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»Jeder Durchblick
schenkt eine
neue Sicht.«
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DIE LETZTE SEITE: Gute Durchblicke

Der Durchblick
Dieser Tunnel in Lichtensteig (Schweiz)
lässt auf den nächsten Tunneleingang
durchblicken. Das setzt in Spannung,
um zu erfahren, was sich dahinter auftut. Wer nur das Dunkel sieht, bringt
sich um manchen Durchblick im Leben.
Das gilt für alle Begebenheiten, in die
wir geraten, auch für die Begegnung
mit Menschen.
Gesten, Blicke und Worte eröffnen oft
einen neuen Durchblick zum besseren
Verständnis des anderen und damit für
ein freundliches Miteinander.
Jeder Durchblick schenkt neue Sicht.
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Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

W

iederum halten wir
eine neue Ausgabe des
heute in Händen. Auch im
Heft 3 spannt sich der „rote
Faden“ der Blickrichtungen
weiter. Diesmal geht es um
„Durchblicke“, die unser
Leben erhellen und uns eine
neue Sicht schenken. Wenn
der Durchblick fehlt, ist es in
uns dunkel und wir fühlen
uns verwirrt und überfordert. Wer den Durchblick
hat, dessen Leben ist hell, es
tun sich neue Perspektiven
auf, hat freie Sicht auf das
Wesentliche und kann viel
Gutes bewirken. Die Bibel ist
voll von Menschen, die den
Durchblick auf Gott freigeben, wie z. B. Mose, der von
Gott berufen die Israeliten
in schweren Zeiten zu Gott
aufblicken lässt.
Auch unsere Ordensgründer waren Menschen
mit Durchblick. Der hl. Vin-

Die hl. Luise hat durch die
weise Führung von Vinzenz
und durch die Gnade Gottes
wieder Durchblick in den
dunklen Zeiten ihres Lebens
erhalten und konnte so wieder „mutig von Augenblick
zu Augenblick“ gehen.
Die vielen Beiträge im
aktuellen heute geben uns
wieder Einblick in das bunte
Leben der Vinzentinischen
Familie. Im Bericht von
Mutter Vinzenz Sultzer erfahren wir, wie die Barmherzigen Schwestern in Zams
Fuß fassten. Sie und die
zahlreichen Schwestern waren und sind Frauen, die sich
durch Schwierigkeiten nicht
abhalten lassen, dass das
Gute ans Ziel kommt und
dadurch viele Menschen den
Durchblick auf Gott erhalten. Es erfüllt immer wieder
mit Freude und Dankbarkeit, miterleben zu dürfen,

»Durchbilcke können unser Leben
erhellen und uns eine neue Sicht
schenken.«
zenz lehrt uns, besonders in
den Armen und Notleidenden Gott zu sehen, gleichsam durchzublicken und in
ihnen Gott zu begegnen, der
in jedem Menschen wohnt.

wieviel Buntheit und Lebendigkeit in der Föderation da
ist und welche neuen Wege
auch heute beschritten werden, sei es in Europa oder in
den Missionsländern.
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Sr. M. Elisabeth

Wolfgang Dausch

Mit einem Segen wünschen wir Ihnen viel Freude
beim Lesen des heute!
Gott segne Dich und schenke
Dir Begegnungen, in denen
alles in Dir hell wird.
Begegnungen, die Deine Seele
aufleuchten lassen, als stünde
ein Engel im Raum.
Gott schenke Dir solche
heilige Augenblicke, die Dich
durchblicken lassen von
dieser Welt in eine andere.
Sr. M. Elisabeth Auberger
und Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe Schwestern, liebe interessierte
Leserinnen und Leser!

Schwester Pauline Thorer,
Generaloberin in Innsbruck

D

iese meine Gedanken
sind ein Versuch, Sie alle
an dem teilhaben zu lassen,
was unsere Kongregation
zurzeit bewegt. Viele von
Ihnen wissen vielleicht, dass
wir dabei sind, unsere drei
europäischen Provinzen
zusammenzuführen. Das soll
heuer beim Generalkapitel
im Juli geschehen. Wenn Sie
diese Gedanken lesen, haben
wir diesen Schritt schon hinter uns und damit zugleich
viele noch vor uns. Mit einem
formalen Akt ist es ja nicht
getan, das wissen wir alle.
Als ich mich Anfang
Mai bei einem besinnlichen
Rückzug mit der Vorbereitung auf das Kapitel
beschäftigte, faszinierte
mich die Gestalt des Mose.
Und ich wusste dann: Mose
soll uns durch das Generalkapitel begleiten – seine

