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Willkommen dem
Fremden
Ein „Willkommen dem Fremden“
mit Blick auf dieses massive Türschloss macht unsicher. Der Schlüssel
im Schlüsselloch weckt allerdings
Hoffnungen.
Wohl dem, der auf der Schlüsselseite der Tür steht, denn er kann
über das Öffnen und Schließen
entscheiden. Es liegt in seiner Hand,
ob jemand willkommen ist oder
draußen stehen bleiben muss. Da
das Schloss seine Privaträume und
den Besitz sichert, wird er sehr achtsam mit dem Öffnen und Schließen
umgehen, erst recht bei Fremden.
Nur der Schlüsselbesitzer kann
den Schlüssel herumdrehen. Wenn
er sich dafür entscheidet, vollzieht
er auch eine innere Drehung. Er
wird abwägen zwischen Vertrauen
und Misstrauen. Doch manchmal
geht die Liebe ein Wagnis ein und
schließt auf mit dem Wissen, dass
Gottes Schutz ihn begleitet.
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Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

L

iebe und Gottvertrauen
öffnen viele Türen – dieses Leitwort begleitet Sie bei
der Lektüre dieser heuteAusgabe. Wir alle machen
immer wieder die Erfahrung, dass wir vor einer verschlossenen Tür stehen – in
einer Begegnung, in der
keine Annäherung möglich
scheint, in einer Lebenssituation, in der sich keine
Perspektive erkennen lässt,
in der Situation unserer Welt
und Gesellschaft, wo so viele
Blockaden unüberwindlich
aussehen.
„Das ist der Sieg, der die
Welt besiegt hat: unser Glaube“
schreibt Johannes in seinem
ersten Brief (1 Joh 5,4). Ja,
Gottes Möglichkeiten enden
niemals da, wo wir mit
unserem Latein am Ende
sind. Der Glaube, das ihm
geschenkte Herz lassen uns
voller Zuversicht mit ihm
hineingehen in die Anforderungen und Fügungen unseres Lebens und ermächtigen
uns zu einem unbeirrbaren

überwindet und Auferstehung schenkt, die uns selbst
zu Liebenden macht. Und
einen besseren Türöffner als
die Liebe gibt es wohl nicht!
In unserem neuen heute
werden viele „Öffnungserfahrungen“ aus Gegenwart
und Vergangenheit und auf
Zukunft hin sichtbar.
Bei der MEGVIS-Tagung
2017 wurde deutlich, dass
die Grunderfahrungen des
heiligen Vinzenz in Folleville und Châtillon für ihn
die Tür geöffnet haben, sein
Charisma zu entdecken und
auszuformen – und wir sind
eingeladen, heute auf dieser
Spur zu bleiben. Da ist es ein
kostbares Geschenk, dass
im Raum der Föderation
die Schwestern „U 65“ über
Schritte der Zukunft entgegen miteinander nachdenken. Die Erfahrungen
unserer Vorfahrinnen und
ihr oft staunenswert großes
Vertrauen in die Göttliche
Vorsehung können uns bestärken – das wird im Rück-

»Einen besseren Türöffner als die
Liebe gibt es wohl nicht.«
Vertrauen. Letztlich ist es
die Gewissheit, von Gott,
der das Leben ist, unbedingt
geliebt zu sein, mit einer
Liebe, die selbst den Tod

blick auf 100 Jahre Kloster
St. Vinzenz deutlich. Offene
Türen in der Gegenwart
können konkrete Schritte
der Hilfe und Unterstützung
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sein, wie sie der Bericht aus
Fulda beschreibt. Und auf
Zukunft hin wird es auf dem
Weg auch Prozesse des Loslassens, des Weitergebens
brauchen, das „Durchschreiten“ einer Tür, wie es die
Schwestern aus Meran für
ihre Klinik berichten oder –
in einer Lebensgeschichte
verdichtet, die Amtsübergabe von Sr. Theodora in
München zeigt. Und vielleicht tut die Einladung des
Generalsuperiors Tomaž
Mavrič zum Symposium in
Rom das ihrige dazu, dass
sich Türen zur Begegnung
öffnen – in die weltweite
Vinzentinische Familie
hinein und zu all den Menschen, die sich dem Charisma des heiligen Vinzenz
verbunden wissen.
„Was Gott von uns fordert,
ist dies: Festes Wollen und
echte Bereitschaft, jede Chance
zu nutzen, sich einzusetzen
für ihn,“ sagt Vinzenz. Lassen
wir uns einladen, unsere
eigene Herzenstür aufzumachen für die je größere
Kreativität Gottes und seine
immer neue Einladung, unendlich erfinderisch sein Erbarmen weiterzuschenken.
Viel Freude beim Lesen
und eine gesegnete Zeit
Sr. M. Veronika Häusler
und Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe
Schwestern!

Schwester M. Michaela Lechner,
Generaloberin in Augsburg

I

m Eingangsbereich unseres
(noch) neuen Mutterhauses
gehen wir Schwestern jeden
Tag mehrmals an zwei Texten
vorbei, die – hervorgehoben durch kalligraphische
Elemente – auf großen Glasflächen aufgebracht sind.
Der eine Text, dem hl.
Vinzenz zugeordnet, lautet:
„Überlassen wir uns ganz der
Göttlichen Vorsehung, sie weiß
genau das herbeizuführen,
was wir brauchen.“
Der andere Text ist das
Weihegebet, mit dem die hl.
Louise von Marillac 1658 die
kleine Gemeinschaft ihrer
Töchter der Gottesmutter
geweiht hat.
Beide Texte treffen das
Wesen unserer Berufung

als Barmherzige Schwestern
und sind ein Herzstück vinzentinischer Spiritualität. Sie
erinnern an das, was für uns
in den nunmehr 400 Jahren
unseres Charismas wichtig
und wesentlich ist. Zugleich
sind sie Programm für unser
tägliches Leben und unseren
Alltag.
Vertrauen in Gottes
gütige Führung
Das Vertrauen in die Göttliche Vorsehung prägte die
Handlungen des hl. Vinzenz.
Oft wurde er in seinem Leben und Wirken vor Situationen gestellt, die schwierig
und unübersichtlich waren.
Oft wusste er nicht, wann, wie
und mit wem er Schwierigkeiten bewältigen und
Lösungen finden konnte.
Doch er vertraute. Er war
überzeugt, Gott wird helfen.
ER wird Wege aufzeigen,
wenn die Zeit dafür reif ist.
Der auferstandene Herr hat
zugesagt: „Ich bin bei euch,

geheuer wertvoll ist. Viele
Befürchtungen und Ängste
beschleichen uns, wenn wir
die Entwicklungen in der
Weltpolitik, in der Kirche
und in unseren Gemeinschaften beobachten.
Die Gegebenheiten sind
vielerorts besorgniserregend
und entmutigend. Hier
können uns das Vorbild des
hl. Vinzenz und das Vertrauen in Gottes gütige Führung Mut und Zuversicht
schenken und so können wir
bereitwillig und frohgemut
die Zukunft wagen. Dabei
gilt es, nicht nur das Nächstliegende zu erfassen, sondern auch an die zu denken,
die „vor der Tür sind“ oder
Tausende von Kilometern
entfernt in Not, Elend, Krieg
und Terror leiden.
Helferin Maria
Helferin auf diesem Weg in
eine ungewisse Zukunft ist
Maria, die Mutter des Herrn.
Mutter der Barmherzigkeit

»GOTT wird helfen.
ER wird Wege aufzeigen, wenn
die Zeit dafür reif ist.«
fürchtet euch nicht, der
Friede sei mit euch.“
Ich denke, dass dieser
Hintergrund gerade in
unserer heutigen Zeit un4

nannte sie die hl. Louise in
ihrem Weihegebet. Damit
sind wir wieder ganz nahe
an der vinzentischen Spiritualität, die der Barmherzig-

MEGVIS
keit einen zentralen Platz
in der Lebensgestaltung
einräumte.
Wenn auch das offizielle Jahr der Barmherzigkeit abgeschlossen ist, wir
Barmherzige Schwestern
sind seit unserem Bestehen
aufgerufen, eine Kultur der
Barmherzigkeit in unserem
Alltag zu entwickeln und zu
erhalten.
Das Arbeitsfeld ist unendlich groß, soll uns aber
nicht erdrücken. Schritt
für Schritt und Tag für Tag
wollen wir diesem Ziel
näher kommen, an der Hand
der Muttergottes.
Maria geht den Weg voran
Sie lehrt uns, auf ihren
geliebten Sohn zu hören,
in der inneren Bereitschaft
seinen Willen zu erkennen
und zu tun.
Sie ist unser Leitbild,
wenn wir uns um die Demut
bemühen, die Vinzenz von
Paul und Louise von Marillac ihren Schwestern empfahlen und ans Herz legten.
Maria geht den Weg voran,
den der Herr mit uns gehen
will.
Sie hat ihr Ja-Wort gegeben und eingelöst, ein
ganzes Leben lang.
In unserer Profess haben
auch wir Ja gesagt zum Ruf
des Herrn in seine Nachfolge. Jetzt gilt es, das Ja zu
leben mit bereitem Herzen
und offenen Händen. 

400 Jahre Vinzentinisches
CHARISMA

Bausteine des Vinzentinischen Charismas

D

er Einladung, sich
der 400-Jahrfeier des
vinzentinischen Charismas
anzuschließen, wollte auch
die MEGVIS-Tagung 2017
folgen. So lockte das Thema
der Tagung diesmal eine so
große Teilnehmerzahl aus
den unterschiedlichen Zweigen der Vinzentinischen Fa-

mit rund 100 Teilnehmenden sprechen konnte.
Auch in diesem Jahr gab
es eine gelungene Mischung
aus vertrauten und liebgewonnenen Elementen und
dazu vielen neuen Erkenntnissen, Begegnungen und
Denkanstößen.
Zu den guten Traditio-

»Wir sind niemals am Ziel,
sondern immer auf dem Weg.«
milie im mitteleuropäischen
Raum nach Untermarchtal,
dass der Vorsitzende der
MEGVIS, Pater Norbert
Ensch CM, sehr zufrieden
von einem neuen Rekord
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nen gehört der kreative Einstieg am ersten Abend, auch
diesmal sehr erfinderisch
vorbereitet von Sr. Elisabeth Halbmann. Sie lud
die Anwesenden ein, das

MEGVIS
Wort CHARISMA durchzubuchstabieren und zu den
einzelnen, mit bestimmen
Anregungen verknüpften
Buchstaben miteinander ins
Gespräch zu kommen. So
stand beispielsweise „C“ für
Communität, „R“ für Redebedarf oder „S“ für Segen.
„A“ wie Aktion lud dazu ein,
am Charisma zu bauen und
einen Kerngedanken des
Charismas, der den einzelnen
besonders am Herzen lag, auf
einen Baustein zu schreiben.
Daraus wurde ein imposantes
„Gebäude.“
Folleville und Châtillon
Am ersten Studientag stellte
Herr Dr. Daniel Steinke sehr
interessante Aspekte zu den
beiden Ereignissen des Jahres
1617, Vinzenz‘ Erfahrungen
in Folleville und Châtillon,
vor, die ja im Jubiläumsjahr
besonders im Focus stehen.
Aus der Sicht und mit den
Werkzeugen des historischen
Forschers näherte er sich den

