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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Nun liegt unser erstes 
Heft 2018 mit dem Titel 

„AUSBLICKE“ vor Ihnen. 
Bevor Sie sich einen Einblick 
genehmigen, möchte ich 
meiner Vorgängerin Sr. Vero-
nika Häusler, die lange Jahre 
in liebenswerter, umsichtiger 
und professioneller Weise mit 
Herrn Dausch für das pünkt-
liche Erscheinen des heute 
gesorgt hat, herzlich DANKE 
sagen. Jede einzelne Ausgabe 
zeugt von großer Liebe zu 
unserem vinzentinischen 
Charisma. Herzlichen Dank, 
dass Sr. Veronika weiter dem 
Redaktionsteam treu bleibt. 

Nun möchte ich mich 
kurz vorstellen. Ich, Sr. M. 
Elisabeth Auberger, bin in 
Linz aufgewachsen. Mit 
21 Jahren trat ich 1983 in 
Wien-Gumpendorf ein. Ich 
arbeitete anschließend 25 
Jahre in der Kranken- und 
Altenpflege. Seit 2008 lebe 
ich im Konvent Ried im Inn- 
kreis und seit 2010 bin ich 
Krankenhaus-Seelsorgerin. 
Es freut mich, dass ich kranke, 
sterbende Menschen und 
ihre Angehörigen begleiten 
darf. 2017 wurde ich gefragt, 
ob ich mir vorstellen könnte, 
für die heute-Redaktion zu 
arbeiten. Ich stimmte gerne 
zu. Im Laufe meines Ordens- 
lebens habe ich unsere Stifter 
immer mehr kennen und 

schätzen gelernt, gerade auch 
durch die Beiträge im heute. 
Sr. Veronika hat mich sorgfäl-
tig eingeführt und ich bitte 
das gesamte Redaktionsteam, 
mich zu unterstützen, damit 
das heute weiter viele Men-
schen für das vinzentinische 
Charisma begeistert.

„Blick auf und schau  
umher!“
Diese Aufforderung aus Je-
saja tut uns zu Beginn eines 
Jahres gut. Bei all den Krisen 
in der Welt gibt es wahrlich 
auch viel Erfreuliches, wenn 
wir den Mut haben „aus dem 
Fenster unserer kleinen Welt“ 
zu blicken. „Ausblicke“ zie-
hen sich wie ein roter Faden 
durch das Heft. Auch der 
Text zum Titelbild ermutigt 
uns, täglich durch einen 
Blick aus dem Fenster unsere 
Blickrichtungen zu verän-
dern und zu weiten. Im geist-
lichen Wort wird unser Blick 
auf die von uns Menschen 
bedrohte Schöpfung gelenkt. 
Auch das 400. Jubiläumsjahr 
des vinzentinischen Charis-
mas mit den Höhepunkten 
in Rom und Chatillon lässt 
uns dankbar zurück und 
hoffend nach vorne blicken. 
Die interessanten Berichte 
aus den Niederlassungen der 
Föderation mit ihren indivi-
duellen Besonderheiten und 

den vielen Initiativen von  
Ehrenamtlichen stärken un-
sere geschwisterliche Zusam-
mengehörigkeit und ermögli-
chen uns, den Blick über den 
eigenen Tellerrand zu wagen. 
Das Üben der Achtsamkeit, 
wie sie uns die hl. Louise 
vorgelebt hat, und das Be-
trachten ihres Christusbildes 
helfen uns im Alltag, einen 
geschärften Blick füreinan-
der zu bekommen. In einer 
heute-Serie über Mutter Vin-
zenz Sultzer, deren Todestag 
sich 2018 zum 150. Mal jährt, 
blicken wir auf diese bedeu-
tende Persönlichkeit zurück 
und behalten ihr Wirken in 
Erinnerung. 

Ich wünsche Ihnen, dass 
Sie auch in Lebenslagen, wo 
dichte Wolken den Ausblick 
erschweren, das Vertrauen 
auf Gott und die Hoffnung 
auf Durchblick bewahren 
und sich in der großen vin-
zentinischen Familie behei-
matet fühlen. Viel Freude 
beim Lesen! 

Sr. M. Elisabeth Auberger

Sr. Elisabeth    
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Geistliches Wort

Kürzlich hörte ich im Ra-
dio ein Lied, dessen Text 

mich aufhorchen ließ. Text 
und Melodie ließen mich 
nicht mehr los. Ich erinnerte 
mich, dass er mir vor vielen 
Jahren schon aufgefallen war. 
Und ich spürte, dass er seine 
Aktualität selbst nach vielen 
Jahren nicht verloren hat.

Ich meine das Lied „Jen-
seits von Eden“, damals ge-
sungen von Nino de Angelo.

Wie gesagt: der Text ließ 
mich nicht mehr los. Und so 

will ich am Beginn der dies-
jährigen österlichen Bußzeit 
diesen Text mit Ihnen aus 
christlicher Sicht buchsta-
bieren.

In diesem Lied sind Aus-
sagen zusammengefasst, die 
mich sehr bewegen, wenn 
ich mit offenen Augen in un-
sere Welt von heute schaue. 

Wenn selbst ein Kind 
nicht mehr lacht wie  
ein Kind
Tief beeindruckt haben 
mich in der jüngsten Zeit die 
Bilder vom Flüchtlings- und 
Kriegselend in Myanmar. 
Dort wurde im Fernsehen 

ein Mädchen gezeigt, das 
schon seit Wochen auf der 
Suche nach seinen Eltern 
von Lager zu Lager zog, 
von denen es auf der Flucht 
getrennt worden war. Ein 
Kind, das völlig verstört da-
stand, keine Reaktion zeigte, 
wie geistig abwesend. Ein 
Kind, das nicht mehr lachte 
wie ein Kind! Oder schauen 
Sie sich das Gesicht eines 
Kindes im Jemen an, das 
nicht mehr genug Kraft hat, 
auf seinen Beinen zu stehen, 
weil sein Körper von Hunger 
und Entbehrung ausgezehrt 
ist. Es lacht nicht mehr wie 
ein Kind!

Liebe  
Schwestern!

Jenseits von Eden
von Nino de Angelo

WENN SELBST EIN KIND NICHT 
mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir 
jenseits von Eden. Wenn wir nicht füh-
len, die Erde, sie weint, wie kein andrer 
Planet, dann haben wir umsonst gelebt.

WENN EINE TRÄNE NUR WASSER 
noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. 
Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur 
um einmal zärtlich zu sein, dann haben 
wir umsonst gelebt.


LASS UNS JEDEN TAG DAS LEBEN 
endlos spüren und uns niemals unsere 
Ehrlichkeit verlieren. Wenn uns gar nichts 
mehr zusammenhält verlöscht vielleicht 
das letzte Licht der Welt.

WENN UNSER GLAUBE NICHT MEHR 
siegen kann, dann sind wir jenseits von 
Eden. Wenn jede Hoffnung nur ein Hori-
zont ist, den man niemals erreicht, dann 
haben wir umsonst gelebt.

ICH WILL MIT DIR EINE NEUE LIEBE 
spüren, wenn wir uns auch in Gedanken 
nur berühren. Irgendwann muss ich für 
immer gehen. Dann will ich sagen diese 
Welt war schön.
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Aber wir müssen gar 
nicht so weit in andere Erd-
teile gehen. Kinder in unse-
rem Land, die missbraucht 
werden, die Ablehnung er- 
fahren, die in Armut heran-
wachsen müssen. Wenn ein 
Kind solche Erfahrungen in 
seinen jungen Jahren ma-
chen muss, dann sinkt das 
ins Gemüt, ins Herz, in die 
Seele eines Kindes. Und so 
frage ich: Sind wir nicht auf 
dem besten Weg mit unserer 
Gleichgültigkeit, dass bald 
auch bei uns ein Kind nicht 
mehr lacht wie ein Kind?

Fastenzeit – Chance 
sich zu besinnen 

und umzukehren!

Wenn wir nicht fühlen, 
die Erde, sie weint, wie 
kein anderer Planet
Täglich hören wir Berichte 
über neue Herausforderun-
gen für unsere Umwelt. Ein 
mühsam ausgehandeltes 
weltweites Klimaabkommen 
wird aus Profitgründen 
wieder in Frage gestellt. Der 
Klimawandel gar geleugnet. 
Umwelt- und Naturkatastro-
phen werden als Normalität 
abgehakt, statt nach den 
Ursachen zu fragen und 
Konsequenzen zu ziehen. 
Haben wir verlernt, die Erde 
als Schöpfung und Geschenk 
Gottes zu sehen? Ist der Ego-
ismus, die Gier, das Nur-an-

sich-Denken des Menschen 
letzter Maßstab geworden, 
nach dem Motto: nach mir 
die Sintflut?

Wie weit sind wir jenseits 
der göttlichen Ordnung des 
Paradiesgartens Eden, wo 
Mensch und Natur in tiefer 
Harmonie lebten, bis der 
Mensch in den Bereich des 
Göttlichen eingebrochen ist 
und das Göttliche an sich 
reißen, selbst in die Hand 
nehmen wollte?

In dieser Versuchung 
steht der Mensch noch heute. 

Aber es gibt Menschen, die 
dieser Versuchung widerste-
hen, die Natur, die Schöpfung 
nicht auszubeuten, sondern 
sie als Geschenk Gottes an 

uns zu achten. Papst Fran-
ziskus weist uns mit seiner 
Enzyklika „Laudato si“ 
ganz in der Tradition seines 
Namenspatrons Franz von 
Assisi einen Weg; lohnende 
Lektüre in der Vorbereitung 
auf Ostern! Gott schenke 
uns, schenke allen Menschen 
wieder eine so tiefe Achtung 
und Ehrfurcht vor seiner 
Schöpfung wie sie aus den 
Worten und dem Beispiel 
des Franz von Assisi auf-
scheint: „Dann werden wir 
fühlen, die Erde, sie weint, 
wie kein anderer Planet.“

Fastenzeit – Chance 
sich zu besinnen 

und umzukehren!

Wenn man für Liebe  
bezahlen muss, nur  
um einmal zärtlich zu 
sein, dann haben wir  
umsonst gelebt
Beim Blick ins Internet und 
die neuen sozialen Medien 
fällt auf, dass die Bezie-

hungsfähigkeit und Sexuali-
tät des Menschen zu einem 
gigantischen Wirtschafts-
faktor geworden sind. Dabei 
wird vorgegaukelt, dass Liebe 

»Haben wir verlernt, die Erde  
als Schöpfung und Geschenk  
Gottes zu sehen?«

Schwester M. Teresa Slaby,  
Generaloberin in Hildesheim
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käuflich und machbar ist. 
Enttäuschungen sind vor-
programmiert. Dürfen aber 
nicht sein, sondern werden 
schnell mit der nächsten 
Erfahrung zugedeckt. „Wenn 
man für Liebe bezahlen 
muss.“ Nicht nur mit Geld, 
sondern mit Gefühlen, tiefer 
Enttäuschung und wachsen-
der innerer Leere. 

Liebe Leserinnen und 
Leser, ich denke, ich darf 
offen schreiben. Die Fasten-
zeit verträgt eine offene und 
klare Sprache. Wenn man in 
Zeitungen, Internet, Fern-
sehen und wo auch immer 
schaut, fallen allzu oft kleine 
Anzeigen auf, in denen 
geworben wird unter dem 
Schlagwort: Steigerung der 
Liebesfähigkeit. Ja, unsere 
Zeit braucht wirklich eine 
Steigerung der Liebesfähig-
keit. Aber nicht so! Unsere 
Zeit braucht eine Steigerung 
der Liebesfähigkeit des 

menschlichen Herzens, eine 
Steigerung der Fähigkeit zu 
menschlicher Treue, eine 
neue Sensibilität für barm-
herziges Miteinander. Wir 
brauchen den Raum für 
echte Beziehungen, in denen 
wir vom Schenken und 
Empfangen leben können. 

Diese Fähigkeit zur Liebe ist 
nicht bezahlbar, sie kostet 
die Hingabe des eigenen 
Herzens.  

Vinzenz und Luise haben 
sich berühren lassen von der 
Not und unerfüllten Sehn-
sucht ihrer Mitmenschen 
in gleicher Weise. Aus ihrer 
Gottesliebe wurden Tat und 
Engagement für die konkre-
ten Menschen – ob klein, ob 
groß – an ihrem Weg.

Fastenzeit – Chance 
sich zu besinnen 

und umzukehren!

Wenn unser Glaube nicht 
mehr siegen kann, 
so heißt es weiter in die-
sem Lied und: „Wenn jede 
Hoffnung nur ein Horizont 
ist, den man niemals er-
reicht“. Ja, leider kann bei 
vielen Menschen der Glaube 

heute nicht mehr siegen. 
Sie sind gepackt von Angst 
vor der Zukunft, Angst 
vor dem Leben, Angst vor 
dem Fremden, Angst vor 
dem Tod. Oder gepackt von 
kalter Gleichgültigkeit und 
scheinbar grenzenloser Gier. 
Hoffnung ist für viele nur 

»Die Fähigkeit zur Liebe ist nicht 
bezahlbar, sie kostet die Hingabe 
des eigenen Herzens.«

noch ein schönes Wort, ein 
ferner Horizont, aber keine 
Wirklichkeit mehr, aus der 
sie leben könnten. 

Wo der Glaube wirklich 
siegen kann, wo Hoffnung 
greifbar zur Zuversicht wird, 
da zeigt sich das Gesicht von 
Eden. Sagen wir mit Jesus: 
das Reich Gottes. 

