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Zum Titelbild

Ich stehe dir bei!
Oft sind es die kleinen Gesten, das
unscheinbare Zeichen dafür, dass ein
Mensch in schweren Momenten nicht
allein gelassen ist, die so gut tun.
Oft ist im Evangelium davon die Rede,
dass Jesus die Menschen, die zu ihm
kommen, berührt, sie spüren lässt,
dass er ihnen nahe ist.
Seine Barmherzigkeit dürfen wir auch
heute spüren, nicht zuletzt, wenn er sich
in der Eucharistie uns in die Hand legt.
Aus diesem Berührt-Sein werden wir
befähigt, Barmherzigkeit zu empfangen
und zu geben – eine Lebensaufgabe,
die auch – und vielleicht vor allem –
in solch kleinen Gesten eingelöst wird.
So können wir die berühmt gewordenen „Werke der Barmherzigkeit für heute“ von Bischof Wanke
weiterschreiben: „Ich stärke dir den
Rücken“, „Ich lasse dich nicht im
Stich“, „Ich stehe dir bei“.

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

B

armherzigkeit – empfangen und weitergeben,
diese Einladung gibt uns das
Titelbild der zweiten heuteAusgabe 2016 mit auf den
Weg. Es ist faszinierend, wie
weit das Jahr der Barmherzigkeit Widerhall findet in
der Vinzentinischen Familie
und in unserer Föderation.
So erinnert uns Sr. Cordula in ihrem Geistlichen
Wort daran, dass wir in der
Eucharistie am intensivsten
Gottes Barmherzigkeit empfangen dürfen, wenn Christus sich uns in den Gestalten
von Brot und Wein schenkt.
Große Versammlungen
haben sich dem Thema von
unterschiedlichsten Perspektiven her genähert: die
FAMVIN-Versammlung in
Rom ebenso wie die MEGVIS-Tagung in Untermachtal in der Osterwoche.
An großen Gestalten
unserer Gründungsgeschichten sehen wir, wie es in
unterschiedlichen zeitlichen
Rahmenbedingungen gelungen ist, von Gott her
Barmherzigkeit Wirklichkeit werden zu lassen: Dies
zeigen uns die Schwestern
Johanna Matha Maier und
Leopoldine Brandis.
Bis heute geht diese
Dynamik weiter: Das dürfen
wir im Blick auf das Haus

der Begegnung in Marburg
und die Initiative von Weihnachts- und Osteressen in
Hanau genauso entdecken
wie in der Betrachtung einer
neuen Skulptur von Louise
und Vinzenz, die Sr. M. Karin
uns vorstellt.
Sr. Marguerite spannt den
Bogen zum Heiligen Jahr
mit einer Meditation zum
Logo, das Christus als guten
Hirten und auferstandenen
Herrn der Barmherzigkeit
zeigt.
Die Heilige Pforte im Jahr
der Barmherzigkeit
Nicht zuletzt wird uns auf
unterschiedliche Weise
ein zentrales Element des
Heiligen Jahres der Barmherzigkeit nahegebracht: die
Heilige Pforte. Sie fordert
uns dazu auf, hineinzugehen
in Gottes unendliches Erbarmen, uns auffangen zu lassen von seinen ausgebreiteten Armen. Aus dieser Kraft
können wir zurückkehren
in unseren Alltag und die
Sendung annehmen, selbst
als Barmherzige auf unsere
Mitmenschen zuzugehen.
Lassen wir uns gesagt
sein: „Die Barmherzigkeit
Gottes entspringt seiner Verantwortung für uns. Er fühlt
sich verantwortlich, d.h.,
Er will unser Wohl, und Er
3

Sr. M. Veronika Häusler

Wolfgang Dausch

will uns glücklich sehen,
voller Freude und Gelassenheit,“ – so schreibt Papst
Franziskus in Misericordiae
vultus (Nr. 9).
Sein Geist möge Sie mit
seiner Kraft und seinem
Feuer erfüllen.
Viel Freude beim Lesen!
Sr. M. Veronika Häusler
und Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe
Schwestern!

Sr. Cordula, Generaloberin in Wien

W

ir wissen, dass für
den heiligen Vinzenz
von Paul das Lukasevangelium eine ganz besondere
Bedeutung hatte. Wenn
wir die Antrittsrede Jesu in
Nazareth lesen (Lk 4,162), können wir erkennen,
wie sehr Vinzenz sein Tun
von Jesus im wahrsten Sinn
des Wortes „abgeschaut“
hat. Die Aufforderung „Wir
müssen tun, wie der Sohn
Gottes auf Erden getan hat“
ist in vielen Schriften, die
von Vinzenz und seinen
Konferenzen berichten, oft
(auch sinngemäß) zu finden.
Im Lukasevangelium fand
Vinzenz jene Züge Jesu, die
ihn zutiefst prägen sollten.

Die Gabe des Herzens
Lukas berichtet auf vielerlei
Weise von der barmherzigen
Liebe unseres Gottes, wie
sie durch Jesus für jene
aufleuchtet, die in Finsternis
sitzen und im Schatten des
Todes leben. Vinzenz erkannte, dass die Menschwerdung Gottes in Jesus Hingabe bis zum Äußersten war.
Der Almosengeber Vinzenz
lernt von Jesu mehr und
mehr, dass nicht die Gabe in
der Hand, sondern die Gabe
des Herzens zählt.
Jesus gibt sich selbst
Die ersten beiden Werke
der Barmherzigkeit heißen:
„Hungrige speisen“ und
„Durstigen zu trinken geben“. In den eucharistischen
Zeichen von Brot und Wein
gibt sich uns Jesus selbst zur
Speise. Dadurch wird Jesus
selbst „das Werk der Barmherzigkeit“. Er gibt nicht
etwas, sondern sich selbst.

verschenkt, so wollte auch
er sich an die Menschen
verschenken.
Auch beschreibt Lukas
immer wieder die Verbundenheit Jesu mit seinem
himmlischen Vater (Lk 2,49;
3,22; 6,12 u.a.). Aus der
Kraft des Heiligen Geistes
erfüllt Jesus seine Sendung
in dieser Welt. Diese Erkenntnis half Vinzenz, in der
Heiligen Messe immer mehr
die Kraftquelle für sein Tun
bei den Armen zu finden.
In einem Gebet drückt er es
wie folgt aus.
„Herr, durch deine Geburt
im Fleisch hast du dich selbst
erniedrigt. Während deines
ganzen Lebens hast du uns
ein Beispiel der Demut
gegeben bis zu deinem Tod
wie ein Verbrecher am Kreuz.
Du gingst so weit, unter den
unscheinbaren Gestalten von
Brot und Wein bei uns zu
sein. Du bist die Quelle der
Demut und alles Guten. An

»Wir müssen tun, wie der Sohn
Gottes auf Erden getan hat.«
Auf seinem Weg der
Nachfolge gewann für Vinzenz die tägliche Eucharistiefeier immer mehr an Bedeutung. So wie Jesus sich
in Brot und Wein an uns
4

wen soll ich mich wenden,
um selber gut zu sein, wenn
nicht an Dich? Lass mich
teilhaben an deiner Güte und
schenke diese Gnade allen,
die sich zu dir bekennen.“

Geistliches Wort/Föderation
Das Jahr der Barmherzigkeit
lädt uns ein, über das innerste Wesen Gottes nachzudenken. Vinzenz und auch andere
Heilige lehren uns, in der
Eucharistie – dem Geheimnis
unseres Glaubens – die prägendste Antwort zu suchen.
1 Wenn wir das Leben
teilen wie das täglich Brot,
wenn alle, die uns sehen,
wissen: Hier lebt Gott!
Kv: Jesus Christ, Feuer,
das die Nacht erhellt,
Jesus Christ, du erneuerst
unsere Welt.
2 Wenn wir das Blut des
Lebens teilen wie den Wein,
wenn man erkennt: In uns
wird Gott lebendig sein. Kv:

Wenn wir uns öffnen für
den Herrn in dieser Zeit,
Wege Ihm bahnen, dass Er
kommt und uns befreit. Kv:
3

Wenn erst durch unsern
Aufschrei Freiheit sichtbar
wird, wenn Gott es ist, der
uns in unserm Handeln
führt. Kv:
4

Wenn wir die Liebe
leben, die den Tod bezwingt,
glauben an Gottes Reich, das
neues Leben bringt. Kv:
5

Wenn wir in unsern
 iedern loben Jesus Christ,
L
der für uns Menschen starb
und auferstanden ist. Kv:
(Gotteslob 474)
6

Im Haus der Quelle trafen sich Schwestern der Föderation, die unter 65 sind.

U65-TREFFEN im Haus der Quelle
Vom 10. bis 13. März 2016 waren 35 Schwestern im Haus
der Quelle in Saverne zusammengekommen, um sich
Gedanken über unser Leben als Barmherzige Schwestern
der Föderation im Jahr 2030 zu machen.

