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Barmherzigkeit –
Leben spendend
Ohne Wasser kein Leben! Wasser spendet Leben und erhält Leben! Jesus
selbst spricht vom lebendigen Wasser:
„Wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der
dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er
hätte dir lebendiges Wasser gegeben.“
Und: „Ich gebe ihm Wasser, das in ihm
zu einer Quelle wird, die bis ins ewige
Leben weitersprudelt.“ (Joh 4,10; 14b)
Wasser spendet Leben. Wasser – ein
Symbol für Barmherzigkeit!? Gibt es
Leben, wirkliches Leben ohne Barmherzigkeit?
Ich denke nein! – Geborgensein, Raum
zum Leben und zur Entfaltung haben,
beschenkt werden, umsonst Erfahrungen machen dürfen im Sinne von
unverdient etwas bekommen, Zuneigung, Zutrauen, Vertrauen – das alles
und noch mehr steckt in dem Wort
„Barmherzigkeit“. Wenn dies und
noch mehr uns geschenkt wird, unser
Leben umgibt, dann kann sich Leben
entfalten und wachsen. Ohne diese Erfahrungen, ohne Barmherzigkeit wird
unser Leben kalt und hart, verkümmert es.
Barmherzigkeit: Wasser zum Leben,
das in uns selbst zu einer Quelle wird,
die weiterfließt bis ins ewige Leben.
Text: Sr. M. Karin Weber
Foto: Superior Edgar Briemle
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V

ielleicht lässt sich auch
die Sommerzeit in diesem Jahr unter dem Vorzeichen der Barmherzigkeit
betrachten. Barmherzigkeit
ist zuallererst immer ein Geschenk, das Gott uns macht,
lange bevor wir selbst aufgerufen sind, in seine Dynamik
einzuschwingen und selbst
barmherzig zu sein.
So könnten die E
 rlebnisse
und Begegnungen, die auf
uns in diesen Sommermonaten warten, ein Erfahrungsraum dafür sein. Die wohltuende Wärme der Sonne auf
der Haut spüren, bei einem
Spaziergang einen Brunnen
oder eine Quelle finden und
das kühle, frische Wasser
spüren, Zeit haben, auch
mal stehenzubleiben und ein
paar Sätze mit jemand zu
wechseln, der mir über den
Weg läuft… Diese Litanei
können Sie sicher unbegrenzt fortführen!
In diese Sommermonate
möchte Sie auch das neue
heute-Heft begleiten. Wieder
sehen wir die Buntheit und
Vielfalt vinzentinischen
Lebens in unseren Gemeinschaften: in ihrem Engagement für die Menschen, die
Unterstützung benötigen,
wie es beispielsweise die
Schwestern aus Innsbruck
und Untermarchtal aus dem

Bereich Flüchtlingsarbeit/
Integration berichten. Dass
die Liebe unendlich erfinderisch ist bis heute, entdecken
wir an den unterschiedlichsten Einblicken in Veranstaltungen und Aktionen, die in
den Gemeinschaften stattgefunden haben: vom Klosterflohmarkt bis zum Bonifatiusfest, vom Leben in der
„Oase“ bis zur Wallfahrt
auf den Spuren des heiligen
Vinzenz.
Zudem gab es bei unseren vinzentinischen Brüdern
die Generalversammlung
mit der Wahl eines neuen
Nachfolgers des heiligen
Vinzenz – ein erstes Blitzlicht auf den neuen Generalsuperior finden Sie ebenso
wie einen Blick auf die neue
Generalleitung in Suwon.
Unsere Kirchen und
Mutterhausgebäude sind oft
so gestaltet, dass sie uns an
unsere Sendung zur Barmherzigkeit erinnern. In
unserer Reihe dazu gibt es
diesmal Eindrücke aus dem
Mutterhaus Augsburg.
Sr. Ursula erinnert uns
zudem daran, dass diese
Sendung genau da anfängt,
wo unser Alltag stattfindet –
in unserem Miteinander in
den Konventgemeinschaften.
Dazu ermutigt uns der Impuls
„Barmherzigkeit im Kloster“.
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Sr. M. Veronika Häusler

Wolfgang Dausch

So entsteht wieder ein
detailreiches Bild von unserem Leben und Sein, von
unserem Dienst und unserem Zusammensein.
Wir wünschen Ihnen,
dass Sie bunte, frohe und
wohltuende Sommerwochen
erleben dürfen – und viel
Freude beim Lesen!
Sr. M. Veronika Häusler
und Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe
Schwestern!

Sr. Gabriela Maria Sorg, Untermarchtal

D

as Jahr der Barmherzigkeit lädt uns ein, uns immer wieder auf neue Weise
mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Die neuen Werke der Barmherzigkeit nach
Bischof Wanke haben uns in
den gemeinsamen Exerzitien
im Alltag begleitet.
1. Du gehörst dazu
2. Ich höre dir zu
3. Ich rede gut über dich
4. Ich gehe ein Stück mit dir
5. Ich teile mit dir
6. Ich besuche dich
7. Ich bete für dich
Für mich persönlich ist die
Sprache sehr nah an unserem Sprachgebrauch und
spricht somit Menschen an,
die vielleicht nicht so sehr
kirchlich sozialisiert sind. Bei
einem Gesprächsabend bei
uns im Bildungsforum haben
wir uns darüber ausgetauscht

und haben festgestellt, dass
alle Aussagen eng miteinander verwoben sind. Auf den
ersten Blick hört es sich ganz
einfach an, es scheinen keine
großen Dinge zu sein, jeder
kann dies in seinem Alltag
umsetzen. Doch bei genauerem Hinsehen merken wir,
wie schwierig es sein kann.
„Ich rede gut über dich“ –
Papst Franziskus hält uns da
klar den Spiegel vor, wenn
er an uns Ordensleute im
Jahr des geweihten Lebens
die Botschaft richtet, dass
Kritiksucht, Tratsch, Neid,
Eifersucht, Antagonismen
Haltungen sind, die nichts in
unseren Gemeinschaften verloren haben. „Ich rede gut
über dich“ – Da haben wir
in unseren Gemeinschaften
ein gutes Übungsfeld.
Eine andere positive Erfahrung dürfen wir in der
Begegnung mit unseren
Flüchtlingen machen. Seit
Januar sind Flüchtlinge aus
Afghanistan, Syrien und dem
Irak in unserem ehemaligen
landwirtschaftlichen Wohn-

Geistliches Wort/Föderation
er vor diesen vielen Jugendlichen von seinem Glauben
erzählen möchte. Und er hat
dann vor dem Gottesdienst
am Sonntag im vollen Zelt
vor über 2000 Besuchern ein
Glaubenszeugnis abgelegt.
Es war ihm wichtig zu sagen,
dass der Islam eine Religion
ist, die die Rechte anderer
respektiert. Der Prophet Mohammad segnet mit Frieden,
wenn er sagt, dass niemand
von uns Glauben hat, wenn
er nicht seinen Nachbarn
liebt wie sich selbst. Alle Tage
seines Lebens habe er den
Gruß „Asalaama Alikum“ als
einen Wunsch verstanden,
gesegnet zu sein mit Frieden.
Im Islam gelten die gleichen
Werte wie die Wertschätzung
von Frauen, Kindern und
alten Menschen, die Schöpfung zu bewahren, nicht zu
zerstören oder zu schänden.
Die Begegnung mit den
Flüchtlingen ist eine Chance,
DIE Fremden und DAS
Fremde kennenzulernen,
dem anderen zu vermitteln,
„du gehörst dazu“, „ich

»Papst Franziskus hält uns den
Spiegel vor: Ich rede gut über dich.«
haus. Am Jugendtag nahmen
sie mit großem Interesse und
Offenheit die unterschiedlichen Angebote wahr. Der
Sprecher der Flüchtlinge,
Mustafa Jalil aus Afghanistan, erklärte spontan, dass
4

höre dir zu“, „ich gehe ein
Stück mit dir“, „ich besuche
dich“ – dort, wo du wohnst,
ich lasse mich ein auf die Begegnung mit dir, wir teilen
unseren Glauben und beten
füreinander.

Pater Tomaž Mavrič CM
Tomaž wurde am 9. Mai 1959 in Buenos Aires in Argentinien geboren, lernte dort die Lazaristen kennen und trat
1976 in Slowenien in die Kongregation ein. 1983 wurde
er in der Provinz Slowenien zum Priester geweiht und
war dann 10 Jahre in Toronto, Kanada, als Kaplan tätig.
Von 1994 bis 1997 arbeitete er wieder in Slowenien auf
dem Gebiet von Missionen, Exerzitien und in der Berufsförderung. 1997 folgte er einem Aufruf der Gemeinschaft
und meldete sich für die Arbeit bei den Armen in Russland. Er sollte dann weiter für Berufungen tätig sein und
wurde deshalb 2001 zu einer Schulung nach All Hallows
in Irland gesandt. Ein Jahr war er dann im Internen
Seminar von Banska Bystrica in der Slowakei tätig, bis er
2004 vom damaligen Visitator Paul Roche zum Direktor
des Inneren Seminars in Kiew sowie zum Provinzökonom ernannt wurde, wohl auch im Blick auf weitere Verantwortungen in der jungen sich neu formenden Provinz.
Pater Tomaž Mavrič CM, neuer Generalsuperior der Kongregation der Mission
und somit Nachfolger des heiligen Vinzenz von Paul

2009 folgte er als 2. Vizevisitator Paul Roche in der
Verantwortung für Cyrill und Methodius nach. Durch
unseren Mitbruder Robert Puzia haben wir ja dorthin
viele Kontakte. Tomaž spricht Russisch, Spanisch, Englisch
und Slowenisch.

Neuer GENERALSUPERIOR
der Kongregation der Mission

A

m 5. Juli 2016 wählten
die 113 Delegierten der
Generalversammlung der
Kongregation der Mission
in Chicago ihren neuen
Generalsuperior. Die Wahl
fiel auf den Vizevisitator von
Kiew, Tomaž Mavrič. Noch
am selben Abend „versorgte“
uns Pater Franz Kangler,
Visitator der deutsch-öster-

reichischen Provinz, mit
folgenden Informationen:
„Es war eine sehr spirituelle
Atmosphäre. Tomaž nahm
die Wahl mit einem ganz
schlichten „Ja“ an und dann
sprach er seinen Amtseid,
bevor dann alle Mitbrüder
mit dem ausscheidenden
Generalsuperior ein Segensgebet für ihn sprachen.Erst
5

dann folgte die ganz herzliche brüderliche Umarmung
mit allen Delegierten.
Wir wünschen dem neuen
Nachfolger des heiligen Vinzenz von Herzen alles Gute,
die Kraft und das Licht des
Heiligen Geistes und den
tatkräftigen Beistand unserer Ordensheiligen!