Für mich ist ein großer 
Hoffnungstext die Erzäh-
lung des Evangelisten Lukas 
vom „Barmherzigen Vater“. 
Ich entdecke die zweifache 
Botschaft, dass Umkehr 
möglich ist und gut tut; 
denn sie führt zu neuem 
Leben. Freilich, diesen 
Schritt kann jede und jeder 
nur selbst tun. Bereit werden 
umzukehren, da wo ich lebe. 
Jede, jeder von uns hat als 
Christin, Christ den Auftrag, 
diese Welt, dieses Leben als 
Schöpfung Gottes mitzuge-
stalten, so wie es in ihren, 
seinen Kräften steht.

Fastenzeit – Chance 
sich zu besinnen 

und umzukehren!

Wie heißt es am Ende 
dieses Liedes: „Irgendwann 
muss ich für immer gehen. 
Dann will ich sagen, diese 
Welt war schön!“

Und ich habe ihm, mei-
nem Schöpfer und Herrn, 
mit meinem Leben Antwort 
gegeben.  
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Föderation

Im 400. Jubiläumsjahr des 
Vinzentinischen Charis- 

mas 1617–2017 veran-
staltete die Vinzentinische 
Familie in Rom ein großes 
internationales Vinzenti-
nisches Symposium zum 
Thema „Willkommen dem 
Fremden“. Von den Wiener 
Barmherzigen Schwestern 
nahmen Sr. Damiana Tren- 
cova aus unserer Tschechi-
schen Provinz und ich,  
Sr. M. Michaela Roth, teil. 

Zum ersten Mal in  
der ewigen Stadt
Für mich waren es vier 
eindrucksvolle Tage. Zum 
ersten Mal war ich in der 
ewigen Stadt Rom und 
staunte über all die uralten 
Sehenswürdigkeiten, Kir-
chen, Gebäude, den Tiber 
und die vielen Menschen in 
der Stadt. Beim Symposium 
tauchten wir außerdem in 
die weltweite Vinzentini-
sche Familie ein. Aus 60 
Ländern waren Jugendliche 
und Erwachsene gekom-
men. Ihre Begeisterung für 
Vinzenz von Paul und das 
Engagement für die Men-
schen in seinem Geist war 
erfrischend und verband 

uns alle. Ein Höhepunkt 
der Tage in Rom waren die 
päpstliche Audienz und die 
persönliche Begegnung mit 
Papst Franziskus.

Das Programm
Am Donnerstag, dem 12. Ok- 
tober, nach der Ankunft in 
Rom Termini und einem 
Mittagessen mit den tsche-
chischen Borromäerinnen, 
bei denen wir untergebracht 
waren, machten wir uns zu 

Fuß auf zur Registrierung im 
Apostolischen Kolleg Leoni-
ano. Am Abend war das Ge-
bet zu Ehren unserer Lieben 
Frau von der Wunderbaren 
Medaille in der Basilika San 
Giovanni im Lateran. Wir 
beteten den Rosenkranz in 
fünf Sprachen. Die riesen-
große Basilika war bis auf 
den letzten Platz besetzt.

Am Freitag fanden Kon-
ferenzen und Dialoge im Pala 
Cavicchi in verschiedenen 

Rom stand vier Tage lang unter dem Zeichen des hl. Vinzenz

Eindrücke vom internationalen Vinzentinischen Symposium zum  
Thema „Willkommen dem Fremden“ vom 12. bis 15. Oktober 2017

Vier Tage in ROM zum JUBILÄUM  
des VINZENTINISCHEN CHARISMAS
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Sprachgruppen statt. Wir 
lauschten den Vorträgen in 
englischer Sprache. Themen 
waren: die Vinzentinische 
Spiritualität und ihre pro-
phetische Herausforderung, 
Vinzentinische Ausbildung, 
Kommunikation, Dienste – 
Dialoge in kleineren Grup-
pen waren Teil der Konfe-
renzen. Um 15.00 Uhr feierte 
Gregory Gay CM mit uns die 
Hl. Messe.

Nachmittags gab es für die 
Vinzentinisch-Marianische 
Jugend und junge Erwachse-
ne eine eigene Veranstaltung: 
„Session“ und Hl. Messe.

Veranstaltung auf dem 
Petersplatz
Am Samstag trafen sich alle 
Teilnehmer des Symposiums 
auf dem Petersplatz. Das 
bunte Programm begann um 
8.45 Uhr. Es wurden Vinzen-
tinische Projekte vorgestellt, 
gesungen, gebetet und auch 
internationale Tänze auf-
geführt. Gegen 12.00 Uhr 
wurde das „Herz des Heiligen 
Vinzenz“ in feierlicher Pro-
zession auf den Petersplatz 
gebracht. Kurz darauf kam 
Papst Franziskus und fuhr 
mit dem Papamobil über den 
Petersplatz. Generalsuperior 
Tomaz Mavric CM begrüßte 
den Papst und sprach über 
das Vinzentinische Charisma 
in der heutigen Zeit. Papst 
Franziskus hielt eine kurze 
Ansprache in italienischer 
Sprache und begrüßte an-

schließend alle „Pope-Gree-
ter“ (Papst-Begrüßer) per-
sönlich. Ich konnte bei dieser 
Begegnung einige deutsche 
Worte mit ihm wechseln, 
bei denen ich ihm das Gebet 
unserer Schwestern zusagte. 
(dazu gibt es ein Video im 
Internet unter: https://youtu.
be/4w_lkVhdduk und Fotos 
unter:  www.photovat.com)

Am Abend versammel-
ten wir uns in der Basilika 
St. Paul vor den Mauern zu 
einer Gebetsvigil.

Am Sonntag feierten wir 
die Abschlussmesse in der 
Basilika St. Paul vor den 
Mauern. Zum Mittagessen 
waren wir in einem Restau- 
rant der Franziskaner ein- 
geladen, wo den Vertrete-
rinnen und Vertretern der 
verschiedenen Gemeinschaf-
ten eine Vinzenz-Reliquie 
überreicht wurde. Bereichert 
durch viele Begegnungen 
und Erlebnisse fuhren wir 
am Abend mit dem Nightjet 
wieder nach Hause.

Was nehme ich mir von 
diesem Symposium mit?
•  Das vinzentinische Charis-

ma ist bunt und lebt – durch 
viele Menschen und ihr  
unterschiedliches Engage-
ment rund um den Globus. 

•  Ein Besuch in der ewigen 
Stadt Rom ist äußerst  
empfehlenswert. 

Sr. Maria Michaela Roth,  
Wien-Gumpendorf

Viele junge Schwestern reisten zum Symposium

Papst Franziskus bei der Fahrt im 
Papamobil
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Eindrücke von Teilnehmerinnen der Sabbatzeit, 
die vom 21. April bis 10. Mai 2017 im Haus  

der Quelle in Saverne stattfand, haben wir im 
bereits im heute-Sommerheft wiedergegeben.  
Es erreichte uns ein weiterer Bericht, den wir  
gerne abdrucken. 

Dem Grundthema – Heute ist diesem Hause Heil 
geworden – spürte Pfarrer Gerhard Spelz aus Trier 
in seinen Tagesimpulsen nach, die er jeweils in 
einer Kurzfassung als Handreichung mitgab. Er 
lehrte uns, mit den Augen des großen Theologen 
Karl Rahner die „Alltäglichen Dinge“ zu sehen.  
Der kleine Zachäus wollte groß sein, aber erst 
Jesus gelang es, ihm wahre Größe zu schenken in 
seinem eigenen Haus. Durch Karl Rahners Ge- 
danken über die alltäglichen Dinge wurden uns 
die Augen neu geschärft für den Alltag, die Arbeit, 
das Gehen, das Sitzen, das Sehen, das Lachen …  

Heute ist Heil diesem Hause geworden –  
für Zachäus, und für uns

Wir lernten, der Alltag – schlicht und ehrlich ge-
lebt – gibt Größe; denn auch Jesus hat ihn gelebt.

Die Arbeit, das tägliche Mühen, können wir zur 
Gabenbereitung – in Brot und Wein – mitbringen 
und bitten, dass es von Gott gewandelt werde. 

Wir sind immer auf den Beinen – wir gehen –  
und sind dankbar, wenn wir es können. Bedenken 
wir, wohin wir gehen? Wo ist das Ziel? Welche 
Wege sind wir gegangen? Dankbar, dass wir auf 
seinen Weg berufen wurden? 

Das Sitzen, etwas ganz Alltägliches. Können wir  
es noch? Gott ruhte am 7. Tag. Er wusste, dass wir 
die Ruhe, das Sitzen, brauchen. Einst wird Gott  
uns bei sich sitzen lassen. Nur im Gebet kommt  
die Seele zur Ruhe im liebenden Eins-Sein mit  
dem unendlichen Geheimnis – Gott!  

Sehen – Wir sehen die Welt in ihrer Vielfalt. Das 
Auge, ein Fenster – es sagt uns viel über den An-
deren und er sieht auch uns. Sehen – nach außen 
und nach innen. ER schaut uns an. Sein Blick ist 
Liebe, die mich überall umfängt und trägt. Wir 
leben, weil ER uns anblickt. 

Das Lachen ist eine ernste Sache. Es verrät sehr viel 
über den Lachenden. Im Psalm heißt es, auch Gott 
lacht. Hatte er kein Mitleid, keinen Zorn über die 
schlimmen Dinge in dieser Welt? Er kann lachen, 
er hat die Böswilligkeit der Menschen bis zur Neige 
durchlitten und gesiegt. Er weiß, seine Pläne führen 
auch im Chaos zum Sieg. Im Grunde wird alles ein-
mal gut. So können auch wir mit ihm in schweren 
Zeiten lachen. ER wird siegen und wir in ihm.  

Vom Essen – hier werden Speisen, tote Stoffe in 
unseren Leib, in Lebendiges verwandelt. Das Brot, 
das Festmahl wird in unseren Körper aufgenom-
men und verwandelt. Jedes Festmahl ein Gemein-
schaftserlebnis, Freude, Friede, Heimat. In der 
Eucharistie schenkt ER uns seinen Leib, damit wir 
immer mehr gewandelt werden. Er will uns aus 
der Einsamkeit dieser Welt heimholen in die  
Freude des Gastmahles des ewigen Lebens. 

Vom Schlafen – 1/3 unseres Lebens verbringen  
wir damit. Wir geben uns vertrauend aus der Hand 
– wir lassen uns los im Schlaf. Beim Einschlafen 
können wir uns bewusst in seine Hände geben.  
So wird jeder Abend ein bewusstes Loslassen in  
die Hände des liebenden Gottes. 

Vom Nicht-schlafen-Können – die Phantasie 
treibt Blüten, alles wird schwierig. Aber wir können 
all dem Einhalt gebieten und uns seiner großen 
Liebe überlassen und anbetend ganz still werden 
vor IHM, der das ganze Heer der Sterne geschaffen 
hat und uns immer in Händen trägt. 

So ist uns durch die Alltäglichkeiten des Lebens 
Heil geworden in unserem eigenen Haus. 
Herzlichen Dank für diese Exerzitien, die uns den 
Alltag neu sehen ließen.   
 Sr. Dominika Duelli, Innsbruck

Den ALLTAG neu  
SEHEN gelernt  
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Die 1. Etappe brachte uns 
ins Mutterhaus Straß-

burg, wo uns ein herzlicher 
Empfang gewährt wurde. 
Ein kurzer Besuch im Müns-
ter der Stadt gab uns einen 
überwältigenden Eindruck 
von der Größe, der Pracht, 
den vielseitigen Kunst-
werken und der Schönheit 
dieses Gotteshauses. 

Am frühen Morgen des 
nächsten Tages begann die 
gemeinsame Pilgerfahrt mit 
dem Präsidenten der Elsässi-
schen Caritas, seiner Gattin, 
mit Schwestern aus Fulda, 
Heppenheim, Paderborn, 
und dem Gastgeber-Mutter-
haus Straßburg, jeweils mit 
ihrer Generaloberin, sowie 
einer Schwester aus Zams 
und drei Mitarbeiterinnen. 
Ein Bus brachte uns nach 
Châtillon, einer kleinen, 
5000 Einwohner zählenden, 
aber geschichtsträchtigen 
Gemeinde, in der schönen 
Landschaft zwischen Rhône-
Tal und Alpenausläufern.

Die Pilgerfahrt, von 
Schwester Denise Baumann 
sorgfältig und umfassend 
vorbereitet, begann mit den 
Laudes teils auf Französisch,  

teils auf Deutsch. Es entstand 
sehr schnell eine herzliche, 
harmonische Atmosphäre 
mit Gebet und Gesang zur 
Vorbereitung auf die An-
kunft am frühen Nachmittag 
in Châtillon sur Chalaronne.

Besichtigung der Pfarr- 
kirche St. André
Mit großen Erwartungen 
betraten wir den Bau aus 
dem 15. Jahrhundert, mit 
einer ungewöhnlichen Höhe 
für diese Region, die Fassa-
de aus Backstein, mit dem 

Dach aus roten Ziegeln. Im 
Innern konnten wir den 
flamboyanten gotischen Stil 
bewundern. An jeder Seite 
des Kirchenschiffs öffnen 
sich je sieben Seitenkapellen. 
Hier hat der heilige Vincenz 
gebetet und den Menschen 
die frohe Botschaft verkün-
det. Ehrfürchtig betrachteten 
wir die farbigen Fenster im 
Chor. Diese wurden von 
1890 bis 1892 eingebaut, 
um an die Gründung der 
ersten Caritas-Bruderschaft 
in Châtillon zu erinnern. Sie 
erzählen die Geschichte des 
hl. Vinzenz von Paul.