S

r. Gabriele Martin CJ, die
Sr. M. Hanna Schmaus
als Moderatorin gewinnen
konnte, ließ keine Langeweile aufkommen. „Wer einen
Turm bauen will“, so zitierte
Sr. Gabriele den Komponisten Anton Bruckner, „der
muss sich lange mit dem
Fundament beschäftigen“.
Und das taten wir auch.
Unsere Gaben, unsere
5

Visionen, unsere eigenen
Begrenzungen und unsere
Fremd-Begrenzungen ergaben ein Bild von unserer je
persönlichen Zukunft.
Nachdem jede ihre größte bzw. wichtigste Gabe auf
einen großen Kreis geschrieben hatte und diese Kreise
auf einer Schnur mitten im
Raum hingen, zeigten sich
viele Möglichkeiten für die

Föderation
»Wer einen Turm bauen will,
der muss sich lange mit dem
Fundament beschäftigen.«
Zukunft jeder einzelnen,
ihrer Gemeinschaft und der
Föderation.
Ihre Anleitungen und
Anregungen unterstützte Sr.
Gabriele mit ganz normalen
Werbefilmen, wie sie alltäglich im Fernsehen laufen
und die sie auf Ordensleben
umdeutete.
In der letzten Einheit lag
auf dem Boden ein großes

Bild von einem Segelschiff
mit Schleppnetz. Jede Teilnehmerin suchte sich einen
Platz: Entweder auf dem
Schiff als Steuernde oder
Mittuende oder im Schleppnetz als Teilnehmende (denn
auch die werden in der
Föderation gebraucht!).
Ganz wichtig war, einmal
„Föderation kompakt“ zu
erleben. Viele Schwestern

Die U65-Schwestern bei der Arbeit
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kannten sich von Noviziatsschulungen und Junioratstreffen und konnten jetzt,
nach 10, 20 oder 25 Jahren,
Kontakte neu knüpfen.
Zusammen mit den
schön gestalteten Gebetszeiten, den liebevoll zubereiteten und angerichteten
französischen Mahlzeiten,
dem schönen Wetter, dem
historischen Ort und der
besonderen Atmosphäre
des Hauses war das Treffen
ein echtes Erlebnis. Gut,
wer dabei war; schade, wer
nicht dabei sein konnte.
Aber es gibt ja weitere
Treffen…

Sr. Regina-Maria Lührsen

MEGViS
SCHLAGLICHTER auf die Barmherzigkeit
Es kommt wenig überraschend: Auch die diesjährige Tagung der MEGViS
(Mitteleuropäische Gruppe Vinzentinischer Studien) beschäftigte sich vom
29. bis 31. März in Untermarchtal mit dem großen Begriff Barmherzigkeit.

S

chon die Einstimmungsrunde am Dienstag,
die in bewährter Weise Sr.
Elisabeth vorbereitet und
angeleitet hat, stimmte uns
auf dieses unerschöpfliche
Thema ein. In Gruppen
waren die 68 Teilnehmenden
eingeladen, die Buchstaben
des Wortes mit wichtigen
Haltungen und Eigenschaften zu ergänzen –
schon da waren alle beeindruckt, welch große Bandbreite zum Vorschein kam.

Aufmerksame Zuhörer beim MEGVIS-Treffen

Grußwort und
biblische Grundlagen
Nach der österlich-frohen
Liturgie in der Vinzenzkirche begann die Tagung
mit dem Grußwort des
Generalsuperiors Gregory
Gay CM, das sein Assistent
Pater Giuseppe Turati vortrug. Dann ging es im
ersten Schwerpunktvortrag
um die biblischen Grundlagen. Regens Monsignore
Andreas Rieg stellte Barmherzigkeit als Eigenschaft
Gottes und ein Gebot für
die Menschen vor und
begab sich auf Spurensuche
im Alten und Neuen Testament.

Eindrucksvoll stellte er
ausgehend von den Begriffen,
die die biblischen Texte verwenden, dar, dass die Barmherzigkeit Gottes Zeichen ist
für seine unverbrüchliche
Bundestreue, die er auch
angesichts der Untreue der
Menschen nicht aufgibt.
Schon die Sprache verweist
darauf, dass es stark um ein
emotionales Angesprochensein geht. So verwenden
beispielsweise die Synoptiker
das Wort „splanchnizomai“.
Damit wird beschrieben,
dass das Elend eines anderen
„die Eingeweide umdreht“,
also tief betroffen macht und
zum Handeln drängt. Weil
7

Gott dem Menschen in freier
Entscheidung mit Barmherzigkeit entgegenkommt,
ist dieser aufgerufen, selbst
Not ungeschönt wahrzunehmen und sich dem anderen
zuzuwenden. Der Referent
unterstrich: „Der Indikativ
geht dem Imperativ voraus“
– Gott tut immer den ersten
Schritt der Barmherzigkeit
auf uns zu.
Am Nachmittag gab es
wie im vergangenen Jahr
eine „Rundreise“ zu drei
Themenschwerpunkten. Dabei bildete die Frage, inwieweit die Evangelischen Räte
uns helfen, Barmherzigkeit
zu leben, den roten Faden.

MEGViS
Die drei Themenschwerpunkte:
Das Gelübde der Armut
Sr. M. Katharina Mock
beleuchtete das Gelübde
der Armut. Sie stellte dar,
dass aus dem Evangelium
motivierte Armut nach
dem Vorbild Christi das Ziel
hat, zur Freiheit zu führen
und die Fülle des Lebens zu
finden. Aus dieser Perspektive ist es entscheidend,
das zu teilen, was mir
zur Verfügung steht und
dem anderen Teilhabe zu
ermöglichen. Dabei kommt
in den konkreten Lebensrealitäten unserer Gemeinschaften der Aspekt, eigene
Armut anzunehmen, heute
wohl stärker zum Tragen.
Dennoch bleibt die Ermutigung des heiligen Vinzenz
gültig: „Die Liebe ist bis ins
Unendliche erfinderisch.“

Das Gelübde der
Keuschheit
Sr. Johanna Stocker setzte
sich mit dem Gelübde der
Ehelosigkeit/Keuschheit auseinander. Zunächst zeichnete sie die Bedeutungskomponenten der verwendeten
Begriffe nach: Ehelosigkeit
um des Himmelreiches willen als Freiheit zum Lassen,
Keuschheit als Freiheit zur
Transparenz, Jungfräulichkeit
als Freiheit zur Hoffnung. Sie
verwies darauf, dass das Le-

ben nach den Evangelischen
Räten ein Sehnsuchtsweg
ist und bleibt, der in Erinnerung hält, dass wir uns nicht
selbst genügen können. Er
lädt dazu ein, auf Gott hin
über sich hinauszuwachsen.
Unterstützt durch dieses
Gelübde kann Barmherzigkeit gelebt werden als tiefer
Respekt vor der Würde des
anderen.

Der Gehorsam
Pater Alexander Jernej CM
führte in den Gehorsam ein,
indem er das Gehorsamsverständnis des heiligen
Vinzenz im Dialog mit seiner
Zeit beleuchtete. Er stellte
heraus, dass das Verständnis
von Gehorsam im engen
Zusammenhang mit dem
Gottesbild steht. Da wir an
einen Gott der Barmherzigkeit glauben, können wir
den Willen Gottes lieben,
und Gehorsam wird in die
Freiheit der erlösten Kinder
Gottes führen. Die speziell
vinzentinische Note dieses
Gelübdes liegt darin, dass
der Gehorsam den Armen
gebührt, die unsere Herren
sind. So wird der Gehorsam Weg dahin, das „eine
Notwendige“ zu finden,
nämlich uns zu den Armen
führen zu lassen und die
Barmherzigkeit zu tun.
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Am Abend rundete ein
Weg durch verschiedene
Stationen des Friedensweges
auf dem Klostergelände
diesen dicht gefüllten Tag in
wohltuender Weise ab. Das
Gehen im Beten, Schweigen
und Singen ließ viele Impulse
nachklingen und sich setzen.
Vinzentinische
Beständigkeit ...
Der Donnerstagvormittag
stand unter dem Thema
„Vinzentinische Beständigkeit
in einer unbeständigen Welt“.
Pater Daniel Pilario CM war
aus Manila gekommen. Dort
ist er Theologieprofessor
und zugleich Seelsorger für
eine Pfarrgemeinde, die an
einer Mülldeponie angesiedelt ist und zu der vor allem
Menschen gehören, die ihren
Lebensunterhalt aus dieser
Deponie beziehen.
... in einer unbeständigen
Welt
Zunächst stellte er dar, was
unsere Welt heute so unbeständig und instabil sein lässt:
Terror, Flüchtlingsbewegungen, Gewalt. Darauf kann es
aus Sicht von uns Christen
und erst recht auf den Spuren
des heiligen Vinzenz nur
eine Antwort geben: Barmherzigkeit. Allerdings ist
diese Tugend eher in Vergessenheit geraten, so Pater
Pilario. Dazu hat zum einen
die Theologie selbst beigetragen, die das Streben nach

