
Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Verwandte und liebe Gäste unserer Abtei, 

in den Advent hinein senden wir Ihnen einen Gruß aus der Abtei Varensell! Mit unserem Infor-
mationsbrief möchten wir Ihnen wiederum einen Einblick geben in das Leben unserer Gemein-
schaft. Zugleich bedanken wir uns herzlich für Ihre Verbundenheit und Unterstützung, die Sie 
uns auf vielfältige Weise im Laufe dieses Jahres gezeigt haben. 

Ein Jahr lang begleitete uns als geistliches Leitwort das Wort „Bleibe“: als „Ort zum Wohnen“ 
eine bergende Verheißung, als „Beständigkeit“ zugleich eine Grundhaltung der benediktinischen 
Berufung. In lebendiger Spannung dazu haben wir in unserem Kloster einige Veränderungen 
erfahren: 

Im Frühjahr gab es einen Wechsel in den Leitungsaufgaben. Unsere langjährige Priorin, Sr. Gisela, 
wurde abgelöst von Sr. Johanna, zur neuen Subpriorin wurde nun Sr. Lydia ernannt. Im Sommer 
entschieden wir uns, mit Rücksicht auf die vorhandenen Kräfte die abendliche Gebetszeit der 
Vigilien zu verkürzen; dazu wurden die betreffenden Psalmen auf einen neuen Vier-Wochen-
Rhythmus verteilt. 

In unserem Klostergarten konnten wir den Gemüse- und Obstanbau nicht mehr in gewohntem 
Umfang weiterführen, auch die Rinder- und Schweinehaltung für den Bedarf des Hauses haben 
wir im letzten Winter leider beenden müssen. Einige große Flächen wurden nun – ökologisch 
wertvoll und zugleich pflegeleicht – als Wildblumenwiesen eingesät und entfalteten eine viel-
seitige Blütenpracht. Rund um das Stallgebäude wurden den Sommer über umfangreiche Arbeiten 
zur Kanalsanierung durchgeführt. 

Eine Freude war und ist uns die Bereitschaft vieler Varenseller und Neuenkirchener Nachbarn, 
uns in unterschiedlichen Bereichen ganz praktisch zu unterstützen, zum Beispiel mit einer gro-
ßen Ernteaktion in der Pflaumenzeit. 

Äbtissin Angela Boddem OSB 
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Ein solches ehrenamtliches Engagement ist uns eine große Hilfe, da die eigenen Kräfte in unserer 
Gemeinschaft merklich nachlassen. Viele Aufgaben und Dienste müssen neu organisiert oder 
verteilt werden: Derzeit suchen wir zum Beispiel eine ehrenamtliche Hilfe beim Schneidern und 
Nähen unserer Ordenskleider. Wer in diesem Bereich Fertigkeiten hat und sich bei uns engagieren 
möchte, ist herzlich eingeladen, sich zu melden!  

Auch in diesem Jahr gingen unsere Gespräche über den Weg in die Zukunft weiter. Ein Schwer-
punkt liegt dabei auf der Altersstruktur unserer Gemeinschaft. Die Sorge für die alten und kran-
ken Schwestern unter uns nimmt wachsenden Raum ein, und wir bemühen uns intensiv um 
Lösungen, eine angemessene Begleitung unserer älteren Mitschwestern zu ermöglichen. 

Im Gästehaus freuen wir uns über viele neue Gäste, die uns über das Internet entdecken und 
gerade die neuen Kursformate gern annehmen. Der Wunsch nach einer Auszeit vom Alltag, nach 
innerer Sammlung und geistlicher Orientierung führt immer wieder Menschen zu uns, und wir 
freuen uns, ihnen in benediktinischer Gastfreundschaft einen Raum dafür anbieten zu können. 
Auch Sie sind uns herzlich willkommen! 

In unserem Faltblatt zum Advent laden wir Sie ein, gerade die „gegenwärtige Zeit“ genau 
wahrzunehmen und sie als Ort unseres zuvorkommenden Gottes zu verstehen.Vielleicht finden 
Sie darin für sich eine Anregung für Ihren eigenen Weg? 

Wir wünschen und erbitten Ihnen einen gesegneten Advent, ein frohes Weihnachtsfest und 
Gottes Weggeleit für das neue Jahr!

Ihre 

Äbtissin Angela Boddem

P.S. Ihre Verbundenheit und Solidarität ist für uns  
ein wichtiger Beitrag dazu, unser Leben angesichts  
der gegenwärtigen Veränderungen sinnvoll gestalten  
und unsere Berufung in Kirche und Welt heute  
verantwortlich leben zu können. Wir danken Ihnen  
sehr für jede Unterstützung unserer Gemeinschaft  
auf dem Weg in die Zukunft!  
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