Schwester Thérèse aus 
dem Mutterhaus Paris brach-
te uns über die Meditation 
einiger Darstellungen in der 
Kirche, z.B. eine symboli-
sierte Rose, geflochtene Sei-
le, das Jesuskind auf Mariens 
Arm mit einer reifen Traube 
in der Hand, die Glaubens-
welt der Menschen zur Zeit 
des hl. Vinzenz nahe. Durch 
das bekannte Ereignis am 
20. August 1617 über die 
Nachricht von der armen, 
kranken Familie wurde 
Vinzenz wie durch ein Licht 
seine zukünftige Aufgabe 
klar. Nominell war er noch 
Pfarrer in Clichy; Bérulle 
hatte ihm den Posten des 
Hauslehrers bei den de Gon-
dis angeboten und die Stelle 
eines Pfarrers in Châtillon. 
Er war gefühlsmäßig und 
spirituell in einem schweren 
Zwiespalt. Da kam ihm in 

Eindrucksvolle PILGERFAHRT  
nach CHÂTILLON
Auf Einladung von Soeur Blandine Klein, Generaloberin 
in Straßburg, brachen neun Paderborner Vinzentinerinnen 
am 4. September nach Châtillon auf

Kirche St. André in Châttillon
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Châtillon die Erleuchtung; 
ihm wurde klar, dass es seine 
Aufgabe ist, den Menschen 
in ihrem leiblichen und see-
lischen Hunger und Durst 
zu helfen und ihnen die 
frohe Botschaft zu verkün-
den. In der Durchführung 
dieser Aufgabe teilte er den 
Frauen damals schon in den 
Caritas-Vereinen eine große 
Verantwortung und Selbst-
ständigkeit zu. 

An diesem denkwürdi-
gen Ort zu stehen, hat uns 
tief berührt und dankbar 
gemacht. In Meditation, 
Gebet und Gesang haben 
wir uns für dieses Gemein-
schaftserleben Zeit genom-
men. Als Zeichen unserer 
Sendung und Gemeinschaft 
haben Schwester Blandine 
und Schwester Denise uns 
eine Stola mit dem Symbol 
des 400-jährigen Vinzentini-
schen Jubiläums überreicht. 

Besichtigung des Hauses, 
in dem der hl. Vinzenz 
gewohnt hat
Nach diesem ersten Höhe-
punkt durften wir das Haus 
betreten, in dem der heilige 
Vinzenz gelebt hat. Zur Zeit 
leben dort fünf Vinzentine-
rinnen aus dem Pariser Mut-
terhaus. Im 2. Stock, dort 
wo der hl. Vinzenz seine 
Wohnung hatte, ist aus vier 
Zimmern eine Kapelle ge-
staltet worden. Dort hinauf 
führt eine Treppe, die der  
hl. Vinzenz hinaufgegangen 

ist, und ehrfürchtig schwei-
gend sind auch wir sie ge-
gangen. In der Kapelle wird 
eine Kopie der Original- 
schrift des Reglements, 
das der hl. Vinzenz für die 
Bruderschaft aufgestellt hat 
und das von ihm selbst un-
terschrieben ist, gezeigt. Das 
große Bild auf der Rückwand 
weist auf das Thema für die 
Chorfenster der Pfarrkirche 
hin, auf die Gründung der 
Caritas-Bruderschaft.  

In einem Wortgottes-
dienst, dem der Präsident 
der Elsässischen Caritas, der 
auch Diakon ist, vorstand, 
brachten wir unsere Freude 

und Dankbarkeit, an diesem 
ehrwürdigen Ort sein zu 
dürfen, vor Gott. 

Diese eindrucksvollen 
und bedeutsamen Erlebnis-
se des Nachmittags haben 
uns auf der Fahrt nach 
Bourg-en-Bresse, wo wir im 
Hotel „Terminus“ bei einem 
reichen, elsässischen Abend-
essen übernachteten, noch 
sehr beschäftigt. 

Gang durch die mittel- 
alterliche Stadt 
Nach einer erholsamen 
Nacht, einem guten Früh-
stück und der Rückfahrt von 
Bourg-en-Bresse nach  

Große Statue des hl. Vinzenz von Paul in Châtillon
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Châtillon hatten wir in der  
Pfarrkirche St. André eine 
Kirchenführung und an-
schließend eine Eucharistie- 
feier mit einer französischen 
Gruppe. Ein Gang durch die  
mittelalterliche Stadt führte  
uns an den malerischen 
Markthallen vorbei. Wir be- 
staunten die Holzkonstruk-
tionen aus dem 17. Jahrhun-
dert. Das enorme Dach des 
Bauwerks ruht auf Stützen 
aus Eichenholz, das im be-
nachbarten Wald geschlagen 
wurde. Freundliche, meist 
alte Fachwerkhäuser mit 
Blumenschmuck säumen die 
engen Straßen. Wir kamen 
zum Rathaus, einem moder-
nen, gepflegten Bau. Gleich 
rechts im Eingang erinnert 
ein großes Gemälde aus dem 
19. Jahrhundert an das Er-
eignis vom 20. August 1617: 
„Einige Frauen kommen, 

um mit Herrn Vinzenz vor 
der Eucharistiefeier von der 
armen, kranken Familie in 
Not zu sprechen.“

Hôtel-Dieu Ausstellung
Ganz in der Nähe des Rat-
hauses liegt das Hôtel-Dieu; 
es war früher ein Hospiz 
und dient heute als Museum. 
Man kann innen noch die 
Aufteilung erkennen; links 
und rechts die Krankensäle, 
getrennt nach weiblichen 
und männlichen Kranken, 
in der Mitte die Kapelle, 
so dass alle Kranken einen 
Blick auf den Altar hatten. 
Im Jahr 2017 ist das Hôtel-
Dieu anlässlich des 400-jäh-
rigen Jubiläums ein großer 
Ausstellungsraum, mit 
Dokumenten und Bildern 
sowie Andenken aller Art 
des hl. Vinzenz von Beginn 
bis heute. Gegenüber auf 

dem „Platz des heiligen 
Vinzenz von Paul“ konnten 
wir eine große Statue des 
Heiligen, in sitzender Hal-
tung, bewundern. Sie wurde 
1857 von Émilien Carbuchet 
aus Bourg-en-Bresse für 
Châtillon geschaffen und 
trägt als Inschrift die Worte 
des hl. Vinzenz: „Ihr guten 
Menschen von Châtillon, da 
wo ich jetzt bin, seid ihr mir 
jeden Tag vor Gott präsent.“

Nach einem reichlichen 
Mittagsmahl begaben wir 
uns auf die Rückfahrt nach 
Straßburg. Auf Einladung 
von Schwester Denise haben 
wir das, wovon unser Herz 
überquoll, niedergeschrie-
ben, auf Französisch und 
Deutsch: „Herzlichen Dank 
an die Straßburger Gemein-
schaft, besonders an General-
oberin Soeur Blandine für die 
Einladung, Organisation und 
Gastfreundschaft, an Soeur 
Denise für die sorgfältige und 
umfassende Planung und 
Führung, an alle Pilgerinnen 
und Pilger für das Erleben 
der harmonischen Gemein-
schaft, an Gott für unsere 
Berufung sowie das Vorbild 
und Beispiel unseres Vaters 
Vinzenz und nicht zuletzt an 
den fürsorglichen Busfahrer.“ 
Die Erlebnisse der Pilgerfahrt 
sind kostbare Erinnerungen, 
die wir im Herzen mit nach 
Hause nahmen und den Mit-
schwestern weitergeben.  

Schwester M. Michaelis Bruch,  
Paderborn

Das Hôtel-Dieu dient heute als Museum.



13

Föderation
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Impressionen aus den USA (2)

„Wie sind die Amerikaner  
denn so?“ – „Anders!“

Chicago ist in mancherlei 
Hinsicht eine besondere 

oder besser gesagt außerge-
wöhnliche Stadt: Politisch ist 
sie geprägt von Persönlich-
keiten der Demokratischen 
Partei: Barak Obama und 
Hillary Clinton. Obama war 
Gouverneur von Illinois und 
hatte in dieser Zeit seinen 
Amtssitz und hat bis heute 
seinen Wohnsitz in Chicago. 
Hillary Clinton wurde in 
Chicago geboren. Gesell-
schaftlich ist Chicago von 
irischen, italienischen, pol-
nischen und deutschen Aus-
wanderern geprägt worden, 
was sich auch im kirchlichen 
Leben der Stadt bemerkbar 
macht, die überwiegend 
katholisch ist bzw. war. 

Doch was ist heute  
anders? 
Gerade mit dem Blick auf 
das kirchliche Leben? Ich 
möchte zwei Dinge beschrei-

ben: die Pfarrei St. Vincent 
de Paul und die Arbeit der 
katholischen Hochschulseel-
sorge.

Eine junge Gottesdienst-
gemeinde
Zunächst meine Erfahrungen 
aus der Eucharistiefeier am 
Sonntagmorgen um 10 Uhr, 
die mittlere von fünf Sonn-
tagsmessen. Im Durchschnitt 
besuchen diese Messe ca. 
250 Menschen, was weder 
besonders gut noch schlecht 
ist. Aber es fällt sofort etwas 
auf: der Altersdurchschnitt! 

Es sind immer etwa 30 
Kinder im Kindergarten- 
und Grundschulalter mit 
ihren Eltern im Gottesdienst, 
zusätzlich noch zwischen 40 
und 70 Personen im Alter 

zwischen 20 und 40 Jahren. 
Eine solch „junge“ Gottes-
dienstgemeinde habe ich 
in Deutschland noch nicht 
erlebt. Es wird jedoch nichts 
Besonderes geboten, d.h. es 
werden keine extra Veranstal-
tungen für die Kinder wäh-
rend der Messe angeboten. 
Das lässt natürlich die Frage 
aufkommen, woran es liegt. 
Für mich ist die Antwort 
ganz einfach: Partizipation! 
Den Gläubigen wird etwas 
zugetraut und sie dürfen sich 
auch in den Gottesdienst ein-
bringen. Dabei kommt es auf 

die Einstellung an: nicht, weil 
es keine andere Möglichkeit 
gibt, sondern weil es wirklich 
so gewollt ist. In jeder Eucha-
ristiefeier wird die Kommu-
nion unter beiden Gestalten 

Keine Frage wurde mir so häufig gestellt, als ich in den Ferien im  
Dezember in Deutschland war. Es ist tatsächlich eine berechtigte und 
interessante Frage, denn was wir in unseren Medien über die Men-
schen in den USA hören, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Wirk-
lichkeit. Nach dreieinhalb Monaten kann ich natürlich auch nur von Eindrücken berichten.

»Für mich ist die Antwort ganz 
einfach: Partizipation!«
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ausgeteilt, was bedeutet, dass 
immer acht Kommunion-
helfer da sein müssen. Diese 
Männer und Frauen bereiten 
auch den Altar, wenn kein 
Diakon anwesend ist. Dies 
ist ein wirklich schönes 
Zeichen, dass die Gemeinde 
am Gottesdienst teilnimmt. 
Auch werden die eucharis-
tischen Gaben immer aus 
der Gemeinde zum Altar 
gebracht. 

Wenn das 2. Vatikanische 
Konzil von Teilhabe und 
Teilnahme spricht, jeder das, 
was ihm zusteht, ist genau 
dies gemeint und die Gläu-
bigen spüren das und fühlen 
sich ernstgenommen und 

empfinden es als Ehre, sich 
im Sonntagsgottesdienst zu 
beteiligen. Sicherlich kann 
man damit nicht alle Prob-
leme lösen, aber es wäre ein 
Anfang, der damit beginnt, 
Kleinigkeiten zu verändern. 

Angebote des „Catholic 
Campus Ministry“
Die De Paul University ist  
die größte katholische Uni- 
versität der Vereinigten Staa-
ten. Neben vielen Aktivitä-
ten bietet „Catholic Campus 
Ministry“ verschiedene 
spirituelle Angebote an:

•  Eucharistiefeiern: sonntags 
um 20.30 Uhr inclusive 
Beichtgelegenheit von 19.30 
Uhr bis 20.20 Uhr, werktags 
auf jedem Campus um 
12.00 Uhr. 

•  Im Ray-Meyer-Center wird 
jeden Tag um 12.30 Uhr 
eine halbstündige Medita-
tion angeboten. Hier kann 
man während des Tages ei-
nen Punkt der Ruhe finden. 

•  Wöchentlich am Dienstag 
findet um 20.00 Uhr in der 
Louise de Marillac Kapelle 
ein Taizé-Gebet statt. Mo-
natlich am ersten Freitag 
findet zusammen mit den 
Vinzentinern und den 
Schwestern der christlichen 

Liebe um 17.00 Uhr eine 
eucharistische Anbetung 
statt und im Anschluss 
sind alle Teilnehmer in das 
Haus der Vinzentiner zum 
Abendessen eingeladen. 

Raum für alle Glaubens-
gemeinschaften
Die Universität legt Wert auf 
ihr katholisches und vinzen-
tinisches Charisma, möchte 
aber offen und tolerant für 
Menschen anderer Religi-
onen sein. Deshalb finden 
Buddhisten Raum für eine 
wöchentliche Meditation, 

Juden einen Raum, um den 
Sabbat zu feiern, und Musli-
me eine Möglichkeit für ihr 
Freitagsgebet. 

Das gemeinsame Gebet
Es ist wichtig, dass an einer 
katholischen Universität 
nicht nur gelehrt, sondern 
auch gemeinsam gebetet 
wird. An vielen Hoch-
schulen in Deutschland, so 
z.B. an der Theologischen 
Fakultät in Trier, gibt es seit 
langem keinen Hochschul-
pfarrer mehr. Schade, denn 
nirgendwo erreichen wir 
mehr junge Menschen mit 
all ihren Fragen, Hoffnun-
gen und Ängsten als an einer 
Universität. 