MEGViS
Vollkommenheit stark in den
Focus gerückt hat. So soll
die Kirche nach Worten von
Papst Franziskus eher einem
Feldlazarett gleichen: Es hat
keine feste Struktur, sondern
ist beweglich; dort werden
Verwundete so weit versorgt,
dass sie überleben. Es ist kein
Ort, an dem Spezialisten für
ausgefeilte Therapien anzutreffen sind.
Alles in den Dienst der
Barmherzigkeit stellen
Dies lässt sich immer wieder im Leben von Vinzenz
und Louise nachvollziehen:
Dieses Angezogen-Werden
von den Armen und Notleidenden führte die Stifter
zu unterschiedlichsten
Entscheidungen. So entschloss sich Louise angesichts
der Not, zu bleiben und
Vinzenz ab 1629 bei seinen
Missionen zu unterstützen.
Bei der Madagaskarmission
hingegen war Vinzenz fest
davon überzeugt, dass es
Zeichen der Zeit war zu
gehen, hinauszufahren. Diese
Spannung kann es für uns
heute genauso geben: Heißt
„Beständigkeit“ Bleiben,
Treue, Konstanz oder ist eher
der missionarische Geist des
Aufbruchs gefragt aus Solidarität mit den Armen?
Für Vinzenz und Louise
stand Gottes Barmherzigkeit
im Mittelpunkt, der Blick
galt dem armen Jesus und
der Person des Armen. Alles

Verfügbare – persönlich
und materiell – sollte in den
Dienst der Barmherzigkeit
gestellt werden.
Die affektive Liebe
Wichtig war Pater Pilario zu
betonen, dass bei Vinzenz
die effektive Liebe, die oft
im Zentrum unserer Überlegungen steht, unbedingt
verbunden sein muss mit der
affektiven Liebe. So stellte
er die Frage, ob wir einen

te Verteilung von Lebensmitteln einzusetzen und im
eigenen Konsumverhalten
bewusst und nachhaltig zu
handeln.
Am Nachmittag war das
Anliegen, das reiche Saatgut,
das in diesen Tagen ausgestreut worden war, nochmal wirken zu lassen und
konkrete Schritte für das
(gemeinsame) Weitergehen
herauszukristallisieren. Dies
geschah mit der Methode

»Für Vinzenz und Louise
stand Gottes Barmherzigkeit
im Mittelpunkt, der Blick galt
dem armen Jesus und
der Person des Armen.«
persönlichen Zugang zu den
„Armen“ haben, in deren
Dienst wir stehen. Kennen
wir sie wirklich persönlich?
Wissen wir um entscheidende Ereignisse ihres Lebens?
Kennen wir ihren Geburtstag? Wie viel Zeit verbringen
wir mit ihnen?
Schließlich lud er uns
dazu ein, die Werke der
Barmherzigkeit in unsere
heutige Lebensrealität zu
übersetzen. So könnte z.B.
„die Hungrigen sättigen“ bedeuten, sich für eine gerech9

des „Weltcafés“, bei dem die
Teilnehmenden in kurzen
Einheiten in verschiedener
Zusammensetzung nochmals einzelne Aspekte dieser
Tage vertiefend diskutierten.
Mit dem Dank des
Vorsitzenden, Pater Norbert
Ensch, an die Gastgeberinnen aus Untermarchtal und
alle Teilnehmenden endete
das Programm der Tagung
und erhielt seinen Schlusspunkt in der gemeinsamen
Vesper.

Sr. M. Veronika Häusler

Föderation
Das NETZ enger knüpfen
Generalsuperior Gregory Gay lud wieder zum Familientreffen ein: Vom 22. bis 24. Januar
versammelten sich in Rom Vertreter unterschiedlichster vinzentinischer Gemeinschaften
zum Austausch und zur Planung weiterer gemeinsamer Unternehmungen.

B

ereits am Morgen des 22.
Januar fand sich das neu
ins Leben gerufene „Exekutivkomitee“ zusammen. Um
die Zusammenarbeit unter
den Zweigen der FAMVIN
(Vinzentinische Familie) zu
stärken, hat der Generalsuperior im vergangenen Jahr
neue Strukturen etabliert.
So gibt es nun ein Büro, in
gewisser Weise mit unserer
„Zentralstelle“ vergleichbar,
zu dem ein Lazarist aus den
USA (Father Joseph Agostino CM), eine Tochter der
Christlichen Liebe aus den
USA (Sr. Marge Clifford FC)
und ein Pater aus Nicaragua
(Pater Flavio Pereira Tercero
CM) gehören.
Das Exekutivkomitee
Dieses Büro wird von einer
Steuerungsgruppe unterstützt („Exekutivkomitee“),
die aus den vier vinzentinischen Kerngemeinschaften
besteht (Kongregation der
Mission, Töchter der christlichen Liebe, AIC, Vinzenzkonferenzen). Zu diesem
Kern hat Father Gregory
für zwei Jahre drei Gemeinschaften berufen, die in
besonderer Weise die Arbeit

der FAMVIN unterstützen
und weiterentwickeln sollen.
Es sind dies die Gemeinschaft der Brüder der Barmherzigkeit, die Föderation
der Amerikanischen Barmherzigen Schwestern – und
unsere Föderation.
Die Berichte der
Arbeitsgruppen
So waren Sr. Blandine und
ich gleich mitten drin im
FAMVIN-Geschehen: Die
beauftragten Arbeitsgruppen
berichteten über ihre Arbeit.
Da ist zunächst die Arbeitsgruppe, die die Hilfsmaßnahmen in Haiti koordiniert,
die Kommission für den
Systemischen Wandel, der
durch Fortbildung und gemeinsame Planung Projekte
im Armendienst fruchtbarer
werden lassen will. Zudem
wird die Homepage der

liche Einführung. Zuletzt berichtete die A
 rbeitsgruppe,
die sich insbesondere um die
Zusammenarbeit und die
Vernetzung in der FAMVIN
bemüht, über ihre Projekte.
So haben in vielen Ländern
bereits Workshops für
Multiplikatoren stattgefunden – von der Föderation
hatte Sr. Luise Ziegler in
Paris teilgenommen.
Das Jubiläum 2017
Ein zweiter Schwerpunkt
war das anstehende Jubiläum
2017: 400 Jahre sind es dann,
dass Vinzenz in Chatillon
und Folleville den Grundstein für das vinzentinische
Wirken gelegt hat. Dazu gibt
es vielfältige Vorschläge, wie
die einzelnen Zweige der
FAMVIN konkret vor Ort
dieses Gedenken gestalten
können. Auch wir in der

»Das internationale Treffen ist immer
eine große Bereicherung.«
FAMVIN gerade im größeren Stil umgestaltet, um sie
internationaler und kommunikativer zu machen. Auch
hierzu gab es eine anschau10

Föderation werden in geeigneter Weise darüber
nachdenken, wie wir in unserer Umgebung das Jubiläum gestalten können.

Föderation
Zudem berichtete Father
Gregory über die drei Gemeinschaften, die ihm als
Generalsuperior zusätzlich
zur Kongregation der Mission direkt zugeordnet sind:
die Jugendgemeinschaft
Vinzentinisch-Marianische
Jugend, die Laienmissionare
Misevi und die Vereinigung
von der Wundertätigen
Medaille – alle drei Gemeinschaften gibt es in Deutschland und Österreich leider
(noch) nicht.
Die Vernetzung
der FAMVIN
Dann ging das Treffen im
Großen weiter: 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren gekommen, um
über die Vernetzung und
Zusammenarbeit in der
FAMVIN zu sprechen und
konkrete Schritte zu vereinbaren. Dies geschah diesmal schwerpunktmäßig in
kleineren Gruppen, was eine
intensivere Arbeit möglich
machte. John Darley von
der Vereinigung „DePaul
International“, die vorrangig Obdachlose unterstützt,
teilte mit uns grundsätzliche Überlegungen zum
Thema Zusammenarbeit.
Dabei floss vieles von seiner
persönlichen Erfahrung als
verantwortlicher Manager
in einem internationalen
Ölkonzern ein, mit der er
die Zusammenarbeit in der
FAMVIN beleuchtete.

Vorsätze formulieren
Schließlich ging es darum,
für den je eigenen Zweig
einen konkreten Vorsatz zu
formulieren, der im Rahmen
des Abendgebetes feierlich
dem Generalsuperior übergeben wurde. Der Abend
gehörte nochmals einer Diskussionsrunde, in der noch
offen gebliebene Aspekte
diskutiert werden konnten.

Sr. Blandine in Rom

Abschied von
Father Gregory
Am Sonntag wurden auch
der großen Gruppe die
Berichte der Arbeitsgruppen
vorgestellt. Leider endete
das Treffen auch mit einer
Verabschiedung: Da die
Kongregation der Mission
im Sommer einen neuen
Generalsuperior wählen
11

wird, wird Father Gregory
das nächste Mal nicht mehr
dabei sein. Die Delegierten
verabschiedeten ihn mit
tiefer Dankbarkeit – er hat
sich mit sehr großer Kraft
und Kreativität für die
Förderung und Stabilisierung der FAMVIN eingesetzt und alle Bemühungen
unterstützt, noch weitere
„Familienmitglieder“ zu
ermitteln und einzuladen.
Auch unserer Föderation ist
er wirklich freundschaftlich
verbunden.
Zugleich war dieses
Treffen auch die Gelegenheit, die neue Generaloberin
der Töchter der Christlichen
Liebe, Sr. Kathleen Appler,
kennen zu lernen – mit ihr
und ihrer Assistentin Sr.
Françoise Petit gab es von
Beginn an ein unkompliziertes und herzliches Miteinander.
Das Treffen auf Ebene
der internationalen Familie
ist immer eine große Bereicherung und ein großes
Geschenk, zeigt es doch,
dass wir Teil eines viel
größeren Ganzen sind.
Dies ist Ermutigung und
Ansporn zugleich, unseren
Beitrag in unseren Rahmenbedingungen zu leisten
und der Kraft des vinzentinischen Charismas auch
im Hier und Jetzt zu
vertrauen. 


