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Zum Titelbild

Herz in der Hand
Nimm mein Herz in Deine Hand – mit
dieser Bitte kann ich mich nur an Gott
wenden; damit wäre jeder Mensch
überfordert. Eine solche Bitte kommt
aus einem Herzen, das Erbarmen
braucht, das spürt, ich kann nicht
anders; ich kann mich mit all meiner
Not, meiner Last, meiner Pein keinem
Menschen zumuten. So kann nur Gott
mich aushalten… Und Gott hält mich
aus! Nicht nur mich, auch unsere Welt,
unsere Zeit, unsere Gesellschaft, alle
Menschen auf unserer Welt.
Nur ER kann das alles aushalten.
Nur ER hält unser Herz in Seiner Hand,
behutsam, zärtlich, achtsam, heilsam…
Das Herz-Blatt in der Hand – ein Zeichen, das übersehen werden kann. Ein
Zeichen, das über sich hinausweist,
Hoffnung und Trost spendend.
„Nahe ist der Herr den zerbrochenen
Herzen, er hilft denen auf, die zerknirscht sind.“ (Psalm 34,19)
Text: Sr. M. Karin Weber
Foto: Superior Edgar Briemle

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

D

as Jahr der Barmherzigkeit hat uns das ganze
Jahr über beschäftigt und
auch in diesem vierten Heft
2016 werden wir immer
wieder darauf stoßen, dass
der Impuls von Papst Franziskus vielfältigen Wiederhall gefunden hat – wie ein
Stein, der ins Wasser geworfen, weite Kreise zieht.
In meiner Jugendzeit
haben wir gern ein Lied gesungen, das von genau dieser
Erfahrung erzählt, viele von
Ihnen werden es kennen:
»Ins Wasser fällt ein Stein,
ganz heimlich, still und leise;
und ist er noch so klein, er
zieht doch weite Kreise.
Wo Gottes große Liebe in
einen Menschen fällt,
da wirkt sie fort in Tat und
Wort hinaus in uns’re Welt.«
Viele Steine, die ihre
Kreise ziehen
Viele bedeutsame und auch
ganz alltägliche Ereignisse
haben wir in unseren Föderationsgemeinschaften in
den letzten Monaten erlebt –
einige von ihnen finden ihren
Platz in unserem Heft. So
lesen wir von Musikern, die
im Krankenhaus ihre Musik
verschenken, von Gemeinschaften, die sich auf den
Weg machen, von Menschen,

die Räume gestalten und
Aktivitäten ermöglichen, um
Menschen ein Gefühl von
Beheimatung nach der Flucht
zu geben. Auch in unseren
Gemeinschaften gibt es Aufbruch und Wunsch nach
Begegnung. Dass wir dabei
in guter Gesellschaft durch
die Jahrhunderte sind, lässt
sich an den beiden Beiträgen
sehen, die in die Geschichte
zurückschauen: die Begegnung mit Superior Jeanjean
und die Wallfahrt im Geist
in die Anfangsjahre des
Bades Adelholzen.
All dies sind die Steine,
die ihre Kreise ziehen, die
dazu ermutigen, der Liebe
und Barmherzigkeit Gottes
ihren Raum in unserer Welt
zu geben.
Der Barmherzigkeit Gottes
Raum geben
So ergeht die Einladung an
uns, unser Herz Gott in die
Hand zu geben, dass er es
behutsam berühren und füllen kann. Dann werden wir
erfahren, was das eingangs
zitierte Lied in der dritten
Strophe besingt:
»Nimm Gottes Liebe an.
Du brauchst dich nicht
allein zu müh’n,
denn seine Liebe kann in
deinem Leben Kreise zieh’n.
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Sr. M. Veronika Häusler

Wolfgang Dausch

Und füllt sie erst dein Leben,
und setzt sie dich in Brand,
gehst du hinaus, teilst Liebe
aus, denn Gott füllt dir die
Hand.«
Wir wünschen Ihnen viel
Freude beim Lesen!
Sr. M. Veronika Häusler
und Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe
Schwestern!

Sr. M. Beatrix, Generaloberin in Suwon

D

ieses Jahr hat für uns eine
tiefe Bedeutung, da wir
das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit leben
und zugleich das Gedenken
des 400-jährigen Bestehens
des vinzentinischen Charismas vorbereiten. Diese beiden
Ereignisse laden uns Schwestern der Barmherzigkeit ein,
auf neue Art und Weise und
mit einem neuen Geist im
Dienst der barmherzigen
Liebe Gottes den Armen zu
dienen. Sie führen uns auch
zu einem Leben der „Heiligkeit“ in tieferer Vereinigung
mit Gott. Und die Eintrittskarte zu dieser Einladung ist
unsere erneuerte Bekehrung.
Die Bekehrung führt uns
dazu, dass unsere Herzen,
erweckt durch die Liebe des
Heiligen Geistes, neue Wege
suchen, das Evangelium zu
verwirklichen. Das fordert
von uns, Christus in den
Mittelpunkt unseres Lebens
zu stellen, und ruft uns dazu,

Menschen zu werden, die
die Welt aufwecken. Es führt
uns dazu, in unserem Leben
Christus neu zu suchen und
zu erfahren. Seine Liebe
bewegt uns zu einem „Herausgehen“ (Exodus) aus uns
selbst, um in Freiheit der
Führung des Heiligen Geistes
zu folgen, der uns anleitet,
hinauszugehen und die
Armen zu suchen. Nur wenn
unser Ordensleben durch
die persönliche Gotteserfahrung zu dieser Überzeugung
gelangt, kann ein freier und
überzeugter Einsatz im Sinne
des Evangeliums geschehen.
Ein Ereignis in Châtillonles-Dombes, als der heilige
Vinzenz von Paul arme
Sterbende betreute, hat sein
Leben in das eines Mannes
Gottes verwandelt, in ein
Leben, das ganz den Armen
gewidmet war. Uns, die wir
im 21. Jahrhundert leben, lädt
Gott erneut wie den heiligen
Vinzenz zu einem Leben
der Liebe Gottes ein. Darauf
müssen wir alle durch die
Bekehrung zu Christus, der
den Armen das Evangelium

wir Schwestern der Barmherzigkeit unserer Berufung
antworten durch eine Bekehrung zum Evangelium, eine
Bekehrung zur Barmherzigkeit, eine Bekehrung zur
Bewahrung der Schöpfung.
Um der Bekehrung zum Evangelium willen wollen wir den
Geschmack des Wortes Gottes
suchen, für die Bekehrung zur
Barmherzigkeit wollen wir
die Armen bevorzugt wählen
und um der Bekehrung zur
Bewahrung der Schöpfung
willen wollen wir uns einsetzen für die am meisten von
Armut betroffene Natur, die
gesellschaftliche Gerechtigkeit
und den Frieden. So wollen
wir, indem wir mit der Liebe
des barmherzigen Gottes Werke tun, die in der Welt Leben
fördern, uns vereinen mit der
Führung des Heiligen Geistes
und der Lehre der Kirche.
Das Jubiläum der Barmherzigkeit und das Jubiläum
der vinzentinischen Spiritualität rufen uns dazu auf,
nach dem Lebensvorbild
des heiligen Vinzenz und
der heiligen Louise mit der

»Seid barmherzig wie der Vater.«
verkündet, zu einer vinzentinischen Spiritualität, die
den Armen wie dem Herrn
dient, und zu einer erneuerten Heiligkeit unseres von
Verweltlichung bedrohten
Ordenslebens antworten. Auf
diese Einladung hin wollen
4

barmherzigen Liebe Gottes
die Armen als unsere Herren
und Lehrer aufzunehmen
und die Türen weit offen zu
halten. Gedrängt von der
Liebe Christi lasst uns alle
dieser Einladung gemäß
vorangehen.

Föderation
Wie hängen BARMHERZIGKEIT
und GERECHTIGKEIT zusammen?
Bericht von der Föderationstagung in Zams

Z

um ersten Mal war das
Mutterhaus Zams mit
seinen Schwestern Gastgeberin der Föderationstagung.
So trafen sich die Delegierten mit den Geistlichen,
Herrn Pater Lachenschmid
aus München und Herrn
Superior Briemle aus Untermarchtal, und den Gästen
bei herrlicher Oktobersonne
im Mutterhaus, wo uns Generaloberin Sr. M. Gerlinde
und ihre Mitschwestern
herzlich empfingen. Nach
einer ersten Begrüßung mit
Informationen zur Geschichte und einem Rundgang durch Mutterhaus,
Krankenhaus und den Weg
der Barmherzigkeit sangen
wir die Vesper in der Mutterhauskirche.
Das schöne Ambiente
von Kronburg
Danach hieß es noch einmal
aufbrechen zum eigentlichen
Ort der Tagung – Kronburg,
malerisch am Fuß einer
Burgruine und zugleich hoch
über dem Inntal gelegen. Das
Areal rund um eine kleine
Wallfahrtskirche gehört den
Zamser Schwestern, die dort
ein Gasthaus und das „Klösterle“, ein Exerzitien- und Bil-

dungshaus, betreiben. Dort
fanden auch wir gastliche
Aufnahme – in einem wunderschönen Ambiente und
bestens versorgt, ja verwöhnt
während der Tagung!
Am ersten Tag stand der
ausführliche Bericht der
Vorsitzenden Sr. Blandine
und Sr. Pauline auf der
Tagesordnung. Dabei kamen
auch Schwestern zu Wort,
die in bestimmten Bereichen
der Föderation maßgeblich
mitgestalten, so zum Beispiel
Sr. Denise für das Haus der
Quelle oder Sr. M. Hanna

(Hildesheim) für den Bereich
Formation. Hier geht das
gemeinsam erarbeitete Ausbildungskonzept nun in die
zweite Phase von drei Jahren.
Zudem berichtete sie über
das Treffen „U 65“, die ersten
positiven Erfahrungen bei
der Tagung 2016 sowie die
weitere Planung.
Ein solch gut gefüllter
Vormittag bringt wieder neu
ins Bewusstsein, wie viel Gemeinsames doch in der Föderation geschieht und wie viele
unterschiedliche Zielgruppen
dabei angesprochen werden:
von den jungen Schwestern
in der Formation bis hin zu
den Älteren in der Sabbatzeit,
von den Ökonominnen bis
zu den verantwortlichen Mitarbeitern beim Werteforum.
Angebote wie Exerzitien oder

Die neue Vorsitzende der Föderation, Sr. M. Teresa (Mitte), ihre Stellvertreterin Sr. Blandine (l.) und deren Vorgängerin Sr. Pauline (r.)
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Föderation
gesetzt werden sollten. Die
zielstrebige Moderation durch
Sr. Raphaela Heimpel aus
Untermarchtal half dabei,
Mögliches unmittelbar zu
vereinbaren und sorgte dafür,
dass die noch offenen Punkte
nicht verlorengingen.

