
ihren großen Auftritt hatten und dem
Beginn der Pontifikalmesse einen sehr
emotionalen und  fröhlichen Auftakt
verliehen. „Wir sind die Kleinen in der
Gemeinde, ohne uns geht nix!“ Diese
selbstbewusste Feststellung der sanges-
freudigen Mädchen und Jungen des
Kinderchors rührte alle – vor allem auch
Bischof Rudolf– der dann jedes einzelne
Kind segnete.

Die Gesänge, Trommelklänge, das
Tanzen und die Gabenprozession un-
serer jungen Schwestern aus Sambia,
Simbabwe und Kenia sind es, die unsere
Internationalität und Verbindung zum
afrikanischen Kontinent deutlich und
klanggewaltig zum Ausdruck bringen. 
Das Erleben dieses pulsierenden Afrika
mit seinen mitreißenden Rhythmen und
den ausdrucksstarken Tanzgesten be-
geistert nicht nur fremde Gottesdienst-
besucher und Gäste des Hauses, son-
dern zieht auch uns Schwestern immer
wieder in seinen Bann.

„Im vergangenen Jahr feierten wir
800 Jahre Dominikanerorden, heute be-

„Wahrscheinlich haben wir zu fest um
gutes Wetter gebetet und müssen nun
die tropischen Temperaturen eben aus-
halten“, entschuldigte sich Regional-
priorin Sr. Astrid Hermes in ihrer Be-
grüßung bei den Gästen. Es war auch
nicht zu übersehen, dass ein Großteil
der Gottesdienstteilnehmer sich in
schattige Bereiche des Kloster-Innen-
hofes zurückgezogen hatte. Das tat je-
doch der großartigen Feier keinen Ab-
bruch, bescherte allerdings den
standhaft Bleibenden der ersten Reihen
gerötete Hautpartien.

Pontifikalamt und Trommeln
Ende Mai fand die erste Jubiläumsfeier
statt, an der Bischof Rudolf von Regens-
burg und weitere geistliche Brüder und
Schwestern aus anderen Ordensge-
meinschaften sowie Vertreter aus Poli-
tik und Gesellschaft teilnahmen.

Ein langer Festzug, begleitet von
Blasmusik, führte durch Strahlfelds
„Hauptstraße“ in den Kloster-Innenhof,
wo dann die Kleinsten der Gemeinde

Links:
Begeisterungs-
sturm und 
standing Ovation
für die musikali-
sche harmonie.

Rechts:
ein langer Kirchen-
zug bewegte sich
durch strahlfeld
zum Kloster-
Innenhof.
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gehen wir das Jubiläum der Missionsdo-
minikanerinnen in Strahlfeld. 100 Jahre,
das braucht einen langen Atem und das
Vertrauen darauf, dass der Herr die Wege
zeigt, die man gehen darf“, so die einfüh-
renden Worte des Bischofs. Beeindru-
ckend war auch das Zusammenwirken des
eigens für das Jubiläum gebildeten Chores
von Pfarrgemeinde und Schwestern. Mit
großer Begeisterung haben alle die zahl-
reichen Chorproben mitgemacht und
dabei viel Spaß gehabt. Das lag nicht zu-
letzt an der humorvollen und anspornen-
den Art der Chorleiterin Anna Maria Knoll
aus Strahlfeld.

Ehrenzeichen in Gold
Im Anschluss an den Gottesdienst folgten
die Grußworte der geladenen Ehrengäste.
Landrat Löffler dankte den Schwestern für
100 Jahre Dienst an Gott und den Men-
schen. Seiner Meinung nach haben auch
in der modernen und schnelllebigen Welt
von heute Klöster eine wichtige Aufgabe
zu erfüllen: Sie sind Orte der Besinnung
und der Stärkung. Er bekräftigte, dass der

100 Jahre und kein
bisschen müde!

Jubiläumsstele:
Oberpfälzer Granit 
und schwarzer 
Basalt aus 
simbabwe.

VI Dominikanerinnen 5-2017

MISSIONS-DOMINIKANERINNEN STRAHLFELD

DeutschlanD

Mit diesem Statement beginnt das Grußwort des Rodinger Bürgermeisters zum 
100-jährigen Jubiläum des Klosters St. Dominikus in Strahlfeld. Seit 100 Jahren 
gingen rund 500 Schwestern, die von Strahlfeld aus in die Mission gesandt wurden,
„an die Enden der Erde, um denen nahe zu sein, mit denen Jesus sich besonders
identifiziert“, so Bischof Rudolf in seiner Botschaft. 
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Landkreis Cham mit Dankbarkeit und
Wertschätzung auf das Wirken der
Strahlfelder Schwestern blickt. Als Aus-
druck dieser Wertschätzung zeichnete
er Priorin Sr. Annette Fecker mit dem
Kreisehrenzeichen in Gold aus – der
höchsten Auszeichnung des Landkrei-
ses. 