Sr. M. Veronika Häusler

Föderation
GRÜNDERGESTALTEN

Schwester Johanna
Matha Maier (1831–1892)
Oberin der Barmherzigen
Schwestern in Augsburg

D

er Augsburger Stadtpfarrer von St. Max,
Alois Kinzel, zählte bei der
Traueransprache für Sr.
Johanna Matha Maier am
30.05.1892 die Oberin „den
verdientesten und edelsten
Frauen“ zu und nannte sie
„ein Muster von Berufstreue
und gewissenhafter Pflichterfüllung“. Diese Einschätzung ist Grund genug, nach
der Lebensgeschichte zu
fragen, die sich hinter dieser
Zusammenfassung verbirgt.
Schwester Johanna Matha
Maier wurde am 2. Juli
1831 in Dietelskirchen, ca.
10 Kilometer nördlich von
Vilsbiburg, geboren. Ihre
Eltern waren der Maurer
Vitus Maier und seine Frau
Theresia, geborene Drexler.
Bei der Taufe erhielt die
Tochter den Namen Maria.
Mit 25 Jahren, am 28. Februar 1856, trat Maria ins Mutterhaus der Barmherzigen
Schwestern in München ein.

Sie wurde am 10. Dezember
1857 eingekleidet und erhielt
den Ordensnamen Schwester
Johanna Matha. Am 1. Dezember 1859 legte sie die
Erstprofess ab.
Wahl zur Mutterhausoberin in Augsburg
Wann genau Schwester Johanna Matha nach Augsburg
gekommen ist, lässt sich
nicht sicher feststellen – die
oben erwähnte Trauerrede
weist darauf hin, dass sie
bereits vor ihrer Profess in
Augsburg war. Jedenfalls

selbst hatte kurz vor ihrem
Tod den Wunsch geäußert,
Sr. Johanna Matha zur
Nachfolgerin zu haben. Als
sie dann am 15. Oktober
1866 starb, galt es zu wählen.
Zu diesem Zeitpunkt zählte
Augsburg sechs wahlberechtigte Professschwestern; Sr.
Johanna Matha hatte vermutlich nach der damaligen
Ordnung noch nicht das
wahlfähige Alter; deshalb
teilte der Augsburger Bischof, Pancratius von Dinkel
(1858–1894), den Obern im
Mutterhaus München den

»Ein Muster von Berufstreue und
gewissenhafter Pflichterfüllung.«
finden wir sie in der Folge
im Augsburger Mutterhaus,
das ab 1862 „etabliert“ war.
Als erste Mutterhausoberin
war dort Schwester Angela
Riemann eingesetzt. Sie
12

Wunsch von Sr. Angela Riemann hinsichtlich der Nachfolge mit. Er erläuterte, die
Nachfolgerin solle „ebenso
fähig sein, in ihrem Geiste
nach den Satzungen die jung
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aufblühende Gemeinschaft
der Schwestern zu leiten
als den hierorts besonders
schwierigen Verhältnissen
im Geiste der Verblichenen
die Stirn zu bieten“. Die
Wahlberechtigten wählten
einstimmig Sr. Johanna
Matha Maier zu ihrer neuen
Oberin. Am 22. Oktober
1866 wurde die erst 35
Jahre alte Schwester in ihr
neues Amt eingeführt. Sie
hatte drei große Aufgaben
anzupacken: die Verhandlungen mit dem Augsburger
Stadtrat, die entsprechende
Formung der schnell anwachsenden Schwesternzahl
und die Ausbildung der Postulantinnen und Novizinnen
sowie das Weiterverfolgen
der Selbstständigkeit des
Augsburger Mutterhauses
von München.
Beziehung zum Magistrat
Seit Mitte der 1850er Jahren hatten die Liberalen ein
Übergewicht im Augsburger
Stadtrat. Diese waren sehr
antiklerikal eingestellt und
hätten am liebsten verhindert,
dass konfessionsgebundene
Pflegekräfte in den Krankenanstalten tätig waren. Doch
die Barmherzigen Schwestern
hatten schon mit dem Einzug
in den St.-Barbara-Hof am
7. Juli 1847 in Augsburg Fuß
gefasst und, durch bereits bestehende Verträge gesichert,
konnten sie zusammen mit
den evangelischen Diakonis-

sen im Jahre 1859 die Pflege
im neuen Städtischen
Krankenhaus übernehmen.
Die Präsenz der Schwestern
sollte mit der Stiftung von

zu entsprechen, schenkte
der Kaufmann Franz Xaver
Stadler den Schwestern am
23. Mai 1862 ein Haus, das
zum Mutterhaus erklärt

»Ihr Wesen und Wirken war von
großer Mütterlichkeit geprägt.«
100 000 Gulden durch
Johann Georg Henle am
29. Juli 1852 langfristig gesichert werden; dieses Guthaben wurde jedoch durch
die Stadt verwaltet. Eine
Klausel, die die Stadt verpflichtete, den Schwestern innerhalb einer Zehnjahresfrist,

Bischof Pancratius von Dinkel

also bis 1862, ein Mutterhaus
zur Verfügung zu stellen, gefährdete die Verwirklichung
des Stifterwillens. Da die
Stadt nicht bereit war, diesem
13

wurde – die Forderung der
Stiftung war somit erfüllt.
Am 13. August 1862 stellte
der Augsburger Bischof fest:
„Das Mutterhaus Augsburg
ist etabliert“.
Weitere Auseinandersetzungen
Aber auch danach gingen
die Auseinandersetzungen
weiter. So beschwerte sich
die Krankenhausverwaltung, dass die katholischen
Schwestern 14 Pfennige
mehr für die Verköstigung
der Patienten verlangten
als die Diakonissen in der
evangelischen Abteilung.
Solche Vorgänge zeigen, dass
das Verhältnis zwischen der
Stadtverwaltung und den
Barmherzigen Schwestern
keineswegs harmonisch war,
dass aber immer eine Einigung erzielt werden konnte.
Wachstum der
Gemeinschaft
Schon vor der Etablierung
des Augsburger Mutterhauses wurden Schwestern
vorbereitend für die neue
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Gemeinschaft eingekleidet.
Die erste Einkleidung im
Augsburger Mutterhaus von
5 Postulantinnen fand am
20. November 1861 statt.
Die erste Professablegung
erfolgte ein Jahr später, am
11. November 1862.
Während der gesamten
Amtszeit von Sr. Johanna
Matha, also zwischen
1866 und 1892, traten 147
Schwestern ins Augsburger
Mutterhaus ein. Das Münchner Mutterhaus behielt aber
zunächst noch ein gewisses
Aufsichtsrecht und wurde
über die aufgenommenen
Kandidatinnen, die Zulassung zur Einkleidung und
zur Profess informiert und
befragt.
Weg in die Selbstständigkeit
Schwester Johanna Matha
fühlte sich lange Zeit dem
Mutterhaus, in das sie als
junge Schwester eingetreten
war, sehr verbunden. So war
es eher Bischof Pancratius
von Dinkel, der auf die vollständige Ablösung von München drängte. Diese vollzog
sich in kleinen Schritten.
Am 21. Januar 1876
teilten die Münchner Obern,
Superior Anton Etzinger und
Generaloberin Regina Hurler,
dem Bischof mit, „dass, nachdem die Schwester (Johanna
Matha) uns ihren nunmehrigen Entschluss mitgetheilt
hat, in die definitive Einver-

leibung in das Mutterhaus in
Augsburg einzuwilligen, wir
dagegen keine weitere Einwendung zu machen haben,
und die Schwester Johanna
Matha Maier hiermit aus dem
hiesigen Verbande in Frieden
entlassen und dem Mutterhause in Augsburg förmlich
überlassen.“
Der Bischof reagierte
umgehend darauf und
schrieb an den Superior und
die Schwestern in Augsburg:
„Indem Wir dieses den im
Herrn geliebten Schwestern
Unseres Mutterhauses eröffnen, freuen Wir uns ebenso
innig, eine so würdige und
vielverdiente Schwester und
Oberin fortan unzertrennlich
Unserem Mutterhause erhalten und angehörig zu wissen,
als Wir der gesammelten
Genossenschaft hiezu Glück
wünschen.“
Auch nach ihrem Übertritt behielt Sr. Johanna
Matha den Titel „Oberin des
Mutterhauses“ bei, wie aus
ihren Unterschriften bei den