Besuch in der Benediktinerabtei Marienberg (Foto: Sr. M. Gerlinde)

MEGVIS schaffen Möglichkeiten der Begegnung, das
heute lässt uns gegenseitig
am gelebten Leben teilhaben
– und die Ausblicke in die
internationale vinzentinische
Familie FAMVIN weiten darüber hinaus unseren Blick.
So ist es eine kostbare
Verpflichtung, den „Schatz
Föde-ration“ gut zu pflegen
und auch auf Zukunft hin
lebendig und kreativ Schritte
der Entwicklung zu gehen.
Dazu bot der Nachmittag
Raum, als es um Vorschläge

für die Struktur der Zusammen-arbeit in der Föderation ging. Deutlich war das
Bemühen zu erkennen, in lebendigen Arbeitsgruppen die
verschiedenen Aktivitäten der
Föderation weiterzuführen,
wenn es auch an manchen
Stellen noch weitere Klärung geben muss. So wurden
Ansprechpartnerinnen für
bestimmte Bereiche bestätigt,
in anderen Feldern wie z.B.
den sozialen Netzwerken und
der Kommunikation wurde
deutlich, dass neue Schritte
6

Barmherzigkeit und
Gerchtigkeit
Am zweiten Arbeitstag durften wir mit Herrn Professor
Siebenrock, Professor für
Dogmatik an der Universität Innsbruck, über die
spannungsreiche Beziehung
von Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit nachdenken.
In einer sehr lebendigen
Weise verstand er es, die
Begriffe aufzuschließen und
uns in Gruppenarbeiten an
unser eigenes Erleben heranzuführen. Zudem war sein
Interesse, die Themen auch
aus einer spezifisch vinzentinischen Perspektive zu beleuchten, was zu sehr lebendigem Austausch führte.
Da noch eine Fülle von Anregungen im Raum war,
wurde am Abend spontan ein
„Kaminabend“ anberaumt,
bei dem das Gespräch fortgesetzt werden konnte.
Jahresabschluss
Der Donnerstag begann mit
den Regularien – also dem
Blick auf den Jahresabschluss
und den Wirtschaftsplan für
das kommende Jahr – und
dann folgten die Wahlen.

Föderation
Neuwahlen
Neue Vorsitzende für die
beiden kommenden Jahre ist
Sr. M. Teresa, Generaloberin
in Hildesheim. Sr. Blandine,
bislang Vorsitzende, wird ihr
als Stellvertreterin zur Seite
stehen. Zudem wurde der
Posten der Sekretärin/Ökonomin neu besetzt. Sr. Regina
Maria aus Hildesheim hat seit
vielen Jahren diese Aufgabe
gut ausgefüllt und wollte
sie nun abgeben. Sr. Maria
Martha aus Wien wird diese
Aufgabe übernehmen.
So geht der aufrichtige
Dank an die Ausscheidenden
– Sr. Pauline als Stellvertreterin und Sr. Regina Maria
als Sekretärin/Ökonomin
der Föderation – und ein
herzlicher Glückwunsch an
das neue Team Sr. M. Teresa,
Sr. Blandine, Sr. M. Karin als
Föderationsreferentin und Sr.
Maria Martha als Ökonomin.
Noch keine abschließende
Lösung gibt es in der Suche
eines Geistlichen Beirates –
umso dankbarer sind wir,
dass Sr. Denise sich bereiterklärt hat, vorerst noch
weiterzumachen.
Ausflug ins
Kloster Marienberg
Der Arbeitsteil konnte ausklingen beim Ausflugsnachmittag: Sr. Maria Gerlinde
hat ein schönes Programm
zusammengestellt, und
die Oktobersonne hat sich
mächtig ins Zeug gelegt, die

Berglandschaft Nord- und
Südtirols in herrlichsten
Farben aufscheinen zu lassen.
Zunächst fuhren wir über
den Reschenpass zum Kloster
Marienberg, einer Benediktinerabtei mit gut 800-jähriger
Geschichte. Neben der Besichtigung des Museums und
der Kirche war vor allem die
Führung in der Krypta mit
den berühmten romanischen
Fresken ein großes Geschenk:
In einzigartiger Bildsprache
eröffnen die Künstler einen
Blick auf das neue Jerusalem,
eine Ahnung der Vollendung.
Pater Anselm aus der dortigen Kommunität verstand es,
uns die Bildsprache zugänglich zu machen und der
Mystik dieser Fresken Ausdruck zu geben – es öffnete
sich wahrhaft „der neue
Himmel“!

Gastwirtschaft, ist nun aber
in Privatbesitz. Die jetzige
Besitzerin, die als Mitarbeiterin im Zamser Krankenhaus
tätig ist, machte es möglich,
dass wir in der gemütlichen
Gaststube ein typisches
Tiroler Abendessen genießen
konnten und einen sehr
frohen Ausklang der Föderationstagung erleben durften
– dies war zum Abschluss
nochmals eine besondere
Überraschung!
Nach den reichen und gesegneten Tagen auf der Kronburg bleibt ein herzliches
Vergelt’s Gott zu sagen an
Sr. Maria Gerlinde und ihren
Mitschwestern in Zams für
die große Gastfreundschaft,
die wir erleben durften, für
die schön gestaltete Liturgie,
die gute Organisation und
die vielen kleinen Überra-

»Es waren reiche und gesegnte
Tage auf der Kronburg.«
Danach führte uns der
Weg nach Fließ, dem Heimatort des Zamser Gründers
Nikolaus Tolentin Schuler
(1756-1831). In der von ihm
dort gebauten Barbarakirche
feierten wir Gottesdienst, bevor wir in seinem Elternhaus
zum Abendessen empfangen
wurden. Dieses Jahrhunderte
alte Haus war schon in
den Kindertagen Schulers
7

schungen, von den schönen
Tischkärtchen über die eigens
angesetzte Burgführung…
Möge von unserem Austausch, unseren Überlegungen und den Begegnungen,
die das Gefühl für die Zusammengehörigkeit gestärkt
haben, Segen ausgehen für
die gesamte Föderation!

Sr. M. Veronika Häusler,

	

Augsburg

Föderation
Superior JEANJEAN und sein WERBEN für
die Werke der BARMHERZIGKEIT
In diesem Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit sind wir von Papst Franziskus
eingeladen, die Barmherzigkeit zu vertiefen und noch mehr in das konkrete
Leben einzubinden – auch durch die Werke der Barmherzigkeit.

S

chauen wir zurück in
unsere Geschichte, wie
Superior Jeanjean die „Barmherzigen Schwestern“ aufgefordert hat und fragen wir
uns: Was nehmen wir mit für
unsere Sendung heute?
Wenn wir auch schon
vieles über Antoine Jeanjean
gelesen haben, ist es nicht
nutzlos, zurückzukommen
auf das, was er den Schwestern gepredigt hat. Im heuteHeft Juli-September 1990
hat uns Sr. M. Antoinette
Waechter einen Beitrag unter
dem Titel: „Mitwirken an
der Verkündigung des Evangeliums durch den Dienst
an Armen und Kranken“
geschenkt. Sr. M. Caritas aus
dem Mutterhaus München
hat im heute zwischen April
1996 und April 2001 mehrere
Artikel über Jeanjean und
die Botschaft seiner Predigten geschrieben. Ihr verdanken wir es, dass sie diese
Predigten in lesbare Schrift
übersetzt, durchstudiert und
uns geschenkt hat.
Bevor wir diesen Impuls von Superior Jeanjean
empfangen, möchte ich einen
kurzen Überblick über die

E

s ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die Christen
während des Jubiläums über die leiblichen und
geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken. Das
wird eine Form sein, unser Gewissen, das gegenüber
dem Drama der Armut oft eingeschlafen ist, wachzurütteln und immer mehr in die Herzmitte des Evangeliums vorzustoßen, in dem die Armen die Bevorzugten
der göttlichen Barmherzigkeit sind. Die Verkündigung
Jesu nennt uns diese Werke der Barmherzigkeit, damit
wir prüfen können, ob wir als seine Jünger leben oder
eben nicht. Entdecken wir erneut die leiblichen Werke
der Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durstige zu
trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen,
Kranke pflegen, Gefangene besuchen und die Toten
begraben. Und vergessen wir auch nicht die geistigen
Werke der Barmherzigkeit: den Zweifelnden recht
raten, die Unwissenden lehren, die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen,
die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden
und Verstorbenen zu Gott beten.  (Papst Franziskus)

Anfangsgeschichte der Straßburger Kongregation geben:
Der Wunsch des Kardinals
Armand Gaston Rohan de
Soubise, einige Töchter der
Barmherzigen Liebe aus Paris
für die Armen und Kranken
in Zabern zur Hilfe zu bekommen, kann sich nicht er8

füllen; denn dies scheitert an
den Sprachbarrieren. Durch
die Beziehung des Kardinals
vom Studium her mit dem
Superior von den Paulusschwestern in Levesville
wendet er sich dorthin. So
werden Mädchen von Zabern
bei den Paulusschwestern

