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Diese Gelegenheit bieten alle Treppen wie diese am Paderborner Dom.
Das Hinabsteigen geht leichter, während das Hinaufsteigen Kraft kostet
und Halt am Geländer sucht.
Es ist wie im Leben. Um ein Ziel zu
erreichen, muss man sich anstrengen. Dabei braucht man auch die
Unterstützung von Menschen und
das Vertrauen auf Gottes Begleitung.
Doch der Blick auf das Ziel spornt
zum Weitersteigen an.
Wer sich entscheidet umzukehren,
hat es zunächst leichter beim Abstieg. Doch wenn die Sehnsucht nach
dem Ziel geblieben ist, wird er den
Aufstieg noch einmal wagen. Stufe
für Stufe.
So verläuft unser Leben: zwischen
nach oben und nach unten. Gott,
erhalte unseren Blick und die Sehnsucht auf das Ziel hin!
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Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

D

as alles beherrschende
Thema dieses Jahres –
die Corona-Pandemie –
taucht auch in dieser Ausgabe des heute-Heftes wiederholt auf. So lässt uns die
Straßburger Gemeinschaft
teilhaben an den schlimmen
Erfahrungen, die sie im
Frühjahr zum Höhepunkt
der Pandemie gemacht hat.
Trotz des erfahrenen Leids
fühlten sich die Schwestern
aber jederzeit gestärkt durch
das Vertrauen, stets in Gottes Hand sein.
Kreative Lösungen mit
dem Virus umzugehen
Das Coronavirus hat vieles durcheinandergebracht
in den Mutterhäusern
und Niederlassungen der
Barmherzigen Schwestern.
Das Virus regte aber auch
allerorten die Phantasie
an, um kreative Lösungen
zu finden. Beispiele dafür
sind Fulda und Paderborn.
Von ihnen erfahren wir, wie
unter Corona-Bedingungen
das Fronleichnamsfest oder
ein Ordensjubiläum gefeiert
wurden.
Vinzentinische Spiritualität
Gott sei Dank gibt es aber
auch noch etwas anderes als
diese heimtückische Pandemie. Die Lektüre dieses

Sommerheftes lädt uns an
mehreren Stellen dazu ein,
uns mit der vinzentinischen
Spiritualität zu befassen. Typisch vinzentinisch ist es, in
jedem Menschen, besonders
in jedem armen Menschen,
Gottes Gegenwart zu entdecken. Darauf geht Sr. Christa
Bauer ein.
Vinzenz als Vater
der Armen
Als „Vater der Armen“ zeigt
Sr. Karin Weber uns Vinzenz
von Paul und stellt mit Ceferino Giménez Malla einen
weiteren vinzentinischen
Seligen vor. Sr. Veronika
Häusler geht schließlich der
Frage nach, was „Freude“
dem hl. Vinzenz und der hl.
Luise bedeutet.
Dieses heute wartet noch
mit vielen weiteren Artikeln
auf. Trotz Corona waren die
Korrespondentinnen überaus eifrig, so dass wir mehr
als die üblichen 32 Seiten
produzieren konnten.
Unterstützung
in der Redaktion
Bedanken möchte ich mich
bei Föderationsreferentin
Sr. Karin Weber. Übergangsweise unterstützt sie mich
in der heute-Redaktion und
steht mir mit Rat und Tat
zur Seite.
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Wolfgang Dausch

Ora et labora et lege
„Ora et labora“ – „bete und
arbeite“ – mit diesen drei
Worten wird die Benediktsregel oft zusammengefasst.
Nicht so bekannt dagegen
ist „et lege“ („und lies“).
Für Benediktinerinnen und
Benediktiner gehört die
geistliche Lektüre genauso
zu den regelmäßigen Tätigkeiten wie „ora et labora“.
Ich wünsche Ihnen, dass dieses Heft Ihnen in den Sommermonaten zur geistlichen
Lektüre wird und Sie viel
Interessantes aus der Welt
der vinzentinischen Frauengemeinschaften entdecken!
Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe Schwestern, liebe interessierte
Leserinnen und Leser!

Schwester Birgitta Stritt,
Generaloberin in Freiburg

W

ohin geht die Reise“
fragt uns das Thema
des heute-Jahres 2020. Und
ich schließe eine weitere Frage an: Wo befinden wir uns
auf unserer Reise?
Das Coronavirus hat
unsere Reise bis in den
Alltag hinein unterbrochen
und heftig durcheinandergebracht, alles beherrscht
und auf den Kopf gestellt.
Inzwischen ist das Hoch,
die sog. erste Krise der Corona-Pandemie, bei uns in
Deutschland zurückgegangen. Behördlich angeordnete
Einschränkungen, erlassene
Verordnungen wurden gelockert oder zurückgenommen.
Eine noch nie erlebte bedrohliche Etappe der Zeit- und
Lebensreise liegt hinter uns.

Die erste Bewährungsprobe
ist überstanden, doch Unsicherheit und Ungewissheit
des ganzen weiteren Geschehens sind offen. Es ist Übergangszeit und wir fragen, wie
geht der Weg weiter, welche
Veränderungen stehen an
und welche Erfahrungen aus
der Krisenzeit nehmen wir
auf den weiteren Weg mit?
Einige unserer gemachten
Erfahrungen möchten wir
mit Ihnen, liebe Schwestern,
teilen. Sie haben gewiss ähnliche erlebt.
Die erlassenen Verordnungen, Einschränkungen
setzten Grenzen, begrenzten
uns. Wir erlebten uns als
Grenzbewohner in Abgeschlossenheit. Doch trotz
allem spürten wir, dass wir

und Gehaltensein und begleitete uns: „Du umschließt
mich von allen Seiten und
legst deine Hand auf mich.“
Der Glaube war in dieser
schwierigen Zeit Aufbruch
ins Grenzenlose und das
Beten unsere Grenzüberschreitung. Wir verstärkten
und intensivierten unser
persönliches und gemeinsames Gebet, fügten weitere
Anbetungszeiten hinzu und
verspürten uns untereinander, in der Föderationsgemeinschaft und mit vielen
anderen, deren Not, Leid und
Existenzängste in unserem
Gepäck dabei waren, verbündet. Das gemeinsame
Dasein vor Gott erlebten wir
auf neue Weise als weltweite
Solidargemeinschaft.
Die gesetzte Unterbrechung half uns, uns zu
sammeln, still zu werden und
die Blickrichtung nach Innen
zu stärken für das, was mir

»Gott kann aus Unheil
Heil schaffen, gleich wie.«
in unseren realen Grenzen
dennoch von Grenzenlosem
berührt wurden. Der weit
gespannte grenzenlose Bogen
des Grenzenlosen umfasst
den ganzen Horizont des
Lebens in allen Lebenslagen,
weil Gott ihn hält, weil Gott
der und das Grenzenlose
selbst ist. Ein Wort aus dem
Psalm 139 schenkte Ruhe
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wirklich wichtig, was wesentlich ist. Im Blick nach Innen
wurde deutlich, dass wir
immer nur den gegenwärtigen Augenblick haben, um
ihn zu leben, weil Gott ihn
gibt und mit seiner liebenden Gegenwart füllt. – „Gott
allein genügt!“
Auch wir sind von
gesellschaftlichen Vorstel-

Corona-Pandemie
lungen oder Illusionen nicht
immer gefeit und haben in
der Corona-Krise erlebt, dass
schreckliche Epidemien auch
heute ausbrechen können
und nicht vergangen sind;
dass wir Menschen durch
staatliche Sicherungssysteme,
durch Fortschritt und medizinische Forschung nicht
vor Krankheiten bewahrt
sind und es für die CoronaPandemie bis jetzt kein Heilmittel gibt. Andreas Knapp
bringt es auf den Punkt:

hoffnungsvolle Grundstimmung. Gerade in der Not, im
Leiden, in der Heimsuchung
fordert uns Gottvertrauen
heraus, erst recht dann,
wenn wir noch nicht oder
gar nicht verstehen, was Gott
uns sagen will. An uns liegt
es, vertrauend und hoffend
offen zu bleiben auf Zukunft

hin. Gott kann aus Unheil
Heil schaffen, gleich wie.
Es gibt weiterhin viele
Unsicherheiten, die CoronaPandemie wird uns noch
lange begleiten. Was wir
dankbar nicht vergessen, ist,
dass alle unsere Schwestern
gesund durch die bisherige
Krise gekommen sind. 

Corona-Virus
ein winziges Stück RNA
erinnert die Krone der Schöpfung
an ihre Sterblichkeit
alle Welt gerät in Panik
man hatte das tatsächlich
vergessen

Wir können uns nicht gegen
jedes Risiko absichern und
meinen, alles im Griff zu haben und unser Leben weitgehend selbst zu planen. Das
Jesaja-Wort bietet contra:
„Meine Gedanken sind nicht
eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht meine Wege
– Spruch des Herrn. So hoch
der Himmel über der Erde ist,
so hoch erhaben sind meine
Wege über eure Wege und
meine Gedanken über eure
Gedanken.“ (Jes 55,8-9)
Auf die Frage „Was trägt,
wenn Selbstverständliches
unsicher wird?“ war und ist
unsere Antwort, die wir auf
die nächste Etappe unserer Reise mitnehmen: das
feste Vertrauen und eine

Zusammenhalt macht stark. Sr. Blandine (2.v.r.) mit Mitarbeiterinnen

Vom Vertrauen,
in GOTTES HAND zu sein
Bericht von der Gemeinschaft in Andlau/Elsass

M

ehrere Mutterhäuser
waren stark von der
Corona-Pandemie betroffen.
Hier als Beispiel ein Bericht
von der Gemeinschaft in
Andlau im Elsass (Mutterhaus Straßburg).
Der Freitag, 20. März
2020, war für die Kirche in
aller Welt ein Tag des Fastens
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und des Gebetes, um das
Ende der Corona-VirusEpidemie zu erbitten. Wir
haben Anbetung gehalten,
gemeinsam den Kreuzweg
meditiert und ganz fromm
für die „Anderen“ gebetet, für
die betroffenen Menschen in
China, in Italien und bei uns
in Frankreich.

Corona-Pandemie
Doch schon am Tag danach traf es uns: Wir isolierten Soeur M. Claudine; sie
hatte Fieber, keinen Husten,
keine Atemnot, konnte aber
nichts mehr essen und bald
nichts mehr trinken. Sie kam
am 27. März nach Sélestat
in die Notaufnahme, von
dort wurde sie nach Saverne
verlegt und starb schon am
2. April – allein; niemand
hatte mehr Zugang zu ihr.
Am 31. März traf es sehr
akut unsere Soeur M. François. Für sie war viel rascher
ein Platz auf der Intensivstation frei. Sie wurde für
einen langen Monat in ein
künstliches Koma verlegt und
beatmet. Zurzeit erholt sie
sich in der Klinik de la Toussaint und lernt mutig
das Gehen, findet ihr Gleichgewicht und das Durchatmen
wieder. Eine dritte Schwester, Soeur Attale, war in der
Genesungsphase nach einem
Oberschenkelbruch und fiel
am 14. April dem Virus zum
Opfer. So sahen wir machtlos
die Plätze sich leeren im Refektor, in der Kapelle ... Und
da wir bei keiner Beerdigung
waren, konnten wir es kaum
wahrnehmen, dass unsere
Mitschwestern nie mehr
zurückkommen.
In derselben Zeit kam
vom Mutterhaus die Nachricht von weiteren Todesfällen: Soeur M. Josée,
Soeur Michel-Marie, Soeur
Materne-Marie – und ganz

überraschend Soeur LouisGonzague, 14 Tage nach
ihrer Entlassung aus der Klinik. Und wir waren in Sorge
um mehrere Schwestern,
die infiziert und stationär
aufgenommen waren.
Die Klinik, auf dem Gelände des Mutterhauses, war
einbezogen in den Kampf
gegen Covid 19, und hat Großes geleistet. Soeur Blandine,
Kongregation und Stiftung
standen uns zur Seite und
informierten uns Tag für Tag.
Nach und nach wird das
Leben wieder etwas „normaler“. Doch fragen wir uns:
Kann es wieder werden wie
vorher? Soll es wieder werden
wie vorher? In Wirtschaft,
Transport, Gesellschaft stellen sich diese Fragen massiv.
Und in unserem
religiösen Leben?
Es wäre schade, so vieles zu
verlieren, was diese strenge
Zeit uns gab:
• den Hunger nach Gott,
wenn die Eucharistiefeier
uns fehlte,
• die Nähe Gottes in den
stillen Anbetungsstunden,
• den vollen Sinn der Psalmen, mit deren Schrei zu
Gott in der großen Not,
• das Vertrauen, in Gottes
Hand zu sein,
• das starke “Zusammengehören” in der Föderation, in
der Stiftung Vincent de Paul,
• den Sinn für unsere gegenseitige Abhängigkeit, das
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Wissen, wie sehr wir einander schützen oder gefährden
können,
• den Respekt und die Dankbarkeit für die vielen, schlichten Mitmenschen, die unser
Wohl im Alltag bestimmen,
• die stete Unterscheidung
dessen, was wesentlich ist,
von dem, was sicher nicht
wert ist, uns zu beschäftigen
oder sogar zu zerstreiten,
• das offene Herz für die Not
der Menschen in unserer
Umgebung, wie in der Ferne.
Einen Lichtstrahl möchte
ich noch mit allen Schwestern und Freunden der
Vinzentinischen Föderation teilen: Mitten in unsere
Quarantäne haben wir eine
„außergewöhnliche Mutter”
eingeladen. Zu ihrem Fest am
9.Mai, diesmal am 100.Jahrestag ihrer Seligsprechung,
haben wir aus der Bibliothek
alle Bücher geholt, die wir
über Luise de Marillac hatten.
Jede Schwester hat ihre Wahl
getroffen und sich vorgenommen, bis Pfingsten (der große
Gnadentag unserer Heiligen)
jeden Tag eine Zeit mit ihr
zu verbringen. Für mich war
es das kostbare Buch von
Schwester Veronika Häusler
„Luise von Marillac, die Kraft
der Barmherzigkeit“, ein Geschenk Gottes, das mir half,
viele schwere Stunden ganz
anders zu erleben.
Sr. M. Antoinette Waechter,
Strassburg

Vinzentinische Spiritualität
DER KREUZGANG IN DER CORONA-ZEIT

D

er Blick in den Kreuzgang der Busdorfkirche, Paderborn, aus dem Jahr 1036 neben
unserem Mutterhaus erinnert mich immer
wieder an ein Zitat des hl. Vinzenz. Er sagte:
„Als Kreuzgang habt ihr die Straßen der Stadt.
Ob ihr mit dem Nächsten sprecht oder durch
die Straßen geht, seid gütig und habt ein
offenes Herz.“
Die „Corona -Zeit" gibt für das Unterwegssein draußen Regeln vor wie Mundschutz
tragen, Abstand halten, Kontakte meiden.
Dennoch sind das alles Haltungen, die man
mit Liebe und Achtsamkeit gestalten kann. Bei
jeder Begegnung geht es um Wahrnehmung
und Aufmerksamkeit für den anderen, um
einen freundlichen Blick, warmherzige Worte,
mit Gesten untermalt.
All das gilt auch für jeden, der auf Grund
von Alter oder Gebrechlichkeit sich viel im

eigenen Haus aufhält
oder dort seinen Aufgaben nachgeht. Da
wird jeder Gang durch
Flure und Treppenhäuser, zur Kapelle, zum
Refektor, ins eigene
Zimmer oder in den
Klostergarten zum
„Kreuzgang“, mit vielen Möglichkeiten zu Taten der Warmherzigkeit an Mitschwestern und Mitarbeitern. „Habt
ein offenes Ohr“ dabei im Sinn des hl. Vinzenz!
Der menschlichen Fantasie sind keine Grenzen
gesetzt mit guten Wünschen und Mitfreude,
Dank und Anerkennung.
Alles Gute im Unterwegssein heute im
eigenen Haus, auch in dieser Zeit!