Eine offene Kapelle
Die Louise de Marillac 
Kapelle ist an drei Seiten 
durch Glasfassaden nach 
außen offen und so einseh-
bar. Dies ist zunächst sehr 
befremdend, drückt aber 
den Wunsch aus, sich nicht 
zu verstecken, sondern  
Menschen neugierig zu  
machen und einzuladen,  
am Gottesdienst teilzu- 
nehmen. 

Der Blick in die Pfarrei 
und in die Universität zeigt, 
dass wir getreu dem Beispiel 
des hl. Vinzenz immer nach 
Möglichkeiten suchen sol-
len, den Menschen die frohe 
Botschaft zu verkünden.  
Sie warten auf uns!   
 P. Andreas Müller CM

»Für die Gläubigen ist es eine 
Ehre sich am Sonntagsgottesdienst 
zu beteiligen.«



16

Vinzent. Grundbegriffe

im konkreten Lebensum-
feld. Louise schreibt: „Was 
noch notwendig zu tun ist, 
so scheint mir, ist eine noch 
stärkere Aufmerksamkeit auf 
die Handlungen des Sohnes 
Gottes, um mit der Hilfe 
Seiner Gnade meine Hand-
lungen mit den Seinen zu 
vereinigen.“ (A 71) Das, was 
wir Achtsamkeit nennen, 
beschreibt sie weitgehend 
als „aufmerksam sein“. Ich 
möchte zwei Schwerpunkte 
herausgreifen:                 

1 Aufmerksam sein in der 
Begegnung mit Gott 

Da Gott in Jesus Christus 
Mensch geworden ist und 
unser Leben bis ins Letzte 
mit uns geteilt hat, ist alles, 
was unser Leben ausmacht, 
Begegnungsort Gottes. 

Dennoch braucht es 
Zeiten und Orte, in denen 
die Begegnung zwischen 
Gott und Mensch einen 
geschützten Raum vorfindet, 
die Beziehung vertieft und 

der Einzelne befähigt wird, 
wieder neu achtsam auf die 
Menschen und die konkreten 
Anforderungen des Umfeldes  
Antwort zu geben. Für Louise 
sind die Exerzitientage dafür 
prädestiniert: „Ich möchte ger-
ne zwei Mal im Jahr acht bis 
zehn Tage Exerzitien machen 
zwischen Christi Himmelfahrt 
und Pfingsten, um die Gnade  
zu ehren, die Gott seiner 
Kirche verliehen hat, da er ihr 
seinen Heiligen Geist sandte, 
um sie zu leiten, und dass er 
die Apostel erwählt hat, um 
Sein heiliges Evangelium zu 
verkünden: um es in die Tat 
umzusetzen werde ich beson-
ders aufmerksam darauf hören 
und die Gesetze Gottes, die 
seine Gebote sind, verehren. 

Auch ihr Lebensumfeld 
kannte die Notwendig-

keit, mit den eigenen inne-
ren Regungen in Kontakt zu 
kommen – ausgehend vom 
geschlossenen mittelalter-
lichen Weltbild, das sich als 
eine nicht mehr tragfähige 
Antwort auf die Fragen der 
Zeit erwies, entwickelten sich 
neue Formen der Spirituali-
tät. Die „Französische Schu-
le“ wollte eine „Bewegung 
der Herzen auf Christus hin“ 
anstoßen und steht in engem 
Zusammenhang mit der 
Ausbildung einer verfeiner-
ten Wahrnehmungsfähigkeit 
für das, was in der Seele des 
Menschen in der Beziehung 
zu Gott geschehen kann. Im 
Blick auf Jesus, den Mensch 
gewordenen Gottessohn, den 
es in seinen menschlichen 
Lebensvollzügen zu betrach-
ten und nachzuahmen gilt, 
schärft sich die Wachheit für 
das Handeln Gottes im Leben 
jedes Menschen und für die 
Bedürftigkeit der Anderen 

Welchen Zugang hatte LOUISE?

Der Begriff „Achtsamkeit“, der in unserer Zeit eine enorme 
Bedeutung gewonnen hat, hat in der Philosophie und Theo-

logie am Ende des 20. Jahrhunderts eine wahre Renaissance erlebt, und wie so oft haben Erfah-
rungen aus der östlichen Spiritualität dazu beigetragen, das genuin Christliche neu zu entdecken. 

Die verlebendigte Aufmerksamkeit, die die Haltung der Achtsamkeit erfährt, wird aus der Erfahrung geboren, 
dass die stetige Beschleunigung, die Zunahme von Flexibilität und Mobilität zu Verlust von Leben führt: Der 
Mensch fühlt sich reduziert auf Funktionalität, wesentliche Erfahrungen werden erstickt im Vielerlei der Zwänge 
und Verpflichtungen. Dazu ist die Sehnsucht nach „ganz da sein können“ ein gesundes Gegengewicht – und 
achtsame Lebensgestaltung wird zum Weg zurück zum „Leben in Fülle“, das Gott für uns will.

ACHTSAMKEIT  

Das Thema Achtsamkeit war der  
hl. Louise sehr wichtig
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Die anderen Tage der Exerziti-
en sind im Advent.“ (A 1)

Achtsamkeit hat viel 
mit dem Hören zu tun, mit 
Zeiten und Orten, in denen 
wir „ganz da sein“ dürfen vor 
Gott. Ein weiterer solcher 
Raum ist der Empfang der 
Sakramente, insbesondere der 
Heiligen Kommunion. Louise 
schreibt: „Jesus in Liebe emp-
fangen, das lässt ihn meinem 
Herzen gegenwärtig werden. 
Ich habe dadurch keine andere 
Aufmerksamkeit mehr, so wie 
die Jungfrau an der Krippe.“ 
(A 9) „Obwohl Du unendlich 
bist, wolltest Du Dich immer 
mitteilen. Ich werde also mehr 
als je zuvor Aufmerksamkeit 
für Deine liebende Gegenwart 
haben.“ (A 13b)

So gilt es im Beten und 
Betrachten, im Empfang der 
Heiligen Kommunion und 
in den Begegnungen mit 
den Menschen tief hinein zu 
spüren in das, was dadurch 
angestoßen wird: Freude, 
Dankbarkeit, Staunen, Be-
wusstsein der eigenen Bedürf-
tigkeit, Gedrängtwerden zum 
Tun… Es kommt dabei nicht 
auf große Gefühle an, sondern 
auf unsere Bereitschaft, uns 
ganz auf den Herrn einzulas-
sen. Sicher gibt Louise auch 
uns diesen Rat: „Sprechen Sie 
mit unserem Herrn in großer 
Einfachheit und unschuldiger 
Vertrautheit. Ob Sie dabei  
etwas fühlen oder nicht, ist 
nicht ausschlaggebend: Gott 
will nur unser Herz.“ (L 40)

2Achtsam sein in der  
 Begegnung mit Anderen

Die Aufmerksamkeit, die in 
der Begegnung mit Gott ge-
pflegt und verfeinert wird, will 
sich auch in der Begegnung 
untereinander verwirklichen 
– und oft in den keinen Din-
gen das Alltags. So schreibt 
Louise über die Rekreation: 
„Die Unterhaltung zur Zeit der 
Rekreation soll wirklich heiter 
und herzlich sein. Wir sollen 
ohne Unterschied der Personen 
jenen zuhören die uns zusagen 
wie auch jenen, die uns weniger 
zusagen; aufmerksam antwor-
ten, ohne Spannung und ohne 
jemals etwas schlecht aufzuneh-
men und an die Sanftheit von 
Jesus Christus denken, mit der 
Er auf die Anklagen geantwor-
tet hat, die er oft auf Seine heili-
gen Worte und Werke erhalten 
hat.“ (M 69)

Und die Aufmerksamkeit 
hat in ihren Schriften sehr 
oft einen Aufforderungscha-
rakter: einander aufmerksam 
machen, auf das, was den 
Schwestern an den anderen 
auffällt. Diese „Correctio fra-
terna“ war schon zu Louises 
Zeiten ein heißes Pflaster. 
Deshalb verwendet sie viel 
Mühe darauf, über die Art 
und Weise zu schreiben, in 
der sie vollzogen werden soll. 
So heißt es in den Regeln im 
Abschnitt über die Aufgabe 
der Oberin: „Sie ist auf der 
Hut, dass ihr nichts entschlüpft 
was ihr als Geheimnis anver-
traut worden ist, was immer 

es auch sei aus Sorge, dass das 
Vertrauen damit verlorengeht, 
das die Schwestern zu ihr 
haben sollen. Sie macht mit 
großer Klugheit die Schwestern 
auf ihre Fehler aufmerksam. 
Wenn möglich nie auf der 
Stelle, wenn es nicht notwendig 
ist, sondern sie trägt Sorge, mit 
Sanftmut und Herzlichkeit auf-
merksam zu machen.“(A 91b)

Louise ist überzeugt, dass 
diese Art aufeinander zu ach-
ten im Geist der Wertschät-
zung und Behutsamkeit ein 
großer Liebesdienst ist, unab-
dingbar, um als Gemeinschaft 
im Guten voranzuschreiten. 
Sie bittet Herrn Portail: „Ich 
bitte Sie demütigst mein Herr, 
dass Sie unseren Schwestern 
den Liebesdienst erweisen, um 
sie auf den Respekt aufmerk-
sam zu machen, den sie den 
Priestern schulden, und auf die 
Wichtigkeit, nicht mit ihnen 
familiär zu werden, und dass 
sie ihren Anweisungen folgen, 
die sie ihnen in ihrer Güte 
geben.“ (L 145)

Nicht zuletzt ist Louise 
bewusst, wie sehr eine leben-
dige und frohe Gemeinschaft 
davon lebt, dass achtsamer 
Umgang miteinander das Zu-
sammensein prägt, und wie 
wohltuend es ist, wenn diese 
Haltung von Herzen kommt. 
An Schwester Julienne Loret 
schreibt sie. „Ich danke Ihnen 
aus ganzem Herzen für Ihre 
liebevolle Aufmerksamkeit.“ 
(L 311)  
Schwester M. Veronika Häusler, Augsburg



Von  
GOTT geliebt

Text:  
Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

die rechte Hand hinweist: 
„Hic est Filius Dilectus – 
Dies ist mein geliebter Sohn“.

Wer getauft worden ist, 
hat auch diese Zusage Gottes 
erhalten, dass er/sie für ihn 
Sohn oder Tochter ist, von 
ihm erwählt und geliebt. Das 
kann sich jede/r in allen Le-
benslagen bewusst machen, 
in guten und in schweren 
Zeiten, auch trotz Versagen 
und Schuld, denn Gottes 
Zuwendung ist von Liebe 
und Barmherzigkeit geprägt 
und hört niemals auf.

Dieser Gedanke sollte  
jedes Jahr am eigenen Tauf- 
tag besonders meditiert 
werden und darüber hinaus 
immer wieder, denn das 
Wissen, von Gott geliebt zu 
sein, trägt durchs Leben. 

In der Dorfkirche von 
Bökenförde bei Lippstadt 

ist dieses alte Glasfenster in 
der Taufkapelle zu sehen: 
die Taufe Jesu am Jordan. 
Das dreigeteilte Bild, von 
Blattranken umgeben, zeigt 
im unteren Abschnitt den 
Standort von Johannes am 
Flussufer und Jesus im Was-
ser stehend, in der Bildmitte 
das Taufgeschehen. Johannes 

18

»Hic est filius meus  
delectus – Dies ist mein 
geliebter Sohn.«

gießt aus einer Schale Was-
ser über den Kopf Jesu. Im 
oberen Bildteil ist Gott Vater 
von einem Spruchband um-
geben, auf dessen Botschaft 

Bildmeditation
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Jesus Christus nachfolgen heißt für die  
hl. Luise, das eigene Leben so zu leben, dass  
es eine Weiterführung des Lebens Jesu ist.

Das CHRISTUSBILD der  
hl. Luise von Marillac 

Das Bild, das ich dieses 
Mal für die Betrachtung 

ausgesucht habe, zeigt das 
Antlitz einer Frau, die mit 
offenen Augen, ruhigem 
Blick und einem leisen 
Lächeln in den Mundwinkeln 
den Betrachter anschaut. Es 
stellt Luise von Marillac dar, 
bekleidet mit dem schwar-
zen Witwenschleier, wie wir 
sie von vielen Bildern her 
kennen. Ihr Gesichtsaus-
druck ist ruhig, entspannt, 
drückt Klarheit, Tatkraft und 
Besonnenheit aus. 

Wenn wir ihre Lebensge-
schichte anschauen, wissen 
wir, dass dies bei der hl. Luise 
nicht immer so war. Sie hat 

einen langen Entwicklungs- 
und Heilungsweg hinter sich, 
bis sie zu dieser mutigen, tat-
kräftigen und weitsichtigen 
Frau wurde. Ich will versu-
chen, unter dem geistlichen 
Blickwinkel diese Entwick-
lung kurz nachzuzeichnen. 

Nach den schmerzlichen 
Erfahrungen ihrer Kindheit 

verstehen, dass diese Nach-
folge auch für sie konkret 
werden sollte im Dienst an 
den Armen. Dem hl. Vinzenz 
gelingt es, Luise zur Einheit 
von Beschauung und Tat zu 
führen. Diese Beschauung 
findet bei Luise vor allem in 
der Eucharistie, in der Anbe-
tung statt. Die Nachahmung 
Jesu in der Tat geschieht vor 
allem in der Fortsetzung des 
barmherzigen Tuns Jesu im 
Armendienst. 