MEGVIS-Heft
Wie gewohnt können Sie alle
Beiträge in voller Länge im
MEGVIS-Heft lesen, das Pater
Norbert Ensch vor dem
Sommer fertigstellen wird.
Bei ihm können Sie auch
direkt Hefte anfordern:
Pater Norbert Ensch,
Schöndorfer Str. 20,
54292 Trier
Tel.: +49 (0)651/4 60 58-0
Mail: norbertensch@gmx.de

für Vinzenz jeweils ein einschneidendes Erlebnis waren,
aber doch als Teil eines längeren und sehr grundlegenden
Prozesses zu betrachten sind.
Während die Erlebnisse in
Châtillon in den Quellen gut
nachvollziehbar sind, ist die
Quellenlage zu den Erfahrungen in Folleville eher
dünn und wir wissen eher
über indirekte Hinweise, was
geschehen ist. Als Resümee

»Dienst für die anderen,
die Armen, macht gottgefällig.«
beiden Daten und nahm die
Versammlung mit auf einen
Forschungsweg. Dabei zeigte
sich, dass die beiden Erfahrungen, die Begegnung mit
dem Bauern, der eine Generalbeichte ablegte, und der
Aufruf zur Hilfeleistung für
die kranke Familie, sicherlich

arbeitete Dr. Steinke heraus,
dass im Lauf des intensiven
Suchprozesses, der Vinzenz
über Jahre nach seiner Berufung fragen ließ, im Jahr
1617 für ihn entscheidende
Erfahrungen liegen: Er erfährt, dass sein Wort der Predigt die Kraft hat, Menschen
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zu berühren und sie zu bewegen, etwas zu tun. So erkennt
er, wie er ganz persönlich den
Willen Gottes erfüllen kann
– und wie er andere dazu
einladen kann, dabei mit ihm
Hand in Hand zu arbeiten.
Daraus entwickelt sich die
ganz eigene Verbindung von
Seelsorge und Fürsorge mit
besonderem Blick für die
armen Menschen. Darin liegt
die Chance für alle Menschen, Sinn im eigenen Tun
zu erleben: Der Dienst für
die anderen, für die Armen,
macht gottgefällig, ja „heilig“
und ist für jeden möglich.
Diese Überzeugung ist im
Hinblick auf die Laien zu
seiner Zeit grundlegend neu!
Die Entstehung der
Volksmissionen
Am Nachmittag vertiefte Pater Alexander Jernej CM den
Blick auf die Entstehung der
Volksmissionen, die ja letztlich zur Gründung der Kongregation der Mission führte.
Er schilderte, dass der Ablauf
der Missionen sich stark den
örtlichen Notwendigkeiten
anpasste, dass es aber immer
darum ging, unentgeltlich
das Evangelium zu den Menschen zu bringen, um alle
Hindernisse für ihr Seelenheil auszuräumen. Dazu gab
es jeweils ein Missionsteam
aus Priestern, Brüdern und
angehenden Brüdern, die
über mehrere Wochen in
einer Gemeinde blieben und

MEGVIS
darauf hinwirkten, dass eine
umfassende Erneuerung aus
dem Glauben heraus erfolgte,
dass Streitigkeiten beigelegt
und unrechte Verhältnisse
ausgeräumt wurden. Dabei
leitete die kleine Methode
des heiligen Vinzenz die
Prediger an, einfach, schlicht,
kraftvoll und voll Liebe die
Botschaft zu formulieren und
zur Umkehr einzuladen. Ein
besonderes Anliegen war den
Missionaren, eine nachhaltige
Veränderung zu bewirken,
was durch die Einbeziehung
der Verantwortlichen Seelsorger und Bischöfe vor Ort
geschah und ggf. durch
Gründung von Schulen und
auch der Caritasvereine
untermauert wurde.
So zeigte sich als Impuls
für unser vinzentinisches
Wirken die Einladung, immer neu treffende, schlichte
und zugleich berührende
Worte für die Menschen heute
zu finden und die „Orte“ aufzuspüren, an denen sie nach
ihrem Glauben suchen und
für sich Sinn und Perspektiven entdecken möchten.
Das Ereignis in Châtillon
Sr. Christa Bauer betrachtete
eingehend das Ereignis in
Châtillon: Hier bekommt das
vinzentinische Charisma
die Verbindung von affektiver und effektiver Liebe
geschenkt. Als Pfarrer der
Gemeinde, die nicht reich
war, in der aber fromme

Menschen lebten, die bislang
seelsorglich mehr schlecht
als recht betreut waren, hat
Vinzenz die Aufgabe, durch
sein eigenes gutes Beispiel
das Leben aus dem Glauben
überzeugend zu gestalten,
die Menschen, die sich dem
Calvinismus angeschlossen
hatten, zurückzugewinnen
und seine Pfarrangehörigen
zu den Sakramenten hinzuführen.
Als er aufgrund seiner
Erfahrung mit der kranken
Familie im August 1617
die Caritasbruderschaft ins
Leben ruft, deren Satzungsentwurf er in drei Tagen
verfasst, lassen sich zwei Besonderheiten erkennen: Zum
einen ist diese Bruderschaft
nicht an einen Beruf oder
eine bestimmte Frömmig-

Sr. Christa stellte fest, dass
mit diesem Schritt Vinzenz
seine Rolle gefunden habe,
aber noch nicht seinen
Platz: Die Vorsehung hat für
ihn nicht die Aufgabe des
Gemeindepfarrers bestimmt,
aber der Kern seiner Sendung
ist nun deutlich erkennbar.
Die Beiträge am zweiten
Tag der Zusammenkunft vertieften auf ganz unterschiedliche Weise das Verständnis
des Charismas, das Vinzenz
anvertraut worden war.
Architektur der
Barmherzigkeit
Pater Tjeu van Knippenberg
aus Nijmwegen setze sich mit
der „Architektur der Barmherzigkeit“ auseinander und
führte die Teilnehmenden
auf eine meditative, betrach-

»Vinzenz hat ein festes Haus
gebaut – wie bleibt es fest?«
keitsform gebunden, wie es
bis dato üblich gewesen war.
Zudem kommen die Aktivitäten nicht den Mitgliedern
zugute, sondern die Dienste,
die Pflege des Leibes und
der Beistand für die Seele,
werden „den armen Kranken“
geleistet. Zudem wird den
Frauen, die diese Initiative
tragen, für die damalige
Zeit viel Autonomie eingeräumt.
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tende Weise weiter. Vinzenz
hat ein festes Haus gebaut –
wie können wir heute dazu
beitragen, dass es fest bleibt?
Wie können wir Barmherzigkeit ausüben und darin
beseelt bleiben? Er lud uns
ein, uns auf einen Perspektivwechsel einzulassen, ganz im
Geist der Bergpredigt: Nicht,
wer das „Leben schafft,“ ist
selig, sondern vielmehr die,
die gelernt haben, mit ihren

MEGVIS
Grenzen und Verletzungen
umzugehen, auch selbst Hilfe
anzunehmen. Darin liegt
die fundamentale Voraussetzung für echte Solidarität
und Begegnung in radikaler
Gleichheit. „Wir müssen uns
hüten vor dem Hochmut
der Barmherzigkeit“, so sein
eindringlicher Appell.
Caritasdirektor Oliver
Merkelbach, verantwortlich
für die Caritas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart,
stellte seine Überlegungen
dazu vor, was Vinzenz von
Paul der Caritas heute gibt.

Handeln und der Botschaft
Jesu wollen wir für Menschenliebe und Gerechtigkeit eintreten – offen, anstößig und
professionell.“ Schließlich
geht es darum, als Caritas
die Kirche am Ort, an vielen
Orten, zu gestalten und den
Blick für den diakonischen
Grunddienst zu schärfen
und zu fördern.
Er betonte zwei Impulse,
die ihm von Vinzenz her
heute besonders bedeutsam
erscheinen: sein Vertrauen
auf die Vorsehung Gottes
und seinen Beistand und

»Wir müssen uns hüten vor dem
Hochmut der Barmherzigkeit.«
Er stellte die starken Parallelen unserer Lebensrealität zu
der Zeit Vinzenz‘ heraus und
beschrieb in drei Schritten,
wie der Caritasverband, den
er leitet, sich damit auseinandersetzt: in der Gestaltung
eines Verbandsentwicklungsprozesses, der die Vielschichtigkeit des Phänomens
Armut ernst nimmt und
bewusst sozialraumorientiert
ansetzt, um echte Lebensräume zu schaffen.
Eine Caritas der Vielfalt
Dazu kommt das klare
Bekenntnis zu einer Caritas
der Vielfalt, die unter dem
Motto antritt: „Getragen vom

seine Fähigkeit, Rückschläge,
auch im eigenen Leben,
annehmen zu können und
nicht aufzugeben: wach,
flexibel und streitbar auf
dem Weg zu bleiben.
Der Nachmittag lud mit
einer kreativen Gruppenarbeit dazu ein, Essenzen aus
dem Gehörten miteinander
zu teilen und „auf den Punkt
zu bringen“. Dazu entstanden
Plakate, die zum einen eine
lebendige Erinnerung an das
Gehörte und Erlebte sind,
aber auch die Verlockung in
sich tragen, sie weiterzuentwickeln und so „dranzubleiben“.
Zuletzt stellten sich die
Mitglieder von MISEVI
8

Deutschland vor. Diese
Gruppe vinzentinischer Laienmissionare ist in Spanien
entstanden und mittlerweile
in 13 Ländern aktiv. Eine
„missionarische Familie“ ist
seit 2014 in Deutschland,
baut dort in Zusammenarbeit
mit vielen Netzwerkpartnern
und angekoppelt an eine
Spanische Gemeinde bei
Köln ein Zentrum auf, von
dem aus sie ihre Aktionen
und Projekte der Neuevangelisierung und der Unterstützung koordiniert. Es war
ein ausdrücklicher Wunsch
dieser Laienmissionare, deren
Organisation dem Generalsuperior der Kongregation
der Mission untersteht, die
Vernetzung mit der Vinzentinischen Familie im
deutschsprachigen Raum zu
stärken. Nicht nur durch ihr
Logo, das vielfarbige Kreuz,
sondern besonders durch ihr
leidenschaftliches Lebenszeugnis bringen sie neue
Farben in die Familie mit.
Erneut reich gefüllte Tage
So endeten wieder reich gefüllte Tage, die unterschiedlichste Anregungen aus den
Beiträgen, aber auch aus den
persönlichen Gesprächen
schenkten und die, nicht zuletzt durch die schön gestaltete
Liturgie, die österliche Freude
und die Dankbarkeit für das
vinzentinische Charisma im
Miteinander noch intensiver
erlebbar werden ließen. 