Föderation
ausgebildet. Im Jahr 1734
kommen vier Mädchen mit
zwei Paulusschwestern und
ihrer Regel zurück, die unsere
erste Regel ist.
Den Geringsten
Gutes erweisen
Bemerkungswert ist, was in
dieser Regel auf der ersten
Seite steht: „Von allen Werken der Nächstenliebe ist
nichts Gott so angenehm,
keines so verdienstlich wie
das Belehren der Unwissenden und das Trösten der
Unglücklichen. Diesen
beiden Werken ist in der
Hl. Schrift denn auch die
höchste Glorie versprochen
… Sie können überzeugt
sein, dereinst aus dem
Munde des Heilandes selbst
gerufen zu werden, um Besitz zu ergreifen von seinem
Himmelreich, weil er jene
die den Geringsten unter
ihnen Gutes erweisen, so
auszeichnen will als hätten
sie es Ihm selbst getan.“
(Kap. 1 S. 1) Es ist nicht
schwer, den Zusammenhang
mit dem Evangelium zu

»Nackte bekleiden« – Glasfenster in der Klinik St. Anne in Straßburg

Jahre später lädt Superior
Jeanjean die Schwestern ein,
dieses Wort im Armendienst
zu aktualisieren.
Wer ist Superior Jeanjean?
Im Jahr 1727 in Schlettstadt
geboren, Studien bei den
Jesuiten, 1750 zum Priester
geweiht, 1755 ist er Aumo-

»Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.«
erkennen: „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir
getan“. (Mt 25,40) Zwanzig

nier (Anstaltsgeistlicher)
im Findelhaus in Straßburg.
Er ist auch Kanoniker in
der Pfarrei Jung St. Peter.
9

Im Jahr 1758 wird er von
Kardinal Louis Constantin
de Rohan Guémené zum
Generalsuperior der Schwestern von Zabern, Molsheim
und Straßburg ernannt. In
der Diözese hat er noch
andere Sendungen: Superior
im Priesterseminar (1765),
Doktor in Theologie und
Rektor in der katholischen
Straßburger Universität
(1786). Er ist in Straßburg
im Jahr 1790 gestorben.
Superior Jeanjean war ein
vornehmer Herr: Wissenschaft, Beredsamkeit, Demut, Eifer, Vorsicht, und
kluge Einsicht charakterisieren ihn. Lange Jahre nach
seinem Tod sprach man

Föderation

»Fremde aufnehmen« – Glasfenster in der Klinik St. Anne in Straßburg

noch von ihm. Superior
Jeanjean war auch ein tiefer
Verehrer des hl. Vinzenz. In
seinen Predigten sprach er
viel von dem Heiligen und es
gelang ihm, die Schwestern
zu begeistern!
Wie Antoine Jeanjean
von den Werken der Barmherzigkeit in seinen ersten
Predigten sprach, sagt uns
Sr. M. Caritas so: „Die erste
im Jahre 1755 im Findelhaus
zu Straßburg gehaltene Pre-

herzigkeit zum Inhalt und
richtet sich ausschließlich an
die Schwestern.
Die Predigt beginnt mit
dem Hinweis, dass Gott
eigentlich der Vater aller Armen ist. Wenn die Reichen
ins Himmelreich wollen,
müssen sie sich dieser von
Gott geliebten Armen
annehmen. Dann folgt die
Feststellung, dass kaum
jemals ein Mann in der Kirche war, der die Werke der

»Gott ist der Vater aller Armen.«

das Mitleid, die Barmherzigkeit, mit einem Wort das
Herz und den Geist des
hl. Vinzenz von Paul haben‘.
In dieser Predigt zählt
Jeanjean das Wirken in den
verschiedenen Werken der
leiblichen Barmherzigkeit
auf: Kranke, Gefangene,
armselige Kinder, Hungersnot, er spricht auch von
‚wegen des Glaubens vertriebene Katholiken‘. Weiter
spricht er die Schwestern
direkt an: ‚Meine vielgeliebten Schwestern! Jetzt geht
meine Rede an Sie.

digt mit dem Thema ‚Er war
der Vater aller Armen‘ (Ijob
29,16) hat – wie alle weiteren unter diesem Thema
stehenden Predigten – die
leiblichen Werke der Barm-

Rede an die Schwestern
Öffnen Sie Ihr Herz der
Ermahnung. Vinzenz ist ihr
heiliger Vater. Die Barmherzigkeit hat ihn geheiligt.
Sie sind seine geliebten

Barmherzigkeit ‚so zahlreich
unternommen und glücklich
ausgeführt hat‘ wie Vinzenz
von Paul. Jeanjean fährt fort:
‚Und nun sollen Sie, meine
lieben Schwestern, die Güte,
10
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Töchter. Die Barmherzigkeit ist ebenfalls die heilige
Pflicht Ihres Berufes. –
Allerliebste Schwestern!
Ist ein Stand, ein Beruf mit
eurem zu vergleichen? Ihr
schenkt euch Gott und Gott
vertraut euch an, was ihm
am liebsten ist, nämlich
die Armen. Welches ist die
vollkommenste Weise, Gott
zu dienen? Gott und den Armen Menschen zu lieben. –
Der barmherzige Samariter
Als Jesus diese Frage beantwortete, erzählte er das
Gleichnis vom barmherzigen
Samariter. Wo kann man
aber die Liebe des Samariters
üben? Nur im Stand der
Barmherzigen Schwester. So
ist denn euer Beruf der vollkommenste Beruf… Wem
dient ihr? Wen verpflegt ihr?
Wem tut ihr Gutes, wenn
ihr den Armen helft? Jesus

außerordentlich, wie ungemein wird die Herrlichkeit
einer Barmherzigen Schwester im Himmel sein.‘ Weiter
schließt Superior Jeanjean
seine Predigt mit dem
Hinweis auf Vinzenz: ‚So ermahnte der heilige Vinzenz
seine lieben Schwestern zur
Barmherzigkeit und Liebe
gegen die Armen. So hat er
auch selbst Barmherzigkeit
geübt. Versuchen Sie von
neuem zu beginnen, seine
würdigen Töchter zu sein.‘
Die Predigt „Ich bin
gesandt den Armen zu
predigen“
Was Jeanjean über die geistlichen Werte der Barmherzigkeit den Schwestern in
zwei Predigten unter dem
Thema „Ich bin gesandt,
den Armen zu predigen“ (Lk
4,18) mitteilt, sagt uns Sr.
M. Caritas: „Diese beginnen

»Alles, was ihr den Armen erweist,
erweist ihr Christo Jesu selber.«
Christus selbst! Er ist in den
Armen arm, er ist in diesem
Kranken krank, er ist in
diesem Gefangenen gefangen, und alles, was ihr ihnen
erweist, erweist ihr Christo
Jesu selber… Die heilige
Liebe und Barmherzigkeit
macht euch zu Dienstmägden der Armen; aber wie

mit den gleichen Worten:
‚Soviel die Seel dem Leib,
das Ewige dem Zeitlichen
vorzuziehen ist, vielgeliebte Schwestern in Christo!
Soviel verdienstlicher sind
die Werke der geistlichen
Barmherzigkeit vor den üblichen der leiblichen Barmherzigkeit.‘ Die Predigt vom
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Jahr 1757 schließt mit dem
Hinweis: ‚Zum Gebrauch
der Barmherzigen Schwestern‘. Nachdem Jeanjean
geschildert hat, was Jesus für
das Heil der Menschen getan
hat, stellt er den Schwestern
Vinzenz von Paul in seiner
Sorge um das geistliche
Wohl der Menschen vor:
Vinzenz‘ Sorge um
das geistliche Wohl
‚Es scheint, vielgeliebte
Schwestern, als hätte sich
die Liebe des gegen die
Armen und um deren Heil
begierigen allerheiligsten
Jesus, diese Liebenswürdigkeit und Barmherzigkeit, in
das Herz Ihres Vaters und
Stifters ergossen. Vinzenz ist
gesandt worden, den Armen
zu predigen, das Heil der Armen zu befördern… Diese
Gutherzigkeit, den Armen
in ihrer leiblichen Not zu
helfen, sah Vinzenz nicht als
vornehmstes Geschäft seiner
Liebe und seines Eifers, es
war nur ein Mittel, desto
kräftiger und sicherer ihren
geistlichen Nöten Hilfe zu
verschaffen…
Der Apostel der Armen
Er war nicht nur der Vater
der Armen, sondern der
Apostel der Armen. Als
Vater reichte er ihnen das
Brot der Nahrung, als
Apostel das Brot der Unterweisung. Als Vater sorgte er
für ihren Leib, als Apostel

Föderation

»Hungrige speisen« – Glasfenster in der Klinik St. Anne in Straßburg

für die Seele.‘ Und nach
einer langen konkreten
Ausführung fährt er fort:
‚Ja, vielgeliebte Schwestern,
Vinzenz hat sie zu Gehilfen
seines Apostelamtes erwählt.
Sie sind berufen, die Armen
zu heiligen. Hören sie unseren heiligen Vater selbst
an: Allerliebste Schwestern!
Das erste End und Ziel
eures Berufes ist nicht, die

nur die Hälfte der Schuldigkeit eures Standes… Ihr seid
am allermeisten berufen, das
Heil der Armen zu befördern. Euch ist angeordnet,
mit mir in der Verkündigung des Evangeliums zu arbeiten. Euer erster Fleiß und
eure vornehmste Sorge soll
sein, den Armen die geistlichen Dienste zu erweisen,
so gut ihr immer vermöget

»Die Armen habt ihr immer bei euch,
mich aber habt ihr nicht immer.«
Kranken dem Leib nach zu
verpflegen, bei denselben zu
wachen, ihnen ihre Nahrung
und Arznei zu geben, ihre
Wunden zu verbinden, ihre
Liegestatt zu rüsten .Wenn
ihr nur dies tut, so erfüllet ihr

und der Stand der Armen es
zulässt.“
Die Predigten von Jeanjean an die Schwestern über
Vinzenz von Paul waren umfangreich. Er war ganz von
Begeisterung überströmt
12

und so gelang es ihm, die
Schwestern für ihre vinzentinische Sendung zu begeistern.
Diese Aufforderung zu
Barmherzigen Werken gilt
auch für uns in der heutigen
Zeit, so wie es uns Papst
Franziskus sagt. Ebenso
ist das Wort Jesus aus dem
Evangelium – „Die Armen
habt ihr immer bei euch,
mich aber habt ihr nicht
immer“(Joh 12,8) – immer
aktuell. Es ist nicht schwer,
die Armen da, wo wir sind,
zu erkennen, und wir haben
die Chance, Jesus zu treffen,
wenn wir je nach Möglichkeit ihnen beistehen.
Zum Abschluss seiner
Predigt wendet sich Jeanjean
an den hl. Vinzenz mit diesem Gebet, das auch unser
Gebet sein kann: „Liebreicher
Vater, hl. Vinzenz! Sieh deine
geistlichen Töchter in Güte
an. Entzünde in unseren
Herzen das göttliche Feuer,
auf dass das Heil der Armen
uns angelegen sei und wir zu
ihrer Bekehrung oder Heiligung alle Mühe, alle Sorge,
Kräfte, Gesundheit und Leben
aufwenden. Erwecke uns die
Beharrlichkeit, dass wir als
deine getreuen Töchter nach
deinem Geist leben, in der
Nachfolge deiner Barmherzigkeit sterben, in der Gemeinschaft deiner ewigen Herrlichkeit uns erfreuen mögen,
in Christus Jesus unserem
Herrn. Amen“. 