Mutterhauses vollzog sich
erst unter ihrer Nachfolgerin, Sr. Aloysia Zeller,
die somit nach der Selbstständigkeitserklärung vom
18. Oktober 1895 die erste
Augsburger Generaloberin
war.
Ausbreitung der
Gemeinschaft
Anstöße und Anfragen
von anderen Städten und
Gemeinden führten dazu,
dass sich die Gemeinschaft
weiter ausbreitete. 1872
verhandelte der Thannhausener Gemeinderat mit den
Barmherzigen Schwestern
und schloss am 9. November 1872 mit ihnen einen
„Vertrag zur Übernahme der
Betreuung des Spitals“. Für
das Mutterhaus unterzeichneten Superior Gratzmüller
und Oberin Sr. Johanna
Matha Maier. Damit war die
erste Filiale von Augsburg
aus eröffnet worden.
Schwester Johanna Matha
Maier gelang es in ihrer

»Sie war eine würdige und
vielverdiente Schwester.«
verschiedenen offiziellen Gelegenheiten zu ersehen ist.
Die endgültige Verselbstständigung des Augsburger
14

langen Amtszeit, „mit den
besonders schwierigen lokalen Verhältnissen“ zurechtzukommen. Hatten sie zunächst
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ihre persönliche Bindung an
das Mutterhaus München
und erste Rückschläge noch
zögern lassen, so gewann
sie vor allem von 1876 ab,
dem Jahr ihres Übertritts
nach Augsburg, mehr und
mehr Sicherheit und die Einrichtung von Filialen ging
schnell voran – insgesamt
waren es zwanzig, davon 17
in den Jahren 1880–1892.
Schwere Erkrankung
Welchen Segen sie für die
Armen und Kranken in
Schwaben und darüber
hinaus gebracht haben, lässt
sich nicht ermessen. Die Belastungen durch die vielfältigen Aufgaben gingen jedoch
nicht spurlos an Schwester
Johanna Matha vorbei. Von
1879 ab erkrankte sie wiederholte Male schwer und
starb schließlich am 27. Mai
1892 im Augsburger Mutterhaus.
Freundlichkeit und
Großzügigkeit
Die Überlieferung stellt uns
eine tatkräftige, entschlossene Barmherzige Schwester
vor Augen, die bei aller Notwendigkeit klarer Verhandlungen doch freundlich in
ihrem Wesen blieb. Sie hatte
eine besondere Vorliebe für
die kranken Schwestern, war
freundlich und großzügig allen Notleidenden gegenüber,
lebte selbst anspruchslos
und schonte sich nicht. Ihr

Das Städtische Krankenhaus um 1865

»Welchen Segen die Filialen für
die Armen und Kranken gebracht
haben, läßt sich nicht ermessen.«
Wesen und Wirken war von
einer großen Mütterlichkeit
geprägt.
So beschließt Stadtpfarrer
Kinzel die Trauerrede: „Der
so sichtbar ihr Wirken gesegnet und mit staunenswertem
Erfolg gekrönt, wird sein
Wort eingelöst haben: ‚Selig
die Barmherzigen, sie werden
Barmherzigkeit erlangen‘.“ 



Sr. M. Veronika Häusler
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Bildmeditation

Barmherzigkeit

empfangen und
weitergeben
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

A

m 3. Adventssonntag
wurde im Paderborner
Dom durch Erzbischof
Franz-Josef Becker die
„Heilige Pforte“ zum Jahr
der Barmherzigkeit feierlich eröffnet. Die linke
der vier Außentüren im
Paradiesportal von 1230
ist festlich geschmückt
und macht mit großen,
goldenen Buchstaben
auf die „Heilige Pforte“
aufmerksam.
An allen vier InnenTüren ist jeweils ein
langer Handgriff angebracht, der oben und
unten in einer großen
Rosenblüte endet. Jeder
Kirchenbesucher nimmt
also dieses Symbol der
Liebe an der Tür in die
Hand.

BEIM EINTRETEN...
…wird er erinnert, dass
hier ein Ort ist, an dem er
sich für die Barmherzigkeit Gottes öffnen kann in
Gebet und Gottesdienstfeier
und wo er für das, was ihn
belastet, von Gott Vergebung
erfahren kann.
BEIM HINAUSGEHEN...
…wird ihm bewusst, dass
er hier mit Gottes Liebe und
Barmherzigkeit beschenkt
worden ist. Wohl dem, der
jetzt einen kleinen Buchstabenwechsel vornimmt und
daraus „Warmherzigkeit“
macht. Alle Menschen, die
ihm begegnen, könnten
dann in seinem Reden und
Handeln „Warm-“ und
„Barm-“ Herzigkeit spüren.
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KIRCHTÜREN...
…auch ohne Handgriff mit
Rose können uns immer
daran erinnern, dass wir das
Werkzeug sind, um Gottes „Warmherzigkeit“ und
„Barmherzigkeit“ nach außen
zu tragen, nachdem wir sie
selbst empfangen haben.
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BARMHERZIG wie der Vater
Am 8. Dezember 2015 sind wir in das Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit eingestiegen. Zu diesem außerordentlichen Jahr hat
Papst Franziskus eine Verkündigungsbulle veröffentlicht und
Jesuitenpater Marko Rupnik hat das Logo gezeichnet. Marko
Rupnik ist uns bekannt durch seine Mosaiken an der Vorderseite
der Rosenkranzbasilika in Lourdes.
Das Logo zeigt den Sohn, der sich den verlorenen Menschen auf die Schultern lädt. Er
trägt die Menschheit auf den Schultern und
seine Augen verbinden sich mit denen des
Menschen. Jeder von uns kann dieses Logo im
Stillen persönlich betrachten.
Ein Beispiel: Christus ist in der Mitte dieser
Ikone mit einem leuchtenden Kleid. Bemerkenswert sind die Male der Nägel an seinen Händen
und Füssen. Er steht aufrecht und in Bewegung
auf dem Kreuz. Wir stehen vor dem Bild des
auferstandenen Christus.
Auf seinen Schultern trägt er eine Person
und hält sie fest an Händen und Füßen… Das
Bild des guten Hirten der Schafe ist erkennbar: Jesus, der gute Hirt, sucht das verlorene
Schaf (Joh 10; Ps 23).
Betrachten wir jetzt das Gesicht: Diese zwei
Gesichter eng zusammengedrängt; man sieht
nur drei Augen. Wem das mittlere Auge gehört,
wissen wir nicht; Ist es der Blick Jesu oder der
Blick der Person auf seinen Schultern? Lassen
wir uns von diesem Blick erfassen: Der Herr
sieht, was im Herzen des Menschen vorgeht.
„Herr, du hast mich erforscht, und du kennst
mich… du bist vertraut mit all meinen Wegen…“ (Ps 139)

Und der Blick des Menschen zu Gott: „Gott,
du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir.“ (Ps 63) Lassen wir uns noch von
diesem Blick erfassen: Betrachten wir die Liebe
in diesem Blick: Gottesliebe und Menschenliebe
in ein und demselben Blick… der Anfang der
Barmherzigkeit geht durch den Blick.
Wer ist das verlorene Schaf auf den Schultern des Herrn, geliebt von ihm, festgehalten
mit beiden Händen, wer ist das verlorene
Schaf? Diese verlorene Person? Das bin ich,
das ist jede von uns. Das ist auch die Kirche.
Das ist die ganze Menschheit, die ganze Welt.
Christus trägt jede von uns, er trägt die ganze
Menschheit auf seinen Schultern und hält sie
fest.
In der Form eines Ovals sehen wir drei
blaue Grundfarben, vom Dunkelblau bis zum
Hellblau. Diese Farbnuancen stellen die Sorge
Christi dar, die die Menschheit aus der Sünde
zu reißen sucht. Christus verlässt die Menschheit nicht: „Wie ein Vater sich seiner Kinder
erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die
ihn fürchten.“ (Ps 103) „Jesus Christus ist das
Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters.“ (erste
Worte der Bulle)
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Sr. Marguerite Schwein

Bildbetrachtung

Luise von Marillac und Vinzenz von Paul; Plastik von Thomas Hildenbrand (Foto: Tim-Hendrik Naeve)