Sr. M. Veronika Häusler

Föderation

Föderation

Echo von der SABBATZEIT 2016
Wie ein roter Faden zog sich das Thema „Barmherzigkeit“ durch die Sabbatzeit,
die wir miteinander in Zabern erleben durften.

Aus sieben Gemeinschaften kamen die Teilnehmerinnen der Sabbatzeit 2016

W

ir durften in dieser
Sabbatzeit konkret
die Föderation erleben.
Schwestern aus sieben Gemeinschaften konnten die
Entwicklung und den Geist
entdecken und vertiefen. Um
noch näher zusammenzuwachsen wurden einige Vorschläge oder Erwartungen
geäußert: Interesse zeigen;
eigene Ideen weitergeben;
Austausch und gegenseitige
Aushilfe zwischen den Kongregationen. Unser Wunsch

Die Quelle, nach der das Haus der
Quelle in Zabern benannt ist.
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ist, daß alle Schwestern die
Föderation so erleben wie
wir in dieser Sabbatzeit.
Die Kapelle war das
Zentrum unserer Sabbatzeit. Sie gab uns den Raum
für die Eucharistiefeier, für
Gebet und Meditation. Die
bunten Glasfenster luden
uns ein zum Rosenkranzgebet. Die Westseite gibt
einen Ausblick in die Natur
und auf die Quelle, die dem
Haus den Namen gibt. Die
Quelle speist einen Teich, in

dem sich Fische und Enten
tummeln und der Eisvogel
und der Fischreiher ihre
Nahrung finden. In der
Mitte des Teisches befindet
sich eine kleine Insel mit
einer Birke. Diese und die
am Ufer stehenden Fichten
werden vom Wind bewegt,
die uns an das Wirken des
Heiligen Geistes erinnern.
In den drei Wochen unseres
Hierseins hat die Natur ihr
grünes und buntes Kleid
angezogen. Die kleinsten
Blumen brachten uns zum
Staunen über die Schöpfung
und die Größe Gottes.
Was uns besonders
beeindruckte :
„Das Bild der Barmherzigkeit mit den drei Augen“,
das mit Wohlwollen auf die
Menschen und auf mich
selber schaut.
Die Erfahrung und Vertiefung biblischer Texte
im Bibliolog.
Die gemeinsame Erarbeitung der leiblichen
und geistlichen Werke
der Barmherzigkeit in
ihrer Bedeutung für
heute.
Der Exertizienimpuls
„Das geöffnete Herz Jesu“;
hier ist die Spirale des
Bösen unterbrochen und
Erlösung geschenkt.
Die gute Erfahrung der
Barmherzigkeit war auch
in unserer Gemeinschaft
konkret spürbar.

Das Wort „Barmherzigkeit“ wird groß geschrieben: auch in der Wirklichkeit? Das „barmherzig
sein“ ist ein Tätigkeitswort.
Nur nicht klein schreiben!
Durch Buchstaben-Wechsel
mache aus Barmherzigkeit
einfach Warmherzigkeit;
mit einem Silben-Wechsel
nur keine Halb-Herzigkeit

oder sogar Kalt-Herzigkeit! Lass das „B“ vorn
nicht weg! Nur keine
Arm-Herzigkeit! Wer über
Barmherzigkeit große
Reden halten kann, ohne
die Barmherzigkeit in die
Tat umzusetzen, der hat
es nicht gemerkt, dass in
„Barmherzigkeit“ das Wort
„Herz“ steht!

Barmherzigkeit im Kloster
In unserem Denken können wir vieles in Barmherzigkeit anschauen,
ehe es zu Taten oder Worten kommt. Barmherziges Denken von
einander und über einander ist wie Medizin im Alltag.

ICH DENKE...
Gutes über dich und deinen Lebensweg, gern an deine
besonderen Fähigkeiten,immer wieder an deine positive
Lebenseinstellung, dankbar an Begegnungen mit dir.
ICH DENKE AN DICH...
wenn du draußen unterwegs bist,wenn du etwas Besonderes
vor dir hast,wenn du dich nicht ganz wohl fühlst,
wenn du Sorgen um einen geliebten Menschen hast.
ICH DENKE NACH...
über deine Erfolge in deiner Arbeit, über die Art und Weise
deiner Lebensführung, über deine Belastungen und Sorgen,
über deine Fröhlichkeit, die ansteckt.
ICH DENKE AN DICH, BESONDERS IM GEBET!
Sr. Ursula Bittner
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LEITEN und BERATEN –
kann man das lernen?

gilt es, Machtstrukturen,
Wirkmächtigkeiten anzuschauen; denn oft geht es
nicht um eine Sache, sondern
vieles spielt sich auf der Beziehungsebene ab. Wenn wir
dies im Blick haben, können
wir anders führen und zu
anderen Ergebnissen finden.

Im November 2016 startet der neunte Durchgang des
Kurses für Führungskräfte und Berater/-innen aus
Ordensgemeinschaften und ihren Werken, LuBiCO
(Leiten und Beraten in Christlichen Organisationen).

I

ch selbst war Teilnehmerin
aus dem vinzentinischen
Kontext und möchte allen,
die an eine Zukunft unserer
Ordensgemeinschaften
glauben und Veränderungsprozesse aktiv und wirksam
gestalten wollen, ermutigen,
diese Chance gruppendynamischer Prozesse zu nutzen.
Aber wie gelingt es interessierten Personen, eine
aussagekräftige Auskunft zu
geben? Unsere Kursleitung
von LuBiCO, Dr. Monika
Stützle-Hebel, hat allen bisherigen Absolventinnen der
vergangenen 16 Jahre Fragen
geschickt und um deren
kritische und spontane Be-

Reaktionen aus der Fülle der
Antworten wiedergeben.
Wozu braucht man
diese Fortbildung?
Natürlich gibt es viele Fortbildungen in Gruppendynamik, Gesprächsführung,
Coaching u.a. – warum aber
diese? Ich brauche diese
in meinem christlichen
Kontext, um zu verstehen,
was Spiritualität in meiner
Führungsposition heißt,
diese mit zu integrieren,
ohne „davon zu sprechen“.
Sie hilft mir, spirituelle Prozesse anzuregen und sie in
ihrer Dynamik zu verstehen
und zu gestalten.

»Mit mehr Empathie,
Offenheit und Barmherzigkeit
auf Andere zugehen.«
antwortung gebeten. Die Resonanz war überwältigend:
Trotz der kurzen Zeitspanne,
die zum Antworten gegeben
war, haben viele geantwortet
und ich kann nur einzelne

Um wirksamer, mehr
gegenwärtiger zu sein, sichtbarer im Gottesgeschehen
zu sein. Das könnte uns von
einer Wohngemeinschaft
unterscheiden.
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Sr. M. Dorothee Maier

Für welche Zielgruppen
ist der Kurs eine Hilfe?
Für alle. Das ist ja der Witz:
es ist nicht etwas „speziell
für Ämter und Wirtschaftsfachleute usw.“, sondern
da werden Kompetenzen
vermittelt, die in allen Tätigkeitsfeldern einsetzbar sind!
Es muss nicht eine explizit religiöse Gruppe sein.
Der christliche Glaube bildet
im Kurs zwar gewissermaßen den „Hintergrund“,
wird aber kaum ausdrücklich thematisiert, so dass
theoretisch auch ein Atheist
gut mitmachen könnte.
Was könnte es mir für
meine eigene Zielgruppe
helfen?
Mit mehr Empathie, Offenheit und Barmherzigkeit auf
den anderen zuzugehen. In
Gemeinschaften, immer wo
Menschen zusammenleben,

Kann mir der Kurs helfen,
meine eigenen Zielgruppen zu verstehen?
Ja. Ich bekomme ein Gespür dafür, was in Gruppen
„abgeht“; ich erlebe selbst,
sozusagen am eigenen Leib,
wie z.B. Differenzierung
zunächst tabu ist – dann zugelassen wird – und wie sie
schließlich zu größerer Bindung führt. Ich spüre, wie
wichtig Zugehörigkeit ist.
Sehr eindrücklich war für
mich auch das Erleben, wie
eine ganze Gruppe (in bester
Absicht und mit viel Kreativität und Energie) bei einem
Arbeitsauftrag vollständig
in die Irre gelaufen ist – und
keiner der Beteiligten hat es
in dem Moment gemerkt!
Kann ich in dem Kurs
meine eigene Selbstwahrnehmung schärfen?
Ja! Ich kann mir dort darüber
klar werden, wie ich in einem
bestimmten Bezugsrahmen
bin, wie ich agiere, reagiere,
was mir schwer oder leicht
fällt, wie ich auf andere wirke,
was andere in mir auslösen,
was ich in anderen auslöse.

Wie hilfreich ist die
verwendete Methode?
Es gibt einen ziemlich ausgebreiteten theoretischen Teil,
aber der Kurs selber ist zu
90 % Training. Das kann
auch für „Kopfmenschen“
heilsam sein, aber kann auch
sehr „unter die Haut“ gehen.
Bei meiner ersten Supervision, in der wir konkrete
Fälle bearbeitet haben,
wusste ich um die Kostbarkeit des Trainings, denn
genau das, was wir üben, begegnet uns überall in unterschiedlichen Facetten.
Auf was lasse ich
mich da ein?
Auf eine persönliche Herausforderung und Entwicklung.
Auf immer mehr „Menschwerdung“!

Literatur
Hothum, P. M. (2008).
Leiten, Begleiten, Mitverantworten im Glauben. Eine
zweijährige FührungskräfteFortbildung am Institut der
Orden (IMS). Ordenskorrespondenz.