Berufung, beginnend mit
der Offenbarung Gottes am
brennenden Dornbusch und
dem staunenden, anbetenden Mose, dann mit dem
konkreten Auftrag für die
Herausführung des Volkes
aus Ägypten, die Einwände
des Mose auf Gottes Ruf, der
klare Auftrag von Gott her
und die Zusicherung, dass
ER mit Mose und damit mit
dem Volk ziehen wird; dann
Mose und sein Umgang
mit den Widerständen des
Volkes, aber auch mit den
Widerständen, die von außen
kamen. In der Folge die
wunderbare Errettung beim
Durchzug durch das Rote
Meer, der Bundesschluss mit
der Gesetzgebung und damit
mit der Zusicherung Gottes,
dass ER treu ist, und auch
die Bereitschaft des Volkes,
alle Gebote und Vorschriften
Gottes zu beachten. Weiter
dann Mose im Gespräch

noch berichtet, dass er vom
Berg Nebo einen Blick ins
Gelobte Land tun durfte, es
aber nicht betreten konnte
und dann eben auf diesem
Berg stirbt.
Wir werden uns also
im Rahmen des Generalkapitels mit der Gestalt des
Mose befassen. Wir werden
ihn meditieren und unsere
Situation auf dem Hintergrund dieses geschichtlichen
Ereignisses und der Erfahrung, dass Gott mit seinem
Volk geht, anschauen.
Wer ist Mose: die Generaloberin? Die Generalrätinnen? Oder wir alle? Haben
wir nicht alle einen Auftrag
von Gott her, eine Verantwortung für unsere Gemeinschaft,
dass sie ihren Weg mit Gott
geht, dass sie nicht bei den
Fleischtöpfen von Ägypten
stehen bleibt, sondern sich
den Herausforderungen stellt,
die mit dem Auftrag zum
Aufbruch verbunden sind?
Es ist kein leichter Weg,
der dem Mose zugemutet
wird. Er war einige Male
daran aufzugeben. Aber dann

»Ich werde mit dir sein.«
mit seinem Schwiegervater,
der ihn an seine wesentliche
Aufgabe erinnert, bei Gott
für sein Volk einzutreten.
Und am Schluss dann die
Übergabe der Aufgabe des
Mose, das Volk zu führen, an
Josua. Von Mose wird dann
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erfuhr er immer wieder durch
Zeichen, dass Gott – so wie
dieser es verheißen hatte – mit
ihm ist. Mose als Führer des
Volkes, sozusagen als Hirte,
als der, der die Verbindung
zwischen Gott und Mensch
immer wieder herstellt.

Geistliches Wort/Föderation
Mose als der, der das
Volk immer wieder erinnern
muss, dass Gott es ist, der
dem Volk vorangeht, der
das Volk – wenn auch nach
vielen Jahren und langen
Wegen durch die Wüste – ins
Gelobte Land führen wird.
Und was bei dem Ganzen
wichtig ist: Die Aufforderung zum Aufbruch passierte auf dem Hintergrund
des Erbarmens Gottes mit
seinem Volk. „Ich habe das
Elend meines Volkes gesehen,“ heißt es am Beginn
des ersten Gesprächs Gottes
mit Mose. Das ist die Basis
für den Auftrag Gottes an
ihn. So kann und muss uns
wohl dieses Erbarmen Gottes
auch Motivation für unseren
Aufbruch sein. Wir haben
uns in unserer Gemeinschaft
seit Jänner dieses Jahres –
als Vorbereitung auf das
Generalkapitel – mit dem
Thema „Mit Vertrauen auf
dem Weg in die Zukunft“
beschäftigt. Unsere Zukunft?
Mose hat das Gelobte Land
nicht betreten dürfen, aber
er hat durch alle Hindernisse
und Schwierigkeiten hindurch den Auftrag erfüllt,
den Gott ihm zugedacht hat.
Er ist seiner Sendung treu
geblieben. Als Mose einmal
Gott fragte: „Wer bin ich,
dass ich mein Volk herausführen soll?“ bekam er von
Gott nur die Antwort: „Ich
werde mit dir sein.“ Das soll
ihm genügen. Und es hat

ihm – durch alle Mühe hindurch – auch genügt, sodass
er dem Josua bei der Übergabe seiner Aufgabe dann
vermitteln kann: „Empfange
Vollmacht und Kraft: Du
sollst mit diesem Volk in das
Land hineinziehen, von dem
du weißt: Der HERR hat
ihren Vätern geschworen, es
ihnen zu geben. Du sollst es
an sie als Erbbesitz verteilen.

Der HERR selbst zieht vor
dir her. Er ist mit dir. Er lässt
dich nicht fallen und verlässt
dich nicht. Du sollst dich
nicht fürchten und keine
Angst haben“.
Und diese Gewissheit
wünsche ich Ihnen/uns allen
bei all unserem Bemühen, den
Weg für uns und unsere Gemeinschaften zu finden und
dann in Treue zu gehen. 

Gute Laune bei der Noviziatsschulung: die Postulantinnen, die Novizin und
die Noviziatsleitungen

Biografiearbeit, MARIA und
vinzentinische HEILIGE
Auf der Noviziatsschulung in Saverne wurden
viele Themen behandelt

A

m 6. Juni war es wieder
mal soweit, der Beginn
meiner dritten Noviziatsschulung in Saverne in
Frankreich. Schon lange vorher hatte ich mich gefreut,
erneut am Seminar teilneh5

men zu dürfen, und auch auf
das Wiedersehen mit den
Postulantinnen/Novizinnen aus den verschiedenen
Kongregationen. Dieses Mal
kam eine neue Postulantin
aus Untermarchtal dazu und