Sr. Marguerite, Strassburg

Aus unserer Geschichte
AUS UNSERER GESCHICHTE

Der »Dom« von Bad Adelholzen
Vor 400 Jahren wurde die Primuskapelle in Adelholzen geweiht

Bei der diesjährigen
heute-Redaktionskonferenz am 1. Juni
kam die Idee auf, dass
die Archivarinnen der
Kongregationen öfters Beiträge aus der
Geschichte beisteuern
könnten. Mit diesem
Beitrag soll die Reihe
eröffnet werden.
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Aus unserer Geschichte

B

ad Adelholzen kann
unbestritten auf eine abwechslungsreiche Geschichte
und eine lange Tradition der
Verehrung des hl. Primus
zurückblicken. Wenn sich
auch der exakte Beginn eines
eigentlichen Badebetriebs in
Adelholzen nicht mit letzter Sicherheit bestimmen
lässt – er wird zu Anfang des
16.Jahrhunderts liegen – und
die Geschichte der Verehrung des Badpatrons noch
nicht hinreichend erforscht
ist, so steht doch fest, dass
das Badewesen in Adelholzen
im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts einen bedeutsamen
Aufschwung erlebte.
Vom Lehen zum
Edelsitz einer Hofmark
Otto Heinrich Lindl, seit
1605 als Leiter des Kasten-,
Maut- und Zollamtes in
Traunstein für die Verwaltung der Einkünfte des
bayerischen Landesherrn
zuständig, erhielt zusammen mit seiner Frau Maria
Jacobe im Jahr 1614 Adelholzen zunächst als Lehen
vom Salzburger Domkapitel.
Einige Jahre später konnte
das Ehepaar das Anwesen
zum persönlichen Eigentum
erwerben. Die Lindls entwickelten eine umfangreiche
Bautätigkeit, indem sie ein
schlossartiges Kurhaus mit
Turm, ein Badhaus, ein
Wirtshaus, aber auch einen
Park und einen Weinberg

errichten ließen. Damit
steigerten sie das Ansehen
des Badeortes so sehr, dass
er im Jahr 1629 zum Edelsitz
einer Hofmark mit eigener
Gerichtsbarkeit erhoben
wurde.
Die Primusquelle
Sichtbares Zeichen für
diesen Aufschwung Adelholzens ist bis heute die
Primuskapelle, die als einziges der damals errichteten
Gebäude erhalten ist und in

kehr, Bitte und Danksagung
bietet, ein wenig näher
betrachtet werden.
Frühe Ansichten Adelholzens zeigen die 1615/16
errichtete Kapelle als ein
kleines, schlichtes Kirchengebäude mit einem westlichen Dachreiter. Das
Kirchlein besitzt einen
Hauptraum mit nur einem
Joch und einen Chor mit
3/8-Schluß; mit seinen
steilen Proportionen steht
es noch in der Tradition der

Durchgehend erscheint das Wasser als Motiv in der Primuskapelle; hier der
Teich Bethesda

diesem Jahr das Gedenken
an ihre Weihe vor 400 Jahren begehen kann.
Anlässlich dieses Jubiläums soll das Kirchlein,
das zurückgezogen in stiller
Würde am waldigen Berg
steht und seit nunmehr
vielen Jahrhunderten den
Kurgästen Raum zur Ein14

Spätgotik. Ein Visitationsprotokoll der zuständigen
Pfarrei Vachendorf aus dem
Jahre 1619 überliefert, dass
die Kapelle im Jahr 1616
vom Chiemseer Bischof
Ehrenfried von Kuenburg
auf das Patrozinium Mariä
Heimsuchung geweiht wurde. Ein Jahr später bestätigte

Aus unserer Geschichte
Erzbischof Markus Sittikus
von Salzburg, zu dessen
Diözese Vachendorf und
Adelholzen damals gehörten, dem Ehepaar Lindl die
neu erbaute Kapelle samt
einer Mess-Stiftung.
Im Jahr 1695 erwarb der
Salzburger Hofbaumeister
Johann Caspar von Zuccalli
Hofmark und Bad. Sein
Sohn Johann Christoph
erbat 1730 vom Baumburger
Propst Patricius in dessen
Funktion als Archidiakon
(d.h. Stellvertreter des
Salzburger Erzbischofs in
Fragen der Kirchenaufsicht)
die Erlaubnis, in der Kapelle
in Adelholzen einen zweiten
Altar errichten zu dürfen.
Umbau im 18. Jahrhundert
Der Antrag wurde mit der
Auflage bewilligt, das Läuten
der Glocken zu den Heiligen
Messen an den Sonn- und
Feiertagen zu unterlassen,
damit sich das Volk nicht
vom Besuch der Pfarrgottesdienste abwende. Zwar verzichtete Johann Christoph
von Zuccalli auf die Errichtung eines zweiten Altares,
doch erfuhr die Kapelle in
diesen Jahren eine bauliche
Umgestaltung. Der Kapellenraum wurde mit einer Stichkappentonne gewölbt und
an den Schildwänden und
Stichkappen stuckiert. Die
Formensprache und Qualität
des Stucks lassen auf einen
Salzburger Meister schließen.

Ein hoher Badegast, Ignaz
Caspar von Künigl, Bischof
von Brixen, stiftete einen
neuen Hochaltar. Der massiv
aus verschiedenfarbigem
rotem Marmor gearbeitete
Altar stammt von einem
Salzburger Steinmetzmeister. Das mit der
Jahreszahl 1731
versehene Altargemälde wurde
vom Salzburger
Hofmaler Jacopo
Zanusi geschaffen
und thematisiert
das Patrozinium
der Kapelle „Mariä
Heimsuchung“, also
den Besuch Mariens
bei ihrer Verwandten
Elisabeth. Im Altarauszug ist das Brustbild
eines bärtigen Mannes
mit zum Gebet gefalteten
Händen zu sehen – der
Patron des Bades, der
hl. Primus.
Außen erhielt die
Kapelle in der Barockzeit einen neuen Dachreiter mit Zwiebelhaube.
Möglicherweise ist auch
der Anbau der Sakristei am
Chorscheitel zu dieser Zeit
erfolgt. Eine Außenkanzel
über der Eingangstür wurde
im Jahr 1798 angebracht.
Für das 19. Jahrhundert bleiben die Quellen
zur Geschichte der Kapelle
recht schweigsam. Erst nach
dem Erwerb des Wildbades
Adelholzen durch die Kon15

Figur des
hl. Primus

gregation der Barmherzigen
Schwestern im Jahr 1907
lassen sich wieder Baumaßnahmen in der Kapelle nachweisen. Neben den erforderlichen Renovierungsarbeiten
gab es auch einige Veränderungen in der Ausstattung.
So konnte im Jahr 1912 eine
barocke Holzplastik (um
➜ Weiter auf Seite 18

Bildmeditation

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

D

ie spätromanische Hallenkirche “St. Pankratius“ in
Hoinkhausen bei Lippstadt
steht auf einem Hügel. Das
Nordportal ziert ein Tympanon von 1250. Unter dem
Halbbogen sind die beiden
großen Ereignisse des Neuen

Testaments dargestellt, die
unser Glaubensleben umkreisen. Das linke Relief zeigt
Jesu Einzug in Jerusalem und
die Kreuzigungsszene, mit
Sonne und Mond darüber
als Zeitenmaß, und daneben
Jesu Geburt in Bethlehem.

Die
Heilsgeschichte

Jesu

Auffallend sind in der
Mitte die große Gestalt Jesu
Christi und seine weit ausgespannten Arme, die sich in
die Welt ausstrecken. Jeder
Halbbogen drängt nach Vollendung in die Rundung. So
ist alles und jedes, sind alle

und jeder in den Kreis der
Glaubensereignisse zwischen
Geburt und Tod und Auferstehung hineingenommen.
Die in Liebe ausgebreiteten
Arme Jesu sind eine Einladung an uns, seine Liebe

17

anzunehmen, aus ihr
und mit ihr zu leben.
Diese seltene
Darstellung hat zu
jeder Jahreszeit des
Kirchenjahres ihre
Aktualität und lädt
zur Besinnung ein.

