. bis zum 16.04.1970. Danach war sie vom 16.04. bis zum 11.06.1970 in der
Abtei St. Hildegard zu Gast. Sie kam zu der Überzeugung, dass Eibingen der richtige Ort für sie sei und
trat am 29. Juni 1970 bei uns ein. Am 06.12.1970
wurde sie in das Noviziat aufgenommen, erhielt den
Namen Sr. Angela und konnte am 06.08.1972 ihre
Gelübde auf die Abtei St. Hildegard übertragen.
Sie begann bald, zusammen mit unserer Sr. Adelgundis Führkötter die Arbeit an der kritischen Edition des
„Liber Scivias“, der ersten Visionsschrift der heiligen
Hildegard. Neben der wissenschaftlichen Arbeit in
der Abtei, reiste sie zu Forschungszwecken auch nach
Rom und nach Dendermonde oder in andere große
Bibliotheken. 1978 erschien der „Scivias“ dann in
zwei Bänden in der Reihe Corpus Christianorum.
1983 verstarb Sr. Angelas Mutter. Etwa in dieser Zeit
begann sie, den „Liber Vitae Meritorum“ der heiligen
Hildegard textkritisch zu edieren. Da war wieder viel
mühselige Arbeit vonnöten, außerdem Forschungsreisen nach Maria Laach, Trier und München. 1995
konnte dann auch dieses Werk als Band 90 in der Reihe Corpus Christianorum erscheinen. Sr. Angelas For-

schungen hatten sie mittlerweile mit vielen anderen
in Kontakt gebracht, die sich mit der heiligen Hildegard wissenschaftlich beschäftigten, z.B. mit Professor Michael Embach aus Trier, aber auch mit italienischen, amerikanischen und australischen Forschern.
Sr. Angela verbrachte auch eine längere Zeit in Mailand, um bei der Übersetzung des „ Liber Vitae Meritorum“ ins Italienische beratend zur Seite zu stehen.
Das „Centro Studi St. Ildegarda“ geht auf ihre Anregung zurück, sie gehörte lange dem Vorstand an. Als
„Nebenprodukte“ der Arbeit an den kritischen Editionen konnte Sr. Angela in Festschriften, Sammelbänden und Monographien eine Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten veröffentlichen.
Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit war Sr. Angela von 1980 bis 2002 eine unserer Zeremoniärinnen,
von 1985 bis 2002 Kapitelsekretärin. In der Zeit von
1978 bis 1993 wurde sie immer wieder zur Seniorin
ernannt oder gewählt.
Unbemerkt von der Außenwelt verlor Sr. Angela im
Alter zunehmend ihr Sehvermögen. Nach der zweiten Augenoperation 2003 erblindete sie vollständig.
Sr. Angela ertrug diese große Einschränkung sehr
tapfer. Sie konnte 2002 noch unsere Sr. Maura Zátonyi in die Hildegardforschung einarbeiten und diese
mit ihrer Liebe und Begeisterung – vor allem für den
„Liber Vitae Meritorum“ – anstecken. Danach musste
sie dann aber ihre wissenschaftliche Tätigkeit aufgeben. Allerdings begleitete sie auch weiterhin Wissenschaftler und Hildegard-Experten im In- und Ausland
bei deren Arbeiten. Mit großer Energie, mit Mut und
Selbstverleugnung, Disziplin und Willenskraft trug
sie die wachsenden Beschwerden des Alters.

Sr. Angelas Leben war reich und vielfältig. Sie war nicht
nur wissenschaftlich und sprachlich hoch begabt. Sie war
ein begeisterungsfähiger und liebender Mensch, der sich
an anderen, an der Natur, an Kunst und Musik und an
den kleinen Dingen des Alltags freuen konnte. Sie liebte
den Rosenkranz und ihre alten Kirchenlieder, die sie immer wieder auf ihrer Zelle sang. Und sie las gerne Kinderbücher, Märchen und Kriminalromane. Ebenso wichtig waren ihr die Begegnungen und Gespräche mit den
Mitschwestern und mit anderen Menschen.
Am 17. November 2015 ist unsere Sr. Angela während der
Terz ganz still heimgegangen.
R.i.p.

