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Liebe Lechler,
ich hoffe, euch hat der letzte Bericht über das Kloster gefallen. Bei der Führung zu Fuß könnte ich mir
vorstellen, dass Hans-Georg uns noch das Eine oder Andere vor Ort zeigen würde.
Natürlich bin ich keine gelernte Stadtführerin. Aber es macht Spaß, mal wieder die alten Lechl Bücher
rauszukramen und altes Wissen aufzufrischen. So möchte ich heute den Spaziergang fortführen und über
die Klosterkirche erzählen.
Viele schöne Erinnerungen verbindet auch unseren Verein mit der Klosterkirche St.Anna. Haben wir doch
vor 31 Jahren dort unsere Gründungsmesse feiern dürfen. Auch die wunderbaren Adventssingen, die
Herbert dort liebevoll ausgerichtet hat, habe ich noch im Ohr.

Wenn man die schwere Eingangstüre zur Kirche aufdrückt, steht man in der Vorhalle. Meistens ist mein
erster Gang zu den Kerzen. Für eine Fürbitte und zum Gedenken zünde ich eine oder mehrere an. Dann
fällt mein Blick auf die schwarze Altar - Mutter- Gottes. So wie sie im verkohlten Zustand aus dem Schutt
1944 geborgen wurde.

„Erbarmungswürdig zeugst Du Mutter - von des Krieges Grauen
Erbarmungsvoll doch zeigst Du allen Dich - die Dir vertrauen“
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In den beiden Nischen stehen zwei Figuren, links der heilige Franziskus von Assisi und rechts der heilige
Antonius von Padua. Hermann Rösner schuf 1951/52 beide aus Lindenholz.
Das Abschlussgitter stellt eine gute frühe Rokokoarbeit dar; mit demWappen des Franziskanerordens.
Schon beim Eintreten ist man beeindruckt von der wunderbaren Ausgestaltung der Kirche.
Was ganz besonderes ist auch der Antonius Altar.
Seine Verehrung in München hat eine lange Tradition.
Der Heilige aus Padua (1195 -1231) ist Provinzpatron der Bayerischen Franziskaner.
Liebevoll wird er auch vom Volk „Schlamperpatron“ genannt, dem bei verzweifeltem Suchen nach einem
verlorenen Gegenstand manches Stoßgebet in den Himmel gesandt wird. In Bayern sagt man auch:

„O heiliger Antoni, du kreizguata Mo, pack mi beim Zipfel und führ mi dro no!“
Auch die Liebenden kommen zu ihm, wenn sie Kummer haben.
Aber nicht nur sie, für vieles ist der hl. Antonius zuständig, so glaubt man und verehrt ihn.
Seit 1827 wird in der Klosterkirche eine Oberarmreliquie des hl. Antonius verehrt, die sich vorher in der
ehemaligen Antoniuskirche befand.
(Klosterkirche der Franziskaner, zerstört in der Säkularisation, am heutigen Max Josef Platz,
Natioaltheater)
Kaiser Ludwig der Bayer hatte dieses kostbare Heiligtum 1330 den Münchner Franziskanern geschenkt.
Erst im Jahre 1975 bekam St. Antonius in der Klosterkirche einen angemessenen - würdigen Platz. Die
Reliquie des Heiligen lädt ein zum Gebet...

„ Dein starker Arm verlass uns nie, dem Gott so große Macht verlieh!“
Aber ich will euch noch von den Anfängen der Kirche erzählen, was ich aus meinen Büchern raus-
gefunden habe. Viele Stationen musste die Klosterkirche durchlaufen, um sich in der heutigen Pracht zu
zeigen:
• 1727 Grundsteinlegung,
• 1852 Errichtung einer neuen Fassade durch Architekt A. Voit,
• 1900 die Kirche erhält elektrische Beleuchtung,
• 1901 Renovierung,
• 1944 Zerstörung durch Brandbomben,
• 1951 Wiedereröffnung,
• 1966 Abbruch der alten Voit Fassade,
• 1967 - 1979 Wiederau�au!