Föderation
„U-65“-Schwestern blicken
gemeinsam in die ZUKUNFT
Vom 23. bis 26. Februar trafen sich 34 Schwestern aus
neun Mutterhäusern im Haus der Quelle in Saverne

Gemeinsam im Garten: „U-65“-Schwestern der Föderation; Foto: Sr. Maria
Martha Streicher, Wien

W

ie schon im letzten
Jahr war Sr. Gabriele
Martin CJ bereit, diese Tage
mit den Schwestern zu gestalten.
Am Donnerstagabend
begannen wir mit einer Vorstellungsrunde in Partnerarbeit, wobei eine der Aufgaben darin bestand, dem Gegenüber die eigenen Zielvorstellungen für dieses Treffen
zu nennen. Danach teilten
wir uns in vier Gruppen auf
und hatten eine anspruchsvolle Spielkartenaufgabe zu
lösen, ohne uns verbal zu verständigen. Dabei kamen wir

so richtig in Bewegung und
hatten unseren Spaß dabei.
Am Ende des Abends
notierte jede Schwester ihr
bevorzugtes Motto für diese
Tage auf ein weißes Stück
Papier, und auf ein blaues,
was sie am Ende des Treffens
erreicht haben möchte.
Themenwünsche
Am Freitag schauten wir uns
zuerst die an eine Tafel gehefteten weißen und blauen
Zettel an. Das Aufgeschriebene wurde gelesen, erläutert und bei Bedarf konkretisiert. Sr. Gabriele Martin
9

ging während dieser Tage
auf die Themenwünsche der
Teilnehmerinnen ein und
bearbeitete diese mit uns in
Gruppenarbeit und in Einzelbesinnung. Es gelang ihr,
neben den zu behandelnden
Schwerpunktthemen auch
weitere von den Schwestern
gewünschte Themen an geeigneter Stelle mit einfließen
zu lassen.
Berufungsgeschichten
Als erstes befassten wir uns
mit unserer Berufung. Wer
letztes Jahr dabei war, freute
sich schon auf die Videoclips, die in das jeweilige
Thema einführten. Eingestimmt auf das Thema,
setzte sich jede von uns in
einer stillen Zeit mit ihrer
ganz persönlichen Berufungsgeschichte auseinander.
Folgerichtig ging es dann
um das geistliche Leben und
den geistlichen Fortschritt.
Was ist geistliches Leben?
Meinen Geist mit dem Geist
Gottes in Kommunikation
bringen und dann handeln.
Mit einer hilfreichen Skizze
erklärte uns Sr. Gabriele,
was der geistliche Fortschritt
eines Menschen bedeutet.
Dass ein perfekt gemachter Lehrfilm einer schwäbischen Autofirma mit seinen
tiefsinnigen Textpassagen zur
Besinnung über meine eigenen Werte anregen kann, war
eine ganz neue Erfahrung für
uns.

Föderation
Gedanken für den Alltag
Durch langes Zusammenleben in einer Gemeinschaft
wird manches zur Gewohnheit. Die Achtsamkeit für
einander braucht immer wieder einfache Zeichen des
sich Öffnens für den anderen:
• Ein ehrliches: „Na, wie geht`s?“
• Ein Lächeln, auch wenn man es eilig hat.
•E
 ine spontane Einladung, hinter „meine Tür“ zu

schauen.
• Dem anderen etwas Neues oder Besonderes zeigen.
•N
 ach Rückkehr aus Urlaub, Krankenhaus etc. ein

Willkommenszeichen vor die Tür.
• Ein überraschendes „Erzähl-Telefonat“.
• Ein freundliches Wort, so nebenbei.
• Einen guten Wunsch am Morgen oder Abend.

Dazu eine Aussage des hl. Vinzenz:

„Solange Sie sich gegenseitig Achtung und Sanftmut bezeugen, wird Ihr Haus ein Paradies sein.“


Sr. Ursula Bittner (Zitate aus: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag, S. 19)

Wie bauen wir
Gemeinschaft?
Das nächste große Thema
war Gemeinschaft. Wie
bauen wir Gemeinschaft?
Wie gestalte ich den Weg
zum Du? In der folgenden in Gruppen zu lösenden Aufgabe ging es um
den richtigen Text für die
richtige Situation für die
richtigen Leute. Unter dem
Motto „Es lohnt sich, bei
uns einzutreten“ sollte jede
Gruppe einen Werbeclip
für die Ordensgemeinschaft
machen. Unsere Kreativität
und Zusammenarbeit war

gefragt. Bei der mit Spannung erwarteten Vorführung
der einzelnen Clips staunten wir nicht schlecht, was
da an Ideenreichtum und
Professionalität zutage kam.
Es ist eine gute Gewohnheit,
kreativ zu sein, meinte Sr.
Gabriele, und auch mit anderen kreativ und großzügig
umzugehen.
Das gesunde Maß
Im folgenden Thema beschäftigten wir uns mit dem
gesunden Maß: die Ausgewogenheit von Arbeit,
Gebet, Gemeinschaftsleben,
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Pflege der Intimsphäre und
Beziehungspflege. Mit drei
Impulsfragen gingen wir in
die Stille, um das gesunde
Maß während unseres bisherigen Ordenslebens zu
bedenken. In Kleingruppen
kamen wir dann ins Gespräch darüber.
Am Samstag schauten wir
auf unsere persönliche Tagesstruktur. Wir stellten uns
einen gewöhnlichen Tag in
einer gewöhnlichen Woche
vor und schrieben auf, wie
viel Zeit wir von 24 Stunden
für jede der elf Tätigkeitsbereiche verwendeten, die
für eine Ordensfrau im
Laufe eines Tages anfallen.
Es war eine gute Übung,
um sich bewusst zu werden, wofür ich meine Zeit
verwende, und um zu sehen,
was zu kurz kommt und
was vielleicht zu viel Raum
einnimmt.
Hilfreich war die Erkenntnis, dass ich entscheide, wie ich den Tag gestalte
und dass es wichtig ist, den
Tag aktiv zu leben anstatt
gelebt zu werden und sich
treiben zu lassen.
Ein kleiner Junge
hat Träume ...
Der Werbeclip einer Autofirma – ein kleiner Junge
hat Träume und lässt es
sich etwas kosten – war
Ausgangspunkt, um unsere
Träume zu betrachten, die ja
immer etwas mit der Realität

Föderation
unserer Ordensgemeinschaft
zu tun haben. Wir bekamen
Zeit, in der Stille das in
diesen Tagen Gehörte bzw.
Erfahrene zu bedenken und
die logischen Konsequenzen
daraus zu ziehen, indem wir
folgende Fragen für uns beantworteten: Wie möchte ich
weitergehen? Wie sieht mein
Bild von Zukunft aus?
Samstagnachmittag
Am Nachmittag lockte uns
die Sonne in den Garten.
Mit Hilfe von Seilen machte
Sr. Gabriele Übungen zur
Achtsamkeit mit uns. Vor
dem Abendessen gab es eine
Bibelarbeit zu den Texten der
gestrigen Eucharistiefeier:
Apg 1,15-26 und Joh 15,9-17.
Anschließend wurden
von den Teilnehmerinnen
verschiedene gemeinsame
Aktivitäten in der Föderation vorgeschlagen, und wer
Interesse hatte, konnte sich
dafür eintragen. Nach dem
Abendessen trafen wir uns
nochmals zu einer Abschlussrunde, in der es viele positiven Rückmeldungen gab.
Abschied am Sonntag
Den Sonntag begannen wir
wie jeden Tag mit der gemeinsamen Laudes, die wie
die Vesper abwechslungsweise von den Ordensgemeinschaften vorbereitet wurde.
Nach dem Frühstück hatten
wir noch Zeit zu Gesprächen
und verabschiedeten die

Schwestern aus Wien, die
als erste aufbrachen. Dann
besuchten wir den Gottesdienst in der Pfarrkirche und
machten uns nach dem Mittagessen auf den Heimweg.

Föderation schlägt. Und
Dank den Generalleitungen
unserer Gemeinschaften, die
uns diese Tage ermöglicht
haben. Wir haben uns bei
diesem Treffen neu bzw.

»Uns ist bewußt: Die Zukunft der
Föderation liegt in unseren Händen.«
Dank sei gesagt an Sr.
Denise und Sr. Blandine für
die gastfreundliche Aufnahme im Haus der Quelle und
das gute französische Essen,
für die morgendlichen Impulse von Sr. Denise in der
Kapelle, deren Herz weit ist
und für die vinzentinische

besser kennengelernt, wissen
nun mehr voneinander und
sind bestärkt in unserer gemeinsamen vinzentinischen
Berufung. Und es ist uns
bewusst, dass die Zukunft
der Föderation in unseren
Händen liegt.
Sr. M. Brigitte Kolb, Untermarchtal

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz
Vor dem Essen

Nach dem Essen

Guter Gott, immer wieder
sind wir um diesen Tisch versammelt, um mitten im Tag für
Leib und Seele eine Pause einzulegen. Alle Aufgaben und die
innere Einstellung kosten Kraft,
die gestärkt werden muss. Der
hl. Vincenz wusste, dass alles
nicht ohne Anstrengung geht,
denn er sagte verständnisvoll:
„Selten wirkt man Gutes ohne
Anstrengung!“ –
Guter Gott, stärke Leib und
Seele mit dem, was du uns an
Nahrung schenkst und segne
unser gemeinsames Mahl:
„Im Namen des Vaters...“

Guter Gott, mit allem, was
wir bei dieser Mahlzeit zu uns
nehmen konnten, sind wir
wieder gestärkt worden für alle
Pflichten, die uns erwarten.
Praktische und geistige Anforderungen sind zu bewältigen,
die oft von Worten begleitet
werden. Dazu spricht der hl.
Vinzenz eine Empfehlung aus,
die zu einer geistigen Haltung
werden kann: „Strebe danach,
dass alles, was du sagst, von
Herzen kommt!“ Gott, lass
deinen Segen über uns und
unser Reden und Tun kommen:
„Im Namen des Vaters...“

Sr. Ursula Bittner (Zitate aus: Liebe sei Tat, S. 15 u. S. 32)
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Vinzentinische Familie
Einladung nach Rom

nische Familie am besten zu reagieren, in
Betracht ziehen.
Ich spreche diese Einladung besonders
an die Jugend aus (im Alter von 18 bis 28
Jahren). Wir hoffen, das Symposium wird
eine kraftvolle Zeit, um sie in ihrer vinzentinischen Berufung zu beleben.
Nachdem vor einigen Wochen dieser
Termin angekündigt wurde, begann eine
Reihe von Personen, Gruppenreisen und/
oder Pilgerreisen zu organisieren, die dieses
Symposium mit einschließen. Ich bitte Sie,
Ihre Gruppen – Pfarrgruppen, Schulen,
Priesterseminare etc. – ebenso wie Mitglieder von Freiwilligengruppen, Tochtergesellschaften und Mitarbeiter dementsprechend zu ermutigen, dass sie ebenfalls
in diese Richtung denken.
Ein dazu erstelltes Informationsblatt
führt Reiseagenturen auf, die beim Organisieren von Unterkunft und Reise behilflich
sein können.Es gibt keine Anmeldegebühr
für das Symposium. Jeder Teilnehmer ist
selbst für die Kosten seiner Reise, der
Unterkunft und der Mahlzeiten verantwortlich.
Wir haben auch eine Webseite erstellt,
über die Sie immer die neusten Informationen über die Veranstaltungen an diesem
Wochenende erfahren können: http://famvin400.info/. Um sich anzumelden, klicken
Sie bitte: https://depaulhousingforms.
wufoo.com/forms/z1435kgz00dvph4/.
Schicken Sie Ihre Anmeldung bitte vor dem
1. September 2017. Wenn Sie Fragen zum
Symposium haben, schreiben Sie uns bitte
an: info.symposium@cmglobal.org. Ich
freue mich darauf, bald mit Ihnen in Rom
zu sein! 