Text: Sr. Ursula Bittner, Foto: Heidi Bittner

GOTTES BILD werden – sein Bild im ARMEN EHREN
„Heute bist es Du“

B

ei der Maria-NamenFeier in Wien im Jahre
2018 plädierte der langjährige Journalist Dr. Heinz
Nussbaumer, Herausgeber
der „Furche“, für Mut und
Demut im Glauben; er
schloss mit dem folgenden
ganz persönlichen Zeugnis:
Seit vielen Jahren begibt er
sich immer wieder einmal als
Pilger auf den Berg Athos. Er
hat dort viele Mönchsfreunde gefunden. An den letzten

Abenden vor der Abreise
kommen einige von ihnen
auf den Balkon seiner Zelle,
direkt über dem Meer. An
einem dieser Abende hat er
eine sehr persönliche Frage
gestellt: Wie sieht denn das
Göttliche, dem ihr euer Leben
widmet – das große DU – für
euch aus? Die Menschen
können doch nicht in eine
DU-Beziehung kommen – so
ganz ohne Bild? Da wurde
es zunächst ganz still, dann
aber sagte einer in die Stille
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hinein nur vier Worte, die
aber eine ganz starke Aussage
waren. Aus einer ruhigen
Tiefe hat er sein Gottesbild
so beschrieben: „Heute bist
es du!“ – Dr. Nussbaumer
spürte deutlich den enormen
Auftrag, Ebenbild Gottes zu
sein, „diese Lebensverpflichtung gegenüber Gott, gegenüber dem Nächsten, gegenüber der Schöpfung und auch
gegenüber sich selbst“. (Heft
zur Maria-Namen-Feier im
Wiener Stephansdom 2018)

Vinzentinische Spiritualität

Luise von Marillac lehrt ihre Mitschwestern.

Dieses Zeugnis hat mich
sogleich zu unserer vinzentinischen Tradition geführt, zu
dem großen charismatischen
Auftrag, in jedem Menschen,
besonders im Armen, Gottes
Gegenwart zu entdecken –
diesem Menschen gleichsam
auch zu sagen: „Jetzt, heute
bist es du!“, „Jetzt, heute
seid ihr es!“ und zugleich
selber Gottes Ebenbild zu
werden, wie unsere Konstitutionen unterstreichen: „Die
Ausbildung ermöglicht, die
Berufung als eine fortschreitende Gleichgestaltung mit
Christus zu leben in stets neue
Treue gegenüber dem Heiligen
Geist…“ (K 49)
Dazu zunächst einige
Grundsätze von Vinzenz, die
die ersten Schwestern in den
Konferenzen hörten, sich
unter Anleitung der heiligen
Luise einprägten und zu
leben versuchten.

Freilich, die meisten dieser Grundsätze sind in den
zitierten Briefen verhältnismäßig spät niedergeschrieben, aber das Beispiel der
„Schwestern in Richelieu“
zeigt, dass sie von Anfang
an gelebt und immer weiter
vertieft worden sind.
So fragt Vinzenz in einer
Konferenz die Schwestern:
„Wisst ihr aber wohl, was es
heißt, es mit Liebe zu tun? Es
bedeutet, etwas in Gott zu

Noch mehr, als er mit den
Schwestern über das gute
Dienen spricht, fährt er fort:
„Ein anderes Motiv – auch
dieses nannte eine Schwester
(Sie sehen, meine Schwestern,
ich spreche nur durch Sie!) –
ist, dass man Jesus Christus
dient, wenn man den Armen
dient. Oh meine Töchter, wie
wahr ist das! Ihr dient Jesus
Christus in der Person der
Armen. Und das ist so wahr,
wie es wahr ist, dass wir hier
beisammen sind.“ (SV IX, S.
252, ebd)
Jesu Bild, die Gegenwart
Gottes im Kranken, im
Armen, im Kind, im alten
Menschen, im Behinderten,
zu suchen, zu verehren, ja
anzubeten; das war der große
geistliche Auftrag, der nach
dem Charisma des heiligen
Vinzenz den ersten unserer
Schwestern und den Schwestern durch alle Jahrhunderte
herauf bis zu uns geholfen
hat, für die anderen da zu
sein, ihnen mit Hochachtung,
Bescheidenheit, Ehrerbietung

»Diese Armen repräsentieren
den Sohn Gottes.«
tun, denn Gott ist die Liebe,
es bedeutet, es in reiner Absicht für Gott zu tun; es heißt,
es in der Gnade Gottes tun
…“ (SV IX, S. 249, Konferenz
vom 13.2. 1646, Liebe zur
Berufung und Beistand bei
den Armen)
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zu dienen. Vinzenz appelliert an ihren Glaubensgeist,
wenn er sagt: „Ich darf einen
Armen … nie nach seinem
Äußeren beurteilen …
denn oft sehen sie nicht wie
vernünftige Menschen aus…
Aber dreht die Medaille um

Vinzentinische Spiritualität
und ihr werdet im Licht des
Glaubens sehen, dass diese
Armen den Sohn Gottes …
repräsentieren…“ (SV XI,
S. 32, Nr. 10, Ausschnitt aus
einem Unterricht, o. D.)
Und umgekehrt sollen die
Schwestern sich bemühen,
selber in der Nachfolge, in
der Nachahmung Jesu Christi
zu stehen, im gemeinschaftlichen Leben und bei ihrer
Sorge für die Armen. Das
unterstreicht Vinzenz so:
„Ihr seid dazu bestimmt, bei
den armen Kranken die Güte
Gottes darzustellen … d.h. mit
Sanftmut, Mitleid und Liebe
dienen … denn sie sind eure
Lehrmeister und die meinen
auch. In einer Genossenschaft
… nennt man die Armen unsere Herren und Meister; und
sie haben recht“ (SV X, 11.
November 1657, S. 332 Der
Krankendienst, die Sorge um
die eigene Gesundheit)
Die Niederlassung
in Richelieu
Unter den ersten Niederlassungen der Lazaristen
außerhalb von Paris ist die
von Richelieu von einiger
Bedeutung. Am 4. Juni 1638
(bei Elisabeth Charpy am
4. Jänner) hat Vinzenz dem
Kardinal (Armand Jean du
Plessis, duc de Richelieu,
1585–1642, Kardinal, Minister Ludwigs XIII.) vertraglich
7 Lazaristen, später sogar 10
zugesagt (vgl. dazu Bernard
Pujo, Pionier der Moderne,

Das abenteuerliche Leben
des Vinzenz von Paul, S.
191). Richelieu ist eine Stadt,
die der Kardinal selbst zu
Beginn des Jahrhunderts auf
seinen Ländereien gegründet
hat, darum trägt sie seinen
Namen (Die Struktur der
Gründung ist noch heute
deutlich erkennbar). Herr
Lambert, der zweite Superior
der Lazaristen in Richelieu,
wünscht die Errichtung einer
Bruderschaft der Nächstenliebe (nach dem Vorbild
von Châtillon) in der Stadt
und bittet Herrn Vinzenz

Compagnie des Filles de la
Charité, Eigenverlag, S. 52ff.)
Schwestern in neue
Dienste zu entsenden, bleibt
zur Zeit unserer Stifter wie
auch heute eine spannende
Sache. Viele neue Fragen
verlangen nach Antworten,
für viele Probleme braucht es
Lösungen. Das Wirken der
ersten Schwestern in Richelieu in der Touraine ist dafür
ein gutes Beispiel.
Vinzenz muss mehrere
Monate warten, obwohl er
Luise wiederholt bittet und
dabei die Bedürfnisse der

»Ihr dient Jesus Christus in der
Person der Armen.«
um Töchter der christlichen
Liebe. Die Herzogin von
Aiguillon, eine Nichte des
Kardinals, unterstützt diese
Bitte, auch finanziell.
Herr Vinzenz denkt an
Schwester Barbe Angiboust,
„eine exzellente Tochter der
christlichen Liebe“. (SV I, S.
447, Brief des heiligen Vinzenz
an Herrn Lambert vom 20.
Februar 1638) Aber Luise
von Marillac zögert; es wäre
die erste Entsendung von
Schwestern in eine weit entfernte Niederlassung (Richelieu liegt 320 km westlich von
Paris; eine Reise von mehreren Tagen). (Vgl. hier und im
Folgenden: Soeur Elisabeth
Charpy, Contre vents et
marées – Louise de Marillac,
9

Armen in der Stadt Richelieu unterstreicht. Schließlich
lässt sie sich überzeugen,
und die Abreise von Barbe
Angiboust und Louise Ganset wird für den 1. Oktober
1638 festgelegt. Alles wird
von Vinzenz und Luise gut
vorbereitet: der Reiseweg,
viele Ratschläge für den
Anfang, für das Miteinander
der beiden Schwestern…
Die Schwestern
vollbringen Wunder
Im Dezember 1638 besucht
Vinzenz die Niederlassungen in Richelieu. Er schreibt
an einen Mitbruder am 13.
Dezember 1638: „Die beiden
Schwestern, die wir als Dienerinnen der Armen dorthin

Vinzentinische Spiritualität
gesandt haben, vollbringen
Wunder…“ (SV I, S. 526)
Aber schon einige Monate später, im Oktober 1639,
erfährt Luise von Marillac –
wahrscheinlich über Superior Lambert –, dass die
beiden Schwestern Schwierigkeiten im Miteinander haben; Zwistigkeiten entzweien
sie, die menschliche Schwäche überdeckt den Missionsauftrag. Das wirkt sich auf
ihre Dienste aus, die Armen
bemerken diese Spannungen
und leiden darunter.
Die Verherrlichung
Gottes bleibt aus
Luise schreibt am 26. Oktober 1639 einen langen Brief
an die beiden Schwestern.
Einige Abschnitte daraus
zeigen, wie gut Luise von
Marillac ihre Schwestern
kennt, wie genau sie die Situation erfasst hat: „Nun habe
ich erfahren, was ich immer
schon befürchtet habe: dass
nämlich Eure Dienste, die so

zu verlieren beginnt.“ (Vgl.
Luise von Marillac, Geistliche
Schriften, deutsch, S. 19ff.)
Darauf folgt die sorgenvolle Mahnung einer „geistlichen Mutter“, einer geistlichen Begleiterin: „Denken
Sie doch nach, meine guten
Schwestern, was Sie tun!“
(ebd. S. 19) Die Verherrlichung Gottes bleibt aus, die
Nächstenliebe verliert ihren
Wert…. Wie sie das vor Gott
verantworten wollten, nachdem er sie in diesen Stand
berufen hat.
Darauf wird jede einzeln
angesprochen: Schwester
Barbara fehle es an Herzlichkeit in der Gemeinschaft,
kleine Verächtlichkeiten
vergiften die Beziehung,
sie vergesse als Oberin ihre
Aufgaben einer „Mutter“, die
Milde, die Demut, den Gehorsam… „Nun denn, meine
teure Schwester, ich hoffe, das
Übel ist nicht so, dass es kein
Heilmittel mehr gibt. Stellen
Sie sich Ihre Fehler recht sehr

»Wir müssen ständig unser Vorbild
vor Augen haben.«
erfolgreich für die Betreuung
der Kranken und für den
Unterricht der Mädchen
begonnen haben, in keiner
Weise Eurer eigenen Vervollkommnung gedient, sondern
im Gegenteil, Euch geschadet
haben, weil der Wohlgeruch,
den Ihr verbreitet habt, sich

vor Augen, ohne sich zu entschuldigen, denn nichts kann
die Ursache des Bösen sein,
das wir tun, als wir selbst.
(…) Und angesichts der
barmherzigen Gerechtigkeit
… werfen Sie sich ihr (Ihrer
Mitschwester) zu Füßen und
bitten Sie sie um Verzeihung
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… wegen allem Kummer, den
Sie ihr bereitet haben; bezeigen Sie ihr die schuldige Sorge
um sie und umarmen Sie sie
mit diesem wirklichen Gefühl
im Herzen.“ (ebd. S.20)
Schwester Luise müsse an
ihren Stand denken, der nicht
ein Leben in Freiheit ist, sondern Gehorsam verlangt, sie
vergesse ihre Pflicht, mache
ohne Erlaubnis Besuche und
Wallfahrten – so ganz nach
ihrem Willen.
„Ich glaube, die Ursache
der meisten Fehler, die Sie
begehen (und das fällt mir
jetzt ein), ist, dass Sie Geld
haben… Glauben Sie mir
doch, machen Sie sich los von
dieser Neigung … raffen Sie
sich auf zur Liebe der Armut,
ehren Sie so die des Gottessohnes… Nehmen Sie es mit
gutem Herzen auf, denn es ist
die Liebe, die Gott mir für Sie
alle gibt, die mich so sprechen
lässt. … und fassen Sie einen
ganz festen Vorsatz … werfen
Sie sich auch Schwester
Barbara zu Füßen …“ (ebd.
S. 19-21)
„Diese Rüge über Ihre
Fehler führt mir die meinigen
vor Augen. … ich bitte Sie,
meine lieben Schwestern, …
für mich dafür um Verzeihung zu bitten und um die
Gnade, mich zu bessern…“
„… damit wir Barmherzigkeit erlangen … und die Gnade, von nun an aus der Liebe
zu Jesus, dem Gekreuzigten,
zu leben …“ (ebd. S. 21)

Vinzentinische Spiritualität

Vinzenz von Paul segnet Schwestern.