Hingabe des Lebens im 
Dienst der Armen
Nachfolge Jesu bedeutet für 
Luise mehr und mehr die 
Fortsetzung seiner Sendung, 
die Hingabe ihres Lebens 
im Dienst an den Armen, 
die Teilnahme an seinem 
Schicksal, seinem Kreuz, 
seinem Tod. Sie schreibt: 
„Da Jesus sich all unsere 
Nöte zu eigen macht, ist es 
vernünftig, dass wir seinem 
heiligen menschlichen Leben 

und während und nach 
ihrer nicht lange dauern-
den Ehe mit Antoine Le 
Gras, war ihr geistliches Le-
ben geprägt vom Glauben an 
einen majestätischen, stren-
gen Gott, der im Grunde 
weit weg von den Menschen 
ist. Luise von Marillac war 
geprägt von der Spiritualität 
der sogenannten „Abstrakten 
Schule“. Aus dieser Prägung 
konnte sie sich nie ganz 
loslösen, was in ihren geistli-
chen Schriften zu finden ist. 
Unter der geistlichen Leitung 
des hl. Vinzenz änderte sich 
langsam ihr Bild von Gott, 
und sie fand über die Ver-
ehrung der Menschwerdung 

Gottes in Jesus Christus den 
Zugang zur Nachfolge, ja 
zur Nachahmung Jesu. Mit 
Hilfe des hl. Vinzenz lernte 
sie verstehen, dass die Liebe 
Gottes, die ihn dazu drängte, 
in seinem Sohn Mensch zu 
werden, auf unsere Antwort 
wartet in der Nachfolge 
seines Sohnes. Sie lernte 

»Wir müssen arbeiten, um uns 
das Leben zu verdienen.«
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Jesu sei. Dazu will sie die 
Schwestern anregen. Deshalb 
ermuntert sie sie, dass sie 
die „Zustände“, Situationen 
des Lebens Jesu betrachten 

sollen, um sie in ihrem Leben 
zu verwirklichen. So schreibt 
sie einmal an eine Schwester: 
„Wir müssen arbeiten, um 
uns das Leben zu verdienen. 
(…) Gott hat uns nicht der 
Sorge enthoben, unser Brot zu 
verdienen, um uns in Wohlbe-
hagen und Ruhe zu versetzen, 
sondern um noch kräftiger an 
der Nachahmung seines Sohnes 
zu arbeiten.“ (dto. S. 48) 

Zum Leben Jesu gehört 
jedoch auch das Kreuz und 

deshalb gehört dies zur 
Nachfolge Jesu; dies stellt sie 
auch den Schwestern vor Au-
gen. Luise kann jetzt ihr eige-
nes Leiden als Teilnahme am 
Leiden Jesu sehen und nicht 
als unausweichliche Vorher-
bestimmung ihres Lebens. 
Aus dieser Sicht schöpft sie 
die Kraft der Hoffnung, die 
weiß, dass nicht das Kreuz 
das letzte Wort hat, sondern 
der Sieg Jesu Christi in der 
Auferstehung. Dies kommt 
in der Grabinschrift zum 
Ausdruck, die sie vor ihrem 
Tod selbst bestimmt hat: 
SPES UNICA (die einzige 
Hoffnung) steht auf dem 
einfachen Holzkreuz in einer 
Seitenkapelle der einstigen 
Pfarrkirche St. Laurent in 
Paris.   
 Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

folgen und es nachahmen. 
Dieser Gedanke hat meinen 
Geist stark beschäftigt, und 
in diesem Gedanken habe ich 
mich fest entschlossen, ihm, 

was immer er fordern mag, 
zu folgen. Es war ein Trost 
und eine Glückseligkeit für 
mich, dass er mich ange-
nommen hat, mein ganzes 
Leben in seiner Nachfolge zu 
verbringen.“ (Sarneel, Den 
Menschen zuliebe, S. 90) 

Die Nachfolge Jesu
Durch den hl. Vinzenz lernt 
sie, dass die Nachfolge Jesu 
die Erfüllung des Willens 
Gottes ist. Für sie, die immer 
wieder betont hat, „dass Gott 
sie zum Leiden bestimmt“ 
hat, war dies wohl eine be-
freiende Entwicklung.  
Sr. Alfonsa Richartz schreibt 
in ihrem Vortrag über das 
Christusbild der hl. Luise: 
„Jener Gott, der das Kreuz wie 
ein Verhängnis über sie gelegt 
hatte, der sie von Geburt an 
zum Leiden bestimmt hatte, 
dieser Gott zeigt sich nun in 
Jesus als der Gott der Liebe 
und des Erbarmens.“ (Vin-
zentinische Spiritualität, Band 
II, S. 46/47) Jesus Christus 
nachfolgen heißt für Luise, 
das eigene Leben so zu leben, 
dass es eine Fortsetzung und 
Weiterführung des Lebens 

Nach dem Abendessen
Ehe wir wieder auseinander 
gehen, um uns auf die Nacht 
vorzubereiten, lasst uns einen 
Rat des hl. Vinzenz hören 
und mitnehmen und beden-
ken: „Gib dich abends beim 
Schlafengehen ganz Gott hin 
und bitte ihn um Kraft, dich 
morgens zu überwinden und 
seiner Stimme ohne Zögern zu 
folgen.“
Gott, segne unseren guten 
Willen zu dieser Haltung und 
segne auch unseren Schlaf:  
Im Namen des Vaters... 

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

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

Vor dem Abendessen 
Gott, ehe dieser Tag zu Ende 
geht, haben wir uns um den 
Tisch versammelt, um uns 
nach getaner Arbeit für die 
Nacht zu stärken.
Wohl dem, der rückblickend  
einem Gedanken des hl. Vin-
zenz zustimmen kann, der 
sagte: „Man muss den Tag 
glücklich preisen, an dem man 
etwas Böses verhütet oder 
etwas Gutes gefördert hat.“
Segne uns und unser Mitein-
ander bei diesem Mahl:  
Im Namen des Vaters...

»Das letzte Wort hat der Sieg  
Jesu Christi in der Auferstehung.«
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Catherine Madeleine 
wurde am 9. August 1778 

in Straßburg als sechstes und 
jüngstes Kind der Familie 
Sultzer geboren. Die Sultzers 
waren seit 1701 in Straßburg 
ansässig und hatten es in drei 
Generationen als Schlosser-
meister zu Wohlstand und 
gesellschaftlichem Ansehen 
gebracht. Dies zeigt sich an  
der zentralen Lage ihres 
Hauses am Münsterplatz 
ebenso wie an den politi-
schen Ämtern von Vater und 
Großvater. Die Mutter Made-
leine Drouel, eine tiefgläubige 
französischsprachige Katho-
likin aus Markirch, legte 
großen Wert auf die Bildung 
ihrer Töchter. Catherine ging 
mit ihrer Schwester Margue-
rite bei den Augustiner Chor-
frauen von St. Barbara zur 
Schule. Mit dem Ausbruch 
der Französischen Revolution 
endete für Catherine mit elf  
Jahren ihre behütete Kind-
heit. Der politisch engagierte 
Vater Jean Michel zeigte sich 

Das Wohn- und Geschäftshaus der 
Familie Sultzer, heute Münsterplatz 24

ZUM 150. TODESTAG (1)

Mutter Vinzenz Sultzer 

Am 26. April 2018 jährt sich zum 150. Mal  
der Todestag von Mutter Vinzenz Sultzer.  
Zeit, in einer heute-Serie zurückzublicken  
auf das Leben dieser bedeutenden Frau. 

als glühender Verfechter der 
neuen Ideen. Selbst die zu-
nehmende Radikalisierung 
schreckte ihn nicht. Dies 
musste –  spätestens als die 
Verfolgung der Katholiken 
Freunde und Verwandte traf 
– zu einem Riss innerhalb 
der Familie führen. Auch 
für die Zukunftspläne der 
Sultzer-Kinder hatten Revo-
lution und politische Gesin-
nung des Vaters gravierende 

Folgen. Der älteste Sohn 
Charles, Theologiestudent 
und Novize bei den Benedik-
tinern von Maursmünster, 
trat kurz vor der Revoluti-
on aus und wechselte zum 
Medizinstudium. Hatte der 
Vater auf diese Entscheidung 
Einfluss genommen? Die 
älteste Tochter Anne Marie 
konnte ihren Weg als Or-
densfrau nur gehen, indem 
sie nach Deutschland emi-
grierte. Auch Catherine, die 
als vierzehnjähriges Mädchen 
1792 zunächst die Schließung 
ihrer Schule und ein Jahr 
später die Vertreibung ihrer 
ehemaligen Lehrerinnen aus 
St. Barbara erleben musste, 
fühlte sich zum  Ordensleben 
berufen. Sie gelobte, bei 
Bekehrung des Vaters Nonne 
zu werden. Als dieser kurz 
vor seinem Tod 1799 zum 
Glauben zurückfand, musste 
sie ihren Wunsch noch Jahre 
zurückstellen, bis es die fami-
liäre und politische Situation 
zuließ.
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Grundlage für die Kongre-
gation geschaffen war, baten 
viele elsässische Spitäler 
um Schwestern. Wegen der 
großen Nachfrage mussten 
schon junge Schwestern 
Verantwortung übernehmen. 
So baute Schwester Vinzenz 
mit einer Mitschwester 1810 
den Spitaldienst in Oberehn-
heim auf. Eine noch verant-
wortungsvollere Aufgabe 
erwartete sie, als sie im Juni 
1811 als Oberin mit drei Mit-
schwestern das bedeutende 
Bürgerspital in Straßburg 
übernahm. 

Wahl zur ersten General-
oberin
Ebenfalls 1811 war Dompre-
diger Jean Philippe Sauthier 
zum Generalsuperior der 
Kongregation ernannt wor-
den. Umgehend machte er 
sich an deren innere Konso-
lidierung, indem er die Regel 
von 1760 überarbeitete und 
die neue Fassung 1812 vom 
Bischof approbieren ließ. Zu 

den Neuerungen gehörte 
das Amt einer Generalobe-
rin, das der Superior für die 
einheitliche Entwicklung der 
Gemeinschaft für unabding-
bar hielt. Nach dem Tod von 
Oberin Jakobea überzeugte 
er die Schwestern, ihre junge 
Mitschwester Vinzenz zur 

ersten Generaloberin zu 
wählen (13. Juni 1813). Und 
Schwester Vinzenz wurde 
den in sie gesetzten Erwar-
tungen gerecht, indem sie 
die Aufgabe meisterte, sich 
gegenüber den teils eigen-
mächtigen, durchwegs älteren 
Spitaloberinnen Autorität 
zu verschaffen. Für beson-
ders wichtig hielt sie eine 
einheitliche Regelung der Or-
densausbildung. Bereits 1813 
legte sie deshalb Postulat und 
Noviziat –  bisher getrennt 
in Zabern bzw. Schlettstadt 
–  im Spital in Hagenau unter 
der Leitung von Schwester 
Ignatia Jorth zusammen. 

Übernahme des Straß- 
burger Findelhauses
Ihr nächstes Ziel, in Straß-
burg ein Mutterhaus zu 
errichten, um dort Ausbil-
dung und Altersversorgung 
der Schwestern auf Dauer zu 
sichern, schien 1823 erreicht. 
Die Schwestern übernahmen 
das Straßburger Findelhaus 

unter der Bedingung, dort 
ihr Mutterhaus einrichten 
zu können. Mutter Vinzenz 
übergab das Amt der Bürger-
spitaloberin an Schwester 
Ignatia und zog im April 
1823 mit dem Ordensnach-
wuchs nach St. Johann, wo 
das Findelhaus untergebracht 

Erst die veränderte fran-
zösische Kirchenpolitik unter 
Napoleon ermöglichte einen 
Neubeginn für Orden im El-
sass. Auch die Barmherzigen 
Schwestern – durch die Re-
volution ins Exil gezwungen 
–  kehrten nun in die Heimat 
zurück. Im September 1804 
wagte die betagte Oberin 
Vinzenz Lamy zusammen 
mit zwei Mitschwestern 
im Spital in Zabern einen 
Neuanfang. 

Dorthin wandte sich 
Catherine, sobald ihr der 
Bruder die Sorge für die 
alte Mutter abgenommen 
hatte, und bat im Oktober 
1805 Oberin Jakobea Martz 
um Aufnahme in die kleine 
Gemeinschaft. Als Novizin 
erkrankte sie bei der aufop-
ferungsvollen Pflege Typhus-
kranker so schwer, dass ihre 
Genesung an ein Wunder 
grenzte. Diese Bewährungs-
probe war wohl der Grund 
dafür, dass ihr Noviziat ge-
kürzt wurde und sie bereits 
am 6. Mai 1806 die Gelübde 
ablegen durfte. Im Profess-
Register wird Catherine, die 
den Ordensnamen Vinzenz 
erhielt, als erste Profess-
Schwester der wiederge-
gründeten Gemeinschaft der 
Barmherzigen Schwestern 
genannt. Bereits die Wahl des 
Namens zeigt, welches Poten-
tial in dieser neuen Schwester 
gesehen wurde. 

Nachdem 1810 per De-
kret Napoleons die rechtliche 

»Für sehr wichtig hielt sie eine 
einheitliche Ordensausbildung.«
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war. Schnell erwies sich, dass 
es sich wegen der zahlreichen 
Auflagen um eine unbe-
friedigende Lösung handel-
te, die auch zeitlich nicht 
lange halten sollte. Bereits 
im Oktober 1825 wurde den 
Schwestern gekündigt. Die 
junge Generaloberin sah sich 
in dieser Krise der drohen-
den Heimatlosigkeit auf 
sich allein gestellt. Superior 
Sauthier war, da er nach Paris 

versetzt worden war, nach 
dem Umzug der Schwestern 
nach St. Johann zurückge-
treten, in der Überzeugung, 
nun sei der Weg für eine gute 
Entwicklung geebnet. Un-
glücklicherweise folgten ihm 
zwei Superioren nach, die 
aufgrund ihres Alters keiner-
lei Unterstützung darstellten. 