Ihr Bruder im hl. Vinzenz von Paul

Generalsuperior Tomaz Mavric, CM

Der Generalsuperior der Kongregation der
Mission, Pater Tomaz Mavric, lädt aus Anlass
des Jubiläumsjahres 2017 alle Mitglieder der
Vinzentinischen Familie zu einem Symposium
in Rom ein. Hier sein Schreiben:

M

it großer Freude lade ich Sie ein, am
Wochenende vom 12. bis 15. Oktober
2017 nach Rom zu kommen zu einem Symposium der Vinzentinischen Familie. Das
Thema unseres Jubiläumsjahres „Willkommen dem Fremden“ steht im Mittelpunkt
dieser Veranstaltung.
Ich glaube, es ist ein Geschenk Gottes
an uns, dass wir diese Veranstaltung zusammen mit Papst Franziskus feiern können,
der am Samstag, 14. Oktober, zu uns kommen wird. Wir haben auch das Glück, dass
die Herz-Reliquie des hl. Vinzenz, die ihre
Reise durch die ganze Welt während dieses
Jubiläumsjahres begonnen hat, an diesem
Wochenende bei uns in Rom sein wird. Es
ist ein großer Segen für die ganze Vinzentinische Familie und eine schöne Gelegenheit für uns, in unserem missionarischen
Eifer erneuert zu werden. Wir werden auch
eine Vigil in der Basilika St. Paul vor den
Mauern feiern, sowie die Abschlussmesse
am Sonntag im Petersdom.
Der 400. Jahrestag des Charismas bietet
uns die perfekte Gelegenheit, unser vinzentinisches Erbe zu feiern, zu danken für alles,
was bisher getan worden ist und Ideen und
Pläne für die Zukunft zu entwickeln. Von
großer Bedeutung ist, dass wir unseren sich
wandelnden demografischen und sozialen
Kontext, die dringenden Nöte der Armen
und unsere Fähigkeit, darauf als Vinzenti-
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Vinzentinische Familie | Blick zurück
ROMREISE 1934 zur Heiligsprechung
Luise von Marillacs
Ein Reisebericht (bearbeitet) von Sr. Honoria und Sr. Virginia aus
dem „Rundbrief aus dem Mutterhaus“ (Hildesheim, Ostern 1934)

I

m Oktober dieses Jahres
kommt die Vinzentinische
Familie in Rom zusammen,
um des 400-jährigen Bestehens des vinzentinischen
Charismas zu gedenken.
Eine gute Gelegenheit, einmal auf eine frühere Fahrt
nach Rom zurückzublicken,
bei der ebenfalls große Teile
der Vinzentinischen Familie
zusammenkamen.
Treffen mit den
Kölner Schwestern
Im März 1934 nahmen
Generaloberin Schwester
Honoria Rohland und
Schwester Virginia Claus an
der Heiligsprechung Luise
von Marillacs in Rom teil.
Am 2. März fuhren sie mit
dem Zug nach Köln und
reisten von dort zusammen
mit der Visitatorin und zwei
Schwestern aus Köln-Nippes
sowie der Generaloberin
Mutter Amata und einer
Schwester aus Paderborn
nach Paris. Während die
Kölner Schwestern im Mutterhaus in der Rue du Bac
wohnten, fanden die anderen fünf Schwestern Unterkunft in einem Haus in der
Nähe. Vier Tage Aufenthalt

in Paris wurden ausgiebig
für Besichtigungen genutzt.
Erste Etappe: Paris
Schwester Honoria schreibt
in ihrem Reisebericht: „Am
ersten Nachmittag besuchten
wir die schöne Mutterhauskapelle, in welcher die Überreste unserer hl. Mutter Luise
und der seligen Katharina
in einem Glasschrein ruhen,
jede unter einem besonderen
Altar. In dieser Kapelle ist
auch die liebe Muttergottes
erschienen und sie ladet
durch herrlichen Schmuck
und äußere Ausstattung so
recht zum Gebete ein. Alle
unsere Anliegen und die der
ganzen Kongregation haben
wir dort niedergelegt. …

Vinzentin
ische
Familie –
Blick zur
ück

die besondere Freude, dass
derselbe geöffnet wurde und
wir den Heiligen sehen und
einen Augenblick vor ihm
niederknien konnten. Wir
machten auch einen Besuch
bei der Hochgeehrten Mutter
der Vinzenzschwestern und
ebenso bei dem Hochgeehrten Vater, dem Superior der
Lazaristen und Vinzenzschwestern. … Es ging nun
in den nächsten Tagen durch
die Weltstadt Paris, um einige
von den vielen herrlichen
Kirchen zu besichtigen. In
den Straßen spielt sich ein
unglaubliches Leben ab und
man ist erstaunt, mit welcher
Sicherheit und Geschicklichkeit die Autolenker sich durch
die verzwicktesten Situatio-

»In den Straßen spielt sich ein
unglaubliches Leben ab.«
Am Sonntagmorgen
wohnten wir dem feierlichen
Hochamte in der Lazaristenkirche bei. … In dieser Kapelle
ist auch die Grabstätte des
hl. Vinzenz. Über dem Altar
befindet sich ein Glasschrein
hinter rotem Vorhang und
goldenem Gitter. Wir hatten
13

nen hindurchwinden und ihre
Insassen zum Ziele bringen.
Unser erster Besuch galt
der Kathedrale mit einer
wunderbar wertvollen Schatzkammer. …. Wir sahen dann
… auch noch den Montmartre,
worauf sich die herrliche Sühnekirche befindet. Ganz Paris

Vinzentinische Familie | Blick zurück
liegt dieser Kirche zu Füßen.
Es ist dort Tag und Nacht
ewige Anbetung. …. Wir
waren erstaunt ob der vielen,
vielen frommen Beter, welche
wir in jeder Kirche und zu
jeder Tageszeit vorfanden. …
Auch den beiden großen
Geschäftshäusern „Au Bon
Marché“ und dem Louvre
statteten wir einen Besuch
ab, sahen den Eiffelturm, die
Tuillerien (königliche Gärten), viele Monumente etc.
und kamen immer todmüde
an in unserem ärmlichen,
kalten Zimmerchen, wo wir
trotz alles Unangenehmen
erstaunlicherweise ganz gut
schliefen und am anderen
Morgen wieder frisch waren.
Wir mussten ja auch noch
Kräfte aufsparen für die
Romfahrt; die Hauptsache
unserer Reise stand uns noch
bevor.“
Abfahrt nach Rom
Am 8. März nachmittags
startete der vollbesetzte Pilgerzug Richtung Rom: „Wir
waren acht in einem Abteil
mit all unserem Gepäck. Es
war so eng, dass wir nur noch
die „Augen im Kopfe“ rühren
konnten, denn die Kupees
waren nur für schlanke Südländer berechnet. Abwechselnd wurde gebetet, geplaudert und sich gestärkt, bevor
die Nacht begann. So gut
es ging machte es sich jeder
für die Nacht bequem. Die
Kornetten verschwanden von

den Köpfen und ein niedliches
Nachtmützchen kam an deren Stelle. Wir hatten uns in
ein weißes Stricktuch gehüllt.
Der Schaffner konnte die
Schwestern in ihren neuen
Trachten kaum erkennen und
machte ein ganz verdutztes
Gesicht.“
Ankunft in Rom
Nach einer Fahrt durch
herrliche Landschaften traf
der Zug am 9. März abends
in Rom ein. Die Hildesheimer und Paderborner
Schwestern waren in der
Nähe des Petersdomes bei
italienischen Schwestern
untergebracht: „Leider war
in Rom alles sehr besetzt, so
dass … wir uns mit einem

der Heiligsprechung, warteten die Schwestern schon
am frühen Morgen auf dem
Petersplatz. Das lohnte sich,
denn sie „erhielten noch
einen ziemlich guten Platz“.
Die vier Hauptkirchen
Am nächsten Tag wurden
die vier Hauptkirchen Roms
besucht, um den Jubiläumsablass zu gewinnen.
Im Vatikan
Am 13. März „bereiteten wir
uns auf die Audienz vor und
nahmen unsere Bilder, Medaillen und Rosenkränze mit,
um sie vom Hl. Vater [Papst
Pius XI.] weihen zu lassen.
Um 1 Uhr versammelten wir
uns mit den hochwürdigen

»Der Hl. Vater machte einen sehr
gütigen und väterlichen Eindruck.«
kleinen Zimmer begnügen
mussten. … Selbiges zu erreichen, war fast lebensgefährlich, eine eiserne Wendeltreppe führte hinauf.“
Der Petersdom
Am nächsten Vormittag
stand eine Führung durch
Rom durch den deutschen
Provinzial der Lazaristen auf
dem Programm. Ergriffen
und tief beeindruckt waren
die Schwestern vom Petersdom. Am 11. März, dem Tag
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Herren Patres und sämtlichen
Vinzenzschwestern, insgesamt mehrere Hunderte, im
Vatikan. Gegen ½ 3 Uhr
wurde der Hl. Vater segnend
hereingetragen. Er sah sich
hocherfreut die ihm dargebotenen Geschenke an. Sie bestanden aus einem wertvollen
Reliquiar der hl. Mutter Luise
und etlichen Ausstattungen
für die Hl. Messe in Wäsche
und Paramenten. … Der Hl.
Vater … dankte dafür in einer französischen Ansprache
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und ermunterte außerdem
alle, in ihrer Caritasarbeit
freudig fortzufahren. Der
Hl. Vater machte einen sehr
gütigen und väterlichen Eindruck.“
Weitere Sehenswürdigkeiten Roms
In den nächsten Tagen
wurden die Vatikanischen
Museen, die Sixtinische
Kapelle und weitere Sehenswürdigkeiten besucht.
Rede auf die neue Heilige
„Den Vorabend vor dem
Feste der hl. Mutter Luise
beschlossen wir mit einer
Andacht in der Kirche Sant'
Andrea della Valle. Nuntius
Pacelli [der spätere Papst Pius
XII.] hielt eine begeisternde
Rede auf die neue „Heilige“
Luise de Marillac anlässlich
des Triduums, das ihr zu
Ehren gehalten war. Unsere
Festmesse am nächsten
Morgen hatten wir im Hause
deutscher Franziskanerinnen,
tranken dort auch Kaffee
und unternahmen dann eine
Rundfahrt.“
Der letzte Morgen in Rom
Am 17. März war der Aufenthalt in der ewigen Stadt
zu Ende. „Der letzte Morgen
wurde noch verschönt und
gekrönt durch die Hl. Messe,
welche der hochwürdige Herr
Pater Provinzial und Pater
Rech in der Krypta über dem
Grabe des hl. Petrus zelebrier-

Links: Betebildchen mit der
hl. Luise aus der Zeit der Romreise 1934;
rechts: Betebildchen des hl. Vinzenz (über Luise)

ten. Diese Abschiedsstunde
wird uns stets in lieber Erinnerung bleiben.“
Rückreise über Florenz
In Florenz, wo die Reisegruppe bei deutschen Grauen Schwestern übernachtete,

sie den Zug und besuchten
am Festtag des hl. Josef in
der Stadt eine Hl. Messe.
Mittags fuhren sie weiter
nach Partenkirchen, wo sie
im Lungensanatorium Haus
St. Hildegard die drei dort
weilenden Schwestern be-

»Diese Abschiedsstunde wird uns
stets in lieber Erinnerung bleiben.«
und am nächsten Tag die
Sehenswürdigkeiten der
Stadt besichtigte, trennten
sich die Wege. Schwester
Honoria und Schwester
Virginia reisten nach Innsbruck weiter. Dort verließen
15

suchten. Nach der gemeinsamen Gelübdeerneuerung am
Schmerzensfest, am 23. März,
kehrten sie nach Hildesheim
zurück, um Ostern wieder
zuhause zu verleben. 
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Bildmeditation

Bleibende

NÄHE

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

I

n der alten Pfarrkirche
von Hörste bei Lippstadt
zeigt das Altarbild das
letzte Abendmahl Jesu mit
seinen Jüngern. Es wurde
1677 in der Werkstatt Heinrich Papen gestaltet. Dieses
Ereignis wird bis heute in
aller Welt, zu allen Zeiten
und in jeder Eucharistie
gefeiert. Immer wieder ist

»Jede Mitfeier des Mahles
im Gottesdienst schenkt
uns die Nähe mit Jesus.«
Christus in den Gestalten
von Brot und Wein unter
denen gegenwärtig, die
sich in seinem Namen als
Kirche versammeln.
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Diese bleibende Nähe
verbindet alle Menschen
aus allen Ländern, Kulturen und Sprachen miteinander, denn sie bilden die
Kirche Jesu Christi,
verbindet den Einzelnen
mit Christus, der in ihm
lebt und alle Wege des
Lebens mitgeht.

