
Nr. 31 · 31. Juli 202218 Kalenderblatt

Vor 50 Jahren
Entwicklungshilfe ist das 

Thema gleich mehrerer Bei-
träge der Ausgabe Nr. 31 der 
Kirchenzeitung vom 30. Juli 
1972. Es geht um die besondere  
Form politisch motivierter  
Entwicklungshilfe des fran-
zösischen Staates in Afrika, 
die kritisch beleuchtet wird, 
und um eine Hilfslieferung 
von Nürnberger Journalisten, 
die per Flugzeug in ein Ur-
wald-Krankenhaus gebracht 
wurde. In einem Redaktions- 
gespräch informieren die  
Missionare Rita und Josef 
Depta von ihrer Arbeit in 
Malawi.

Vor 25 Jahren
Über ein Umweltforum zum 

Streit um die von „Misereor“ 
und dem Bund Naturschutz 
herausgegebenen Studie „Zu-
kunftsfähiges Deutschland“ 
berichtet die Kirchenzeitung 
in ihrer Ausgabe Nr. 31 vom 
3. August 1997. Gegner und 
Befürworter der Thesen zu 
einer global nachhaltigen 
Entwicklung, sollten auf  
Einladung von Diözesanrat, 
Diözesanbildungswerk und 
der Franz-von-Assisi-Akade-
mie versuchen, „die Schärfe 
aus der Debatte herausnehmen  
und zusammenzukommen in 
Richtung konstruktive Zu-
sammenarbeit“.

Vor 10 Jahren
„Ihre Mission geht weiter“– 

so ist ein Beitrag über die 
Dreharbeiten zu einem Film 
über die Eichstätter Bistums-
heiligen Willibald, Wunibald  
und Walburga in der Kirchen- 
zeitung Nr. 31 vom 29. Juli 
2012 überschrieben. Das  
45-minütige Doku-Drama 
„Mission Bayern“ wurde über 
drei Jahre vom Eichstätter  
Filmemacher Peter Prestel 
im In- und Ausland realisiert. 
Die Reportage beobachtet 
das Film-Team bei einem  
Nachdreh bei Suffersheim.

 Auswahl: hebe

es stand  
in der KiZ „Unter bitteren Tränen“

1832 verließen die letzten Nonnen das Kloster Marienstein bei Eichstätt

Ist in Eichstätt die Rede vom 
Frauenkloster, so meint man 

damit in aller Regel das Bene-
diktinerinnenkloster St. Walburg. 
Das war nicht immer so: In der  
Bischofsstadt gab es fast 350 Jahre 
lang ein Kloster der Augustiner- 
chorfrauen, eines von gerade ein-
mal zwei Stiften des weiblichen 
Zweigs des Ordens. Die Gründung  
des Klosters geht zurück auf die 
Eichstätterin Walburga Eichhorn,  
die sich im 15. Jahrhundert  
gegen das Eheleben entschied 
und gemeinsam mit gleichge-
sinnten Frauen eine kleine freie 
religiöse Gemeinschaft gründete. 
Eichhorn stammte als Färbers- 
tochter aus dem wohlhabenden 
Tuchmachermilieu, auch ihre Ge-
fährtinnen hatten ähnliche famili-
äre Hintergründe und konnten auf 
Vermögen zurückgreifen. Anfangs 
lebten die Frauen als Beginen- 
gemeinschaft in der Stadt, betätigten 
sich karitativ und unterrichteten 
Eichstätter Bürgerkinder. 