Stützle-Hebel, M. (2010).
Führen Lernen in Zeiten des
Wandels – Was Ordensleitungen heute dringend brauchen
und wie Sie es erwerben
können. Ordenskorrespondenz (2/2010), S. 177-191.

www.LuBiCO.org
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Gibt es da einen SeelenStriptease?
Nein. Allerdings muss man
damit rechnen, dass innerhalb kürzester Zeit Grundthemen, Lebensthemen, alte
Wunden offen liegen – mit
der Chance, daran zu arbeiten und sich zu verändern.
Ich finde aber, dass es
eine psychische Belastbarkeit
braucht. – Es wächst eine
Vertrautheit innerhalb der
Gruppe, und kann gar nicht
anders als authentisch sein.
Welche Kompetenz bringen denn die Leiter/-innen
bzw. Trainer/-innen mit?
Erhebliche: hohe fachliche
Professionalität, menschliche
Authentizität, eine Verwurzelung im christlichen
Glauben, die sich weniger
in Worten als vielmehr im
Vertrauen und in kritischen
Situationen als tragend
erweist.
Was hat sich bei Dir
verändert?
Sehr viel! Wesentliche
Grundthemen (z.B. biographisch bedingte), die mir
in den letzten Jahren (vor
allem auch während der
Ordensausbildung) bewusst
geworden waren und die das
Leben mit mir selbst (und
in Gemeinschaft) teilweise
ziemlich mühsam gemacht
hatten, haben sich … da
fehlt mir jetzt das Wort …
entknotet? Entkrampft? Auf

Föderation
einmal ist da etwas anders,
ich merke verblüfft, dass
ich mich anders verhalte,
eine andere Haltung (zu mir
selbst) habe.
Es gelingt mir besser,
Spannungen anzusprechen.
Ebenso gelingt es mir besser,
Unklarheiten anzugehen
und nachzufragen, bis mir
der Sachverhalt klarer ist.
Mehr meinen Gefühlen
zu trauen und diese zu benennen.
Welche Rolle spielt der
christliche Glaube?
Die Module finden in keinem
eucharistischen Rahmen
statt. UND DOCH: Gott
spielt eine große Rolle. Es
geht darum, den Geist zu

Föderation

erspüren, der selbstverständlich da ist, Gott zu erspüren,
der da ist, den Glauben als
Grund zu haben, um spirituelle Prozesse von ihrer Dynamik auch von innen her in
Verantwortung zu verstehen.
Glaube/Spiritualität wird
so lebendig, wie er in den
Teilnehmenden lebendig ist.
Persönliche Erfahrungen
Der Ansatz des Kurses ist für
alle richtig, die dort suchen,
wo die „eigene Quelle“ ist.
Ich selbst bin mir Rolle
genug in meiner Suche nach
Authentizität, Klarheit und
dem Mut, Tabuisierendes
anzusprechen und ungelöste
Fragen weiterwirken zu
lassen. Es fühlt sich als be-

Zur BARMHERZIGKEIT gesandt
Die Werke der Barmherzigkeit begegnen allen, die auf das
Gelände unseres neuen Mutterhauses in Augsburg kommen,
sichtbar und erfahrbar an zwei Stellen.

D

er erste Ort ist die Mutterhauskirche. Dort sind
die klassischen leiblichen
Werke der Barmherzigkeit
zu finden – wenn es dafür
auch einen achtsamen Blick
braucht.
Wenn wir uns nach
Gebet und Gottesdienst aufmachen, die Kirche wieder
zu verlassen, tut sich durch

eine große Glasfläche bereits
ein Blick auf die Welt auf,
in die wir nach der Heiligen
Messe mit dem „Gehet hin
in Frieden“ gesandt werden.
In der Kirche
Bevor wir die Kirche aber
tatsächlich verlassen, bekommen wir noch ein paar
Hinweise mit: die Werke der
10

freiend an, nicht mehr so
tun zu müssen als ob!
Ich bin überzeugt, dass
das Ordensleben Zukunft
haben wird, indem wir den
Fokus auf starke Rollen und
auf ein spirituelles Prozessgeschehen setzen. Dazu gehört
auch die Fragestellung: Wie
gehen wir in unseren Kommunitäten mit den Themen
Macht geben, Macht ausüben, Verbindlichkeiten einfordern und der Freiheit von
Eigenverantwortung um?
Ja, in der Unterschiedlichkeit ringend miteinander
unterwegs erfahre ich einen
Gott, der Beziehung ist und
sich in der Realität, wie sie
ist, gegenwärtig zeigt. 
 Sr. M. Dorothee Maier, Augsburg

Werke d
e
Barmherz r
igkeit
in der
künstleri
schen
Gestaltu
ng der
Mutterh
äuser

Barmherzigkeit. Sie sind in
einfachen Schriftzügen an
der Rückwand in den Putz
geritzt. Diese Gestaltung
unterstreicht, dass es sich
nicht um „in Stein gemeißelte Gebote“ handelt, sondern
um eine Einladung zur
Aufmerksamkeit, eine Schule der Wahrnehmung, die
Aufforderung, mit wachen

Sinnen und offenem Herzen
hinauszugehen und so zu
entdecken, wo wir angerufen
und herausgefordert sind,
unseren Beitrag dazu zu
leisten, dass Heil geschehen
kann. Da wir ja zunächst im
Raum dieser Kirche Gottes
Barmherzig-Sein an uns
erfahren durften und von
dieser Erfahrung gestärkt
und mit Kraft ausgestattet
sind, können wir getrost
hinausgehen und uns darum
bemühen, der Aufforderung
Jesu nachkommen: „Seid
barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist.“ (Lk
6,36)
Die Außenanlagen
In den Außenanlagen besteht die Möglichkeit, einem
Weg der Barmherzigkeit zu
folgen. Auf sieben Findlingssteinen sind Bronzeplatten
montiert, auf denen die
Werke der Barmherzigkeit
zu lesen sind, wie sie Bischof
Wanke im Jubiläumsjahr
der heiligen Elisabeth 2006
formuliert hat:
Du gehörst dazu.
Ich höre dir zu.
Ich rede gut über dich.
Ich gehe ein Stück mit dir.
Ich teile mit dir.
Ich besuche dich.
Ich bete für dich.
Sie laden ein, sich innerlich
und äußerlich auf den Weg
zu machen, immer neu die
scheinbar kleinen und unscheinbaren Geschenke der

Findlingssteine am Weg der Barmherzigkeit

»Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist.«
Barmherzigkeit Wirklichkeit
werden zu lassen, die im
Alltäglichen schon ein wenig
aufscheinen lassen, wovon
im Lied die Rede ist: „Dann
hat Gott unter uns schon
sein Haus gebaut, dann
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wohnt er schon in unserer
Welt. Ja, dann schauen wir
heut schon sein Angesicht in
der Liebe, die alles umfängt,
in der Liebe, die alles umfängt.“ (GL 470)

Sr. Dorothe Maier, Augsburg

Betrachtung

Betrachtung

STAY with me (Bleibe bei mir)

sind diese besonders schön
gestickt.
Wenn wir in den T
 exten
des hl. Vinzenz nach dem
Stichwort „Anbetung“
suchen, dann fällt auf, dass
er damit nicht in erster Linie
die eucharistische Anbetung
meint, sondern er denkt
darüber viel weiter. Für Vinzenz gebührt Gott Anbetung
allein, weil er Gott ist. Weil
er Gott ist, ist er frei und
souverän in allem, was er
tut, deshalb ist seine Vorsehung anbetungswürdig.
In diesem Zusammenhang
spricht der hl. Vinzenz am
häufigsten von Anbetung:
Beten wir seinen Willen an,

seine Vorsehung. Wir anerkennen Gott als Gott, indem
wir IHN in allem, was uns
begegnet, was auf uns zukommt, uns auch zugemutet wird, anbeten, d.h. uns
IHM hingeben, uns seinem
Willen, seinen Fügungen
unterstellen. Dabei erwartet
Vinzenz nicht, dass wir zu
diesem Willen Gottes gleich
Ja sagen, ihn gleich akzeptieren können; sondern, dass
wir dadurch, dass wir uns
Gott hingeben, uns IHM
überlassen und im Ringen
mit IHM uns von IHM zu
Annahme und tieferer Hingabe führen lassen. 

Sr. M. Karin Weber

und sagen Sie sich: ‚Weil ich nichts bin, darum
hat Gott mich erwählt, ihm einen großen Dienst
zu erweisen. Gott wollte es so. Ich werde meine
Niedrigkeit nie vergessen und immer seine große Barmherzigkeit anbeten.‘“ (Konferenz dto.)

Ihr kleines Herz nichts anderes
verlangt und dass, wenn Ihr
Inneres sich aufregt, es sich bald
wieder beruhigen wird.“ (Brief
des hl. Vinzenz an Luise)

„In Erfüllung Ihres Gehorsams sind Sie dort und
folglich sind Sie sicher, dass Sie Gottes Willen
tun. Aus diesen Gründen sollen Sie ruhig sein,
seine Vorsehung anbeten und sich hier wie in
allem anderen in seinem heiligen Willen bescheiden.“ (Brief an eine Fille de la charité vom
14. Mai 1659)

„Eine Übung in Ihrem Beruf besteht in der häufigen Erinnerung
an die Gegenwart Gottes. Um
Ihnen das zu erleichtern, bedienen Sie sich des Hinweises, den
Ihnen der Glockenschlag gibt,
und dann verrichten Sie einige
Akte der Anbetung. So z.B. sagen
Sie in Ihrem Herzen: ‚Mein Gott,
ich bete Dich an‘; oder: ‚Mein
Gott, Du bist mein Gott‘, ‚mein
Gott, ich liebe Dich von ganzem
Herzen‘.“ (Konferenz dto.) 

Anbetung beim hl. Vinzenz von Paul

D

iese Vinzenzstatue
neben dem Tabernakel
mit der Einladung „Bleibe
bei mir“ befindet sich in der
Kapelle der Barmherzigen
Schwestern vom hl. Vinzenz
von Paul in Nekemte in
Äthiopien. Mich hat dies
jedes Mal berührt, wenn ich
in der Kapelle war zum Beten, weil es ein Herzensanliegen des hl. Vinzenz zum
Ausdruck bringt: Sich tief
in Gott verankern, um aus
dieser Verbindung heraus zu
den Armen zu gehen.

