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Zum Titelbild

Mitgefühl spürbar machen  

Das Titelbild für dieses Heft hat uns  
Sr. M. Gerlinde Kätzler zur Verfügung 
gestellt. Es stammt aus dem Marien-
hof, einer Einrichtung für schwerst- 
behinderte Kinder und Erwachsene, 
die die Zamser Kongregation trägt. 

Sie arbeitet unter dem Grundsatz:  
Halt geben – mit Freude leben.

Barmherzigkeit heißt, sich selbst  
berühren lassen, Hand anlegen und 

spüren, wo Unterstützung notwendig 
ist, wo das Haltgeben und wo das  

Freilassen. Dieses Empfinden nährt  
sich aus einer großen Feinfühligkeit, 

der Bereitschaft, mich hineinzudenken 
in die Wirklichkeit des Anderen,  

soweit ich es vermag. 

Damit ist die Barriere der Gleichgültig-
keit durchbrochen und der Weg zum 
Frieden angebahnt – dazu fordert uns 
Papst Franziskus in seinem Wort zum 

Weltfriedenstag auf. Daraus ist der 
Untertitel dieses Heftes entnommen. 
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit dieser ersten Ausgabe 
des heute 2016 lassen 

wir uns mit hineinnehmen 
in die Dynamik des Jahres 
der Barmherzigkeit. Wie 
ein roter Faden sollen sich 
unterschiedliche Zugänge 
durch die Beiträge in die-
sem Jahrgang ziehen – wir 
hoffen, dass unsere Freude 
an der Berufung zur Barm-
herzigkeit auch dadurch 
genährt und bestärkt wird. 

Sr. Blandine knüpft in 
ihrem Geistlichen Wort ein 
Band zwischen Barmherzig-
keit und Frieden und gibt 
uns bedenkenswerte Fragen 
mit auf den Weg. 

Der Rückblick auf das 
Werteforum zeigt, wie die 
Verantwortlichen in den 
Einrichtungen versuchen, 
immer neue Wege der 
Vermittlung zu finden und 
zu gehen, die das vinzenti-
nische Charisma und damit 
zentral die Haltung der 
Barmherzigkeit in die Reali-
täten unserer Dienstgemein-
schaften einpflanzen sollen. 

Dass dieses Bemühen 
auch in der Geschichte 
große Herausforderungen 
mit sich brachte, zeigt der 
Blick auf die Generaloberin 
Mutter M. Honoria Rohland, 
die ihre Kongregation durch 
die Zeit des Dritten Reiches 
zu führen hatte. 

Praktische Anregungen, 
wie Werke der Barmherzig-
keit ganz unmittelbar in 
unserem Alltag zu ver-
wirklichen sind, geben die 
Beiträge im spirituellen 
Teil. Sr. M. Karin weist uns 
darauf hin, dass es  in den 
aktuellen Diskussionen um 
die Ankunft vieler Asyl-
suchender, die muslimischen 
Glaubens sind, hilft, bewusst 
wahrzunehmen, dass das 
Anliegen Barmherzigkeit 
hier eine Brücke bauen kann 
und dazu beiträgt, in einen 
respektvollen Umgang mit-
einander hineinzufinden. 

Zudem teilt sie mit 
uns die vielfältigen und 
nachdenklich machenden 
Eindrücke ihrer Reise nach 
Äthiopien. 

Im Licht von Gottes  
Barmherzigkeit
Lassen wir uns in diesem 
Heiligen Jahr von der 
heiligen Louise einladen, 
ganz praktisch das, was 
wir erleben, im Licht von 
Gottes Barmherzigkeit 
zu  betrachten: „Wenn wir 
erfreuliche Dinge erleben 
oder wenn unsere Unterneh-
mungen den Erfolg haben, 
den wir uns wünschen, 
wollen wir, bevor wir uns 
der Freude des Augenblicks 
überlassen, innerlich zu Gott 

hinschauen und ihm für  
seine Barmherzigkeit  
danken, da es allein seine 
Liebe ist, die uns diesen  
Trost spendet.“ (M 73)

Dazu mögen Sie alle 
sein Licht und seine Kraft 
begleiten!

Viel Freude beim Lesen! 

Sr. M. Veronika Häusler 
und Wolfgang Dausch

Wolfgang Dausch

Sr. M. Veronika Häusler
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Geistliches Wort

Überwinde die Gleichgül-
tigkeit und erringe den 

Frieden“, so Papst Franzis-
kus in der Botschaft zum 
Weltfriedenstag 2016. Wie 
klingt für uns Barmherzige  
Schwestern diese Botschaft 
zur Feier des Weltfriedens-
tages? Ein ganzes Programm 
für das Jahr 2016 und noch 
für viel weiter… Es ist aber 
auch sinnvoll, einen Blick 
auf das Jahr zu werfen, das 
zu Ende gegangen ist.

2015 ist viel geschehen
Kriege, terroristische Ak-
tionen, Migranten…  Wir 
können nicht tun als wäre 
nichts geschehen. „Gott ist 

nicht gleichgültig! Für Gott 
ist die Menschheit wichtig, 
Gott verlässt sie nicht!“ ist 
die tiefe Überzeugung des 
Papstes und soll auch unsere 
sein. 

Dankend zurückschauen 
auf das Jahr 2015
Schöne Begegnungen, ein 
Miteinander-auf-dem- 
Weg-Sein, im Dienst am 
Nächsten stehen, das Treffen 
der weltweiten Leader im 
Rahmen der COP21 (UN-
Klimakonferenz in Paris) 
und noch viele persönliche 
Gründe, dankend zurück-
zuschauen. „Es gibt vielerlei 
Gründe, an die Fähigkeit 
der Menschheit zu glauben, 
gemeinsam zu handeln, in 
Solidarität und unter Aner-
kennung der gegenseitigen 
Bindung…“

2016, das Jahr der  
Barmherzigkeit
Wie sind wir miteinander 
unterwegs? Sind wir auf dem 
Weg der Hoffnung, einem 
Weg der geistlichen Umkehr 
„von der Gleichgültigkeit 

zur Barmherzigkeit“? „Die 
Barmherzigkeit ist das 
‚Herz‘ Gottes. Darum muss 
sie auch das Herz all derer 
sein, die sich als Glieder der 
einen großen Familie seiner 
Kinder erkennen…“ und 
noch viel mehr derer, die 
den Namen „Barmherzige 
Schwester“ tragen. 

Barmherzigkeit leben
Im geistlichen Wort von 
Schwester M. Cäcilie 
(heute 4/2015) sind viele 
Anregungen enthalten, um 
konkret die Barmherzigkeit 
zu leben. „Im Geist des 
Jubiläums der Barmher-
zigkeit ist jeder aufgerufen 
zu erkennen, wie sich die 
Gleichgültigkeit in seinem 
eigenen Leben zeigt, und 
ein konkretes Engagement 
zu übernehmen, um dazu 
beizutragen, die Wirk-
lichkeit, in der er lebt, zu 
verbessern…,“ sagt Papst 
Franziskus.

Sind wir auf dem Weg, 
eine Kultur der Solidarität, 
der Barmherzigkeit und 
des Mitgefühls aufzubau-

Sr. Blandine, Generaloberin in 
Straßburg

Liebe  
Schwestern!

»Gott ist nicht gleichgültig!  
Für Gott ist die Menschheit wichtig, 

Gott verlässt sie nicht!«
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Geistliches Wort/Föderation

Das fünfte Werteforum 
der Föderation im Ok-

tober 2015 war schon etwas 
Besonderes: Zum ersten Mal 
versammelten sich die rund 
40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer „an der Quelle 
der Föderation“ – in Straß-
burg. Zudem verlängerten 
sie ihre Tagung um einen 
Tag, um nach Zabern ins 
Haus der Quelle fahren zu 
können und dort sozusagen 
die Geschichte der Födera-
tion hautnah zu erleben. 

Am ersten Abend be-
grüßte Sr. Blandine Klein, 
Generaloberin der Straßbur-
ger Kongregation und Vor-
sitzende der Föderation, die 
Teilnehmenden im Exerziti-
enhaus der Diözese „Centre 
Culturel St. Thomas“.

Es folgen Berichte aus 
den beauftragten Arbeits-
gruppen: Herr Dr. Düllings 
aus Paderborn präsentier-
te den Vorschlag für ein 

„VinzenzInnovationsPortal 
(VIP)“, durch das mittels des 
Mediums Internet bewährte 
und gut funktionierende 
Problemlösungen in vin-
zentinischen Einrichtungen 
anderen zur Verfügung 
gestellt werden können und 
so in der Zusammenarbeit 
Ressourcen sinnvoll einge-
setzt und „Fehlversuche“ 
vermieden werden können. 

Die Arbeitsgruppe 
hatte ihre Vorschläge sehr 
anschaulich und kreativ 

zusammengestellt, auch ein 
mögliches Erscheinungsbild 
ist bereits erarbeitet (➜ Abb. 
auf Seite 6). 

Eine zweite Arbeitsgrup-
pe hatte sich mit der „Ver-
heutigung vinzentinischer 
Sprache“ beschäftigt. Ihre 
Ergebnisse stellte Herr Dr. 
Zehle aus Hildesheim vor. 

Die Überlegungen gingen 
von einer Grundfrage aus:  
Was können Zugangswege 

Die VERLEBENDIGUNG  
Vinzentinischer Werte

en? Papst Franziskus denkt 
zunächst an die Familien, 
aber was er für die Familien 
schreibt, kann gut an unsere 
Gemeinschaften angepasst 
werden: „Sie (die Familien) 
bilden den ersten Ort, an 
dem die Werte der Liebe 
und der Geschwisterlich-
keit, des Zusammenlebens 
und des Miteinander-Tei-
lens, der Aufmerksamkeit 
und der Sorge für den an-
deren gelebt und vermittelt 
werden…“

Den Frieden erobern
Sind wir auf einem Weg 
des Friedens? Wie noch 
nie zuvor müssen wir als 
Barmherzige Schwestern, 
als Vinzentinische Familie 
den Frieden erobern. Geben 
wir die „Hoffnung auf die 
Fähigkeit des Menschen, mit 
Gottes Gnade das Böse zu 
überwinden,“ nie auf.  