 
 

Jede Mitfeier des Mahles im
Gottesdienst schenkt uns
die Nähe mit Jesus. Sie ist
kostbar und gibt allen
Glaubenden gerade in
schweren Zeiten Halt, auch
auf dem Weg in die Ewigkeit. Unsere ausgestreckten
Hände sollen zum Zeichen
werden für die Sehnsucht
nach seiner Nähe, die er uns
sicher schenken wird.
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Aus unserer Geschichte
AUS UNSERER GESCHICHTE

100 Jahre St. Vinzenz in Dießen

Oben: Eine Luftaufnahme von Dießen um 1930. Vorn im Bild die Klosteranlage; rechts: Der Anbau an den Westflügel 1933/34 als Rohbau

V

or 100 Jahren erwarben die Augsburger
Barmherzigen Schwestern das ehemalige
Augustiner-Chorherrenstift in Dießen am Ammersee. Damit setzten sie die über 1000-jährige
Tradition dieses Ortes als spirituelles Zentrum
fort, eine Tradition, die durch die Säkularisation
1803 gewaltsam für ein Jahrhundert unterbrochen worden war.
Auch für die Kongregation sollte dieses
Kloster über dem Ammersee von außer-
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ordentlicher Bedeutung werden. So diente es
in den vergangenen hundert Jahren als Ausbildungsstätte und erste Klosterheimat für die
Novizinnen ebenso wie als letzte Heimat für
die Ruhestandsschwestern. Stets war es für alle
vom schweren Dienst erschöpften Schwestern
ein geliebter Ort zur körperlichen Erholung in
den Ferien und zum geistigen „Auftanken“ bei
Exerzitien. Und ab 1939 befand sich dort für
beinahe 30 Jahre die Ordenszentrale.

Aus unserer Geschichte

A

nfang des 20. Jahrhunderts war das erste
Mutterhaus in der Augsburger Franziskanergasse aus
allen Nähten geplatzt. Es
wurde immer schwieriger,
die Novizinnen während des
geschlossenen Noviziats und
die Schwestern zu Exerzitien
unterzubringen. Hinzu kam,
dass die Stadt Augsburg die
Kongregation seit Jahren zum
Verkauf ihres Mutterhauses
drängte, da dieses wegen der
unmittelbaren Nähe zum
Hauptkrankenhaus ideal für
dessen dringend erforderliche Erweiterung schien.
Neubaupläne
Die Ordensoberen hatten
sich deshalb bereits in Augsburg nach Bauplätzen für
einen Neubau umgesehen.
Die Finanzierung stellte
sich allerdings als schwierig
heraus, da die Stadt für das
alte Haus nicht viel bezahlen
wollte, während Augsburger
Baugrund auch damals schon
sehr teuer war. Als Generaloberin Schwester M. Anastasia Hagel in dieser Situation
von der geplanten Versteigerung des Klostergutes am
Ammersee hörte, entschloss
sie sich zum Kauf und unterschrieb am 11. Juni 1917 den
Kaufvertrag. Diese Entscheidung hatte sie sich nicht leicht
gemacht, wie sie den Schwestern in einem Rundbrief erklärte. Sie habe es nach einer
neuntägigen Andacht zum

Postulantinnen am Brunnen im Dießener Innenhof

Heiligen Geist „für den Willen
Gottes erkannt, das Klostergut
als zukünftiges Mutterhaus zu
kaufen. […] Der Bau ist sehr
groß, liegt erhaben, von 12
Tagwerken umgeben, welche
eine Mauer umschließt. Ein
großer Wasserfall ist auch
dabei, ferner 5 Kühe, 2 Pferde,
schöne Stallungen und Wagenremisen.“
Bald zeigte sich jedoch,
dass an einen Umzug des
Mutterhauses nach Dießen
nicht so schnell zu denken

die Kongregation in den
Kriegs- und schwierigen
Nachkriegszeiten nicht
aufbringen. Deshalb beschränkte man sich zunächst
auf das Nötigste. Wie einem
Schwesternrundbrief vom
November 1917 zu entnehmen ist, erhielt der Aufbau
einer gut funktionierenden
Landwirtschaft höchste Priorität: „Nur in den Stallungen
wurde das Notwendigste
gebaut, weil der Viehstand
auf 14 erhöht wurde. Über

»Sr. Anastasia Hagel hatte sich die
Entscheidung nicht leicht gemacht.«
war. Die Gebäude, die seit
der Säkularisation durch
viele Hände gegangen und
zuletzt als Gasthof und
Brauerei genutzt worden
waren, erwiesen sich als weit
maroder als angenommen.
Die Mittel für die aufwändige Renovierung konnte
19

den Winter bleiben 4 Schwestern dort.“ Da vom früheren
großen Grundbesitz des
Klosters nach vielen Verkäufen nur wenig übrig war,
kaufte der Orden landwirtschaftlichen Grund zu, um
die Lebensmittelversorgung
der Schwestern zu sichern.

Aus unserer Geschichte
Die nächste große Aufgabe war eine notdürftige
Instandsetzung eines Teils
der Gebäude in den Jahren
1918/19. Ziel war es, das neu
erworbene Kloster, das die
Bezeichnung St. Vinzenz
erhielt, wenn schon nicht
als Mutterhaus so doch zur
Entlastung desselben für
Ordenszwecke zu nutzen.
Als im September 1919 die
ersten Exerzitien in Dießen
stattfinden sollten, fehlte es
noch an allem. Das einzige
an dem es in der Anfangszeit
nicht mangelte, waren Ratten.
So berichtete eine Schwester:
„Der Haushund Marko hat in
¼ Stunde im neuen Heim 11
Ratten gefangen.“ Weil das
neue Kirchenrecht von 1918
ein einjähriges geschlossenes

geleistet, sogar Mauern aufgerichtet, Kapellenschmuck und
Stickerei besorgt und auch bei
den Exerzitien verrichteten
sie den ganzen Hausdienst in
recht befriedigender Weise.“
Neuerliche Sanierungen
Kaum hatte sich Mitte der
1920er Jahre die wirtschaftliche Lage für ein paar Jahre
stabilisiert, unternahm die
Stadt erneut den Versuch,
das Mutterhaus zu erwerben.
Somit rückte auch für die
Ordensleitung die Option
Dießen als neue Ordenszentrale wieder in den Fokus,
zumal die Alternativen in
Augsburg nach wie vor nicht
finanzierbar waren. Eine
umfassende Renovierung des
Gesamtkomplexes in Dießen

»Das war ein teurer Braten. Den
Köchen ist der Appetit vergangen.«
Noviziat vorsah, war das
Raumproblem im Mutterhaus noch akuter geworden. Zur Entlastung wurde
deshalb ab 1921 die Hälfte
des Noviziats nach Dießen
verlagert. Die Novizinnen
trugen mit dazu bei, das
neue Heim bewohnbar zu
machen, wie der Superior im
Mai 1922 lobend vermerkte:
„Die Novizinnen haben in
dem I. Halbjahr, in dem das
Noviziat in Dießen besteht,
sehr viel zur Verschönerung
und Ordnung in Dießen

dagegen musste ohnehin
früher oder später in Angriff
genommen werden. Die in
den Jahren 1929/30 vorgenommene Generalsanierung
wurde jedoch weit aufwändiger als geplant, weil eine sehr
kostenintensive Trockenlegung der Gebäude notwendig
war. Zum Abschluss der Sanierung konstatierte Superior
Krimbacher in der Chronik:
„Tatsächlich sind nur die
Mauern außen und innen
stehen geblieben, alles andere
vom Dache bis zum Keller
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ist neu. Das war ein teurer
Braten. Den Köchen ist der
Appetit vergangen. (…) Gott
helfe uns, die große Schuldenlast abtragen mit seinem
Segen und unsrer Schwestern
treuer Hilfe!“
Schwierigkeiten
Als der Superior dem Bischof
im Januar 1931 den Beschluss
des Schwesternrates mitteilte,
das Mutterhaus vorübergehend nach Dießen verlegen
zu wollen, erlebte er eine
böse Überraschung. Der
neue Augsburger Bischof
Joseph Kumpfmüller verweigerte kategorisch die Genehmigung für den Umzug
an den Ammersee, da er die
Präsenz der Ordenszentrale
in der Bischofsstadt Augsburg für unabdingbar hielt,
zumal sich hier die wichtigsten Filialen der Schwestern
befanden. Nun hieß es, sich
auf die neue Situation einzustellen und eine Nutzung zu
finden, die sich mit dem in
Dießen untergebrachten Exerzitien- und Noviziatshaus
vertragen und dabei helfen
sollte, die finanzielle Belastung zu schultern, die durch
die Weltwirtschaftskrise noch
erhöht worden war.
Nutzung als Pension
Wegen der landschaftlich
reizvollen Lage bot sich die
Nutzung als Fremdenpension an. Bereits von 1917 bis
1930 hatten die Schwestern
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in kleinem Rahmen Gäste
beherbergt. Nun konnte das
Angebot deutlich ausgeweitet
werden. Im Ostflügel mit
wunderschönem Seeblick
wurden 25 Fremdenzimmer
mit 39 Betten, im Südflügel
mit Blick auf den Park
weitere 10 Zimmer mit 18
Betten eingerichtet. Die
Pension wurde in den Jahren
zwischen 1931 und 1938
vor allem von Geistlichen,
Beamten und Lehrerinnen
recht gut besucht, Gäste, die
die klösterliche Atmosphäre
und Ruhe schätzten.
Der Erweiterungsbau
Die Monate Mai, Oktober,
November und der halbe
April und September waren
allerdings für die ordensinterne Nutzung reserviert,
die nun ebenfalls durch
das größere Raumangebot
ausgeweitet werden konnte.
So fanden ab Mai 1931 alle
Einkleidungen, Profess- und
Jubiläumsfeiern in Dießen in
der herrlichen Pfarrkirche,
der früheren Klosterkirche,
statt. Um St. Vinzenz auch
für die steigende Zahl der
Ruhestandsschwestern nutzen zu können, entschlossen
sich die Schwestern zu einem
Erweiterungsbau. So wurde
der nach der Säkularisation
fast vollständig abgebrochene
Westflügel 1933/34 zum Teil
wieder aufgebaut.
Nachdem der Bischof
die Verlegung nach Dießen

abgelehnt hatte, stellten sich
die Schwestern auf einen
längeren Verbleib im Mutterhaus in Augsburg ein. Doch
bereits 1937 meldete die Stadt
Augsburg erneut massives
Interesse am Erwerb des
Hauses an.

