
Das Sankt Anna Kloster
Hier wollen wir unseren angekündigten Lechl - Spaziergang beginnen. Das Kloster mit der Klosterkirche
war schon immer das Herz vom Lechl. In diesem Bericht soll es nur um das Kloster gehen. Die
Klosterkirche möchte ich dann imMärz-Blattl beschreiben.
Viel hat das Kloster Sankt Anna erlebt, seit 1725 die
Hieronymitaner Mönche, bei Kurfürst Max Emanuel
anfragten, ob sie sich im Lechl ansiedeln dürfen. Auch
die Lechler Bürger baten in einem Gesuch um
seelischen Beistand. Da dieses Gesuch den Zustand
des Lechl’s zur damaligen Zeit genau wiederspiegelt,
möchte ich dieses im Originaltext wiedergeben.

Am 19. Mai 1727 legte die Kurfürstin Amalie den Grundstein. 65 Jahre dauerte das Wirken der
Hieronymitaner im Lechl. 1807 mussten die letzten drei Patres das Kloster verlassen. Wirtschaftswachstum
war wichtiger, so dachten jedenfalls Nützlichkeitsfanatiker.
Als „Säkularisation“ steht die Kulturbarberei in den Geschichtsbüchern. Das Augustinerkloster wurde zur
Markthalle. Ins Kloster Sankt Anna zogen 236 Soldaten ein, es wurde als Kaserne und Militärlager
mißbraucht.
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Ja, nicht so einfach, fast 300 Jahre Klostergeschichte einzufangen. Ich hoffe es ist mir einigermaßen
gelungen. Fast 50 Jahre Nachbarschaft verbindet mich eng mit dem Kloster. Nicht nur mein
Blumengeschäft lag genau neben dem Kloster, auch von meiner Wohnung schaue ich direkt in den
Klostergarten. Es war schon ein Schock, nicht nur für mich, als im Jahr 2000 das Gerücht umging, das
Kloster wird geschlossen. Wie ein Film spulten sich die vielen Erinnerungen ab, die mich mit den Räumen
des Klosters verbunden haben. Mit demWeihnachtsbasar, den Faschingsbällen und vielen anderen
Aktivitäten bei denen ich aktiv mithelfen durfte, war das Kloster zu einem Stück Heimat geworden.
Auch unsere Fahne hat einen Platz im Kloster gefunden und wenn endlich wieder Gemeinsamkeit möglich
ist, dürfen wir auch unsere Mitgliederversammlungen in Zukunft im Kloster abhalten.
Viel Spaß beim Lesen - Eure Birgit

Übertrag in ein heute üblicheres Deutsch:
(Der) "Ehrwürdigen kurfürstlichen Durchlaucht haben wir, die im Lehel versammelte Gemeinde, in 
tiefster Untertänigkeit zu hinterbringen, dass seit einigen Jahren im Lehel und Umgebung die Bevölkerung 
wohl auf ca. 2000 Seelen angewachsen ist. Sie versucht dort rechtschaffen und größtenteils im Schweiße 
ihres Angesicht ihr Stücklein Brot ehrlich zu verdienen. 
Was uns dabei am schwersten fällt, ist, dass eine so große Volksmenge ohne in dem Orte befindliche
Kirchen, ohne heilige Messe sein muss. Auch leben wir in ständiger Sorge am Totenbett nicht mit den heiligen 
Sakramenten versehen werden zu können. Nach der Pfarrei Unserer Lieben Frau oder zu den Paulanern 
ist es zu weit. 
Uns mangeln die  Mittel zum Kirchenbau. Wenn aber die Patres Hieronymitani untertänigst supplizieren 
(flehentlich darum bitten), dass sie samt ihrer Stiftung an einen Ort in Bayern transferiert (versetzt) werden, 
dass sie mit allem versehen sind und bei uns nicht betteln, wie am Wallersee, und aus eigenen Mitteln ein
Kloster bauen, so setzten wir in diese Patres das größte Vertrauen."