Bitten wir für eine  
solidarische Welt
Vertrauen wir diese Wün-
sche, unsere Gemeinschaf-
ten, unsere Föderation der 
Fürsprache Mariens an, „der 
für die Nöte der Mensch-
heit aufmerksamen Mutter, 
damit sie für uns von ihrem 
Sohn Jesus, dem Friedens-
fürsten, die Erhörung 
unserer Gebete und den 
Segen für unseren täglichen 
Einsatz zugunsten einer  
brüderlichen und solidari-
schen Welt erbitte.“ 

»Im Haus der Quelle konnten  
wir die Geschichte der Föderation 
hautnah erleben.«

Vom 19. bis 22. Oktober 2015 fand das Werteforum  
erstmals in Straßburg statt
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sein, um vinzentinisches 
Gedankengut zu transpor-
tieren, um neugierig zu 
machen, um schlicht Inter-
esse zu wecken? Die Gruppe 
gelangte, angeregt durch ein 
Filmprojekt des Vinzenz-
verbundes Hildesheim, auf 
Kurzfilme, auf Plakate, auf 
Grußkarten, Mailingaktio-
nen, etc. Herr Dr. Zehle 
stellte auch den Kurzfilm 
zum Thema „Barmherzig-
keit“ vor, der viele Anwesen-
de sehr ansprach. 

Im Haus der Quelle
Am kommenden Tag mach-
te sich die Gruppe auf den 
Weg nach Zabern ins Haus 
der Quelle. Dort stellte Sr. 

drei mögliche Zugangswege 
und Ausbaustufen vor, bis 
hin zur Einrichtung einer 
Stabstelle bei der Föderation. 

Sr. M. Teresa Slaby stellte 
die Position der Generalobe-
rinnen und des Föderations-
rates dar, die im Rahmen der 
Tagung des Föderationsrates 
2015 in Leitershofen formu-
liert und abgestimmt wurde, 
und formulierte einen gro-
ßen Dank und die Anerken-
nung der Generaloberinnen 
für das Zusammentragen der 
Aspekte und die Erarbeitung 
des vorliegenden Konzeptes. 

Muntere Diskussion
Die Teilnehmenden führten 
unter der ermunternden 
Moderation von Sr. Rosa 
Maria aus München die Dis-
kussion in drei Perspektiven 
weiter: 

  Was sind wertvolle Früchte 
des Werteforums?

  Da ist es gut und wichtig, 
dass wir uns verabschie-
den…

  Mit diesen Steinen bauen 
wir weiter…

Nach dieser intensiven 
inhaltlichen Arbeit stand die 
Heimkehr nach Straßburg 
an, wo noch ein Highlight 
wartete: Flammkuchenessen 
in der Nähe des Domes – ein 
kulinarischer Genuss und 
eine gute Möglichkeit, die 
vielfältigen Überlegungen 
des Tages miteinander aus-
zutauschen.

Denise die Entwicklung 
der Föderation und ihren 
aktuellen Status vor. Davon 
ausgehend zeichnete sie die 
Entwicklung der Wertearbeit 
in der Föderation nach und 
ging insbesondere auf die 
Schwerpunkte der bisher 
veranstalteten vier Wertefo-
ren der Föderation ein. 

Die Stabstelle Werte- 
und Kulturarbeit
Herr Lipp stellt die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe 
„Stabstelle Werte- und 
Kulturarbeit“ vor, die sich 
damit beschäftigt hatte, wie 
das Werteforum gut in die 
Zukunft geführt werden 
kann. Ihre Erarbeitung sah 

So könnte das Internet-Informationsportal aussehen.
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Ulrich Bohner, der höherer 
Verwaltungsbeamter beim 
Europarat und Stellvertre-
tender Exekutivdirektor des 
Kongresses der Gemeinden 
und Regionen Europas 
(KGRE) war. Er beleuchtete 
von seiner eigenen Biogra-

phie her den Aufbruch nach 
dem Krieg in eine „neue 
Welt“ unter dem Vorzeichen 
der Menschenrechte. Er hielt 
fest: Die Werte im Europarat 
(heute 47 Mitglieder) kom-
men aus religiösen Wurzeln, 
können und dürfen aber 
nicht an einer einzigen Reli-
gion festgemacht werden.  
Sie werden explizit in Artikel 
2 des Lissabonner Vertrags 

Europäische Perspektiven
Am dritten Tag eröffneten 
die Teilnehmer aus Fulda 
den Tag mit dem Morgen-
gebet. Dieser Sitzungstag 
war den „Europäischen 
Perspektiven “ gewidmet. 
Herr Marc Feix,  Dozent an 
der Universität Straßburg, 
führte uns sehr differenziert 
in die Fragestellung ein: 
Wozu brauchen wir gelebte 
Werte? Wie können sie in 
einer immer stärker ausdif-
ferenzierten Gesellschaft 
gelebt werden? Von seinem 
theologischen und sozial-
ethischen Hintergrund her 
versuchte er, Antworten aus 
der europäischen Gesamt-
sicht zu formulieren. 

Seine Ausführungen 
wurden ergänzt durch die 
Perspektive von Herrn 

(in Kraft seit 2009) ange-
sprochen:  
 „Die Werte, auf die sich 
die Union gründet, sind die 
Achtung der Menschen- 
würde, Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlich-
keit und die Wahrung der 

Menschenrechte einschließ-
lich der Rechte der Personen, 
die Minderheiten angehören. 
Diese Werte sind allen Mit-
gliedstaaten in einer Gesell-
schaft gemeinsam, die sich 
durch Pluralismus, Nicht-
diskriminierung, Toleranz, 
Gerechtigkeit, Solidarität  
und die Gleichheit von  
Frauen und Männern aus-
zeichnet.“ 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des fünften Werteforums

»Wozu brauchen wir gelebte Werte?«
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Wir freuen uns sehr, dass 
die Gemeinschaft in 

Untermarchtal diese Mög-
lichkeit schafft, zumal Sr. M. 
Karin seit dem letzten Kapitel 
Generalvikarin ihrer Ge-
meinschaft ist, und dass Sr. 
M. Karin dazu ihr frohes Ja 
gesagt hat.

Sr. M. Karin ist in der Fö-
deration keine  Unbekannte: 

NEUER ANFANG im neuen Jahr

Große Herausforderungen
Als größte aktuelle Her-
ausforderung für Europa 
benannte er die Flücht-
lingsthematik und die Frage, 
wie Solidarität hier aussehen 
kann, sowie die interne De-
mokratisierung Europas und 
die Stärkung europäischer 
Institutionen im Hinblick 
auf die Finanz-, Wirtschafts- 
und Sozialpolitik. 

Am Nachmittag stellten 
Führungskräfte der Straß-
burger Stiftung „Fondation 
St. Vincent de Paul“ ihre 
Einrichtungen und Aktivi-
täten vor. Sie werden in 4 
Kliniken, 1 Krankenpfle-
geschule, 10 Einrichtungen 
im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe, 6 Altenhilfeein-
richtungen und 4 Diensten 
im Bereich der Sozialarbeit 
geleistet. 

Die Straßburger Stiftung
Stark unterstrichen wurde 
der grundlegende Akt der 
Übergabe der Werke von 
den Schwestern an die Stif-
tung: Ziel war es, die Akti-
vitäten weiterzuführen, sie 
an die jeweilige Bedarfslage 
anzupassen und weiterzu-
entwickeln, damit nachhaltig 
eine große Zahl an Hilfesu-
chenden die Möglichkeit hat, 
von diesen Angeboten der 
Fürsorge zu profitieren. 

Empfänger des Erbes 
sind Laien1, die ihre pro-
fessionellen Kompetenzen 
mitbringen und engagierte 

Christen sind, die ihre Beru-
fung in der Welt leben. 

Die Aufgabe besteht 
darin, aus den Wurzeln, den 
vinzentinischen Werten und 
der Tradition der Schwestern 
schöpfend, zeitangemessene 
Übersetzungen ins Heute zu 
gewährleisten, eine fortwäh-
rende Weiterentwicklung zu 
realisieren, um der Sendung 
treu zu bleiben. 

An diesen eindrucksvollen 
Nachmittag schloss sich eine 
Eucharistiefeier mit Herrn 
Weihbischof Christian Kratz 
aus Straßburg an.

Der letzte Tag, der mit 
einem Morgenimpuls der 
Hildesheimer Teilnehmer 
begann, stand ganz unter dem 
Zeichen Ergebnissicherung 
und Vereinbarung des weite-
ren Vorgehens: aktualisierte 

Aufträge an die Arbeitsgrup-
pen und Beauftragung eines 
Vorbereitungsteams für das 
Werteforum 2016. Dieses fin-
det vom 14. – 16. November 
2016 im Haus der Quelle statt. 

Die Tage hatten – das 
ergab die Reflexion am Ende 
– wieder einmal gezeigt, wie 
bereichernd und hilfreich der 
Austausch zwischen Ver-
antwortlichen der Ordens-
leitungen und der Einrich-
tungen im Hinblick auf das 
vinzentinische Charisma 
und die Verlebendigung der 
Werte ist.   
 Sr. M. Veronika Häusler

1  Die Schwierigkeit, dass dieser Begriff 
in der deutschen Sprache mehrere 
Bedeutungen hat, wurde ausführ-
lich thematisiert. Er wird hier im 
„französischen Sinn“ anknüpfend an 
das Gedankengut des II. Vatikanums 
verwendet.

der Leserschaft des heute 
ist sie seit Jahren vertraut 
und ihre Meditationen und 
Hinführungen zum Charis-
ma des heiligen Vinzenz und 
der heiligen Luise sind aus 
der Zeitschrift nicht wegzu-
denken.

