KAPUZINERKLOSTER IRDNING
Ein Ort der Gottsuche und der Gottbegegnung

Zur Geschichte
Im 8. Jahrhundert stand an dieser Stelle eine der
frühesten Siedlungen der bayrischen Kolonisationszeit:
der Hof Pfaffing, der bis um 1530 „Widemhof“ des
Irdninger Pfarrers war.
Damals wurde dieser Hof, bedingt durch die hohe Türkenbesteuerung, an Hans Adam Praunfalkh, Verwalter der
Herrschaft Neuhaus (Trautenfels), verkauft.
Von dieser Familie erfolgte der Ausbau zum Schloss.
Sie stellte es zwischen 1612 und 1615 fertig und nannte es
nach dem zweiten Bestandteil ihres Names „Falkenburg“.
Hans Adam Praunfalkh war Protestant und musste deshalb
1629 das Land verlassen; das Schloss verkaufte die Familie
erst 1649 an Alexander Freiherr von Schiefer.
Dann wechselten die Besitzer rasch, bis das Schloss 1695
an Sigmund Friderich Freiherrn von Welsersheimb, dem
Besitzer von Gumpenstein, verkauft wurde. Als seine Gattin, die edle Herrin Beatrix
geb. Freifrau von Teuffenbach 1708 im Sterben lag, hat sie ihm das Schloss, das sie von
ihm als Brautgabe erhalten hatte, mit der Auflage zurückgegeben, es möge in ein Kapuzinerkloster umgewandelt werden. Sobald sie verschieden war löste er sein Versprechen ein, bot 1710 den Kapuzinern den vorgesehenen Ort an und versprach, auf seine
Kosten ein Kloster zu bauen. Am 27. April 1711 erfolgte die Übergabe der Schlüssel.
Mit tatkräftiger Hilfe des Gründers ging der Umbau zügig voran, sodass 1714 die
Klausur errichtet und am 7. Februar 1718 die Kirche geweiht werden konnte.
Als geistliches Zentrum hat das Kloster nach einer wechselvollen Geschichte –
es war in der NS-Zeit von 1942 bis Kriegsende beschlagnahmt – bis heute Bestand.
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Das Kloster
„Pax et Bonum“ – der Gruß des heiligen Franziskus heißt den Besucher an der Pforte
willkommen. Das „Quadrum“, der kleine vierkantige Innenhof mit einem überdachten
Rundgang und dem Brunnen in der Mitte (16 Meter tief), lädt zur Stille und zur Sammlung ein. Immer wieder finden hier Exerzitien und Tage der Stille statt oder verbringen
einzelne Gäste Tage der Besinnung.
Die Gänge des Klosters sind ausgestattet mit alten Heiligengemälden und Stichen.
Während die Gewölbe an der West- und Nordseite vom alten Schloss stammen, ist
das Refektorium vom Kapuzinerstil geprägt: Der Boden ist „Kapuziner-Parkett“, die
schwere Balkendecke wurde im Zuge der Restaurierung freigelegt. Dadurch wurden
die „Benefizlöcher“ sichtbar, durch welche einst die Zellen der Brüder vom Refektorium
aus mitgeheizt wurden. Der helle Raum wird beherrscht von einem Abendmahlbild
von Johann Lederwasch (1780). Im Obergeschoß befinden sich die Klausur, die kleinen
Zellen für die Gäste, das „Grafenzimmer“, das sich der Gründer reserviert hatte, und
die alte Klosterbibliothek, zum Teil aus Beständen, die das Stift Admont dem neu gegründeten Kapuzinerkloster geschenkt hatte. Von 1988 bis 1993 wurde das Kloster
in Etappen renoviert und im Jahre 1998 einer Generalsanierung unterzogen.
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Pax et Bonum
Friede und Segen