Liebe sei Tat – gelebte BARMHERZIGKEIT

D

iese Skulptur des Bildhauers Thomas Hildenbrand ist seit Ende des Jahres
2015 im HörgeschädigtenZentrum in Schwäbisch
Gmünd zu sehen. Dies
ist eine Einrichtung der
Vinzenz von Paul gGmbH
Soziale Dienste und Einrichtungen, die zum Mutterhaus Untermarchtal gehört.
Die Skulptur ist auf einem
Metallhintergrund ange-

bracht, der in Rost geprägt
und in den die Schrift
hineingeätzt wurde. Spontan hat mich diese Skulptur
an ein Samenkorn und an
eine Schutzmantelmadonna
erinnert.
Raum der Barmherzigkeit
Sr. Elisabeth Halbmann, unsere Generaloberin, schreibt
dazu: „Wir sehen die hl. Luise. Sie überragt die fünf Kin19

der und Jugendlichen und
auch den hl. Vinzenz. Ihre
ausgebreiteten Arme und
offenen Hände umfassen
zärtlich und schützend die
ganze Gruppe und eröffnen
gleichsam einen Raum der
Barmherzigkeit, der mich an
eine Schutzmantelmadonna
erinnert, bei der Menschen
Zuflucht, Geborgenheit
und Hilfe finden. Die ganze
Skulptur hat auch die Form
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glieder ihrer Gemeinschaften einzupflanzen und auch
viele Menschen dafür zu
gewinnen, Liebe zur Tat werden zu lassen. Alle sollen die
Barmherzigkeit leben und
Liebe üben, ob wohlhabend
oder bedürftig, ob hochstehend oder niedrig, ob mit
Autorität ausgestattet oder
Untergebener. Alle können
und sollen dazu beitragen,
dass dieses Samenkorn der
Barmherzigkeit keimen und
wachsen kann.
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eines Herzens. Es ist die erbarmende Liebe, die Barmherzigkeit, die drängt und
die Liebe zur Tat werden
lässt, wie das Wort des hl.
Vinzenz es ausdrückt oder
wie der Wahlspruch der
hl. Luise es sagt: „Die Liebe
Christi, des Gekreuzigten,
drängt uns“.
Von Augenblick zu
Augenblick
Die rechte Hand der hl. Luise
ruht auf der Schulter des
hl. Vinzenz, ihn stützend
und ermutigend. Luise und
Vinzenz stehen aufrecht,
fest geerdet und verwurzelt,
mit einem wachen, frohen,
mutigen und zuversichtlichen Blick nach vorne,
dem Betrachter zugewandt.
Es ist, als ob sie uns heute
erneut mit einer hoffnungsvollen Kraft und frischem
Schwung sagen wollen: „Ich
flehe ohne Unterlass zu Gott,

dass er Euch segne und Euch
die Gnade der Beharrlichkeit
in Eurem heiligen Beruf gebe,
damit Ihr ihm so dient, wie
er es erwartet. Seid bedacht
auf den Armendienst! Lebt
miteinander in großer Einheit
und Herzlichkeit. Liebt einander, um das Leben unseres
Herrn nachzuahmen. Und
bittet die Heilige Jungfrau,
dass sie Eure einzige Mutter

Die Herzen erweichen
Der hl. Vinzenz sagt dazu:
„Wenn wir die Armen besuchen, dann müssen wir uns,
um mit ihnen zu leiden, in
ihre Gefühlswelt versetzen.
Nie soll auf uns die Klage
zutreffen, die unser Herr einst
durch einen Propheten sprach:
‚Ich habe gewartet, um zu
sehen, ob denn niemand meine Leiden mit mir litte. Aber

»Die Liebe Christi, des
Gekreuzigten, drängt uns.«
sei. Ja, meine Töchter, gehen
Sie mutig von Augenblick zu
Augenblick auf dem Weg, den
Gott Sie führt!“
Vinzenz und Luise war
es ein Herzensanliegen, das
Samenkorn der gelebten
Barmherzigkeit in die Mit20

es hat sich keiner gefunden.‘
Wir müssen daher versuchen,
unsere Herzen zu erweichen
und sie für die Leiden und das
Elend des Nächsten empfänglich zu machen und Gott zu
bitten, er möge uns den wahren Geist des Erbarmens, d.h.
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den Gott eigenen Geist geben.
Denn, so sagt die Kirche, es ist
Gottes besondere Eigenschaft,
Erbarmen zu zeigen und
den Geist des Erbarmens zu
verleihen. Bitten wir also Gott,
meine Brüder, ER möge uns
diesen Geist des Mitleidens
und Erbarmens in seiner Fülle
schenken und ihn uns bewahren, so dass man beim Anblick
eines Missionars sagen kann:
‚Das ist ein Mann voller
Erbarmen.‘ Denken wir ein
wenig darüber nach, wieviel
Erbarmen wir nötig haben
– wir, die wir es anderen
gegenüber üben, es an jeden
denkbaren Ort bringen und
alles dafür leiden müssen.“
(Entretien vom 6. August
1656)
Erbarmen üben
Und weiter sagt er seinen
Mitbrüdern: „Oh, Sie sind
glücklich, weil Sie den kurzen Augenblick des Lebens
nutzen, um Erbarmen zu
üben. Ja, dieser Augenblick,
der dahinfliegt und so schnell
vergeht. Die sechsundsiebzig
Jahre meines Lebens scheinen
mir jetzt nur ein Traum, nur
ein Augenblick zu sein, und
nichts bleibt mir mehr, es
sei denn das Bedauern, die
Spanne dieses Augenblicks so
schlecht angewandt zu haben.
Denken wir an den Kummer
bei unserem Tode, wenn wir
uns dieses Augenblicks nicht
bedient haben, um Erbarmen
zu üben.

Seien wir barmherzig,
meine Brüder, üben wir gegen
alle Erbarmen, so dass uns
nie ein Armer mehr begegnet,
den wir nicht trösten, so gut
wir können, kein unwissender Mensch, ohne dass wir
ihm mit ein paar Worten
sagen, was er braucht, um zu
glauben und um etwas für
sein Heil zu tun. Oh Herr,

erlaube nicht, dass wir Missbrauch treiben mit unserer
Berufung, nimm dieser Gesellschaft nicht den Geist des
Erbarmens. Was würde aus
uns, wenn Du uns den Geist
Deines Erbarmens nähmest?
Gib ihn uns und mit ihm
den Geist der Milde und der
Demut.“ (dto.) 

Sr. M. Karin Weber

Barmherzigkeit im Kloster
Unser Sehen ist sehr kostbar. Es lässt uns Menschen und
die Umgebung vielseitig wahrnehmen.
Es bereichert so das Leben und unser Barmherzig-Sein.
Mit der SPRACHE DER AUGEN dem anderen
Freundlichkeit und Wohlwollen zeigen.
Dem anderen bei der Begegnung einen
AUFMERKSAMEN BLICK gönnen.
Mit WACHSAMEN BLICKEN um sich schauen,
ob mein Handeln nötig wird und hilfreich.
Den anderen ANSCHAUEN, um ihm
dadurch ANSEHEN zu schenken.
Korrekturen EINSEHEN und veränderungsbereit sein.
Sich vor dem WEG-SEHEN und ÜBER-SEHEN
in Acht nehmen.
Unangenehmes oder kleine Fehler großherzig ÜBERSEHEN.
Bei Fehlverhalten NACHSICHT und Vergebung schenken.
Sr. Ursula Bittner
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Tischgebete/Graz
Tischgebete mit Worten der hl. Louise
Vor dem Essen

Nach dem Essen

Gott, wir sind hier zusammengekommen, um uns beim Essen neu für
unsere Aufgaben zu stärken. Lasst uns
in einer kurzen Stille das tun, was die
hl. Louise uns empfiehlt: „Gewöhnen
wir uns an, vor jeder Handlung auf
Gott zu schauen!“
- Stille Von dir, guter Gott, kommt alles, was
auf dem Tisch steht. Dafür danken
wir dir und bitten dich um deinen
Segen über diese Gaben: „Im Namen
des Vaters...“

Unser gemeinsames Essen und Trinken
ist beendet. Es geht wieder in den Alltag
zurück mit seinen verschiedensten Aufgaben. Manches fällt uns leicht, anderes dagegen ist mühsam. Die hl. Louise
ermuntert uns mit folgendem Satz: „Lasst
uns Gott mit frohem Herzen dienen!“
- Stille Gott, so wollen wir weiter durch den Tag
gehen und uns frohgestimmt den Aufgaben zuwenden. Begleite uns dabei mit
deinem Schutz und Segen: „Im Namen des
Vaters...“
Sr. Ursula Bittner


BARMHERZIGKEIT
an den Rändern der Gesellschaft

Z

um 200. Geburtstag von
Schwester Leopoldine
Brandis (1815 – 1900):
Sonntag,
6. September 2015
In der Schwesternkirche zur
Unbefleckten Empfängnis
in Graz versammelten sich
Pfarrangehörige, Vertreterinnen steirischer Frauenorden, die Marienschwestern
von Laibach und Barmherzi-

ge Schwestern aus München,
aus der Slowakei, aus Slowenien, Ungarn, Rumänien
und Österreich zu einem
festlichen Gottesdienst,
welchen Domprobst Mag.
Leopold Städtler leitete und
mit den Herren Lazaristen
konzelebrierte.
Man gedachte des
200. Geburtstages von Sr.
Leopoldine Brandis, einer
Barmherzigen Schwester
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voll Glaubensmut und Liebe,
der ersten Provinzoberin.
Geboren am 27. November
1815, in der Stadtpfarrkirche getauft, war sie nach
ihrer Ausbildung bei den
Barmherzigen Schwestern
in München ab 1841 die
Begründerin und Lehrmeisterin des Wirkens der
Barmherzigen Schwestern
vom heiligen Vinzenz von
Paul am ehemaligen Zivil-

Graz
spital, und im Lauf der Jahre
in vielen weiteren Krankenanstalten, Gefängnissen,
Schulen und anderen Fürsorgeeinrichtungen in Österreich, Ungarn, Slowenien
und in der Slowakei; dabei
halfen ihr ihre weitläufigen
Kontakte.
Vorabend und Festakt
Die Geladenen konnten
am Vorabend den Spuren
dieses Lebens in der Stadtpfarrkirche und „am Paulustor“ folgen.
Beim Festakt nach dem
Gottesdienst am Sonntag
wurden drei für das Leben
von „Mutter Brandis“
bemerkenswerte Aspekte
hervorgehoben:
das vorbildliche Gottvertrauen im Großen wie im
Kleinen und ihre erbarmende Liebe zu allen Hilfsbedürftigen aus Liebe zu Gott
das Bemühen, im Sinn
vinzentinischer Zusammenarbeit Lazaristen für
die Seelsorge und für die
Volksmissionen ins Land zu
bringen und
die Gründung der Marienschwestern von der Wundertätigen Medaille, die
heute weltweit nach den von
Mutter Brandis verfassten
Regeln für Hilfsbedürftige
wirken. 