20 Jahre mussten die Lechler warten. Erst König Ludwig I. ermöglichte es, durch ein Dekret vom 26. März
1827, dass Franziskaner Mönche einziehen durften. Es war ein bescheidener Neuanfang. Aus der Zeitschrift
„Über Land und Meer“ schreibt man im Oktober 1866 „Dieses Franziskaner Kloster in München ist eine
Stätte nicht bloß geistlichen Trostes sondern auch leiblicher Labung und Stärkung“. Viele Bedürftige
freuten sich über Armenspeisung und Armenbier. Im Laufe der Jahrzehnte wurden manche
Veränderungen und bauliche Erweiterungen erforderlich. Mit der Berufung der philosophisch-
theologischen Hochschule hatte das Kloster seine Hochform. Weit mehr als 100 Franziskaner lebten jetzt
hier. Noch heute beherbergt das Kloster eine große Bibliothek, deren Ruf über die Landesgrenzen hinaus
bekannt ist.
Der zweite Weltkrieg kam.
Am 3. Oktober 1943 wurde das Kloster das erste Mal getroffen. Durch einen Großangriff am 24./25. April
1944 wurde fast das ganze Kloster zerstört und unbewohnbar gemacht. Vier Tage wütete der Brand. Das
Ausmaß der Zerstörung war so ungeheuerlich, dass man tatsächlich zweifelte, ob Kirche und Kloster je
wieder zu neuem Leben entstehen würden. Nach Kriegsende war aber der Wille zumWiederaubau bei
den Franziskanern, sowie bei den Lechler Mitbürgern lebendig. Allen Schwierigkeiten zum Trotz und eine
opferbereite Liebe zum heimatlichen Münchner Kloster ließen es die Franziskaner fertigbringen, bis zu
ihrem Jubiläumsjahr 1957 die Kriegsschäden zu beseitigen und das Kloster wieder aufzubauen.

Das Herz des Lechls ein Ruinenfeld
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50 Jahre später zogen wieder große Sorgen über das Kloster. Nach dem Verlust der Hochschule 1971
bewohnten nur noch etwa 30 Brüder das Haus. Ein Teil des Klosters wurde als Studentenheim genutzt.
Sankt Anna 2000: Zeichen des Verfalls überall, schreibt P. C. Scheifele ofm. Guardian im Kloster Sankt
Anna, in seinem letzten Themenheft „Kontakte“. Man musste weit vorausschauen um das Kloster zu
retten. Viele Franziskanerklöster mussten schon geschlossen werden. Das Stammhaus in München wollte
man mit der Bibliothek und der Pflegestation nicht aufgeben. Aber 6000 m² Wohnfläche für 40 Brüder, da
musste eine Lösung her. Es war angedacht im Jahr 2010 die vier deutschen Franziskanerprovinzen
zusammenzulegen. So geschah es dann auch. Sankt Anna in München wurde Leitungssitz der vier
deutschen Franziskanerprovinzen. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf, machte es Sinn, dass Kloster Sankt
Anna neu zu erfinden. Ein Citykloster der Zukunft sollte entstehen. Bis dahin war es aber noch ein weiter
beschwerlicher Weg, wie aus Auszügen des Bautagebuchs von Pater Claus Scheifele zu lesen ist.
Es wurde beschlossen sich von Teilen des Klosters zu trennen. In Erbpacht wurde ein Teil des Klosters
einem Investor übergeben. Somit war die Grundlage der Sanierung gelegt.
Endlich, 2005, konnte man beginnen das Kloster zu räumen. Jetzt begann der „Abbruch für den
Auaruch“. Zweieinhalb Jahre dauerte der gigantische Umbau.

Auszug aus dem Bautagebuch September 2006 von P. Claus Scheifele ofm

Vom 3. Oktober bis zum 2. November 2008, von Franziskus bis Allerseelen dauerten die Einweihungsfeiern
mit einem großen Programm.
Es wäre falsch zu sagen: - das Sankt Anna Kloster erstrahlt im alten Glanz - nein das Sankt Anna Kloster ist
neu entstanden.
Ein „Gottesgeschenk“ zur Einweihung bekamen die Franziskaner von der Deutschen Post mit der
Franziskusstatue auf dem Kirchenvorplatz. Die 2,60 m große Bronzefigur stand ursprünglich vor dem
Postscheckamt in der Münchner Sonnenstraße und musste weichen, weil das Gebäude eine neue Funktion
bekam. Jetzt, vor der Klosterkirche, hat Franziskus wohl den richtigen Ort gefunden.
Quellenangaben
Bücher: „Das alte Lehel (1904)“ von Chr. Oppelt

„Das Lehel“ von Lorenz Wandinger
„MÜNCHNER STADTKUNDE DAS LEHEL“ von Ludwig Wagner

Themenheft Kontakte (Winter 2006/7) - Herausgeber Bayerische Franziskanerprofinz
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