Zudem war sie in ihrer 
Zeit als Noviziats- und Junio-
ratsleiterin bei vielen Schu-

Zum Jahreswechsel hat Schwester M. Karin Weber  
die Aufgabe der Föderationsreferentin von Schwester  
M. Veronika Häusler übernommen. 
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lungen dabei, wo sie viele der 
jüngeren Schwestern kennen 
lernen konnten.

Was ist Ihnen an Vinzenz und 
Luise besonders kostbar? 
Der hl. Vinzenz ist mir 
Vorbild darin, wie er sich 
jedem Menschen zugewandt 
hat, ganz bei ihm war und 
erspürt hat, was er braucht, 
was ihm fehlt und was ihm 
gut tut; manchmal waren 
dies nur Kleinigkeiten. Das 
drückt sich für mich in dem 
Wort des hl. Vinzenz aus: 
Herzlichkeit ist die kleine 
Münze der Liebe. Oder: 
Nicht etwas vom anderen 
wollen, sondern den anderen 
wollen. Bei der hl. Luise ist 

für mich ihre Formbarkeit 
durch die Gnade Gottes das, 
was mir sehr wertvoll ist, er-
mutigt und Hoffnung macht 
im Blick auf mein eigenes 
Leben und auf das anderer 
Menschen, die gebrochen 
und verletzt durchs Leben 
gehen. Sie kann solchen 
Menschen Mut machen, 
und wir können und sollen 
für solche Menschen die hl. 
Luise um Heilung bitten. 

Was bedeutet für Sie die 
Föderation? 
Die Föderation bedeutet 
für mich in unserer Zeit 
heute die Chance, durch das 
vinzentinische Charisma in 
unserer Welt, die so zerris-

sen und geschunden ist, die 
erbarmende Liebe Gottes 
erlebbar zu machen. Für uns 
kleiner werdenden Gemein-
schaften bietet sie die Mög-
lichkeit eines Netzwerkes, 
das sich als stark und trag-
fähig erweisen kann, wenn 
wir mit offenen Herzen und 
Händen einander begegnen. 

Was sind Ihre Hobbies?
Wandern, Radfahren, Lesen, 
klassische Musik hören.

Von Herzen wünschen 
wir Sr. M. Karin einen guten 
und gesegneten Beginn und 
eine Zeit froher Überra-
schungen und fruchtbarer 
Entwicklungen in und mit 
der Föderation! 

Föderationsreferentin M. Karin Weber

Die Barmherzigen Schwestern 
in Untermarchtal: 
• Eintritt in die Genossenschaft 
als Kandidatin im April 1965   
• nach dem Abitur vor Pfingsten 
1968 Beginn des Postulats   
• am 17. Oktober 1968 Aufnahme 
in das Noviziat   
• 7. Oktober 1970 Ablegung der 
Gelübde in der Profess 

Stationen in der Gemeinschaft: 
• von Oktober 1971 bis September 
1975 Studium der Sozialpädagogik 
an der FH Stuttgart/Esslingen 
• ab Oktober 1975 Einsatz im 
Internat der Gehörlosenschule  
St. Josef in Schwäbisch Gmünd  

Sr. M. Karin ist den heute-Lesern  
seit langem als Autorin bekannt.

• ab Februar 1976 nebenamtlich 
Unterricht in der Ausbildung der 
Heilerziehungspfleger in St. Loreto, 
Schwäbisch Gmünd  
• ab Mai 1978 hauptamtliche  
Unterrichtstätigkeit im Fachbereich 
der Jugend- und Heimerziehung in 
St. Loreto bis Schuljahrende 1992 
• danach Übernahme der Verant-
wortung für Postulat und Noviziat 
im Mutterhaus in Untermarchtal 
bis Ende 2005;  
• ab Januar 2006 Übernahme der 
Leitung des Bildungshauses in Un-
termarchtal. Wahl in den General-
rat 2009 und Wiederwahl 2015. 
• Abgabe der Leitung des Bil-
dungshauses Ende Juni 2011. 
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Mutter Honoria war die 
6. Generaloberin der 

Hildesheimer Kongregation 
und damit keine Gründer-
gestalt im wörtlichen Sinn. 
Sie hat jedoch in schwerer 
Zeit mit sicherer Hand 
und nüchternem Blick die 
Kongregation gelenkt und 
geleitet. Daher gebührt ihr 
ein wichtiger Platz in der 
Geschichte. 

Schwester Honoria wurde 
als Dorothea Rohland 1875 

in Hannover geboren, trat 
1899 in die Kongregation ein 
und legte 1902 ihre Profess 
ab. Zuerst war sie als Kran-
kenschwester tätig, bis ihr 
das Amt der Krankenhaus-
Oberin anvertraut wurde: 
Ab 1914 im Krankenhaus 

Mariahilf in (Hamburg-)
Harburg und ab 1920  im 
Krankenhaus Neu-Mariahilf 
in Göttingen. Im November 
1926 wählte sie das General-
kapitel zur Generaloberin, 
damals „Würdige Mutter“ 
genannt.

Mutter Honoria war 51 
Jahre alt und eine außerge-
wöhnliche Persönlichkeit, 
die über zahlreiche Fähig-
keiten und Begabungen 
verfügte. Ihre zupackende 

und immer auf die Notwen-
digkeiten konzentrierte Art 
befähigte sie, die Geschickte 
der Kongregation 22 Jahre 
lang zu lenken und zu leiten. 

Die Zeiten waren da-
mals nicht einfach. Bis 1929 
sprach man von den „Golde-

nen Zwanziger Jahren“, dann 
begann die Weltwirtschafts-
krise, die auch in Deutsch-
land zur Verelendung breiter 
Bevölkerungskreise führte. 
Die Jahre der NS-Diktatur 
mündeten in den Zweiten 
Weltkrieg, nach dessen Ende 
die schwierigen Jahre der 
Wiederaufbauzeit folgen. 

Neue Aufgaben
Die Kongregation zählte 
Ende 1926 629 Schwestern, 
deren Zahl bis 1941 konti-
nuierlich auf 848 anstieg. 
Dadurch war es für die 
Kongregation möglich, fast 
alle Anfragen aus Städten 
und Gemeinden positiv zu 
beantworten, auch neue Auf-
gabenfelder zu übernehmen 
und 64 neue Niederlassungen 
zu gründen. Intensiv weiter-
geführt wurde die berufliche 
Ausbildung der Schwestern, 
um mit qualifizierten Kräften 
den Nöten der Zeit entgegen 
treten zu können. 

GRÜNDERGESTALTEN

Mutter M. Honoria Rohland 

Sechste Generaloberin der  
Hildesheimer Kongregation 

»In schwerer Zeit leitete sie mit 
sicherer Hand und nüchternem 
Blick die Kongregation.«
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Föderation

selbst Hand mit an beim 
Aufräumen und Aufbauen. 
Die Wiederherstellung des 
Mutterhauses wurde zügig 
in Angriff genommen und 
war der Generaloberin ein 
Herzensanliegen. Aber die 
Vollendung hat sie nicht 
mehr erlebt. 

Am 8. August 1948 
legte Mutter Honoria ihr 
Leben zurück in die Hände 
Gottes. Ihre Verdienste um 
die Kongregation und die 
Diözese Hildesheim sind in 
ihrem ganzen Umfang nur 
schwer zu erkennen und 
zu würdigen. Weil in den 
Jahren der NS-Diktatur so 
wenig wie möglich schriftlich 
festgehalten wurde, um den 
Machthabern keine Mög-
lichkeiten zum Eingreifen zu 
bieten, schweigen die Akten 
über vieles, was uns heute zu 
wissen wichtig wäre.   
 Sr. Regina-Maria Lührsen

Braunschweig und Kassel 
sowie zahlreiche weitere 
Einrichtungen wurden mehr 
oder weniger stark beschä-
digt oder völlig zerstört. So 
auch am 22. März 1945 das 
Mutterhaus. Neben diesen 
Schäden forderte der Krieg 
von der Kongregation sieben 
Todesopfer. 

Wiederaufbau nach 
Kriegsende
Sogleich nach Kriegsende 
schickte Mutter Honoria, 
klug und unerschrocken wie 
immer, ihre Schwestern in 
die Kindergärten, aus denen 
man sie wenige Jahre zuvor 
vertrieben hatte. Als neue 
aktuelle Aufgabe begannen 
Schwestern in zwei großen 
Flüchtlingslagern ihren 
Dienst an den Ärmsten der 
Armen. In den zerstörten 
und beschädigten Einrich-
tungen legten Schwestern 

Schwierige Zeiten
Zu Beginn der NS-Herrschaft 
dürfte auch Mutter Honoria 
bewusst gewesen sein, dass 
für die Kongregation bald 
schwierige Zeiten anbrechen 
würden. Aber erst ab etwa 
1937 wurde das wahre Ge-
sicht der Machthaber deut-
lich erkennbar. Steuerprü-
fungen der Finanzverwaltung 
führten 1938 zur Aberken-
nung der Gemeinnützigkeit 
aller Einrichtungen. Rückwir-
kend bis 1934 mussten alle 
Steuern nachgezahlt werden. 
Durch äußerste Sparsam-
keit und Ausschöpfung aller 
Mittel konnte der finanzielle 
Zusammenbruch der Kon-
gregation vermieden werden. 
Ein Kraftakt, der heute kaum 
nachvollziehbar ist.

