
Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Verwandte und Gäste,

aus der Abtei Varensell senden wir Ihnen einen herzlichen Gruß! Bevor wir in diesem Brief wie-
derum aus unserer Gemeinschaft berichten, möchten wir uns sehr herzlich bedanken für die 
vielen Gaben und Zuwendungen, mit denen Sie uns großzügig unterstützt haben. In der Zeit  
der Pandemie erleben wir Ihre Solidarität besonders ausgeprägt und sind dafür sehr dankbar!  
Wir hoffen, dass auch Sie auf gutem Wege durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind. 
Nicht wenige von Ihnen waren selbst erkrankt oder haben sogar liebe Menschen verloren – mit 
Ihnen allen sind und bleiben wir im Gebet verbunden! 

Der zweite Sommer in der Pandemie hat begonnen, und wir atmen auf angesichts der 
gesunkenen Infektionszahlen und der Lockerungen, die nach langen Monaten der Einschränkungen 
das Leben erleichtern und Begegnungen wieder ermöglichen. Anfang Juni konnten wir unser 
Gästehaus wieder öffnen, das seit dem vergangenen November komplett geschlossen war. 
So lange keine Gäste aufnehmen zu können, hat uns sehr belastet: Zum einen, weil die 
Gastfreundschaft wesentlich zu unserer Spiritualität gehört und uns ohne diese Begegnungen 
tatsächlich ein Stück „Inspiration“ fehlt; zum anderen, weil auch ein geschlossenes Gästehaus 
hohe Kosten verursacht, ohne jedoch entsprechende Einnahmen zu haben. Seit Beginn 
der Pandemie hatten wir nur vier Monate geöffnet, aber elf Monate geschlossen, was einen 
erheblichen finanziellen Einbruch bedeutet. Dass nun endlich einzelne Gäste und auch 
Gruppen wieder zu uns kommen können, freut uns sehr – herzlich willkommen!

Auch in der Hostienbäckerei und in der Buch- und Kunsthandlung treffen uns die Folgen der 
Corona-Krise heftig. Außer der Unterstützung der Kurzarbeit für viele unserer Angestellten 
können wir keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen. Umso dankbarer sind wir für die 
vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir von Ihnen erhalten!

Bei allen Einbußen und Herausforderungen ist uns aber auch bewusst, wie gut es uns in vieler 
Hinsicht geht! Wir sind von Ansteckung verschont geblieben, alle Schwestern konnten sich be-
reits impfen lassen. Das Leben in Gemeinschaft kennt keine Isolation, unser klösterlicher  
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Lebensbereich ist groß. Ganz abgesehen davon, dass die Pandemie in weiten Teilen der Welt 
noch einmal ganz anders aussieht als in unserem Wohlstandsland! 

Vor allem aber erleben wir es immer wieder als Geschenk, gemeinsam Gottesdienst feiern zu 
können und auch viele Menschen in das Gebet mit einzuschließen: Kein Tag vergeht ohne  
Fürbitten in ganz konkreten Anliegen, sei es in den Nöten der Welt, sei es für die krisengeschüttelte 
Kirche. Den Synodalen Weg verfolgen wir aufmerksam und haben dazu im Konvent einen 
Gesprächskreis begonnen.  

Viele Überlegungen und Gespräche begleiten uns weiterhin im Blick auf die Zukunft der  
Gemeinschaft. Es gilt, eine verantwortliche Lösung zu finden, wie unser Leben in der kleiner 
und älter werdenden Gemeinschaft sinnvoll gestaltet werden kann. Neben der Pandemie bleibt 
dies eine wichtige Aufgabe, in der wir auf gutem Wege weitergehen. 

„Weiter gehen“, so lautet das Leitwort unserer Gemeinschaft in diesem Jahr. Gerade jetzt stehen 
wir in der Pandemie an einem Übergang: Haben wir sie bald überwunden? Wie geht es weiter? 
Wie gehen wir weiter – mit der grundstürzenden Erfahrung von Corona im Gepäck? Dazu haben 
wir einen Gedanken aus der Benediktusregel zum Thema unseres Faltblatts gewählt. 

Dass Sie und Ihre Lieben gut und „weiter“ gehen können und dabei den Segen Gottes täglich 
neu erfahren, das wünschen und erbitten wir Ihnen gerade in dieser Zeit. Bleiben Sie behütet 
und gesund! 

Ihre 
Äbtissin Angela Boddem OSB
 

P.S.:  
Ihre Verbundenheit und Solidarität ist für uns ein wichtiger 
Beitrag zur Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen 
durch die Corona-Krise. Wir danken Ihnen sehr für jede 
Unterstützung unserer Gemeinschaft und unseres Dienstes  
für Gott und die Menschen!  
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