Als ich die Schwestern
fragte, was der Umhang zu
bedeuten habe, erklärten sie
mir, dass dies ein landesüblicher Brauch ist. Menschen, die sehr verehrt und
geschätzt werden, zeigt man
diese Wertschätzung, indem
ihnen ein solcher Umhang
geschenkt wird und zwar
ein Festtagsumhang. Männer und Frauen tragen in
Äthiopien solche Umhänge
über die Schultern bzw. über
den Kopf wegen der Sonne.
An Sonn- und Festtagen

Lassen wir den hl. Vinzenz selbst zu Wort kommen:
„Wenn Sie aufgestanden sind, muss sich Ihr
erster Gedanke auf Gott richten; danken Sie ihm
für den Schutz in der Nacht und nehmen Sie sich
vor, nichts zu tun, was ihm missfallen könnte.
Dann knien Sie nieder, um Gott anzubeten. Was
heißt anbeten? Es heißt, ihm die Ehre zu erweisen, die niemand anderem gebührt, und ihn
als Ihren Schöpfer und alleinigen Herrn anzuerkennen. Dann bitten Sie ihn um seinen heiligen
Segen und verneigen sich ein wenig, um ihn
mit Frömmigkeit zu empfangen und in dem
Gedanken, er möge all Ihr Denken, Reden und
Handeln seiner göttlichen Majestät wohlgefällig
machen und Ihnen den Willen geben, alles um
seiner heiligen Liebe willen zu tun.“ (Konferenz
am 31. Juli 1634)
„Bedenken Sie, liebe Töchter, dass Gott die
Kirche durch einfache Menschen ins Leben rief,
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„Das wird Ihnen sehr zu Herzen gehen, aber
was! Da unser Herr es also haben wollte, müssen
wir seine Vorsehung anbeten und uns bemühen,
uns in allem seinem heiligsten Willen gleichförmig zu machen. Gewiss, ich weiß gut, dass

Vinzenzstatue in der Kapelle der Barmherzigen Schwestern
in Nekemte (Äthiopien)
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Tischgebete/Statement
Barmherzige Schwestern
geben ANTWORT

A

ls jüngstes Kind bin ich
mit drei Geschwistern
und einem Pflegekind in
Lienheim bei Waldshut in
einer Bauernfamilie groß geworden. Es war für die ganze
Familie ein hartes Ringen in
den Nachkriegsjahren, wir
mussten hart durch und haben Hunger verspürt. Mehl,
um das Brot zu backen, war
Mangelware. Bei der Arbeit
auf dem elterlichen Hof
mussten wir Kinder schon
früh mithelfen, denn mein
Vater konnte nach einer
Beinverletzung aus dem
Ersten Weltkrieg nicht mehr
gut gehen. Ich besuchte acht

Folge
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Jahre die Volksschule in Lienheim. In den ersten Schuljahren hatten wir aus Mangel
an Lehrkräften viel Unterrichtsausfall. Auch fehlte das
nötige Brennmaterial zum
Heizen der Schulräume.
Deshalb wurde der Unterricht im Winter in Privatwohnungen abgehalten.
Erste Begegnungen
Während einer Volksmission, die von Patres aus der
Gemeinschaft der „Weißen
Väter“ in unserem Dorf
abgehalten wurde, kam mir
zum ersten Mal der Gedanke, selbst in eine Ordensge-

Tischgebete mit Worten der hl. Louise
Vor dem Essen
Der gedeckte Tisch ist eine
Einladung, den Alltag zu
unterbrechen. Das ist ganz im
Sinn der hl. Louise, die einmal
sagte: „Man muss mit den
Kräften haushalten, die Gott
einem gegeben hat“. Mit diesen Speisen, die du uns jetzt,
guter Gott, schenkst, können
wir uns für den Alltag stärken.
Über uns alle und alles auf
dem Tisch komme dein Segen: „Im Namen des Vaters...“

Nach dem Essen
Gott, am Ende dieser Mahlzeit
gehen wir wieder auseinander, jeder in seinen Lebens- und Aufgabenbereich, und das in der Hoffnung, dass unser Zusammensein
und die Gespräche uns bereichert
haben. Die hl. Louise legt uns
einen Satz besonders ans Herz,
wenn sie sagt: „Liebt einander in
großer Einheit und Herzlichkeit!“
Dazu segne uns jetzt unser guter
Gott: „Im Namen den Vaters...“


Sr. Ursula Bittner

Zitate aus: Eine ungewöhnliche Mutter (Alfonsa Magdalena Richartz)
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meinschaft einzutreten. Ich
sprach darüber mit einem
der Patres und mit meinem
Heimatpfarrer. Im Gebet zu
Gott suchte ich Klarheit in
Zweifeln und Fragen, ob dies
der richtige Weg für mich
ist. In unserem Dorf hatten
wir keine Ordensschwestern.
Die erste Begegnung mit den
Vinzentinerinnen war im
Krankenhaus in Waldshut. Ich
vertraute auch meiner Mutter
meinen Wunsch, ins Kloster
zu gehen, an. Sie hatte Bedenken wegen meiner schwachen
Gesundheit, überließ aber mir
die freie Entscheidung. Ganz
sicher hat sie mein Vorhaben
im Gebet mitgetragen. Nach
der Heirat meines Bruders
konnte ich das Elternhaus
verlassen. Wegzugehen fiel
mir schwer, denn meine
Mutter war nun mit dem
kranken Vater meist allein.
Exerzitien in Freiburg
1959 kam ich als Stationshilfe
in die Universitätsklinik nach
Freiburg. Dort traf ich wieder
mit den Vinzentinerinnen
zusammen. In dieser Zeit
waren um die 150 Schwestern
dort eingesetzt. Ein Exerzitienangebot für Mädchen im
Mutterhaus fand mein Interesse und ich meldete mich
dazu an. Im Gebet vor dem
Tabernakel der Klinikkirche
festigte sich mein Entschluss,
Ordensschwester zu werden,
dem Ruf Gottes zu folgen,
bereit zu sein für ihn und den

Statement
Dienst an den kranken und
armen Menschen. Von den
Exerzitien meldete ich mich
wieder ab und bereitete meinen Eintritt ins Postulat vor.
Erste Profess und die
Arbeit in Freiburg
Am 2. Februar 1960 nahm ich
Abschied von meinen Eltern.
Ihnen fiel das schwer, aber sie
waren auch glücklich, eines
ihrer Mädchen im Dienste
Gottes zu wissen. Trotz
gesundheitlicher Probleme
konnte ich am 3. Oktober
1962 meine erste Profess ablegen. Danach wurde ich wieder
in die Freiburger Uniklinik
gesandt. Sie wurde für mehr
als 50 Jahre mein Lebens- und
Einsatzort. Nach der Ausbildung zur Krankenschwester
durfte ich mein Können und
Wissen in den Dienst der
Kranken stellen, 20 Jahre davon als Leitung einer chirurgischen Station. Hier konnte
ich vielen Kranken helfen,
konnte mich in sie einfühlen
und gut mit ihnen umgehen.
Im großen Schwesternkonvent hatten wir eine schöne
Gemeinschaft. Wir haben
gemeinsam gearbeitet, gebetet und gefeiert. Ich möchte
keinen einzigen Tag missen.
Auflösung des Konvents
Die Zahl der Schwestern
nahm mit den Jahren immer
mehr ab, zuletzt waren wir
noch zu dritt. Auch mein
Einsatz für die Kranken wan-

Sr. Tiberia begegnete auf ihrer Romfahrt auch Papst Franziskus.

delte sich. Gerne übernahm
ich die Mitarbeit im Besuchsund Seelsorgedienst für sie.
Da für das Pflegepersonal
wenig Zeit für Gespräch und
persönliche Zuwendung
bleibt, empfand ich mein
Dasein sehr wichtig. Es war
mein Anliegen und meine
Erfüllung, für die kranken
und sterbenden Menschen
da zu sein, ihnen Beistand zu
leisten für Seele und Leib und
sie im Gebet zu begleiten.
Altersbedingt wurde
unser Konvent 2014 aufgelöst. Unser Abschied aus dem
Universitätsklinikum war im
Blick auf die Geschichte der
Freiburger Vinzentinerinnen
eine Besonderheit, denn 1846
entstand hier durch sechs von
Straßburg entsandten Schwestern der Gründungskonvent
unserer Gemeinschaft. Nach
168 Jahren verließen wir nun
als letzte diesen Wirkungsort. Zum Abschied wurde
mir vom ärztlichen Direktor
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unserer Abteilung (Herzchirurgie) ein ganz besonderes
Geschenk gemacht, eine dreitägige Reise nach Rom. Diese
wurde für mich zu einem
unvergesslichen Erlebnis.
Ein lohnender Weg
Zurückblickend kann ich
sagen: Ich bin dankbar für
den Glauben, der mir im
Elternhaus als Fundament
für mein religiöses Leben gegeben wurde. Gott hat mich
auf Höhen und durch Tiefen
geführt. Immer wieder durfte
ich seine Nähe und Liebe
erfahren. Tragende Elemente
waren und sind für mich
die Eucharistiefeier und das
Gebet in der Gemeinschaft,
das gemeinsame gegenseitige
Mittragen der Schwestern.
Mein Weg im Ordensleben
war ein Weg ganz im Plane
Gottes, durch seine Gnade
geführt. Es lohnt sich, diesen
Weg zu gehen. 

Sr. Tiberia Scheuble, Freiburg

Bildmeditation

Christophorus,
der Christusträger
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

D

iese Statue aus St. Florin/Fürstentum Liechtenstein erinnert an den hl.
Christophorus, der um 250
in Lycia/Türkei als Märtyrer
starb. Die Legende erzählt,
dass er Reisende über
einen Fluss trug. Einmal
kam ein kleiner Junge, der
immer schwerer wurde. Auf
die Frage: „Wer bist du?“
kam die Antwort: „Ich bin
Christus, dein Herr!“

»Ich bin Christus, dein Herr!«
CHRISTOPHORUS ...
... wird zum Christus-Träger.
Wir auch durch den
Empfang der Eucharistie.

... trägt Christus weiter.
Wir auch durch unser Leben
nach der Frohen Botschaft.
... setzt seine besonderen
Kräfte ein.
Auch wir haben Fähigkeiten,
für andere da zu sein.
... wird zum Wegbegleiter.
Das können wir auch im Fürund Miteinander des Lebens.
... wird als Schutzpatron der
Reisenden verehrt.
Er nimmt auch uns auf seine
Schultern.

... hat an Christus schwer
zu tragen.
Wir auch in Zeiten von
Fragen und Zweifeln.
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Fulda

Fulda

Mitarbeiter auf den SPUREN des
HL. VINZENZ von Paul
Zum dritten und vorerst letzten Mal fand für die Leitungen
des Pflege- und Funktionsdienstes und deren Stellvertretungen eine Wallfahrt auf den Spuren des heiligen Vinzenz von
Paul und der ersten Schwestern in Saverne statt.

