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Offene Tür
Willkommen – eine weit geöffnete
Tür lädt ein, hinein- oder hinauszugehen, durchzugehen, zu schauen,
was dahinter ist. Willkommen den
Fremden, dies ist in diesem Jahr
das Leitthema der vinzentinischen
Familie. Die Tür steht offen für diejenigen, die kommen, wie für diejenigen, die gehen. Sie lädt ein, aber
sie hält nicht fest. Sie schenkt Weite,
in der sich atmen lässt; in der Begegnung möglich ist, sich Beziehungen
entwickeln können. Dazu fällt mir ein
Text von Christa Peikert-Flaspöhler ein:
Öffnet einer die Tür
für dein neues Jahr,
blickt dir sein erster Tag ins Gesicht.
Jeder kommende schenke dir Licht.
Öffne einer dir Augen und Herz
zu sehen.
Gebe einer dir Erde,
darauf zu gehen.
Schicke einer dir Menschen
an deine Tür,
blühe und reife dein Garten.
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Text: Sr. M. Karin Weber/
Foto: Superior Edgar Briemle

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

U

nser erstes Heft im Jahr
2017 empfängt Sie mit
einer offenen Tür – eine
unmissverständliche Geste:
der da kommt, ist willkommen, wird schon erwartet,
mit offenen Armen empfangen, sie oder er ist herzlich
willkommen. Jede und jeder
von uns wird sich an solche
Erlebnisse erinnern und im
Blick auf das Erlebte spüren,
wie wohltuend solche Erfahrungen sind, wie notwendig
wir sie brauchen.
Diese Grunderfahrung des
Menschseins hat die Vinzentinische Familie weltweit dazu
inspiriert, ihrem 400. Jubiläum eine Überschrift zu geben:
„Den Fremden willkommen
heißen.“. In diesem Jahr denken wir ja besonders an die
„Geburt“ des vinzentinischen
Charismas. 1617 hat der heilige Vinzenz in seinem Leben
wegweisende Erfahrungen
gemacht, die seinem weiteren
Leben die bestimmende Richtung gaben und ihn zu dem
Mystiker der Tat machten,
nach dem wir uns bis heute
orientieren und der uns dazu
anspornt, die Liebe, die bis ins
Unendliche erfinderisch ist,
zu verwirklichen.
In diesem Heft werden
verschiedene Beiträge dieses
Ur-Ereignis im Leben des
heiligen Vinzenz ausleuchten.

Zudem hat Sr. Christa Bauer
aus Graz einen Artikel des
Vinzentiners J.M. Roman CM
übersetzt und uns zur Verfügung gestellt, der den Blick
auf die Erfahrungen des heiligen Vinzenz vertieft. Diesen
Artikel finden Sie als Sonderheft dieser Ausgabe des heute
beigelegt. Sollten Sie weitere
Exemplare benötigen, können
Sie diese gern über die Redaktionsanschrift beziehen.
Zudem gibt es natürlich
wie gewohnt Blitzlichter auf
das Leben in unserer Föderation – in der Geschichte wie
im Lager Friedland wie auch
in der Gegenwart wie beispielsweise bei einer Ausstellung zu Bildern, in denen die
Tugend der Barmherzigkeit
kreativ umgesetzt wurde.
Durch all diese Facetten
dürfen wir wahrnehmen, dass
das Licht des vinzentinischen
Charismas auch nach 400 Jahren ein vielfältig buntes Licht
in das Leben vieler sehr unterschiedlicher Menschen zu
zaubern vermag. Dies leitete
auch die Verantwortlichen der
weltweiten vinzentinischen
Familie bei ihrem Treffen,
bei dem Ideen ausgetauscht
wurden, wie dieses Jubiläumsjahr uns noch stärker verbinden und vernetzen kann
und gleichzeitig durch unser
gemeinsames Anpacken die
3

Sr. M. Veronika Häusler

Wolfgang Dausch

Welt ein kleines Stück besser
werden kann.
Lassen wir uns also von
der Freude des Jubiläums
anstecken und bauen wir mit
unseren Möglichkeiten mit
an der Idee einer bunten,
lebendigen Familie im Charisma des heiligen Vinzenz.
Viel Freude beim Lesen
und eine gesegnete Zeit
Sr. M. Veronika Häusler und
Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe
Schwestern!

Schwester M. Gerlinde Kätzler,
Generaloberin in Zams

D

as Jahr der Barmherzigkeit ist zu Ende gegangen. Viele meinen: „Gott sei
Dank! Ich kann das Wort
nicht mehr hören.“
Wir tragen diesen Namen
an uns, können ihn nicht
einfach mit dem zu Ende gegangenen Jahr abschütteln.
Für uns bleibt die Barmherzigkeit Herausforderung. Es
bleibt die Frage, ob wir mit
unserem Leben unserem
Namen gerecht werden.
Diese Frage stellt sich an jede
Einzelne von uns. Bin ich mit
offenem Blick für die Bedürfnisse meines Nächsten durch
das Jahr gegangen? War mein
Alltag geprägt von Aufmerksamkeit, von Güte, von Hochachtung und Wertschätzung?
War mein Ton in vielleicht
kritischen Gesprächen immer

noch freundlich, wohlwollend? Habe ich – wie Vinzenz
von Paul es sagt – den anderen Recht gegeben, so lange
das einmal möglich war? Bin
ich wie der Samariter zum
Verwundeten – der vielleicht
(nur) eine seelische Verletzung hatte – hingegangen,
hab ich ihm zumindest einen
Weg der Hilfe aufgezeigt? Hat
das Jahr der Barmherzigkeit
in mir etwas geändert?
Der Katalog der Fragen
an mich selber wäre lang und
letztlich wohl meine Antwort,
die ich geben könnte, entmutigend, wäre da nicht das tiefe
Wissen um den barmherzigen Vater in uns eingeschrieben, der mich und jede von
uns in seine Arme schließt,
wenn wir uns nur auf den
Weg der Umkehr machen.
Die Frage nach der Barmherzigkeit stellt sich aber auch
an uns als Gemeinschaft. Sind
wir als Gemeinschaft auf dem
Weg der Barmherzigkeit?

Aufmerksamkeit geschenkt
wird, die wir versuchen, so
weit wie möglich an unserem Leben teilhaben zu lassen. So erlebe ich Barmherzigkeit in der Gemeinschaft.
Oder wenn ich an all die
Begegnungen der Schwestern
mit den Menschen bedenke,
die Besuche an der Pforte,
die Trauergäste, die zu den
Beerdigungen kommen, die
Bittsteller und die Geschäftsführer, Ärzte und Briefträger
und die vielen, vielen anderen; wenn ich auf unsere Gottesdienstbesucher schaue, auf
alle, die zur Langen Nacht der
Kirche oder zu den Jubiläen
der Schwestern kommen, auf
die vielen Schülerinnen und
Schüler, ihre Lehrpersonen
und Eltern..., dann sind es
Tausende, die allein im Mutterhaus im Laufe eines Jahres
aus- und eingehen – wieviel
mehr in unserem Krankenhaus, in den einzelnen Filialen, im Provinzhaus. So wie

»Barmherzigkeit ist immer ein
verliehenes Geschenk.«
Wenn ich die Antwort aus
der Sicht unserer Gemeinschaft zu geben versuche, so
wird sie sich wenig von der
Antwort anderer Gemeinschaften unterscheiden.
Da sind zum Beispiel
unsere alten, gebrechlichen
und pflegebedürftigen Mitschwestern, denen große
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wir diesen Menschen wertschätzend begegnen, ergibt
das einen riesigen Strom der
Güte und der Barmherzigkeit.
Und da sind wohl noch
die nicht zu übersehenden
Gebete unserer Schwestern für die Anliegen vieler
Menschen aus unserem
Bekanntenkreis, aber auch

FAMVIN
weltumspannend für all
die Menschen im Flüchtlingselend, in Zwangsarbeit,
für die ungerecht Verurteilten
in den Gefängnissen, die
Hungernden – unendlich
ist die Zahl derer, die unser
Gebet nötig haben.
Ich rechne auch das als
Zugang der Gemeinschaft zur
Barmherzigkeit. Allerdings –
auch wenn wir all das feststellen – muss uns bewusst sein,
dass „Barmherzigkeit nie unser Verdienst ist. Immer geht
es um erfahrene Gnade, um
ein verliehenes Geschenk. Nur
so ist es möglich, Barmherzigkeit zu zeigen und zu üben.
Barmherzigkeit erfordert
Großmut und Großherzigkeit.“
(Otto P. Hessel) „Barmherzigkeit ist das Schlüsselwort, um
Gottes Handeln uns gegenüber
sichtbar und begreifbar zu machen“, sagt Papst Franziskus,
und: „Wir sollen den Menschen die Güte und Zärtlichkeit Gottes bringen.“
Weil wir aus dem großzügigen Erbarmen Gottes
leben, soll „das Brot, das wir
weiterreichen, wie aus dem
Überfluss kommen“. (Christine
Lavant) Und wir sollen „das
Licht verkünden – still und
ohne zu blenden.“ (Christine
Busta) Knausern wir also
nicht mit den leisen, kleinen
Zeichen der Vergebung und
der Barmherzigkeit – heute
und alle Tage des neuen
Jahres. Gott schenke uns dazu
sein barmherziges Ansehen!

Malereien wie diese sind typisch für das Stadtbild in Philadelphia.