Schwere Verluste
Ab 1938 mussten Nieder-
lassungen aufgelöst werden, 
weil staatlicherseits Ordens-
leute aus dem Erziehungs-
bereich verdrängt wurden. 
Während des 2. Weltkriegs 
stellte die Kongregation ihre 
Krankenhäuser und das 
Mutterhaus als Lazarette 
zur Verfügung und entging 
damit der Enteignung. Einige 
Niederlassungen mussten un-
ter Zwang an andere Träger 
vermietet werden. 

Der Bombenkrieg fügte 
der Kongregation schwere 
materielle Verluste zu. Die 
Krankenhäuser in Hildes-
heim, Hannover, Harburg, Hier wurde der Besuch Mutter Honorias in Liebenburg dokumentiert.
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Mutterhauskirchen

Der Vincenz-
Flügelaltar vor 
der Eingangstür 
der Paderborner 
Mutterhauskirche 
(Foto: Heidi Bittner)
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Mutterhauskirchen

ZUWENDUNG schenken –  
ein Werk der BARMHERZIGKEIT

Vor der Eingangstür zur 
Mutterhauskirche in 

Paderborn hängt dieser 
Flügel-Altar mit geschnitz-
tem Dach und Kreuz. An 
den Seiten sehen wir zwei 
musizierende Engel mit 
Geige und Handtrommel, 
im Giebeldreieck ein ver-
schlungenes Monogramm 
mit S (für Sankt) und V (für 
Vincenz). Dieser ist in der 
Bildmitte mit einem Kind 
dargestellt, während sein 
Blick zu einer jungen Frau 
neben ihm wandert.

Sich Zuwenden macht 
keinen Unterschied
Sich Menschen zuwenden 
kann Lebensprogramm 
werden. Jede Lebensphase 
schenkt dazu Möglichkei-
ten: in der Arbeit oder im 
Ruhestand, in Gesundheit 
und Krankheit, beim Unter-
wegs- oder Zu-Hause-Sein. 
Immer wieder kommen 
Menschen in unsere Nähe, 
mit denen wir in Kontakt 
treten können, wenigstens 
mit einem Blick oder Gruß, 
einem freundlichen Wort, 
einer Geste. 

Sich Zuwenden macht 
keinen Unterschied, darf 
nicht von Stimmungslage, 
Eigennutz oder Sympathie 
abhängen, geschieht spon-

tan, aus dem Herzen heraus, 
in die augenblickliche Situ-
ation hinein. Zuwendung 
nutzt die Gelegenheit zu 
Werken der Barmherzigkeit.

Das hat der hl. Vincenz 
in seinem Leben auf ver-
schiedenste Weise getan. Es 
lohnt sich, daraufhin wieder 
einmal in seiner Biografie 
nachzulesen, um von ihm 

zu lernen oder ihn um diese 
Fähigkeit zu bitten, wie es 
unter dem Bild zu lesen ist: 
„Hl. Vincenz, bitte für uns!“

Worte des Erbarmens
Wie eine Seligpreisung 
klingt der Wunsch des 
Heiligen, die er im Alter von 
76 Jahren geschrieben hat: 
„Glücklich, die den kurzen 
Augenblick dieses Lebens 
nutzen, um Erbarmen zu 
üben!“ (Worte des Erbar-
mens, P. Otto Schnelle)  
 Sr. Ursula Bittner

Das Hören ist ein großes Lebensgeschenk, denn es verbindet uns 
mit der Umwelt und den Menschen. Mit dem Hören kann manches 
kleine „Werk der Barmherzigkeit“ geschehen, jeden Tag von neuem.

Dem anderen ZEIT SCHENKEN und ihm ZUHÖREN.

Sich IN GEHÖRTES vom anderen HINEIN VERSETZEN.

GENAU HINHÖREN auf Mitteilungen und Gesprächsinhalte.

Ein OHR HABEN für die kleinen und großen Nöte anderer.

Leise UNTERTÖNE von Angst oder Sorgen HERAUSHÖREN.

WEGHÖREN bei negativen Reden über andere.

Eine fragliche Bemerkung auch einmal ÜBERHÖREN.

Die eigene SCHWERHÖRIGKEIT annehmen und ERTRAGEN.

Mit der SCHWERHÖRIGKEIT der anderen GEDULD HABEN.

Sr. Ursula Bittner

Barmherzigkeit im Kloster
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Statement

A ls erstes Kind meiner El-
tern Maria und Valentin 

Beuter bin ich in Hirrlingen, 
Kreis Tübingen, geboren. Mit 
drei Geschwistern bin ich auf-
gewachsen und war als Ältes-
te beauftragt, ihnen zu helfen. 
Die Jüngste, meine Schwester 
M. Valentina, ist mir 1963 ins 
Kloster nachgefolgt. 

Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs
An meinem 8. Geburtstag, 
1939, ist der 2. Weltkrieg 
ausgebrochen. Wenige Tage 
danach wurde unser Vater 
in der Nacht in den Kriegs-
dienst berufen. Das war für 
meine Mutter und mich 

morgens um halb 4 Uhr ein 
schwerer Abschied! Denn 
wir hatten eine Landwirt-
schaft und das Molkereiwe-
sen, d.h. die Milchannahme, 
die Zentrifugerie und die 
Milchausgabe. Mit der Dau-
er des Krieges nahm auch 
der Verkauf von Butter, Käse 

und Quark zu. Durch die 
Eingabe des Bürgermeisters 
wegen der Molkerei kam der 
Vater Anfang Februar wie-
der heim. Jedoch erkrankte 
unser Vater Anfang Mai an 
einer Gehirn-Entzündung. 
Zuvor kam unsere  Elfriede 
(Sr. M. Valentina) auf die 
Welt. Trotz des großen 
Elends wurde er wieder 
gesund. Gott sei heute noch 
gedankt! 

Am 22. August 1945 erlitt 
ich beim Getreidedreschen 
einen komplizierten Unter-
schenkelbeinbruch. Bei 
nächtlicher Ausgangssperre 
kam ich in die Klinik nach 
Tübingen. Die schlechte Kost 

und die provisorische Ver-
sorgung des Unterschenkels 
verzögerten die Heilung. 

Wegen schlechter Bezah-
lung des Molkereiwesens 
hat unser Vater mit unserer 
Zustimmung 1949 gekün-
digt. Somit durfte ich in die 
Trikotfabrik und Nähschule 

bei unseren Schwestern, 
um das Nähen zu erlernen. 
Im Winterhalbjahr 1951/52 
besuchte ich die Haushal-
tungsschule St. Notburga in 
Untermarchtal. Hier war ich 
sehr glücklich und zufrie-
den. 

Eintritt ins Kloster
Bevor ich mich zum Ein- 
tritt ins Kloster für den  
3. Oktober 1952 anmeldete, 
kam ich noch einmal heim. 
Meine Eltern konnten zuerst 
meinen Entschluss nicht 
fassen. Meine Großmutter, 
die ich vom Dezember 1948 
bis März 1949 gepflegt hatte, 
legte mir den Gedanken, ins 
Kloster zu gehen, ans Herz 
und betete ständig dafür. 

Postulat und Noviziat  
in Untermarchtal
Am 3. Oktober 1952 trat ich 
in Untermarchtal ins Pos-
tulat ein. Am 1. April 1953 
durfte ich den Krankenkurs 
absolvieren, um später den 
Kranken zu dienen. Am  
14.  September 1955 wurde 
ich mit 21 Schwestern einge-
kleidet und in das Noviziat 
aufgenommen. In unserem 
Kurs haben wir uns gut ver-
standen und es war immer 
eine gute Atmosphäre unter 
uns. Am 17. September 1956 
legten wir unsere Profess  
ab und wurden danach 
hinausgesandt an die unter-
schiedlichen Stellen, wo man 
uns gebraucht hat. 

Barmherzige Schwestern  
geben ANTWORT

Folge  
15

»Mein tägliches Gebet zum  
Hl. Geist gab mir immer den 

Segen zu meiner Arbeit.«
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Statement

Schwester Matrona feiert bald ihr 60. Professjubiläum

Sozialstation in Mutlangen
Für 19 Monate war ich in 
Schömberg in der Ambu-
lanz, anschließend 19 Jahre 
in der Sozialstation in Mut-
langen. Danach 9 ½ Jahre in 
Jagstzell. In diesen 30 Jahren 
konnte ich mich überall ein-
bringen: im Krankendienst, 
beim Kirchenschmuck und 
im Haushalt. Daran hatte ich 
immer Freude. 

In Maria Hilf
Durch eine Erkrankung der 
Halswirbelsäule kam ich am 
30. September 1986 nach 
Maria Hilf auf die Station  
St. Theresia und nach 14 
Jahren, im September 2000, 
aus dem Krankendienst in 
das Nähzimmer in Maria 
Hilf. Es gab und gibt allerlei 
zum Nähen; auch manches 
mit Hilfe von Sr. Maria  
Elisabeth dabei zu lernen.  
Mein tägliches Gebet zum 

Hl. Geist gab mir immer den 
Segen und die Einfalt dazu – 
nun seit 15 Jahren! 

Immer wieder bekomme 
ich zu hören, ich solle im 
Ruhestand doch aufhören 
zu arbeiten. Aber diejenigen, 
die das sagen, wissen nicht, 
wie viele vielfältige Aufgaben 

es gibt. Herr Weihbischof 
Thomas Maria Renz hat  
uns einmal gesagt, dass wir 
im Ruhestand im Haushalt 
des Dienstes tätig sein sollen  
solange es geht. Das war  
und ist bis heute meine 
Erfüllung. 

