Ich freute mich, als man mir sagte:
Zum Haus des Herrn wollen wir gehen.

Ps 122,1


Am 21. Oktober 2017 gegen 3 Uhr früh,
rief Gott unsere liebe Mitschwester
Maria Agnes (Luzia) Sung OSB
heim in die Ewigkeit.
Sie wurde am 18. Februar 1943 in Pusan in Korea
geboren
und trat am 5. Oktober 1966 in unser Kloster ein.
Ihre zeitliche Profess legte sie am 2. Februar 1970
und die ewige am 2. Februar 1973 ab.
Schwester Agnes kam 1963, im Alter von 20 Jahren nach Deutschland zur Ausbildung als Strickerin. In
dieser Zeit lernte sie unsere Gemeinschaft kennen und fühlte den Ruf, sich ihr anzuschließen. Dabei
waren die deutsche Sprache und nicht zuletzt die deutschen Essgewohnheiten keine geringen Hürden
für sie. Doch ging sie ihren Weg beharrlich, zeigte große Liebe zum Choralgesang, pflegte nicht
weniger das innere Gebet und war gerne bereit, Gott und der Gemeinschaft auf unterschiedlichste
Weise zu dienen: Erst in der Steppdeckennäherei, dann in der Hostienbäckerei. Als Mitte der 90er Jahre
eine schwerwiegende chronische Erkrankung bei ihr auftrat, unter der sie bis zu ihrem Lebensende
nicht weniger litt als unter den Nebenwirkungen der Therapie, übernahm sie die Sorge für unser
Refektorium. Und als auch das nicht mehr ging, blieb ihr noch eine Reihe von kleineren Tätigkeiten in
der Sakristei, wo sie schon immer gerne geholfen hatte. Diese waren ihr sehr wichtig. Sie hielt es für
eine Ehre, so nahe am und unmittelbar für das Heiligtum tätig sein zu dürfen.
Wenn es anderen nicht gut ging, spürte sie das und versuchte zu helfen. Sie war sensibel und
aufmerksam, führte keine Klage über ihr eigenes nicht leichtes Leben fern der alten Heimat, war gerne
bei allen Gemeinschaftsveranstaltungen dabei und hatte auch Freude an Kontakten zu unseren
Mitarbeiterinnen, wo sie sich eben ergaben. Der Austausch mit ihren Angehörigen in Korea gestaltete
sich schwierig. Sorgen in der Familie belasteten sie.
Umso dankbarer war Schwester Agnes für alles, was ihr an Hilfen und Ausnahmen gewährt wurde. Mit
einem raschen Tod hat Gott sie, die erst wenige Wochen auf der Krankenstation wegen akuter
Beschwerden war, nun zu sich gerufen. Möge sie, die Ihm stets gerne in Seinem Heiligtum gedient hat,
nun den vollkommenen Frieden und die ewige Freude in der himmlischen Heimat finden.
Mit der Bitte um das Gebet für unsere Mitschwester,

Äbtissin und Konvent
der Abtei St. Gertrud in Tettenweis.
Requiem und Beerdigung am 25. Oktober 2017,
um 8 Uhr in Tettenweis.