Luise von Marillac erinnert die beiden an das Wesentliche, das sie mit der Zeit
außer Acht gelassen haben:
den Blick auf Jesus Christus,
der ihr Vorbild sein soll und
dem sie in den Armen dienen
sollten. Zu einem späteren
Zeitpunkt hat Luise das,
was sie für ihre Schwestern
wünscht, so ausgedrückt:
„Ich möchte euch alle heilige
sehen … deshalb, meine lieben
Schwestern, müssen wir ständig unser Vorbild vor Augen
haben, nämlich das beispielhafte Leben Jesu Christi, das
nachzuahmen wir gerufen
sind, nicht nur als Christinnen, sondern auch, weil wir
von Gott erwählt sind, ihm
in der Person der Armen zu
dienen.“ (Geistliche Schriften,
L 217, an Schwester Anne
Hardemont in Montreuil, S.
256-257)
Ende November dieses
Jahres 1639 kommt Vinzenz

wieder nach Richelieu. Er
kann die positive und wohltuende Wirkung des Briefes
an die beiden Schwestern
feststellen. Damit kann er
Luise in dem Brief vom 12.
Dezember 1639 beruhigen:
„Bezüglich Ihrer Schwestern
hat Ihr Brief Wunder gewirkt;
sie leben jetzt gut miteinan-

»Wer mich
sieht, sieht den
Vater!«
der, sie sind ganz zufrieden,
aber sie möchten Sie gerne
sehen.“ (SV I, S. 606)
Das Geheimnis der
vinzentinischen Mission
bleibt die Gottesgabe des
Erkennens im Glauben, dass
Gott einerseits in uns und
durch uns wirken möchte,
was nach dem Epheserbrief
heißt, Christus in seiner
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vollverwirklichten Gestalt
dazustellen (Eph 4,13), und
andererseits das göttliche
Antlitz, die Gestalt Jesu
Christi im Mitmenschen,
im Armen zu entdecken
und ihm als solchem heute und jeden weiteren Tag
zu dienen. In diesem Sinn
konnte der heilige Vinzenz
1653 sagen: „Der Geist
Eurer Genossenschaft, meine
Schwestern, besteht in der
Hingabe an Gott, in der Liebe
zu Unserem Herrn, in der
Liebe zu den Armen und in
der Liebe unter euch, in der
Demut und in der Einfachheit.“ (SV IX, S. 592 und 595,
Konferenz über den Geist der
Genossenschaft)
Im Nachsinnen über
unsere vinzentinische Berufung können wir auch heute
zu staunen und zu jubeln
beginnen: „Im Anschauen
deines Bildes, da werden wir
verwandelt in dein Bild“ zu
wiederholen: „Jetzt, heute
bist du es!“, „Jetzt, heute
seid ihr es!“ Oder wir hören
Jesus zu den erstaunten
Jüngern sagen: „Wer mich
sieht, sieht den Vater!“ – Wir
ahnen das Mysterium einer
Liebe, die sich so erniedrigt,
dass sie menschliche Züge
annimmt: „Jedes Antlitz
wird so zu einer Epiphanie
seiner Gegenwart“. (Prions
en Église, August 2019, S. 55,
Kommentar zum Evangelium). 

Sr. Christa Bauer

Vinzentinische Grundbegriffe
FREUDE – ein Geschenk Gottes für die Menschen
Vielleicht wundert uns diese Tatsache: sowohl in den Briefen der hl. Luise als auch in ihren Schriften ist sehr
oft von der Freude die Rede, insgesamt finden wir das Wort fast einhundert Mal.
Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir das Wort Freude benutzen? Im „Praktischen Lexikon der Spiritualität“ heißt es: „Freude ist ein Phänomen des Geistes und des Herzens, wie man die Wesensmitte eines
Menschen zu nennen pflegt, zugleich aber auch ein körperliches Erlebnis. Freude ist ein Ereignis des Denkens und des Wollens, aber auch der inneren Schwingungen und der körperlichen Sphäre. Freude ist ein harmonisches Zusammenspiel aller menschlichen Bereiche und ein gelöster Ausdruck des Lebens überhaupt.“

Welchen Zugang hatte LUISE?

D

urch die Erfahrungen ihrer Lebensgeschichte hat
Luise viele Gelegenheiten, sich mit den schwierigen und belastenden Gesichtern des Lebens auseinanderzusetzen. Ihre eigene Lebensgeschichte fasst sie so
zusammen: „Gott, der mir so viele Gnaden gewährte,
hat mich seinen Willen erkennen lassen, dass ich zu
ihm kommen solle durch das Kreuz. Seine Güte wollte
mich von meiner Geburt an damit bezeichnen, und er
hat mich, egal in welchem Alter, kaum einmal ohne Gelegenheit zum Leiden gelassen.“ (A 29) Auch in ihrem
Umfeld, in ihrer Verwandtschaft und später bei den
Schwestern gibt es immer wieder Grund zur Sorge –
nicht zu vergessen die Situation der Armen, zu denen
Luise selber ging und zu denen sie ihre Schwestern
sandte: Menschen auf der Schattenseite des Lebens.
Umso mehr erstaunt es, dass Luise so etwas wie
eine „Expertin für die Freude“ wird, die sie mit hellsichtiger Feinfühligkeit auch in den kleinsten Alltagszusammenhängen aufzuspüren vermochte. Wie
kommt es dazu?
Freude ist nicht „machbar“
Für Luise ist Freude zunächst einmal ein Geschenk.
Gott ist derjenige, der sich selbst dem Menschen
schenkt – allein das ist Grund zu lebenslanger dankbarer Freude. Jesus, der Menschgewordene, ist für sie
„der Gegenstand ewiger Freude der ganzen Welt.“ (A
31)
Das Kommen Gottes zu seinen Geschöpfen ist
aber kein einmaliges Geschehen, sondern wird in den
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Sakramenten, insbesondere im Sakrament der Eucharistie, immer wieder neu erfahrbar. Diese Gewissheit
wird für Luise immer wieder ein frohmachendes Erleben. Am Allerheiligenfest wird ihr eine solche Begegnung zuteil: „Mir ist vorgekommen, dass Er meiner
Seele zu verstehen geben wollte, dass ihr Gott zu mir
kommen möchte… in Sein Erbe, an einen Ort, an dem
Ihm alles gehört; so konnte ich Ihm den Eintritt nicht
verwehren. Da es „lebendige Erde“ ist, sollte ich Ihn mit
Freude aufnehmen als den Besitzer meiner Seele durch
einfache Einwilligung und mit meinem Wunsch, dass
mein Herz der Thron für Seine Majestät sei.“ (A 17)
Dieses Kommen und Bleiben des Herrn in ihr
lässt die in einem Augenblick verdichtet erlebte Freude fortdauern, macht sie sozusagen zu einer Grundhaltung des Lebens: „Ich möchte Jesus freiwillig zum
Besitzer meiner Seele machen, wo Er verständlicherweise zu ihrem König erklärt wurde. Ich möchte die Freude bewahren, die ich dabei empfinde, wenn ich seinen
Wunsch und seine Macht bemerke, aus uns allen im
Besonderen seine Vielgeliebten zu machen.“ (A 5)
In dieser Grundhaltung sieht Luise bereits jetzt
eine Verbindung über dieses Leben hinaus: „Die heilige Kommunion des Leibes Jesu Christi lässt uns tatsächlich an der Freude der Kommunion der Heiligen im
Paradies teilnehmen, die uns die Menschwerdung und
der Tod des Sohnes Gottes verdient haben.“ (A 15)
So wächst in der engen Verbundenheit mit Christus eine neue, grundlegende Zuversicht in ihr, die
stärker ist als der Blick auf die eigenen Schwächen:
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„Für die Seele im Gnadenzustand bedeutet es große
Freude, in der Stunde des Todes vor dem besonderen
Gericht zu erscheinen (…). Die Unwissenheit und Ohnmacht (…) binden mich stark und beständig an Jesus
Christus, den Gekreuzigten. Das Freudengefühl, das ich
im Augenblick bei der Meditation über das Letzte Gericht habe, in der ich Ihn als einzigen Herrscher erkenne, der von der ganzen Welt anerkannt ist, möge mich
wegen meiner Sünden und Undankbarkeiten … nicht
in Verwirrung stürzen.“ (A 7)
Natürlich weiß Luise, dass diese tiefliegende Freude nicht immer zu spüren ist und sie fragt: „Oh heilige
Zeit der Gnade, warum ist nicht ständig Freude und Jubel in unseren Herzen?“ (A 14b) Im Brief an Schwester
Nicole Haran gibt sie einen wichtigen Hinweis: „Oh!
wieviel Gutes erhoffe ich von ihrer Dankbarkeit, die Sie
anregt, (der Vorsehung) die schuldige Treue zu erweisen und ich bitte Sie darauf zu achten und zu bedenken, dass, wenn man Gott gefallen möchte, Freude und
Trost nicht immer fühlbar sind, denn der Sohn Gottes
hat das Heilswerk für die ganze Welt in Traurigkeit und
im Schmerz vollendet. Wenn wir an Seinen Verdiensten
teilhaben wollen, dann ist es verständlich, dass wir uns
überwinden und in Leiden einwilligen sollen.“ (L 605b)
Und nicht zuletzt ist es notwendig, um die Freude
zu bitten: „Erbitten Sie vom Heiligen Geist die Freude,
die eine seiner sieben Gaben ist.“ (L 102)
Freude ist überall
In Luises Schule können wir lernen, dass überall, auch
in den scheinbar banalen Alltäglichkeiten, der Same
der Freude steckt, der nur darauf wartet, entdeckt zu
werden. Luise erzählt von der Freude über konkrete
Begegnungen, von der Vorfreude auf einen Besuch,
sie freut sich zutiefst über die Nachrichten, die sie von
den Schwestern bekommt und die ihr ermöglichen,
Anteil zu nehmen an Gelingendem und Schwierigem.
Diese Freude findet in unzähligen Variationen Ausdruck – und wird sehr individuell mit einer Ermutigung oder einer Ermahnung verknüpft. Dazu einige
Kostproben:
„Und Sie, meine liebe Schwester, welche Freude haben
Sie mir bereitet, indem Sie mich haben wissen lassen,
in welcher Gemütsverfassung nun Ihre Seele ist! (L 441)

„Oh meine liebe Schwester, welche Freude empfinde ich, wenn ich Sie in diesem Zustand sehe, der Gott
und die Engel erfreut und der mich hoffen lässt, sie in
der Ewigkeit zu schauen. Bitte fahren Sie fort, unseren
lieben Meistern mit Sanftmut, Respekt und Herzlichkeit
zu dienen und Gott immer in ihnen zu sehen.“ (L 361)
„Ich danke Schwester Charlotte, weil es gelungen ist,
sie selbst sprechen zu lassen. Oh! Welche Freude haben
Sie mir bereitet, weil Sie sich derart überwunden haben;
das ist vielleicht eine der größten Tugendübungen, die
Sie an diesem Tag vollbracht haben.“ (L 531)
„Im Namen Gottes, meine liebe Schwester, ich bitte Sie, seien Sie unter sich einig und herzlich und üben
Sie die heilige Freude. Wir grüßen alle unsere anderen
Schwestern sehr herzlich und bitten Sie, sich aufs Neue
Gott hinzugeben, um Seinen heiligen Willen zu erfüllen
ungeachtet des Ortes und der Personen.“ (L 83)
Dankbar nimmt Luise wahr, dass ihre Schwestern
ihr „die Freude machen, sich nicht darüber zu beklagen“ (vgl. L 634), wenn lange keine Antwort auf ihre
Briefe eingeht oder sie vergessen hat, angeforderte
Materialien mitzuschicken (vgl. L 620).
Luise kann sich freuen, wenn andere im vinzentinischen Netzwerk mit Begeisterung und Tatkraft den
Armen beistehen und dankbar ihre Verdienste unterstreichen, wenn sie sieht, dass „Sie sich in Ihrer Güte
dieser Aufgabe widmen, die wie es scheint Ihnen unser
guter Gott anvertraut hat zur Freude seiner lieben Armen. Ich bin überglücklich, dass ich daran teilnehmen
darf, wofür ich Ihnen demütigst danke.“ (L 49)
Und nicht zuletzt kann Luises Freude überraschend irdische Gründe haben: den Besuch des Königs in Paris (L 253), eine Lieferung Kabeljau (L 293),
reife Wacholderbeeren (L 588), die Möglichkeit, Butter
günstig einzukaufen (L 354b) oder praktisches Geschirr, in dem sich die Lebensmittel länger halten (L
596).
Sie selber ermuntert die Schwestern, ihr offen zu
sagen, was sie benötigen. „Sie würden mir große Freude machen, wenn Sie mir sagen könnten, was Sie benötigen“ (L 589).
Wie von sich selber erwartet sie von den Oberinnen, dass sie im Bedarfsfall über ihre eigene Befindlichkeit hinwegsehen und sich in die Mitschwestern
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hineinversetzen: „Wirklich, wissen wir denn nicht,
dass Er möchte, dass wir uns geringschätzen und
uns verdemütigen, dass wir einander eine große
Stütze sind und sehr darauf achten, keine unserer Schwestern zu verärgern und für sie alles das
zu tun, was wir denken, dass ihr Freude machen
könnte, dass wir uns überwinden und nicht unsere kleinen Gefühle zeigen, wenn sie mit denen der
Mitmenschen nicht übereinstimmen. Weil wir wissen, dass all dieses Tun unserem gütigen Gott wohlgefällt, tun wir sie um Seiner heiligen Liebe willen.“
(L 287 b)
Diese Haltung ist immer wieder erforderlich, wenn Schwestern versetzt werden und in
konkreten Situationen Schwieriges hinter sich
haben. Da ist es Luise ein Anliegen, den Schwestern die Freude über ihr Kommen zu zeigen und
ganzheitlich spürbar werden zu lassen: „Es wurde
beschlossen, dass wir unsere drei Schwestern mit
heiterem Gesicht empfangen werden und mit Freude über ihre Ankunft, ohne in irgendeiner Weise
darüber zu sprechen, was in Nantes vorgefallen ist,
weder bei ihrer Ankunft noch später. Nachdem sie
angekommen sind, erkundigen wir uns, ob sie essen
oder sich zurückziehen wollen. Wenn sie zu Fuß

gegangen sind, werden wir ihnen warmes Wasser
mit feinen Kräutern vorbereiten, damit sie sich die
Beine waschen können.“ (S 4)
Die Freude als Geschenk von Gott her, die jeden Tag in unzähligen kleinen Facetten neu entdeckt werden will – sie ist letztlich für Luise auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen. In einem
Brief an den heiligen Vinzenz schreibt sie: „Mein
Herr, mein Herz ist noch ganz erfüllt von der Freude über die Erkenntnis, die wie mir scheint unser
gütiger Gott mir mit diesen Worten geschenkt hat:
Gott ist mein Gott! Und meine Vorstellung von der
Verherrlichung, die alle Seligen Ihm in Wahrheit erweisen, hindert mich nicht daran, Sie heute Abend
zu sprechen. Ich möchte Sie bitten, mir zu helfen, im
Übermaß dieser Freude eine Übung für morgen zu
erhalten. An dem Tag des Heiligen, dessen Namen
ich die Ehre habe zu tragen, dem Tag der Erneuerung meiner Gelübde, habe ich den Wunsch, sowohl
wegen des einen als auch des andern, die Heilige
Messe von Ihnen zu hören.“ (L 369)



Sr. M. Veronika Häusler, Augsburg

Literatur: Praktisches Lexikon der Spiritualität, herausgegeben von Christian Schütz, Artikel „Freude“;
Freiburg 1992. Luise von Marillac: Geistliche Schriften.