Aus unserer Geschichte
1730) des hl. Primus – dargestellt als römischer Soldat
mit Schwert und Märtyrerpalme – aus Privatbesitz
zurückerworben und in der
Kapelle aufgestellt werden.
Der Hochaltar erhielt im
Jahr 1919 einen in Grün
gehaltenen Barocktabernakel
aus Stuckmarmor.
Dezent in der Ausführung, aber neu in der Konzeption wurde in den Jahren
1935/36 in den sechs bisher
unbemalten Medaillons der
barocken Stuckatur an den
Wänden sowie an der Brüs-

tung der Empore ein Bildprogramm eingeführt, das – mit
einer Ausnahme – biblische
Szenen zum Thema „Wasser“
darstellt. Die Medaillons an
den Wänden sind in GrisailleTechnik bemalt und zeigen
auf der rechten Seite zuerst
ein weinendes Auge über
einem großen See; die Szene
lässt sich auf den 40-tägigen
Regen der Sintflut deuten.
Im zweiten Medaillon wird
durch fünf Krüge und eine
aus einer Wolke ragende
segnende Hand die Verwandlung von Wasser in Wein bei

Barmherzigkeit im Kloster
BARMHERZIGKEIT SCHENKEN IN DER BEGEGNUNG
Begegnungen finden immerzu statt im Laufe eines Tages. Sie
schenken verschiedenste Möglichkeiten, in Barmherzigkeit zu reagieren:

Den anderen wahrnehmen,
wenn er mir entgegen kommt.
Ihm einen Blick gönnen, ein Lächeln oder ein Wort.
Falls es angebracht ist, ein wenig bei ihm stehenbleiben.
Achtsam nachspüren,
ob der andere etwas mitteilen möchte.
Wenn es notwendig scheint, Hilfsbereitschaft andeuten.
Höflichkeitsformen anbieten und
in Worten oder Gesten ausdrücken.
Erfahrenes Vertrauen nicht zum Tagesgespräch machen.
JEDE BEGEGNUNG IST EINE CHANCE,
BARMHERZIGKEIT ZU SCHENKEN.
Sr. Ursula Bittner
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der Hochzeit zu Kana thematisiert. Das anschließende
dritte Gemälde stellt die
Taufe Jesu im Jordan durch
Johannes den Täufer dar. Auf
der linken Seite ist gegenüber
der gerade beschriebenen
Szene die Begegnung Jesu mit
der samaritanischen Frau am
Jakobsbrunnen zu sehen.
Die Wirkung des Wassers
Das anschließende Bildfeld
zeigt einen Hirsch, der nach
frischem, aus einem Felsen
hervorströmenden Wasser
lechzt. Im letzten Medaillon
sieht man eine aus einer
Wolke kommende Hand, die
Wasser aus einem Becken
auf einen fliehenden Teufel
spritzt. Durch diese sechs
Szenen werden drei Wirkungen des Wassers bezeichnet:
äußerlich reinigt es, indem
es Sünde und Teufel vertreibt; innerlich wird es zum
Trank und in einer geistlichen
Dimension geschieht am
Wasser eine Begegnung mit
Christus.
Wasser – Gottes Segen
An der hölzernen Emporenbrüstung sind in einer
rötlich-braunen monochromen Maltechnik vier Szenen
dargestellt, die durch Textbeischriften leicht zu identifizieren sind. Das erste Bild
von links zeigt den Propheten
Elias, der nach jahrelanger
Trockenheit inständig um
Regen bittet; die Bildunter-
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schrift lautet: „Wasser –
Gottes Segen für die Flur“.
Im zweiten Feld ist Mose zu
sehen, der für das dürstende
Volk während der Wüstenwanderung Wasser aus dem
Felsen schlägt; der erklärende
Text deutet die Szene mit
den Worten „Wasser – Gottes
Segen für die Menschen“. Die
dritte Szene – erläutert durch
den Text: „Gottes Heilsegen
durch Wasser“ – stellt den
Teich Bethesda in Jerusalem
mit seinen Säulenhallen dar,
in denen sich kranke Menschen aufhalten und durch
Eintauchen in das Wasser
auf Heilung hoffen.
Das geistliche Anliegen
des Bades Adelholzen
Das letzte Bild trägt die Bildunterschrift „Gottes Strafgerechtigkeit“ und zeigt die
vernichtende Kraft der Sintflut, aber auch die rettende
Arche Noah. Wenn auch der
Ernst der zerstörenden Realität des Wassers in diesen
Bildfeldern nicht verschwiegen wird, so überwiegt doch

therapeutischen und geistlichen Anliegen des Bades
Adelholzen überein.
Votivgaben
Ihren Dank für erfolgte
Linderung oder Heilung
ihrer Leiden drückten die
Adelholzener Kurgäste
– geistliche Herren und benediktinische Nonnen, adelige
Herrschaften, reiche Bürger
und einfache Menschen vom
Land – in den vergangenen
Jahrhunderten dadurch aus,
dass sie Votivgaben in der
Badkapelle niederlegten. In
den 1860er Jahren sollen noch
130 Votivtafeln, Holz- und
Wachsfiguren sowie Krücken
vorhanden gewesen sein.
Heute hat sich von ihnen nur
noch ein sehr kleiner Rest
erhalten: knapp 20 gemalte
Votivtafeln, die mittlerweile
ins ehemalige Kurhaus übertragen wurden. Auf einem
Teil dieser Votivtafeln drückt
sich in Bild und zuweilen
auch in Textzuschriften die
Verehrung des hl. Primus
aus.

»Wer sich zur Kur begibt, möge
auch an die Armen denken.«
die Darstellung der lebenspendenden und heilenden
Wirkung des Wassers. Die
Botschaft, die in den insgesamt zehn gemalten Szenen
zum Ausdruck kommt,
stimmt demnach mit dem

Hier sei nur auf einen
sozialen Aspekt hingewiesen,
der auf der ältesten erhaltenen Tafel aus dem Anfang
des 17. Jahrhunderts genannt
wird: „Damit allen Menschen
geholfen wird, Denn Armen
19

Gebet um
Barmherzigkeit
GOTT,
sei du an meiner Seite
in meinen Bemühungen,
die barmherzigen Werke
in Taten umzuwandeln.
Erhalte die Wachsamkeit,
wenn Müdigkeit lähmt,
Ausreden aufsteigen,
das eigene Wohlergehen
viel wichtiger scheint.
Belebe meine Fantasie
im Alltag des Lebens,
wenn Routine mir genügt.
Komm, du guter Gott,
schenke Wachsamkeit
und treibe mich an zu
barmherziger Liebe im
Denken und Wahrnehmen,
beim Sehen und Sprechen,
Hören und Handeln. Amen.
Sr. Ursula Bittner

aber unbeschwerdt; So gebt
hierzüe ein steuer khlain, So
vil euch Gott ermont allein,
Soll unter die Armen aufgethailt werden, Gott zu Lob
hier auf Erden.“
Wer sich nach Adelholzen
zur Kur begibt, möge also
auch an die Armen denken.
Die Verehrung des hl.
Primus als Badpatron von
Adelholzen führte dann im
Laufe der Zeit dazu, dass
sich für das nun 400-jährige
Kirchlein der Name „Primuskapelle“ gebildet hat. 



Dr. Susanne Kaup, Kongregationsarchivarin München

Betrachtung
Heilige der BARMHERZIGKEIT
Vinzenz von Paul und Luise von Marillac

A

ls ich diese Ikone
entdeckt habe, dachte
ich, sie passt für das vierte heute-Heft im Jahr der
Barmherzigkeit, das wir
bald abschließen werden.
Die Ikone befindet sich im
Provinzhaus der Barmherzigen Schwestern in Siena. Sie
wurde geschaffen im Kloster
der Gemeinschaft von Nazareth in Vallechiara (Lannvio
in der Nähe von Rom) im
Jahr 2010 zum Gedenken
an den 350. Todestag des
hl. Vinzenz von Paul und der
hl. Luise von Marillac.
Die Liebe Christi drängt uns
Beide stehen aufrecht und
fest auf der Erde, deren
grüne Farbe sagen will,
dass diese beiden großen
Heiligen viel Hoffnung auf
die Erde gebracht haben
in einer Zeit, in der sich
so viel Hoffnungslosigkeit
unter den Menschen und
Völkern ausbreitete. Vinzenz

Ausschnitte aus der Ikone mit Vinzenz und Luise (➜ rechte Seite)

einem Fuß schon aus dem
Bild gehen zu wollen. Während Luise ein Spruchband
im Arm hält und mit der
rechten Hand darauf zeigt,
hält Vinzenz ein Kreuz im
Arm. Luise zeigt mit der
Hand auf die Schrift, die
besagt, was sie motiviert hat
für ihren Dienst: Caritas

»Gott ist uns barmherziger Vater
und liebende Mutter.«
schaut auf den Jüngling, der
zwischen den beiden steht,
während Luise den Betrachter anschaut. Sie neigt leicht
ihren Kopf und scheint mit

Christi urget nos – die Liebe
Christi drängt uns. Durch
das Kreuz, das Vinzenz im
Arm hält, wird deutlich, was
ihn motiviert hat für den
20

Dienst am Armen und Notleidenden: die Liebe Christi
zu den Menschen, die auch
vor dem Kreuz nicht Halt
gemacht hat. Beide ließen
sich von der Liebe Christi
zum Armendienst rufen und
waren sich nicht zu schade
dafür; unermüdlich gaben
sie ihre Kraft und ihr Leben
hin für all diejenigen, die
gern übersehen werden und
denen niemand gern hilft.
Die goldene Farbe
des Göttlichen
Beide stehen im goldenen
Hintergrund, der Farbe des
Göttlichen, die zeigt woher
ihnen die Kraft geschenkt
wurde und wofür sie sich
eingesetzt haben: Für Jesus
Christus, den sie nachahmen
wollten in all ihrem Tun,
Leiden und Beten. ER ist am
oberen Bildrand zu sehen
im Halbkreis, umgeben von
Sternen.
Der Jüngling, der zwischen Vinzenz und Luise
steht, verbindet die beiden
miteinander. Er schaut auf
zum hl. Vinzenz, streckt
seine rechte Hand nach ihm
aus und sucht mit seiner
linken Hand den Kontakt
zur hl. Luise; schutzsuchend
und sich vergewissernd, dass
sie da ist.
Der Jüngling – Stellvertreter der Bedürftigen
Er steht für alle Notleidenden
und Bedürftigen aller Zeiten.