So feierten wir in unserem 
Kurs am 14. September 2015 
unseren 60. Einkleidungs- 
tag! Wir sind hier noch 12 
Schwestern aus unserem 
Noviziatskurs in Maria Hilf 
und im Guten Hirten. Ich 
kann nur Dank sagen für 
die Aufgaben, die ich leisten 

»Ich kann nur Dank sagen für  
die Aufgaben, die ich leisten 
konnte in den vielen Jahren.«

konnte in den vielen Jahren, 
für den Segen Gottes und 
auch dafür, dass ich meine 
Krankheit bis heute ertragen 
konnte. Beides ist notwendig 
in der Nachfolge Christi. 

So Gott will, kann ich 
heuer mit meiner lieben 
Schwester M. Valentina 
nochmals jubeln; sie feiert 
das 50. Professjubiläum, und 
ich das 60. Das wäre wieder 
eine große Freude! 

Folgendes Gedicht aus 
meiner Schulzeit hat mich 
immer wieder neu ermutigt 
und gestärkt:

Mutig vorwärts.
Dankbar rückwärts.
Gläubig aufwärts.
 

 Schwester Matrona Beuter,  
 Konvent Maria Hilf 
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Seit 535 Jahren gehen 
Menschen an diesem Kreuz 
vorüber, um weiter durch 
das Dorf zu kommen. So 
mancher wird dieses christ-
liche Zeichen nicht beachtet 
haben. Doch für alle, die in 
die Krypta zum Beten gehen, 
bedeutet es etwas.

Menschen brauchen Er-
innerungszeichen, um Gott 
auf dem Weg durchs Leben 
nicht zu vergessen. 

Die Fastenzeit lädt dazu ein, 
das Kreuz immer wieder 
neu in den Blick zu nehmen. 
Manchmal hilft es, dem 
Kreuz im eigenen Zimmer 
in dieser Zeit einen beson-
deren Platz zu geben, um 
sich an Jesus Christus und 
seinen Leidens- und Auf-
erstehungsweg zu erinnern.

Zur Pfarrkirche St. Mau-
ritius in Appenzell/CH 

gehört eine Krypta, die von 
der Dorfstraße her zugäng-
lich ist. Dort kommt man  
an diesem Kreuz vorbei. 

Eine dicke Steinplatte in 
Kreuzesform zeigt die ein-
gravierte Jahreszahl 1481, 
denn im Mittelalter be- 
deutete die nach unten  
geöffnete Acht eine halbe 
Acht, also eine Vier... 

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Bildmeditation

Das Kreuz, ein 
Zeichen der Liebe
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DAS KREUZ, getragen für mich.

DEN SCHMERZ, ausgehalten für mich.

DEN KREUZWEG, gegangen für mich.

DEN TOD, erlitten für mich.

DAS ALLES, für mich. DIESE LIEBE!
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Bildbetrachtung

Auf der Suche nach einem 
Bild für die Meditation 

im heute-Heft, bin ich auf 
dieses Bild gestoßen und es 
hat mich sofort inspiriert, 
es für das 1. Heft im neuen 
Jahr 2016 zu nehmen. Hinter 
Vinzenz und Luise ist eine 
Landkarte zu sehen, die 
sogar durch die beiden Hei-
ligen durchscheint. Das ist 

nicht nur Zeichen dafür, dass 
die vinzentinische Familie, 
die sich an der Spiritualität 
des hl. Vinzenz und der  
hl. Luise orientiert, weltweit 
verbreitet ist; sondern auch 
dafür, dass die erbarmende 
Liebe weltweit gelebt wird. 

Ja, erbarmende Liebe hat 
nicht nur die Welt erobert, 
sondern umfängt die ganze 

Welt, hüllt sie sozusagen ein 
in das Erbarmen Gottes. 

Wenn wir unsere Welt 
anschauen, fällt es zunächst 
schwer, das so zu sagen, bei 
all den Krisen- und Kriegs-
herden, all der Gewalt und 
dem Terror, dem ganze 
Völker und Staaten ausge-
setzt und vor dem auch die 
westlichen Staaten nicht 

Hinter der hl. Luise und dem hl. Vinzenz scheint eine Landkarte durch.  

„Erbarmende LIEBE erobert die WELT“
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geschützt sind. Und doch 
glaube ich, dass es so ist: 
„Erbarmende Liebe erobert 
die Welt.“ Der Glaube kann 
dies so sehen, trotz allem! 
Ich frage mich, wie würde 
unsere Welt aussehen, wenn 
es diese Seite nicht auch 
gäbe? 

Genügend Beispiele
Z.B. dass Muslime Christen 
vor einem Überfall schüt-
zen; dass Ordensschwestern 
mit Glaubensbrüdern und 
-schwestern fliehen und mit 
ihnen im Flüchtlingslager 
ausharren; dass Bischöfe und 
Priester in ihren Gemeinden 
und Diözesen in Syrien, im 
Libanon, im Irak und an-
derswo bleiben, um mit den 
bedrängten und bedrohten 
Menschen in Glaube, Liebe 
und Solidarität verbunden 
zu leben; dass unzählig viele 
Flüchtlinge bei uns Aufnah-
me und Hilfe finden, trotz 
Anfeindungen und Ängsten 
vieler Bürger. Ich könnte die 
Aufzählung fortführen, es 
gibt genügend Beispiele für 
gelebtes Erbarmen! 

Vinzentinische Spiritualität 
ist hoch aktuell
Ich denke, viele Menschen, 
die sich so engagieren, 
würden dies für sich nicht 
so nennen. Aber was ist dies 
anderes als Lebensraum ge-
ben, dort wo Sterben droht? 

Unsere Welt heute 
braucht dieses Erbarmen 

mehr denn je! Von daher ist 
die ganze vinzentinische Fa-
milie mit ihrer Spiritualität 
hoch aktuell! Erbarmende 
Liebe will gelebt sein rund 
um den Erdball, von allen 
Menschen, die guten Willens 
sind, aber erst recht von all 
jenen, denen die erbarmen-
de Liebe ins Stammbuch 
geschrieben ist! 

Das Erbarmen Gottes  
ist in allen monotheistischen 
Religionen DIE Wesens- 
eigenschaft Gottes. 

So schreibt Eduard 
Schweizer in seinem Kom-
mentar zur Bergpredigt: 
„Mitten in einer unbarmher-
zigen Welt ist die Barmher-
zigkeit jene Gerechtigkeit, 
nach der Jesu Jünger hun-
gern und dürsten.“ (Eduard 
Schweizer: Die Bergpredigt. 
Göttingen 1984). 

In einem Kommentar 
zum Koran von Adel Theo-
dor Khoury ist zu lesen: 
„Denn die Menschen brau-
chen nach islamischer Lehre 
nicht Erlösung, sondern 
Gottes Barmherzigkeit.“ 
(Der Koran. Erschlossen 
und kommentiert von Adel 
Theodor Khoury. Düsseldorf 
2005). 

Barmherzigkeit

Das Wort  

„Barmherzigkeit“ ist von 

seiner etymologischen 

Wurzel im Hebräischen her 

verwandt mit dem Wort 

„Mutterschoß“.  

Der Mutterschoß gibt 

neuem Leben Raum zum 

Wachsen und zum  

Sich-Entwickeln.

»In Jesus von 
Nazareth ist  
die Barmherzig-
keit des Vaters lebendig und  
sichtbar geworden«
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Bildbetrachtung/Hildesheim

Bedingung unseres Heils. 
Barmherzigkeit – in  
diesem Wort offenbart  
sich das Geheimnis der 
Allerheiligsten Dreifaltig- 
keit. Barmherzigkeit ist der 
letzte und endgültige Akt, 
mit dem Gott uns entgegen-
tritt. 

Barmherzigkeit ist das 
grundlegende Gesetz,  
das im Herzen eines jeden 
Menschen ruht und den 
Blick bestimmt, wenn er 
aufrichtig auf den Bruder 
und die Schwester schaut, 
die ihm auf dem Weg des 
Lebens begegnen. Barmher-
zigkeit ist der Weg, der Gott 
und Mensch vereinigt, denn 
sie öffnet das Herz für die 

  
Sr. Regine-Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische Postkartenmotive

Jubiläumsjahr der  
Barmherzigkeit
Wenn Papst Franziskus für 
dieses Jubiläumsjahr das 
Thema „Barmherzigkeit“ 

gewählt hat, hat er meiner 
Meinung nach ein Thema 
gewählt, das alle großen  
Religionen verbindet. Dies 
lässt uns hoffen, dass dieses 
Jahr der Barmherzigkeit  
ein Jahr wird, das auch die  
großen Religionsgemein-
schaften einander näher  
und in einen konstruktiven 
Dialog bringt, der zum  
Frieden in der Welt bei- 
trägt. 

Lassen wir uns Worte des 
Erbarmens zusprechen, um 
uns neu ermutigen und  
motivieren zu lassen. In 
diesem Jahr der Barmher-
zigkeit, das Papst Franziskus 
ausgerufen hat, sollen es 
seine Worte sein.