Unterstützung durch  
Superior Thomas
Es war eine glückliche Fü-
gung, dass der Generaloberin 
in der Krise Ende 1825 mit 
Superior Thomas endlich 
wieder ein fähiger Berater zur 
Seite gestellt wurde. Thomas  
machte sich sofort auf die 
Suche nach einem eigenen 
Haus, in dem die Aufnahme 
von Kandidatinnen nicht län-
ger von Zugeständnissen der 
Spitalverwaltungen abhängig 

sein würde. Als ein  Gebäude 
des ehemaligen Klosters 
St. Barbara zum Verkauf 
angeboten wurde, beantragte 
er die staatliche Genehmi-
gung für den Kauf. Völlig 
überraschend erklärten die 
Behörden nun allerdings 
die rechtliche Anerkennung 
der Gemeinschaft durch das 
kaiserliche Dekret von 1810 
für unzureichend. Ein langer 
bürokratischer Prozess war 

nötig, bevor die Kongrega- 
tion mit neuen Statuten am  
10. Juni 1828 staatlich an- 
erkannt wurde. Da die 
Schwestern schon früher eine 
Unterkunft benötigten, er-
warb der Superior das Haus 
zunächst auf eigene Rech-
nung. Groß war die Freu-
de, als die Schwestern am 
11.11.1827 ihr Mutterhaus 
beziehen und am Barbara- 
tag die Einweihung der Ka- 
pelle feiern konnten, die im 
ehemaligen Schulsaal von 
Mutter Vinzenz eingerichtet 
worden war.

Das eigene Mutterhaus
Mit dem eigenen Mutter- 
haus St. Barbara war mit der 
Möglichkeit einer unbe-
schränkten Aufnahme von 
Kandidatinnen die Vor-
aussetzung geschaffen für 

das nun einsetzende kon-
tinuierliche Wachstum der 
Kongregation und der stetig 
steigenden Zahl an Filialen. 
Bis 1844 vervierfachte sich 
die Schwesternzahl und die 
Zahl der Niederlassungen im 
Elsass verdoppelte sich.

Die Ausbreitung der 
Gemeinschaft sollte sich bald 
nicht nur auf Frankreich 
beschränken. Bereits 1822/23 
hatte Schwester Vinzenz bei 
der Gründung eines eigenen  
Mutterhauses in Zams ge-
holfen, indem sie die junge 
Tirolerin Katharina Lins in 
Straßburg zur Barmherzigen 
Schwester Josepha Nikolina 
ausbildete und ausgestattet 
mit der Hl. Regel wieder nach 
Tirol entließ. Diese Gemein-
schaft wurde selbst zur Keim-
zelle für weitere Mutterhäuser 
wie Wien 1832, Szathmar 
1841 und Zagreb 1845. 

Die Gründung neuer  
Mutterhäuser
Mit dem Einzug in St. Bar-
bara fielen die ersten Bestre-
bungen der Gründung eines 
Mutterhauses in München 
zusammen. Obwohl einige 
bayerische Kandidatinnen in 
Straßburg ausgebildet wor-
den waren, drohte die Sache 
zu scheitern. Mutter Vinzenz 
verhinderte dies, indem sie 
völlig selbstlos ihre beste 
Kraft, Schwester Ignatia, 1832 
als Oberin nach München 
sandte. Wegen des durch-
schlagenden Erfolgs wurde 

»Sie war eine Frau mit Verstand, 
großem Herzen und festem Gott-
vertrauen.«
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dieses Vorgehen zum Modell 
bei weiteren Gründungen. 
Straßburg bildete erste Kan-
didatinnen aus und stellte 
leihweise eigene erfahrene 
Schwestern zur Verfügung, 
die die Grundlagen der neu-
en Kongregation legten. Auf 
diese Weise wurden Mutter-
häuser in Fulda (1834) und 
Paderborn (1841) initiiert.  
An diesem Vorgehen orien-
tierte sich auch das Münch-
ner Mutterhaus, als es seiner-
seits beim Aufbau weiterer 
Mutterhäuser in Öster- 
reich half (Innsbruck 1839, 
Graz 1841, Salzburg 1844). 
Unter dem Einfluss des seit 
August 1844 amtierenden 
Superior Charles Spitz schlug 
Straßburg bei den Grün-
dungen in Freiburg (1846) 
und in Gmünd (1852/58) 
einen neuen Weg ein. Um 
eine engere Anbindung zu 
erhalten, wurde über Jahre 
deren gesamter Nachwuchs 
in Straßburg ausgebildet. 
Dennoch entstanden auch 
daraus schließlich eigenstän-
dige Mutterhäuser.

Ausbreitung der  
Gemeinschaft 
In diesen Jahrzehnten des 
enormen Wachstums der 
Kongregation und der 
Ausbreitung im In- und 
Ausland befand sich Mutter 
Vinzenz zweifellos auf dem 
Höhepunkt ihrer Schaffens-
kraft. Was verlangten ihr die 
vielen Gründungen alles an 

Verhandlungs- und Organi-
sationsgeschick ab? Wie viel 
Korrespondenz mit staatli-
chen Behörden war nötig? 
Stets traf sie dabei den rich-
tigen Ton mit der gebotenen 
Höflichkeit, aber gleichzeitig 

mit deutlicher „Ansage“, was 
für das Gelingen des Werks 
nötig sei. Wie oft stand sie 
ihren Mitschwestern mit 
Rat und Tat zur Seite? Bis 
ins hohe Alter nahm sie viel 
Mühe und weite Strecken für 
regelmäßige Visitationsreisen 
auf sich, selbst zu den auslän-
dischen Gründungen. 

Die letzten Lebensjahre
In den letzten Lebensjahren  
erlebte Mutter Vinzenz die 
reichen Früchte ihrer Saat. 
Der Superior nahm der 
betagten Generaloberin 
nun mehr Aufgaben ab. So 
organisierte er die Bauarbei-
ten am neuen Mutterhaus 
Allerheiligen, wohin die 
Schwestern 1854 umziehen 
konnten. Bis kurz vor ihrem 
Tod im April 1868 mit fast 
89 Jahren pflegte Mutter 
Vinzenz jedoch selbst ihre 
Korrespondenz und küm-
merte sich um die Belange 
ihrer Mitschwestern.

Der Raum hier ist zu 
knapp für ein umfassendes 
Bild dieser Frau, die die 

Straßburger Kongregation 
nach der Revolution wieder 
aufbaute und in ihrer 55-jäh-
rigen Amtszeit zu vorher 
nicht vorstellbarer Bedeutung 
führte. Einer Frau, der es ge- 
lang, die vinzentinische Idee 

ins europäische Ausland zu 
tragen. Die mit ihrem Lebens-
werk einen bedeutenden Bei-
trag sowohl zur Lösung der 
sozialen Frage als auch zur 
katholischen Erneuerungs-
bewegung leistete. Ihre frü-
heren Biographen sprachen 
als höchstes Lob von einem 
männlichen Charakter. Dies 
war wohl den Vorurteilen 
ihrer Zeit von weiblichen 
Fähigkeiten geschuldet. Sie 
war eine Frau mit Verstand, 
großem Herzen und festem 
Gottvertrauen. Dank ihres 
Charismas gelang es ihr, 
andere Frauen zu begeistern 
und mit deren Hilfe ein Werk 
zu schaffen, auf das nach- 
folgende Generationen auf-
bauen konnten.  
 Hildegard Zellinger-Kratzl, Augsburg

Quellen: Archiv des Mutterhauses Straß- 
burg; Scherer, Emil Clemens Dr., Die 
Kongregation der Barmherzigen Schwes- 
tern von Straßburg. Ein Bild ihres 
Werdens und Wirkens von 1734 bis zur 
Gegenwart. In: Gesellschaft für Elsässische 
Kirchengeschichte zu Straßburg (Hrsg.): 
Forschungen zur Kirchengeschichte des 
Elsaß,  Bd. 2, Saaralben 1930. Fotos: Zellin-
ger-Kratzl, Archiv Mutterhaus Straßburg, 
Archiv Mutterhaus Untermarchtal

»Sie hat die vinzentinische Idee ins 
europäische Ausland getragen.«
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Fulda

WARUM ich mich ENGAGIERE

Das Haus der Begegnung 
St. Vinzenz (HdB) in 

Marburg gibt es inzwischen 
seit nahezu sechs Jahren. 
Seit Beginn bin ich eine 
von vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/-innen in dieser 
Einrichtung. 

„Am Anfang war das 
Wort“, heißt es schon in der 
Bibel... Und so fing es auch 
mit dem HdB an, nämlich 
durch ein Gespräch mit Sr. 
Elfriede Maria. Sie erzählte 
mir, dass sie gerne eine Art 
Begegnungsstätte in Mar-
burg einrichten wolle, und 
schilderte, wie sie sich das 

Der Schwester war 
bewusst, dass ein solches 
Unternehmen nicht alleine 
geschultert werden kann 
und es einige Menschen 
bräuchte, die sie dabei eh-
renamtlich unterstützten.

Da Sr. Elfriede durch ihre 
Tätigkeit als Heimleiterin 
des damaligen Alten-und 
Pflegeheims St. Luise in 
Marburg bekannt war,  fand 
ihr Anliegen bei vielen  
Gehör und so kam es, dass 
sich bald eine Gruppe 
Menschen gefunden hatte, 
die sich gerne einbringen 
wollten.

DAS KONZEPT von  dieser 
Begegnungsstätte hat mir 
gleich ausnehmend gut 
gefallen, gerade weil die Ein-
richtung für alle Menschen 
gedacht war.

So sagte ich direkt „Ja!“ 
zur ehrenamtlichen Mitar-
beit im Haus der Begegnung.

Seit meiner Jugend enga-
giere ich mich in kirchlichen 
und/oder sozialen Projekten.  

Es ist für mich, die ich 
das große Glück hatte, in 
einem Land ohne Krieg 
geboren und sorgenfrei auf-

„Ja, ich will!“

Haus der Begegnung St.Vin-
zenz in Marburg ungefähr 
vorstellte. Es sollte ganz im 
vinzentinischen Sinne ge-
führt werden, nämlich:  
jeder, so wie er ist, ist will-
kommen. Menschen, egal ob 
religiös oder nicht religiös, 
mit Migrationshintergrund 
oder ohne, egal, wer oder 
was sie sind.

Ein Ort, wo Menschen 
zusammenkommen, um 
gemeinsam zu beten, wo sie 
Gehör finden, zusammen 
lachen, spielen, basteln und 
sich austauschen können. 
Wo sie sich eben „begegnen“.

gewachsen zu sein, selbstver-
ständlich etwas für andere 
zu tun. Menschen, die dieses 
Glück vielleicht nicht hatten 
oder aus anderen Gründen 
nicht gerade „auf der Son-
nenseite des Lebens“ stehen, 
allein oder krank sind.

Dass ich mich ehrenamt-
lich engagiere, ist sicher ein 
Teil Dankbarkeit, dass es 
mir so gut ergangen ist, aber 
auch Freude zu schenken 
und Freude zu empfangen.

Kontakte mit Menschen 
zu haben, Sinnvolles zu tun 

und Mitmenschlichkeit 
zu leben, all das bedeutet 
Ehrenamt für mich. Und 
dies kann man im Haus 
der Begegnung St. Vinzenz 
besonders gut vereinen.

Schön ist, dass wir ehren-
amtlichen Mitarbeiter/-innen 
uns untereinander gut 
verstehen und Spass haben 
an dem, was wir tun. Jeder 
hat eine andere Begabung, 
die sie oder er mitbringt. 
Dadurch ergänzen wir uns 
ganz wunderbar. Da gibt es 
die Mitarbeiterinnen, die 

Ehrenamtliche Arbeit im Haus der Begegnung in Marburg
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Haben Sie einen Lieb-
lingsort oder ein Lieb-

lingswort?“ Mit dieser Frage 
startete an der Vinzenz-
pforte beim Mutterhaus in 
Hildesheim im Frühsommer 
ein ungewöhnliches Projekt. 

Jeder Besucher, der 
Lust dazu hat, konnte sich 
daran beteiligen und seinen 
Lieblingsort oder sein Lieb-
lingswort darstellen. Dabei 
waren der Kreativität kaum 
Grenzen gesetzt: Es wurde 
fotografiert, gemalt, ge-
zeichnet, gesprüht, geklebt.

Fachlich unterstützt 
wurde Projekt von Studen-
tinnen der Fachbereiche Ge-
staltung und Soziale Arbeit 
der HAWK (Hochschule für 
angewandte Wissenschaft 
und Kunst), finanzielle 

Unterstützung gaben eine 
Stiftung der Stadt Hildes-
heim und ein gemeinnützi-
ger Verein.

Die Ergebnisse wurden 
ab September zu einem Ta-
schen- und einem Postkar-
ten-Kalender verarbeitet, 
die nicht nur im Mutterhaus 
sondern auch in mehreren 
Buchhandlungen erworben 
werden konnten. Einige 
kirchliche Einrichtungen or-
derten eine größere Anzahl 
Kalender als Weihnachtsge-
schenke für ihre Mitarbeiter. 

Eine besondere Freude 
und Anerkennung war es 
für Diplom-Sozialarbeiterin 
Jeanne Golla, die Leiterin 
der Vinzenzpforte und 
Initiatorin des Projekts, 
dass die Original-Bilder 
ab 21. November 2017 
im Hildesheimer Rathaus 
einer breiten Öffentlichkeit 
präsentiert werden konnten. 
Der Sozialdezernent der 
Stadt Hildesheim fand bei 
der Eröffnung sehr anerken-
nende Worte für die Idee, 
Menschen am Rand der 
Gesellschaft in guter Weise 
herauszufordern und zu 
helfen, ungeahnte Talente  
zu entdecken oder Fähig-
keiten für etwas Neues zu 
nutzen.   
 Sr. Regina-Maria Lührsen

Projekt „LIEBLINGS(W)ORTE“

Der „Lieblingsworte-Kalender“

sich spirituell einbringen, 
dort unsere Handarbeits-
feen, die unglaubliche Dinge 
nähen, sticken, stricken oder 
häkeln können. Diejenigen, 
die ein „Händchen“ für das 
Vinzenzlädchen haben, das 
zum HdB gehört.