Betrachtung
Kinder sind und waren schon
immer diejenigen, die am
meisten schutzbedürftig
sind; die oft nicht willkommen sind; die als lästig und
störend empfunden werden;
die besonders Zuwendung
und Achtsamkeit brauchen;
deren Seelen behutsam
gepflegt und gehegt werden
müssen. Kinder sind zugleich
diejenigen, die Zukunft und
Hoffnung für ein Volk sind
und für ihr Wachsen und
Gedeihen beide brauchen
– Vinzenz und Luise, den
Vater und die Mutter. Darin
sind sie Ikone Gottes, der uns
Vater und Mutter ist: barmherziger Vater und liebende
Mutter. Barmherzigkeit
beinhaltet beides.
Aus der Konferenz
„Die Findelkinder“
„Ich möchte an zweiter
Stelle darauf hinweisen, dass
diese kleinen Kinder Gott
in einer ganz besonderen
Weise angehören, da sie von
Vater und Mutter verlassen
sind. Sie besitzen dennoch
vernunftbegabte, von Gottes
Allmacht erschaffene Seelen.
So gehören sie Gott allein
an, er will ihnen Vater und
Mutter sein und sorgt für ihre
Bedürfnisse.
Nun sehen Sie, meine
Töchter, was Gott für diese
Kinder und für Sie tut. Von
Ewigkeit hat er unsere Zeit
bestimmt, um einer Reihe
von Damen den Wunsch

Ikone mit Vinzenz und Luise (Foto: Bildarchiv des Mutterhauses in Paris)

einzugeben, die Betreuung
und Führung dieser kleinen
Kinder zu übernehmen, die
er als die seinigen betrachtet. Von Ewigkeit her hat er
ebenso Sie, meine Töchter, zu
ihrer Pflege bestimmt. Welche
Ehre für Sie! Wenn Weltleute
es sich schon zu hoher Ehre
21

anrechnen, die Kinder der
Fürsten bedienen zu dürfen,
um wieviel mehr müssen
Sie sich freuen, zum Dienste
der Kinder Gottes berufen
zu sein.“ (Konferenz „Die
Findelkinder“ 7. Dezember
1643) 

Sr. M. Karin Weber

Tischgebete/Augsburg
Tagesausflug nach Saverne
Besuch bei Schwester Stephanie im Haus der Quelle

M

it ca. 15 Schwestern
unternahmen wir
Augsburger Vinzentinerinnen am 10. August einen
Tagesausflug nach Saverne,
um dort Schwester Stephanie
zu besuchen, die seit April
im „ Haus der Quelle“ der
Straßburger Schwestern im
Rahmen der Förderation
mitarbeitet.
Nach der Abfahrt um
6 Uhr morgens vom Mutterhaus und von der Klinik
Vincentinum ging es, vorbei
an Sonnenblumen und
Maisfeldern, zum Schwarzwald. Bei einer Pause an der
Autobahnkirche St. Christophorus bei Baden-Baden gab
es, liebevoll vorbereitet von
Schwester Carissima, Obst
und Getränke. Wir überquerten den schönen Rhein
und wurden bald in Saverne
von Sr. Denise, Sr. Stephanie
und den übrigen Schwestern
begrüßt.
Erben einer großen
Vergangenheit
Schwester Denise hatte
für uns den Tag vorbereitet: Sie führte uns durch
das Haus und erzählte die
Geschichte des Hauses und
der ersten Barmherzigen
Schwestern in Saverne. Bei
der anschließenden Stadt-

besichtigung sahen wir die
schönen Fachwerkhäuser,
das Schloss, den Kanal, viele
Blumen. Hocherfreut waren
wir über das wunderschöne
Wetter. Schwester Denise
führte uns zur Pfarrkirche
„Notre-Dame de la Nativité“
und zur Muttergotteskapelle,
in der die ersten Barmherzigen Schwestern in der
Diözese Straßburg ihre
Gelübde ablegten. Ehrfürchtig standen und staunten
wir: Wir dürfen Erben einer
großen Vergangenheit sein.
Mittags wurde uns Elsässer

Flammkuchen und Weißwein serviert. Es war Zeit für
Austausch und Gespräche.
Danach bewunderten wir
den Garten und die Quelle.
Zum gemeinsamen Kaffee
mit Kuchen besuchte uns
Schwester Blandine aus
Straßburg. Dann versammelten wir uns zur Vesper
in der Kapelle. Erfüllt von
vielen neuen Eindrücken
verabschiedeten wir uns
voller Dankbarkeit. Unsere
Chauffeurinnen brachten
uns wohlbehalten nach
Hause.
Ein herzliches Vergelt’s
Gott allen, die uns diesen
gesegneten, frohen Tag ermöglicht haben!


Schwester M. Ruperta Mühlbauer

Tischgebete mit Worten der hl. Louise
Vor dem Essen
Gott, wir sind zusammengekommen, um uns mit diesen
Speisen zu stärken. Wenn auch
manches nicht nach unserem
Geschmack sein wird oder der
Appetit in eine andere Richtung
weist, so lass uns zufrieden sein
mit dem, was es jetzt gibt. Lass
uns einem Gedanken der hl.
Louise nachgehen, die gesagt
hat: “Ich bin der Auffassung,
dass das Glück unserer Genossenschaft in der Armut liegt.“
Auch bei diesem Essen! (Stille)
Segne diese Speisen und schenke uns Zufriedenheit. Amen.

Nach dem Essen
Bevor wir nach dem gemeinsamen Mahl auseinander gehen,
lasst uns noch kurz über etwas
nachdenken, das der hl. Louise
am Herzen lag: “Die äußeren
Tätigkeiten können Gott wenig
gefallen, wenn ihr nicht mit
dem Herzen mit ihm vereinigt
seid. Auch Jesus war tätig. Dabei
schaute er stets auf den Vater.“
(Stille) Gott, gib uns für den
weiteren Verlauf dieses Tages
immer wieder eine kleine Erinnerungshilfe, dass wir Gott bei
unserem Tun nicht vergessen.
Amen.

Sr. Ursula Bittner; Zitate aus: “Den Menschen zuliebe“ von Sjef Sarneel
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Freiburg

Einige der Bilder Mutter Teresas, die Inhaftierte
Künstler gemalt haben.

Eine Heilige im Knast

A

nlässlich der Heiligsprechung von Mutter
Teresa durch Papst Franziskus in Rom fand am 21.
September 2016 in unserer Mutterhauskirche ein
Gedenkgottesdienst statt.
Die Initiative dazu hatte der
katholische Seelsorger der
Justizvollzugsanstalt, Diakon Dr. Mähler, ergriffen.
Mutter Teresa besuchte
während ihrer Teilnahme
am Katholikentag 1978 in
Freiburg auch die Gefangenen der JVA. Diese ist

nicht weit vom Mutterhaus
entfernt. Zu unserer großen
Freude hatte Mutter Teresa
während dieser Zeit in unserem Mutterhaus gewohnt.
Der Gottesdienst und
die anschließende Begegnung im Exerzitiensaal
boten für alle Interessierten die Gelegenheit, sich
Mutter Teresas damaligen
Besuches in der JVA und
bei uns zu erinnern.
Neben vorgetragenen
Texten von Zeitzeugen aus
Begegnungen mit Mutter
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Teresa in Freiburg wurden
erstmals unter der Überschrift „Eine Heilige im
Knast“ Bilder mit Mutter
Teresa-Motiven gezeigt, die
Inhaftierte auf Anregung
ihres Seelsorgers gemalt
haben. Bei den Besuchern
der Ausstellung fanden die
gelungenen Werke große
Bewunderung und Anerkennung. Wenn Sie die
drei Bilder oben betrachten,
können Sie sicher zustimmen.
 Schwester M. Gertrudis Ruf

Fulda/Hildesheim
Frohe Begegnung der
Ausbildungskonvente
Unsere Hildesheimer Vinzentinerinnen aus dem
Ausbildungskonvent hatten zu einem gemeinsamen
Treffen eingeladen.

Der Fuldaer besuchte den Hildesheimer Ausbildungskonvent.

A

m 20.08.2016 war es
dann soweit: Wir fünf
Schwestern aus dem Fuldaer
Ausbildungskonvent fuhren
am frühen Morgen in Richtung Hildesheim. Mit dem
Morgenlob und geistlichen
Impulsen begann für uns ein
wunderschöner Tag. An einem Rastplatz ließen wir uns
zu einem deftigen Picknick
in freier Natur nieder.
Nach Ankunft im neu
gestalteten Foyer des Mutterhauses in Hildesheim wurden
wir herzlich empfangen. Von
dort ging es zu einer sehr
interessanten Domführung
mit Herrn Weihbischof Koitz,

der es hervorragend verstand, uns den nach längerer
Sanierung im neuen Glanz
erstrahlten Dom nahezubringen. Diese besondere Führung wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben.

Nach einem schmackhaften Mittagessen durften
wir uns von der gelungenen
Neugestaltung der Räumlichkeiten sowohl im Ausbildungskonvent als auch in
weiteren Teilen des Mutterhauses überzeugen. Wertvoller Austausch mit den
Mitschwestern und Freude
im gemeinsamen Miteinander rundeten den Tag ab.
Einen besonderen Abschluss
– die Eucharistiefeier –
durften wir am Ende des
Tages im lichterstrahlten
Dom erleben.
Dankbar und bereichert
kamen wir erfüllt von
wertvollen Eindrücken und
frohen Begegnungen am
späten Abend zu Hause in
Fulda an. Alle waren sich
einig: Ein solcher Tag stärkt
uns als Mitschwestern und
sollte wiederholt werden.
Ein herzliches Vergelt‘s
Gott gilt Sr. Hanna und
ihren Mitschwestern im
Ausbildungskonvent im
Hildesheimer Mutterhaus. 

Sr. Birgit Bohn, Fulda

Exerzitienangebote
Die Fuldaer Kongregation bietet im Jahr 2017 folgende Exerzitien
an, die auch für Schwestern anderer Kongregationen offen sind:
26.03.2017 bis 01. 04.2017 und
29.10.2017 bis 04.11.2017
Vortragsexerzitien im
Mutterhaus Fulda mit Pater
Erik Riechers (Pallottiner)
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14.05.2017 bis 22.05.2017 und
25.06.2017 bis 03.07.2017
Einzelexerzitien auf dem
Sonnenhof Kassel mit Superior
Dr. Winfried Kurzschenkel

Hildesheim

Flohmarkt im Bernwardshof

Reger Andrang herrschte beim
Flohmarkt im Bernwardshof.