Die Worte von  
Papst Franziskus
„Jesus Christus ist das  
Antlitz der Barmherzigkeit 
des Vaters. Das Geheimnis 
des christlichen Glaubens 
scheint in diesem Satz auf 

den Punkt gebracht zu sein. 
In Jesus von Nazareth ist  
die Barmherzigkeit des  
Vaters lebendig und sichtbar 
geworden und hat ihren  

Höhepunkt gefunden. … 
Dieses Geheimnis der Barm-
herzigkeit gilt es stets neu  
zu betrachten. Es ist Quelle 
der Freude, der Gelassen-
heit und des Friedens. Es ist 

»Das Geheimnis der Barmherzig-
keit ist Quelle der Freude, der 
Gelassenheit und des Friedens.«
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Bildbetrachtung/Gebete

Vor dem Essen 
Gott, dein Sohn Jesus Christus hat immer wieder mit 
seinen Jüngern Mahl gehalten, um die Verbindung 
mit ihnen zu stärken. Das wünscht sich auch die hl. 
Louise mit ihrem Aufruf: „Liebt einander, um die 
Einheit und die Liebe unseres Herrn nachzuahmen.“

(Stille)

So lasst uns in diesem Sinn miteinander Mahl halten 
und um Gottes Segen bitten über uns, unser Denken, 
Reden und Handeln. Es segne uns Gott: „Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. 
Amen.“
Zitat aus: Oremus, Verlag der Kongregation der Barmherzigen 
Schwestern von Paderborn

Nach dem Essen
Wir danken dir, Gott, für das gemeinsame Mahl. Es 
schenkt uns neue Kräfte, um weiter durch diesen Tag 
zu gehen, und das im Sinn der hl. Louise, die ihren 
ersten Schwestern immer wieder sagte: „Die Liebe 
Jesu Christi, des Gekreuzigten, drängt uns.“ 

(Stille)

Diese Liebe dränge auch uns und lasse uns viel Gutes 
tun in den kleinen und großen Dingen des Alltags. 
Der dreifaltige Gott begleite uns dabei und segne uns: 
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. 
Geistes. Amen.“
Zitat aus: Loderndes Feuer, Vincenz von Paul, Sadifa Verlag

 Sr. Ursula Bittner

Tischgebete mit Worten der hl. Louise
Hoffnung, dass wir, trotz  
unserer Begrenztheit auf-
grund unserer Schuld, für 
immer geliebt sind.“   

Die Worte des Thomas 
von Aquin
„Barmherzigkeit walten zu 
lassen, ist ein Wesensmerk-
mal Gottes. Gerade darin 
zeigt sich seine Allmacht.“ 
Diese Worte des heiligen 
Thomas von Aquin zeigen, 
wie sehr die göttliche Barm-
herzigkeit eben nicht ein 
Zeichen von Schwäche ist, 
sondern eine Eigenschaft der 
Allmacht Gottes. 

In der Liturgie
Gerade deswegen betet die 
Liturgie in einem ihrer äl-
testen Tagesgebete:  „Großer 
Gott, du offenbarst deine 
Macht vor allem im Erbar-
men und im Verschonen.“ 
„Gott wird in der Geschichte 
der Menschheit immer ge-
genwärtig sein als der Nahe, 
der Vorsorgende, der  
Heilige und Barmherzige.“  
 

Sr. M. Karin Weber

Quellen: Papst Franziskus: Miseri-
cordiae vultus – Verkündigungsbulle 
des Außerordentlichen Jubiläums 
der Barmherzigkeit

Bildnachweis für Seite 18: Bildarchiv 
filles de la charité, Paris, Luise und 
Vinzenz, Jamaica, St. John’s  
University, copy in general curia, 
Rome
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München

Königin Silvia war am 13. 
November 2015 zu Gast 

im Alten- und Pflegeheim 
St. Michael in München. 
Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner, die Mitarbeiter 
und Schwestern war dies ein 
unvergessliches Ereignis.

Am Vormittag dieses 
Tages hatte die schwedische 
Königin die Malteser-Tages-
stätte „MalTa“ für demen-

Silvia von Schweden 
gründete 1996 die Stiftung 
„Silviahemmet“, deren 
Arbeit international als 
führend auf dem Gebiet der 
Demenzversorgung gilt. 

Die Philosophie von 
Silviahemmet haben die 
Malteser seit dem Jahr 2009 
zur Grundlage ihrer Arbeit 
gemacht.  
 

ziell erkrankte Menschen 
besucht. Am Nachmittag 
fand im Alten- und Pflege-
heim der Münchner Kongre-
gation dann ein Symposium 
mit dem Titel „Demenzbe-
treuung nach der Philoso-
phie Silviahemmet“ statt, das 
Königin Silvia eröffnete und 
an dem u.a. die bayerische 
Staatsministerin Melanie 
Huml teilnahm.

SCHWEDISCHE KÖNIGIN zu Gast im Altenheim

Mit schwedischen Fähnchen begrüßten Bewohner, Mitarbeiter und Schwestern Königin Silvia im Alten- und Pflege-
heim St. Michael. (Foto: Lux)



23

EXERZITIEN im Haus der Quelle

Straßburg
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Im Haus der Quelle in Zabern besteht für 
Schwestern aus der Föderation die Möglich-
keit, vom 23. bis 28. Mai an Exerzitien teilzu-
nehmen. Sie stehen unter dem Titel „Gottes 
Barmherzigkeit im Angesicht glaubender 
Frauen“.
Elemente dieser Tage werden sein:  
tägliche Eucharistiefeier, Impulse, Zeiten der 
Anbetung, Möglichkeit zum Empfang des  
Sakraments der Versöhnung, Schweigen.  
Es werden zwei Impulse pro Tag angeboten. 

Die Tage können auch als Einzelexerzitien 
mit Begleitung gestaltet werden; dies ist  
für 7 Personen möglich – bitte bei der An- 
meldung angeben. Insgesamt stehen 
20 Plätze zur Verfügung.
Am Montag vor Beginn der Exerzitien wird 
ein Spaziergang zu den historischen Orten  
in Zabern angeboten. Am Samstag lädt  
Sr. Blandine im Anschluss an die Exerzitien ins 
Mutterhaus Straßburg zur Besichtigung und 
zum Mittagessen ein. 

Beginn: Montag, 23.5.2016, 
Anreise bis 17.00 Uhr
Ende: Samstag, 28.5.2016, 
Abreise nach Abschluss- 
gottesdienst und Frühstück 
ca. 10.00 Uhr
Begleitung: Pater Andreas 
Müller CM, Sr. M. Veronika 
Häusler

Anmeldung direkt an: 
Sr. Denise Baumann
Maison St. Paul –  
Haus der Quelle
49, rue Edmont About
F- 67700 Saverne

Telefon: 0033/ 3 88 03 26 26
E-Mail: soeur.d.baumann@
gmail.com
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Ugolini zu treffen und von 
dort aus dann mit ihm zu-
sammen nach Addis Abeba 
zu fliegen. Dort trafen wir 
mit Sr. Anna-Luisa zusam-
men, die allerdings erst 
am Abend in Addis Abeba 
ankam, während wir schon 
am frühen Nachmittag dort 
waren. Da ich ja bisher nicht 
so viel gereist bin, war dies 
für mich wirklich eine Her-
ausforderung, auf die ich im 
Nachhinein auch stolz bin, 
da ich sie trotz meiner man-
gelnden Englischkenntnisse 
gut gemeistert habe! 

Im Flughafen in  Dubai 
kann man Luxus pur er-
leben; alles ist aufs Feinste 
und Beste gemacht. Hier 

Vom 20. bis 28. November 
durfte ich Sr. Anna-

Luisa auf ihrer Reise zu den 
Schwestern nach Äthiopien 
begleiten. Einige Eindrücke 
von dieser Reise möchte ich 
mit Ihnen teilen. 

So sehr ich mich freute, 
die Schwestern in  Äthiopien 
besuchen zu dürfen, so 
spannend begann für mich 
diese Reise. Denn Sr. Anna-
Luisa war schon Anfang 
November zusammen mit 
Herrn Hecke und anderen 
nach Tansania geflogen, um 
dort mit unseren Schwestern 
zu arbeiten. Das bedeutete, 
dass ich allein von Mün-
chen aus nach Dubai fliegen 
musste, um mich mit Herrn 

sieht man, dass Geld keine 
Rolle spielt. Da wir einige 
Stunden Aufenthalt hatten, 
war genug Zeit für uns, sich 
umzuschauen. In dieser 
mondänen Welt könnte ich 
mich nicht wohlfühlen. 

Während es bis Dubai 
ein Nachtflug war, ich also 
nichts sehen konnte, sind 
wir nun bei Tag weiter-
geflogen und hatten eine 
wunderbare Sicht von oben. 
Die Welt von oben zu sehen, 
hat mich noch bei jedem 
Flug fasziniert und dankbar 
gemacht für unsere herrliche 
Welt, für unseren Schöpfer, 
der alles so schön gemacht 
hat. Es ist einfach wunder-
schön und beeindruckend, 
wie viel zu sehen ist, wenn 
eine klare Sicht ist, wie wir 
sie hatten; dabei befand sich 
das Flugzeug in ungefähr  
4 km Höhe. 

Herzlicher Empfang in 
Addis Abeba
In Addis Abeba wurden H. 
Ugolini und ich von Sr. Hana 
abgeholt und in das Haus 
der Schwestern gebracht, wo 
wir von Sr. Grace, Sr. Martha 
und drei Postulantinnen 
mit Blumen herzlich emp-
fangen wurden. Nach einer 
Erfrischung und Erholung 
machten Sr. Grace und 
Sr. Martha mit uns einen 
kleinen Rundgang durch 
die Stadt, der uns einen 
ersten Eindruck von ihrer 
Größe – sie hat ungefähr 3,5 

EINDRÜCKE von einer  
Reise nach ÄTHIOPIEN 

Addis Abeba
Nekemte
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Große Bündel Holz tragen meistens die Frauen.

Frauen auf dem Markt

Millionen Einwohner – den 
Menschen und ihrem Trei-
ben verschaffte. 

Das Nebeneinander von 
reich und arm
Schon hier fiel mir auf, wie 
arm und reich unmittelbar 
nebeneinander leben. Die 
Häuser der Reichen sind mit 
hohen Mauern umgeben, 
die noch mit Stacheldraht 
gesichert sind, und zwischen 
diesen Häusern, im Straßen-
graben, leben die Armen 
unter ein paar Wellblechdä-
chern. Auffallend waren auch 
die Frauen, die auf ihrem 
Rücken große Bündel Holz 
transportierten, so dass sie 
ganz gebückt daherkamen. 
Auf unserer Reise haben wir 
viele solcher Frauen gesehen, 
ganz selten einen Mann, der 
Holz geschleppt hat. 