Sr. Christa Bauer

Schwester Leopoldine Brandis

»Die Erinnerung an für ihre Zeit
bedeutende Menschen soll uns heute
helfen, wesentliche Aspekte unseres
geweihten Lebens gründlich
anzuschauen.« (Papst Franziskus)
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Fulda
SPIRITUALITÄT und LEBENSFREUDE in Marburg

I

m Mai 2012 öffnete das
Haus der Begegnung
St. Vinzenz (HdB) zum
ersten Mal seine Pforten, um
vielen Marburgern, religiös
oder nicht religiös, Raum
zu bieten. Raum für Begegnung, Raum für Stille, Raum
zum Werkeln.
Inzwischen ist das
Haus der Begegnung, eine
Einrichtung der Fuldaer
Kongregation, ein beliebter
Treffpunkt verschiedenster
Gruppen geworden, z.B. für
verschiedene Selbsthilfegruppen, für Menschen, die
sich für die verschiedensten
Angebote interessieren, aber
auch für Menschen, die sich
zwanglos treffen, weil sie
einsam sind.

Neben spirituellen Angeboten (offene Gebetsabende,
Anbetung in der Hauskapelle, Bibelabende oder Glaubenskurse) bietet das HdB
Trauernden die Möglichkeit,
in einer offenen Trauergruppe Halt und Trost zu finden.
Dann gibt es aber auch
noch eine Vielzahl fester
Gruppen und Veranstaltungen, wie z.B. den Näh- und
Flickworkshop, den Spielenachmittag (an dem Gesellschaftsspiele in fröhlicher
Runde für Alt und Jung
angeboten werden) sowie
Seniorennachmittage, die
großen Anklang gefunden
haben.
Die Basare und Flohmärkte im Haus der Be-

Das Haus der Begegnung St. Vinzenz lebt u.a. von seinen spirituellen Angeboten.
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gegnung sind inzwischen
zum Geheimtipp geworden.
Gerade die Basare bieten zu
Ostern und zu Weihnachten qualitativ hochwertige
Hand- und Bastelarbeiten
an, die in den Workshops
während des Jahres angefertigt wurden.
„In diesem Haus herrscht
eine so angenehme Atmosphäre, man bemerkt das
sofort, wenn man zur Türe
hereinkommt“. So oder ähnlich lauten ganz oft Kommentare von Besuchern, die
das erste Mal das Haus der
Begegnung besuchen. Und
es stimmt!
Dieses Flair wissen auch
viele Verbände, egal ob
kirchlich oder nicht kirchlich, und verschiedene Arbeitskreise zu schätzen, die
sich im HdB regelmäßig zu
Meetings und Kursen treffen. Auch für private Feiern
werden die Räumlichkeiten
gerne genutzt.
Wichtig war den Barmherzigen Schwestern, dass
diese Begegnungsstätte ganz
im vinzentinischen Geist
geführt wird und sich jeder
Besucher im Haus der Begegnung wertgeschätzt fühlt. Jeder ist und fühlt sich im Haus
der Begegnung St. Vinzenz
in der Bahnhofstraße 21 in
Marburg tatsächlich herzlich
willkommen.


Sr. Elfriede Maria Gollbach,
Leiterin und Initiatorin des Hauses

Fulda
FESTTAGSESSEN für Kunden der Hanauer Tafel

Die Einladung für die Kunden der Hanauer Tafel wurde inzwischen an Ostern wiederholt. Diese Helferinnen und Helfer
wirkten dabei mit.

D

en Barmherzigen
Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hanau war
es ein Anliegen im vinzentinischen Sinne, Menschen,
die nur über begrenzte
finanzielle Mittel verfügen,
eine Weihnachtsfreude zu
schenken.
Daher luden die Konventsoberin, Schwester
Annette Biecker, sowie die
Geschäftsführung des St.
Vinzenz-Krankenhauses
Kunden der Hanauer Tafel
am 15. Dezember zu einem
festlichen Weihnachtsessen
in den weihnachtlich
geschmückten Schwester
Maria Theresia-Saal ein.
Ca. 70 Gäste folgten der
Einladung und wurden aus

der hauseigenen Küche mit
einem Weihnachtsmenue
mit klassischer Gänsekeule,
Rotkraut und Klößen verwöhnt. Ein weihnachtliches
Rahmenprogramm mit Märchen und Gesang von der
Märchenerzählerin Margitta
Lange erfreute nicht nur
die vielen Kinder, sondern
auch die großen Gäste. Man
konnte den Gästen die Freude und Dankbarkeit ansehen
und es gab viel Lob für die
Idee und für die Organisatoren.
Die Veranstaltung wurde
durch eine Spendensammlung innerhalb der Mitarbeiterschaft des Hauses finanziert und viele Mitarbeiter
haben ehrenamtlich bei der
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Bewirtung der Gäste geholfen.
Nach Kaffee und Kuchen
klang die Veranstaltung aus
und jeder Gast erhielt ein
kleines, selbst gebasteltes
Geschenk und eine Weihnachtstüte mit Stollen und
Gebäck.
Auch an die Haustiere
hatte eine Mitarbeiterin gedacht und auf Eigeninitiative
spontan eine Haustiertafel
aufgebaut, die viele Gäste
gerne angenommen haben.
Am Ende des Nachmittags waren sich alle einig,
dass es eine sehr bereichernde Veranstaltung war und
sicher nicht die letzte in
dieser Art.

Jutta Berg

Mananthavady
Vier NOVIZINNEN eingekleidet
Am 25. November 2015 wurden im Mutterhaus in Mananthavady
vier Novizinnen eingekleidet und sie haben dabei ihre erste zeitliche
Profess abgelegt.
Die Namen der
Novizinnen:
Novizin Greety David:
Sr. Greety Therese,
Namenstag am
1. Oktober
Novizin Aswathy V.J.:
Sr. Josemaria,
Namenstag am
8. September
Novizin Elisabeth
Antony:
Sr. Elisabeth Antony,
Namenstag am
5. November

Die vier Novizinnen vor…

Novizin Lolita Philip:
Sr. Ann Philip,
Namenstag am
26. Juli.

Wir gratulieren
herzlich und
wünschen
alles Gute und
Gottes Segen
für ihr weiteres
Ordensleben!

… und nach der Einkleidung
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Paderborn
FESTGOTTESDIENST zum Jubiläum
Am 4. April 2016 feierten die Vincentinerinnen von
Paderborn ihr 175. Jubiläum

Ü

ber 200 Schwestern und
Mitarbeiter waren in
der Mutterhauskirche zum
Festgottesdienst versammelt, um den besonderen
Gedenktag mit Erzbischof
Hans-Josef Becker zu feiern,
musikalisch gestaltet durch
den „Vincenz-Chor“.
Seit 1841 sind über 4000
Schwestern an verschiedensten Orten und in unterschiedlichsten Aufgabenbereichen als „Barmherzige
Schwestern“ tätig gewesen.
Barmherzigkeit
weiterleben
In all den Jahren gab es
viele Ereignisse in der Weltgeschichte. Zwei Weltkriege
mit Notzeiten und Wiederaufbau und Lazarett-Einsätzen von Schwestern mussten
überwunden werden; ebenso
die DDR-Zeiten. Das Industrie-Zeitalter veränderte das
Leben. Das 2. Vatikanische
Konzil bewirkte neue Aufbrüche in der Kirche. Auch
die Siebziger Jahre brachten
überall Veränderungen. So
manches Neue entwickelte
sich, so die Vinzentinische
Föderation mit der gemeinsamen Informationsschrift,
dem heute-Heft. Der Orden

Die Festtagskerze in der Mutterhauskirche

versuchte bei allen Zeitströmungen die Grund-Idee der
Barmherzigkeit weiterzuleben.
Durch das Ausbleiben
von Ordensberufen mussten
leider im Laufe der Jahre
viele Aufgabenbereiche und
Einsatz-Orte aufgegeben
werden. Jetzt heißt es, sich
vermehrt dem Alterungsprozess der Gemeinschaft
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zu stellen im Vertrauen auf
Gott, der seine Pläne hat
und durch Jesus Christus
versprochen hat: „Ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende
der Welt!“ (Mt 28,20)
Etwas besonders Schönes: Dieses Jubiläum konnte
im „Jahr der Barmherzigkeit“ gefeiert werden!	