M

it einem lächelnden,
aber auch einem weinenden Auge blicke ich auf
diese erfahrungsreiche und
wertvolle Zeit zurück.
Zuerst war da ein großer
Wunsch, ausgelöst von meiner Wallfahrt 2006, dies auch
für die leitenden Mitarbeiter
des Pflege- und Funktionsdienstes erlebbar zu machen.
Diesen Wunsch hatte auch
die Pflegedirektorin des
Herz-Jesu-Krankenhauses,
Frau Sylvia Röhm-Kleine,
und so konnten wir gemeinsam dieses Ziel verfolgen.

salia und Generalvikarin Sr.
Birgit in die Tat umsetzen.
Gemeinsam mit Sr. Birgit erarbeiteten wir das Programm der Wallfahrt, wobei
ein Großteil der Arbeit von
Sr. Birgit übernommen
wurde, da ihr die spirituellen
Inhalte der Wallfahrt sehr
wichtig waren. Sie organisierte den Termin in Saverne,
gestaltete das Wallfahrts-Heft
und den Ablauf der Andachten in Saverne. Frau RöhmKleine und ich übernahmen
den Rest der Organisation.
Bei einem Treffen in Fulda

»Das Haus der Quelle – eine Oase
der Ruhe in einmaliger Natur.«
Auch wenn es etwas Zeit
gebraucht hat - aber wie sagt
man so schön: „Gut Ding
braucht Weile“ – konnten
wir unseren Wunsch mit der
Genehmigung und Unterstützung der damaligen
Generaloberin Sr. Maria Ro-

mit Sr. Denise konnten wir
die Wallfahrtstage im Ablauf
und besonders den Tag in
Zabern und Paris abstimmen
und gestalten.
Die Freude der Mitarbeiter war groß, als sie erfuhren, dass diese lang ersehnte
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Wallfahrt stattfinden konnte.
Mit der Vorfreude schlich
sich aber auch etwas Sorge
bei mir ein. Wie würden die
Mitarbeiter die Fahrt wahrnehmen? Haben wir das
Programm richtig gestaltet?
Können sie erspüren, welche
Kraft und Spiritualität in
der Geschichte der Barmherzigen Schwestern ist und
können sie auf den Spuren
des hl. Vinzenz von Paul und
der hl. Louise von Marillac
in Paris gehen und ihr Leben
und Wirken spüren?
Abschalten vom Alltag
Doch schon die erste Fahrt
hat gezeigt, dass meine
Sorge unbegründet war. Alle
Teilnehmer aus dem HerzJesu-Krankenhaus und dem
St. Vinzenz-Krankenhaus
konnten sich sehr gut auf
diese Wallfahrt einlassen,
diese erleben und spüren.
Sie konnten von ihrem anspruchsvollen Arbeitsalltag
abschalten und sich für neue
Gedanken öffnen, die ihnen
Kraft für ihre weitere Arbeit
gab.
Da Schwester Birgit am
31.10.2014 zur neuen Generaloberin gewählt wurde,
hatte sie nur die erste Wallfahrt begleiten können, was
sehr schade war, aber absolut
verständlich, da mit diesem
verantwortungsvollen Amt
auch vielerlei neue Aufgaben
und Termine verbunden
sind.

Auf der gemeinsamer Fahrt nach Straßburg

Sr. Maria Weber übernahm von da an die spirituelle Verantwortung und
die Gestaltung der Andachten, was sie sehr gut und für
uns alle ansprechend und
mitnehmend einlöste. Ihr
Gesang und ihr Gitarrenspiel waren auf jeder Wallfahrt eine Bereicherung.
Wertschätzung und
Gemeinschaftsgefühl
Das Programm war für alle
drei Wallfahrten gleich und
es war schön zu erleben,
dass sich alle drei Gruppen
auf diese Fahrt erwartungsvoll freuten und sich gut auf
diese Wallfahrt einlassen
konnten. Die Rückmeldun-

gen waren bei allen drei
Fahrten positiv und besonders erfreulich ist es, dass
alle drei Gruppen von dieser
Wallfahrt etwas für ihre Leitungsaufgaben mitnehmen
konnten, aber auch für sich
persönlich. Dass ihnen die
Fahrten ermöglicht wurden,
empfanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als
Wertschätzung ihrer Arbeit
und es hat deutlich das WirGefühl durch die Gemeinschaft gestärkt.
An dieser Stelle geht ein
ganz besonderer Dank an
unseren Geschäftsführer
Herrn Michael Sammet,
der die Wallfahrt finanziell
ermöglicht hat.
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Zahlreiche Erlebnisse
und Eindrücke
Wir haben viel erlebt; wir
sind Vinzenz von Paul,
Louise von Marillac und
Katharina Labouré in Paris
begegnet. Wir haben von
ihrem Leben und Wirken
erfahren, wir haben gemeinsam zum Thema „Vinzentinischer Dienst und Arme
heute“ gearbeitet. Wir haben
die Geschichte und den
Ursprung der Straßburger
Vinzentinerinnen, aus der
das Haus der Barmherzigen
Schwestern vom hl. Vinzenz
von Paul in Fulda seinen
Ursprung hat, erfahren,
aber auch gespürt. S chwester
Denise hat uns bewusst

Fulda
gemacht, dass die vinzentinische Gemeinschaft auf der
ganzen Welt verbreitet ist.
Im Haus der Quelle und
in Straßburg wurde uns
eine Herzlichkeit durch die
Schwestern entgegengebracht,
die uns ankommen ließ. Alle
Teilnehmer haben das Haus
der Quelle als Oase der Ruhe
empfunden in einer einmaligen Natur. Viele Kalenderbilder der Teilnehmer geben auch
über die Fahrt hinaus nicht
nur bildliche Eindrücke dieser
Fahrt, sondern führen uns
mit Zitaten von Vinzenz und
Louise und den eigenen In-

Fulda
terpretationen der Wallfahrtsteilnehmer durch das Jahr.
Ich möchte allen Teilnehmern danke sagen für eine
besonders reiche und beeindruckende Wallfahrtszeit.
Ohne Ihr Öffnen, Einlassen
und Mitarbeiten wäre diese
Wallfahrt nicht so wertvoll
gewesen.
Danken möchte ich auch
allen, die diese Wallfahrt
im Gebet begleitet haben.
Aber auch den vielen stillen
Helfern, wie das Basteln der
Namenskerzen im Ausbildungskonvent, das Basteln
der Vinzenz-Kerzen von

Schwester Annette und ihren
Mitschwestern und Frau
Beringer für das Gestalten
der Zitatekärtchen und das
Gestalten des Wallfahrtshefts
und der Jahreskalender. Aber
auch an unseren Küchenchef, Herrn Grünberg, geht
ein Dank, der uns mehr
als reichhaltig und gut mit
Essen und Getränken verwöhnt und ausgestattet hat.
Ein besonders herzlicher
Dank gilt Sr. Birgit Bohn,
denn ohne ihre Unterstützung und Gestaltung wäre die
Wallfahrt nicht gelungen.


Jutta Berg

BONIFATIUSFEST
mit „Café Mutterhaus“ und „Jesus-Flashmob“

A

ls am Vorabend des Bonifatiusfestes am 4. Juni
2016 sämtliche Glocken
in der Fuldaer Innenstadt
läuteten und viele Touristen
noch eifrig zum Stadtfest
gingen, wurden in Fuldas
Kirchen die Vorbereitungen
für die Angebote der offenen Nacht der Kirchen
getroffen. Auch in unserem
Mutterhaus liefen die letzten
Vorbereitungen. Im Foyer
war das „Café Mutterhaus“
mit Gesprächsmöglichkeiten
und kleinen Erfrischungen
eingerichtet. In der Kapelle
gab es zu jeder vollen Stunde

Unter den 7000 Pilgern befanden sich auch die Vinzentinerinnen mit ihrer Fahne.
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einen geistlichen Impuls.
Dazu war die Kapelle mit
Teelichtern illuminiert. Bis
Mitternacht konnten wir
zahlreiche Gäste begrüßen
und willkommen heißen.
Viele Schwestern haben sich
an dem Projekt beteiligt
und hatten viel Freude dabei.
Dass Freude auch ansteckend sein kann, erlebten
wir bei Ballspielen auf der
Kanalstraße, an denen sich
gerne Jung und Alt beteiligten. Für manche Besucher
war es gerade diese Aktion
auf offener Straße, die
neugierig machte und ins
Gespräch führte.
Jesus-Flashmob
„O Glaubensvater, sieh die
Not“ – so hallte die 16. Strophe des alten Bonifatiusliedes am 5. Juni wider durch
die Straßen von Fulda. Viele
Gruppen aus dem ganzen
Bistum pilgerten singend
und betend zum Grab des hl.
Bonifatius im Hohen Dom.
Einer freundlichen
Facebook-Einladung der
Gruppe „Jesus-Flashmob“
folgend, machten sich 17
Schwestern der Fuldaer
Gemeinschaft auf, um mit
dieser Gruppe gemeinsam
von Fulda-Johannesberg
aus zum Bonifatiusgrab zu
pilgern. Singend und betend
ging es durch die Fulda-Aue
zum Dom. Die Wallfahrtsgruppe führte neben dem
Banner von Jesus-Flashmob

Die Fuldaer Schwestern luden ein zum „Café Mutterhaus“.

und weiteren Gruppenbannern auch unsere VinzenzFahne mit sich.
Für uns Fuldaer Vinzentinerinnen war es das erste
Mal, dass wir uns anlässlich
des Bonifatiusfestes einer
Jugend-Wallfahrt angeschlossen haben und mit
Vinzenz-Fahne in die Bonifatiusgruft einzogen. Neben
der starken Gemeinschaftserfahrung war es auch ein
erhebendes Erlebnis als wir
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dem Apostel der Deutschen
in der Bonifatiusgruft unsere
Referenz machten.
Vor Beginn des Gottesdienstes wurden alle Wallfahrer aus den Pastoralverbünden und Pfarreien
des Bistums willkommen
geheißen. Besonders begrüßt
wurden Pilgergruppen aus
Dokkum (Niederlande), dem
Ort des Martyriums des hl.
Bonifatius, aus dem Bistum
Mainz und aus St. Meinrad