Föderation

Heilige Maria, Mutter Gottes, dargestellt auf verschiedenen Bildkarten

ich war schon gespannt, sie
kennenzulernen. Als wir
nach ca. 5 Stunden Autofahrt wohlbehalten im Haus
der Quelle ankamen, war die
Wiedersehensfreude unserer
französichen Mitschwestern
groß; wir wurden wie immer
sehr herzlich aufgenommen.
Die anderen Teilnehmerinnen kamen auch im Laufe
des Nachmittags dazu und
bezogen ihre Zimmer.
Als wir alle vollzählig waren (drei Postulantinnen, eine
Novizin und zwei Noviziatsleitungen), gab es am Abend
eine erste Vorstellungsrunde

in unserem Gruppenraum.
Die Tagesordnung wurde
bekanntgegeben, die Vorsängerinnen, Vorbeterinnen und
Protokollantinnen für die
kommenden Tage eingeteilt
und in die bereitliegenden
Listen eintragen. Die Gottesdienstzeiten wurden besprochen. Wir nahmen meistens
an den Heiligen Messen
im Kloster der Spiritaner
teil und an den Sonntagen
gingen wir zur Pfarrkirche
in Saverne.
Am nächsten Vormittag
hatten wir unsere erste Arbeitseinheit zum Thema Stress
6

und Zeitmanagement. Bevor
die nächste größere intensive
Einheit der Biographiearbeit,
die vier Tage dauerte, anfing,
machten wir einen kleinen
Ausflug zum „Rosengarten“,
der nicht weit vom Haus der
Quelle entfernt ist. So konnten wir uns noch erholen
und an den wunderschönen
Blumen erfreuen. Wegen des
Bahnstreiks in Frankreich
konnten wir unseren Tagesausflug nicht wie geplant nach
Paris machen, sondern fuhren
mit dem Zug nach Straßburg.
Wir besuchten dort das Mutterhaus und erhielten eine
Führung durchs Haus von
Soeur Blandine. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen mit
den Schwestern besichtigten
wir das Straßburger Münster. Am späten Nachmittag
ging es wieder zurück nach
Saverne mit unseren vielen
neuen Eindrücken, die wir
gesammelt haben.
Maria in der Bibel
Die zweite größere Einheit
war über Maria. Wir sprachen über „Maria in der
Bibel“, über die vier Mariendogmen, die marianische
Spiritualität des hl. Vinzenz
und der hl. Luise und die
Marienerscheinungen in
Fatima, Lourdes, Guadalupe
und Aparecida.
Bevor wir mit dem letzten
großen Themenbereich
anfingen, hatten wir einen
„Haushaltstag“. Soeur De-

Föderation
BRÜCKEN gebaut zwischen
Schwestern und Kongregationen

nise gab uns verschiedene
Beschäftigungen im Garten
und im Haus, die wir uns
dann aussuchen durften.
Die körperliche Betätigung
an der frischen Luft tat uns
allen sehr gut; wir hatten viel
Spaß bei unseren Gartenverschönerungsarbeiten.

I

Vinzentinische Heilige
Am Tag darauf fing das
neue Thema „vinzentinische
Heilige“ an, das uns die
nächsten drei Tage begleitete. Wir erfuhren viel über
das Leben der sel. Lindalva
Justo de Oliveira, des sel.
Frederic Ozanam, der sel.
Rosalie Rendu, der hl. Elisabeth Anna Bayley und der
hl. Katharina Labouré. Wir
haben in den verschiedenen
Einheiten viele Gruppenprojekte gemacht, so dass
wir uns gegenseitig austauschen und uns besser
kennenlernen konnten.
Bevor es am 23. Juni
wieder nach Hause ging,
konnten wir am „Kreativtag“
noch beim Basteln unsere
Geduld und Talente auf die
Probe stellen. Es wurde ein
entspannter Tag, an dem wir
selber über unsere verborgenen Fähigkeiten staunen
konnten.
Wir alle freuen uns schon
auf unser Wiedersehen in
Saverne zu unserem nächsten Seminar, das im Herbst
stattfinden wird. 

Angelika Held, Augsburg

Internationales Miteinander beim
U-65-Treffen in Saverne

Bericht vom U-65-Treffen in Saverne
m Januar 2018 kam die
Einladung zum „Treffen
U-65“ mit der Ankündigung,
dass Zeit für Begegnung,
Austausch und Gebet sei und
natürlich gerade die Themen,
die „oben auf liegen“, Raum
bekommen sollten. Von Donnerstag, 26. April, bis Sonntag, 29. April 2018, trafen
sich dann 13 Schwestern im
„Haus der Quelle“ in Saverne.
Wie auch in den vergangenen
zwei Jahren hat uns Schwester Gabriele Martin CJ aus
Pfronten begleitet.
In unserer Ankomm- und
Anwärmrunde gab es Fragen,
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die uns schnell in Kontakt
und Beziehung brachten:
Warum bin ich hier? Wann
kommen wir sonst zusammen? Gibt es schon ein Bild
von den Tagen? Was bedeutet „Heimkommen“?
Schwester Gabriele hatte
einen Kurzfilm aus der Werbung vorbereitet, mit dem sie
diese Fragen untermalte und
uns in die Tiefe führte. „Wie
war der Austausch atmosphärisch? Wie sind Sie ins
Gespräch gekommen? Habe
ich mich schwer oder leicht
getan, meinen Beitrag zu
formulieren?“
Der nächste Morgen war
schon vorbereitet; denn wir
sollten ja Farben, Schere
und Klebstoff im Gepäck
haben. „Zeichnen Sie eine
Land-, See- oder Schatzkarte
Ihres Lebens!“ O je, haben
sicherlich einige von uns
gedacht. Ich zeichnen? Und
auch noch eine Karte meines
Lebens? Doch damit nicht
genug – diese Karte wurde
in Kleingruppen vorgestellt
und sollte dann zu einem
„gemeinsamen“ Ergebnis
zusammengeführt werden.
Doch die Gruppen wurden
kreativ, spontan und mitteilsam, so dass Neuschöp-