Gemeinsam MENSCHLICH sein
Am 6./7. Januar traf sich das 2016 ins Leben gerufene
„Exekutivkomitee“ im Büro der FAMVIN in Philadelphia

D

er neue Generalsuperior
der Kongregation der
Mission, Tomaž Mavrič, hat
den roten Faden der Vernetzung in der internationalen
Vinzentinischen Familie
FAMVIN von seinem Vorgänger Gregory Gay mit
großem Schwung übernommen und so traf sich das so
genannte „Exekutivkomitee“
2017 bereits zum Jahresbeginn – am 6. und 7. Januar.
Neu war auch, dass das Treffen im Büro der FAMVIN
in Philadelphia in den USA
stattfand.
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Die Tage der Beratung
und des Austauschs waren
von den M
 itarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Büros
sehr gut vorbereitet worden.
Das Team besteht aus zwei
Lazaristen – Pater Joseph
Agostino CM und Pater
Flavio Pereira Tercero CM
sowie zwei Töchtern der
Christlichen Liebe – Sr.
Marge Clifford aus den USA
und Sr. Francely Perez aus
Guatemala.
Das 2016 im Jahr der
Kollaboration ins Leben
gerufenen „Exekutiv-

FAMVIN

Das Exekutivkomitee: (hintere Reihe von links) Sr. Blandine, Joseph Agostino CM (FAMVIN-Büro), Bruder Lawrence
Obiko und Bruder Broer Huitema CMM (Brüder der Barmherzigkeit), Sr. M. Veronika, Generalsuperior Tomaž Mavrič CM,
Ed Keane und Renato Lima de Oliveira (Vinzenzkonferenzen) sowie (vordere Reihe von links): Maria Eugenia Magellanes (AIC), Sr. Kathleen Appler (Generaloberin der Töchter der Christlichen Liebe), Alicia Duhne (AIC), Sr. Eileen Haynes
(Nordamerikanische Föderation), Sr. Francoise Petit (Töchter der Christlichen Liebe) und Sr. Julie Cutter (Nordamerikanische Föderation).

komitee“ hat die Aufgabe,
die richtungsweisenden
Entscheidungen für die
Zusammenarbeit innerhalb
der FAMVIN zu treffen, die
das Büro dann zum Leben
bringt. Auf die Föderation
übertragen ist diese Struktur vergleichbar mit dem
Föderationsrat (= Exekutivkomitee) und der Föderationsreferentin (= Büro).
Die Vertreter im Komitee
Das Exekutivkomitee besteht
aus je zwei Vertretern der
vier vinzentinischen Kerngemeinschaften (Kongregation der Mission, Töchter
der christlichen Liebe, AIC,
Vinzenzkonferenzen). Zu

diesem Kern hat Pater Gregory drei Gemeinschaften
berufen, die sich im Lauf
der Zeit abwechseln werden
und während der Zeit ihrer
Mitarbeit in besonderer
Weise dazu beitragen sollen,

kanischen Barmherzigen
Schwestern und unsere
Föderation, vertreten durch
Sr. Blandine und Sr. M.
Veronika.
Die gemeinsame Arbeit
begann mit einem Gottes-

»Von der Globalisierung der
Gleichgültigkeit zur Globalisierung
der Barmherzigkeit.«
die Arbeit der FAMVIN zu
unterstützen und weiterzuentwickeln. Momentan sind
diese drei Gemeinschaften
die Gemeinschaft der
Brüder der Barmherzigkeit,
die Föderation der Ameri6

dienst, den der neue Generalsuperior Tomaž Mavrič
mit uns feierte.
Am ersten Tag gab es
ausführliche Diskussionen
zur Struktur der FAMVIN
und der Zusammenarbeit.

FAMVIN
Für uns ist interessant, dass
jedes Land ein so genanntes
„Nationalkomitee“ geben
soll, in dem alle existierenden Zweige der FAMVIN
zusammenarbeiten. Dies
konkreter anzupacken wird
ein Schwerpunkt 2017 werden, den wir zu bearbeiten
haben.
Pläne und Projekte
Zudem drehte sich viel um
die Feier des 400. Geburtstags unseres Charismas.
2017 sind es ja 400 Jahre,
dass Vinzenz in Châtillon
und Folleville den Grundstein für sein Lebenswerk
gelegt und das Erbe gestiftet
hat, das wir heute weitertragen.
Die größten Pläne, zu
denen es bald nähere Informationen geben wird, sind:
ein internationaler Kongress
in Rom im Oktober, zu dem
auch Papst Franziskus kommen wird. Der Wunsch ist,
dass bis zu 10.000 Menschen
zusammenkommen und sich
über Spiritualität und Sendung im Sinn des heiligen
Vinzenz austauschen und
gemeinsam feiern.
Zudem soll es auch wieder ein großes gemeinsames
Projekt geben, das die FAMVIN gemeinsam angeht,
ähnlich wie das Engagement
für Haiti zum 350. Todesjahr
der Stifter.
Pater Tomaž Mavrič
und Pater Robert Maloney

sind deshalb zu den Vereinten Nationen und zur EU
gereist und haben sich beim
Catholic Relief Service, einer
großen Wohlfahrtsorganisation, kundig gemacht,
wo die größten Bedarfe zu
finden sind. Ein wichtiges

ranken, ebenso aber auch
alle Formen von Wohnungslosigkeit, deren Ursachen
vielfältig und in unterschiedlichen Ländern sehr
komplex sind. Es geht aber
auch um unwürdige Wohnsituationen, wie sie z.B. in

Sr. M. Veronika und Sr. Blandine bei der Liberty Bell

Kriterium war, dass die zu
beschreibende Not so beschaffen sein soll, dass in
jedem Land, in dem Mitglieder der FAMVIN tätig
sind, konkret Betroffene
anzutreffen sind.
Die Not der
Heimatlosigkeit
Das Ergebnis war, dass die
Heimatlosigkeit im ganz
weiten Sinn die Not ist, der
wir uns als FAMVIN stellen
sollten: Darunter fallen alle
Themen, die sich rund um
das Thema Flucht und Asyl
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den Slums und Favelas der
Megacities zu finden sind.
Es ist der ausdrückliche
Wunsch der FAMVIN,
diese Not so ganzheitlich wie
möglich anzugehen und auch
im Sinn des Systemischen
Wandels zu betrachten, wie
Ursachen und Rahmenbedingungen sozialer und politischer Art verändert werden
können. Diese Anstrengungen werden uns sicher in den
kommenden Jahren intensiv
beschäftigen. Das Ziel, das
Pater Tomaž Mavrič in die
Runde geworfen hat, ist

FAMVIN
Gedanken für den Alltag
Willkommen dem andern
Willkommen dem andern, in unseren Reihen,
der anders denkt, fühlt, redet und handelt,
der andere Lebenserfahrungen hat,
der andere Ausdrucksformen besitzt,
der andere Stärken und Schwächen hat,
der andere Problemlösungen findet,
der andere Interessen wahrnimmt,
der andere religiöse Schwerpunkte lebt,
der andere Talente und Fähigkeiten hat.
Der hl. Vincenz geht noch einen Schritt weiter,
da er einmal sagte: „Freuen wir uns, wenn dem
anderen etwas gelingt und wenn er uns an
Ehre und Ansehen, an Talenten und Gnaden
und Tugenden übertrifft.“
(in: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag, S. 16)





nichts Geringeres, als „von
einer Globalisierung der
Gleichgültigkeit zu einer
Globalisierung der Barmherzigkeit“ zu gelangen.
Da sich die Mitglieder
des Exekutivkomitees nun
schon etwas besser kennen,
war eine sehr offene und
lebendige Gesprächsatmosphäre möglich, die für alle
ermutigend war und eine
konstruktive Entwicklung
möglich macht.

Sr. Ursula Bittner

Besichtigung der Stadt
und der „Liberty Bell“
Am Sonntag gab es für einen
Teil der Gruppe, die zum
ersten Mal in Philadelphia
war, die Gelegenheit, die
Stadt und ihre für die USA
so bedeutsame Geschichte
kennen zu lernen, wurde
doch hier die Unabhängigkeitserklärung 1776 erarbeitet und unterschrieben.
Auch die „Liberty Bell“
besuchten wir, die Glocke,
8

die in den USA zu einem
identitätsstiftenden Symbol
der Freiheit wurde – im
Kampf um Freiheit von der
Kolonialherrschaft und später gegen die Ungerechtigkeit der Sklaverei und dann
nochmals im Einsatz zur
Erlangung der Frauenrechte.
Das vinzentinische
Charisma
So waren wir in diesen Tagen
wieder reich beschenkt von
der Gabe des vinzentinischen
Charismas, das heute in
so vielen Gemeinschaften,
Verbänden und einzelnen
Menschen lebt, von der
Leidenschaft, sich für die
Verbesserung der Lebenssituation der Armen ganz
und gar einzusetzen und dem
guten Geist der Geschwisterlichkeit, der so deutlich zu
spüren war. Die herzliche
Gastfreundschaft im Provinzhaus (Ostprovinz der USA)
der Lazaristen tat das Ihrige
dazu.
Gemeinsam
menschlich sein
Es wurde klar, dass wir uns
weltweit als „vinzentinische Bewegung“ verstehen
dürfen, für die Zusammenarbeit nicht das Ziel ist, sondern ein Weg, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Eine
Teilnehmerin benannte es
so: „gemeinsam menschlich
sein!“ 
 Sr. M. Veronika Häusler, Augsburg

Föderation

»WILLKOMMEN dem Fremden«
Eine Überschrift, die Fragen stellt, erst recht beim Anblick dieser Tür, in der
sich der Himmel spiegelt. Jemand wohnt dort und hat seine Tür doppelt
verriegelt. Türschelle und Briefkastenschlitz stellen die einzige
Verbindung zwischen innen und außen dar.