Auch der zweite Kloster-Flohmarkt fand großen Anklang

D

rei Jahre nach dem ersten
Kloster-Flohmarkt im
Mutterhaus veranstalteten
wir am 23. April 2016 den
zweiten im Bernwardshof in
Hildesheim-Himmelsthür.
Ein Teil des seit mehr als
einem Jahr leer stehenden
Gebäudekomplexes ist mittlerweile an die Stadt Hildesheim vermietet, die darin
eine Flüchtlingsunterkunft
eingerichtet hat. Der Rest
harrt einer neuen Nutzung.
Zuvor sollte beim KlosterFlohmarkt alles, was wir
nicht mehr brauchen können, neue Besitzer finden.
Allerlei Raritäten, wie
zum Beispiel das Skelett
„Philipp Knöchelmann“
(Überbleibsel des früheren
Bildungshauses), fanden
neue Besitzer. Vorrangig
gingen Möbel aller Art weg.
Von Tischwäsche, Vasen,
Geschirr und Besteck blieb
noch einiges übrig. Bilder,

Bücher und CD‘s wurden
kaum mitgenommen.
Auch Werkzeug und
Gartengeräte fanden Zuspruch und erstaunlicherweise meldete sich ein
geschickter Bastler, der
unseren alten Anhänger
haben wollte.

Für das leibliche Wohl
sorgte der „Soziale Mittagstisch Guter Hirt“ mit einem
Grillstand. Der Erlös aus
dem Verkauf von gespendetem Kuchen war für die
Vinzenzpforte beim Mutterhaus bestimmt.

Sr. Regina-Maria Lührsen

Vinzentinische Postkartenmotive

Sr. Regina Maria Lührsen, Hildesheim
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Innsbruck
Neues aus der „HERberge“

bezüge für das afghanisch-iranische Reiskochen
u. Ä. angefertigt. Bei den Fortgeschrittenen
steht das Nähen von Bekleidung im Vordergrund. Was immer Platz haben soll und Platz
hat, sind Ausbesserungs- und Flickarbeiten für
andere Bewohner der HERberge. Es ist ein sehr
buntes Miteinander, das sich in der Nähstube
zur Freude aller Beteiligten entwickelt hat.

LOBENDE ERWÄHNUNG DES LANDES TIROL
„NEUES BAUEN 2016“
Bei einer feierlichen Veranstaltung wurden am
21. September in Innsbruck die Auszeichnungen
des Landes Tirol für Neues Bauen 2016 vergeben. Zudem hat die Jury erstmals drei lobende
Erwähnungen ausgesprochen. Das Projekt
„HERberge für Menschen auf der Flucht“ (heute
4/15 und 3/16) wird lobend erwähnt, weil es
mit geringen Mitteln einen sympathischen Ort
für Flüchtlinge schafft und zeigt, wie gemeinschaftliches Wohnen und die Vernetzung dieses
Lebensraumes mit der Umgebung gestaltet
werden können. Gleichzeitig macht das Projekt
deutlich, dass Architekt/-innen in der Entwicklung unserer Städte ganz neue Rollen einnehmen können, da sie Prozesse modernisieren
und Möglichkeitsräume gestalten können.

BEGEGNUNGSFEST
Auf Initiative von Sr. Jutta Maria Marthe, welche
die Kleiderannahme und -ausgabe für Menschen auf der Flucht in unserem Mutterhaus
organisiert, und Frau Mag.a Nathalie Hosp,
Leiterin der HERberge, fand am 22. September
auf dem Areal in unserm Klosterhof ein Begegnungsfest für die Bewohner statt. Der Freundeskreis Saggen, der die Flüchtlinge in vielen
Belangen unterstützt, hat die finanziellen Mittel
dafür zur Verfügung gestellt. Die Bewohner
haben selbst eingekauft und teilweise schon
um 5.00 Uhr morgens mit der Zubereitung der
landestypischen Speisen aus dem jeweiligen
Heimatland begonnen und diese dann zur Verkostung angeboten. Die Schwestern aus dem
Mutterhaus, die zahlreich zum Fest erschienen
sind, waren begeistert von den Speisen. Es war
ein schönes und gelungenes Fest der Begegnung mit unseren Nachbarn aus der HERberge.

DIE ERSTEN 6 MONATE IN DER NÄHSTUBE
(aus einem ausführlichen Bericht von Frau
Mathilde Furtenbach, Leiterin der Nähstube)
In der HERberge wurde in kluger Voraussicht
eine Nähstube geplant, die seit einem halben
Jahr neben anderen Projektgruppen mit Leben
gefüllt wird. Dank vieler großzügiger Spenden
gibt es genügend Nähmaschinen und Materialien, die den Bewohnerinnen und Bewohnern
teilweise auch frei zugänglich sind.
Sechs nähkundige Frauen treffen sich zweimal wöchentlich zu fix festgelegten Zeiten mit
den ca. 20 nähwilligen Flüchtlingen. Pünktlichkeit und verlässliches Erscheinen sind noch
nicht so selbstverständlich. Das Ziel der Nähgruppe ist es, die Grundkenntnisse des Nähens
zu vermitteln und gleichzeitig soll es eine freudvolle Beschäftigung für den eigenen Bedarf
sein. Als erste Werkstücke werden Küchentücher, Vorhänge, Stofftaschen, Tischsets, Deckel-

SOMMERSCHULE
Freiwillige organisierten drei Wochen lang eine
Sommerschule für 6-15-jährige Flüchtlinge aus
der HERberge. Das Hauptziel des Projektes
war es, die Deutschkenntnisse der Kinder und
Jugendlichen über den Sommer zu vertiefen.
Aufgrund des großen Anklangs und der guten
Erfolge der Sommerschule wollen die Freiwilligen die Flüchtlinge nun während der Schulzeit
weiter unterstützen. 

Barbara Corda-Endler
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München
Im Dienst der Neuevangelisation
Die Oase St. Margaret in der gleichnamigen Münchner
Pfarrei feierte am 28. Mai 2016 ihr 25-jähriges Jubiläum

D

azu kamen die Gründer
der Oase, Sr. M. Werrica Rauch und Pfarrer i.R.
Valentin Königbauer, mit den
Mitgliedern zusammen, um
das Jubiläum gemeinsam zu
begehen. Auch Schwestern
der Kongregation nahmen
daran teil.
Sr. Werrica bezeichnete
die Oase als einen „Ort für
Menschen, die tiefer in das
Geheimnis Gottes hineinwachsen möchten, aber auch
einen Ort als Hoffnung für
Menschen, die einen Weg
neu oder zurück zur katholischen Kirche suchen“. Sie
dankte der Ordensleitung,
dass sie für den Dienst freigestellt worden sei. Generaloberin Sr. Theodolinde

gratulierte Sr. Werrica,
Pfarrer Königbauer und den
Mitgliedern der Oase zum
25-jährigen Bestehen. „Es
zeigt sich, dass eine innere
Kraft in dieser Gründung
wohnt – wohl die Kraft des
Geistes Gottes, die diesen
Ort der Begegnung mit Gott
und seine Gegenwart spürbar und erlebbar gemacht
hat,“ sagte sie.
Die damalige Generaloberin Sr. Maria Siglinde
und die Schwestern des
Generalrates haben dem
Projekt Oase, dem Weg, den
Sr. Werrica erproben wollte,
im August 1991 zugestimmt.
Dank der finanziellen Unterstützung durch das Mutterhaus und Adelholzen konnte

Die Gründer der Oase St. Margaret:
Sr. Werrica Rauch und Pfarrer i.R.
Valentin Königbauer

Ausschau nach einem Mietobjekt gehalten werden. Ab
7. Januar 1992 hatte die Oase
eine Heimat gefunden. Eine
kleine Gemeinschaft fing
an, geistlich zu wachsen,
Menschen kamen zum Gebet und um Orientierung zu
suchen. Auch die Mitarbeit
und Eingliederung in das
Leben der Pfarrei St. Margaret waren fruchtbringend. 

Neue Generalleitung

D

Die neue Generalleitung in München: (von links) Schwester
M. Evelina Franzl, Schwester M. Theodolinde Mehltretter,
Schwester Rosa Maria Dick, Schwester M. Katharina Blümhuber und Schwester M. Imelda Hillmeier
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as Generalkapitel der Münchner
Kongregation wählte am 7. Oktober
Schwester Rosa Maria Dick zur neuen
Generaloberin. Ihr zur Seite stehen als
Rätinnen Schwester M. Theodolinde
Mehltretter, Schwester M. Katharina
Blümhuber, Schwester M. Evelina Franzl
und Schwester M. Imelda Hillmeier.
In der Leitung der Kongregation
wünschen wir Schwester Rosa Maria
Dick und ihren Ratsschwestern Gottes
Segen für die sechsjährige Amtszeit.

Paderborn
BARMHERZIGKEIT im Krankenhaus
Zur Ausstellungsreihe „Barmherzigkeit im Krankenhaus“ interviewte die Redaktion
der Klinikzeitung „Visite“ die Geschäftsführerin Schwester M. Katharina Mock

V

om 8. Dezember 2015
bis zum 20. November
2016 hat Papst Franziskus
ein außerordentliches Heiliges Jahr ausgerufen, in dessen Mittelpunkt die „Barmherzigkeit“ steht. Mitarbeiter
und Geschäftsführung des
St. Vincenz-Krankenhauses
haben sich mit dem Thema
auseinandergesetzt und eine
Ausstellungsreihe erarbeitet.

Warum ist das Thema Barmherzigkeit gerade für das
St. Vincenz-Krankenhaus so
aktuell?

Selbstverständlich gehört die
Barmherzigkeit in den verschiedensten Ausprägungen
eines Krankenhauses zum
alltäglichen Tun. Von ganz
besonderer Bedeutung ist sie
aber in einem Haus, das von
den Barmherzigen Schwestern geführt wird. Schließlich
hat unser Ordensgründer,
der Heilige Vincenz von Paul,
die Barmherzigkeit in den
Mittelpunkt seines Wirkens
gestellt. Im 17. Jahrhundert
veränderte er das Verständnis dazu grundlegend: weg
vom bloßen Almosen, hin
zur nachhaltigen Hilfe zur
Selbsthilfe. So wurde er zum
Begründer der modernen
Caritas.

Projektkoordinatorin Tamara Fleischer, stellvertretende Leiterin der Abteilung
Kommunikation und Marketing, und Geschäftsführerin Sr. M. Katharina Mock
im Foyer des St. Vincenz-Krankenhauses Paderborn

Wie entstand die Idee zu
dieser Ausstellungsreihe?