Nach den Grußworten endete der
„offizielle“ Teil und alle fanden sich in
gemütlicher Runde zum Mittagessen
ein. Am frühen Nachmittag fand das
Festkonzert mit eigens für das Jubiläum
komponierten Liedern des Liederma-
chers Hubert Treml statt. Begleitet
wurde er vom Pianisten Horst  Plössner
und untermalt wurde das Ganze vom
Gesang und den Trommelklängen der
jungen Schwestern.

Großartiges Familienfest 
Wie konnte es anders sein, als dass
auch bei der zweiten Jubiläumsfeier,
die ein Fest für alle war, Strahlfeld sei-
nem Namen wieder alle Ehre machte. 

Bei der Begrüßung zum Festgottes-
dienst erntete Pater Thomas Brogl, Pro-
vinzial der Dominikanerprovinz in Süd-
deutschland und Österreich, ein
Schmunzeln bei allen als er verkündete:
„Es ist eine große  Freude, heute dabei
zu sein. Vor 14 Tagen durften wir mit
den Großkopferten feiern, heute sind
wir unter uns!“ 

In seiner Predigt nahm Pater Tho-
mas Bezug auf den Ausspruch eines
ehemaligen Fußballspielers der lautet:
„Erst hatten wir kein Glück, dann kam
auch noch Pech dazu.“ Er spielte damit
auf die äußerst harte Gründungszeit des
Klosters an und auf die oft verzweifelte
Situation der Pionierinnen Sr. Ignatia
Haslinger und Sr. Alacoque Moosmann.
Diese beiden kamen dann auch nach
dem Gottesdienst als „himmlische Be-
sucherinnen“ und erfreuten alle mit

ihrer aufmunternden Grußbotschaft. In
mühesamer Kleinarbeit war die alte
Tracht hergestellt worden – um ganz
„echt“ zu wirken – was auch gelang.

Zusammen feiern
In Strahlfeld geschieht das auf bewährte
Weise. Die Dorfbewohner und Mitar-
beiter des Klosters hatten gemeinsam
das riesige Zelt aufgebaut und es war
so gefüllt mit Besuchern, dass für das
Mittagessen  die Speisesäle mit benutzt
werden mussten. 

Für Unterhaltung sorgte unter an-
derem der Humorist und Gstanzlsänger
Josef Piendl, genannt „Bäff“, der mit
seinen Gstanzln so manchen der An-
wesenden aufs Korn nahm, was Lach-
stürme beim Publikum auslöste. 

Einen Blick in die Schul-Vergangen-
heit bescherten Videos über Theater-
aufführungen ehemaliger Schülerin-
nen, was diejenigen, die nach Jahren
wieder einmal nach Strahlfeld gekom-
men waren, besonders begeisterte. 

Im Streichelzoo erfreuten sich die
Kleinsten an Häschen und kleinen
Küken, während die Größeren versuch-
ten, sich zu viert auf Langskiern fort-
zubewegen. 

Das zweite Jubiläumsfest endete
mit dem dritten und letzten Konzert in
einer vollbesetzten Kapelle. Priorin An-
nette Fecker bezeichnete das eigens
komponierte Werk von Hubert Treml
als Liebeserklärung an Strahlfeld. Der
Begeisterungssturm mit Standing Ova-
tion der Besucher zeigte, dass sich alle
von dieser musikalischen Harmonie
zweier Kontinente und der Ausstrah-
lungskraft der jungen Schwestern hat-
ten mitreißen lassen. Das wurde dann
auch mit mehreren Zugaben honoriert
und hinterließ ausnehmend strahlende
Gesichter bei den Künstlern und den
Gästen.             Sr. Geraldine Busse

Ausgezeichnet 
Bischof Rudolf gratu-

liert sr. annette Fecker
herzlich zu ihrer hohen

auszeichnung durch
landrat Franz löffler.

(links)

Begeisternd 
Mit hingabe und 

Begeisterung bei der
sache: Ohne uns 

geht nix!

Gründerinnen
himmlischer Besuch

zum 100-jährigen: 
sr. Ignatia und 

sr. alacoque.

Stimmung! 
humorist „Bäff“ in 

seinem element: 
anwesende aufs Korn

nehmen.
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