W

er vor der Tür
steht und hinein möchte, kann nur
hoffen, dass jemand da
ist, der ihn einlässt. Bekannte haben es leicht,
hinein zu kommen.
Doch wenn jemand
fremd ist? Es gehört viel
Mut dazu, ihm die Tür
zu öffnen und Einlass
zu gewähren; besonders
in der heutigen Zeit mit
den vielen Verunsicherungen und Ängsten.
Das Fremdsein für
den anderen kann sich
überall abspielen, hinter
jeder Tür von Häusern,
Büros oder Klöstern.
Gefühle der Unsicherheit, Abwägung, Distanz
und Vorsicht machen
sich breit. Das „Willkommen“ einem Fremden gegenüber wirft
also viele Fragen auf für
den, der vor oder hinter
der Tür steht.



Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner
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Betrachtung
Das vinzentinische CHARISMA –
400 Jahre alt, doch aktuell und so lebendig
Das Jahr 1617 war im Leben des hl. Vinzenz von Paul ein entscheidendes
und richtungsweisendes Jahr.

D

ie Erfahrungen dieses
Jahres gaben dem Leben
des hl. Vinzenz eine neue
Ausrichtung und Prägung,
der wir das vinzentinische
Charisma verdanken, das
heute noch so lebendig und
hochaktuell ist. Vinzenz hat
verstanden, diese Ereignisse
geistlich zu deuten und sie
als Anruf Gottes zu verstehen. Was war geschehen?
Vinzenz von Paul, der
als Erzieher der Söhne des
Hauses de Gondi tätig war,
hielt im Januar 1617 im Auftrag der Madame de Gondi
auf ihren Ländereien für die
Landbevölkerung eine Pre-

um Hilfe für eine kranke
Familie. Die Wirkung seiner
Predigt war auch in diesem
Fall so überwältigend, dass
er die Hilfe, die der Familie
durch die Gemeindemitglieder zuteil wurde, organisieren
musste, damit sie effektiv sein
konnte.
Gründung des Vereins
der Charitasdamen
So kam es, dass Vinzenz drei
Tage später die Damen von
Châtillon zusammenrief,
um die Hilfe zu organisieren
und zu strukturieren. Dies
führte zur Gründung des
Vereins der Caritasdamen.

»Er hatte ein Feingespür für Armut,
Not und menschliches Leid.«
digt über die Lebensbeichte.
Diese Predigt fand ein so großes Echo in den Herzen der
Zuhörer, dass Vinzenz zum
Beichte-Hören noch zwei
weitere Patres zu Hilfe bitten
musste. Im August 1617, inzwischen Pfarrer in Châtillon
les Dombes, bat Vinzenz in
seiner Predigt am Sonntag

Vinzenz schrieb für diesen
Verein eine Satzung, die am
24. November 1617 vom
Generalvikar in Lyon approbiert wurde, so dass am
8. Dezember der Verein in
der Kapelle des Hospitals
feierlich errichtet werden
konnte. Überall wo Vinzenz
in den Jahren danach Missi10

onen hielt, gründete er auch
einen solchen Caritasverein,
so dass sie sich rasch über
ganz Frankreich ausbreiteten.
Auf dem Bild, das sich in
der Kapelle des damaligen
Pfarrhauses in Châtillion
befindet, ist die Szene dargestellt, wo Vinzenz das Reglement den Caritasfrauen
übergibt. In einer Vitrine
unter diesem Gemälde wird
die Gründungsurkunde
aufbewahrt.
Ein Genie der
Nächstenliebe
Das Jahr 1617 war für Vinzenz wahrhaft ein entscheidendes Jahr; er war 36 Jahre
alt, als er seine endgültige
Berufung gefunden hatte
und in dieser Berufung
wuchs und heranreifte zu
einem Genie der Nächstenliebe. Alle Liebe und Kraft
seines Herzens galten von
nun an den Ärmsten der
Armen. Er hatte ein Feingespür, einen siebten Sinn für
Armut, Not und menschliches Leid entwickelt, der
ihm half, Not aufzuspüren
und der ihm Kreativität und
Ideenreichtum schenkte, zu
helfen, wo es nur möglich

Betrachtung

Vinzenz übergibt den Caritasfrauen das Reglement (Foto entstanden bei der Jubiläumswallfahrt 2010)

war. Vinzenz stellte sich ganz
Gott zur Verfügung mit allen
seinen Gaben und Kräften
und verstand es, auch andere
für diesen Dienst zu gewinnen. Vinzenz steht in der
Mitte des Bildes, nicht weil
er sich als Mitte verstand,
sondern weil er viele Menschen um sich scharen konnte, damit die barmherzige,
helfende Liebe zur Mitte ihres
Handelns werden konnte.
Der begabte Netzwerker
Heute würden wir sagen,
Vinzenz war ein begabter
„Netzwerker“. Ich denke,
das war er in der Tat! Ist das
nicht ein Aspekt unseres
Charismas, das wir noch
zu wenig leben? Könnte es
nicht Aufgabe dieses Jubiläumsjahres sein, mehr auf
diese Netzwerk-Arbeit zu

achten? Ich denke, es ist ein
Anliegen der großen vinzentinischen Familie, sich mehr
zu vernetzen; nicht nur untereinander, sondern auch zu
schauen, wen wir noch ins
Boot holen können, um den
Notleidenden unserer Zeit
und Welt noch wirksamer
zu helfen. Vielleicht ist es
ein Anruf Gottes an uns, die
wir immer weniger werden
in unseren Gemeinschaften,
immer mehr Menschen zu
vernetzen, die sich engagieren für die Armen und
Notleidenden unserer Zeit
und Welt. Wir können heute
mit Vinzenz sagen, „die
Not nimmt überhand“ und
fordert unsere Kreativität
heraus. Mit unseren heutigen technischen und digitalen Möglichkeiten können
wir viele Menschen errei11

chen und ihre Hilfsbereitschaft wecken und nutzen.
Es braucht jedoch auch hier
einen „Vinzenz“, der in der
Lage ist, diese Netzwerkarbeit geistlich zu durchdringen und genau dafür
andere zu gewinnen.
Denn auch heute gilt:
„Wir müssen uns über das
Wesen der Caritas im Klaren
sein, um sie nicht mit einer
allgemeinen Sozialarbeit zu
verwechseln. Caritas ist das
Erbarmen Gottes, der sich in
der Person Jesu Christi dem
Menschen, der arm ist, zuwendet. Wer sich liebend zum
Herrn bekennt, wendet sich
deshalb wie er in Liebe dem
Menschen zu, um ihn aus
seinem seelischen und materiellen Elend herauszuführen.“
(Vinzenz von Paul)
 Sr. Karin Weber, Untermarchtal

Aus unserer Geschichte
AUS UNSERER GESCHICHTE

Friedland – Lager der Barmherzigkeit
Im September 1945 wurde das Grenzdurchgangslager (Ldkr. Göttingen) eröffnet

„An der Eisenbahnstrecke von Göttingen nach Fulda liegt das Dorf Friedland,
und es zählte kaum 500 Einwohner, als es in den Strudel der Weltgeschichte
geriet .( ...) Der kleine Bahnhof ... wurde der Welt größter Verschiebebahnhof
für Deutsche aus Ost und West, und er erlebte eine Elendsparade von rund
zweieinhalb Millionen Männern, Frauen und Kindern.( ...) Friedland lag bis
zum Ende des Krieges mitten in Deutschland. Nun war es über Nacht Grenzort
geworden. Drei Grenzen, eine britische, eine amerikanische und eine sowjetische,
liefen in der Nähe zusammen.“
aus: „Friedland – Lager der Barmherzigkeit“ 1979 herausgegeben von Josef Nowak
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on 1945 bis 1950 gingen rund 1,7 Millionen
Heimatvertriebene, Evakuierte und Flüchtlinge durch
das Lager. Nach 1950 war es
Grenzdurchgangslager für
heimkehrende Kriegsgefangene, Vertriebene aus dem
Ausland und Spätaussiedler
aus den ehemals deutschen
Ostgebieten.
Im Sommer 1945 richtete
man die Schweine-, Kuhund Pferdeställe des landwirtschaftlichen Versuchsgutes der Universität Göttingen
zu äußerst provisorischen
Wohnzwecken her und das
Lager konnte eröffnet werden. War es der 15., der 20.
oder der 26. September, als
die ersten Flüchtlinge und
Vertriebenen einzogen? Das
hat niemand genau aufgezeichnet; denn was gab es
Wichtigeres zu tun, als den
Menschen, die kamen, zur
Seite zu stehen?
Die Flüchtlingsbetreuung
hatte erste Priorität
Die Kongregation der
Barmherzigen Schwestern
vom hl. Vinzenz von Paul in
Hildesheim war unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg wahrlich nicht arm an
Aufgaben: Zerstörte Häuser
wollten wieder nutzbar
gemacht und in der NS-Zeit
aufgegebene Einrichtungen
wieder übernommen
werden. Bei Generaloberin
Schwester M. Honoria Roh-

Tausende von Vertriebenen und Aussiedlern nahmen die Hildesheimer
Schwestern in Empfang.

land baten zahlreiche Bittsteller darum, Schwestern an
neue Orte und in neue Aufgaben zu senden. Aber die
Flüchtlingsbetreuung hatte
für Schwester M. Honoria
erste Priorität und deshalb
schickte sie im Herbst 1945
jeweils drei Schwestern in
die beiden Flüchtlingslager

erwachsen durch die vielen
Ostflüchtlinge, die unsere
Zone passieren. Ende November 1945 sind drei Schwestern
nach Friedland bei Göttingen
geschickt worden, um in der
Flüchtlingsbetreuung mitzuarbeiten. Dieses ist ... echte
Caritasarbeit und die Schwestern sind mit großer Freude

»Was gab es Wichtigeres als den
Flüchtlingen zur Seite zu stehen?«
im Bistum Hildesheim. Das
Lager Marienthal bei Helmstedt wurde bereits 1947
wieder aufgelöst, aber Friedland blieb, bis heute.
Der „Rundbrief aus dem
Mutterhaus“ vom Dezember
1945 konnte berichten: „Eine
neue Aufgabe ist uns jetzt
13

und Liebe an die schöne
Aufgabe herangegangen.“
Die Schwestern gehörten
zum Konvent im Krankenhaus Neu-Mariahilf in
Göttingen und fuhren jeden
Tag mit dem Omnibus in
das 20 km entfernte Friedland.