Deus in nobis (1 Joh 4,12)
Gott in uns

Schwester Matthia Gisela Eiden OSB
*23.05.1940

+ 07.10.2016

Sr. Matthia erblickte am 23. Mai 1940 in Köln-Kalk als
Älteste von vier Geschwistern das Licht der Welt. Ihre
Eltern, Dr. med. Joseph Eiden und Clara Eiden, geb.
Lehmacher, gaben ihr in der Taufe den Namen Gisela
Maria. Ihr Bruder Hellmuth wurde 1942 geboren, ihre
Schwester Ina-Maria 1945 und die jüngste Schwester
Gabriele 1954. Sr. Matthia schreibt in ihrem Lebenslauf:
„Bis 1949 wohnten meine Eltern mit uns Kindern
in Wuppertal-Elberfeld, wo ich von 1946 bis 1949
die kath. Volksschule besuchte. Aufgrund einer
schweren Unterernährung musste ich 1948 für
ca. ein Vierteljahr den Schulbesuch unterbrechen.
Ich war in dieser Zeit durch eine Caritas-Verschickung im Schweizer Jura. Im Sommer 1949 zogen
meine Eltern nach Leverkusen, wo mein Vater bis
1958 als Chefarzt des St. Elisabeth-Krankenhauses und nach dessen Schließung als Facharzt für
Allgemeinmedizin tätig war. Bis Ostern 1950 besuchte ich dort die kath. Volksschule in Leverkusen-Schlebusch, von da an die Marienschule in
Opladen. 1952/1953 musste ich für ein Jahr den
Schulbesuch unterbrechen, da ich wegen einer
Coxitis (Hüftgelenksentzündung) stationär behandelt werden musste und anschließend lange
brauchte, bis ich mit Hilfe eines Stützapparates
wieder gehen konnte.“
Nach dem Abitur studierte sie von 1960 bis 1966
Französisch und Geschichte an der Albertus-Magnus-Universität in Köln und konnte während dieser
Zeit ein Auslandsjahr 1961/62 an der Université Lausanne absolvieren. Nach dem ersten Staatsexamen
1966 folgte die Referendarsausbildung in Remscheid
und Köln-Lindenthal, die sie im Mai 1969 mit dem
zweiten Staatsexamen abschloss. Anschließend war

sie fünf Jahre lang im Schuldienst am neusprachlichen Gymnasium in Köln-Rodenkirchen tätig.
In ihrem Lebenslauf folgt weiter:
„Am 14. September 1974 trat ich in die Abtei
St. Hildegard ein, wo ich am 12. April 1977 die
zeitlichen Gelübde und am 08. April 1980 die
feierlichen Gelübde ablegte und die Jungfrauenweihe empfing.“
Sr. Matthia war von 1974 bis 1977 in der Küche eingesetzt, ab 1980 auch in der Bibliothek und Sakristei.
Von 1980 bis 1982 half sie mit in der Infirmerie. Von
1988 bis 2009 war sie verantwortliche Bibliothekarin
und betreute außerdem seit 1988 bis an ihr Lebensende unser Archiv. Für die Archivarbeit hatte Sr. Matthia den „Volkersberger Kurs“ absolviert und mit einer Arbeit „Zur Geschichte der Wiedererrichtung der
Benediktinerinnenabtei St. Hildegard/Eibingen 1888
– 1904“ abgeschlossen. Im Rahmen ihrer Archivarbeit, passend zu ihrem Geschichtsstudium, hat sie
mehrere Aufsätze zur Hausgeschichte verfasst und
auch immer wieder über die heilige Hildegard gearbeitet. Während der Vorbereitungen zur Heiligsprechung und Kirchenlehrererhebung Hildegards hat
sie über deren Wirkungs- und Verehrungsgeschichte
einen wichtigen Beitrag zur „Positio“ (theologisches
Gutachten für das Verfahren zur Heiligsprechung
und Kirchenlehrererhebung) verfasst.
Als ihre schwere Erkrankung ausbrach, bereitete sie
sich sehr bewusst und nüchtern auf ihre letzte Wegstrecke vor. Sie bezog eine Zelle in der Infirmerie und
lehnte eine Operation wegen des zu hohen Gesamtrisikos ab. Mutter Dorothea gegenüber äußerte sie
sachlich und konsequent: „Die Mitschwestern sollen
wissen, dass ich nicht mehr viel Zeit habe.“

Sr. Matthias geistlicher Weg war geprägt durch die
kontinuierliche Lektüre der Kirchenväter und der
Schriften des heiligen Ignatius von Loyola. Sie war
von einer großen Prinzipientreue; die Konzentration
auf das Wesentliche ließ sie zuweilen zurückgezogen
erscheinen. Sie tat sich schwer mit spontanen neuen
Ideen, für die es ihr einfach nicht notwendig erschien,
Zeit zu investieren. Sie war ein sehr tief empfindender Mensch und immer sehr aufmerksam für die besonderen Feste oder Anliegen der Mitschwestern.
In den frühen Morgenstunden des 07. Oktober 2016,
dem Rosenkranzfest, an dem vor vier Jahren die heilige Hildegard zur Kirchenlehrerin erhoben wurde,
entschlief sie still und friedvoll.
R.i.p.

Benediktinerinnenabtei St. Hildegard
Abtei St. Hildegard 1
D-65385 Rüdesheim am Rhein
Telefon +49(0)6722 499-0
Telefax +49(0)6722 499-178
benediktinerinnen@abtei-st-hildegard.de
www.abtei-st-hildegard.de

Ein gnadenreiches Weihnachtsfest und
ein gesegnetes neues Jahr 2017 wünschen
Ihre Schwestern der Abtei St. Hildegard