Föderation
fungen, Webtechniken und
Kollagen entstanden. Diese
Lösungen der gemeinsamen
„Landkarte“ zeigten uns, wie
aus „dem etwas zu machen
ist, das da ist“, auch wenn es
„auf einen ersten Blick nicht
gleich so klar erscheint“.
„Gemeinschaft bedeutet eben
auch: miteinander – untereinander – übereinander.“
Wie gut ist es doch auch einmal, „aus der Vogelperspektive zu schauen, um aus der
Distanz heraus neue Ideen
zu erhalten, wie unser Miteinander zu gestalten ist“.
Die Aufgabe „Stellen Sie
eine Brücke her, deren Höhe
20 cm und Breite 5 cm ist
und Anschlussstellen für
die Brücke der anderen hat“,
verwunderte uns am Freitagnachmittag weniger. In
einigen steckten echte Archi-

der Natur, nächtlichen Regen,
den Duft von Flieder und
Ginster, das muntere Gezwitscher der Vögel , das „Ziep,
ziep“ der frisch geschlüpften
Enten auf dem See im Garten,
das Rufen des Kuckucks und
das „Klopf, Klopf “ vom Nestbau des Spechts.
Der Frühling zeigte sich
von der besten Seite und so
wurden die 1½ Stunden der
Meditation am Samstagvormittag mit der Aufgabe –
„drei Fotos, die das Miteinander und Ihre Zufriedenheit ausdrücken“ – zu einer
sehr tiefen und intensiven
Zeit. Unsere 39 Bilder, die
sehr Unterschiedliches und
doch Gemeinsames zeigten,
ließen ein „Gänsehautgefühl“
entstehen, zumal Schwester
Gabriele eine Diashow mit
einer entsprechenden Musik

»Es wurde so bunt und farbig,
wie wir wohl selbst auch sind.«
tektinnen und wahre Baukünstlerinnen, so dass mit
Papier und Naturmaterialien
im regen Austausch oder im
stillen Werkeln vier Brücken
entstanden, die sich, obwohl
getrennt entwickelt, doch gut
zusammenfügen ließen und
auch noch tragfähig waren.
Für dieses Treffen hatten
wir uns gutes Wetter gewünscht. Erhalten haben wir
strahlenden Sonnenschein,
blauen Himmel, frisches Grün

zusammengestellt hatte. Ihre
Bild-Eindrücke von dem
Wochenende zeigten noch
einmal das Miteinander im
Haus, in der Natur und in der
Stadt.
Ein gemeinsames Bild
ließen wir den Schwestern
im Haus der Quelle auf den
Steinplatten mit Straßenmalkreide zurück. Es wurde
so bunt und farbig, wie wir
wohl selbst auch sind: Sonne,
Regenbogen, Brücken, Blu8

men, Teich, Enten, Straßen
der Freude, viel Grün und die
Unterschriften der einzelnen
Schwestern bezeugen: Ja, ich
war hier und habe mich gezeigt, so wie ich bin und mit
dem, was ich habe, bringe ich
mich ein in die große Gemeinschaft der Föderation.
Unsere Gebetszeiten
waren vielfältig und international: mit Texten in der Muttersprache unserer indischen
Mitschwestern, dem Tischgebet auf Koreanisch, Französisch und Schwäbisch, mit
klassischem Psalmengesang
sowie Gitarren- und Querflötenklängen. Am Sonntag
war die Eucharistiefeier in
der Pfarrkirche mit dem
Pfarrer aus dem Elsass, der
die „chere soeur“ freundlich
begrüßte und dann fragte,
ob er wirklich „liebe Schwestern“ sagen dürfe.
Die herzliche Aufnahme
im „Haus der Quelle“ und die
leckeren, kulinarischen Köstlichkeiten aus der Küche, die
nicht wirklich in Worte zu
bringen sind, rundeten unser
Treffen ab. Es gilt einfach,
herzlich „Danke – Merci“ zu
sagen mit der Ankündigung
wiederzukommen, um den
Austausch zu erleben, uns im
Miteinander zu stärken und
unsere Gemeinschaften so
zu vernetzen, wie es schon
beim hl. Vinzenz von Paul zu
lesen ist: „Die Liebe ist bis ins
Unendliche erfinderisch.“

Sr. M. Ancilla, Hildesheim

Vinzentinische Familie

Impressionen aus den USA (4)