Sr. M. Edmunda, die Nachfolgerin von Sr. M. Evodia im
hauseigenen E-Werk

Die Schustereischwestern
M. Hiltrudis und M. Seraphina

Schwester M. Gertraud im
historischen Gewölbestall des
Klosters

21

Verkauf des Mutterhauses
Ein Verkauf war dieses Mal
nicht mehr zu verhindern, da
unter den gegebenen äußerst
kirchenfeindlichen politischen Verhältnissen eine
Zwangsenteignung befürchtet
werden musste. Hinzu kam,
dass die Kongregation dringend Geld benötigte, um die
hohe Steuernachzahlung leisten zu können, die ihnen die
ordensfeindliche Steuergesetzgebung des nationalsozialistischen Staates aufgebürdet
hatte. Unter dem Druck
dieser politischen Umstände
musste Bischof Kumpfmüller
seinen Widerstand gegen die
Verlegung des Mutterhauses
aufgeben. Am 8. September
1939 wurde der Verkauf des
Mutterhauses besiegelt und
die Übergabe an die Stadt
zum 1. Oktober vereinbart.
Umzug nach Dießen
Im letzten Rundbrief aus
dem alten Mutterhaus vom
9.9.1939 fasste der Superior
die Geschehnisse zusammen:
„Durch die Zeitumstände veranlasst, durch die ungeheure
steuerliche Belastung gezwungen, … haben wir das Mutter-
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haus an die Stadt … veräußert
und ziehen in dieser Woche
… nach Dießen um.“ Dieser
erzwungene Abschied aus
ihrem Augsburger Stammhaus fiel den Schwestern sehr
schwer. Als das Gebäude
jedoch in der Augsburger
Bombennacht im Februar
1944 vollständig zerstört
wurde, sahen sie in diesem
schmerzhaften Verzicht im
Nachhinein dankbar Gottes
Fügung.
Zwangseinquartierungen
Die Begehrlichkeit des
nationalsozialistischen Staates
erstreckte sich rasch auf weitere ordenseigene Einrichtungen. Auch das Dießener Haus
sah sich in den Kriegsjahren
konfrontiert mit Zwangseinquartierungen und Fremdnutzung durch staatliche
Stellen und Parteiorganisationen. Bereits zu Kriegsbeginn
hatte die Wehrmacht Interesse angemeldet, aber wegen
des Eigenbedarfs des Ordens
nach der Verlegung des Mutterhauses an den Ammersee
von der Nutzung als Lazarett
abgesehen. Das Landratsamt
Landsberg dagegen nahm auf
den ordenseigenen Raumbedarf keine Rücksicht, als
es nach Kriegsbeginn um
die Unterbringung von 32
sogenannten Rückgeführten
aus den westlichen Grenzgebieten Deutschlands ging. Sie
mussten im September 1939,
in demselben Monat, in dem

auch der Mutterhauskonvent
nach Dießen umzog, für einige Wochen aufgenommen
werden.
Als Ende Juli 1940 im
Rahmen der nationalsozialistischen Südtirol-Politik Umsiedler untergebracht werden
mussten, griff das Landsberger Landratsamt erneut auf
das Dießener Mutterhaus
zu. Die durchwegs armen
und alten Südtiroler wohnten
bis Februar 1945 im dritten
Stock des Süd- und Westflügels. Im Winter 1940/41
nutzte die Wehrmacht zudem
das ganze Erdgeschoss des
Ostflügels als Winterquartier.
Kaum waren die Soldaten abgezogen, fanden Mitte April
1941 acht ältere Missionsbenediktiner Aufnahme, die
aus ihrem enteigneten Kloster St. Ottilien vertrieben
worden waren.
Doch es sollte noch viel
enger werden, da der Gaube-

Heu.“ Unter welchen Druck
die Schwestern gesetzt wurden, zeigt der folgende Chronikeintrag, wonach einer der
Herren, die zur Besichtigung
gekommen waren, drohte:
„Zusammenrücken, wenn ihr
nicht zusammenrückt, rückt
ihr ganz hinaus.“
Kinderlandverschickung
Zwischen Mai 1941 und
Oktober 1944 wurden aus
Städten, die besonders unter
Bombenangriffen litten –
Hamburg Dortmund, später
auch München – Gruppen
von jeweils 80 bis 120 Kindern geschickt. Die Schwestern verstanden sich gut mit
den Kindern, für die sie zum
Teil eine Art Mutterersatz
bildeten. Großen Ehrgeiz
entwickelten sie, die Kinder
gesund und ausreichend zu
ernähren, was aber im Verlauf
des Krieges immer schwieriger wurde. Die Kinder

»Wenn ihr nicht zusammenrückt,
rückt ihr ganz hinaus.«
auftragte für die Kinderlandverschickung für Oberbayern ein Auge auf das Haus
geworfen hatte. Ursprünglich
hatte er dort 300 Kinder
unterbringen wollen, musste
sich aber, wie der Superior in
der Chronik vermerkte, „mit
100 begnügen, da wir wirklich
nicht mehr unterbringen können, außer wir legen uns ins
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wiederum halfen gerne in der
Landwirtschaft und im Garten mit. Mit dem Begleitpersonal dagegen gab es einige
Probleme. Ein Streitpunkt
waren Kreuze und Heiligenbilder, die schließlich trotz
des Protests der Schwestern
aus den Schlafsälen der Kinder entfernt werden mussten.
Gegen die Entfernung der
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Kreuze aus den Speiseräumen
setzten sich die Schwestern erfolgreich zur Wehr. Die Nutzung des Hauses für die Kinderlandverschickung wurde
im Oktober 1944 eingestellt,
da die Wehrmacht ein Lazarett mit 200 Betten einrichtete.
Dieses bestand bis zur Räumung durch die Besatzungsmächte Ende Mai 1945.
Während der Fremdnutzung war das Ordensleben
Einschränkungen unterworfen. Es wurde schwierig,
Schwestern für die Exerzitien
oder zur Erholung unterzubringen. Einkleidungen und
Profess-Feiern mussten in
kleinem Rahmen abgehalten
werden, da kein Platz mehr
für Gäste war. Einkleidungen
wurden aber ohnehin durch
die staatliche Beschränkung
des Ordensnachwuchses ab
1940 sehr seltene Ereignisse.
Fanden sie statt, waren zudem die Umstände meist
sehr widrig, angefangen von
eingeschränktem Bahnverkehr, der die Anreise von Angehörigen verhinderte, bis
hin zu Fliegeralarm während
der Feierlichkeiten.
Situation zu Kriegsende
In der Endphase des Krieges
und in der ersten Nachkriegszeit wurde es für das Mutterhaus wegen des Ausfalls
des Post- und Bahnbetriebs
sehr schwierig, den Kontakt
zu den Filialen zu halten.
Die Mutterhausschwestern

zitterten am relativ sicheren Ammersee mit, wenn
auf Städte, in denen ihre
Schwestern tätig waren,
Bomben fielen. Groß war die
Erleichterung, wenn endlich
Entwarnung kam, dass alle
überlebt hatten.

eigenes Elektrizitätswerk im
Klosterpark. Soweit und solange es möglich war, wurden
diese Betriebe durch eigene
Schwestern geführt. Die Mutterhauschronik berichtet über
die erste E-Werk Schwester:
„Als solche erwies sich brauch-

Ruheheim St. Vinzenz

Nach dem Krieg gab es in
den 1950er Jahren bis Mitte
der 1960er Jahre wieder einen
erfreulichen Anstieg der Eintrittszahlen. In der Dießener
Pfarrkirche fanden in diesen
Jahren große Einkleidungs-,
Profess- und Jubiläumsfeierlichkeiten statt.
Das Mutterhaus in Dießen war erstaunlich autark.
Es verfügte nicht nur über
eine große Landwirtschaft,
sondern selbstverständlich
auch über einen Nähsaal,
eine Bäckerei und Gärtnerei.
Daneben aber auch noch über
eine Schusterei, Schreinerei
und bereits seit 1926 über ein
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bar Schwester Evodia vom
Josefinum in München, deren
Vater Monteur war.“
Das Kloster als Ruheheim
Nachdem das Mutterhaus
im Herbst 1967 wieder nach
Augsburg zurückverlegt worden war, diente das Kloster
St. Vinzenz in erster Linie
als Altenheim für die Ruhestandsschwestern und als
Erholungshaus für die tätigen
Schwestern. Die Landwirtschaft wurde Anfang der
1970er Jahre aus den historischen Klosterökonomiegebäuden in einen Aussiedlerhof
am Rande von Dießen verlegt,

Aus unserer Geschichte/Fulda
bis sie 2004 aufgegeben wurde. Im Haus der Berufung
– ursprünglich als Personalhaus im Garten errichtet
– boten die Schwestern ab
2003 Kurse zur Lebens- und
Glaubensorientierung an. Im
alten Klostergebäude wurde
es zunehmend schwierig,
die inzwischen notwendigen
Standards für ein Pflegeheim zu gewährleisten. Eine
kostenintensive Sanierung
wäre unumgänglich gewesen.
Die Ordensleitung beschloss
deshalb, das Haus in Dießen
aufzugeben und die alten

Mitschwestern nach Augsburg zu holen. Hier entstand
in der Gögginger Straße zwischen 2011 und 2014 nicht
nur ein neues Mutterhaus,
sondern in direkter Nachbarschaft die Einrichtung „St.
Vinzenz Pflege und Wohnen“.
Im Sommer 2014 bezogen
die Dießener Schwestern
ihr neues Zuhause auf dem
Mutterhausgelände.
Der Abschiedsschmerz der
Schwestern wurde abgemildert durch die Freude, eine
geeignete Nachnutzung für
ihr geliebtes Kloster in Die-

ßen gefunden zu haben. Ab
2015 ging es in Erbpacht an
den privaten Klinikbetreiber
Artemed Kliniken, der hier
nach einer umfangreichen
Sanierung im September 2017
eine psychosomatische Klinik
mit 100 Betten eröffnen will. 