Wichtig für diese Ein-
richtung: Es gibt die große 
Begabung des Zuhörens und 
des Tröstens, die Ehrenamt-
liche bei uns haben, und die, 
die einfach da sind, wenn 
man sie braucht.

Jeder, so wie er kann!
Nicht alle wirken im Vor-
dergrund, es gibt auch die 
Mitarbeiter, die eher im 
Hintergrund wirken. 

So ist jeder „Sektor“ des 
HdB abgedeckt. Ein großer 
Punkt, warum das Konzept 
des HdB gut funktioniert. 
Für uns Ehrenamtliche gilt: 
jeder, so wie er kann!

Ich hoffe, dass das Haus 
der Begegnung St. Vinzenz 
noch ganz lange seine Türen 
für Menschen öffnen und da 
sein kann.

Jedem, der auf der Suche 
nach einem Ehrenamt ist, 
kann ich eine Mitarbeit in 
solch einer Begegnungsstätte 
nur empfehlen, denn man 
gibt nicht nur, man empfängt 
auch– und das tut jedem 
Menschen gut. 

Annette Hehenkamp,  
Ehrenamtliche
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Sr. Regina Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische Postkartenmotive

Erstmals ein ST.-VINZENZ-MARKT 
im Mutterhaus
Am 2. Adventswochenende, vom 8. bis 10. Dezember 2017, 
fand im Mutterhaus erstmalig (hoffentlich nicht einmalig) 
der St.-Vinzenz-Markt statt.

Freitag zwischen 15 und  
19 Uhr, Samstag zwischen 

11 und 19 Uhr und am 
Sonntag zwischen 11 und 
17 Uhr nutzten viele Besu-
cher aus Stadt und Land die 
Möglichkeit, in entspannter 
Atmosphäre Weihnachts-
geschenke einzukaufen, die 
es anderswo so nicht gibt. 

Händler, Künstler und 
Vereine aus mehr als 12 
Ländern boten ihre hoch-
wertigen Erzeugnisse an. 
Auch wir Schwestern waren 
mit zwei Ständen  vertreten: 
einmal Strickwaren (Arm-
stulpen und Schals), Stroh-
sterne, Bibelkekse und feine 
Liköre und ein zweiter Stand 
mit Kunsthandwerk aus Peru 
(Taschen, Schlüsselanhänger, 

Musikprogramm geboten 
wurde, fand sehr guten 
Zuspruch. 

Einblicke in das Leben  
im Kloster
Mit einer Präsentation 
über unsere Geschichte 
und Führungen durch das 
Mutterhaus gaben wir – wie 
es in der Presse hieß – „Ein-
blick in das Leben an diesem 
besonderen Ort im Herzen 
von Hildesheim“. Anders als 
bei ähnlichen Weihnachts-
märkten auf Burgen und in 
Schlössern erhoben wir  
keinen Eintritt, sondern 
baten um Spenden. Diese 
Spenden sowie der Erlös des 
Marktes sind zu gleichen 
Teilen für die Vinzenzpforte 
und unsere Arbeit in Peru 
bestimmt. 
 Sr. Regina-Maria Lührsen

Der erste St.-Vinzenz-Markt in Hildesheim fand großen Zuspruch.

Wandbehänge). Ein Café, 
in dem zu Kuchen, Kaffee 
und Tee ein umfangreiches 
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Schwester M. Theodora konnte ihr 
80-jähriges Profess-Jubiläum feiern.

Zum SEGEN für andere geworden
Ein paar Worte zum 100. Geburtstag von Sr. M. Theodora – 
zugleich der Tag, an dem ihr 80-jähriges Profess-Jubiläum 
in unserer Gemeinschaft gefeiert wird

Wenn jemand mit 
hundert Jahren das 

80-jährige Profess-Jubiläum 
feiert, die meiste Zeit des 
Berufslebens im Kranken-
dienst war, dann braucht es 
nicht viel Fantasie, um sich 
vorzustellen, was an Gutem 
von einem solchen Leben 
ausgegangen ist. Aber das ist 
es nicht, was ich hier in den 
Mittelpunkt rücken möchte. 
Die Begegnung mit ihr führt 
zur Frage: Was macht heute 
ihr Leben aus? 

Wenn ich sie erlebe, mit 
welch großer Zufriedenheit 
und Dankbarkeit sie die 
Beschwerden des Alters und 
auch alles Angewiesen-Sein 
trägt, wenn ich ihr Interesse 
an meinem Befinden spüre: 
„Geht es dir gut?“, wenn ich 
merke, wie ihr Leben gefüllt 
ist mit Gebet, dann verliert 
alles hektische Tun, mag es 
noch so gut sein, an Bedeu-
tung. Es ist schön, ihre Ernst-
haftigkeit zu spüren, wenn 
sie sich immer wieder an das 
Gedicht bei einem Wegkreuz 
erinnert: „Wanderer steh 
still, verweil‘ ein wenig hier, 
betrachte mich am Kreuz, 
weil du einst kommst zu 
mir.“ Schön auch, wenn sie 
inzwischen die letzte Zeile 

umdichtet in „… weil du 
kommst bald zu mir“. Und 
dann hängt sie die Bitte an 
Jesus an, dass dieses „Bald“ 
doch „bald“ sein möge. Auf 
die Frage, was ER darauf 
antwortet, lächelt sie nur still 
oder hört, dass ER einfach 
meint: „hingeben“. 

Mit einem „Gelt, wir  
bleiben verbunden!“ verab-
schiedet sie mich dann. 

Menschen werden zum 
Segen für andere durch das, 
was sie für sie tun. Menschen 

ZEHN JAHRE auf dem  
vinzentinischen Weg

werden auch zum Segen für 
andere, für eine Gemein-
schaft durch ihr zufriedenes, 
dankbares Da-Sein und ihr 
Gebet. Sr. M. Theodora ist 
eine von ihnen.  

 Sr. Pauline Thorer

Ihr zehnjähriges Bestehen 
feierte die vinzentinische 

Weggemeinschaft Innsbruck, 
Meran und Andelsbuch/
Vorarlberg am 16. Septem-
ber mit einem Treffen im 
Innsbrucker Mutterhaus. Im 
Vorfeld dieser Begegnung 
hatten die Gruppen Beiträge 
vorbereitet.

Zum Ankommen gab 
es köstliche Spezialitäten 
vom Ländle, aus Nord- und 

Südtirol und von den philip-
pinischen Mitgliedern. 

Den inhaltlichen Beginn 
bildete die Präsentation 
„Das Menschenbild des 
heiligen Vinzenz“, als Impuls 
„Vinzenz heute für uns“. Das 
anschließende Mittagessen 
fand gemeinsam mit den 
Schwestern des Mutter- 
hauses statt.

Der frühe Nachmittag 
stand unter dem Thema: 

Die Weggemeinschaft Innsbruck, Meran und Andels-
buch feierte ihr 10-jähriges Bestehen
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Innsbruck/Straßburg

„Unser Auftrag – unser 
Einsatz – unsere Freude“
Anhand von gesammelten 
Fotos mit entsprechenden 
Texten wurde die Arbeit der 
Weggemeinschaft an Pinn-
wänden sichtbar gemacht 
und von den einzelnen 
Gruppen vorgestellt. Allein 
dieses Zusammenfügen von 
Fotos über das Wirken der 
Einzelnen war ein bered-
tes Zeugnis dafür, was im 
Stillen an Gutem geschieht. 
Über all dem stand das Wort 
des hl. Vinzenz: „Für glanz-
volle Taten findet Gott genü-
gend Arbeiter; jedoch für 
unscheinbares Wirken da 
braucht er noch viele.“ Und 
auch sein Wort über unseren 
Auftrag: „Liebe im Herzen 
zu haben und auf der Zunge 
– das genügt nicht. Sie muss 
in Taten übergehen“. Dazu 
das Zitat eines Mitgliedes: 
„Gemeinschaft verpflichtet, 
für andere Gutes zu tun.“

alität“; „Gemeinsam Gutes 
tun“; „Freude an Austausch 
und neuen Impulsen“.

Bei der anschließenden 
Andacht in der Mutterhaus-
kirche hörten wir das Wort 
des Apostels Paulus an uns 
gerichtet. Er spricht über das 
Charisma, das jede/r einzel-
ne bekommen hat, „…damit 
es anderen nützt“. Diese Zeit 
der Besinnung und des Dan-
kes war geprägt von Hören, 
Stille, Gesang, Worten des 
hl. Vinzenz und Gebet.

Ein erfüllter Tag
Beim offenen Ausklang ge-
meinsam mit den Schwestern 
des Mutterhauses wurden wir 
von „unseren Hausfrauen“ 
zum Kaffee mit selbstgeba-
ckenen Torten, Kuchen und 
Kleinbäckereien verwöhnt. 
Als es im Refektorium gegen 
Ende ruhiger wurde, erklan-
gen unter Zitherbegleitung 
Heimatlieder auf „Bregenzer-
Wald-Art“. Es war für alle 
Teilnehmenden ein schöner 
und erfüllter Tag. 

 Sr. Magdalena Maass

Was unter den Mitglie-
dern „unsere Freude“ aus-
macht, mit auf dem vinzen-
tinischen Weg zu sein, war 
an der Pinnwand wörtlich 
abzulesen: „Wir gehen im 
Sinne des hl. Vinzenz mit 
offenen Augen und bewusst 
den Mitmenschen  entgegen“; 
„Freude, dass es noch 
Menschen gibt, die Interesse 
haben, Leben und Glauben 
zu teilen“; „Zusammenge-
hörigkeit in der Gruppe 
von Gleichgesinnten unter 
Bewahrung der Individu-

Angebote im Haus der Quelle in Zabern

Treffen U65: 26.04. bis 29.04.2018

Sabbatzeit: 29.09. bis 20.10.2018, 

Treffen Ü65: 15.11. bis 18.11.2018 mit Pater  
Heribert Arens und Sr. Martino zum Thema  
„Alt werden in einer geistlichen Gemeinschaft“

Exerzitien: 26.11. bis 01.12.2018 mit Pfarrer Gerd Spelz

Zehn Jahre vinzentinischer Weg wurde im Innsbrucker Mutterhaus gefeiert.
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Eine BESONDERHEIT in unserem Haus
Der 1910 fertiggestellte Barmherzigkeitsgang in Untermarchtal  
zeigt die sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit

Schon vor längerer Zeit 
wurde in der Redaktions-

sitzung für das heute-Heft 
überlegt, dass von jedem 
Mutterhaus der Föderation 
berichtet werden könnte, 
was für das jeweilige Mutter-
haus etwas Typisches ist, das 
kein anderes Haus aufweisen 
kann. Ich denke, dass wir 
Vieles finden könnten, was 
jeweils zu den einzelnen 
Mutterhäusern gehört und 
nicht bei einem anderen zu 
finden ist. Von daher muss 
ich auswählen, worüber ich 
berichte, und habe mich für 
unseren Barmherzigkeits-
gang entschieden. 

Wer schon einmal in  
Untermarchtal war, kennt 
diesen Barmherzigkeits-
gang, der am 2.Stock an dem 
Gebäude St.Vinzenz entlang 
führt und an dem die sieben 
leiblichen Werke der Barm-
herzigkeit dargestellt sind. 
Vom Bildungsforum St.Ignaz 
und St.Georg und vom  
unteren Klosterhof können 
sie gut betrachtet werden. 

Ich habe in unserer Chro-
nik nachgeforscht, warum 
dieser Gang gebaut wurde 
und was die Absicht war, an 
diesem Gang die Werke der 
Barmherzigkeit darzustellen. 
Wie ich herausgefunden 

Durstige tränken

Fremde beherbergen

Weitere Stationen sind: Hungrige speisen, 
Nackte kleiden, Kranke pflegen,  

Gefangene besuchen, Tote bestatten

DER BARMHERZIGKEITSGANG



32

Untermarchtal

habe, gab es dafür ganz 
pragmatische Überlegungen: 
Das Haus St.Vinzenz wurde 
für Postulat und Noviziat 
gebaut, weil die bisherigen 
Räumlichkeiten für die vie-
len Eintritte zu klein gewor-
den waren. 

Das Vinzenzrefektor  
diente als Kapelle
Am 11. Mai 1909 war das 
Gebäude fertiggestellt und 
wurde von den Postulantin-
nen und Novizinnen be-
zogen. Das große Vinzenz-
refektor, das hinter diesem 
Gang liegt, diente bis zur 
Einweihung der Rosen-
kranzkirche im Oktober 
1909 vorübergehend als 
Kapelle, weil die bisherige 
Notkirche in St. Ignaz wegen 
des Baus der neuen Kirche 
abgebrochen werden musste, 
um baulich den Anschluss 
an das Gebäude schaffen zu 
können. So war also dieses 
schöne Vinzenzrefektor 
einige Monate lang Kapelle 
und beherbergte auch das 
Allerheiligste. 