EHRENAMT IN
EINER GLOBALEN
GESELLSCHAFT

V

olunteerism in a global
civil society“ (Ehrenamt
in einer globalen Gesellschaft) – So lautet der der
Titel einer Vorlesung im
Sommerquartal in meinem
Studiengang „Nonprofit
Management“. Die Blickrichtung ist außergewöhnlich
und auf den ersten Blick
ungewohnt. Es macht aber
deutlich, dass alle Verantwortlichen in der Arbeit
mit Ehrenamtlichen ihren
Blick weiten und beginnen
müssen, über den Horizont
zu schauen. Die Beschäftigung mit dem Ehrenamt und

amtlichen übernehmen Aufgaben, die früher mit viel
Liebe, Hingabe und vinzentinischem Geist von Schwestern wahrgenommen wurden, heute jedoch nur schwer
ersetzt werden können.
Die Herausforderung liegt
darin, zunächst von unseren
eigenen Notwendigkeiten
abzusehen und grundlegendere Fragen zu stellen. Nur
wer die Motivation und die
Ziele der Menschen versteht,
die sich ehrenamtlich engagieren wollen, kann ihnen
gerecht werden. Wenn wir es
nicht lernen, die Perspektive

»Fragen und Ideen der Ehrenamtlichen sollten wir ernst nehmen.«
Ehrenamtlichen geschieht in
unseren Einrichtungen meist
nur aus sehr eindimensionalen Gründen. Die Ehren-

zu verändern, können wir
auf Dauer nicht mit Erfolg
in diesem Bereich arbeiten.
Ehrenamtliche verdienen
9

den gleichen Respekt und die
gleiche Wertschätzung wie
Angestellte. Sie bringen ihre
Lebenserfahrung und ein
großes Maß an Engagement
und Motivation mit in unsere
Einrichtungen. Sie verdienen
es, dass wir ihnen zuhören
und ihre Ideen und Fragen
ernst nehmen und nicht
als lästige Störung abtun.
Die Fragen und Ideen der
Ehrenamtlichen sind eine
meist ungenutzte Ressource,
die ein Lernfeld für jedes
Unternehmen darstellen.
Die Vorlesung will zeigen,
wie Führungskräfte lernen
können, diese Möglichkeiten
zu nutzen und die Menschen,
die sie einbringen, zu fördern. Mit dieser Perspektive
möchte die Vorlesung mehr
sein als eine schlichte Analyse von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Unter dem Begriff der
„civil society“ soll aufgezeigt

Vinzentinische Familie

Der hl. Vinzenz von Paul als Lehrender

werden, dass der „NonprofitSektor“, der wesentlich auf
das Ehrenamt angewiesen
ist, die Grundlage einer
Demokratie ist und hier die
Möglichkeiten geschaffen
werden, die eine Gesellschaft
menschlicher, sozialer und
gerechter machen.
Um das Thema zu erden
und uns die Möglichkeit zu
geben, eigene Erfahrungen
zu machen, müssen wir
während des Quartals (es
gibt kein Semestersystem
an der DePaul Universität) selbst Erfahrungen als
Ehrenamtliche sammeln.
Dazu sind wir verpflichtet,
in einem sozialen Projekt zu
hospitieren. Ich habe dafür
die Suppenküche in der
St. Vinzenz de Paul Pfarrei
ausgesucht. Hier werden von
Montag bis Samstag von 8 bis
13 Uhr zwischen 150 und
180 Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. Alles,

von der Bereitung des Essens
über die Reinigung der
Räumlichkeiten bis zu Gesprächen mit den Menschen
wird von Ehrenamtlichen
geleistet. Die Gruppe besteht
aus 80 Freiwilligen, die sich
mindestens einmal pro Woche für einen Vormittag zur
Verfügung stellen. Für mich
ist es eine wirklich großartige
Möglichkeit, Erfahrungen zu
sammeln. Einerseits bietet
mir dieses Projekt die Möglichkeit, im vinzentinischen
Sinne zu arbeiten, und andererseits kann ich hier einen
tiefen Einblick in die amerikanische Gesellschaft gewinnen. Die Situation ist nicht
sehr verschieden von der in
Deutschland oder Österreich.
Viele Menschen, die für eine
Mahlzeit zu uns kommen,
sind auf den ersten Blick
nicht arm oder obdachlos. Sie
sind Opfer einer Gesellschaft,
in der sie alle finanziellen
10

Mittel aufwenden müssen,
um ihren Status quo nach
außen zu erhalten, oder aus
anderen Gründen durch das
soziale Netz gefallen sind und
deswegen oftmals kein Geld
mehr für Lebensmittel haben.
Es ist, um mit den Worten
meines österreichischen Mitbruders Wolfgang Pucher zu
sprechen, eine „nahe Armut“,
die oft übersehen und nicht
ernst genommen wird. Die
Pfarrei gewinnt hier eine sehr
große Glaubwürdigkeit, weil
die „Armen“ nicht versteckt
werden, sondern die Armenküche in einem Teil der
Kirche untergebracht ist und
die Menschen den gleichen
Eingang benutzen wie die
Kirchenbesucher. Dadurch
wird deutlich, dass sie eine
Würde haben und nicht aus
dem Blickfeld der Messbesucher separiert und im wahrsten Sinne des Wortes nicht in
einem Hinterhof abgespeist
werden. Dies ist eine interessante Möglichkeit, den Armen
im Sinne des hl. Vinzenz zu
zeigen, dass sie ein Teil unserer Wirklichkeit sind und
nicht eine Problemgruppe,
die niemand beim Gottesdienstbesuch sehen will.
Liebe Schwestern, liebe
Leserinnen und Leser des
heute, ich wünsche Ihnen
einen schönen, wenn möglich erholsamen Sommer
und verbleibe mit vinzentinischen Grüßen! 