Ursprünglich hatte ich unsere
Krankenpflegeschüler für
das Patronatsfest des heiligen
Vincenz von Paul um einen
Beitrag zum Thema „Barmherzigkeit im Krankenhaus“
gebeten. Die Schüler haben
dann dazu sechs wunderbare
Spielszenen entwickelt, die
so gut waren, dass wir sie seit

Besuchern dort auf Themenpostern die sieben leiblichen
Werke der Barmherzigkeit.
Dabei geht es darum, wie
diese sich auf das heutige
Leben übertragen lassen und
wo sie speziell im Krankenhaus besonders wertvoll sind.
Im St. Josefs-Krankenhaus
Salzkotten zeigen wir vor der
Kapelle in der dritten Etage
auf Plakaten, wie die 2007

»Wir sind wertvoll, weil wir von
Gott geliebt werden«
Anfang Juli per Video im Foyer am Busdorf zeigen. Parallel dazu präsentieren wir den
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in Thüringen entwickelten
neuen Werke der Barmherzigkeit für das Krankenhaus

Paderborn
verstanden werden können.
Ergänzend dazu stellen wir
an beiden Ausstellungsorten praktische Projekte
und Dienste aus den jeweiligen Häusern vor. In der
Frauen- und Kinderklinik
St. Louise schließlich liegt
der Fokus auf den geistigen
Werken der Barmherzigkeit
und ihrer Übertragung auf
das Krankenhaus.
Gerade ist der zweite Teil
der Ausstellung eröffnet
worden. Worum geht es da?

Es passt einfach wunderbar,
dass die Vincentinerinnen in
diesem Jahr ihr 175-jähriges
Jubiläum feiern. Viele wissen
nicht, dass die Gründung des
St. Vincenz-Krankenhauses
in Paderborn eine ganze
Reihe von Krankenhausgrün-

dungen durch die Barmherzigen Schwestern angestoßen
hat. So wurden entlang des
Hellwegs bis nach Herne fast
alle Häuser in kirchlicher
Trägerschaft durch Vincentinerinnen geführt. In der
Ausstellung „175 Jahre Barmherzige Schwestern“ veranschaulichen wir das Leben
und Wirken der Vincentinerinnen in Paderborn, das
ganz im Dienste der Kranken
stand und immer noch steht.
Ist noch ein dritter Ausstellungsabschnitt in Vorbereitung?

Ja. Im Herbst möchten wir
mit einem interaktiven Ausstellungsteil am Busdorf
auch Mitarbeiter und Patienten zu Wort kommen lassen.
In Texten, Gedichten und

Zitaten erklären sie aus ihrer
ganz persönlichen Sicht, wo
Barmherzigkeit im Krankenhaus ihnen selbst begegnet.
Was heißt Barmherzigkeit
für Sie als Vincentinerin
ganz persönlich?

Wer barmherzig ist, setzt die
von Gott empfangene Liebe
an anderen um. Ich selbst
verstehe Barmherzigkeit im
Sinne der Bedeutung des
hebräischen Wortstamms,
„Mutterschoß“, als Schutzraum, der Leben werden
und gedeihen lässt. Barmherzigkeit heißt, Menschen
zu fördern und ihnen zu
vermitteln, dass sie wertvoll
sind – völlig unabhängig
von ihren Fehlern. Wir sind
wertvoll, weil wir von Gott
geliebt werden. 

Neue Generalleitung gewählt

A

m Fest Mariä Namen
wurde in Paderborn
gewählt. Neue Generaloberin der Gemeinschaft ist
Sr. M. Katharina Mock. Als
Generalrätinnen wurden ihr
zur Seite gestellt: Sr. Maria
Wandt, Sr. Daniele Voss,
Sr. Bernadette M. Putz und
Sr. Arnhilde Fischer.
Wir wünschen der neuen
Generaloberin und ihren
Ratsschwestern Gottes Segen
und Kraft aus dem rückhaltlosen Vertrauen in die
göttliche Vorsehung. 

Die neue Generalleitung in Paderborn (von links): Sr. Maria Wandt, Sr. Daniele
Voss, Sr. M. Katharina Mock, Sr. Bernadette M. Putz und Sr. Arnhilde Fischer
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Zams
Mozart im Krankenhaus
„Donatori di Musica“ machen erstklassige Musik für Patienten. Das 2007 in Italien gegründete Netzwerk aus hochkarätigen Musikern trat nun erstmals in Österreich auf.

D

ie Spitzenkünstler Roberto Prosseda und Andreas
Pehl präsentierten in der
Onkologischen Tagesklinik
des Krankenhaus St. Vinzenz Zams Klavierstücke
und Lieder von W.A. Mozart.
Rund 400 international
renommierte Künstlerinnen
und Künstler gehören dem
Netzwerk der Donatori di
Musica an. Alle arbeiten ehrenamtlich für die gute Sache.
Die heilsame Wirkung
der Musik
Sr. Barbara Flad, Leiterin der
Seelsorge im Krankenhaus
St. Vinzenz Zams, hat die Idee
aufgegriffen: „Die befreiende
und heilsame Wirkung der
Musik ist wohlbekannt. Als
Seelsorger schauen wir auf
den ganzen Menschen und
sein Wohlbefinden. Die Donatori bieten eine großartige
Möglichkeit, diesem Anspruch gerecht zu werden.“
Dr. Claudio Graiff, der Initiator des Künstlernetzwerks
Donatori di Musica, war am
21. September 2016 eigens
von Bozen zur ÖsterreichPremiere in Zams angereist.
Es ist die Einzigartigkeit von
live gespielter Musik, die ihn
als Primar an der Onkolo-

gischen Klinik Bozen vor
einigen Jahren dazu bewogen
hat, dieses Werk ins Leben
zu rufen. Es sorgt seither für
kostenlose Konzerte in Krankenhäusern. Die Künstler
wollen den Patientinnen und
Patienten ein Stück Lebensfreude und vor allem Lebensmut zurückgeben.
Musik an kranke Menschen zu spenden - dafür
treten die hochkarätigen
Musiker in unterschiedlichen
Besetzungen und mit unterschiedlichen Instrumenten
kostenfrei auf.
Eine andere Form der
Interaktion
Im Rahmen des Konzertes
in Zams hält der Countertenor Andreas Pehl, der sonst
im Gewandhaus Orchester
Leipzig oder mit der Berliner
Sinfonie auftritt, den besonderen Aspekt für die Musiker
fest: „Normalerweise herrscht
auf einer Konzertbühne eine
relative Distanz zwischen
Darbietenden und Zuhörern. Wenn man wie hier
den Menschen unmittelbar
gegenüber steht, so entsteht
eine ganz andere Form der
Interaktion. Wir befinden
uns auf derselben Ebene.“
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Gemeinsam mit Robert
Prosseda bot Andreas Pehl
dem Publikum in Zams ein
herausragendes Konzert mit
Liedern von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Pianist
Robert Prosseda bewies, dass
er zur Spitze seines Fachs gehört. Vor kurzem war er noch
in der Mailänder Scala oder
in der Moscow Philharmonic
Hall aufgetreten. Er erklärt,
was ihn zur ehrenamtlichen
Teilhabe motiviert: „Hier
geht es nicht darum, Musik
als Medizin zu verstehen,
sondern als eine Möglichkeit,
gemeinsam etwas Schönes zu
teilen. Nicht wir als Musiker
stehen im Zentrum, sondern
die Musik selbst.“
„Einfach alle Musikliebhaber“
Primar Univ.-Prof. Dr. Ewald
Wöll, der ärztliche Direktor
des Krankenhaus St. Vinzenz
Zams, hat die Initiative von
Beginn an begrüßt. „Auch
für uns als Ärzte und das
medizinische Personal gilt,
was für die Musiker Geltung
hat. Wir begegnen den Patienten hier ohne berufliche
oder fachliche Schranken.
Wir sind einfach alle Musikliebhaber in diesem Moment.
Und das schafft eine gänzlich
neue Atmosphäre.“ Für uns
alle war es ein wunderbares
Erlebnis. Wir freuen uns
schon auf das nächste Konzert im November!


Sr. M. Gerlinde Kätzler

Literaturtipp
„Was wir von ihm
wissen können“

L

eben im Orden ist Nachfolge Jesu Christi, das sich
an seiner Botschaft orientiert.
So ist es notwendig, sich
immer wieder in Jesu Worte
hineinzuhören. Das Buch
von Prof. Martin Ebner “Jesus
von Nazaret – Was wir von
ihm wissen können“ ist eine
konkrete Hilfe, das Leben
Jesu auf dem Hintergrund der
damaligen Lebensverhältnisse
und Gegebenheiten zu lesen.
Man stößt auf Tatsachen, die
ein neues Verständnis für das
Handeln und die Worte Jesu
wecken. Dazu ein Beispiel:

„Die normale Reiseausrüstung
in der Antike besteht aus Schuhen, Mantel, Reisesack und
Stock.“ (S. 134) Schuhe, um
im gebirgigen Galiläa zügig
gehen zu können – Mantel,
um sich nachts im Freien zudecken zu können, falls keine
Unterkunft gefunden wurde –
Reisesack, um Geld und ReiseUtensilien unterzubringen
– Stock, um sich vor Gefahren
zu schützen oder als Stütze auf
schwierigen Wegen.Wer daraufhin die Aussendungsberichte der zwölf Jünger bei Mt
10,9 ff, Mk 6,8 ff und Lk 8,3 ff
betrachtet, wird begreifen,
was Jesus von seinen Jüngern
und damit von uns fordert.
Dieser Lebensstil kann nur im

Ebner, Martin
Jesus von Nazaret –
was wir von ihm wissen
können
256 Seiten,
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€ 10,00
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Vertrauen auf Gottes Fürsorge
basieren.Dieses Buch kann
faszinieren, hinterfragen und
neue Aufblicke schenken. Es
gehört zu meinen Büchern,
die ich gern immer wieder
in die Hand nehme.
Sr. Ursula Bittner


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

31

BERGE
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Ein weiter Blick
über die Berge:
alle deine Werke,
du Schöpfergott!
Ich stehe unten
und frage betend:
“Wer darf weilen
auf deinem
heiligen Berg?“

(Ps 15,1)