Hildegard Zellinger-Kratzl
Quellen: Archiv der Barmherzigen
Schwestern Mutterhaus Augsburg:
Aktenbestand zu Kloster St. Vinzenz
in Dießen, Mutterhaus in Dießen
1939-1967 und Mutterhauschronik
1918 ff.; Fotos: Fotobestand des Mutterhauses Augsburg, Moritz Leitner/
Quirin Cammerer: Drohnenfoto vom
Oktober 2014

Hausmannskost ist HEISS begehrt
Die Fahrenden Ärzte bieten Bedürftigen auf dem
Martinsplatz auch warmes Essen an

B

ei der Kälte schmeckt der
deftige Eintopf besonders
gut. Grünkohl mit geräucherter Mettwurst kommen bei
den Menschen, die sich auf
dem Martinsplatz versammelt
haben, gut an. Gudrun Siebert
und Jutta Kamrath, die zum
Helferteam der Fahrenden
Ärzte gehören und die Teller
füllen, müssen sich sputen.
Waltraud Gundlach (71)
hat es sich derweil an der
aufgestellten Biertischgarnitur mit ihrem Teller bequem
gemacht. Der Tisch ist dezent
weihnachtlich geschmückt,
die Stimmung unter den
Menschen unterschiedlichen
Alters ist gelöst. Es wird

sogar gescherzt. „Ich bin sehr
dankbar, dass es sowas gibt“,
sagt Waltraud Gundlach,
den dampfenden Teller vor
sich auf dem Tisch. „So eine
warme Mahlzeit ist prima.
Ich bin fast jeden Montag
hier. Dafür muss man sich
nicht schämen,“ meint die
Seniorin. Nur das erste Mal
sei es vielleicht schwierig,
sich zu überwinden und zu
kommen. „Bekäme ich mehr
Rente, würde ich das ja auch
nicht machen.“ Schließlich
gebe es genug Bedürftige.
Die „Fahrenden Ärzte“
bieten seit 1996 in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Stadt und der
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Drogenhilfe eine kostenlose
mobile medizinische Erstversorgung für abhängigkeitskranke Menschen und
Obdachlose an. Vermehrt
nehmen dieses Angebot auch
Rentner und Hartz-4-Empfänger an. Seit zwei Jahren
verteilt das Team von Ärzten,
Krankenschwestern, Sozialarbeitern und anderen Freiwilligen um Dr. Gero Moog
an den gleichen Personenkreis zusätzlich Essen.
Sponsor der warmen
Mahlzeiten ist das Marienkrankenhaus, wo Moog und
die meisten Helfer tätig sind.
Klinik-Küchenchef Dirk
Schoppmann ist an diesem

Hildesheim/Innsbruck-Meran
Montag vor Ort und kann die
Komplimente der Gäste gleich
persönlich entgegennehmen:
„Das schmeckt klasse“, meint
ein Mann mit wenigen Zähnen im Mund, die Parkakapuze tief ins Gesicht gezogen.
Im Schnitt werden jeden
Montag 50 Essen ausgegeben. „Die Menschen mögen
Hausmannskost“, sagt Moog.
An diesem Montag verteilt
die 28-jährige Lee Jeonghwa
an jeden Gast zusätzlich ein
Tütchen mit Weihnachtsplätzchen. Seit Sommer hilft sie
den Fahrenden Ärzten: „Ich
wohne in der Nähe und habe
das immer beobachtet, sagt die
angehende Studentin: „Weil
ich viel Freizeit habe, dachte
ich: Da kannst du helfen.“
„Wir finden den Einsatz
unserer Mitarbeiter toll und
möchten sie unterstützen“,
sagt Michael Schmidt, der Geschäftsführer des Marienkrankenhauses, zum Engagement
der Klinik. Das Motto des
Vinzenz von Paul laute: Liebe
sei Tat. Das bedeute auch,
dort zu helfen, wo es direkt
ankommt.
Montags sind die Fahrenden Ärzte mit ihrem Angebot
auf dem Martinsplatz und
am Donnerstagabend an der
Gießbergstraße präsent.
Wir danken der HNA (Hessische/Niedersächsische Allgemeine), die uns
erlaubte, diesen Bericht von Christina
Hein im heute abzudrucken. Er stellt
das Engagement von Mitarbeitern des
Marienkrankenhauses in Kassel dar.

Vinzentinische Postkartenmotive

Sr. Regina Maria Lührsen, Hildesheim

Martinsbrunn feierte
125 JAHRE seines Bestehens
Am 19. November 2016 haben sich Schwestern, Mitarbeiter,
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Klerus und Gesellschaft
zu einer Jubiläumsfeier in Martinsbrunn getroffen

E

s war ein bewegendes
Fest der Schwestern für
und mit den ehemaligen und
derzeitigen Mitarbeitern
sowie mit allen, die sich den
Schwestern und Martinsbrunn verbunden fühlen.
Viele Meraner sind dort
geboren oder sie konnten
in Martinsbrunn Hilfe und
Genesung erfahren.
Die Provinzoberin Sr.
Dr. Elisabeth Pfattner sagte
in ihrer Festrede, dass 125
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Jahre Martinsbrunn, 75
Jahre davon im Besitz der
Barmherzigen Schwestern,
eine bewegte, großartige
Geschichte sind, geschrieben von großartigen Menschen. Mitarbeiter, Ärzte,
Verwalter und Schwestern
haben mit ihrem Können
und ihrem Wissen, mit ihrer
Verantwortung „unser aller
Martinsbrunn“ getragen,
geprägt, gestaltet und weiterentwickelt. Allen voran

Innsbruck-Meran
Dr. Norbert von Kaan, der
Begründer des Sanatoriums Martinsbrunn vor 125
Jahren.
Sr. Elisabeth schloss
ihre Ansprache mit einem
Tolstoi-Zitat: „Liebe Deine
Geschichte, es ist der Weg,
den Gott mit dir gegangen
ist.“ Die Barmherzigen
Schwestern wissen und
bezeugen es, dass Gott mit
ihnen diesen Weg durch 75
Jahre mitgegangen ist.
Die Gründung
Gegründet wurde Martinsbrunn von Dr. Norbert von
Kaan, der in Graz Medizin
studiert und sich dort zum
Nervenarzt ausgebildet
hatte. Er eröffnete im Jahre
1891 in der Villa Martinsbrunn eine Kuranstalt. Der
Zweck war laut Chronik:
„Erholungsbedürftigen und
Kranken günstige Lebensbedingungen für die Genesung
und angenehmen Aufenthalt
zu bieten – unter ärztlichem
Beistand“. Deshalb baute
Herr von Kaan eine größere
Villa nach Jugendstil.
Die Kranken sollten
sich daheim fühlen
In der Chronik ist allgemein
von „Gästen“ die Rede, von
den „Kurgästen“. Herr von
Kaan wurde auch durchwegs als „Kurarzt“ in Meran
angeschrieben und betitelt,
das Haus mit Sanatorium,
Heilanstalt, Kuranstalt be-

Richard Sigmund interviewte Sr. Elisabeth:
Martinsbrunn hat eine sehr
bewegte Geschichte. Welche
Ereignisse waren die bedeutendsten?

Schwestern in alten Trachten

nannt. Zudem ließ er um das
Sanatorium einen großen
Park mit südländischem
Charakter anlegen. Ein Juwel
für die gesamte Anlage.
Eine kleine Ausstellung
von Bildern und Einrichtungsgegenständen ließen
ein bisschen „Altes Martinsbrunn“ erkennen.

Ich würde meinen: Erstens:
der Wechsel der Besitzer von
Dr. Norbert von Kaan zu
den Barmherzigen Schwestern und jetzt von den
Barmherzigen Schwestern
zur „Stiftung St. Elisabeth“.
Zweitens: Die Umwandlung
von einer Kuranstalt zu einer
Klinik mit medizinischen
und chirurgischen Fächern.
Drittens: Die Schließung der
Chirurgie und damit der
Geburtenabteilung, dann der
Aufbau der Rehabilitationsund Palliativstation.Viertens:
Administrativ die Notwendigkeit, die Leitungsfunktionen mehr und mehr mit
kompetenten Nicht-Ordensangehörigen zu besetzen.

Generaloberin Sr. Pauline (Mitte) und Sr. Brunhilde (r.) mit einigen Ehrengästen, darunter der Meraner Bürgermeister Paul Rösch (l.), Verwaltungsdirektor
Richard Josef Sigmund (2.v.l.) und Dr. Christian Klotzner, dem Präsidenten der
Stiftung St. Elisabeth (3.v.r.)
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Innsbruck
Der Neubau steht nun
herrlich da. Wie haben die
Schwestern das geschafft?

Die Schwestern, der Orden
alleine hätte das nie geschafft.
Weder finanziell noch konzeptionell. Es ist der neuen geschäftsführenden Leitung gelungen, durch überzeugende
Strategien und gemeinnützige
Zweckbindung öffentliche
Mittel für den Neubau und
die Sanierung des Altbaus,
die jetzt noch ansteht, zu
gewinnen. Der Geschäftsführung, der Gemeinde Meran
und dem Land sei dafür
großer Dank gesagt.

Martinsbrunn an STIFTUNG
ST. ELISABETH übergeben
Im Rahmen einer gemeinsamen Feier fand am 1. März
die Übergabe von Martinsbrunn an die Stiftung statt

Was empfinden sie nun,
nachdem die Schwestern
Martinsbrunn an andere
Hände übergeben?

Das Herz sagt etwas anderes
als der Verstand: Im Herzen
der Schwestern bleibt Martinsbrunn in treuer Erinnerung. Für viele Schwestern
war Martinsbrunn Arbeitsund Lebensbereich, viel
Energie und Kraft haben sie
hineingegeben um Martinsbrunn ein Gesicht zu geben.
Der Verstand dagegen weiß,
dass die Zeit zur Übergabe
gekommen ist. Wir wissen,
dass Martinsbrunn in gute
Hände übergeht und so können wir getrost sein und zuversichtlich: Martinsbrunn
lebt weiter. Anders, aber es
lebt, und das ist wichtig.

Richard Sigmund/



Sr. Elisabeth Pfattner

Mitarbeiter überreichten den Schwestern eine große Pflanze und dem
Stiftungspräsidenten eine kleine, die sich erst entfalten muss.

A

m Aschermittwoch
waren Mitarbeiter, Ärzte,
die Leitung von Martinsbrunn und die Leitung der
Stiftung St. Elisabeth ins Provinzhaus zur Messfeier und
anschließend zum gemeinsamen Frühstück eingeladen.
Zu Beginn der Eucharistiefeier begrüßte Provinzoberin
Sr. Dr. Elisabeth Pfattner die
Anwesenden.
Sr. Elisabeth sagte:
„Der 1. März 2017, noch
dazu Aschermittwoch, ist
ein bedeutsamer Tag für uns
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Schwestern, für Martinsbrunn und seine Mitarbeiter,
bedeutsam auch für die Stiftung St. Elisabeth. Denn mit
heute gehört Martinsbrunn
nicht mehr uns Schwestern,
sondern der Stiftung St.
Elisabeth.
Wir wollen dieses Ereignis
auch feiern, miteinander und
vor Gott. Herrn Dr. Christian Klotzner (Präsident der
Stiftung) und mir ist wichtig,
dass wir diesen Übergang mit
einem Gottesdienst feiern,
vor Gottes Angesicht und mit
seinem Segen.