Äthiopische Religions-
gemeinschaften
In Äthiopien ist bei den 
Religionsgemeinschaften 
der Anteil der orthodoxen 
Christen am höchsten; gleich 
danach kommen die Mos-
lems; die katholische Kirche 
ist nur mit 1 % in der Bevöl-
kerung vertreten. Deshalb 
sind die orthodoxen Kirchen 
und Moschen sichtbarer 
als eine katholische Kirche. 
Jedoch sind ganz verschlei-
erte Frauen selten zu sehen, 
viel weniger als bei uns. Viele 
Frauen, aber auch Männer 
tragen einen Schal über Kopf 
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und Schultern; das hat aber 
eher mit der Sonnenein-
strahlung zu tun als mit der 
Religionszugehörigkeit. 

Die Fahrt nach Nekemte
Am Sonntagmorgen mach-
ten wir uns nach der Hl. 
Messe, die H. Ugolini mit 
uns in der Kapelle der 
Schwestern feierte, und dem 
anschließenden Frühstück 
auf den Weg nach Nekemte, 
das mehr als 300 km von 
Addis entfernt ist. Die Fahrt 
dorthin war sehr interessant: 
Wir sind vielen Menschen-

gruppen begegnet, die zu 
unterschiedlichen Anlässen 
unterwegs waren. 

Da es Sonntag war, 
trugen vor allem die Frauen 
ihre schönen einheimischen 
Kleider mit den typischen 
Stickereien. Diese sind sehr 
schön anzusehen. Immer 
wieder sahen wir Männer, 
die auf schön geschmück-
ten Pferden unterwegs 
waren, eben auch mit dem 
sonntäglichen Schmuck. In 
einigen Städten, durch die 
wir gefahren sind, wurden 
Feste gefeiert mit lautstarker 

Musik und vielen Menschen; 
es schien, dass alle, die hier 
leben, auf den Beinen sind. 

Bedrückender Anblick
Zweimal sind wir jedoch 
einem Beerdigungszug 
begegnet, der jedes Mal auch 
von vielen Menschen beglei-
tet wurde. Bei dem ersten 
 Beerdigungszug handelte 
es sich wohl um die Beer-
digung eines muslimischen 
Mannes, dessen Bild am Sarg 
befestigt war. Die Menschen, 
die den Zug begleiteten, 
weinten und schrien laut. 

Beim zweiten Beerdi-
gungszug war es wohl eine 
christliche Beerdigung eines 
Kindes; diese Menschen be-
gleiteten den Sarg mit leisem 
Murmeln. Die Särge waren 
jeweils auf dem Autodach 
befestigt. Beide Male war es 
ein bedrückender Anblick; 
unangenehm war für mich, 
dass wir mitten hindurch 
gefahren sind. 

Ungewohnter Straßen- 
verkehr
Ungewohnt für uns war, dass 
nicht nur in den Städten, 
sondern auch auf den Fern-
straßen die Straßen nicht 
nur von den Autos benutzt 
werden, sondern auch von 
Fußgängern und Tieren. Da 
die Autofahrer darauf Rück-
sicht nehmen, haben Men-
schen und Tiere Vorfahrt. 
Dabei kann es sein, dass ein 
Tier mitten auf der Straße 

Kaffee-Zeremonie – wichtig im Ursprungsland des Kaffees
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liegt und sich ausruht, dann 
fährt man einfach drum 
herum. 

Äthiopien ist ein Hoch-
land, d.h. die Dörfer und 
Städte liegen zum Teil über 
2000 m hoch; das Klima ist 
angenehm warm, jedoch 
abends kühlt es sehr ab. 

Jährliche Hungersnöte
Im Norden Äthiopiens und 
im afrikanischen Graben-
bruch, der sich durch 
Äthiopien zieht und den wir 
ein Stück von Weitem sehen 
konnten, sind die flachen 
und heißen Gebiete, in 
denen es auch immer wieder 
Hungersnot gibt, wenn der 
Regen ausfällt. Auch für 
dieses Jahr ist dort Hungers-
not angesagt, weil es lange 
nicht geregnet hat. Obwohl 
dies bekannt ist, tut niemand 
etwas zur Vorsorge, auch 
nicht der Staat. 

In den Gebieten durch 
die wir fuhren, war gerade 
Erntezeit. Es sind Mais- und 
Getreidefelder zu sehen, die 
von Hand mit Sicheln abge-
erntet werden. Eine müh-
same Arbeit! Das Getreide, 
das hier angebaut wird, ist 
angeblich nicht sehr ergie-
big, aber auch hier müht 
sich niemand darum, andere 
Sorten zu erproben. 

Abwechslungsreiche  
Eindrücke
Die Fahrt durch die Land-
schaft war sehr interessant 
und abwechslungsreich; 
selbst Äffchen haben wir am 
Straßenrand gesehen. Die 
Mittagspause hielten wir in 
einem Hotel in Amboo, das 
von der Einrichtung und 
dem Stil her an die Zeit Kai-
ser Haile Selassies erinnert 
und sicher bessere Zeiten 
gesehen hat als jetzt. 

Essenskultur
In Äthiopien wird mit den 
Händen gegessen, deshalb 
kommt vor dem Essen 
jemand mit einer Kanne 
Wasser zum Händewaschen. 
Uns Europäern wird aller-
dings Besteck hingelegt, was 
mir auch sehr recht war. 
Zwei-, dreimal habe ich auch 
mit den Fingern gegessen, 
was ganz gut ging; denn 

Grundlage für das Essen 
sind die Brote, die dünn wie 
Pfannkuchen sind. Davon 
trennt man ein Stückchen ab 
und nimmt dann von dem 
Fleisch oder Gemüse, das 
es gibt, wickelt dies in das 
Stückchen Brot und isst es 
so. Ungewohnt war für mich 
auch, dass man nicht un-
bedingt am Tisch sitzt zum 
Essen, sondern sich aus den 

auf dem Tisch aufgestellten 
Töpfen bedient und sich 
dann einen Platz zum Sitzen 
sucht und den Teller auf 
dem Schoß hat zum Essen. 

Ankunft in Nekemte
Nach 16 Uhr kamen wir in 
Nekemte an und wurden 
von Sr. Lamberta, Sr. Vero-
nika (beide aus Mbinga) und 
Sr. Ruth herzlich empfangen. 
Sr. Martha, die uns schon 
nach Addis entgegengefah-
ren war, und Sr. Grace, die 
zum Konvent in Addis ge-
hört, haben uns zusammen 
hierher begleitet. Durch die 
Gespräche in Addis waren 
wir uns schon ein wenig 
näher gekommen und so 
war dieses Ankommen im 
„Mutterhaus“ in Nekemte 
ein wenig wie heimkommen. 

Die typische Kaffee- 
zeremonie
Nach dem Abendessen hat 
Sr. Ruth für uns eine Kaffee-
Zeremonie vorbereitet, etwas 
Typisches für Äthiopien; ist 
es doch das Land, woher der 
Kaffee ursprünglich kommt. 
Mir ist aufgefallen, dass es 
in jedem Haus, in das wir 
kamen, ob es ein Pfarrhaus, 
das Bischofshaus oder ein 
Schwesternhaus war, einen 
Platz gab, der der Kaffee-
Zeremonie vorbehalten war. 
Und es ist wirklich eine 
Zeremonie: Auf diesem 
vorbereiteten Platz werden 
in einem gemauerten Gefäß 

»Der frisch zubereitete Kaffee 
schmeckt wunderbar!«
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der Schwestern die Gemein-
schaft verlassen haben bzw. 
weggeschickt wurden, um 
die Gemeinschaft zu läutern 
und zu reinigen. Nach allem, 
was die Schwestern erzäh-
len, hatten beide Schwes-
tern keinen guten Einfluss 
auf die anderen und haben 
gegen die Verantwortlichen 
gearbeitet. 

Die Chance des Neu-
anfangs
Nun haben die jungen 
Schwestern, die gut gewillt 
sind, die Chance, gemein-
sam neu anzufangen. Ich be-
wundere sie, wie sie diesem 
destruktiven Einfluss stand-
gehalten haben. Bei einem 
ersten Meeting mit dem Bi-
schof und allen Schwestern 
zu ihrer Situation erzählten 
sie, worunter sie gelitten 
haben. Mich hat die Aussa-
ge einer jungen Schwester 

sehr bewegt, die sagte: My 
vocation is to serve the poor. 
= Meine Berufung ist es, den 
Armen zu dienen. Bisher 
wurde dies von den beiden 
Schwestern, die weggingen, 
unterbunden; nun können 
sie dies verwirklichen. Darin 
müssen wir sie stützen und 
stärken! 

Eine verlassene  
Einrichtung
Gelegenheit, den Armen zu 
dienen, gibt es genug. Wir 
besuchten eine Einrichtung 
der Diözese, in der bis vor 4 
Jahren indische Schwestern 
gearbeitet haben, die nun 
aber verlassen ist. Der Kin-
dergarten wird von einigen 
Frauen weitergeführt, aber 
die Schule, in der Kinder mit 
Handicaps unterrichtet wur-
den, wird seither nicht mehr 
betrieben. Sr. Lamberta geht 
2-3 mal in der Woche dort-

über dem offenen Feuer in 
einer großen Schale so viele 
Kaffeebohnen geröstet, wie 
gebraucht werden. Dann 
geht diejenige, die diese Ze-
remonie durchführt, mit der 
Schale und den gebrannten 
Kaffeebohnen zu den Gästen 
und lässt sie den Duft der 
gebrannten Kaffeebohnen 
einatmen. Danach werden 
die Bohnen im Mörser 
zerstampft. Währenddessen 
wird in einer Kanne auf dem 
offenen Feuer das Wasser 
heiß gemacht, mit dem dann 
der Kaffee aufgebrüht wird. 
Er schmeckt wunderbar! 