Die Kirche
Von 1711 bis 1718 wurde die Kirche erbaut und nach einem Brand 1777 wiederhergestellt. Der Aufbau des Hochaltars ist eine Grödner-Arbeit aus dem Jahre 1910 mit dem
hl. Josef in der Mitte, rechts die hl. Klara, links der hl. Franziskus. In der Mitte des Altarraumes hängt das ursprüngliche Hochaltarbild von 1712 mit der Heiligen Familie von
Johann Veit Hauck. Die Kirche ist dem hl. Josef geweiht.
Die Seitenaltäre mit Gemälden von Philipp Carl Laubmann sind in einfachem Barock gehalten, rechts die junge Maria mit ihren Eltern Anna und Joachim, darüber die hl. Klara
mit Engeln; links der hl. Antonius mit dem Jesuskind, darüber der hl. Franziskus, der die
Wundmale empfängt. Ein großes einfaches Kreuz prägt den Gewölbebogen des Hauptschiffes. Darunter steht der Wahlspruch des Kapuzinerheiligen Konrad von Parzham:
„Das Kreuz ist mein Buch“. Die Kanzel auf der rechten Seite zeigt die vier Evangelisten.
Die beiden Seitenkapellen
Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
wurden um 1900 neu gestaltet: Die Franziskuskapelle mit
hier und in allen Deinen Kirchen ...
dem Heiligen in der UmarHl. Franziskus
mung des Gekreuzigten und
die Lourdes-Grotte mit der
Immakulata und der heiligen
Bernadette. Hinter dem Hochaltar befindet sich der alte
Betchor mit Gedenksteinen
zur Weihe der Kirche am
7. Februar 1718 und Bildern
aus der Barockzeit.
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Die Kapuziner
„Echt, schlicht und froh in der Welt das Evangelium leben.“
Aus den Konstitutionen der Kapuziner

Um das Jahr 1525 entstand auf abenteuerliche Weise die Reformbewegung der Kapuziner. Wie Franziskus wollten sie in radikaler Armut und Einfachheit leben unter besonderer Betonung des eremitischen, das heißt zurückgezogenen Lebens in Kontemplation
und Gebet. Sie nannten sich zunächst „Minderbrüder vom eremitischen Leben“.
Weil sie aber mit dem strengen Gebetsleben auch eine wache Sorge für Menschen
in Not, besonders in der Pflege von Pestkranken, verbanden, wurden sie im Volk
schnell sehr beliebt und erhielten wegen ihrer langen, spitzen Kapuze den Namen
„Cappuccini“ – „Kapuzenmänner“, also Kapuziner.
Mit der päpstlichen Bulle „Religionis zelus“ wurde 1528 der Kapuzinerorden als eigenständiger franziskanischer Orden anerkannt und beglaubigt.
Der neue Orden breitete sich rasch über ganz Italien, in der Folge über Europa und
dann weltweit aus. Derzeit zählt der Orden insgesamt 10.500 Brüder.
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Franziskus wurde 1181 als Sohn eines reichen
Kaufmanns geboren. Innerlich unbefriedigt
und auf der Suche, betete er viel in der Einsamkeit und diente den Aussätzigen. Als er
eines Tages in der Portiunkulakapelle das
Evangelium von der Aussendung der Apostel
hörte, wurde ihm schlagartig klar: Ein Leben
nach dem Evangelium – und sonst nichts: das
ist mein Auftrag. Bald gesellten sich Männer
zu ihm, die dasselbe wollten. Ihre wichtigste
Predigt war ihr Leben und ihr Beispiel. Sie
waren arm und fröhlich, stifteten Frieden
und waren brüderlich zu allen. Sie dienten
den Aussätzigen und arbeiteten bei den
Leuten. Franziskus lebte ganz in der Liebe
zu Christus, dem Armen und Gekreuzigten,
und blieb trotz vieler innerer und äußerer
Leiden ein Mann der
Menschenliebe und
der Freude. Von Schmerzen gepeinigt und fast
erblindet, dichtete er
seinen Sonnengesang, in dem er alle Geschöpfe zum Lobpreis des Schöpfers einlud.
1224 empfing er auf dem Berg La Verna die
heiligen Wundmale. 1226, am Abend des
3. Oktober, ging er heim zu seinem Schöpfer.

Der heilige Franziskus
von Assisi
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Wo Liebe ist und Weisheit,
da ist nicht Furcht noch Unwissenheit.
Wo Geduld ist und Demut,
da ist nicht Zorn noch Verwirrung.
Wo Armut ist mit Fröhlichkeit,
da ist nicht Habsucht noch Geiz.
Wo Ruhe ist und Betrachtung,
da ist nicht Aufregung noch unsteter Geist.
Wo Wachsamkeit ist,
da kann der Feind keinen Ort zum Eindringen finden.
Wo Erbarmen ist und Besonnenheit,
da ist nicht Übermaß noch Verhärtung.
Franz von Assisi
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