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Liebe Schwestern und Brüder! 

In diesen Tagen geht ein großes Kapitel der Sterzinger Kirchengeschichte zu 
Ende. Begonnen hat sie vor 400 Jahren, als die Kapuziner unter Erzherzog 
Ferdinand dem II. nach Sterzing kamen. Damals richtete der Bürgermeister von 
Sterzing mit seinem Stadtausschuss ein Gesuch an das Provinzkapitel der 
Kapuziner in Brixen, ein Kloster bauen zu dürfen. Durch die großzügige 
Schenkung des Brixner Hofrichters und Rates Hans Jakob von Söll und vor allem 
durch Claudia von Medici, der Witwe des Landesfürsten Leopold V., wurde dies 
ermöglicht. 

Bereits 1630 konnten die ersten Kapuziner das Kloster beziehen. Im Jahr 1637 
erfolgte die Weihe der Kapuzinerkirche mit dem Hochaltarbild der Heiligen 
Magdalena. So wirkten die Kapuziner segensreich nach dem Vorbild des hl. 
Franziskus. 

Damals lebten die Brüder einfach und waren mit dem Volk zutiefst verbunden. 
Bis vor Jahrzehnten zog der „Ringelepater“ von Haus zu Haus und bat um 
Gaben für den Lebensunterhalt. Sie arbeiteten seelsorglich als Aushilfspriester, 
als Beichtseelsorger, als Volksmissionar. Darüber hinaus waren die Brüder 
bekannt durch die Krankenseelsorge, durch caritative Einsätze, als 
Religionslehrer und durch die Betreuung verschiedener Bruderschaften. 
Dadurch waren die Brüder sehr geschätzt und beliebt. Auch befand sich im 
Kloster Sterzing das Schulungszentrum für die jungen Kapuziner Fratres, wie 
der älteren Stadtbevölkerung sicher noch bestens bekannt ist. Im Jahre 1973, 
nach Auflösung des Klerikats, wurde das alte Kloster an das Land Südtirol 
abgegeben, das heute als Schule benutzt wird. Für die Brüder wurde im 
Kapuzinergarten ein schlichtes Haus errichtet, das diese 1974 beziehen 
konnten. Seit Jänner 2007 wurde das Kloster in einem Leihvertrag durch den 
damaligen Provinzial, P. Anton Beikircher, an die Steyler Schwestern verliehen, 
die aus der Mission zurückkamen und im neuen bescheidenen Kloster ihr 
Daheim fanden. Verschiedene Umstände haben uns nach Absprache mit P. 
Meinrad bewogen, von Sterzing wegzugehen. Der Pachtvertrag mit den Steyler 
Missionsschwestern läuft nach 15 Jahren heuer aus; das hohe Alter in der 
Schwesterngemeinschaft und das Nachlassen der Kräfte bei P. Meinrad waren 
ein wesentlicher Grund. Noch hat er die physische Kraft, sich zu verändern und 
in ein anderes Kloster zu gehen, um dort die Brüdergemeinschaft zu verstärken. 



Es gibt zwar den alten Spruch, „einen alten Baum versetzt man nicht“, Meinrad 
hat sich trotzdem Bereit erklärt, in Zukunft die Brüdergemeinschaft in Meran zu 
verstärken. Ich danke P. Meinrad persönlich für seine Bereitschaft sich 
nochmals versetzen zu lassen. 

Während seines Wirkens in Sterzing, hat P. Meinrad, als großer Blumenfreund 
die Klosterkirche stets mit viel Mühe und Sorgfalt geschmückt, zu den 
Festtagen die dazu passenden Heiligenfiguren aufgestellt; ebenso die 
Weihnachtskrippe und die Christbäume. Selbst der Schaukasten am Eingang 
der Kirche wirkte für die Menschen einladend. Meinrad mit seiner 
schwungvollen und menschlichen Art wird den Menschen fehlen. Ich persönlich 
möchte ihm für seinen seelsorglichen Eifer; zum Beispiel für seinen 
Beichtdienst, für seine Krankenhausseelsorge, für seine Altenseelsorge und für 
sein franziskanisches Zeugnis ein großes Vergelts Gott sagen.  

Nunmehr 15 Jahre lang durfte P. Meinrad mit der Schwesterngemeinschaft 
mitleben. Durch die liebevolle Betreuung konnte er sich voll der Seelsorge 
widmen. Dafür sei den Schwestern von Herzen gedankt. Aber es hat sich auch 
bei ihm gezeigt, dass er leiser treten muss. Da fällt mir die Bibelstelle in Buch 
Kohelet ein „Alles hat seine Zeit!“. 