Die Grabkapelle des Bruders Balthasar
Werner, der bei der Brandwache beim
Löschen der Kirche am 03. Okt.1943 sein
Leben ließ.
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Die Klosterkirche St. Anna im Lechl ist eine Dankvotivkirche: Nach der glücklichen Geburt des Erb- und
Kurprinzen Max Joseph am 28. März 1727 legte die Kurfürstin Maria Amalie am 19.5.1727 persönlich den
Grundstein zur Klosterkirche St. Anna. Das Doppelwappen des Kurfürstenpaares am Triumphbogen der
Kirche und eine Inschrift hinter dem Hochaltar erinnern an diesen fürstlichen Gnadenakt. Für Planung,
Fertigstellung und Ausgestaltung waren die besten des Landes gerade gut genug: Johann Michael Fischer
leitete den Bau, die Gebrüder Asam schmückten ihn aus: Cosmas Damian Asam gab dem Deckengemälde
seine großartige Gestalt und malte die Altarblätter; Egid Quirin Asam sorgte für die Stukkatur, schuf die
Skulpturen und zeichnete sich für die Altarau�auten verantwortlich; Johann Baptist Straub bereicherte
die Kirche mit dem Tabernakelbau und der Kanzel.
So viel Kunst zu einem erschwinglichen Preis war nur möglich, weil die Kunstschaffenden offenbar ihrem
Werk mehr Aufmerksamkeit widmeten als den Einkünften. Die Arbeitskraft der Handwerker und
Tagelöhner aus dem Lechl war ohnehin billig zu haben. Auch an Wohltätern fehlte es der Kirche nicht. Eine
hochherzige reiche Dame, Maria Anna Buckwiesen, vermachte der Kirche eine Summe, die ausreichte, um
alle Bauschuld zu decken.
Nach der vorläufigen Benediktion (Segnung) am Heiligen Abend 1730, dauerte es noch eine geraume Zeit,
bis die Kirche mit der Errichtung des Hochaltars und der zwei Hauptaltäre an den Seitennischen 1739
vollendet war.
Einschneidende Veränderungen für die Kirche ergab sich durch die Säkularisation.
Am 12. Dezember 1802 wurde die Kirche zur Pfarrkirche erklärt, nachdem das Kloster offiziell aufgehoben
war. In der heutigen Pfarrstraße wurde das Pfarrhaus errichtet.
Von den Zuständen im alten Lechl gibt ein Schreiben des damaligen Pfarrers aus dem Jahre 1817 einen
Begriff, worin er sich beklagt, dass der Weg vom Pfarrhof an der Pfarrstraße in die Kirche sehr
beschwerlich sei. Drei Brücken müsse man passieren, der Weg sei im Sommer staubig, im Winter und
Frühjahr so schmutzig, dass man kaum gehen könne.
Nach 100 Jahren war eine Renovierung fällig, die Lechler gründeten 1849 einen Turmbauverein, die
erforderlichen 34319 Gulden wurden ausschließlich durch Spenden aufgebracht. Eine beachtliche Leistung,
wenn man berücksichtigt, wie arm die Vorstadt im 19. Jahrhundert noch war. Dafür wollte aber die
Gemeinde eine Außenfassade, die dem damaligen Zeitgeschmack entsprach. Der Architekt August v. Voit
kleidete die Rokokokirche 1852 in eine neuromanische Backsteinfassade. Endlich sollte das Lechl auch zwei
Kirchtürme mit Glocken und einer Uhr bekommen, was lang gehegten Wünschen entsprach. Man wollte
sich dem neuen Stadtbild anpassen.