P. Andreas Müller CM

Betrachtung
LUISE VON MARILLAC und ihre Marienverehrung
„Bittet die hl. Jungfrau, dass sie Eure einzige Mutter sei“

D

iese Worte der hl. Luise
von Marillac stammen
aus ihrem geistlichen Testament an ihre Schwestern;
dort heißt es: „Meine lieben
Schwestern, ich fahre fort,
Gott für Sie um seinen Segen
anzuflehen und ich bitte ihn,
dass er Ihnen die Gnade
schenke, in Ihrem Beruf
auszuharren, damit Sie ihm
so dienen, wie er es von Ihnen
verlangt. Tragen Sie große
Sorge für den Armendienst,
und leben Sie vor allem gut
zusammen in großer Eintracht und Herzlichkeit,
indem Sie sich gegenseitig
lieben und so die Vereinigung
und das Leben unseres Herrn
nachahmen. Bitten Sie die
Heilige Jungfrau sehr, dass
sie Ihre einzige Mutter sei.“
(Coste, Geistliche Schriften,
Louise von Marillac, Band
IV, S. 833, Aufzeichnungen; Coste schreibt in einer
Anmerkung dazu: „Dieses
geistliche Testament ist von
den Schwestern, die Luise
von Marillac in ihren letzten
Augenblicken beigestanden
sind, mit Ehrfurcht aufbewahrt worden. Es wurde
getreu weitergegeben.“)
Die Verehrung Mariens
In diesen letzten Worten der
hl. Luise vor ihrem Sterben

wird deutlich, wie wichtig
ihr die Verehrung der hl.
Jungfrau Maria war. In ihren
Schriften lassen sich viele
und oft lange Textstellen
finden, die sich auf Maria
beziehen. Und doch müssen
wir sehen, dass Maria nicht
im Mittelpunkt ihres geistlichen Lebens steht, sondern
die Geheimnisse der Drei-

faltigkeit und der Menschwerdung, und die Verehrung
Mariens von daher ihren
Platz in der Frömmigkeit der
hl. Luise gefunden hat. In
ihren Schriften und Briefen
stellt sie den Schwestern
Maria als Beispiel vor Augen,
vor allem in Bezug auf ihre
Unbefleckte Empfängnis,
ihre Jungfräulichkeit, ihre

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz
Vor dem Abendessen
Am Abend dieses Tages sind wir zum gemeinsamen Mahl
versammelt. Arbeiten, Belastungen und Verpflichtungen haben uns körperliche und geistige Kräfte gekostet. Manchmal
möchten wir über all diese Belastungen klagen. Der hl. Vinzenz versteht uns und sagt dazu: „Selten wirkt man Gutes
ohne Anstrengung.“ Für alle Arbeiten um des guten Willens
wegen können wir uns jetzt bei Tisch gegenseitig stärken,
Gott für diese Gaben danken und ihn um seinen Segen bitten:
„Im Namen des Vaters...“
Nach dem Abendessen
Gott, wieder geht ein Tag in unserem Leben zu Ende, der mit
verschiedensten Tätigkeiten gefüllt war. Manche erscheinen
mühsam und zwecklos. Der hl. Vinzenz sagt dazu: „Seinen
Dienern verbirgt Gott oft die Früchte ihrer Arbeit. Er hat seine
guten Gründe dafür.“ Lasst uns diesem Gedanken vertrauend
zustimmen und diesen Tag beschlieβen, zugleich aber auch
dankbar sein für die Stärkung mit diesem Abendessen. Gott
schenkt es uns für all unsere Bemühungen um das Gute. Dafür lasst uns Dank sagen. Amen!


Sr. Ursula Bittner
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Betrachtung
göttliche Mutterschaft
und ihr Mitwirken bei der
Erlösung. Dabei verwendet
die hl. Luise eine ähnliche
Sprache und ähnliche Begriffe wie andere geistliche
Schriftsteller und Mystiker
ihrer Zeit.
Unbefleckte Empfängis
Das Geheimnis der Unbefleckten Empfängnis Mariens
nimmt besonders viel Raum
ein in den Betrachtungen der
hl. Luise. Dabei dringt sie
bei ihren Überlegungen in
ihrer mystischen Sprache bis
zum Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit vor, die sie
dankbar verehrt, „da sie die
heilige Jungfrau erwählt hat,
um so eng mit ihrer Gottheit
verbunden zu sein“. (Geistliche Schriften, S. 819) Einmal
schreibt Luise über einen
Traum, den sie am Vorabend
des 8. Dezember, des Festes
der Unbefleckten Empfängnis, hatte: „Am Vorabend von
der Unbefleckten Empfängnis
der Heiligen Jungfrau, da ich
die Lesung der Epistel dieses
Tages angehört hatte, hatte
ich im Traum das Gesicht von
einer Dunkelheit am hellen
Mittag. Am Beginn schien sie
nur wenig und darauf folgte
eine sehr dunkle Nacht, die
alle in Staunen und Schrecken
versetzte. Ich fühlte nur Unterwerfung unter die göttliche
Gerechtigkeit. Als diese
Dunkelheit vorüber war, sah
ich den vollen Tag anbrechen