Aus unserer Geschichte
Viel Leid und Not fanden
sie bei ihrer Arbeit an den
Ärmsten der Armen vor.
Um einen kleinen Einblick
in ihre Tätigkeit zu geben,
druckte der „Rundbrief aus
dem Mutterhaus“ im Dezember 1946 einen ausführlichen Bericht ab:
„Augenblicklich kommen
die entlassenen Kriegsgefangenen durch das Lager.
Es ist ein erschütterndes
Erlebnis, wenn diese armen
Menschen, die zum Teil vom
Tod gezeichnet sind, den
Fuß auf die heimatliche Erde
setzen. Am Montag kamen
die ersten Tausend hier an.
Elendsgestalten, ohne Mantel,
ohne Mütze, nur mit einer
Drillichjacke und Hose, mit
zerrissenen Stiefeln bekleidet. Manches Auge leuchtete
auf, als man uns Schwestern

auf und erzählten. Furchtbare Sachen sind uns da zu
Ohren gekommen. Als sie am
folgenden Tag ihre Fahrkarten hatten und als freie
Menschen, ohne ein Gewehr
im Rücken, zum Bahnhof
gingen, sah man sie zum
ersten Mal lachen.
Am Sonntag kamen 1700
Mann. Als wir ins Lager
kamen, wurden wir von
allen Seiten nach dem Gottesdienst gefragt. Herr Pater
Dehne und noch ein anderer
Herr kamen mit dem Wagen
herausgefahren. Schnell ließen
wir dies bekannt machen und
bauten den Altar auf. Die
Leute strömten nur so in die
Kapellen-Baracke herein. Auf
die Frage des Hochwürdigen
Herrn, wer die Generalabsolution wünsche, meldeten
sich alle. Dann erscholl von

»Wir wünschten uns ein Brot, das
nie alle wird, um die Bittenden nicht
immer abweisen zu brauchen.«
erblickte. Wir hatten uns
selbstverständlich auch am
Schlagbaum zur Begrüßung
eingefunden. So gehorsame,
anspruchslose Leute haben
wir hier im Lager noch nicht
gehabt. Stundenlang mussten
sie im Regen stehen, bis alle
Formalitäten erledigt waren,
aber keine Klage, stumm und
geduldig warteten sie. Wenn
man sie ansprach, tauten sie

vielen Männerstimmen: „Hier
liegt vor deiner Majestät.“ Bei
der Predigt begrüßte sie Herr
Pater Dehne mit ergreifenden Worten. Unter anderem
sagte er: „Die Lieben daheim
wissen noch nichts von Eurer
Ankunft, aber Euer Herrgott
wartet schon hier und kommt
Euch entgegen.“ Die Männer
hatten Tränen im Auge. Den
Anblick werde ich nie verges14

sen, wie sie alle herantraten,
um ihren Herrn und Heiland
in ihr Herz aufzunehmen.
Zum Schluss forderte Herr
Pater Dehne noch auf, auch
der Gottesmutter Dank zu sagen und sie sangen gemeinsam
„Meerstern ich dich grüße“.
Dann stand ein Soldat auf und
sagte: „Lasst uns zum Dank
für unsere Heimkehr und für
diese schöne Feierstunde das
Te Deum singen“ und laut und
feierlich erscholl das „Großer
Gott wir loben dich“.
In dieser Woche sind
laufend Soldaten-Transporte
angekommen. Der Arzt
sagte uns, dass sämtliche
Ankommenden die Zeichen
schwerster Unterernährung
an sich trügen. Wir wünschen
uns ein Brot, das nie alle
wird oder wenigstens einige
Zentner Kartoffeln, um die
Bittenden nicht immer abweisen zu brauchen.“
Um über die knappen
Rationen hinaus Lebensmittel zu bekommen, warben die
Schwestern in den kleinen
Niederlassungen auf dem
Land um Spenden. Nicht
wenige Säcke Kartoffeln und
vieles mehr wanderten auf
diesem Wege in die Küchenbaracke nach Friedland.
Welches Vertrauen den
Schwestern entgegengebracht wurde, erwähnt ein
Bericht der Caritas-Hilfsstelle: Um die gespendeten
Zigaretten, die damals sehr
wertvoll waren, gerecht zu

Aus unserer Geschichte
verteilen, durften nur die
Schwestern sie ausgeben.
Schwester M. Luciana
Bunnenberg (1889–1974) ist
die Schwester, die am nachhaltigsten mit Friedland verbunden ist. Sie war von April
1947 bis Mai 1950 dort und
wurde bald „Lagermutter“
genannt. Diese Bezeichnung
fasst zusammen, dass sie
unter schwierigsten Bedingungen mit Erfolg versucht
hat, „als Magd und Mutter
der Armen“ zu wirken. 1950
verließ sie schweren Herzens
Friedland, um in Duderstadt
als Oberin Verantwortung für
Altenheim und Krankenhaus
St. Martini zu übernehmen.
1951: Erster Abschied
Im September 1951 wurde
die Arbeit in Friedland aufgegeben. Bedingt durch die in
der NS-Zeit stark zurückgegangenen Eintritte, herrschte
damals schon Schwesternmangel und die Leitung der
Kongregation musste sehr
genau überlegen, welche
Schwestern wo und wie eingesetzt werden konnten.
Die Abschiedsworte von
Lagerpfarrer Dr. Josef Krahe
schienen aber nicht ohne
Nachhall geblieben zu sein.
Er schrieb, dass die Schwestern „als lebendige Träger
göttlicher Liebe“ im Lager
unter den Flüchtlingen,
Vertriebenen und heimkehrenden Kriegsgefangenen
gewirkt hätten.

Als 1955 erneut eine
Welle von Spätaussiedlern
aus Schlesien und die letzten
heimkehrenden Kriegsgefangenen aus Russland erwartet
wurden, konnte Generaloberin Schwester M. Vincentia
Kohlrautz erneut einige
Schwestern für Friedland
freistellen.

oder behinderte Menschen
ohne Angehörige kamen,
kümmerten sich die
Schwestern vorrangig um
sie. Am Abend gingen sie
durch die Zimmer und
fragten nach Wünschen. Am
Morgen gingen sie wieder
zum Wecken und holten die,
die wollten, zum Gottes-

„Lagermutter“ Sr. Luciana mit einem der Kinder

Schwester M. Luciana
Bunnenberg kam tageweise
aus dem 35 km entfernten
Duderstadt und brachte
Mitschwestern mit. In einem
Brief vom 9. November 1955
beschrieb sie ihre Erlebnisse
mit den ankommenden
Spätaussiedlern. Wenn alte
15

dienst ab. Besondere Zuwendung brauchten allein ankommende Kinder, die fast
alle nur polnisch sprachen,
weil in den ehemals deutschen Gebieten die deutsche
Sprache verboten war.
➜ Weiter auf Seite 18

Bildmeditation

Kreuzgang
Ort der Besinnung
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

D

er Kreuzgang am
Paderborner Dom aus
dem 16. Jahrhundert lädt zu
einem Rundweg ein. An den
Außenwänden sind verschiedene Grabmäler-Reliefs aus
Stein oder Holz zu sehen.
Die gegenüber liegende
Seite gewährt immer wieder
einen Blick in den Innenhof.
Drei örtliche Begebenheiten
machen nachdenklich.

»Im Hause meines Vaters
sind viele Wohnungen.«
Die Kreuzweg-Szene
Zwischen den Fenstern
hängt jeweils ein Bild mit
einer Kreuzweg-Szene. Die
davorstehende Kniebank
lädt ein zum Verweilen.
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Der Kerzenleuchter
Der große Kerzenleuchter
erinnert an Lichtpunkte im
Dunkel, die jeder auf seinem
Leidensweg braucht. Auch
Jesus brauchte sie damals:
• E r konnte seiner Mutter
begegnen.
• Simon von Cyrene trug
eine Weile das Kreuz.
• Veronika reichte ihm ein
Schweißtuch.
• Weinende Frauen nahmen
Anteil an seinem Leid.
Der Kapitels-Friedhof
Der Blick in den Innenhof
weist in den Kapitels-Friedhof, ein Ort des Abschieds
und der Hoffnung zugleich,
denn das Grab ist für den
Glaubenden nicht das Letzte,
da Jesus gesagt hat: „Im Hause meines Vaters sind viele
Wohnungen“. (Joh 14,2)
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Als im November 1956
auch die aus Ungarn nach
dem gescheiterten Aufstand
geflüchteten Menschen über
Friedland nach Deutschland
einreisten, war auch Schwester M. Luciana wieder tageweise vor Ort. Wie wichtig
ihre Arbeit war, die sich so
schlecht genau beschreiben
lässt, zeigte die Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes
im Dezember 1956.
Die 1950er Jahren
Mitte der Fünfziger Jahre
hatte sich das Leben in
Deutschland normalisiert.
Es war jetzt viel einfacher,
die im Lager Ankommenden zu verpflegen und mit
Kleidung auszustatten. Auch
die Unterkünfte waren keine
armseligen Holzbaracken
mehr, sondern ganz ansehnliche Steinbauten. Die Arbeit
im Lager war jetzt nicht mehr
vorrangig von der Sorge um
die Beschaffung von Essen
und Kleidung bestimmt,
Seelsorge im weitesten Sinn
nahm breiten Raum ein.
Familien, die lange getrennt
waren, Männer, die viele
Jahre in Krieg und Kriegsgefangenschaft waren, sie alle
brauchten Hilfe und Unterstützung, um sich in die neue
Situation hineinzufinden.
Damit reichte eine nur
tageweise Anwesenheit der
Schwestern für die sich
verändernden Aufgaben
nicht mehr aus. Nach vielen