CEFERINO GIMÉNEZ MALLA –
der erste von der Kirche selig gesprochene Roma

C

eferino Giménez Malla
wurde 1861 oder 1865
als Sohn von Juan Giménez
und Josefa Malla, in einer
katholischen Roma-Familie
in Huesca/Aragon (Spanien) geboren. Da die Roma
damals noch mehr als heute
wie Nomaden lebten, sind
die Quellen im Blick auf das
Geburtsjahr und den Geburtsort sehr unterschiedlich.

Die Familie von Ceferino
verdiente ihren Lebensunterhalt mit dem Flechten
und Verkaufen von Körben.
Außerdem hatten sie ein
spezielles Fachwissen im
Umgang mit Tieren und
eine Leidenschaft für den
Stierkampf. Zur Tradition
der Roma gehörte es, dass
schon die Kinder mithalfen, den Lebensunterhalt zu
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verdienen. Das war auch bei
Ceferino so. Er begleitete
seinen Onkel und verkaufte
seine Körbe auf den Märkten.
Ceferino war stolz auf seine
Herkunft und sprach Romani, die Romasprache. Er ging
nie zur Schule und hat sein
ganzes Leben lang nie lesen
oder schreiben gelernt. Die
Familie lebte sehr arm; oft
hatten sie nichts zu essen und
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es ist sehr wahrscheinlich,
dass Ceferino als Kind zum
Betteln ging. Angehörige erinnerten sich, dass Ceferino
als Kind oft hungrig war. Im
Volksmund wurde Ceferino
„El Pelé“ genannt, das heißt
„der Starke“, „der Tapfere“.
Entsprechend der Tradition der Roma wählte
der Vater für seinen Sohn
Ceferino die Frau aus. Teresa
Castro und Ceferino Giménez Malla wurden 1912 in
einer traditionellen Zeremonie verheiratet. Nachdem er
40 Jahre als Nomade gelebt
hatte, ließ er sich in Barbastro, das in der Nähe von
Huesca/Aragon liegt, nieder.
Handel mit Eseln
und Pferden
Bald nach seiner Heirat
begann Ceferino, mit Eseln
und Pferden zu handeln.
Er war sehr erfolgreich auf
den Pferdemärkten und
hatte den Ruf, ein absolut
ehrlicher Geschäftsmann
zu sein. Father Fandosa, der
ein Buch über den seligen
Ceferino geschrieben hat,
beschreibt seine Persönlichkeit so: „Auf den Märkten,
auf denen er mit Tieren handelte, perfektionierte er die
Fähigkeiten seines Berufes
zur Kundengewinnung: ein
guter Witz, eine erfundene
Geschichte, blumige Vergleiche, unschuldige Tricks;
aber niemals lügen oder
betrügen. Wenn ein Käu-

Ceferino Giménez Malla wurde am
4. Mai 1997 durch Papst Johannes
Paul II. selig gesprochen.

fer die Unzulänglichkeiten
eines Tieres nicht bemerkt
hatte, bekam Ceferino in
der Nacht deswegen Gewissensbisse. Dann eilte er am
Morgen zu dem Käufer, um
ihm die Wahrheit zu sagen.“
Es gibt einige solche Anek-

»Er wurde
respektiert und
geachtet.«
doten, die zeigen, welch tadellosen Ruf Ceferino in der
ganzen Umgebung genoss.
Ceferino und seine Frau
hatten keine Kinder. Nachdem Ceferinos Vater seine
Familie verlassen hatte, starb
seine Mutter. Daraufhin
kümmerte sich das Ehepaar
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um Ceferinos jüngere Brüder
und Schwestern und um eine
Nichte seiner Frau Teresa.
Obwohl Ceferino weder lesen noch schreiben konnte,
sammelte er die Kinder der
Roma-Familien und erwachsene Nachbarn um sich, um
ihnen die Bibel zu erklären
und um sie beten zu lehren.
Er brachte auch oft RomaKinder und spanische Kinder
zusammen und wurde von
beiden Gruppen respektiert
und geachtet. Freunde und
Verwandte lobten seine
diplomatischen Fähigkeiten
zur Lösung von Streitigkeiten
unter den Roma und seine
Gabe, Spannungen zwischen
Gruppen abzubauen. Er war
in der Lage, alltägliche Probleme in der Gemeinschaft zu
lösen und trug so zu einem
friedlichen Zusammenleben zwischen Spaniern und
Roma bei.
Mitglied in einer
Vinzenzkonferenz
Armen Roma lieh er bereitwillig Geld und erlaubte
ihnen, Tiere aus seinem
Stall zu nehmen und sie zu
verkaufen, damit sie ihre
Schulden bezahlen konnten.
Gerne begleitete er einen
Priester bei Krankenbesuchen und nahm an Beerdigungen und Tauffeiern
teil, bei denen er und seine
Frau großzügig Geschenke
verteilten. Oft besuchte er
Kranke im örtlichen Armen-
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haus und betete mit ihnen.
Ceferino war Mitglied in
einer Vinzenzkonferenz,
versuchte dies jedoch immer
geheim zu halten. Weil er
niemand demütigen wollte,
spendete er immer anonym
und diskret Almosen: Milch
einer Mutter für ihr Kind;
Kleidung oder Nahrung für
Bettler etc. Ceferino war ein
tiefgläubiger und frommer
Mann. Er besuchte regelmäßig die eucharistische
Andacht und betete gern
den Rosenkranz. Nachdem
er einmal einige Tage im
Gefängnis war, weil er beschuldigt wurde, Maultiere
gestohlen zu haben, ging
er nach dem Beweis seiner
Unschuld auf den Knien von
seinem Haus zur Kirche, um
dem Herrn zu danken. Von
da an besuchte er täglich die
Hl. Messe.
Einsatz für einen Priester
Nach Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs war es
gefährlich, sich frei auf den
Straßen zu bewegen. Am
19. Juli 1936 versuchten
seine Familie und die Nichte
seiner Frau, Ceferino davon
abzuhalten, in die Stadt zu
gehen. Aber er wollte wissen,
was in der Stadt vor sich
ging. Als Ceferino sah, wie
Soldaten einen Priester verhafteten, setzte er sich für
ihn ein. Da stürzten sich die
Soldaten auf ihn, schlugen
ihn mit ihren Fäusten und

als sie in seiner Tasche einen
Rosenkranz fanden, verhafteten sie ihn ebenfalls und
brachten ihn ins Gefängnis,
wo er mit weiteren 350 Personen eingesperrt wurde.
Ein junges Mitglied
des Revolutionskomitees,
Eugenio Sapena, kannte
Ceferino und besuchte ihn
im Gefängnis. Um ihm
weitere Leiden zu ersparen,
versuchte Sapena Ceferino
zu überreden, dass er sich
den Rosenkranz wegnehmen
lässt. Er sagte, dann würden
sie ihn wieder gehen lassen.
Ceferino weigerte sich und
Zeugen bestätigten, dass er
noch eifriger den Rosenkranz betete.
Es lebe Jesus, der König
Am frühen Morgen des
9. August wurden er und
19 weitere Gefangene auf
einem Lastwagen zu einem

Friedhof gefahren. Der
Fahrer erzählte später, dass
Ceferino, der etwa 75 Jahre
alt war, während der ganzen
Fahrt rief: „Es lebe Jesus, der
König.“ Dann stellten sie die
Gefangenen an der Friedhofsmauer entlang auf und
erschossen sie. Sie wurden
alle in einer Grube begraben.
Der Leichnam von Ceferino
wurde nie geborgen.
Seligsprechung 1997
Ceferino Giménez Malla
wurde am 4. Mai 1997 durch
Papst Johannes Paul II. mit
vier weiteren Märtyrern selig
gesprochen. Zu den Feierlichkeiten waren ungefähr
40.000 Roma aus aller Welt
angereist. Weil Ceferino
Mitglied einer Vinzenzkonferenz war, zählt er zu den
vinzentinischen Seligen. 
Sr. M. Karin Weber,
Untermarchtal

Vater der ARMEN
„Das Mitleiden des Herrn muss in uns überströmen“

Z

u dem Bild von Anton
Lehmden fiel mir spontan dieser Titel ein, zu dem
es bei uns in Untermarchtal
ein Vinzenzlied gibt. Das
Bild ist zu sehen in der Vinzenzkapelle bei den Vinzentinern in der Kaiserstraße
in Wien. Die Kapelle wurde
von Anton Lehmden ausgemalt.
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Wenn ich das Bild auf
mich wirken lasse, dann fällt
mir zuerst das markante
Lächeln des hl. Vinzenz auf,
das hier so verschmitzt dargestellt wird wie kaum auf
einem anderen Bild. Gleichzeitig sind seine Augen halb
geschlossen und nach innen
gekehrt, so als wollte er sagen: Ich weiß um eure Not

Bildbetrachtung
und weiß, wie ich der Not
begegnen kann. Die Kraft
zu helfen kommt mir von
einem Anderen zu, der euch
liebt und um euch weiß.
Vinzenz hat immer Ideen
gehabt, woher er Unterstützung bekommt, um die Not
der Armen und Bedürftigen
zu lindern. Und so deute ich
sein verschmitztes Lächeln.
In seinem Mantel darf sich
ein Kind bergen, das sich
mit offenem, vertrauensvollem Blick der Nähe des
hl. Vinzenz und seiner
Zuwendung gewiss ist. Die
linke Hand des hl. Vinzenz
streichelt sanft seine Wange,
während die rechte Hand für
ihn eine Scheibe Brot bereithält. „Das Recht zu geben,
muss durch Liebe erworben
werden,“ sagt der hl. Vinzenz und er hat so gelebt. Ja,
er hat uns gelehrt, wie Liebe
sich bewährt.
Wie ein Fels in der
Brandung
Von hinten nähern sich zwei
Gestalten, eine schmiegt
sich an die Schulter des hl.
Vinzenz. Diese Gestalt wirkt
wirr und irr, beide wirken
traurig und mit Sorgen beladen. Sie erwarten und
erhoffen sich von Vinzenz,
dass er ihnen in ihrer Mühsal und in ihrem Unglück
zur Seite steht. Vinzenz
wirkt zwischen diesen Personen wie ein Fels in der Brandung, dem man vertrauen

Vinzenzlied
Heilger Vinzentius,
Vater der Armen und
Kranken,
huldvoll betreuest du
die Seelen, die irren
und wanken.
Du hast gelehrt, wie
sich die Liebe bewährt,
dir müssen ewig wir
danken.
Priester nach Gottes
Herz schützest vor
Sünde und Schaden.
Du hast erquicket, wer mit
Mühen und Sorgen beladen.
O sei bereit, steh uns
im Unglück zur Seit,
bring uns,
Vinzentius Gnaden.

kann, an dem man Halt und
Sicherheit findet, der Schutz
und Hilfe bietet, der einen
so annimmt wie man eben
gerade ist… Vinzenz strahlt
auf diesem Bild innere Kraft
und Stärke aus, die ihm
von seiner Gottesbeziehung
zukommt. So kann er den
armen, bedürftigen und verstörten Menschen nicht nur
in leiblicher Hinsicht helfen,
sondern auch heilsam für
ihre Seelen wirken.
„Das Mitleiden des
Herrn muss in uns überströmen. Deshalb müssen
wir uns zunächst vom Leid
des Mitmenschen zutiefst
ergreifen lassen. Dann soll
17

Der hl. Vinzenz,
gemalt von Anton Lehmden

dies Mitgefühl auch äußerlich bei uns sichtbar werden
nach dem Beispiel unseres
Herrn, der über die vom
Unheil bedrohte Stadt Jerusalem weinte. Drittens soll
in unsern Worten an den
Leidenden zum Ausdruck
kommen, dass wir seine
Schmerzen nachempfinden. Und schließlich muss
man ihm helfen, so gut man
irgend kann, und versuchen,
ihn von seiner Not zu befreien. Ja, die helfende Hand soll
von unserer Gesinnung beseelt sein.“ (P. Otto Schnelle
CM, Worte des Erbarmens,
S. 41) 

Sr. M. Karin Weber

Bildmeditation

UNSERE Welt
in SEINER Hand
•

Die offene Geste der rechten
Hand weist auf alle Möglichkelten zum Gestalten, Erhalten, Schützen, Pflegen, Ernähren und Erfreuen hin.
Sein Blick geht in die Weite,
zu uns Menschen hin. Er
vertraut uns diese Erde an und
schenkt uns dazu körperliche
und geistige Fähigkeiten.

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

I

n der St. Bernhards Kirche
in Welver/Westfalen steht
neben dem Altarbild diese
Christusfigur. Die linke Hand
hält die Weltkugel mit dem
Kreuz. Die Farbe Gold Ist
Hinweis auf etwas Kostbares.