Durch seinen Weggang aus Sterzing kommt natürlich unter der Bevölkerung 
und unter den treuen Kirchenbesuchern viel Wehmut auf.  In dieser Stunde 
fühle ich mich mit euch verbunden, weil ich selber im Jahre 2007 schweren 
Herzens von Landeck Abschied nehmen musste. Ich weiss, wie schmerzhaft ein 
solcher Abschied ist. Abschiednehmen hat etwas mit Trauer zu tun. 
Liebgewonnene Menschen; einen großen Klosterfreundeskreis hinten zu lassen 
und Beziehungen aufzugeben, tut weh. Ich danke euch, dass ihr ohne 
Protestaktionen, aber mit viel Wehmut die gegebene Situation annehmt.  

Wir Kapuziner sind sehr stark auf das Gemeinschaftsleben mit mehreren 
Brüdern ausgerichtet. Unsere Lebensregel formulierte das so: Als Brüder, die 
einander vom Herrn geschenkt sind, wollen wir uns gegenseitig annehmen mit 
unseren Begabungen, aber auch mit unseren Stärken und Schwächen. Das war 
und ist nicht immer leicht; so ähnlich wie in den Familien auch. Freilich lässt 
sich das nicht überall so leben. Auch unter uns gibt es Spannungen, Kränkungen 
und manche Missverständnisse. 

Wie gesagt, dieses Gemeinschaftsleben in den Orden ist alles andere als einfach 
oder selbstverständlich, es muss gepflegt und es muss geschützt werden. Die 
Überalterung und die Schrumpfung der Klostergemeinschaften führen dazu, 



dass eine solche Lebensform in einer Gemeinschaft immer schwieriger wird. Das 
führt dazu, dass wir uns verstreuen und langsam das aufgeben, was uns als 
Ordensleute, als Franziskaner – Kapuziner ausmacht, Brüdersein in einer 
Klosterfamilie. Und das ist der eigentliche Grund, liebe Schwestern und Brüder, 
warum wir schon seit Jahrzehnten, trotz allen Schmerzens, Enttäuschung und 
Trauer diesen Weg der Reduzierung der Klöster gehen.  

Unsere Ordenssatzungen sprechen auch vom Teilnehmen am Leben der 
Klostergemeinschaft, sei es durch das Mitleben im Kloster, sei es durch die 
Teilnahme an den Gottesdiensten in der Klosterkirche, sei es durch die 
Unterstützung bei der Arbeit oder durch die Spenden, sei es durch ein Mittragen 
der Anliegen der Klostergemeinschaft im Gebet oder durch andere Formen. Es 
ist immer eine Teilhabe am Leben der Brüder. Dieses Miteinander im Kloster 
Sterzing und mit dem Kloster zeichnet die Stadt Sterzing und die angrenzenden 
Gemeinden aus. Das ist etwas wofür wir vielen Generationen der Bevölkerung 
und der Kapuziner in Sterzing dankbar sind. Ich denke nicht nur an die Zeit von 
früheren Jahrhunderten, sondern auch an die letzten Jahrzehnte. Im Hinblick 
darauf, liebe Schwestern und Brüder, danke ich Ihnen allen, dass Sie heute da 
sind, um diesen Abschied mit uns gemeinsam gebührend zu feiern. Ich danke 
Ihnen, dass Sie nicht gedacht oder gesagt haben, so was mache ich nicht mit, ich 
halte es nicht aus, oder mich geht das nichts an. 

Ein zusätzlicher Dank gilt den Vertretern der Öffentlichkeit, der Gemeinde 
Sterzing, für das gute Miteinander wie auch für die helfende Unterstützungen, 
die wir erfahren durften.  

Auch den Verantwortlichen der Diözese Bozen-Brixen sei an dieser Stelle 
gedankt; im Besonderen der Stadtpfarre Sterzing mit Dekan Christoph 
Schweigl. Er hat mit uns gemeinsam Suche und Sorge getragen, für die Zeit 
nach unserem Weggang eine gute soziale und seelsorgliche Nachnutzung des 
Klosters und der Kirche zu finden. An   bestimmten Wochentagen werden somit 
weiterhin in der Klosterkirche Messen gefeiert. In Zusammenarbeit mit dem 
Dekan und dem italienischen Pfarrer Giorgio wird die Kapuzinerkirche dadurch 
seelsorglich weiterhin genützt.  

Was die Nutzung des Klosters und des Gartens anlangt, gibt es gute Gespräche 
mit Dr. Reinhard Fuchs (Präsident der Stiftung Deutschhaus Sterzing) und den 
öffentlichen Ämtern. Für ein gutes und stimmiges Konzept braucht es aber noch 
Zeit. Ich persönlich würde mich freuen, wenn aus der Zusammenarbeit mit 
Kirche, Stadt und Land ein richtungsweisendes Sozialprojekt für die Wipptaler 
Bevölkerung entstünde. In diesem Sinn wünsche ich allen viel Heiligen Geist und 



das Erleben, dass der franziskanische Geist auch nach dem Weggang der 
Kapuziner und der Steyler Missionsschwestern spürbar gelebt wird.  Beten wir 
alle dafür. Amen  

 

Br. Erich Geir OFMCap 
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