Klosterkirche mit neuer
Fassade und den
ersehnten Türmen

1852

1943 Schäden durch
Kriegseinwirkung

1944 Zerstörung der
Kirche durch
Brandbommben



Seite 4 von 5

Wieder - 100 Jahre nach dieser Renovierung - lagen Kloster und Kirche in Schutt und Asche. Der Luftangriff
vom 25. April 1944 hinterließ die Spuren von tiefgreifender Zerstörung. Nur die Fundamente, die
Außenmauern und die Deckengewölbe blieben nach einemmehreren Tage lang währenden Brand von
dem Rokokokleinod übrig. Fast die gesamte Inneneinrichtung einschließlich der Stukkaturen ging verloren.
Nässe und Frost trugen ihren Anteil zur völligen Vernichtung des Deckenfreskos bei.
Die Zeiten waren schlecht. Hunger herrschte, der Schwarzmarkt blühte, das Geld war ziemlich wertlos.
Schwierig erwies sich beimWiederau�au die Lösung der Holzfrage. Die Zuweisungen der Behörden waren
minimal. Vom Gebirge bis in den bayerischen Wald hinein wurde das nötige Bauholz erbettelt. Bereits 1946
erhielt die Kirche einen neuen Dachstuhl, der noch im gleichen Jahr mit Ziegeln eingedeckt werden konnte
(was sich 15 Jahre später als sehr fatal herausstellte, da das Ziegeldach zu schwer für die Kirche war). Wie
durch ein Wunder war das Herzstück des Gotteshauses erhalten geblieben: Johann Baptist Straubs
herrlicher Hochaltar – Tabernakel. 1947 konnte er meisterhaft renoviert werden.
Im gleichen Jahr wurde auch der Boden des Singchores neu eingezogen. Die 200 Jahre alten Balken
stiftete das Kloster Ettal. Sie stammten aus ihrer ehemaligen Bibliothek. Mit demWiederau�au der Kirche
wurde der damalige Guardian des Hauses betraut, P. Johannes Gatz. Mit großem Eifer ging er an das schier
unmögliche Werk. Im Januar 1950 wurde der Wiederau�au der zerstörten Klosterkirche beschlossen, die
Restaurierung war in einfachster Form gedacht und geplant. Den Fußboden, die Verkleidung der Empore,
auch das gesamte Kirchengestühl fertigten die Brüder in der eigenen Klosterschreinerei.
Siebzehn Monate wurde in der Kirche und an der Kirche gearbeitet. Die ganze Renovierung wurde vom
Landesamt für Denkmalpflege begleitet.
Am 13. Juni 1951, am Antoniusfest, wurde die Kirche von Kardinal Faulhaber mit einem Festgottesdienst
wiedereröffnet.
Die Kirche - ein Nachkriegsprovisorium - entsprach den notwendigen Anforderungen – wer sie jedoch in
ihrer einstigen Pracht und Schönheit kannte, vermisste nun sehr vieles.
Fünfzehn Jahre dauerte es, bis der Entschluss reifte, am Kirchenbau weiterzuarbeiten, ihm wieder all
jenen Reichtum zurückzugeben, der ihm vor der Zerstörung Form und Ausstrahlung geschenkt hatte. Der
Entscheidung ging ein heftiger Meinungsstreit voraus.
1965 entschloss man sich, der Kirche die ursprüngliche Rokokofassade wiederzugeben.
Die dritte, schwierigste und am längsten währende Au�auperiode diente der Ausgestaltung des
Innenraumes. Dem nie erlahmenden Engagement und dem Finanzierungstalent des Guardians und Vikar
des Klosters Pater Dominikus Lutz, ofm (Guardian v. 1967-1979) ist es zu verdanken, dass die Klosterkirche
St. Anna wieder in dem Glanz erstrahlt, den sie vor ihrer Zerstörung besaß.
Auch die meisten alteingesessenen Lechler standen hinter dem Projekt und spendeten eifrig.
Der Architekt und Ingenieur Prof. Dr. Erwin Schleich leistete großartiges. Er war bekannt für die
Wiederherstellung und Rekonstruktion zahlreicher Münchner Baudenkmäler die nach dem zweiten
Weltkrieg zerstört waren. Stück für Stück wurde die Klosterkirche rekonstruiert.
Die zerstörte Orgel wurde 1968 erneuert. Mit dem Orgelbau wurde die Münchner Firma Schuster und
Sohn beauftragt. Die Gehäusewände kamen aus der Werkstatt des Bildhauers Hans Frank. Nicht nur im
Gottesdienst, sondern auch bei den vielen Konzerten, die in der Klosterkirche stattfinden, können wir uns
von ihrem wunderbaren Klang überzeugen.
Am dritten Adventsonntag 1970 konnte der fertige Hochaltar in einer kirchlichen Feierstunde der
Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Große Sorgen machte auch das Deckenfresko. Bei der Finanzierung hatte man eine pfiffige Idee. Es wurde
ein Quadratnetz über das gesamte 125 Quadratmeter große Deckengewölbe gelegt, 624 Quadrate
entstanden, für jedes Quadrat sollten 200.- DM gespendet werden. So begann