•

»Die Farbe Gold
ist Hinweis auf etwas
Kostbares.«

Ich danke dir, Gott,
dass auch ich die Erde
in so großer Vielfalt
in meinem eigenen Leben,
bei Pflanzen und Tieren,
zwischen Himmel und Erde,
im Meer und auf Bergen
erahnen und erleben kann.
Ein kostbares Geschenk
von deiner Hand getragen.

• Die Welt ist Lebensraum

für alles von Gott Erschaffene
auf dieser Erde. Das Kreuz ist
Erlösungszeichen.
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Aus unserer Geschichte
An VORDERER STELLE bei der Entwicklung einer
MODERNEN KRANKENPFLEGE
Herausragender Beitrag der Barmherzigen Schwestern im Erzbistum Paderborn

B

edingt durch die Fortschritte in der naturwissenschaftlichen Medizin
im 18. und 19. Jahrhundert
wurde die Entwicklung einer
professionellen Krankenpflege notwendig. Einen wesentlichen Grundstein für die
Entwicklung einer organisierten Krankenpflege bedeutete die Gründung der „Filles
de la Charité“ durch Vinzenz
von Paul und Luise von Marillac. Die Schwestern dieser
Gemeinschaft erhielten eine
Grundausbildung in der
Pflege, wurden zur Ausführung ärztlicher Anordnung
verpflichtet und arbeiteten
später auch unter ärztlicher
Leitung relativ selbständig
in Krankenhäusern. Manche
dieser Schwestern erlernten
auch das Zubereiten einfacher Arzneien.

Prägendes Markenzeichen der Barmherzigen Schwestern: die Flügelhaube

Ein hohes Niveau
Das Kompetenz- und Qualitätsniveau in der Krankenpflege, wie es durch die
Gründung der Filles de la
Charité im 17. Jahrhundert in
Frankreich erreicht wurde,
gelangte in weite Teile Europas erst in der Mitte des 19.

Barmherzigen Schwestern
vom hl. Vinzenz von Paul,
die im 19. und 20. Jahrhundert vom Mutterhaus in
Straßburg gegründet wurden
und in verschiedenen deutschen Bistümern tätig sind,
die Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borromä-

Jahrhunderts. In dieser Zeit
entstanden viele krankenpflegende Frauenorden nach
dem Beispiel der Filles de
la Charité, für die der Sammelbegriff „Barmherzige
Schwestern“ verwendet wird.
Bei der Entwicklung der
Krankenpflege in Deutschland spielten viele dieser Gemeinschaften eine wichtige
Rolle. Zu nennen sind die
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us aus den Mutterhäusern
in Nancy und Posen, die
Barmherzigen Schwestern
von der hl. Elisabeth aus
Neisse (Graue Schwestern),
die Barmherzigen Schwestern vom Hl. Kreuz aus
Ingenbohl, die Clemensschwestern aus Münster, die
Franziskusschwestern aus
Aachen (Schervierschwestern), die Franziskanerin-

nen von Münster-Mauritz,
die Franziskanerinnen von
Waldbreitbach, die Armen
Dienstmägde Jesu Christi
aus Dernbach und viele
andere mehr.
Die Krankenhauslandschaft, wie sie derzeit in
Deutschland besteht, ist
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wesentlich aus den Entwicklungen der Krankenpflege
im 19. und 20. Jahrhundert
entstanden. Betrachtet man
die Trägerstrukturen in
den verschiedenen Teilen
Deutschlands, so fällt auf,
dass hier ganz unterschiedliche Entwicklungen von
Bedeutung waren.
Nordrhein-Westfalen
In der Bundesrepublik
Deutschland gibt es aktuell
1942 Krankenhäuser in verschiedenen Trägerschaften.
560 (29%) Krankenhäuser
befinden sich deutschlandweit in öffentlich-rechtlicher
Trägerschaft, 662 (34%) werden freigemeinnützig geführt
und 720 (37%) befinden sich
in privater Trägerschaft. In
Nordrhein-Westfalen gibt
es 344 Krankenhäuser, von
denen 78 (23%) öffentlichrechtlich getragen sind, 228
(66%) sind in freigemeinnütziger Trägerschaft und
38 (11%) werden privat
geführt. Schon an diesen
Zahlen lässt sich ablesen,
dass sich die Krankenpflege
und Krankenhausentwicklung in Nordrhein-Westfalen
in wesentlichen Teilen von
der Entwicklung in anderen
Gebieten der Bundesrepublik deutlich unterscheidet.
Von den 27 deutschen
Bistümern befinden sich 5
im Bundesland NordrheinWestfalen. Das 799 von Karl
dem Großen und Papst

Leo III. gegründete Erzbistum Paderborn ist nach
Köln das zweitälteste Bistum
im heutigen NordrheinWestfalen.
Ähnlich wie im gesamten deutschsprachigen
Raum ist die Entwicklung
der Krankenpflege und der
Krankenhäuser im Erzbistum
Paderborn eng verzahnt mit
dem Fortschritt der naturwissenschaftlichen Medizin.
In der Stadt Paderborn gab
es schon in alter Zeit eine
Anzahl von Armenhäusern

und Hospitälern. Initiiert von
Hofrat Wilhelm Anton Ficker
und mit Unterstützung des
Paderborner Fürstbischofs
Franz Egon von Fürstenberg,
der Paderborner Landstände,
einiger Paderborner Domkapitulare und einiger Adliger, wurden diese Häuser im
Jahr 1797 zu einem Krankenhaus, dem sogenannten
Landeshospital, zusammengeführt. Die Verwaltung des
Hauses und die Pflege der
Kranken wurden weltlichem
Personal übertragen.
➜

Tischgebete mit Worten der hl. Luise
Vor dem Essen

Mitten im Tag unterbrechen wir den Tag mit unserem gemein-

samen Essen. Bei der Rückschau in den Vormittag erinnert uns
ein Wort der hl. Luise aus dem Jahr 1660 an eine Haltung Jesu
bei seiner Arbeit. Sie sagte damals ihren Schwestern: „Die äußeren Tätigkeiten können Gott wenig gefallen, wenn Ihr dabei
nicht mit dem Herrn vereinigt seid. Auch Jesus war immer tätig
und dabei schaute er auf seinen Vater.“
So soll unser Dank für dieses Essen an dich gerichtet sein, guter
Vater, du Geber alles Guten. Segne uns und diese Speisen: „Im
Namen des Vaters...“
Nach dem Essen
Ehe wir, an Leib und Seele gestärkt, wieder auseinander gehen
in die Aufgaben und Tätigkeiten des Nachmittags, kann uns ein
Gebet der hl. Luise aus dem Jahr 1647 für ihre Schwestern und
mit ihnen eine Ausrichtung für unser Denken und Handeln
werden. Sie sagte: „Ich bete, dass unser Herr Ihnen seinen heiligen Willen zu erkennen gibt und dass er uns die Gnade erweist,
ihm treu zu folgen.“
Mit dieser Erinnerung an die Wachsamkeit für die kleinen Zeichen Gottes in unserem Leben und in Dankbarkeit für dieses
Essen, bitten wir Gott für den Rest des Tages um seinen Segen.
„Im Namen des Vaters...“ 
Sr. Ursula Bittner
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1824 starb Hofrat Wilhelm
Anton Ficker. Seine Nachfolge
trat sein Sohn Dr. Ludwig Ficker an. Im Jahr 1825 unterbreitete dieser der königlichen
Regierung den Vorschlag,
das in Paderborn befindliche
Kapuzinessenkloster in einen
Orden von krankenpflegenden Schwestern umzuwandeln und mit dem Krankenhaus zu verbinden.
Wohlwollende Äußerung
des Generalvikars
Nachdem dieser Vorschlag
im Auftrag der königlichen
Regierung durch den Paderborner Landrat am 3. Mai
1825 überprüft worden
und für gut befunden war,
wurde nun dieser Vorschlag
an die kirchlichen Behörden
herangetragen. Da der letzte
Fürstbischof Paderborns,
Franz Egon von Fürstenberg,
jedoch am 11. August 1825
verstorben war, konnte der
als Bistumsverwalter eingesetzte Generalvikar Weihbischof Richard Dammers auf
die Anfrage keine verbindliche Antwort geben. In seinem Antwortschreiben vom
16. September 1825 äußert
er sich aber wohlwollend zu
diesem Plan: „Da ich die Idee,
das hiesige Kapuzinessenkloster in ein religiöses Institut
für Krankenpflege künftig
umzuändern und mit dem
Krankenhause in Verbindung
zu bringen, selbst angeregt
habe, so werde ich meinerseits

gewiss gerne zur bestmöglichen Ausführung beizutragen
suchen, und wie ich hoffe,
auch mit Zufriedenheit der
noch lebenden geistlichen
Jungfern. Allein sede Episcopali vacante können, wie Euer
Hochwohlgeboren bekannt ist,
keine eingreifenden Maßregeln vonseiten der geistlichen
Behörde in einer so wichtigen
Angelegenheit stattfinden,
wie ich vorläufig zu erwidern
mich beehre.“
Ohne endgültige Antwort
der bischöflichen Behörde
abzuwarten, erließ König
Friedrich Wilhelm III. am
17. November 1827 eine
königliche Kabinettsordre,
um das bestehende Kapuzinessenkloster in ein Institut
Barmherziger Schwestern
umzuwandeln und mit dem
Krankenhaus zu verbinden.
Die Kapuzinessen waren
wenig erfreut
Am 3. August 1831 war der
Ausbau des Kapuzinessenklosters soweit fertiggestellt,
dass das Krankenhaus
dorthin umziehen konnte.
Die acht Kapuzinessen waren
über diese Veränderungen,
verständlicher Weise, wenig
erfreut. Am 12. November
1832 bittet der inzwischen
zum Paderborner Bischof
ernannte Friedrich Clemens
Freiherr von Ledebur in
einem Schreiben an den
Papst um die Aufhebung des
Paderborner Kapuzinessen22

klosters und die Umwandlung desselben in ein Institut
Barmherziger Schwestern.
Im päpstlichen Breve vom
28. April 1833 werden dem
Bischof alle zur Umwandlung
des Kapuzinessenklosters
in ein Institut Barmherziger
Schwestern erforderliche
Vollmachten erteilt, mit der
Auflage, die alten Kapuzinessen umfassend zu versorgen.
Vorläufige Tagesordnung
Schon am 11. November
1832 hatte Bischof von Ledebur Weihbischof Dammers
zum Direktor des zu gründenden Instituts ernannt und
ihn beauftragt, eine Regel
dafür zu entwerfen. Gleichzeitig bemühte er sich bei
verschiedenen krankenpflegenden Ordensgemeinschaften um die Entsendung von
Ordensschwestern zur Krankenpflege im Landeshospital,
weil man mit den weltlichen,
Elisabethinerinnen genannten Krankenpflegerinnen,
keine guten Erfahrungen
gemacht hatte.
Da die Anfragen des
Bischofs von Ledebur um
Entsendung von Ordensfrauen nach Paderborn
erfolglos blieben, entschloss
man sich, selbst geeignete
Kandidatinnen für das neue
Schwesterninstitut heranzubilden. Hierzu verfasste
Weihbischof Dammers eine
„Vorläufige Tagesordnung“
mit folgendem Inhalt:
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Vormittags:
4 – ½ 5: Stehen die Schwestern auf, bereiten ihre Zimmer, besuchen
das Allerheiligste.
½ 5 – ½ 6: Mündliches Gebet und Betrachtung.
½ 6 – ½ 7: Krankenpflege, Morgengebet mit den Kranken, Bereitung
der Krankenzimmer, Kaffee der Kranken.
½ 7 – ½ 8: Die Hl. Messe, Frühstück der Schwestern, Anweisung der
für diesen Tag zu verrichtenden Geschäfte.
8 – 10: Krankenpflege
10 – ¼ 11: Geistliche Lesung, nämlich es wird ein Kapitel aus Thomas
von Kempis vorgelesen und darüber nachgedacht.
¼ 11 – 12: Krankenpflege. Um 11 Uhr wird den Kranken das Essen
gereicht. Die Tischgebete werden von den Schwestern vorgebetet.
Nachmittags:
12 – ½ 2: Mittagessen der Schwestern, darnach Erholung.
½ 2 – 3: Krankenpflege.
3 – 4: Erholung der Schwestern.
4 – 6: Krankenpflege. Um 5 Uhr essen die Kranken.
6 – 7: Verrichten die Schwestern ihr mündliches Gebet, z. B. Rosenkranz, Bruderschaftsgebete etc., Besuch des Allerheiligsten.
7 – ½ 8: Abendgebet der Kranken; die Schwestern beten vor.
½ 8 – 9: Abendessen der Schwestern, Besuch des Allerheiligsten, Erholung, wobei Handarbeit erlaubt ist.
9– 10: Die erste Viertelstunde mündliches gemeinschaftliches
Abendgebet; die zweite Viertelstunde Vorbereitung der Betrachtungspunkte für den folgenden Morgen; die dritte Viertelstunde
Gewissenserforschung; die vierte Viertelstunde Besuch des Allerheiligsten. Um 10 Uhr muss jede Schwester zu Bette sein.
Bemerkung
1) Jede geistliche Übung muss unterbleiben oder wird unterbrochen,
wenn die Krankenpflege es so fordert; es wird nach Zeit und Umständen nachgeholt.
2) Vor und nach der Arbeit wird untenstehendes Kirchengebet zu
verrichten empfohlen.
3) Ohne dass es Berufsgeschäfte wollen, wird nicht anders geredet,
als zur Zeit der Erholung.
4) Der Besuch zum Allerheiligsten wird sehr empfohlen und darf
nicht unterbleiben: morgens, mittags und abends.
5) Außer der dazu bestimmten Zeit darf die Schwester ohne Erlaubnis nichts genießen.
6) Ohne Schürze und Oberärmel darf die Schwester zu besonderen
Verrichtungen nicht in das Krankenzimmer gehen.
7) Ohne Erlaubnis des Seelsorgers darf die Schwester weder Besuch
machen noch annehmen.
Gebet: Bei aller unserer Arbeit und all unserem Gebete komme uns
zuvor, o Herr Gott, mit Deiner Gnade und stehe uns bei, damit all
unser Beten und Arbeiten mit Dir angefangen und durch Dich vollendet werde, durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.
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Am 25. November 1833
nahm Weihbischof Dammers
die drei Elisabethinerinnen,
die sich bis dahin bewährt
hatten, als Schwestern in das
neu gegründete Institut auf.
Nachdem sich diese Gründung auch 1840 als nicht
lebensfähig gezeigt hatte,
reichte Weihbischof Dammers aufgrund seines Alters
resigniert seinen Rücktritt
von der Aufgabe als Direktor
der Elisabethinerinnen ein.
Bischof Friedrich Clemens
Freiherr von Ledebur versuchte daher noch einmal
Hilfe von außen zu bekommen, um endlich ein lebensfähiges Schwestern-Institut
zu gründen.
Ausbildung weiterer
Schwestern
Kurz nach dem Rücktritt
von Weihbischof Dammers
als Direktor der Barmherzigen Schwestern erhielt Bischof von Ledebur aus dem
Mutterhaus St. Barbara in
Straßburg die Zusage, einige
Krankenpflegerinnen zur
Ausbildung als Barmherzige
Schwestern dorthin schicken
zu können. Daraufhin wurden die bisherige Oberin der
Elisabethinerinnen, Johanna
Gabriel, und Richarda Lütkemeier nach Straßburg zur
Ausbildung entsandt.
Nachdem sie in Straßburg
ihre Ausbildung erhalten
hatten und als Barmherzige
Schwestern eingekleidet
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waren, kamen sie im März
1841 nach Paderborn zurück.
Auf Bitten des Bischofs von
Ledebur sandten die Obern
des Straßburger Mutterhauses zwei erfahrene Schwestern, Schwester Arbogasta
Kaiser und Schwester Philomena Krummenacker, mit
nach Paderborn. Mit diesen
vier Schwestern begann nun
eine neue Ära der Krankenpflege im Landeshospital
Paderborn und später im
Erzbistum Paderborn.
In einem Brief an den
Oberpräsidenten der Bezirksregierung von Westfalen schreibt Bischof von
Ledebur: „Was nun unter
der umsichtigen Leitung der
ausgezeichneten, in langjähriger Erfahrung gebildeten,
kenntnisreichen Vorsteherin
Arbogasta in dem hiesigen
Hospitale während der kurzen Zeit von zwei Monaten
geschehen ist, dieses aufzuzählen würde zu weitläufig
werden. Ew. Excellenz haben
die Anstalt früher gekannt,
und werden daher bei Ihrem
nächsten Besuche den Unterschied gleich finden.“
Nachfolgerin der 1. Oberin
Am 20. September 1841
verstarb die erste Oberin
des Paderborner Institutes,
nachdem sie sich bei der
Pflege Typhuskranker angesteckt hatte. Zu ihrer Nachfolgerin wurde die in Straßburg ausgebildete Schwester