Maria spielte eine große Rolle im
geistlichen Leben der hl. Luise
von Marillac. (Bildarchiv des Mutterhauses in Paris)

und in einem Teil der Luft
sehr hoch oben sah ich eine
Gestalt wie jene, die uns die
Verklärung darstellt, es schien
mir die Figur einer Frau
zu sein. Mein Geist jedoch
wurde von großem Staunen
überrascht, er führte mich zur
Erkenntnis Gottes hin, aber

die der Beginn des Lichtes ist,
das der Sohn Gottes auf die
Welt bringen sollte. In meiner
Betrachtung über den Gegenstand der Epistel sah ich, dass
die Heilige Kirche sie auf die
Heilige Jungfrau in ihrem Sein
vor der Schöpfung anwendet.
Mein Geist hat das bejaht,
denn ich dachte, dass sie nicht
nur von aller Ewigkeit her
durch sein Vorwissen im Gedanken Gottes war, sondern
auch vorzugsweise vor jedem
Geschöpf wegen der Würde,
zu der Gott sie als Mutter
seines Sohnes bestimmte. Er
hat sie vielleicht gewollt vor
der Schöpfung aller irdischen
Dinge, die Zeugen der Sünde
unserer Väter werden konnten. Gott wollte einen Akt
seines besonderen Willens
setzen für die Schaffung der
Seele der Heiligen Jungfrau,
und das konnte auch ein
wirksamer Akt gewesen sein,
was ich ganz der Heiligen
Kirche unterwerfe. Ich bediene
mich dessen nur, um die Heilige Jungfrau mehr zu ehren,
und ich erneuere ihr unsere

»Jesus und Maria seien geliebt.«
so, dass mein Leib darunter
litt. Und darüber wurde ich
wach und ich litt noch einige
Zeit. Und die Vorstellung
davon ist mir immer im Geist
verblieben, ganz gegen meine
gewöhnlichen Träume. Es
schien mir jene erste Gnade
in der Jungfrau darzustellen,
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Abhängigkeit im allgemeinen,
der Genossenschaft als ihre
armseligsten Töchter, aber ich
betrachte sie auch als unsere
würdigste und einzige Mutter.
Jesus und Maria seien geliebt.“
(Coste, Geistliche Schriften,
Louise von Marillac, Band IV,
S. 727, Aufzeichnungen)

Mutterhäuser
Für die hl. Luise von Marillac ist es selbstverständlich,
dass „alle wahrhaft christlichen Seelen … eine große
Liebe zur Heiligen Jungfrau
haben und sie sehr verehren
(müssen) wegen ihres Vorzuges als Mutter Gottes und
wegen der Tugenden, die Gott
ihr in dieser Absicht gegeben
hat. … Wenn wir für die
Gnaden Gottes, die wir durch
die Menschwerdung erhalten
haben, und von den Beispielen
des Lebens Jesu von Dankbarkeit ergriffen sind, sehen wir
die Heilige Jungfrau als den
Kanal, durch den all dieses
Gut uns mitgeteilt wurde und
erwecken wir deswegen Akte
der Liebe zu ihr.“ (Coste,
Geistliche Schriften, Louise
von Marillac, Band IV, S. 781,
Aufzeichnungen)
Die tiefgläubig empfundene Marienverehrung bei der
hl. Luise zeigt auch volkstümliche Frömmigkeitsformen,
die Vinzenz von Paul bei ihr
wachsam beobachtet und
mit Feingefühl begleitet hat.
Seinem Einfluss ist es wohl
auch zu verdanken, dass die
Verehrung der Gottesmutter
in der Genossenschaft einen
festen Platz und einen soliden Grund bekommen hat.
Zum Schluss möchte ich
noch ein Gebet anfügen,
das ich in einem Echo-Heft
aus dem Jahr 2000 gefunden
habe. 

 Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

Heilige Maria, Mutter Gottes,
bewahre mir das Herz eines Kindes, klar und rein wie eine Quelle.
Erlange mir ein einfaches Herz, das der Traurigkeit nicht nachhängt, ein Herz, weit, sich hinzugeben, zart im Mitleid, ein treues
und großmütiges Herz, das das Gute nicht vergisst und kein Übel
nachträgt. Mach mein Herz sanft und demütig, voll Liebe, ohne
dafür etwas zu erwarten, froh im Verborgen-Sein vor deinem göttlichen Sohn in einem anderen Herzen. Gib mir ein großes und unbesiegbares Herz, das Undank nicht verschließt, Gleichgültigkeit nicht
entmutigt, ein Herz, begeistert von der Herrlichkeit Jesu Christi,
verwundet von seiner Liebe, dessen Wunde erst im Himmel heilt.
R.P. Leonce de Grandmaison (Echo-Heft Nr. 5, Mai 2000)