Fulda
in Fulda (Indiana, USA).
Bischof Algermissen brachte
seine Freude über die etwa
7.000 Pilger zum Ausdruck.
Dies sei ein Zeichen einer
„Kirche auf dem Weg“ und
in innerer und äußerer
Sammlung Voraussetzung
für ihre Sendung in die Welt.
Christlicher Glaube als
volle Entfaltung des
Menschseins
Der Eichstätter Bischof Dr.
Gregor Maria Hanke OSB
rief zur „lebendigen Gestaltung des Glaubens“ nach
dem Vorbild des hl. Bonifatius auf. Dessen konsequente
Gottessuche habe die christliche Kultur in Deutschland
gefördert. „Der Gottessucher
schreckt nicht vor der Welt
zurück“, betonte Bischof
Hanke und mahnte zu einem
christlichen Aufbruch, der
nicht nur die Gottessuche,
sondern auch die Bildung

Fulda/Hildesheim
Glaube im Alltag aktiv gelebt
und so dem modernen
Menschen die christliche
Botschaft nahegebracht werde. Der Bischof aus Eichstätt
zeigte sich überzeugt, dass
„der christliche Glaube
die volle Entfaltung des
eigenen Menschseins ist“,
und dies müsse man auch
den Menschen vorleben, die
in der Botschaft Jesu und
wegen der gesellschaftlichen
Konsumhaltung eine „Spaßbremse“ sähen. „Bonifatius
wollte ein geistlicher Entwickler der Menschen sein“.
Sorge um die Zukunft der
Kirche in Deutschland
Zu Beginn seiner Festpredigt
begrüßte der Eichstätter
Bischof besonders die vielen
anwesenden Kinder und
bezeichnete ihre Stimmen als
„die schönste Kirchenmusik“,
die er als „ein Lied von der
Zukunft der Kirche“ bezeich-

»Der Gottessucher schreckt nicht
vor der Welt zurück.«
einer christlichen Gemeinschaft (Communio) und
eine „Schule der Menschwerdung“ umfassen müsse.
Die in den katholischen
Bistümern in Deutschland
stattfindende Neukonzeption
der Seelsorge werde nutzlos
bleiben, wenn nicht auch der

nete. Diese Zukunft bewege heute viele, da sich die
christlichen Kirchen durch
die demographische Entwicklung und Austritte bald
in einer Minderheitensituation befänden. Fraglich sei,
welche Werteordnung man
hierzulande den ankommen22

den Flüchtlingen vermitteln
wolle, wenn die christlichen
Werte mehr und mehr an
Bedeutung verlören. „Die
Kraft des Evangeliums und
seine Wirkung sind nicht zu
unterschätzen“, unterstrich
der Prediger mit Blick auf das
Wachsen der Kirche weltweit;
besonders in den ärmeren
Ländern. Diesbezüglich predigte er vom Beispiel christlicher Taufbewerber in einem
muslimischen Land, in dem
man sich nicht etwa durch
Drohungen von Radikalen
einschüchtern ließe, sondern
sagt: „Wir wollen die Taufe,
sei es mit Wasser, sei es mit
Blut!“ Die Kirche in Deutschland tue im sozialen Bereich
zwar viel Gutes, dennoch
müsse der Glaubensweg der
Christen lebendig und von
missionarischer Kraft erfüllt
sein. „Die Kirche ist nicht
nur ein Sozialkonzern, der
Glaube darf nicht zur Nebensache werden“, so Hanke.
Netzwerk der Beziehung
zu Jesus Christus und
untereinander
Am Grab des hl. Bonifatius,
der unserem Land den Weg
des Glaubens eröffnet habe,
lasse sich der Blick in die
Zukunft des Christentums
einüben. Er gebe ein Beispiel
dafür, wie missionarische
Kraft aus der Communio, in
seinem Fall der Klostergemeinschaft, erwachsen könne. „Man kann nicht alleine

an Jesus Christus glauben –
wer glaubt, ist nicht allein.“
Christsein heiße auch, von
der Existenzweise des
Hl. Geistes angesteckt zu
sein, der in die Gemeinschaft untereinander führe.
Communio sei auch mehr
als der sonntägliche Besuch
des Gottesdienstes. Sie müs-

die Schwestern aus dem
Mutterhaus und den umliegenden Konventen – wie seit
vielen Jahren üblich – mit
Herrn Superior Dr. Kurzschenkel zum traditionellen
Gottesdienst in der Bonifatiusgruft. Alle Gottesdienstteilnehmerinnen waren
danach zum gemeinsamen

»Die Kraft des Evangeliums ist
nicht zu unterschätzen.«
se vielmehr im alltäglichen
Leben, in gegenseitiger Achtung, Geduld und selbstloser
Liebe gelebt werden.
So könne auch heute
Mission geschehen. Der
Sendungsauftrag Jesu Christi
setze also Communio voraus.
„Communio entfaltet sich
von unten her oder gar
nicht“, gab Hanke zu bedenken. Dazu seien Hauskirchen
und geistliche Weggemeinschaften gläubiger Frauen
und Männer vonnöten. Es
brauche ein „Netzwerk der
Beziehung zu Jesus Christus
und untereinander“. Mit der
Vernetzung der Gläubigen
in Familien, Verbänden und
Gruppen setzten bereits
Evangelisierung und Missionierung ein.

Frühstück ins Mutterhaus
eingeladen, bei dem es die
begehrten Fuldaer „Wallwäck“ (doppelte Kümmelbrötchen) gibt.
Wenn in Fulda im Bonifatiusmonat Juni so oft
das Lied gesungen wird: „O

Glaubensvater sieh die Not,
in der wir uns befinden“,
dann bedeutet das meines
Erachtens auch: die Not,
dass Gott in unserer Welt
nicht mehr wahrgenommen
wird, dass er im Leben vieler
Menschen keine Rolle mehr
spielt. Dass junge Menschen
in Ängsten und Abhängigkeiten leben, in Sinnleere
und Lebensüberdruss, weil
sie nicht an die Liebe Gottes
glauben können. Dass aber
andererseits auch wieder
mehr Menschen neu und
vielleicht auch anders nach
Gott suchen und auch uns
herausfordern – wie der
hl. Bonifatius – von dem,
was wir glauben und hoffen
Zeugnis zu geben.

Sr. Dominika Krönung,

Fulda

Vinzentinische Postkartenmotive

Treffpunkt: Um sechs
in der Gruft
In der Woche nach dem
Bonifatiusfest trafen sich

Sr. Regina Maria Lührsen, Hildesheim
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Innsbruck

München

PROFESSFEIER bei den
Barmherzigen Schwestern
an der Kettenbrücke

Sr. Petra Maria Röck zieht mit ihren Eltern zur Professfeier ein.

A

m 28. Mai 2016 legte Sr. Petra Maria Röck zur
großen Freude unserer Gemeinschaft und im
Beisein vieler Mitschwestern ihre ersten zeitlichen
Gelübde in der Mutterhauskirche ab.
Frau Petra Röck ist am 1. Mai 2013 in unsere
Gemeinschaft eingetreten und hat sich drei Jahre
hindurch intensiv auf diesen Schritt vorbereitet. Bei
der Aufnahme ins Noviziat wählte sie den Ordensnamen „Sr. Petra Maria“. Sie stammt aus Embach im
Pinzgau und ist dort auf einem Bauernhof gemeinsam mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Nach
Absolvierung einer Lehre als Gärtnerin arbeitete
sie in den verschiedensten Bereichen bis sie sich zu
einem Studium der Theologie entschloss und dieses
auch erfolgreich abschloss.
Viele Gäste, darunter auch die Eltern, alle Geschwister, Verwandte und Bekannte von Sr. Petra Maria
fanden sich zur Feier in der Mutterhauskirche ein.
Die Schwesterngemeinschaft ist dankbar für
dieses schöne Ereignis. Herzliche Gratulation an Sr.
Petra Maria und Gottes Segen für Ihren weiteren
Weg als Barmherzige Schwester!

Sr. Johanna Maria
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129 Flüchtlinge
sind eingezogen
Viele Bewohner in unserem Stadtteil hatten Angst und Einwände
gegen die geplante Adaptierung
unseres ehemaligen Mädcheninternates zur Herberge für Menschen
auf der Flucht. (➜ heute 4/2015)
Inzwischen sind 129 Menschen
in die Herberge eingezogen. Es hat
sich ein Freundeskreis gebildet, der
sich bemüht, die Bewohnerinnen
und Bewohner bei der Bewältigung
ihres neuen Alltags in Österreich zu
begleiten und zu unterstützen.
Mehr als 60 Personen besuchen
mittlerweile regelmäßig die Asylwerberinnen und Asylwerber:
Sie betreiben gemeinsam Sport,
machen Ausflüge und lernen
Deutsch. Eine Strickrunde trifft sich
regelmäßig zweimal pro Woche,
ebenso zwei Nähgruppen und eine
Malgruppe. Alle Kinder besuchen
die Schule und fünf Babys sind zur
Welt gekommen.
Die Menschen, die in der Herberge wohnen, sind froh, angekommen zu sein. Menschen die
fliehen müssen, können sich selten
verabschieden. In der Fremde
angekommen, werden sie nicht
immer freudig erwartet. Umso
wichtiger ist es, dass die Flüchtlinge mit der gesellschaftlichen
und sozialen Situation in Österreich
sowie mit der deutschen Sprache
so schnell wie möglich vertraut
gemacht werden.

Praktisch die gesamte Südfassade der Herz-Jesu-Kirche lässt sich aufgrund des monumentalen Portals öffnen. Das
Foto entstand bei der erstmaligen Öffnung der Tore als „Pforte der Barmherzigkeit“. (Foto: Erzbischöfliches Ordinariat
München, Pressestelle)

Monumentale Pforte der BARMHERZIGKEIT

D

ieses Jahr gibt es viele
Kirchen mit Pforten der
Barmherzigkeit. Eine der
außergewöhnlichsten Pforten
ist die der Herz-Jesu-Kirche
in München. Sie befindet
sich nur wenig entfernt vom
Krankenhaus Neuwittelsbach, dessen Schwestern
sich seit Jahrzehnten in der
Pfarrei Herz Jesu engagieren
und Gottesdienste mitfeiern.