Im Labor

Johanna Gabriel ernannt. Im
August 1843 wurde die aus
Straßburg entsendete und als
Vorsteherin der Provinzialheilanstalt in Geseke tätige
Schwester Philomena Krummenacker nach Straßburg
zurückberufen.
Zur Ausbildung
nach Straßburg
Die Möglichkeiten zur
Ausbildung in der Krankenpflege waren im Landeshospital noch nicht so gegeben,
wie es sich die Paderborner
Obern wünschten; deshalb
wurden im Juni die Paderborner Schwestern Josefa
Steinbrück und Seraphine
Pommer nach Straßburg
entsandt, um dort einige
Zeit zu ihrer geistigen und
praktischen Ausbildung zu
verbringen. Auf ihrer Reise
nach Straßburg wurden sie
vom 1842 zum Superior
ernannten Weihbischof
Josef Freusberg und Pfarrer
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Schenk aus Geseke begleitet.
Diese beiden lernten während ihres Aufenthaltes in
Straßburg unter Begleitung
von Superior Spitz die fortschrittlichsten Krankenhäuser, in denen Barmherzigen
Schwestern aus dem Mutterhaus in Straßburg tätig waren, kennen. Im Reisebericht
werden die Krankenhäuser
in Straßburg, Hagenau,
Colmar und Stephansfeld
erwähnt.
Als die Gemeinschaft in
Paderborn 1851 ihr zehnjähriges Bestehen feiern konnte,
gehörten der Gemeinschaft
bereits 48 Schwestern an, die
in 12 Filialen tätig waren.
Im Jahr 1852 gingen erstmals Schwestern aus dem
Mutterhaus Paderborn in
die Nachbardiözese nach
Hildesheim. 1854 wurde
eine weitere Filiale im Bistum Hildesheim in Harsum
übernommen und 1856
folgte die Übernahme einer
Einrichtung in Hennekenrode. Auf Antrag des Hildesheimer Bischofs Wiedeking
wurden diese drei Filialen
aus dem Mutterhausverband
in Paderborn entlassen und
bildeten den Grundstock für
eine eigene Gemeinschaft
Barmherziger Schwestern in
der Diözese Hildesheim.
Weil das Landeshospital
für die wachsende Zahl von
Schwestern zu klein wurde,
hatte Generaloberin Johanna
Gabriel schon den Plan ver-

Aus unserer Geschichte
folgt, ein neues Mutterhaus
zu erbauen. Die Realisierung
ihres Planes im Jahr 1857
konnte sie nicht mehr erleben, da sie am 30. April 1855
verstarb.
Das neue Mutterhaus
Als das neue Mutterhaus
Am Busdorf am 12. September 1857 bezogen wurde,
zählte die Gemeinschaft 121
Schwestern in 17 Filialen.
Unter Mutter Hilaria Nagel,
die von 1856 bis 1879 das
Amt der Generaloberin innehatte, wuchs die Gemeinschaft weiter und übernahm
in weiteren neu entstandenen Einrichtungen die
Leitung. Neben der Krankenpflege kamen weitere
Aufgaben hinzu, Kinderverwahrschulen, Nähschulen,
ambulante Krankenpflege
u.a. Mutter Hilaria war es
ein großes Anliegen, den
Fortschritt in der Pflege und
die Betreuung von Armen
und Kranken im Blick zu
behalten.
Reiche Erfahrungen
Vom 2. September bis
3. Oktober 1861 reiste sie
daher mit der Vorsteherin
der Pflegeanstalt in Geseke,
Schwester Maria Pees, zu
Fortbildungszwecken an
verschiedene Orte. Stationen
ihrer Reise waren Düsseldorf, Aachen, Köln, Koblenz,
Trier, Straßburg, München,
Bamberg und Erfurt. Die

Chronik schreibt über diese
Reise: „Reich an Erfahrungen
kehrten die beiden Schwestern zurück. Am meisten gelernt hatten sie in Straßburg
und in den von dem dortigen
Mutterhause abhängigen
bedeutenden Elsässischen
Anstalten zu Hagenau und
Stephansfeld.“
Hohe Kompetenz in
der Krankenpflege
Dass den Barmherzigen
Schwestern aus dem Mutterhaus in Paderborn eine hohe
Kompetenz in der Krankenpflege zuerkannt wurde,
macht ein Bericht aus der
Chronik des Marienhospitals
in Hagen deutlich: „In Hagen
hatte sich schon im Jahre 1856
ein Komitee gebildet, welches
den Zweck verfolgte, ein Krankenhaus zu gründen. (…)
Anfangs gedachte man das

der Direktion der Eisenbahn
der Antrag gestellt, die bei
der Ruhr-Siegbahn erkrankten Arbeiter in das Hospital
aufzunehmen. Gleichzeitig
auch kam von der Bergischmärkischen-Bahn der gleiche
Antrag, mit der Aufforderung
die Bedingungen der Aufnahme zu stellen. Man sah sich
daher veranlasst, den eben
benannten Plan wieder zu ändern und dem Hause, welches
der seligsten Jungfrau geweiht
werden sollte und „MarienHospital“ genannt wurde, den
bestimmten Charakter eines
Krankenhauses zu geben. Man
wandte sich nunmehr unverzüglich an die Oberen des
Mutterhauses der Barmherzigen Schwestern in Paderborn
und begehrte 2 Schwestern.“
Am Ende der Amtszeit
von Mutter Hilaria war die
Paderborner Gemeinschaft in

»Man wandte sich an die Oberen
des Mutterhauses in Paderborn.«
neue Haus den Schwestern
der christlichen Liebe (1849
gegründet von Pauline von
Mallinckrodt) zu übergeben,
um so zu gleicher Zeit Kräfte
für die Schulen zu gewinnen.
Da man gerade im Begriffe
war, diesen Entschluss dem
Hochw. Bischof Conrad zu unterbreiten, zeigte der liebe Gott
in seiner Führung plötzlich
einen anderen Weg. Es wurde
dem Komitee nämlich von
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33 Niederlassungen im Erzbistum Paderborn tätig. Nach
der Amtszeit von Mutter
Hilaria wuchs die Gemeinschaft weiter. Mutter Candida
Storck, die von 1888 bis 1907
das Amt der Generaloberin
innehatte, sah daher die
Notwendigkeit, eine größere
Ausbildungsstätte für die
Schwestern zu schaffen, da
die praktisch-medizinischen
Anforderungen immer höher

Aus unserer Geschichte
wurden und das Landeshospital auf Dauer zu klein war,
um eine gründliche Ausbildung aller Schwestern zu
gewährleisten. 1891, im
50. Jahr des Bestehens,
zählte die Gemeinschaft 498
lebende Schwestern.
Bereits 1899 hatte der
Regierungspräsident von
Minden vorgeschlagen, einen theoretischen ärztlichen
Unterricht mit der praktischen Ausbildung der jungen Schwestern zu verbinden. Herr Geheimrat Georg
erklärte sich bereit, diesen
zu übernehmen. Der Unterricht umfasste alles, was
wissenswert und praktisch
war, „um mit Verständnis im
hl. Berufe die Krankenpflege
zu üben.“
St. Vincenz-Krankenhaus
Mutter Candida erkannte
jedoch, dass bei diesen
Bemühungen die praktische
Anleitung und Übung fehlte,
besonders auch in der Versorgung chirurgischer Patienten. Deshalb entschloss
man sich, gleich neben dem
Mutterhaus ein eigenes
Krankenhaus zu bauen, wo
eine vollständige, umsichtige Ausbildung der zur
Krankenpflege bestimmten
Schwestern erfolgen sollte.
1901 wurde das St. VincenzKrankenhaus neben dem
Mutterhaus eingeweiht und
im März 1908 erhielt die
dort eingerichtete Kranken-

pflegeschule die staatliche
Anerkennung. Mutter Candida nahm in ihrer neunzehnjährigen Amtszeit 1075
Schwestern in die Gemeinschaft auf. Schon bald war
deshalb die Ausbildungskapazität für die Schwestern in
der Krankenpflegeschule des
St. Vincenz-Krankenhauses
ausgeschöpft und man eröffnete in den größeren
Filialhäusern Krankenpflegeschulen nach dem
Vorbild der Krankenpflegeschule in Paderborn.
Ende 1909 waren die
Schwestern in 90 Filialen
tätig, davon waren 51 Krankenhäuser in verschiedenen
Trägerschaften. Das einzige
Krankenhaus in Trägerschaft
der Kongregation war über
viele Jahre das St. VincenzKrankenhaus in Paderborn.
1938 übernahm die Genossenschaft auf Drängen des
Paderborner Bischofs Caspar
Klein die Trägerschaft für
das St. Elisabeth-Krankenhaus in Niederwenigern
(Hattingen). Dieses Krankenhaus liegt heute auf dem
Gebiet des 1958 gegründeten
Bistums Essen.
Von den 109 der derzeit im Krankenhausplan
Nordrhein-Westfalen aufgeführten Krankenhäusern
sind 31 Einrichtungen über
viele Jahre von Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul aus
Paderborn geleitet. 4 dieser
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Häuser befinden sich in
öffentlicher Trägerschaft,
26 Häuser gehören katholischen Krankenhausverbänden. Einzig das St. VincenzKrankenhaus in Paderborn
befindet sich nach wie vor in
der Trägerschaft der Barmherzigen Schwestern vom
heiligen Vincenz von Paul in
Paderborn.
Prägnantes Markenzeichen
In den Bistümern Essen und
Erfurt befinden sich weitere
zahlreiche Krankenhäuser,
die über viele Jahre von den
Barmherzigen Schwestern
geleitet wurden, weil Teile
dieser Bistümer zeitweise
zum Bistum Paderborn
gehört haben. Insgesamt
gab es in der Geschichte der
Paderborner Vinzentinerinnen 69 Krankenhäuser,
die von den Schwestern
geführt worden sind. Neben
ihrem Engagement in der
stationären Krankenpflege
waren die Flügelhauben der
Barmherzigen Schwestern
aus Paderborn auch ein
prägendes Markenzeichen
für die ambulante Pflege in
den Städten und Dörfern des
Ruhrgebietes und des Sauerund Siegerlandes. 
Schwester M. Katharina Mock
Quellen: Chronik der Barmherzigen
Schwestern vom heiligen Vincenz
von Paul, Paderborn; Chronik Marienhospital Hagen; KGNW: Zahlen,
Daten, Fakten, Caritasverband für das
Erzbistum Paderborn – Übersicht der
Plankrankenhäuser

Augsburg
„Mit OFFENEN AUGEN und einem
OFFENEN HERZEN unterwegs sein“
Interview mit Sr. M. Johanna Keller
anlässlich ihrer Profess auf Lebenszeit
Du hast am 2. Juli, dem Fest
Mariä Heimsuchung, Deine
Profess auf Lebenszeit gefeiert.
Was bedeutet für Dich dieser
Schritt?
Es ist zunächst der Schlusspunkt
eines langen Weges des Ringens
und Suchens. Die Berufung
in Christus als solche war für
mich nie in Frage gestanden.
In den letzten Jahren aber hat
sich schon verstärkt die Frage
gestellt, wo mein Platz ist, diese
Berufung in Christus zu leben
und zu verwirklichen. Der
Schritt der Ewigen Profess jetzt
in der Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern im Mutterhaus Augsburg ist eine Antwort
auf diese Suche. Sie bedeutet für
mich ein verbindliches Ja in das
Vertrauen hinein, dass Christus
mich ganz konkret an diesem
Platz haben möchte.
In der Festpredigt wurde Dein
Weg des Suchens nach der
richtigen Lebensentscheidung
als „Weg über das Gebirge“
beschrieben. Was hat letztlich
den Ausschlag gegeben, ja zur
Berufung in unserer Gemeinschaft zu sagen?
Die Suche nach der richtigen
Lebensentscheidung war in der
Tat ein Weg über das Gebirge: Die letzten zweieinhalb
Jahre waren insbesondere eine
Krisenzeit. 2017 wäre regulär
der Zeitpunkt für die Profess auf
Lebenszeit gewesen – innerlich