In der Chronik ist darüber 
zu lesen: „Im November des 
Jahres sind wir ins neue Re-
fektor (St. Vinzenz) eingezo-
gen, das bis zur Kirchweih die 
Ehre hatte, als Notkapelle zu 
dienen und das Allerheiligste 
zu bergen. Nun dient es der 
leiblichen Nahrung, nachdem 
es so vielen zur seelischen 
Erquickung verholfen hat.“ 

Ihr habt mir zu trinken,  
zu essen gegeben
Vielleicht ist in diesem 
Gedankengang ein Grund 
dafür zu suchen, dass nicht 
einfach nur ein Verbin-
dungsgang außen angebaut 
wurde, damit kein Fremder 
durch das Refektor geht, 
sondern dass dieser Gang 
vor allem die Bewohnerin-
nen des Hauses St. Vinzenz 
erinnern sollte an die Worte 
Jesu: „… ich war hungrig,  
… ich war durstig … und ihr 
habt mir zu trinken, zu essen 
gegeben…“ 

In der Chronik ist zu lesen: 
„Weil aber das Refektor von 
Fremden nicht betreten wer-
den soll, wurde am Refektor 
entlang ein offener Gang 
erstellt, dessen Brüstung die 7 
Werke der leiblichen Barm-
herzigkeit in Malerei zeigt, 
und daher „Barmherzigkeits-

gang“ genannt wird.“  Dieser 
Gang wurde 1910 fertigge-
stellt. Bei der gründlichen 
Sanierung des Gebäudes 
1988–1990 wurde dann der 
Gang mit Glas überdacht, 
der die nun neu restaurier-
ten Bilder schützen soll. 

Für mich gehört der 
Barmherzigkeitsgang 

ganz selbstverständlich zu 
St.Vinzenz, in dem Postulat 
und Noviziat in das Ordens-
leben eingeführt werden 
und lernen, was es heißt 
„Barmherzige Schwester“ 
zu werden. Dazu gehören 
ganz wesentlich die Werke 
der Barmherzigkeit, die 
Liebe, die zur Tat wird, wie 
St. Vinzenz und St. Luise 
uns dies vorgelebt haben. 
Auch wenn diejenigen, die 
über diesen Gang gehen, die 
Bilder nicht sehen, so wissen 
sie doch über die Bedeutung 
dieses Ganges und nehmen 
täglich viele Male die Werke 
der Barmherzigkeit „unter 
die Füße“. 

Mehr als Brot verteilen
Vom jetzigen Refektor des 
St.-Maria-Konvents aus 
schauen wir – je nach dem 
Platz am Tisch – immer auf 
das Bild, das zeigt, wie eine 

Schwester Hungrigen zu 
essen gibt. So werden wir bei 
unseren Mahlzeiten daran 
erinnert, dass Hungrige zu 
sättigen ein vinzentinischer 
Dienst ist, der mehr beinhal-
tet als nur Brot zu verteilen. 
 

Schwester M. Karin Weber,  
Untermarchtal 

»Der Barmherzigkeitsgang  
gehört ganz selbstverständlich  
zu St. Vinzenz.«
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Liebe zu den Armen (mate-
riell und geistig) lebte.

➜ Wir bemühen uns um ei-
nen einfachen, bescheidenen 
und liebevollen Lebensstil. 
Und wir sind offen für die 
Begegnung mit den Men-
schen, mit denen wir täglich 
zu tun haben, sowie für das, 
was Gott uns durch diese 
Menschen sagen will.

➜ Wir beobachten aufmerk-
sam aktuelle Prozesse und 
die Zeichen unserer Zeit.

➜ Von Beginn an lag uns 
auch die kleine vinzenti-
nische Schwesterngemein-
schaft in Äthiopien am Her-
zen, die wir nach unseren 
Kräften und Möglichkeiten 
versuchen zu unterstützen.

➜ Wir treffen uns in der 
Regel viermal im Jahr, drei-
mal samstags und einmal ein 
Wochenende lang.

20 Jahre VINZENZKREIS

sich auch immer über neue 
Teilnehmer.

Was führte uns und führt 
uns bis heute zusammen?
Ausgangspunkt war die Idee, 
vinzentinische Werte und 
Haltungen wie Einfachheit 
und Barmherzigkeit mit 
unserem Alltag zu verbinden 
und zwar an dem Platz und 
an dem Ort, wo wir jeweils 
leben.

➜ Wir fühlen uns im Gebet, 
in der Feier der Eucharistie 
sowie in der Betrachtung der 
Hl. Schrift verbunden.

➜ Unser Leben richten wir 
an Jesus Christus aus, der die 

Wer sind wir? Wir sind 
Männer und Frauen 

verschiedenen Alters, ver- 
heiratet, ledig, verwitwet. 
Und wir kommen aus ver- 
schiedenen Berufen und 
Lebenssituationen. Unter 
uns gibt es Menschen, die in 
pflegerischen oder pädago-
gischen Berufen arbeiten, 
ebenso in technischen Be-
rufen, in der Kommunikati-
onsbranche, im Büro oder im 
hauswirtschaftlichen Bereich. 

Manche von uns sind 
auch „Unruheständler“, also 
nicht mehr aktiv im Beruf, 
wohl aber noch vielfältig en-
gagiert in Kirche und Welt. 
Die Gruppe ist offen für 
alle Interessierten und freut 

Aus unserem Programm

WIR SIND EINE GRUPPE, die 
•  in den kleinen Dingen und in 

den Begegnungen im Alltag, 
Einfachheit und Barmherzigkeit 
leben will 

•  etwas in Bewegung bringen will 
• Kraft schöpft für den Alltag 
•  „wach“ und aufmerksam sein will
• einander bestärkt 

• miteinander betet 
•  miteinander Leben und  

Glauben teilt 
• Antworten aus der Bibel sucht 
• singt und tanzt 
•  miteinander Erfahrungen aus-

tauscht 
• offen ist für die Nöte der Zeit 
• offen ist für jede und jeden. 

Wer Näheres wissen will, kann sich gerne unter R.Scherrueble@gmx.de  
mit mir in Verbindung setzten oder bei Sr. Anna Maria Bieg oder Sr. Patricia 
Baumann (beide Mutterhaus Untermarchtal) weitere Infos anfordern, z.B. 
zum Jahresprogramm für 2018 mit Themen und Orten der Begegnung.

Die hl. Luise ist die Begleiterin  
des Vinzenzkreises.

Unsere Gruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, die  
vinzentinischen Werte mit dem Alltag zu verbinden.
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Untermarchtal

Unsere Begleiterin:
Die hl. Luise von Marillac  
ist für uns eine wichtige 
geistliche Begleiterin auf un-
serem Weg. Ihr Gebet über 
die Macht der Liebe begleitet 
uns täglich und verbindet 
uns untereinander: „Gehe 
mutig von Augenblick zu 
Augenblick auf den Weg, auf 
den Gott dich gestellt hat, 
um zu ihm zu gelangen,“ 
sagt die hl. Louise. Sicher 
ein gutes Motto für weitere 
Jahre des Miteinanders. Den 
Weg suchen und finden und 
vielleicht auch immer wieder 
mal lassen, um ihn neu zu 
finden. Ich habe das Bild mit 
dem Titel „Einladung auf 
neue Wege“ aus unserer ers-
ten Begegnung immer noch.

Verbundenheit mit der 
vinzentinischen Familie:
Sie drückt sich u.a. aus im 
Besuch einzelner von uns bei 
der MEGVIS-Tagung. In der 
Unter-stützung und in der 
Mitarbeit bei einzelnen Ver-

anstaltungen im Kloster, je 
nach individuellen Möglich-
keiten. Verstärken möchten 
wir die Kontakte mit dem 
Netzwerk vinzentinischer 
Freunde und Mitarbeiter.

Rückblick und Ausblick
20 Jahre Vinzenzkreis haben 
mich merklich geprägt in 
meiner Haltung, wie ich mei-

Exerzitien- 
angebote 2018     

Für Untermarchtal:  
Schwesternexerzitien 
29.06. – 06.07.2018
Pfarrer Dr. Gottfried 
Ugolini  
24.08. – 31.08.2018
Pfarrer Gerd Spelz 

Exerzitien zusammen 
mit anderen Teilneh-
mern: 
Einzelexerzitien 
22.03. – 28.03.2018  
Sr. Luitraud Günther
25.08. – 02.09.2018 
Sr. M. Karin Weber 
07.10. – 14.10.2018 
Sr. Luitraud Günther und 
Diakon Godehard König 
05.11. – 10.11.2018 
Sr. Luitraud Günther und 
Diakon Godehard König 
26.12. – 01.01.2019
Sr. Luitraud Günther in 
Scheffau 

Wanderexerzitien 
06.04. – 10.04.2018
Sr. Marlies Göhr und  
Diakon Ulrich Körner 
29.09. – 03.10.2018
Sr. Marlies Göhr und  
Diakon Ulrich Körner 

Exerzitien mit Ikonen  
17.09. – 21.09.2018
Sr. Luitraud Günther und 
Pfarrer Gerd Spelz 

nen Mitmenschen begegne. In 
meinem Blick auf die Men-
schen, mit denen ich arbeite 
und lebe und für die ich 
verantwortlich bin. In mei-
nen Fragen, wo die Armen 
unserer Stadt und unserer 
Gemeinde sind und wie wir 
wertschätzend und unterstüt-
zend miteinander umgehen.

Gerne erinnere ich mich 
an die vielzähligen Treffen. 
Besonders an unsere gemein-
samen Wochenenden u.a. in 
Bad Wildbad, Scheffau und 
nicht zuletzt bereits mehrfach 
in Saverne im Haus der Quel-
le, der Keimzelle der Vinzen-
tinerinnen von Untermarch-
tal. Reich beschenkt wurden 
wir bei den Wallfahrten 
nach Paris und nach Pouy, 
heute St. Vincent de Paul, in 
der Gascogne. 

Ich wünsche und hoffe, 
dass wir als Gruppe gemein-
sam weitergehen und uns 
weiterentwickeln – „offen für 
neue Wege“ wie damals vor 
20 Jahren so heute. Unser 

herzlicher Dank gilt allen 
Schwestern, die uns all die 
Jahre hindurch inhaltlich treu 
begleitet haben. Und dem 
Mutterhaus Untermarchtal, 
das unsere Quelle ist, von der 
wir gestärkt und gefüllt in 
unserem Alltag zurückkeh-
ren, um ihn zu bestehen. 

Rose Scherrüble, Mitglied im 
Vinzenzkreis

»Einladung auf neue Wege.«
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Literaturtipp

Finde die STILLE

Stille ist ein wichtiges 
Wort, das auch in unse-

rem Leben Raum braucht. 
Der Autor Peter Wild um-
schreibt in den Einleitungs-
kapiteln den Wert der Stille 
für Gedanken und Gefühle, 
für Leib und Seele und das 
spirituelle Leben. Er macht 
auf die „Stille Kostbarkeiten“ 
aufmerksam, zu denen Orte 
und Räume, Begegnung mit 
Menschen und nachklingen-
de Worte gehören. Ver-
schiedene Impulse regen an, 

wie wir der Stille und den 
Pausen Raum und Gestalt 
geben können.

Zwanzig Übungen helfen 
auf dem Weg, der Stille 
näher zu kommen, um in ihr 
neue Kräfte für den Alltag 
mit Gott und den Menschen 
zu finden. Wer sich darauf 
einlassen kann, wird sicher 
von den Auswirkungen der 
Stille beschenkt, denn sie ist 
eine große Kraftquelle für 
das ganze Leben.  
 Sr. Ursula Bittner

Peter Wild:  
Finde die Stille. 
Spiritualität im Alltag

Topos plus Verlags- 
gemeinschaft 2014
ISBN: 978-3-8367-0864-7

€ 
9,

95

herausgegeben im Auftrag der Föderation Vinzentinischer 
Frauengemeinschaften vertreten durch  
Schwester M. Elisabeth Auberger,
Schlossberg 1, A-4910 Ried, 0043/7752/602-93912
E-Mail: elisabeth.auberger@bhs.at, und  
Diakon Wolfgang Dausch, Tel. 089/514105-165,  
E-Mail: wolfgang.dausch@barmherzige.net.

Erscheinungsweise vierteljährlich. Die Zeitschrift kann 
bezogen werden über obige Adresse. Das Jahresabon-
nement kostet einschließlich Versand 8,– € und wird im 
1. Quartal erbeten: Mutterhaus Fulda, Sparkasse Fulda 
(IBAN: DE40530501800041026414,BIC: HELADEF1FDS).

Abbestellung nur zum 31.Dezember mit einmonatiger 
Kündigungsfrist.

Korrespondentinnen in den Mutterhäusern/ 
Provinzhäusern:

Augsburg: Sr. M. Margarete Bail
Freiburg: Sr. M. Gertrudis Ruf
Fulda: Sr. Felizitas Renkel
Heppenheim: Sr. Christine Lorey

Hildesheim mit Region Peru:  
Sr. Regina-Maria Lührsen
Innsbruck mit Provinz Tansania:  
Sr. Dominika Duelli
Provinz Meran: Sr. Klara Rabensteiner
Provinz Treviso: M. Lorenza Sponton
Mananthavady: Sr. Lucy Antony
München: Wolfgang Dausch
Paderborn: Sr. Ursula Bittner
Straßburg: Sr. Marguerite Schwein
Suwon: Sr. Scholastika Kim
Untermarchtal mit Region Tansania:
Sr. M. Karin Weber
Wien: Sr. M. Elisabeth Auberger
Zams: Sr. M. Gerlinde Kätzler
Provinz Köln-Niederlande (TdCL):  
Sr. Stefanie Kallenborn
Provinz Graz-Mitteleuropa (TdCL):  
Sr. Magdalena Pomwenger

Grafik und Produktion:  
Don Bosco Medien GmbH



Dicke Wolken ziehen auf.
Sie verdecken die Sicht.

Hoffnung auf Durchblick
hört für den nicht auf,
der auf Gott vertraut.

Wer mit ihm unterwegs ist,
wird seinen Weg finden.

Text: Sr. Ursula Bittner  
Foto: Heidi Bittner

HOFFNUNG AUF

Durchblick