Nachdem der Vorgängerbau 1994 ausgebrannt ist,
wurde die Herz-Jesu-Kirche
in einzigartiger Architektur
wieder errichtet und 2000
eingeweiht. Für das Bauwerk
gab und gibt es kein Vorbild
in der gesamten Kirchenarchitektur, auch für das
Portal. Die haushohen blauen Tore, die sich hydraulisch
zur Seite bewegen lassen,
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künden von der Offenheit
der Tore von Herz Jesu.
Die Außergewöhnlichkeit
des Portals mag den Erzbischof von München und
Freising mit dazu bewogen
haben, im Jahr der Barmherzigkeit auch in der HerzJesu-Kirche eine Pforte der
Barmherzigkeit einzurichten.

Wolfgang Dausch

Straßburg

Straßburg/Suwon

Treffen der indischen
Schwestern in ZABERN
Im Haus der Quelle in Zabern trafen sich 22 Schwestern aus
Indien, deren Mutterhaus in Mananthavady im Bundesstaat Kerala ist. Sie tun Dienst in Einrichtungen der Mutterhäuser Paderborn, Heppenheim, Fulda und Freiburg.

Die indischen Schwestern freuten sich sehr über ihre Zusammenkunft

D

ie Freude war übergroß,
und sie sollte vier Tage
lang andauern. Begonnen hat
die gemeinsame Zeit mit dem
herzlichen Empfang durch
Schwester Denise aus dem
Mutterhaus Straßburg. Die
Zeit war ausgefüllt mit intensivem Erfahrungsaustausch,
mit Erleben von Neuem –
und mit Beten in der Muttersprache (Malayalam).

In Straßburg
Auf unserem Programm
stand auch der Besuch des
Mutterhauses in Straßburg,
auf den wir uns sehr freuten. Dort wurden wir von
Schwester Marguerite und
Schwester Anne Catherine
und den anderen Schwestern
des Mutterhauses herzlich
willkommen geheißen.
Sr. Marguerite stellte uns das
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Haus vor, ganz besonders
die wunderschöne Kirche.
Am Schluss ihrer Ausführungen informierte sie uns
über die Geschichte der
Kongregation. Sie erinnerte
uns an die Anfänge mit der
hilfsbereiten Frauengruppe
um den hl. Vinzenz sowie
den weiteren Fortgang mit
all den Krisensituationen,
die sich bis heute zeigen und
zu bewältigen waren. Aber
das Werk der Barmherzigkeit ist ja nicht nur von
Menschen getragen, sondern
hauptsächlich vom Geist
Gottes, der in die Herzen
der Menschen eingesenkt ist.
Voll Dankbarkeit haben wir
zugehört.
Besuch des Straßburger
Münster
Von Mittag an war Schwester Blandine, die Generaloberin, in unserer Mitte;
auch sie hat ihr W
 illkommen
zum Ausdruck gebracht
sowie ihre Gastfreundschaft
– wir durften ein wohlschmeckendes Mittagessen
einnehmen. Danach besuchten wir zusammen mit
Sr. Blandine das berühmte
Straßburger Münster. Nach
vielen informativen Hinweisen fanden wir – trotz
der Unruhe durch die vielen
Touristen – Gelegenheit
zum persönlichen Gebet.
Voll dankbarer Freude bleibt
uns dieser Nachmittag in
Erinnerung.

Jubiläumsfeier
Am nächsten Tag feierten
wir in der Hauskapelle in
Zabern das Professjubiläum
von fünf unserer Schwestern:
Schwester Ansa, Schwester
Lilly, Schwester Reny und
Schwester Vineetha (25
Jahre) sowie Schwester M.
Jacintha (50 Jahre). So hatten
wir allen Grund, unseren
feierlichen Gottesdienst
mit unseren traditionellen
Liedern zu gestalten. In der
Predigt verwies uns der
Pfarrer auf unser spirituelles
Fundament und die gelebte
Form in der Kongregation
und auf allen Stationen
unseres Dienens.
Thema: Das Jahr des
geweihten Lebens
Beim Mittagessen bedankten wir uns bei Schwester
Denise mit Blumen und mit
gesungenen Wünschen für
ihre Freundlichkeit und ihre
kompetenten Ausführungen.
Das Thema war das „Jahr
des geweihten Lebens“ im
Blick auf unsere Kongregation und Föderation. Dies
interessierte uns sehr und
bestätigte und bestärkte
unsere Jubilarinnen und uns
alle in unserem Sein und
Tun.
Das Hochgefühl, zu einer
Gemeinschaft zu gehören,
die sich von menschlichen
Nöten in unseren Tagen rufen lässt, barmherzig zu sein,
wurde noch gesteigert beim

Sonntagsgottesdienst in der
Kirche, in der unsere ersten
Schwestern ihre Profess
abgelegt haben.
Am Nachmittag beendeten wir auch unser
Programm zusammen mit
Schwester Denise. Wir
hatten eine frohe Zeit miteinander. Die gegenseitige
Unterstützung stärkt uns
und hilft, die vinzentinische
Spiritualität zu leben. Jetzt
bleibt nur noch Dank zu
sagen den Schwestern des
Mutterhauses in Straßburg

und den Schwestern im
Haus der Quelle in Zabern
für die wohlwollende und
herzliche Aufnahme und für
die Zeit, die sich Schwester
Blandine und Schwester
Denise für uns genommen
haben.
Für uns Teilnehmerinnen
waren es vier gefüllte Tage,
die wir voll Dankbarkeit in
Erinnerung behalten und die
uns neuen Antrieb für unseren Dienst im Alltag geben.

Sr. Elsamma und Sr. Sophy,

Heppenheim

Neue Generalleitung gewählt
Das Mutterhaus in Suwon hat eine neue Leitung. Neue
Generaloberin ist Sr. Beatrix.

Wir wünschen den Schwestern die Gnadenfülle des
Heiligen Geistes für die neue Aufgabe und Gottes Segen!

Auf dem Bild sind zu sehen (von links): die Rätinnen Sr. Theresita und
Sr. Klara, der Ortsbischof, Generaloberin Sr. Beatrix sowie die Rätinnen
Sr. Ignatia und Sr. Alfonsa.
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Untermarchtal

„Wir sind im HIMMEL, nicht in Deutschland“
Das sagte Hebat Allah, die Frau von Osama, als sie am 8. Juni 2016 hier in Untermarchtal mit ihren drei Töchtern angekommen ist. Wer ist Osama und wer ist Hebat
Allah? Von ihnen möchte ich erzählen, um anhand ihrer Geschichte aufzuzeigen,
welche Erfahrungen wir mit Flüchtlingen gemacht haben und machen.

O

sama Al Hammoud gehört zu der Gruppe von
zehn syrischen Männern, die
Mitte Oktober 2015 bei uns
in Untermarchtal in die Wohnung beim Schwimmbad eingezogen sind. Es war die erste
Gruppe von Flüchtlingen, die
bei uns aufgenommen wurde.
Sie kamen jeder mit einem
blauen Müllsack, in dem alle
ihre Habseligkeiten waren,
die sie mitbrachten bzw.
vom Landratsamt gestellt
bekamen. Zehn Männer und
alle Moslems, wie sollte das
gehen? Nicht nur im Dorf,
auch bei uns Schwestern gab
es Vorbehalte, Ängste und
auch Vorurteile. Es wäre
uns lieber gewesen, es wären
nicht ausgerechnet nur Männer gewesen! Im Nachhinein
kann ich sagen: es war gut so!
Vorbereitungen
Die Wohnung war von
Schwestern schön vorbereitet
worden zum Willkomm, und
wir hatten für die Männer ein
Abendessen organisiert und
dafür gesorgt, dass sie etwas
zum Frühstück hatten. Ab
dem nächsten Tag mussten
sie sich selbst versorgen.
Einige der Männer sprachen

Nach zweieinhalb Jahren wieder vereint: Osama mit seiner Frau und seinen
drei Kindern.

fließend Englisch, was die
Verständigung erleichterte.
Zum Teil kannten sich die
Männer schon, einige schon
aus Syrien, andere aus der
LEA Meßstetten bzw. der
Notunterkunft in Beimerstetten. In der Gruppe waren
drei Ärzte (ein Kinderarzt,
ein Allgemeinchirurg und
ein Gefäßchirurg); diese
drei Ärzte hatten in Syrien
gemeinsam in einem Krankenhaus gearbeitet und
sind gemeinsam geflohen,
nachdem die IS sie aus dem
Krankenhaus verjagt hatte.
Zu dieser Gruppe gehört
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auch ein Apotheker, der Bruder des Gefäßchirurgen. Die
anderen Männer haben Berufe wie Anästhesiepfleger,
Elektriker, Raumausstatter,
Frisör und zwei Studenten.
Die Männer sind ausgesprochen höflich, hilfsbereit und
zuvorkommend, uns Schwestern gegenüber haben sie
schnell Vertrauen entwickelt.
Es gab Einladungen zum
Abendessen mit den Männern und bei jedem Besuch
in ihrer Wohnung werden
wir eingeladen, Tee oder
Kaffee mit ihnen zu trinken.
Dadurch, dass wir im Aufent-

haltsraum in der Wohnung
ein Kreuz hängen ließen,
kam es vor allem am Anfang
immer wieder zu Gesprächen
über den Glauben. Sie betonen immer wieder, dass der
Islam eine friedliche Religion
ist, und dass das Bild, das
bei uns über den Islam vermittelt wird, nicht richtig
ist. Einige von ihnen sagen
manchmal, dass wir für sie
beten sollen und sie für uns
beten bzw. dass wir für ihre
Angehörigen in Syrien beten
sollen und diese das auch
für uns tun. In den Monaten
ihres Hierseins haben sich
zum Teil freundschaftliche
Beziehungen entwickelt zu
Mitgliedern des Helferkreises, aber auch zu Schwestern.
Zusammenarbeit mit
dem Helferkreis
Da wir von Anfang an gesagt
haben, dass wir die Aufnahme der Flüchtlinge nur mit
der Gemeinde zusammen
machen, hat sich schon bald
ein Helferkreis gebildet, zu
dem ca. 25 Personen aus
der Gemeinde gehören. Der
Helferkreis ist sehr rührig
und aktiv! So gab es von
Anfang an Einladungen in
die Gemeinde, z.B. ein Willkommfest, Teilnahme an der
Martins- und Nikolausfeier,
beim Aufstellen des Christbaums vor dem Info-Zentrum, zur Weihnachtsfeier mit
unseren Mitarbeitern, aber
auch zur Teilnahme an den