Überlegungen wurde im August 1958 beschlossen, dass
zwei Schwestern in Friedland
einen Konvent bilden sollten.
Schwester M. Luciana Bunnenberg, die die Situation vor
Ort bestens kannte, war jetzt
dauerhaft in der Spendenausgabe und im Küsterdienst
in der neuen Kirche tätig. Als
Oberin kam Schwester M.
Aegidia Oelve (1907–1977)
nach Friedland, die offiziell
die Leitung der Krankenstation übernahm. Ihr wurde
zwei Jahre später vom leitenden Arzt bescheinigt, dass sie
ausgezeichnete Fachkenntnisse besitze, von hohem
Pflichtbewusstsein durchdrungen sei und in der Pflege
und Betreuung der Kranken
in unermüdlicher Hingabe
aufgehe. 1963 wurde sie von
Schwester M. Waltrudis Jacobi
(1910–2006) abgelöst.
Ende des Einsatzes der
Kongregation?
Nachdem die Zahl der Aussiedler immer weiter zurückging, verließen die
Schwestern zum 31. Juli 1972
Friedland. Zum Abschied
schrieb Lagerpfarrer Monsignore Wilhelm Scheperjans an
Generaloberin Schwester M.
Tabitha Hartmann: „Die Aussiedler hatten sowohl in der
Krankenstation als auch in
der Spendenausgabestelle der
Caritas durch die Schwestern
sofort das Bewusstsein, dass
ihnen hier die Mutter Kirche
18

begegnet und die Mutter
Kirche ihnen in Liebe hilft.“
Das war noch nicht das
Ende des Einsatzes der Kongregation in Friedland. Weihnachten 1984 wünschte sich
Lagerpfarrer Peter Görlich
von Generaloberin Schwester
M. Isidora für Friedland zwei,
besser noch drei Schwestern.
Sein Wunsch wurde erfüllt:
Am 28. Februar 1985 begannen Schwester M. Lubentia
Steffan (1929–2010) und
Schwester M. Reinholda
Unterberg (1921–1998) ihre
Tätigkeit in Friedland. Sie
erhielten eine Wohnung
im Caritashaus und sollten
Ansprechpartnerinnen für
die Aussiedler sein, ihnen
zuhören und sie unterstützen
sowie in der Kleiderausgabe
mithelfen. Küsterdienste und
Blumenschmuck in der Kirche wurden ihnen anvertraut.
Mithilfe in der Pfarrei (Krankenbesuche u. ä.) war sehr
erwünscht. In den folgenden
Jahren war es möglich, immer wieder Schwestern nach
Friedland zu senden.
Ende März 2002 endete
der (vorerst?) letzte Einsatz der Kongregation in
Friedland, als Schwester M.
Hermann-Josefa Beike (1930–
2003) krankheitsbedingt ihre
Tätigkeit beenden musste.
 Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim
Quellen: Historisches Archiv der Kongregation: Akten Niederlassung Friedland/Rundbriefe aus dem Mutterhaus/Chronik

Augsburg/Straßburg

Bei einem der Ausflüge (Bootsfahrt in Straßburg) entstand dieses Foto.

Als „GASTARBEITER“ in Saverne
Da unsere Augsburger Gemeinschaft das Ferienhaus in Füssen aufgab, siedelte
ich mit Sack und Pack samt Hauskatze Maunzi nach Augsburg über.

U

nsere Generaloberin
Sr. M. Michaela fragte
mich, ob ich mir vorstellen
könnte, für ein halbes Jahr
nach Saverne ins Haus der
Quelle zu gehen. Ja, ich
konnte es mir vorstellen,
die Berge mit der Quelle zu
tauschen.
Am 2. April ging es los
mit dem Auto Richtung
Frankreich – diesmal ohne
Katze und mit null Französischkenntnissen im Koffer.
Der Empfang im Haus der

Quelle war sehr herzlich.
Trotz sprachlicher Unterschiede gewöhnte ich mich
bald ein. Sehr gespannt erwartete ich das Kommende.
Es begann mit einer Gruppe
französischer Schwestern,
die sich auf ihr Jubiläum
vorbereiteten. Mit tatkräftiger Unterstützung von Cynthia, Mireille und Simone
lernte ich neben dem Servieren und kleinen Küchenarbeiten auch die französischen Essensgewohnheiten.
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Sie unterscheiden sich schon
etwas von den deutschen!
Mit den Sabbatschwestern bekam ich Unterstützung von Sr. Eva-Maria aus
Wien.
Nach der Sabbatzeit, die
für alle Schwestern sehr
wertvoll war, machten wir
uns zu zweit an die Arbeit.
Die Aufgaben waren vielfältig und abwechslungsreich,
im Haus und im Garten.
Das Leben in unserem
kleinen „internationalen“

Augsburg/Straßburg
Konvent war schön, stellte
uns aber auch vor Herausforderungen. Auch für
Gebet und Stille gab es Zeit.
Die gemeinsamen Gebetszeiten gestalteten wir in
Französisch-Deutsch, was
nicht immer einfach war.
Aber der liebe Gott versteht
bekanntlich alle Sprachen
ohne Probleme.
Besuche und Ausflüge
Besonders beeindruckt hat
mich in dieser Zeit der Mut
drei älterer Taizébrüder, in
Marmoutier ganz neu anzufangen. Wir besuchten öfters
ihr Taizégebet. Auch einige
schöne Ausflüge durften Sr.
Eva-Maria und ich miteinander machen, die uns wohl
unvergesslich bleiben werden.
Wir beide durften mit Sr. Denise und Sr. Marie-Louise viel
Schönes erleben. Von ihnen
erfuhren wir viel übers Elsass,
seine schöne Landschaft mit
ihren kleinen Dörfern und
Städten. Auch Störche konnten wir bestaunen.

Sie waren zusammen im Haus der Quelle: Schwester Stephanie und Schwester
Eva-Maria.

versorgt. Föderationsschwestern aus dem Süden und
Norden Deutschlands und
anderen Ländern verbrachten gemeinsame Tage und
Tagungen miteinander.
Sr. Denise und Sr. MarieLouise wurden nicht müde,
uns in die ersten franzö-

»Gott versteht alle Sprachen
ohne Probleme.«
Ins Haus der Quelle
kamen die verschiedensten
Menschen, Menschen mit
ihren Sorgen und Nöten
oder voll Urlaubsfreude.
Alle wurden hier bestens

sischen Sprachkenntnisse
einzuweihen.
Mitten im Sommer
machten unsere Mutterhausschwestern einen Ausflugstag nach Saverne. Es wurde
20

für alle ein erlebnisreicher
Tag. Viel Spaß gab es beim
gemeinsamen Flammkuchenessen, eine Spezialität
des Elsass.
So verging für Sr. EvaMaria und mich die Zeit
und der Herbst kündigte
sich an. Jetzt ging es mit
großen Schritten auf das
Ende zu! Nun hieß es, von
lieb gewonnenen Menschen
Abschied zu nehmen.
Sr. Eva-Maria und ich
blicken dankbar auf unsere
Zeit in Saverne zurück. Unser besonderer Dank gilt Sr.
Denise, Sr. Marie-Louise samt
Personal für die schöne gemeinsame Zeit, die wir miteinander verbringen durften.

Sr. M. Stephanie Schenk

Fulda
Die HEILIGE LUCIA kam ins Mutterhaus
In Fulda gibt es in der Adventszeit einen lebendigen Adventskalender.
Das 13. Türchen wurde in unserem Mutterhaus geöffnet. Sr. Dominika hat
anlässlich der Tagesheiligen, der hl. Lucia, einen Impuls vorbereitet.

D

ieser sollte sich vor dem
Mutterhaus abspielen.
Da es leider regnete, musste
die Aktion ins Foyer des
Mutterhauses verlegt werden. Trotz des unschönen
Wetters haben einige Leute
den Weg zu uns gefunden.
Zu Beginn begrüßte Generaloberin Sr. Birgit die Gäste
und die Schwestern. Danach
wurde das Lied „Mache
dich auf und werde Licht“
im mehrstimmigen Kanon
gesungen.
Zur Hinführung auf die
hl. Lucia hat sich Sr. Dominika ein Anspiel ausgedacht.
Sr. Anila und Sr. Sophie
Pauline haben „den Dachboden aufgeräumt“ und
nicht mehr verwendbare
Dinge in einem Korb mitgebracht und den Gästen gezeigt. Schließlich befand sich
ein Kreuz ohne Arme und
ohne Hände unter diesen
Dingen. Das Kreuz erinnert
uns an unseren Auftrag und
unsere Sendung, dass Jesus
nur unsere Arme und unsere
Hände hat, um seine Liebe
und seine Botschaft in die
Welt zu tragen.
Sr. Maria hat fortführend wichtige biografische

Die heilige Lucia (Sr. Sherine) mit dem Lichterkranz

Ereignisse aus dem Leben
der Heiligen vorgetragen.
Währenddessen kam die hl.
Lucia (Sr. Sherine) ins Foyer
hinein und erleuchtete den
Raum mit einem Lichterkranz auf ihrem Haupt.
Sr. Dominika erklärte den
Namen Lucia und ging auf
die Bedeutung des Lichtes
ein und auf unseren Auftrag, selbst Licht zu sein.
Alle Anwesenden haben ein
Teelicht am Lichterkranz der
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hl. Lucia entzündet und es
vor dem Kreuz im Foyer niedergelegt. Dazu wurde das
Lied „Du Licht vom Lichte“ gesungen. Der Impuls
endete mit einem Gebet. Im
Anschluss lud Hausoberin
Sr. Philea die Gäste und die
Schwestern zur Begegnung
ein. Die Gespräche waren
sehr lebendig. Dazu wurden
alkoholfreier Punsch und
Plätzchen gereicht.