Sr. Ursula Bittner

Untermarchtal
Pforte der BARMHERZIGKEIT
Am Vorabend des Gaudete wurde in Untermarchtal
die Pforte der Barmherzigkeit feierlich geöffnet.

J

esus Christus ist das
Antlitz der Barmherzigkeit
des Vaters. Das Geheimnis
des christlichen Glaubens
scheint in diesem Satz auf
den Punkt gebracht zu sein…
Dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es stets neu zu
betrachten. Es ist die Quelle
der Freude, der Gelassenheit und des Friedens. Es ist
Bedingung unseres Heils.
Barmherzigkeit – in diesem
Wort offenbart sich das
Geheimnis der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit. Barmherzigkeit
ist der letzte und endgültige Akt, mit dem Gott uns
entgegentritt. Barmherzigkeit
ist das grundlegende Gesetz,
das im Herzen eines jeden
Menschen ruht und den Blick

vereinigt, denn sie öffnet das
Herz für die Hoffnung, dass
wir, trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer Schuld,
für immer geliebt sind.“
Dieses Wort von Papst
Franziskus bringt das Wesen
unseres Glaubens und vinzentinischen Handelns auf
den Punkt. Er ermutigt uns
und lädt ein, selbst zum
„wirkungsvollen Zeichen
des Handelns des Vaters zu
werden“.
Die Herzen der
Menschen öffnen
Auf der ganzen Welt sollen
Pforten der Barmherzigkeit
aufgestoßen werden, sowohl
in den Bischofskirchen als
auch in Kirchen mit her-

»Es gilt dieses Geheimnis
der Barmherzigkeit stets neu
zu betrachten.«
bestimmt, wenn er aufrichtig auf den Bruder und die
Schwester schaut, die ihm auf
dem Weg des Lebens begegnen. Barmherzigkeit ist der
Weg, der Gott und Mensch

ausragender Bedeutung. In
Untermarchtal haben wir so
eine Tür am Vorabend des
dritten Adventssonntages
Gaudete in die Vinzenzkirche aufgetan, die all die
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Jahre meist geschlossen war.
Mit ihr wollen wir viele
Herzen der Menschen
öffnen für seine Barmherzigkeit. Bei ihrer feierlichen
Öffnung durchschritten
wir sie mit Lichtern in den
Händen und voraus mit der
Heiligen Schrift, den Worten
der Barmherzigkeit Gottes,
und zogen in die Kirche ein.
Es war ein bewusstes Eintauchen in die barmherzige
Liebe Gottes und ein bewegender Moment.
„Vater im Himmel,
segne diese Pforte“
In der Gebetsvorlage zu dieser Öffnung heißt es: „Vater
im Himmel, segne diese
Heilige Pforte. Sie möge uns
hinein geleiten in die Weite,
Größe und Liebe deiner
Barmherzigkeit. Schenke
den Menschen, die dieses
Tor gläubig durchschreiten,
die Fülle deines Segens. Gib
allen, die hindurchgehen,
Mut und Kraft, nach deinen
Weisungen und Geboten zu
leben. Öffne den Suchenden neue Wege. Verhilf den
Fragenden zu Antworten.
Stärke die, die mit ihrer
Kraft am Ende sind. Gib
Hoffnung denen, die nicht
mehr weiter wissen. Die
nicht glauben, geleite auf ihrem Lebensweg und lass sie
hier ahnen, wie groß deine
Liebe und Barmherzigkeit
ist. Hilf uns im Geist der
leiblichen und geistlichen

Untermarchtal

Die Pforte der Barmherzigkeit in Untermarchtal
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Untermarchtal
Werke der Barmherzigkeit
zu denken, zu reden und
zu handeln. Lass uns mit
beitragen, dass das Heilige
Jahr die Menschen dieser
Welt näher zusammenführt
und vertrauensvoller miteinander leben hilft. Steh uns

ist ein wohltuendes Gefühl,
eine heilsame Erfahrung.
Die selbst erfahrene
Barmherzigkeit Gottes darf
aber nicht in einer Einbahnstraße stecken bleiben.
Sie drängt geradezu, diese
weiter zu schenken, ihr im

»Jedes Durchschreiten hat eine
eigene Blickrichtung.«
bei, die Herausforderungen,
die wir in unserem Land
sehen, gemeinsam mit dir
zu gestalten. Mit Sorge und
Liebe schauen wir auf alle,
die auf der Flucht sind, die
Heimat und Zukunft suchen.
Lass dieses Heilige Jahr zum
Segen werden für alle, die
hier ein- und ausgehen. Dir,
Vater im Himmel, sei die
Ehre mit deinem Sohn und
dem Heiligen Geist jetzt und
ewig. Amen.“
Barmherzigkeit erfahren
und weiterschenken
Jedes Durchschreiten der
Pforte der Barmherzigkeit
hat eine eigene Dimension
und Blickrichtung. Ich spüre
selbst, wie sehr ich mich
nach ihr sehne. Beim Hineingehen öffne ich mich für
IHN und erfahre selbst seine
Barmherzigkeit, lasse mich
in meiner Heils- und Heilungsbedürftigkeit von ihm
berühren, ansprechen, aufrichten, stärken, segnen. Das

Alltag Gestalt zu geben.
Darum steht beim
Hinausgehen aus der Vinzenzkirche über der Pforte
der Barmherzigkeit das
Wort vom hl. Vinzenz, das
in diesem Jahr auch unser
Jugendtagsthema ist: „Erbarmende Liebe erobert die
Welt.“ Das Hindurchgehen
durch diese Pforte beim
Verlassen der Kirche wird

werden und Gerechtigkeit
nicht im Auf- und Anrechnen stecken bleibt, sondern
auch vergessen macht und
Versöhnung schenkt.
Türen der Barmherzigkeit
aufstossen
Letztendlich geht es darum,
egal ob in Untermarchtal
oder sonst wo, dass wir die
Türen der Barmherzigkeit
weit aufstoßen, unsere
Herzen öffnen und so der
Barmherzigkeit Gottes Hand
und Fuß geben. Eigentlich
ist jede Tür, die wir füreinander öffnen und zueinander
durchschreiten eine Pforte
der Barmherzigkeit, in der
sich Himmel und Erde berühren und Gottes Liebe
und Barmherzigkeit erlebbar
werden können. Auf die
Einstellung und Haltung
kommt es an, den Willen zur

»Erbarmende Liebe erobert
die Welt«
quasi zur Selbstverpflichtung
zur Barmherzigkeit. Dies hat
zur Folge, dass dann Gottes
Barmherzigkeit keine abstrakte Größe bleibt, sondern konkret erlebte Wirklichkeit wird, Vergeben und
Verzeihen zu Instrumenten
eines guten Miteinanders
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Selbstverpflichtung. Und es
braucht beide Richtungen
des Durchgangs durch diese
Pforte, die eine zur Selbsterfahrung zur erlebten Barmherzigkeit, und die andere
zur gelebten Barmherzigkeit


Superior Dr. Edgar Briemle

Literaturtipp
Der Umgang mit den Gedanken

J

eder kennt dieses “Einreden“: Sich etwas einreden wie z. B.: “Das kann ich
nicht!“ Schnell ist die Stimmungslage verändert; Angst
steigt auf; das Handeln wird
unsicher. Lustlosigkeit und
leise Trauer machen sich
breit und bald wird daraus
das “Ich schaffe es nicht! “
Wie kommt man aus diesem
Gedankenkreis und den negativen Einreden heraus?
Pater Anselm Grün greift
auf die Methoden alter Mönche zurück. Diese stellten,

sobald sich negative Einreden meldeten, bewusst positive Sätze entgegen. Das zu
schaffen, ist ein lebenslanger
Prozess, der im Alltag hilft,
in konkreten Situationen
nicht in Panik zu verfallen,
sondern gelassen zu reagieren. Jedem, der übungsbereit
ist, werden sicher “positive
Einreden“ einfallen: eigene
Sätze, aufbauende Worte
anderer, Sprichwörter, Bibelzitate oder Kurzgebete.
Das kleine Buch schenkt
Einsichten zur Veränderung

Anselm Grün
Einreden: Der Umgang
mit den Gedanken
96 Seiten, Vier
Türme Verlag
Münsterschwarzach, € 6,60,
ISBN: 978-3-89680426-6

von Lebenshaltungen mir
selbst und den Menschen
gegenüber. Es stärkt ebenso
die Haltung des Glaubens
und die Hoffnung, dass Gott
alle Wege mitgeht.

Sr. Ursula Bittner
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Dir unseren
Dank

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Jesus Christus,
Mensch geworden
in und mit Maria,
durch ihr Ja-Wort,
um für alle Welt
den Leidensweg
weiter zu gehen
zur Auferstehung
ins ewige Leben.
Dir unseren Dank,
Jesus Christus!