Sr. M. Johanna Keller

waren aber noch so viele Fragen
offen, dass ich eine Verlängerung des Entscheidungsweges
gebraucht habe. Der ausschlaggebende Punkt war dann, dass
aus dieser Krise eine ganz
neue Art der inneren Freiheit
entstanden ist und aus dieser
Freiheit die Freude über die Berufung und daraus ein freudiges
Ja, so dass es jetzt stimmig ist.
Vinzenz von Paul und Luise von
Marillac sind Leitbilder für das
Leben als Barmherzige Schwester. Welche Aspekte ihrer Spiritualität sind für Dich besonders
wichtig und wegweisend?
Der vinzentinische Weg der
Christusnachfolge im konkreten
Armendienst war für mich am
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Anfang meines Ordenslebens
ein ganz unbekannter, neuer,
von dem ich vorher so noch
nie gehört hatte. Ich durfte
einen Teil meines Noviziates
in Graz verbringen. Seit dieser
Zeit begleitet mich als Leitsatz
unserer Spiritualität: „mich
von den Armen evangelisieren
lassen“. Das bedeutet für mich,
Christusnachfolge, den Weg des
Evangeliums in jeder Begegnung
mit einem anderen Menschen
zu erfahren, zu lernen, zu leben.
Mich von jedem Menschen
evangelisieren lassen.
Dabei ist das Vertrauen in die
göttliche Vorsehung ein für mich
immer deutlicher werdender
zentraler Aspekt der vinzentinischen Spiritualität: mit offenen
Augen und einem offenen
Herzen in der Welt unterwegs
sein; und das als Aufgabe von
Christus zu erkennen, was mir
im wahrsten Sinne des Wortes
vor die Füße fällt. So erlebe ich
die Geschichte von Vinzenz: Er
hat keine Pläne am Schreibtisch
gemacht hat, welche Projekte er
als nächstes angehen möchte,
sondern die Kinder, die Notleidenden auf den Straßen von
Paris und in ganz Frankreich als
seine Aufgabe erkannt. Abhilfe
für die Nöte suchen und finden,
die mir vor die Füße fallen. Dieses sich Einlassen auf das, was
sich in der konkreten Begegnung
mit den heutigen Menschen
zeigt, ist für mich Wesenskern
der vinzentinischen Mission
und Spiritualität.
Welche Ideen und Hoffnungen
hast Du für die Entwicklung
des Ordenslebens, konkret des
Lebens in einer vinzentinisch

Augsburg/Fulda
geprägten Gemeinschaft für die
nächsten Jahre?
Ich hoffe, dass wir das radikale
Vertrauen finden, dass die
göttliche Vorsehung tatsächlich
auch heute genau das herbeizuführen weiß, was es braucht, um
die vinzentinische Spiritualität
im 21. Jahrhundert weiterzuentwickeln. Ich wünsche mir, dass
wir weitere Netzwerke bauen
können mit unterschiedlichen
Menschen, in unterschiedlichen
Lebenssituationen und Lebensformen, um Christus bestmöglich in den Menschen an
den existentiellen Rändern des
Lebens dienen zu können.
Gibt es für Dich jetzt etwas,
das „anders“ ist als vor der
Ewigen Profess?
Rund um die Ewige Profess ist
eine ganz große innere Freude
entstanden, die eine völlig neue
Qualität hat. Während des
Gottesdienstes der Ewigen Profess ist hier in Augsburg ein
großes Gewitter runtergegangen, ein Starkregen, dass man
nichts mehr gesehen hat. Das
Kirchendach hat gescheppert
vor prasselndem Wasser.
Alle Anwesenden hatten den
Eindruck, dass sich irgendwie
der Himmel geöffnet hatte.
Innerlich fühlt es sich so an,
dass tatsächlich etwas Neues in
der Gottesbeziehung entstanden
ist, dass eine neue große Freude
an dieser Berufung und eine
Vertiefung der Liebe zu Christus
und in Christus entstanden ist.
Vielen Dank für das Interview
und alles Gute und Gottes
Segen für Deinen weiteren
Berufungsweg!


Sr. M. Veronika Häusler

Ein besonderes FRONLEICHNAMSfest unter CORONA-Bedingungen

U

nter dem Leitsatz „In
Krisenzeiten besonders
Schwächere in den Blick
nehmen“ hatte Bischof Dr.
Michael Gerber im Vorfeld
zum Fronleichnamsfest
drei Themenschwerpunkte
festgelegt, zu denen jeweils
ein Altar gestaltet werden
sollte: Nächstenliebe – Familie – Barmherzigkeit. Zum
Thema Barmherzigkeit mit
dem Blick auf alte und pflegebedürftige Menschen in
den Pflegeeinrichtungen und
zu Hause und die am Rande
unserer Gesellschaft lebenden Menschen waren wir
Schwestern aus dem Mutterhaus Fulda angefragt.
Dabei ging es zum einen
darum, den Altar zu gestalten, zum anderen ein
passendes Evangelium auszuwählen und die Fürbitten
vorzubereiten. Evangelium
und Fürbitten wurden auch
von der jeweiligen Gruppe
vorgetragen. Dieser Herausforderung haben wir uns
zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen aus der Vinzenz
Gruppe Fulda gerne gestellt.
Herausforderungen durch
die Corona-Pandemie
Zu Beginn nahm Bischof
Gerber Bezug auf die
Corona-Pandemie und die
sich daraus ergebenden
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Herausforderungen für die
Menschen und verglich die
zu ertragenden Einschränkungen mit einem Marathonlauf, den man nicht
einfach abbrechen könne.
Als im März der Lockdown
kam, seien alle nahe beieinander gewesen. „Allen
ging es scheinbar gleich, was
Einschränkungen des öffentlichen Lebens anging, was die
Notwendigkeit anging, sich
neu zu organisieren“, betonte
er. Doch nun ziehe sich wie
beim echten Marathonlauf
das Feld auseinander. Nun
zeige sich, dass die eigenen
Ressourcen nicht unbegrenzt
seien. Es gelte aber, nicht nur
auf sich selbst, sondern auch
auf die anderen zu achten, die
sonst auf der Strecke blieben.
Bei zum Teil heftigem
Regen feierte Bischof Gerber
einen festlichen Gottesdienst an einem schlichten
Zelebrationsaltar vor dem
Domportal. In seiner Predigt
vor einer nach den geltenden
Corona-Regeln begrenzten Anzahl von Gläubigen
erinnerte der Bischof daran,
dass Jesus Christus in der
Eucharistie, im Zeichen des
Brotes bei den Menschen sei.
Wenn man am Fronleichnamstag besonders auf die
Eucharistie schaue, werde
eine tiefe Dynamik deutlich,

Fulda/Hildesheim
denn der Weg Jesu sei zwischen Nazareth, Bethlehem
und Golgotha ein „Lauf auf
Leben und Tod“ gewesen.
„Jesus investiert nicht nur
etwas, sondern er investiert
sich“, so der Bischof weiter. Es
gehe auch heute nicht darum,
alle Kräfte auf sich selbst zu
konzentrieren, sondern in
den großen Herausforderungen das Eigene mit in
den gemeinsamen Raum des
Lebens einzubringen. Jesus
fordere uns mit seinem Weg
heraus, nicht nur aufs eigene
Tempo zu achten, sondern
gerade in einer Krisenzeit
wie der heutigen jene in den
Blick zu nehmen, die Gefahr
liefen, auf der Strecke zu
bleiben.
Eine stehende Prozession
Fronleichnam sei nicht einfach ein moralischer Appell,
das Gute zu tun. Vielmehr
zeige sich gerade unter den
gegenwärtigen Bedingungen,
wo sich nicht die Gemeinde,
sondern nur die Monstranz
auf den Weg machen könne:
„Da macht sich Jesus auf den
Weg, auf seinen Lauf zwischen Himmel und Erde, um
uns seinen Atem zu schenken.“ Der Bischof rief dazu
auf, daran zu glauben, „dass
Gott aus unserem kleinen
Beitrag Großes wachsen lassen kann“. Nach der Predigt
brachten Familien selbst
gestaltete Miniblumenteppiche nach vorne.

An den Gottesdienst
schloss sich eine „stehende
Prozession“ auf dem Domplatz an: Anstelle der sonst
üblichen großen Prozession
durch die Fuldaer Innenstadt
ging der Bischof mit dem Allerheiligsten zu den auf dem
Platz aufgestellten Altären,
während die Gläubigen auf
ihren Plätzen blieben. Der
Bischof machte damit deutlich, dass zu den im Moment
ganz besonders von der Krise
Betroffenen Jesus Christus
in Form des Allerheiligsten
gebracht werde. Ergreifend
war für unsere Gruppe, wie
Bischof Gerber an allen drei
Altären in einem freiformulierten Gebet im jeweiligen
Anliegen gebetet hat und
anschließend den eucharistischen Segen zunächst den

Menschen, die „hinter den
Altären“ stehen, zusprach:
• Ärztinnen und Ärzten,
Pflegerinnen und Pflegern,
den Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorgern
• Familien: Müttern und Vätern, aber auch den Kindern,
die viel ertragen und im
Miteinander oft noch mehr
Geduld aufbringen müssen
als sonst
• Alten Menschen (nicht
nur) in Seniorenheimen, die
nicht oder nur sehr selten
besucht werden dürfen; den
demenziell Erkrankten; den
Menschen, die am Rande
unserer Gesellschaft leben.
Am vierten Altar spendete
Bischof Gerber den Segen
über alle Menschen in Stadt
und Landkreis Fulda.

Sr. Dominika Krönung

Vinzentinische Postkartenmotive

Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim
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Innsbruck
Vom „Versorgungshaus“ zum
HEIM VIA CLAUDIA in Nassereith

D

ie leidvollen Erfahrungen, dass öfters in Senioren- und Pflegeheimen
Hauskapellen von den
Heimgästen nicht oder nur
unter schwierigen Bedingungen erreichbar und
benutzbar sind, und in den

mit Rollator, mit dem Rollstuhl oder mit der Relax-Liege kann hier her in die Eingangshalle kommen und sich
mit allen treffen, plaudern,
spielen, singen oder einfach
lachen und sich unterhalten.
Über die Eingangstüre kann

Die Kapelle ist ein stiller, heimeliger Ort zum Beten und Kraft schöpfen.

meisten Fällen so klein,
dass Menschen mit Rollator
oder Rollstuhl keinen Platz
haben, veranlassen mich, ein
gelungenes Werk vorstellen,
das wirklich allen – dem
Heim und der Dorfgemeinschaft – dient.
Die neue Eingangshalle ist
ein einladender Mittelpunkt
für alle – für Heim-Bewohner, Besucher vom Dorf und
Gäste von Auswärts. Jeder
Heimbewohner ohne oder

man das Geschehen draußen
im Hof und von Ferne auch
den Verkehr auf der Fernpassstraße beobachten. Für
Abwechslung ist gesorgt.
Von hier aus ist es jedem
möglich, (stufenlos) heimlich zu verschwinden und
in der Kapelle unserem
Herrn einen privaten Besuch
abzustatten oder an einem
der Gottesdienste teilzunehmen. Auch die Dorfbewohner können problemlos
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direkt von der Straße her
in die Hauskapelle gelangen und an den religiösen
Veranstaltungen teilnehmen,
ohne in irgendeiner Weise
den Tagesablauf im Heim zu
stören. Alte und behinderte
Menschen des Dorfes können
mit dem Auto zum rollstuhlgerecht gestalteten Parkplatz
gebracht werden und direkt
in die Eingangshalle und in
die Kapelle gelangen.
Heimleiter Mag. Arnold Schett schreibt: „Die
Verbindung zum Dorf und
zu Dorfpfarrer Mag. Josef
Ahorn ist hervorragend, der
Pfarrer hält (zumindest bis
zur Corona-Zeit) jeden Donnerstag eine Eucharistiefeier,
die von Freiwilligen aus dem
Dorf musikalisch gestaltet
wird. Weitere Freiwillige
organisieren das Hinein- und
Hinausbegleiten der Gottesdienstbesucher, was für das
Pflegepersonal sehr entlastend ist und weitere Verbundenheit schafft. Neben dem
Pfarrer und seinem Freiwilligenteam kümmert sich natürlich unser Seelsorger Mag.
Ignaz Frischhut die ganze
Woche über um die seelsorglichen Belange. Ignaz lebt in
Nassereith und ist im Hauptberuf Religionslehrer. In der
Pfarre ist er tief verwurzelt
und hält viele gute Verbindungen zur Pfarre und zur
Pfarrkirche Nassereith aufrecht. Immer wieder besucht
er mit Heimbewohnerinnen

München
und Heimbewohnern auch
die pfarrlichen Gottesdienste
und die großen Feiern wie
z.B. die Prozessionen. Neben
vielen persönlichen seelsorglichen Gesprächen gestaltet
Ignaz regelmäßig Andachten,
Rosenkränze und Kommunionfeiern in der Haukapelle,
die damit nicht nur ein sehr
schönes, sondern auch sehr
lebendiges geistliches Zentrum im Heim Via Claudia in
Nassereith ist.“
Die Kapelle war und ist
gewiss die spirituelle Mitte
im Heim, sie ist auch baulich
direkt an die große Eingangshalle beim Haupteingang situiert und fällt jedem
Besucher sofort ins Auge.
Die rund-ovale Form schafft
einerseits einen weiten
Sitzkreis, den in der Regel
rüstigere Senioren und Gottesdienstbesucher von außen
nützen, und eine flexible
„Mitte“ mit viel Platz für
Rollstuhlfahrer/-innen oder
Bewohner in Relax-Liegen,
die somit vom äußeren Kreis
gehalten und eingerahmt die
gottesdienstlichen Feiern
erleben können. Der Gottesdienst wird so auch zu einem
Gemeinschaftserlebnis und
verbindet in gesunden,
kranken und alten Tagen die
Menschen miteinander vor
Gott, der Quelle der Kraft,
und stärkt sie in der Hoffnung auf die nie endende
Zukunft bei Gott. 