Jugendvespern, Konzerten in
der Weihnachtszeit, zu einem
Kaffeenachmittag mit den
Schwestern etc. Im Herbst
haben einige der Männer in
der Gärtnerei mitgearbeitet
für 1 Euro und sie haben
sich auch sonst eingebracht,
wo sie gebraucht wurden.
Mit Hilfe der Sprachkurse
haben die Männer unterschiedlich schnell Deutsch
gelernt; seit etwa Ende des
vergangenen Jahres unterhalten wir uns nur noch in
deutscher Sprache bis auf ein
paar Ausnahmen.
Unterstützung bei
Formalitäten und ...
Nach und nach bekamen sie
ihre Anerkennung als Flüchtlinge und damit die Möglichkeit, sich eine Wohnung zu
suchen. Nachdem sie ihre
Anerkennung haben, stellt
das Landratsamt die Unterstützung ein, und ab diesem
Zeitpunkt ist das Jobcenter
zuständig, von dem sie die

täten, die zu erledigen sind.
Das Amtsdeutsch ist oft für
uns schwierig, wieviel mehr
für diese Menschen! So habe
ich mich bereit erklärt, für die
Wohnungssuche zu sorgen,
weil ich denke, da haben sie
als Flüchtlinge keine Chance. So erlebe selbst ich das!
... der Wohnungssuche
Inzwischen sind sieben Männer ausgezogen in eine eigene
Wohnung bzw. werden in
den nächsten Wochen ausziehen. Zur Besichtigung der
Wohnungen habe ich jeweils
den betreffenden Flüchtling
mitgenommen und einen
Mann aus dem Helferkreis,
der dann alle Formalitäten
mit dem Jobcenter und den
Vermietern erledigt hat. Für
diese Aufgabenteilung bin ich
sehr dankbar, alleine könnte
ich dies gar nicht leisten.
Bei der Wohnungseinrichtung haben alle zusammen
geholfen: der Helferkreis,
Einzelpersonen und wir vom

»Wir werden von den ›Armen‹
beschenkt und lernen von ihnen,
wie sie von uns.«
Unterstützung als HARTZ
IV-Empfänger bekommen
wie jeder Deutsche in dieser
Situation auch. Obwohl die
meisten jetzt recht gut Deutsch
sprechen, brauchen sie Unterstützung bei allen Formali29

Mutterhaus. So konnten wir
bisher jedem die Wohnung
einrichten. Bei allen frustrierenden Erlebnissen mit Vermietern, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten, habe
ich auch sehr bewegende und

Untermarchtal
berührende Erlebnisse gehabt
mit Vermietern, die zuerst
abgesagt haben und sich
dann doch gemeldet haben,
weil sie das, was ich ihnen
von den Flüchtlingen erzählt
habe, so bewegt und nicht in
Ruhe gelassen hat.
Getrennte Familien
Unter diesen zehn Männern
sind drei, die verheiratet sind:
Einer ist schon Ende letzten
Jahres zu einem Onkel gezogen; seither wissen wir nicht,
ob er seine Familie schon
nachholen konnte. Bei einem
ist die Frau mit dem Kind im
Libanon, wo die Lage sehr
schwierig ist. Für sie habe
ich mit Caritas Libanon und
Caritas International Kontakt
aufgenommen, damit sie sich
um die Frau und ihr Kind
kümmern, da sie ganz auf sich
gestellt ist. Leider hat sie erst
im Mai 2017 einen Termin
auf der Botschaft in Beirut
bekommen, von daher ist es
fraglich, bis wann sie nach
Deutschland kommen kann.
Inzwischen hat sich auch unser
Bischof eingeschaltet; dafür bin
ich dankbar, auch wenn wir
nicht wissen, was das bewirkt.
Hedats Familie
Die Frau von Osama, Hedat
Allah (das heißt „Gottes Geschenk“), war mit ihren Kindern und ihren Eltern in der
Türkei. Osama hat über die
Botschaft dort erreicht, dass
sie ausreisen dürfen. Das hat

bedeutet, dass er die Visa für
seine Frau und die drei Kinder
zahlen musste und natürlich
den Flug hierher. Dabei haben wir ihn unterstützt, aber
so, dass er das Geld in Raten
zurückzahlen muss.
Der Tod des Vaters
Nachdem ich bis zur Ankunft
seiner Angehörigen keine
entsprechend große Wohnung hier in Untermarchtal
gefunden habe, denn er will
in Untermarchtal wohnen
bleiben, haben wir ihm und
seiner Familie vorübergehend eine Wohnung gegeben,
bis er im September in die
eigene Wohnung einziehen
kann. Seine Frau ist Englischlehrerin, so dass wir uns gut
unterhalten können. Sie hat
mir erzählt, dass während ihres Aufenthaltes in der Türkei
ihr Vater gestorben ist und
sie jetzt ihre Mutter allein
zurücklassen musste, was ihr
sehr schwer gefallen ist.
Wie im Himmel
Von ihrem Mann war sie
zweieinhalb Jahre getrennt.
Sie sagte, sie hat immer darum gebetet, dass sie wieder
zusammenkommen. Jetzt
ist sie sehr glücklich, hier zu
sein und fühlt sich hier wie im
Himmel. Ihr größter Wunsch
ist, dass ihre Mutter auch hierher kommen kann. Das sind
jetzt ein paar Erfahrungen,
die wir mit unseren syrischen
Gästen gemacht haben.
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Literaturtipp
Weitere Flüchtlinge
Es gäbe noch sehr viel
mehr zu erzählen; denn wir
haben in unserem ehemaligen Bauernhaus hier in
Untermarchtal seit Januar
ebenfalls 41 Flüchtlinge
(Ehepaare und Familien mit
Kindern) aus Syrien, Afghanistan und dem Irak; auch
sie sind alle Moslems. Unter
ihnen sind fünf schwangere
Frauen, von denen die erste
in den nächsten Tagen zur
Entbindung kommt. Hier
verläuft nicht alles so ruhig
und glatt, wie wir dies bei
den zehn syrischen Männern
erlebt haben. Allein durch
die unterschiedlichen Nationalitäten gibt es Spannungen, aber auch durch das
enge Wohnen ganz normale
menschliche Konflikte.
Aber ich denke, wenn wir
so lange so eng zusammenwohnen müssten, wäre das
bei uns nicht anders! Deshalb finde ich, dürfen diese
Spannungen und Konflikte
nicht überbewertet werden,
auch wenn wir sehr aufmerksam darauf sein müssen, weil wir nicht wollen,
dass sie eskalieren.
Ich selbst finde, dass der
Austausch mit den Flüchtlingen den Blick weitet und
unser Denken und Fühlen
bereichert. Wir werden
wirklich von den „Armen“
beschenkt und lernen von
ihnen, wie sie von uns. 

Sr. M. Karin Weber

Bete ruhig – Beten in Ruhe

D

ieser Buchtitel wirkt
einladend, gerade in
unserer Zeit, die oft vom
Tempo bestimmt ist. Der
Autor Dr. Peter Dyckhoff
lädt mit seinem neuen Buch
“Bete ruhig“ zum “Beten in
Ruhe“ ein.
Er gibt hilfreiche Impulse
für die äußere und innere
Vorbereitung, die auch Menschen ansprechen, bei denen
das Beten zu verschiedensten Tageszeiten zum Leben
gehört. Es macht Mut, von
Erfahrungen und Auswir-

kungen zu lesen, die durch
das Gebet der Ruhe an Leib
und Seele zu spüren sind.
Dieses Buch kann zur
Belebung des geistlichen
Lebens beitragen und tiefer
in die Beziehung zum Dreifaltigen Gott hinführen, zu
dem wir alle unterwegs sind.
Jesus Christus lädt dazu ein
und sagt: “Kommt alle zu
mir, die ihr euch plagt und
schwere Lasten zu tragen
habt. Ich werde euch Ruhe
verschaffen“. (Mt 11,28)

Sr. Ursula Bittner

Dyckhoff, Peter:
Bete ruhig
235 Seiten, Verlag Media Maria,
Illertissen, € 14,95,
ISBN 978-3-945401-17-0

»Kommt
alle zu mir.
Ich werde
euch Ruhe
verschaffen.«

Fulda: Sr. Felizitas Renkel
Heppenheim: Sr. Christine Lorey
Hildesheim mit Region Peru:
Sr. Regina-Maria Lührsen
Innsbruck mit Provinz Tansania:
Sr. Pia Regina Auer
Provinz Meran: Sr. Klara Rabensteiner
Provinz Treviso: M. Lorenza Sponton
Mananthavady: Sr. Lucy Antony
München: Wolfgang Dausch
Paderborn: Sr. Ursula Bittner
Straßburg: Sr. Marguerite Schwein
Suwon: Sr. Scholastika Kim
Untermarchtal mit Region Tansania:
Sr. M. Karin Weber
Wien: Sr. Cordula Kreinecker
Zams: Sr. M. Gerlinde Kätzler

herausgegeben im Auftrag der Föderation
Vinzentinischer Frauengemeinschaften vertreten
durch Schwester M. Veronika Häusler,
Franziskanergasse 12,
86152 Augsburg, 0821/3167-823,
E-Mail: srveronika@gmx.de, und
Diakon Wolfgang Dausch, Tel. 089/514105-165,
E-Mail: wolfgang.dausch@barmherzige.net.
Erscheinungsweise vierteljährlich. Die Zeitschrift
kann bezogen werden über obige Adresse. Das
Jahresabonnement kostet einschließlich Versand
8,– € und wird im 1. Quartal erbeten: Mutterhaus
Fulda, Sparkasse Fulda 41 026 414 (BLZ 530 501 80).
Abbestellung nur zum 31.Dezember mit einmonatiger Kündigungsfrist.

Provinz Köln-Niederlande (TdCL):
Sr. Stefanie Kallenborn
Provinz Graz-Mitteleuropa (TdCL):
Sr. Magdalena Pomwenger

Korrespondentinnen in den Mutterhäusern/
Provinzhäusern:
Augsburg: Sr. M. Margarete Bail
Freiburg: Sr. M. Gertrudis Ruf

Grafik und Produktion: Don Bosco Medien GmbH
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STUFEN
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Von Stufe zu Stufe
verläuft unser Leben,
einem Ziel entgegen:
geschenkte Ausblicke
und neue Einblicke,
alles zurücklassend,
die Gegenwart lebend.
Was zieht uns an?
Wer treibt uns an?
Es ist Jesus Christus
mit seiner Zusage:
„Ich bin der Weg
und bleibe bei euch!“