Sr. Sophie Pauline Lotz

Fulda
Erste VINZENZGEMEINSCHAFT in Hessen

V

inzenz-Konferenzen und
-Gemeinschaften gibt es
in über 130 Ländern dieser
Welt. Fast eine halbe Million
Frauen und Männer haben
sich freudig in diese Initiative eingebracht, um nach
ihren jeweiligen Möglichkeiten all denen zu helfen,
die ihren Alltag nicht mehr
allein meistern können.
Auch in Deutschland gibt
es rund 160 regionale und örtliche Gemeinschaften, die von
einer Zentrale in Düsseldorf
informiert und angeleitet werden. In den deutschen Konferenzen und Gemeinschaften
haben sich ca. 3000 Mitglieder
zusammengefunden, um
durch vielfältige Hilfestellung
Menschen in seelischer und
körperlicher Not beizustehen
und zu helfen.

Am weitesten verbreitet
sind die Vinzenz-Gemeinschaften und -Konferenzen
Deutschlands in NordrheinWestfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Hessen ist
dagegen noch Diaspora. Wir
hier in Marburg sind daher
stolz darauf, Hessen und das
Bistum Fulda in die Konferenz eingebracht zu haben.
Auslöser der Gründung in
Marburg war 2013 ein Aufruf
von Franz Langstein, Pfarrer
von St. Johannes Evangelist
(Kugelkirche Marburg) im
sonntäglichen Gottesdienst.
Rund ein Dutzend Frauen
und Männer verschiedener
Altersgruppen folgten seinem
Aufruf und viele von ihnen
treffen sich seitdem regelmäßig einmal im Monat
zum Gedankenaustausch,

Mitglieder der Vinzenzgemeinschaft Marburg
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zum besinnlichen und geselligen Beisammensein,
zur Berichterstattung über
Getanes und Erlebtes und zur
Besprechung und Verteilung
anstehender Aufgaben.
Zunächst aber galt es, den
Rahmen und Namen, die
organisatorische Anbindung
und die Struktur der neuen
Gruppe zu definieren und
zu verabschieden. Auch hier
war Pfarrer Franz Langstein ein großer Helfer und
Berater. Schließlich haben
wir uns, um uns nicht mit zu
vielen Organisationsaufgaben von unserer eigentlichen
Arbeit vereinnahmen und
ablenken zu lassen, der örtlichen Caritas angeschlossen.
Hilfreich für unsere
Gemeinschaft in Marburg
war und ist, dass die hiesigen
Barmherzigen Schwestern
vom hl. Vinzenz von Paul seit
einigen Jahren über ein komplett renoviertes Haus mit
ansprechenden Räumlichkeiten verfügen und einige der
Vinzentinerinnen als Mitglieder der Gemeinschaft einen
wesentlichen Teil der Organisation übernommen haben.
Unsere Gemeinschaft
steht unabhängig von ihrer
Glaubensrichtung allen
offen, die sich den Regeln,
die der Gründer der Konferenzen, Frédéric Oxanam,
formuliert hat und die sich
unseren Leitlinien anschließen wollen. 

Franz Xaver Brock

Fulda
GEMEINSAM an unseren
TRÄUMEN festhalten
Unser vincentinisches Charisma, das ist unser Traum,
der uns mit allen Vincentinerinnen auf der ganzen Welt
verbindet. Daraus sind unsere indischen Treffen in jedem Jahr entstanden. Es war ein Traum von Mehreren.

A

m 22. September 2016
nachmittags begannen
wir unsere gemeinsame Zeit
mit dem herzlichen Empfang durch Generaloberin
Schwester Birgit, Mutterhausoberin Schwester Philia
und den Schwestern aus dem
Mutterhaus in Fulda. Wir
danken Ihnen liebe Schwester Birgit, dass wir dieses Jahr
im Mutterhaus Fulda zusammenkommen durften. Der
liebevolle Empfang, die gute
Verpflegung und Ihre volle
Aufmerksamkeit für uns
taten uns gut. Vielen Dank!

Die Pontifikalsvesper
im Dom
Um 18 Uhr erlebten wir im
Fuldaer Dom den Beginn
und zugleich den Höhepunkt unseres Treffens. Wir
durften an der Pontifikalvesper der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Vorsitzenden Reinhard Kardinal
Marx teilnehmen. Diese
Vesper war der Abschluss
der Herbstvollversammlung
der Deutschen Bischofskonferenz.

Bischof Wolfgang Ipolt
hat während der Vesper
gepredigt. Für uns Schwestern waren die drei Punkte
aus der Predigt ein besonderer Impuls, den wir uns gut
einprägen konnten.
„Was wir im Auge haben,
das prägt uns, das verwandelt uns und gestaltet uns
um“ – es soll uns Christusförmig machen:
•D
 er geistliche Blick, der
Gottes Wirken in allem zu
erkennen vermag.
•D
 er missionarische Blick,
der die Orte aufspürt, an
denen das Evangelium
erwartet wird.
•D
 as Barmherzige sehen und
tun, dort wo es nötig ist.
Mit diesen letzten Punkten,
die für uns eine besondere
Bedeutung haben, nahm der
Bischof Bezug auf das Heilige
Jahr der Barmherzigkeit. Es
ist eine Haltung, die neu in
uns wachsen soll. Die sieben
geistlichen Werke der Barmherzigkeit sind wie Merkzeichen dafür, worum es geht:
den Zweifel, die Trauer, die
Unfähigkeit zu beten, ja auch
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»Wenn einer
alleine träumt,
bleibt es ein
Traum, träumen
viele gemeinsam,
ist es der Anfang
einer neuen
Wirklichkeit.«
(Dom Helder Camara)
die Sünde ernst zu nehmen
und all diesen Nöten mit
Klarheit und Erbarmen zu
begegnen und Menschen aufzuhelfen, die davon betroffen
sind. Auf diese Weise werden wir zu Werkzeugen des
Vaters im Himmel – denn so
wie er sollen wir ja barmherzig sein.
Zahlreiche Impulse
An den folgenden Tagen
bekamen wir Impulse zu unseren Gelübden und zur Lebensordnung im Zusammenhang mit dem Heiligen Jahr
der Barmherzigkeit sowie
zum Thema Computer und
Internet von Generaloberin
Schwester Birgit, Herrn Superior Kurzschenkel, Schwester
Philo und Schwester Tessie.
„Leib und Seele gehören
ja zusammen.“ Herr Superior

Fulda/Hildesheim
Kurzschenkel hat für unser
geistiges Wohl gesorgt und
uns gute Impulse mit auf den
Weg gegeben. Mit indischen
Liedern hat er unsere Messe
begleitet und das hat uns
große Freude gemacht.
Einfach mal die Natur
betrachten
Wir leben und wirken in
einer Computerwelt. Die
Menschen versuchen alles
mit Computern zu managen.
Sie können ohne Computer
und Internet im Beruf und
Privatleben nicht mehr auskommen. Sie sind unentbehrlich geworden wie der
Sauerstoff und das Wasser
zum Leben. Es gibt heute
Tablet, Laptop, Notebook
und Handy usw. Jeder hat
ein Handy in der Handta-

sche oder Kleidertasche.
Die Handys wirken wie ein
Schrittmacher 24 Stunden
körpernah. Wir dürfen aber
die gemeinsamen Träume
durch solche Geräte nicht
kaputt machen lassen. Genauer gesagt, unser vincentinisches Charisma darf dadurch nicht zerstört werden.
Unsere Zusammengehörigkeit durch den vinzentinischen Stammbaum darf
nicht beschädigt werden. Da
müssen wir einfach mal die
Natur betrachten. Das Internet kann nicht die Jahreszeiten beeinflussen, obwohl
das Klima in der Welt sich
stark verändert hat; aber
Frühling, Sommer, Herbst
und Winter haben immer
noch die Eigenschaften für
sich behalten. Wenn die

Vinzentinische Postkartenmotive

Sr. Regina Maria Lührsen, Hildesheim
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Uhr nicht mehr tickt, sagt
man, sie ist kaputt. Wenn
das vincentinische Charisma in uns in seiner vollen
Bedeutung nicht mehr da
ist, sind die vincentinischen
Gemeinschaften nicht mehr
intakt. Wir können an unseren gemeinsamen Träumen
festhalten, die uns der hl.
Vincenz und die hl. Mutter
Louise weitergegeben haben.
Durch uns sollen die Menschen Hoffnung, Freude,
Schutz und Gottes Segen
erfahren und dadurch Gott
erkennen können.
Am 24. September machten wir einen kleinen Ausflug in den Vogelsbergpark
im Herbstein. Anschließend
tranken wir Kaffee in einem
Restaurant. Im Vogelsbergpark gibt es eine schöne
Kapelle, da haben wir die
Vesper gebetet. Am Abend
hatten wir gemütliches Beisammensein.
Im Namen aller indischen
Mitschwestern sage ich
allen lieben Schwestern aus
dem Fuldaer Mutterhaus
herzlichen Dank für diese
vier Tage, die Sie für uns
vorbereitet haben und Ihre
Zeit uns geschenkt haben.
Gott segne Sie und alle ihre
Werke und Taten. Er möge
unsere gemeinsamen Träume verwirklichen helfen.
Am Sonntagnachmittag fuhren wir gestärkt und frohen
Mutes nach Hause. 