Sr. Dominika Duelli, Innsbruck

DREI Ordensgemeinschaften
unter EINEM DACH
Bei den Barmherzigen Schwestern wohnen
Missionarinnen Christi und indische Missionsschwestern

I

m Jahr 2009 suchte die
Regionalleitung der Missionarinnen Christi für ältere
Schwestern eine behindertengerechte Wohnung.
Nach verschiedenen Besichtigungen, die aber nicht
zusagten, ist den Barmherzigen Schwestern die große
Überraschung gelungen, uns
die Möglichkeit einer Mietwohnung im 3. Stock ihres
Mutterhauses anzubieten.
Das Mutterhaus ist ein gut
geplanter Neubau mit den
entsprechenden Vorzügen:
Personenaufzug, Zimmer
mit Nasszelle, Zugang zum
Balkon – einfach passend.
Wie ein Wunder kam uns
dieses Angebot vor, und

wir konnten nur in großer
Dankbarkeit freudig zusagen.
Immer wieder dürfen wir die
wohlwollende Unterstützung
von Seiten der Barmherzigen Schwestern erfahren.
Manchmal erwische ich
mich, dass mir dann unser
Gründer einfällt, der ja drei
leibliche Schwestern bei den
Barmherzigen Schwestern in
München hatte. Sr. Engelberta ist damals ihm und
uns immer mit Rat und Tat
beigestanden.
Im September 2010 sind
dann die ersten vier Missionarinnen Christi eingezogen
und im Laufe der Jahre ist die
Gruppe auf acht Schwestern
angewachsen. Im Dezember

Die 12 Missionarinnen Christi im Münchner Mutterhaus
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München
2018 konnten wir nochmals
mit einer weiteren Gruppe
von vier Schwestern im
2. Stock einziehen.
Die Missionarinnen Christi
Wer sind die Missionarinnen Christi überhaupt? Mit
großem Gottvertrauen, Wagemut und Weitblick hat P.
Christian Moser zusammen
mit fünf jungen Frauen 1956
die Gemeinschaft gegründet.
Wir sind eine Ordensgemeinschaft mit derzeit 136
Mitgliedern, die weltweit in
sechs Ländern arbeiten, die
in drei Regionen organisiert
und geleitet wird: Region
Deutschland/Österreich ist
mit 91 Schwestern die
größte; die Region Afrika
mit Kongo, Südafrika und
Tansania ist mit 30 Afrikanerinnen und 6 Europäerinnen altersmäßig die jüngste
Region; die Region Brasilien
ist mit derzeit 9 Schwestern,
darunter zwei Brasilianerinnen und eine Kongolesin,
die kleinste, aber immerhin
an vier Orten präsent. Dass
wir uns als „Missionarinnen“
und zwar als Missionarinnen Christi, verstehen, sagt
schon unser Name. Das ist
für uns etwas sehr Bedeutsames und Herausforderndes.
Wir verstehen Mission als
Sendung und Verkündigung,
wo immer wir im Einsatz
sind und wir verstehen uns
als „Gesandte des Gesandten“. Was bedeutet das für

uns? In unseren aktuellen
Richtlinien für Deutschland/
Österreich heißt es: „Als
Missionarinnen Christi
sind wir Frauen mit einer
Mission, weil Jesus Christus
uns sendet. Wir sind Botschafterinnen von Gottes
Gegenwart in unserer Welt.
Wir wollen mitwirken am
erlösenden und befreienden
Wirken Gottes. Wir setzen
uns ein für Glaube und
Menschenwürde hier und
heute.“
Unser Gründer P. Moser
MSC sagte: „Wir sind gesandt, Licht zu sein „in die
Finsternisse der Zeit, in die
Trübsal der Gottlosigkeit, in
die Verwirrung der Geister, in
die Zerstörung der Gewissen
hinein.“ Sein Anliegen war es,
dass wir durch unser Leben
und Tun mithelfen, „die Welt
zu Gott heimzuholen“. Unter
www.missionarinnen-christi.de finden Sie im Internet
mehr zu uns.
Leben im Mutterhaus
Nun, wie sieht das für uns 12
Missionarinnen Christi aus,
die Aufnahme im Mutterhaus gefunden haben? Es
ist vielleicht interessant,
dass wir alle schon im Alter
zwischen 80 und 95 Jahren
sind. Umso erfreulicher, dass
wir, zwar mit zusätzlichen
Hilfen, noch eigenständig als
zwei Lebensgruppen unseren Alltag bewältigen. So erleben wir, wie hilfreich sich
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die Vielfalt an Fähigkeiten in
Gemeinschaft auswirkt.
In den ersten Jahren
haben wir selber gekocht,
gewaschen und geputzt. Seit
2016 ist für uns eine wichtige
Hilfe, dass wir an 4 Tagen
der Woche am gemeinsamen
Mittagstisch der Barmherzigen Schwestern teilnehmen
können.
Die Anfänge
Zurückblickend auf unser
Leben in der Gemeinschaft
waren es bewegte Zeiten.
Es geht bis zu den Anfängen zurück. Sechs von uns 12
Schwestern haben unseren
Gründer, der 5 Jahre nach
der Gründung ganz plötzlich
gestorben ist, noch persönlich gekannt. Die Gründung
der Gemeinschaft war ein
mutiger Schritt in der Vorkonzilszeit, mit einem abenteuerlichen Aufbruch nach
Afrika. Schon 1958 wurden
die ersten zwei Schwestern
nach Afrika in die heutige
Demokratische Republik
Kongo gesandt. Von uns 12
Schwestern hier im Mutterhaus waren 7 Schwestern im
Kongo und zeitweise später
in Südafrika.
Wir wurden in ein Land
gesandt, damals noch belgische Kolonie, wo wir nach
der nationalen Unabhängigkeit 1960 die Rebellion und
immer wieder Unruhen und
Plünderungen durchlebten
und bei der wiederholten

München
MISSIONSSCHWESTERN VON DER KLEINEN HL. THERESIA VOM KINDE JESU

D

as Raumangebot in den Wohnbereichen des Mutterhauses
machte es möglich, dass im Herbst 2019 die Mitglieder einer
weiteren Gemeinschaft einziehen konnten: fünf Missionsschwestern von der kleinen heiligen Theresia vom Kinde Jesu –
eine karmelitische Ordensgemeinschaft mit dem Generalat im
indischen Bundesstaat Kerala. Die Gemeinschaft wurde 1953
gegründet und besteht heute aus 158 Mitgliedern. Die Missionsschwestern haben ein ähnliches Charisma wie die Barmherzigen
Schwestern: Sie wollen die Gegenwart Christi unter den Menschen erfahrbar machen, vor allem gegenüber den Armen und
allen, die nicht glauben, und ihnen so das Evangelium durch
das Zeugnis des eigenen Lebens zu verkünden.
Die indischen Missionsschwestern sind bereits seit 21 Jahren in
München vertreten. Sie arbeiten in der Pflege in einem Altenund Pflegeheim und in einem Krankenhaus. Sie nehmen an der
täglichen Messfeier im Mutterhaus teil, haben aber auch einen
eigenen Gebetsraum.

Rückkehr immer wieder vor
dem Neuanfang standen.
Wir durften aber auch erfahren, dass unser Immerwieder-Zurückkommen
für die Bevölkerung ein
großes Hoffnungszeichen
bedeutete. Es war im tiefsten
Urwald am Äquator und es
ging die erste Zeit um das
Lernen der Sprache und ums
Eingewöhnen in eine andere
Kultur und Lebensweise. Vor
allem auch die Umstellung,
in einem tropischen Klima
zu leben.
Wichtig war gerade in den
Anfängen die Grundversorgung auf den Missionsstationen fürs tägliche Leben, also
Haushalt, Garten und Land-

wirtschaft, denn es ging um
Selbstversorgung in allem. Es
gab keinen Supermarkt um
die Ecke. Vor allem waren
wir im Gesundheitssektor im
Krankendienst mit Geburtsstationen und Medikamentenversorgung tätig; Frauenund Mädchenbildung war
ein wichtiges Anliegen von
Anfang an; denn das war
unsere Erfahrung: Wenn im
Land sich was zum Positiven
verändern sollte, dann nur
durch die Frauen.
Einsatz in Europa
Bald nach der Gründung
unserer Gemeinschaft
wurden von uns auch in
Österreich und Deutschland
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Die fünf Missionsschwestern in ihrer
offiziellen weißen Tracht.

Aufgaben übernommen.
4 von uns 12 Schwestern
waren immer im Einsatz im
europäischen Raum, einige
der Schwestern, die in Afrika
wirkten, arbeiteten noch
viele Jahre hier. Die Aufgabengebiete waren in der
Hauswirtschaft, in Großküchen, in der Erziehung, als
Krankenschwestern, in der
Kranken- und Altenseelsorge, in der Gemeindepastoral,
und ganz wichtig waren wir
oft als vertraute Beziehungspersonen für gestrauchelte
Jugendliche. Nicht zu unterschätzen war das Präsentsein
in verschiedenen Pfarreien
und die verschiedenen ehrenamtlichen Dienste. Eine

München/Paderborn
von uns war auch zwei Jahre
im Einsatz im ehemaligen
Jugoslawien (heute Kroatien).
1966 sind die ersten
Schwestern nach Brasilien
ausgereist. Eine Schwester
von uns 12 war 50 Jahre dort
an verschiedenen Orten in
der Pastoralarbeit, am Aufbau von Pfarrgemeinden und
als Verantwortliche tätig.
Alle können wir immer
wieder nur staunen und
danken für Gottes Beistand und Führung, die wir
sichtlich erfahren durften.
Jetzt, in unseren alten Tagen,
dürfen wir die wohlwollende
Zuwendung und einfühlsame
Organisation im Mutterhaus
der Münchner Barmherzigen Schwestern genießen
und uns zu Hause fühlen.
Die Mitte des Hauses
ist wohl die Kapelle, in der
wir ganz selbstverständlich
zusammen beten und die
Gottesdienste feiern können.
Eine wunderbare Fügung
ist für uns auch, dass wir
mit Herrn Kardinal Wetter
täglich Eucharistie feiern
können. Selbst jetzt in der
Corona-Krise, bewirkt durch
eine weise Strategie von Seiten der Leitung des Hauses,
können wir nach einer 14
tägigen strengen Quarantäne seit Ostersonntag wieder
gemeinsam Eucharistie feiern
und miteinander Gott loben
und danken für all das Gute.

 Schwester Beate Roger MC

ORDENSJUBILÄUM in Zeiten der Corona- Krise

A

m 1. Mai 2020 stand für unsere
Schwester M. Gualberta ein großes
Fest an: 70 Jahre Ordensleben. Lange
vorher waren wir mit der Vorbereitung auf
dieses Fest beschäftigt. Doch dann kam
Corona und damit die bange Frage: „Was
wird aus meinem Fest, das letzte Ordensjubiläum das ich feiern werde!?“ Dass ihre
Angehörigen nicht mit ihr feiern konnten,
war für Sr. Gualberta schwer, aber dass die Die Jubilarin Schwester
M. Gualberta
Heilige Messe zum Dank für diese langen
Ordensjahre nicht stattfinden konnte, machte sie und uns traurig, aber sie verstand und akzeptierte die strengen Maßnahmen
im Altenzentrum.
Zum Festtag hatten wir das Zimmer und den Platz im Esszimmer geschmückt, somit freuten sich die anderen Heimbewohner im Wohnbereich Rosalie mit Sr. Gualberta. Ein gemeinsames Kaffeetrinken mit unserer kleinen Gruppe war auch
möglich.
Nach intensiven Überlegungen hatten wir dann doch noch
eine Überraschung für Sr. Gualberta. Ohne ihr Wissen hatten
wir Kontakt mit einem Neffen aufgenommen, der in der Nähe
von Paderborn wohnt und ihr sehr nahesteht. Zusammen mit
seiner Frau kam er auf die Terrasse des Wohnbereichs und wir
mit dem Rollstuhl in den Garten. Diese Begegnung war von
dem Neffen und seiner Frau gut vorbereitet, sie kamen im
Namen aller Verwandten und überbrachten Grüße, Geschenke
und Glückwünsche. Die Freude auf beiden Seiten war groß.
Eine noch größere Freude war, dass wir einige Tage später
doch noch mit Mitschwestern und Sr. Gualberta unter Einhaltung der Hygienevorschriften einen Festgottesdienst feiern
konnten.
Hier Originaltöne von Sr. Gualberta: „Als ich in die Kapelle
gefahren wurde, ganz nah an den Altar, hatte ich große Freude
im Herzen. All die langen Jahre meines Ordenslebens war die
tägliche Eucharistiefeier etwas Selbstverständliches. In diesem
Jubiläumsgottesdienst mit meinen Mitschwestern konnte ich
Gott aus tiefster Seele danken. Im hohen Alter durfte ich erfahren, welch ein großes Geschenk die Eucharistiefeier ist.“
Sr. M. Daniele Voss
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Literaturtipp
„Gott, ihr DREI“

I

mmer wieder können wir
uns an die Dreifaltigkeit
Gottes erinnern lassen: bei
jedem Kreuzzeichen und
Segen oder beim Stundengebet mit dem „Ehre sei dem
Vater…“
Das Buch von Reinhard
Körner „Gott, ihr Drei – und
wie wir Menschen zusammengehören“ kann dem Leser
neuen, inneren Zugang für
das Denken an die Dreifaltigkeit eröffnen. Wir wissen um
Gott Vater, unseren Schöpfer,
um Jesus Christus, der das
Menschsein kennt, und den

Hl. Geist, der uns beisteht.
Wir können uns jederzeit an
die Drei wenden mit Dank
und Bitte. Wir brauchen sie
als Gemeinschaft, um unser
Leben mit ihrer Hilfe zu
gestalten, um damit zu einer
Gemeinschaft von Menschen
zu werden, die wie die Dreifaltigkeit leben möchte.
Das Buch stößt an zum
Nachdenken und Hindenken
und Umdenken für den Kontakt mit der Dreifaltigkeit.
Das Schönste, einfach „Ihr
Drei“ sagen zu können. 

Sr. Ursula Bittner

herausgegeben im Auftrag der Föderation
Vinzentinischer Frauengemeinschaften, für diese
Ausgabe vertreten durch Diakon Wolfgang Dausch,
Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern,
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Abbestellung nur zum 31. Dezember mit einmonatiger
Kündigungsfrist.
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Bauen und
gestalten
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Aufgestapeltes Holz
aus Gottes Schöpfung,
vielseitig verwendbar
zum Bauen und Gestalten
all unsrer Lebensräume.
Dir, Gott,
mein Danke!