„Der Ausverkaufte Himmel“.
In der Tagespresse konnte man nun lesen, die Lechler können sich schon im Diesseits ein Stück Himmel
pachten. In nur einem Jahr waren alle 200 Quadrate ausverkauft und die Kasse um 100.000 DM reicher.
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Es wurde ein noch unbekannter Künstler gefunden, Karl Manninger aus Würzburg. Der versprach die
Aufgabe zu meistern und das Asam Gemälde zu rekonstruieren. Er hatte auf dem Gebiet der
Rekonstruktion von Asam – Fresken schon reiche Erfahrungen gesammelt. In nur einem Jahr konnte man
mit demmeisterhaften Ergebnis zufrieden sein. Niemand käme auf die Idee, diese Nachschöpfung als
echten Asam vorzustellen. Wenn man das Gemälde genau betrachtet und sucht, kann man lesen:
NACH CD. ASAM 1729 K. MANNINGER 1972.
So hat sich Karl Manninger in seinemWerk verewigt.
Auch Glück muss man haben - es meldete sich eine Berlinerin, die vor dem Krieg, in ihrer Zeit als
Kunststudentin, Dia-Aufnahmen von dem Fresko gemacht hatte. Es waren also wunderbare
Farbaufnahmen vorhanden, an die man sich anlehnen konnte.
Ich möchte meinen Bericht abschließen mit Auszügen aus den Festansprachen von
Pater Dominikus Lutz, ofm .
Festansprache am 03 Dez. 1972 zur Wiederherstellung des Deckenfresko.
„Was als unmöglich und unvorstellbar galt ist Wirklichkeit geworden: dem Innenraum ist sein Deckenfresko
zurückgegeben. Lieber Herr Manninger, Sie haben uns nicht nur einen Himmel gemalt sondern sich auch den
Himmel verdient.“
Am 14. Juni 1975 - Dankgottesdienst und Weihe des Antonius-Altares
• „Dass die Kirche weder ihren Stuck erhalten hat,
• dass oben an der Decke das riesengroße Fresko uns gleichsam schon einen Blick in den Himmel tun lässt,
dass der Hochaltar wieder sein originalgetreues Asam-Ölgemälde zurückbekommen hat,

• schließlich die fertige Kanzel von Straub,
• dann die vier harmonischen Seitenaltäre,
• neben den Künstlern und den fleißigen Arbeitern gebührt für all das Geschaffene wiederum Ihnen, den
Wohltätern, unsere Anerkennung und unser Dank…“

Bis 1979 wurde immer noch fleißig gewerkelt und die Eine oder Andere Herausforderung überwunden.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die zierliche Klosterkirche für die rasch anwachsende
Bevölkerung des Lechels zu klein. So machten sich die Franziskaner allmählich mit dem Gedanken an den
Bau einer neuen Pfarrkirche vertraut. Aber darüber wird euch Evi im Aprilblattl erzählen.

Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, vor allem bleibt gesund.
Eure Birgit

Quellenangabe und Bildnachweis
Buch „Das Lehel“ von L. Wandinger 1994
250 Jahre Klosterkirche St. Anna - Lehel München
v. P. Dominikus Lutz, ofm 1977
Rund um St. Anna
Arbeitskreis Mission Pfarrgemeinderat 1989
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