Besuch bei Bischof 
Varghese
Am Montag machten wir 
unseren Willkommensbe-
such bei Bischof Varghese. 
In dem Gespräch mit ihm 
ging es um die Zukunft der 
Gemeinschaft. Nachdem Sr. 
Elisabeth vor ca. 2-3 Mona-
ten ausgetreten ist, hat Sr. 
Michaela in der Woche be-
vor wir kamen die Gemein-
schaft ebenfalls verlassen. 
Beide gehörten zu den ersten 
Schwestern, die ihr Noviziat 
in Mbinga gemacht haben 
und beide sind Kranken-
schwestern. Für die Gemein-
schaft war das vergangene 
Jahr eine schwere Zeit, vor 
allem für die Schwestern, 
die noch sehr jung sind. 
Aber mich erinnert es an die 
Anfänge bei Vinzenz und 
Luise, wo auch immer wie- Zusammenkunft der jungen Schwestern
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bei ihr; sie wird ebenfalls So-
zialarbeiterin. Die Schwester 
in der Klinik erzählte, dass 
wenige Frauen zur Entbin-
dung in die Klinik kommen. 
Es ist in Äthiopien nicht 
üblich, dass Frauen zu Hause 
entbinden; dazu gehen sie 
in den Wald und die Frau 
muss allein entbinden. In 
die Klinik kommen sie meist 
danach, wenn es Komplika-
tionen gibt. 

Staatliche Familien- 
planung
Die Sozialarbeiterin erzählte, 
dass der Staat die Fami-
lienplanung steuern will. 
Jede Frau, die zwei Kinder 

hin und gibt den Kindern, 
die nicht mehr den Kinder-
garten besuchen, etwas zu 
essen; im Kindergarten 
bekommen die Kinder eine 
Mahlzeit. Dies ist meist die 
einzige am Tag. Der Bischof 
wünscht, dass die Einrich-
tung wieder belebt wird. 

Neubau in Gaari
Am Nachmittag des gleichen 
Tages fuhren wir noch nach 
Gaari, zu dem Gelände, 
auf dem das Noviziatshaus 
gebaut werden soll. Auf 
der Strecke dorthin wurde 
deutlich, dass hier nur arme 
Menschen wohnen. Von 
daher wäre der Platz für das 
Noviziatshaus und evtl. spä-
ter für das Mutterhaus wirk-
lich günstig. Dieses ganze 
Gelände gehört der Diözese 
und schon Bischof Dobelaar 
hat den Schwestern ein gro-
ßes Stück davon überschrie-
ben für das Noviziatshaus. 
Auf diesem Gelände haben 
die Schwestern begonnen, 
Kühe und Schafe zu halten. 

Gespräche mit den Com-
boni-Schwestern
Am nächsten Tag fuhr der 
Bischof mit uns zu einer Kli-
nik, die von einer Comboni-
Schwester geleitet wird. Die 
Schwestern wohnen nicht 
auf dem gleichen Gelände, 
sondern etliche Kilometer 
davon weg und werden sich 
Ende 2016 ganz aus Äthi-

opien zurückziehen. Es ist 
ein internationaler Konvent 
mit fünf Schwestern. In der 
Klinik gibt es viele Schwie-
rigkeiten, denen die jungen 
Schwestern nicht gewachsen 
wären. Das Schwesternhaus, 
zu dem wir noch fuhren, ist 
sehr groß und schön, aber 
eben zu groß für die kleine 
Gemeinschaft der Barmher-
zigen Schwestern. 

Interessant waren die 
Gespräche mit den beiden 
Comboni-Schwestern, die 
wir getroffen haben; die eine 
in der Klinik und die andere 
im Haus der Diözese. Dort 
arbeitet sie als Sozialarbeite-
rin und Sr. Martha arbeitet 

Die Schwestern züchten selbst Schafe.
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geboren hat, bekommt ein 
Hormonpräparat unter 
die Haut eingepflanzt, das 
Schwangerschaften verhin-
dern soll. Dieses Präparat ist 
jedoch noch nicht erprobt, 
d.h. man weiß über die 
Wirkung und auch über die 
Nebenwirkungen noch viel 
zu wenig. Von daher kommt 
es trotz allem immer wieder 
zu Schwangerschaften und 
dann meist zu Geburten von 
schwerbehinderten Kindern. 

Wir fragten, weshalb wir 
hier in Äthiopien so wenige 
Frauen mit Kleinkindern auf 
dem Rücken sehen, ob sie 
die Kinder mehr zu Hause 
behalten; denn ältere Kinder, 
Jugendliche und junge 
Erwachsene sehen wir sehr 
viele, mehr als bei uns in 
Deutschland. Die Schwester 
äußerte die Vermutung, dass 
es aufgrund der restriktiven 
Familienplanung des Staates 
durchaus sein kann, dass 
die kleinen Kinder lange im 
Haus behalten werden. 

Gefährdung durch  
Beschneidungen
Sie erzählte auch, dass  
98 % der Mädchen im Alter 
von 8 Jahren beschnitten 
werden und dann ca. einen 
Monat in der Hütte mit der 
Frau zusammenleben, die 
die Beschneidung vor-
nimmt. Oft kommt es zu 
Infektionen und anderen 
 Komplikationen bis zum 
Tod von diesen  Mädchen. 

Restriktive Poltik
Sie erzählte noch manches, 
bei dem deutlich wurde 
wie restriktiv der Staat sich 
verhält, in der Gesundheits-
politik genauso wie in der 
Bildungspolitik. Allein in 
Nekemte mit seinen fast 
111.000 Einwohnern gibt es 
zwei Universitäten und zwei 
Colleges; aber nach dem Stu-
dium bekommen die jungen 
Menschen selten eine Ar-
beitsstelle. Der Staat kapselt 
sich nach außen hin ab. Nur 
Firmen, die wirtschaftlichen 

Aufschwung versprechen, 
lässt er ins Land. Allerdings 
sieht man höchstens in Addis 
auf dem Flughafen Europäer, 
in Nekemte waren wir die 
einzigen und sind deshalb 
doppelt aufgefallen. 

Als sich in Amboo, auch 
einer Universitätsstadt, Stu-
denten gegen die restriktive 
Politik des Staates aufgelehnt 
haben, wurden sie einfach 
niedergeschossen. 

Ein gesellschaftlich und 
politisch schwieriges Land
Wir hatten in Nekem-
te von Sonntag an keine 
Internetverbindung, auch 
telefonieren war zeitweise 
nicht möglich, weil der Staat 

einfach das Internet und/
oder Telefon abschalten lässt. 
Mich hat manches an die so-
zialistischen Zustände in der 
ehemaligen DDR erinnert. 
Entsprechend wirken auch 
viele junge Menschen. Wenn 
man durch die Straßen geht, 
die Menschen beobachtet 
und in ihre Gesichter schaut, 
ist viel Resignation, Perspek-
tivlosigkeit zu beobachten. 
Kein Wunder, dass manche 
fehlendes Engagement bekla-
gen! Einfach ausreisen dürfen 
die jungen Menschen nicht, 

der Staat lässt dies nicht zu. 
Der Bischof erzählte, dass 
manche fliehen und sich 
dann als Eriträer ausgeben. 
Äthiopien scheint gesell-
schaftlich und politisch ein 
schwieriges Land zu sein. Ich 
denke, dass die Comboni-
Schwester recht hat, wenn sie 
sagt, dass eine einheimische 
Schwesterngemeinschaft, 
die die Kultur von innen her 
kennt und selbst geprägt ist 
davon, am besten auf die 
Menschen und vor allem die 
Mädchen und Frauen einwir-
ken kann, damit sie sich be-
freien von der Knechtschaft, 
unter der sie jetzt leben.  

Sr. M. Karin Weber 

»In den Gesichtern ist Resignation 
und Perspektivlosigkeit zu sehen.«
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Die leise Sprache Gottes

Der hl. Johannes von 
Avila wurde 1499 in 

Kastilien/Spanien geboren. 
Mit 17 Jahren brach er sein 
Jurastudium ab und wurde 
Einsiedler. Während dieser 
Zeit reifte sein Wunsch und 
er wurde 1526 zum Priester 
geweiht. Er war ein bedeu-
tender Prediger mit großem 
Eifer, besonders für alle 
Menschen, die Suchende im 
Glauben waren. Das löste 
Neid aus und brachte ihn 
sogar in Inquisitionshaft. Da 
schrieb er sein Hauptwerk 
„Audi filia“ („Höre Toch-

ter“). In 113 Kapiteln führt er 
den Lesenden auf den Weg 
der Liebe und Erlösung, die 
Gottes Barmherzigkeit jedem 
Menschen schenken will.

Der Autor Dr. Peter 
Dyckhoff überträgt Auszüge 
dieser Kapitel in die Sprache 
und Gegebenheiten unserer 
Zeit. In Verbindung mit 
Bibeltexten und weiterfüh-
renden Gedanken entstehen 
Weisungen für die Gestal-
tung des geistlichen Lebens-
weges, auch mit Fragestel-
lungen und Impulsen zur 
eigenen Besinnung.

Ich lasse mich gern Tag 
für Tag darauf ein und bin 
oft überrascht, wie ich an 
Gedanken herangeführt 
werde, die mein Leben 
berühren, hinterfragen oder 
bestätigen. Ja, das ist eben 
„die leise Sprache Gottes“... 

 Sr. Ursula Bittner
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Himmel

Wie dieser Baum 
fest verwurzelt 
auf dieser Erde 
und dabei auch:
den Himmel im Blick, 
zum Himmel ausstrecken, 
zum Himmel aufblicken;
zum neuen Himmel, 
einem ganz andern, 
den Jesus verspricht: 
»Im Haus meines Vaters 
sind viele Wohnungen!«
   (Joh 14,2)

Zum