Unter Mariens schUtz

Durch spätmittelalterliche Klos-
terreformen wurde die Frauen- 
gemeinschaft um Eichhorn in ein 
Augustinerchorfrauenstift um-
gewandelt. Eichhorn hatte das 
Gelände rund um den Weiler 
„Steingrub“ erworben, woraus 
sich aufgrund der Schutzherrin 
der Gemeinschaft, der Gottes-
mutter Maria, die Bezeichnung 
„Mariastein“, heute Marienstein, 
entwickelte. 1470 wurde mit dem 
Klosterbau begonnen, im Jahr da-
rauf erfolgte die Weihe. Walburga 
Eichhorn wurde zur ersten Priorin  
des Klosters. Aufgrund ihrer  
Geschäftstüchtigkeit sowie ihrer 
guten Beziehungen gelang es ihr, 
die finanzielle Unabhängigkeit des 
Klosters zu sichern. Sie erwarb 
Bauernhöfe und Felder in der Um-
gebung Mariensteins, in der Folge-
zeit hatte das Kloster Besitzungen 
in Kraftsbuch, Hitzhofen, Tauber-
feld, Erkertshofen, Obereichstätt, 
Möckenlohe und Mörnsheim. 
Durchschnittlich lebten zur Blüte- 
zeit im Kloster Marienstein 40 
Frauen, die Hälfte davon als 
Chorfrauen, der Rest als Arbeits- 

schwestern und Novizinnen.  
Bauernkrieg und Reformation 
brachten Unruhe in die ruhigen Ab-
läufe des Klosterlebens: Marien- 
stein wurde mehrmals zum Zu-
f luchtsort für Frauen, die aus 
Konfessionsgründen aus anderen  
Konventen vertrieben worden  
waren. Mitte des 16. Jahrhunderts 
etwa nahm man die aus dem Kloster  
Bergen vertriebenen Benedikti-
nerinnen auf. Zwei Jahre später 
musste der Konvent Marienstein 

nommen hatte, aber keine Quelle  
ausmachen konnte, ging eine 
Schwester zu dem Kruzifix und 
suchte Hilfe und Rat. Angeblich 
begann dieses zu sprechen und 
nannte ihr den Ort des Feuers, das 
dann gelöscht werden konnte. Am 
23. Juli 1633 schließlich soll das 
Kruzifixbild „Zähren vergossen 
und am ganzen Leib geschwitzt  
haben, so daß die hellen Wasser-
tropfen in großer Menge herabge-
laufen sind“. Dies sei eine Voraus-
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selbst fliehen und erhielt Zuflucht 
bei den Benediktinerinnen von  
St. Walburg. 

Eine harte Bewährungsprobe 
brachten die Schrecken des Dreißig- 
jährigen Krieges mit sich, als 
schwedische Truppen Kirche und 
Kloster plünderten und zerstörten. 
Die Nonnen hatten mit der Priorin  
Klara Staiger, die von 1631-50 Tage- 
buch führte und nach der bis heute  
eine Straße sowie ein Kindergarten  
in Eichstätt benannt sind, recht- 
zeitig auf die Willibaldsburg fliehen  
können. Aus jener Zeit existiert  
eine Sage, die sich in einer 
Sammlung des Geistlichen und 
Schriftstellers Alexander Schöpp-
ner aus dem 19. Jahrhundert  
findet: Der Legende zufolge soll 
im Kloster ein altes Kruzifixbild 
aufbewahrt worden sein. Als man 
einmal drei Tage lang Geruch und 
Rauch einer Feuersbrunst wahrge-

deutung auf die Zerstörung des 
Gotteshauses und des Klosters im 
Jahr 1634 gewesen, heißt es bei 
Schöppner.

Noch unter Klara Staiger wurde 
mit dem Wiederaufbau des Klosters  
begonnen, der aber erst 1669 unter 
ihrer Nachfolgerin Agnes Sartor 
zum Abschluss gebracht wurde. 
Im Zuge der Säkularisation wurde  
das Kloster Marienstein zu Beginn  
des 19. Jahrhunderts aufgelöst, die  
verbliebenen Nonnen durften aber  
noch dort wohnen. Erst am 1. August  
1832 verließen schließlich die 
letzten sechs Schwestern, „unter 
bitteren Tränen“, wie es heißt, das 
ehemalige Kloster Marienstein. 

1838 gelangte das Kloster in Privat- 
besitz und wurde größtenteils abge- 
brochen. Die Klosterkirche wurde 
1842 als Filialkirche St. Anna neu 
geweiht und steht bis heute.

  Verena Lauerer

Ein Kupferstich von Johann Frank zeigt die Mariensteiner Kloster- 
anlage nach ihrem Wiederaufbau um 1680.