Innsbruck-Meran/München
Geht einen neuen Weg
im Vertrauen, dass es ein
guter Weg ist
Die Botschaft dieses Tages ist
nicht: den Gürtel noch enger
schnallen, sondern: ‚Kehrt
um und glaubt an die frohe
Botschaft.‘ Kehrt um, denkt
um, stellt euch auf Neues ein
und verlasst Altes, geht einen
neuen Weg im Vertrauen,
dass es ein guter Weg ist.
Glaubt, dass Gott diesen Weg
mitgeht.“
Danke – Ja und Bitte
Nach der Hl. Messe begrüßte der Präsident der Stiftung
St. Elisabeth alle Anwesenden und im Besonderen
seine neuen Mitarbeiter und
die Führungsleitung von
Martinsbrunn.
Jeder Mitarbeiter bekam von der scheidenden
Verantwortlichen und dem
neuen Verantwortlichen eine
Blume mit einem „Danke“
und „Ja und Bitte“.
In guten Händen
Das Ziel dieser Übergabe
war und ist es, den Fortbestand dieser traditionsreichen Südtiroler Institution
im Sinne der Werte und
der Grundausrichtung der
Ordensgemeinschaft abzusichern. Wir wissen Martinsbrunn in guten Händen
und wir Schwestern haben
für unser Alter vorsorgen
können. 

Sr. Klara Rabensteiner

Stiftung St. Elisabeth
Die Stiftung wurde im Jahr 2009 als gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts von der Caritas in der Diözese
Bozen-Brixen und der Stiftung Liebenau aus Baden-Württemberg mit diözesanem Auftrag gegründet. Sie greift
vorwiegend das Potential bestehender, in erster Linie
kirchlicher Einrichtungen auf und sieht sich in der Verantwortung, deren sozialen Auftrag zu bewahren, weiterzuentwickeln und im Geist und in der Tradition der Gründer
(Diözese und Ordensgemeinschaften) weiterzuführen.
Von christlichen Werten getragen, ist die Stiftung in
der Begleitung, Betreuung und Pflege von Menschen und
in der Erwachsenenbildung tätig. Sie orientiert sich dabei
an der unantastbaren Würde der Person und richtet sich
insbesondere an alte, kranke und behinderte Menschen.

Eine EPOCHE ist zu Ende gegangen
Nach genau 30 Jahren hat Generalökonomin Schwester
M. Theodora Werner (75) ihr Amt an Dipl.-Kfm. Claus
Peter Scheucher übergeben.

D

as bedeutet aber nicht,
dass die für ihr unermüdliches Wirken bekannte
Ordensschwester in den
Ruhestand tritt. Künftig wird
sie als „Beauftragte für die
Altenheimarbeit“ weiter für
einen wichtigen Teilbereich
der Kongregation tätig sein.
Der Tag ihres Dienstjubiläums und ihres Abschieds aus
dem Amt fielen zusammen –
ein doppelter Grund für eine
Feierstunde im Mutterhaus.
Zunächst feierten Friedrich
Kardinal Wetter und Spiritual
28

Pater Robert Lachenschmid
SJ eine Dankmesse mit der
Jubilarin, ihren Mitschwestern und zahlreichen Gästen
aus den Häusern der Barmherzigen Schwestern. Pater
Lachenschmid machte in
seiner Predigt darauf aufmerksam, dass der Armendienst nicht nur an den
Armen selbst erfüllt werden
könne. „Indirekt wird Armendienst auch dort geleistet,
wo die Möglichkeiten für den
direkten Armendienst geschaffen werden, also auch in

München
der Verwaltung, am Schreibtisch, in den Beratungen und
Verhandlungen, im Berechnen und Planen.“ In jedem
Fall komme es darauf an, dass
der karitative Dienst Menschlichkeit und die Zuwendung
des Herzens brauche.
„Deine Lebensleistung
hat uns zusammengeführt“,
sagte Generaloberin Schwester Rosa Maria Dick beim
anschließenden Festakt zur
scheidenden Generalökonomin. Mit Mut und Vertrauen
Gott und den Mitmenschen
gegenüber habe sie Herausragendes für die Kongregation geleistet. Schwester Rosa
Maria verglich sie mit dem
Baum aus Psalm 1, „der an
Wasserbächen gepflanzt ist,
der zur rechten Zeit seine
Frucht bringt und dessen
Blätter nicht welken. Alles,
was er tut, wird ihm gut
gelingen.“ Sie wünschte ihr

Theodoras hervor. Sie habe
in vorbildlicher Weise dafür
gesorgt, dass die Schwestern
der Kongregation versorgt
seien und die Einrichtungen
gut dastünden, sagte er. Immerhin arbeiteten heute 1360
weltliche Mitarbeiterinnen

Schwester Theodora (Mitte) mit Generaloberin Schwester Rosa Maria (l.), ihrer
Vorgängerin Schwester Theodolinde (2.v.l.), deren Vorgängerin Sr. Adelinde
(r.) und Schwester Edmunda (2.v.r.), die Sr. Theodora seit 25 Jahren als Sekretärin treu zur Seite steht.

»Sie hinterlassen ihrem Nachfolger
einen gut bestellten Acker.«
weiterhin große Schaffenskraft und dass sie die Bank
entdecken möge, die neben
dem Baum steht und zum
Ausruhen einlädt.
Mit Claus Peter Scheucher übernahm erstmals ein
weltlicher Mitarbeiter das
Amt des Generalökonoms
und damit des wirtschaftlichen Leiters. Auch er hob
die Leistung Schwester

ra Werner: Sie stammt aus
Trichenricht (Oberpfalz)
und trat 1959 in die Kongregation ein. Sie erlernte in
der Ordensgemeinschaft den
Beruf der Krankenschwester und bildete sich nach
mehreren Berufsjahren zur

und Mitarbeiter aus 42 Nationen in den Häusern und
Einrichtungen der Kongregation. 30 Jahre habe Schwester
Theodora dafür gesorgt, dass
die Kongregation mit ihren
sozialen Werken viel Gutes
tun habe können. „Sie hinterlassen Ihrem Nachfolger
einen gut bestellten Acker.“
Daten aus dem Leben
von Schwester M. Theodo29

Unterrichtsschwester fort. In
Neumarkt/Oberpfalz bildete
sie elf Jahre lang als Unterrichtsschwester und Leiterin
einer Krankenpflegeschule
junge Schwestern aus. Die
Ordensleitung erkannte damals schon ihr organisatorisches Talent und ermöglichte
ihr eine Ausbildung zur
Praktischen Betriebswirtin.
Die damalige Generaloberin
Schwester Maria Siglinde
Reichart ernannte sie am
1. April 1987 zur Generalökonomin.

Suwon
JUBILÄUMSFEIER mit
Gewissenserforschung

A

m 400. Jahrestag der
Geburt des vinzentinischen Charismas feierte
unsere Gemeinschaft, die
Barmherzigen Schwestern
vom hl. Vinzenz von Paul
in Suwon in Korea, dieses
Ereignis besonders als eine
vinzentinische Familie mit
einer Heiligen Messe am
25. Januar 2017.
Die Gemeinschaft überreichte die „Vinzentinische
Gewissenserforschung“ allen
Mitgliedern, damit sie ihnen
dabei helfe, ihr Charisma
wiederzubeleben, indem sie
ihr Leben als Vinzentinerinnen betrachten und läutern.
Durch die gegenwärtige
Feier des 400. Jahrestags des
vinzentinischen Charismas
strebt unsere Gemeinschaft
danach, harmonischer und
ausgeglichener im Gebet und
in geistlichen Tätigkeiten zu
sein. Unser Ziel ist es, Jesus

Habe ich das, was mir
heute geschehen ist, als
göttliche Vorsehung angenommen? Was war meine
Antwort? Dinge, für die ich
dankbar bin: Ich danke dem
Herrn dafür. Dinge, unter
denen ich leide: Ich vertraue
der Vorsehung des Herrn
und erwäge seinen Willen.
2

die Mitte unseres Lebens sein
zu lassen, indem wir unsere
täglichen Unternehmungen
gemäß der vinzentinischen
Gewissenserforschung betrachten. Wir hoffen darauf,
uns geistlich mit der vinzentinischen Familie zu verbinden, indem wir bei unserem
Tagesrückblick an sie denken
und für sie beten.
Die Armen sind unsere
Herren – Vinzentinische
Gewissenserforschung der
Barmherzigen Schwestern
in Suwon:

Die Armen – wer war
das heute für mich? Wie
habe ich dem Herrn in den
Armen gedient? War ich in
der Lage, dem betreffenden
Menschen gut zu dienen?
Wenn nein, warum nicht?
Ich betrachte die Gefühle,
die mich heute beherrscht
haben.
1
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3 Habe ich mich den
Aufgaben der Gemeinschaft
gewidmet? War ich bereit,
meine Talente und meine
Zeit für die Gemeinschaft
einzusetzen? Bete ich für die
Gemeinschaft darum, dass
sie das vinzentinische
Charisma in der heutigen
Welt richtig umsetzt?

Bin ich mir der spannungsgeladenen Ereignisse
bewusst, die auf der ganzen
Welt geschehen (Krieg,
Hunger, Flüchtlinge, Armut,
Umweltzerstörung)? Bringe
ich Opfer und bete ich für
sie mit einem Herzen voller
Solidarität? Ich schaue zurück auf die kleinen Opfer,
die ich in diesen Anliegen
freiwillig gebracht habe.
4

Ich danke dem Herrn,
der mich durch den Tag
geführt hat, und ende mit
einem Gebet zu Maria, darauf vertrauend, dass sie für
die vinzentinische Familie
auf der ganzen Welt eintritt,
damit diese treu ihr Charisma leben kann. 
5

Literaturtipp
Geheimnis des
RUHEGEBETES

I

n einer Zeit... mit immer
zu wenig Zeit... bleibt oft
keine Zeit..., um sich Zeit...
für die eigenen Lebensvollzüge zu nehmen, erst recht
für das Beten! Da Zeit und
Ruhe zusammengehören,
werden sie zur Grundvoraussetzung, um sich betend
auf den Kontakt mit Gott
einzulassen.
Im Buch von Peter Dyckhoff „Geheimnis des Ruhegebetes“ wird der Leser dazu

angeleitet. Er lernt im
ersten Kapitel, das Ruhegebet „zu entdecken“ und
erfährt im zweiten Kapitel
vom „Eintauchen in das Geheimnis“ des Ruhegebetes,
das der Autor übrigens
schon fünfzig Jahre betet.
Im dritten Kapitel wird diese
Gebetsform als „unerschöpfliche Quelle“ beschrieben,
die Auswirkungen auf das
Leben zeigt.
Ermutigung zum
Ruhegebet
Wer dieses Ruhegebet übt,
wird erfinderisch für Zeiten

herausgegeben im Auftrag der Föderation Vinzentinischer
Frauengemeinschaften vertreten durch
Schwester M. Veronika Häusler,
Gögginger Straße 94, 86199 Augsburg, 0821/597790-80
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
(IBAN: DE40530501800041026414,BIC: HELADEF1FDS).
Abbestellung nur zum 31.Dezember mit einmonatiger
Kündigungsfrist.

Peter Dyckhoff:
Geheimnis des Ruhegebetes
432 Seiten,
Verlag Herder,
Freiburg 2016
€ 19,99
ISBN: 978-3451-37528-6

der Ruhe, um das Leben vor
und mit Gott anzuschauen.
Dieses Buch ermutigt dazu.
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Anlass zum

DANKEN

Zwischen
Nähe und Ferne,
Himmel und Erde,
Licht und Dunkel,
mit Durchblick
und Weitblick
Gottes Schöpfung
staunend sehen.
Immer wieder
täglich neu
ein Anlass
zum Danken!

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