Sr. Lisna, Paderborn

Hildesheim

1. PREIS: „Alle sollen eins sein“
von Monika Schinke (Haus Katharina, Hannover-Kirchrode)

2. PREIS: „Barmherzigkeit – Christus:
die Quelle, der Weg, die Tür“ von
Schwester Adalberta (Konvent
Vinzenz von Paul, Duderstadt)

3. PREIS: „Licht in der Dunkelheit“ von Marie-Christin Wächter
(Altenpflegeheim St. Paulus,
Hildesheim)

BARMHERZIGKEIT – in BILDER umgesetzt

I

m Februar 2016 hatte
Generaloberin Schwester
Teresa die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Einrichtungen von Kongregation und Vinzenz-Verbund
und natürlich die eigenen
Mitschwestern eingeladen,
ein Bild zum Thema Barmherzigkeit zu gestalten.
Bis Mitte August waren 24
Bilder eingegangen, die auf
den Fluren des Mutterhauses im Erdgeschoss sowie
im 1. und 2. Obergeschoss
ausgestellt wurden.
Auf der Vernissage im
September
Zur Vernissage am 14. September 2016 waren 68
Personen gekommen: die
Künstlerinnen und ihre

Angehörigen, Personen,
die der Kongregation
nahestehen, und viele
Schwestern.
In ihrer Begrüßung
erwähnte Schwester Teresa, dass Anlass für den
Malwettbewerb das von
Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Barmherzigkeit war. Sie freute sich,
dass man eine Zeitlang
im Mutterhaus von den
24 Werken zum Thema
Barmherzigkeit begleitet
werde. Bemerkenswert ist,
dass sich nur Frauen haben
ansprechen lassen, ein Bild
zu gestalten.
Jürgen Schiele, Kaufmännischer Direktor der
Kongregation, sagte in
seiner Einführung, dass er
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beeindruckt war von der
Vielfalt der Bilder, die bei
der Auseinandersetzung
mit dem Wert Barmherzigkeit entstanden sind.
Jedes zeigt einen anderen
Aspekt.
Die Künstlerinnen hatten sich zu ihren Bildern
gestellt und kamen mit den
Betrachtern ins Gespräch.
Viele Besucher zeigten
sich sehr beeindruckt von
den Aussagen der Bilder.
Trotzdem fiel vielen die
Bewertung sehr schwer.
Jeder Besucher hatte drei
Punkte, mit denen die
Bilder bewertet werden
konnten.
Das Ergebnis war aber
doch eindeutig. 

Sr. Regina-Maria Lührsen

Straßburg/Wien
Mit 75 noch auf die HOCHSCHULE
Im Oktober 2016 feierte Schwester Adelma Leitner den
Abschluss ihres LAK-Studiums

I

ch bin Sr. Adelma Leitner,
von den Barmherzigen
Schwestern der Kongregation Wien. Meine Heimat ist
Oberösterreich und von dort
bin ich 1958 mit 19 Jahren
eingetreten. Im Orden durfte
ich, durften wir zu zweit
nach Ablegung der Realmatura das Pharmaziestudium
an der Universität Wien

absolvieren. Nach Ablegung
der Befähigungsprüfung war
meine Aufgabe im Orden,
die Arbeit bzw. die Leitung
der ordenseigenen Krankenhausapotheke des Krankenhauses Wien Gumpendorf
durch 42 Jahre zu übernehmen, verbunden mit vielen
Veränderungen, aber auch
mit vielen unvergesslichen

EXERZITIEN im Haus der Quelle
Thema: Ich gehe meinen Weg
vor dem Herrn im Land der
Lebenden (Ps 116, 9)
Beginn: Montag, 29. Mai 2017,
mit dem Abendessen um 18.30 Uhr
Ende: Samstag, 03. Juni 2017,
nach dem Frühstück, ca. 9.30 Uhr
Wo?: Haus der Quelle, Saverne
Elemente: Tägliche Eucharistiefeier, Impulse (zwei pro Tag),
Schweigen, Zeiten der Anbetung. Die Tage können für einige
Schwestern auch als Einzelexerzitien mit Begleitung gestaltet
werden. Insgesamt stehen 20 Plätze zur Verfügung.
Begleitung: Dr. Michael Lechner, Spiritual im Priesterseminar
Augsburg, und Sr. M. Veronika Häusler
Nähere Informationen bei: Sr. M. Veronika
Telefon: 0821/ 3167-823.
E-Mail: sr.veronika@barmherzigeschwestern.de
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Erlebnissen und Erfahrungen im vinzentinischen
Dienst an den Kranken und
Leidenden.
Nach Erreichen des
75. Lebensjahres war die Zeit
der Pension gekommen. Wie
sollte es nun weitergehen?
Ich fühlte mich eher fit und
hätte auch noch weiter in
der Apotheke arbeiten können. Aber es ist im Kloster
der bessere Weg, sich dem
Willen Gottes zu überlassen.
Loslassen war gefordert und
heute sage ich, Neues konnte
beginnen!
Das viersemestrige
theologische Studium
Der Folder „Lehrgang zur
Ausbildung von Katechisten
zur Begleitung erwachsener Taufbewerber“ wurde
mir in die Hand gedrückt,
der von Herrn Magister
Pater Josef Herget und
Pater Alexander Lainer CM
ins Leben gerufen worden
war, in Zusammenarbeit
mit der Päpstl. Phil. Theol.
Hochschule Benedikt XVI.
Heiligenkreuz, Niederösterreich. Der Kurs läuft unter
den approbierten Richtlinien der Österreichischen
Bischofskonferenz, Protektor
ist der Erzbischof von Wien,
Kardinal Dr. Christoph
Schönborn. Dieses Studium
von vier Semestern Theologie steht allen Katholiken
aller Altersgruppen offen,
denen die Vertiefung und

Wien
Weitergabe des Glaubens ein
Anliegen ist und ist besonders auch für jene geeignet,
die im täglichen Leben mit
Menschen anderer Religionen und Kulturen zu tun
haben, besonders auch mit
fremdsprachigen.
Die Ausbildung beinhaltet
sechzehn theologische Fächer
und ist so konzipiert, dass
weite Teile des Lernstoffes im
Selbststudium erarbeitet
werden und am Ende eines
jeden Semesters eine Studienwoche stattfindet, die verpflichtend besucht werden
muss. Darin wird der Lernstoff besprochen, erweitert
und vertieft und auch die
jeweiligen Prüfungen werden
abgelegt, die im Studienbuch
benotet aufscheinen. Am
Ende des 4. Semesters gibt es
das Zeugnis.
Die Prüfungen werden
jeweils schriftlich oder
mündlich abgelegt und
es waren Anspannungen
spürbar wie bei aufgeregten
Schülern, aber verbunden
auch mit viel Freude und

Sr. Adelma Maria Leitner mit ihrem LAK-Abschluss

Alle Dozenten und
Prüfenden zeigten große
Hingabe und Zuwendung,
waren aber konsequent beim
Abfragen des Lernstoffes.
Unser Lehrgang war
LAK 13, inzwischen laufen
bereits LAK 14 und 15. Die
Teilnehmer kamen nicht nur
aus Österreich, sondern die

»Loslassen war gefordert und
Neues konnte beginnen.«
Spaß, wenn sie bestanden
und überstanden waren.
Wer nicht alle Prüfungen im
Semester schaffte, konnte zu
Prüfungszwischenterminen
nach Salzburg oder anderen
Orten fahren.

meisten aus Deutschland,
Liechtenstein, Schweiz, Südtirol; eine Ordensschwester
deutscher Herkunft kam
aus Albanien; sie arbeitet
dort mit Muslimen und hat
durch den Kurs besonders
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viel Bereicherung erfahren.
Beruflich verteilten sich
die Teilnehmer in Unternehmer, Beamte, Lehrer,
Ärzte, Krankenschwestern,
Ehepaare und besonders
auch viele jüngere und ältere
Leute, denen der Glaube viel
bedeutet, die mitten im Leben stehen und sich Sorgen
machen um den Glauben in
ihren Gemeinden, wenn die
Priester noch weniger werden. Deren Eifer hat mich
sehr ermutigt und erbaut, als
ich nach dem ersten Semester fast aussteigen wollte.
Heute bin ich froh, dass
ich in der Herausforderung
durchgehalten habe und
mit über 50 Absolventen
die feierliche Sendungsfeier

Wien
EXERZITIEN im Haus der Stille
Das Haus der Stille der Wiener Kongregation bietet
Exerzitien in kleinem Rahmen (Gruppe mit maximal vier
Personen) in einer wunderbaren Gegend an.
Die Termine für kontemplative Exerzitien:
24. bis 30. April 2017
13. bis 23. Juli 2017
21. bis 27. August 2017
2. bis 12. Oktober 2017
Anmeldung bei: Sr. Gabriele Hofer, Am Kirchriegl 1,
A-2853 Bad Schönau, Tel. 0043/664/6218723,
Internet: www.hausderstille-bhs.at.

erleben darf. Eine Äußerung
von P. Herget vor Beginn des
Kurses zu meinen Bedenken
hinsichtlich meines Alters
hat mich immer begleitet:
„Lassen Sie sich darauf ein,
und dann werden Sie schon
sehen, was Sie erwartet bzw.
was auf Sie zukommt!“ So
war es auch, der Weg ist

zusammen mit allen Vortragenden, so habe ich es empfunden, eine ganz würdige
und wohlwollende Autorität,
sie strahlen selbst missionarischen Eifer im demütigen
Dienst in der Verkündung
unseres Glaubens aus und
schafften eine wohltuende
katholische Atmosphäre.

»Der Weg ist beim Gehen
entstanden und der Hl. Geist hat
seinen Beistand geschenkt«
beim Gehen entstanden
und der Heilige Geist hat
sicher seinen Beistand dazu
geschenkt.
Die beiden Herren, Herr
Mag. P. Josef Herget und P.
Alexander Lainer, genießen
in der Leitung des Kurses,

Die gewünschte Praxisarbeit habe ich vielfach
meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit im „QuoVadis“
in Wien am Stephansplatz
entnommen. Dies ist ein
Begegnungszentrum für
Kirche, Orden, Pilgern,
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ein Ort für Ausstellungen,
diverse Veranstaltungen für
Jung und Alt, Workshops
für Schulklassen …
In Gesprächen und
Begegnungen konnte ich
schon im Laufe des Kurses
viel Nutzen aus dem Inhalt
ziehen, Ermutigung und
Freude an der Weitergabe
des Glaubens erfahren und
besonders auch als Barmherzige Schwester vielen
Menschen die Wundertätige
Medaille schenken und für
sie da sein, wenn sie in das
QuoVadis kommen und
inne halten wollen. Nebenbei verteile ich auch immer
noch viele Exemplare der
Broschüre, „Loderndes
Feuer“, da sie die Werke
der vielen Vinzentinischen
Gemeinschaften in vielerlei
Weise aufzeigen und der
heilige Vinzenz auch heute
noch eine lebendige Gestalt
im Blick auf die Not der
Zeit ist!
Den Glauben leben ist
wesentlichste Verkündigung. Aussäen – der Erfolg
und die Ernte obliegen
Gott. Bekehrung ist Gnade
und sein alleiniges Werk!
Der feierliche kirchliche Abschluss- und die
Sendungsfeier fanden am
1.Oktober 2016 mit Diözesanbischof Dr. Dr. Klaus
Küng von St. Pölten in der
Stiftsbasilika Heiligenkreuz
statt. 

Sr. Adelma Maria Leitner

Zams
Willkommen im KÖSTERLE KRONBURG!
Das „Klösterle in Kronburg“ war im Herbst vergangenen Jahres Veranstaltungsort für die Föderationstagung. Deshalb soll hier in einem kleinen Bericht die
Geschichte des Klösterle aufgezeigt werden.

A

ls der gichtgeplagte
Wirt des Gasthofs in
Kronburg im Jahre 1833 sein
Anwesen verkaufen wollte,
kaufte der Priester Stephan
Krismer ohne einen Heller
in der Tasche für 20.200
Gulden Wirtschaft, Wiesen
und Wald samt Burgruine.
Sein Ziel war es, hier, inmitten dieser wunderschönen
Landschaft, ein kleines Kloster zu erbauen. Er schrieb
sich im Winter dieses Jahres

fast die Finger wund mit
Bettelbriefen und ging im
Sommer selbst auf Bettelreisen in ganz Tirol, wobei
er sich neben gütiger Spenden den Namen „Patriarch
der Anklopferei“ erwarb.
„Jeden glücklich erwischten Gulden und das meiste
von seiner geringen Pension
von 200 Gulden übergab er
dem Wirt unter Verzicht auf
alle Bedürfnisse bis auf die
kärgliche Kost.“ Nach 10 Jahren konnte er die Hälfte der
Kaufsumme bezahlen. Das
Stöffele, wie der unermüdliche Priester genannt wurde,

Dein Haus
Du hast Dir in mir
ein Haus gebaut
bei mir hast Du
Wohnrecht für immer
Dein Schlüssel
öffnet mein Herz
und in Deinem Buch
steht auf ewig
mein Name
Skulptur und Text:
Cornelia Grzywa 2016
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bettelte weiter, der Wirt lieh
ihm Geld, sodass er mit dem
Klosterbau beginnen konnte.
„Nach Jahr und Tag stand
das Klösterle fertig zum
Beziehen.“ Stöffele studierte
die Regeln der Schulbrüder.
„Mit neu gesammeltem
Gelde errichtete er ein
Noviziat“ und sorgte für die
Verpflegung. Er nahm unbesehen junge Männer aus
aller Welt auf, die mit seiner
Hilfe Schulbrüder werden
sollten. Bald waren es 28.
Nach gut überstandenem
Winter aber nahmen sie
wieder Reißaus, hinterließen
die leere Vorratskammer,
den leeren Weinkeller. Jetzt
schrieb Stöffele Briefe an
verschiedene Frauengemeinschaften, doch keine wollte
von seinem Klösterle etwas
wissen. Schließlich fanden
sich drei Frauen, die sich in
Hallein zu franziskanischen
Terziarschwestern ausbilden
ließen und die das Klösterle
übernahmen. Diese Kronburger Schwestern lebten
hier rund 100 Jahre. Den
Lebensunterhalt erarbeiteten sie sich hauptsächlich
durch die Landwirtschaft.
Im Gasthaus fanden Exerzi-

Zams
Der Herr ist
mein Hirte
Im Takt
Deiner Schritte gehen
nicht jeder Spur
bis ins Dickicht folgen
mich trauen
Dir trauen
bis Dein Wille
mein Weg wird
Du weißt
wo es gut ist für mich
Skulptur und Text:
Cornelia Grzywa 2016

tien und andere Kurse statt,
ältere Frauen, z.B. pensionierte Lehrerinnen, machten
Sommerfrische, es gab kleine
Angebote für Wallfahrer. Als
die Schwestern es nicht mehr
schafften, kamen ihnen die
Halleiner Schulschwestern
zu Hilfe, von denen dann wir
Barmherzigen Schwestern
von Zams im Jahre 2005 das
ganze Anwesen kauften.

geistliche Begleitung, die
Kronburger Weihnacht...
Neben Gasthaus und
Klösterle, Burgruine, Wiesen
und Wald gibt es seit zwei
Jahren auch eine Ausstellungsgalerie in der früheren
Scheune des Landwirtschaftsgebäudes, die ein
einzigartiges, sehr ansprechendes Ambiente bietet.
Schon zweimal waren sehr

»Nicht erst in Ewigkeit: Die
Skulpturen laden zu Gott ein.«
Wir renovierten und erneuerten und schufen ein
spirituelles Zentrum. Regelmäßige Angebote sind:
Oasentage an den Wochenenden, Taizégebete achtmal
im Jahr (gestaltet von den
Schwestern), Exerzitien,

beeindruckende Fotoausstellungen des Hobbyfotografen
Herbert Blank mit Naturbildern aus der Umgebung
zu sehen. Mehr als 3000
Besucher aus aller Welt haben sich in sein aufgelegtes
Besucherbuch eingetragen.
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„Nicht erst in Ewigkeit“
war das Thema der neuesten
Ausstellung in der Kronburggalerie von Skulpturen
und Texten der Künstlerin
Cornelia Grzywa. Eines ihrer
Bücher in der Tyrolia hatte
uns auf ihre Spur gebracht.
Von den Bildern der Skulpturen und den Texten dazu sehr
angesprochen, nahmen wir
Kontakt mit Frau Grzywa auf,
besuchten im Sommer eine
Ausstellung von ihr in Memmingen im Allgäu und gewannen ihre Zusage zu einer
Ausstellung. Am 14. Oktober
feierten wir die Vernissage.
„Meine Ausstellung will
zu Gott einladen,“ sagte sie.
„Die meisten denken, das
hat noch Zeit, irgendwann,
am Ende meines Lebens,
aber so ist es einfach nicht.
Es geht nicht erst in Ewigkeit
los, sondern eigentlich schon
jetzt und man verpasst jede
Menge, wenn man diese
Einladung verpasst.“
Manche ihrer Figuren
stellen Engel dar. Ihre Flügel machen es leicht, das
Unsichtbare anzudeuten.
Oft erzählen die Skulpturen
auch von Menschen mit einer
großen Lebenssehnsucht,
die letztlich eine Sehnsucht
nach Gott ist. „Die meditativen Texte zu den Skulpturen
laden ein, „sich tragen und
trösten, berühren und beflügeln zu lassen.“ (Aus Cornelia Grzywa: Beflügelt) 

Sr. Margit Riml

Literaturtipp
Die Botschaft
der SCHÖPFUNG
verstehen

D

as neue Buch von Medard Kehl „Warum es
uns gibt“ mit obigem Untertitel macht neugierig. Jeder
von uns lebt in der Schöpfung, von der Schöpfung
und mit der Schöpfung. Er
ist Teil der Schöpfung durch
das eigene Leben, das Gott
ihm geschenkt hat.
Die Vielseitigkeit der
Schöpfung weckt immer
wieder neue Interessen.
Die Naturwissenschaften

versuchen zu erklären. Die
Philosophie möchte verstehen. Der christliche Glaube
staunt und dankt.
Das Buch schaut aus verschiedenen Aspekten in die
Schöpfungsgeschichte der
Bibel. Es beschäftigt sich mit
Fragen: „Warum das Leid?“
Oder: „Wie ist es mit der
göttlichen Vorsehung und
dem Bittgebet?“
Bei allem ist es tröstlich
zu lesen, dass der christliche
Glaube immer wieder sagt:
„Die Welt ist von Gott aus
dem Nichts in freier Liebe
erschaffen.“ (Seite 111)
Auf dem Hintergrund
dieses Buches kann der

Kehl, Medard: Warum es
uns gibt. Die Botschaft der
Schöpfung verstehen
160 Seiten,
Verlag
Katholisches
Bibelwerk,
€ 8,95
ISBN 978-3460-23409-3

Leser die ihn umgebende
Schöpfung neu wahrnehmen
lernen und in den kleinen
Wundern des Alltags Gott
als Schöpfung neu entdecken. 
Sr. Ursula Bittner
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Unter dem

Kreuz
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Unter dem Kreuz stehen
und nach oben blicken,
auf ausgebreitete Arme,
die alle Welt umfassen,
Leiden auf sich nehmen
in unendlicher Liebe.