REICH AN KUNSTWERKEN
Die Mutterhauskapelle in Straßburg

I

m Januar-Heft stellten wir
eine Besonderheit des Mutterhauses in Untermarchtal
vor. Diesmal ist das Mutterhaus in Strasbourg an der
Reihe. Der folgende Beitrag
informiert über die Entstehung und Ausgestaltung der
dortigen Mutterhauskirche:
Mehrere caritative Genossenschaften nahmen in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Elsass ihren Ursprung. Im Jahre 1833 gründeten die drei Geschwister
Adelheid, Augusta und
Oktavia von Glaubitz in der
Allerheiligengasse in Straßburg die Genossenschaft der
„Schwestern vom Heiligen
Kreuz“, in der sie arme und
verwahrloste Mädchen in ihr
Haus aufnahmen, um ihnen,
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neben der leiblichen Fürsorge, eine christliche Erziehung
zu geben. Gleichfalls in der
Allerheiligengasse nahmen
die „Damen des Heiligen
Ludwig“ ihren Anfang,
welche später in das Bistum
Meaux übersiedelten.
Neben der Krankenpflege
war es besonders die Fürsorge für das notleidende
Alter und die verwahrloste
Jugend, welche diese Gründungen betrieben. Vom
Anfang ihrer Gründung an
haben die Barmherzigen
Schwestern diese Fürsorge
in ihren Tätigkeitsbereich
einbezogen. „Das Bestreben,
in dieser Hinsicht mehr zu
tun, nachdem die vornehmsten Kräfte seit der Revolution
für die Aufbauarbeit in den

Mutterhäuser
Spitälern aufgewendet worden
waren, gab den eigentlichen
Anstoß zur Gründung eines
neuen Mutterhauses im Allerheiligenkloster in Straßburg,“
kann man im Buch von Herr
Scherrer lesen.
Das neue Mutterhaus
Auf der Suche nach einem geeigneten Haus erhielten Generaloberin Schwester Vinzenz
Sultzer und Superior Charles
Spitz die Information, dass in
der Allerheiligengasse (rue de
la Toussaint) neben dem Mutterhaus der Kreuzschwestern
Gebäude zu verkaufen sind.
Nach vier Jahren ununterbrochener und rastloser
Tätigkeit war das neue Mutterhaus Allerheiligen so weit
vollendet, dass am 11. Juli
1854, die Übersiedelung der
Generaloberin, des Postulats
und Noviziats sowie eines
Teiles der Pensionäre von
Sankt Barbara bewerkstelligt
werden konnte. Aber es
fehlte ein Herz, der Mittelpunkt: die Kapelle.
Beginn des Kapellenbaus
Die Kassen waren leer…
Sie entschieden, sich an die
Freigebigkeit der einzelnen
Schwestern zu wenden. Sie
hatten diesen Plan noch
nicht ausgeführt, als sich ein
unerwarteter Ausweg bot.
Eine der Schwestern, die über
ein ansehnliches väterliches
Erbe verfügte und dies eben
im Jahr 1854, durch den Tod

ihrer einzigen Schwester,
verdoppelt sah, offenbarte
die Absicht, ihr ganzes Vermögen der Kongregation zu
geben. Dieser gute Anfang
und das Vertrauen auf den
Eifer anderer Schwestern ermutigten die Generaloberin
und den Superior, mit den
Vorbereitungen des Kapellenbaues zu beginnen.
Im Herbst 1854 wurden
die Fundamente gelegt, im
Frühjahr des folgenden Jahres
erhoben sich die Grundmauern und gediehen soweit, dass
im Juni die feierliche Grundsteinlegung vorgenommen
werden konnte. Die Bevölkerung von Straßburg nahm
an dem Ereignis teil und das
„katholische Kirchen- und
Schulblatt“ berichtete darüber.
Im Jahre 1856 erhob sich
der Bau bis zu den Kapitellen
und im Winter des folgenden

Die Vorderseite der Mutterhauskapelle in Strasbourg
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Jahres wurden die Gewölbearbeiten vollendet. Im Frühjahr 1858 begannen die Steinmetze ihre Arbeit, und im
Herbst konnte endlich die
Konsekration erfolgen. Sie
fand am 16. November statt.
Es war Bischof Raess, der persönlich als Konsekrator erschien. Und wieder war eine
große Zahl von Vertretern
der Behörden von Stadt und
Land sowie vieler angesehener Familien zugegen. Die
Kapelle wurde unter den
Schutz der Unbefleckten
Empfängnis Mariens und des
heiligen Vinzenz gestellt.
Die künstlerische
Ausstattung
Aber noch mehr als ein Jahrzehnt sollte vergehen, bis die
künstlerische Ausschmückung der Kapelle vollendet
war. Im Laufe der sechziger
Jahre wurden durch den
Pariser Künstler Geoffroy,
einen bedeutenden Bildhauer, und durch seine Schüler
die Bildwerke der Fassade
geschaffen: das Tympanon
über dem Hauptportal und
die Statue der Gottesmutter
über der Rosette. In dem
Tympanon wird Christus
dargestellt als Segenspender
für die Menschheit. Vor ihm
knien zwei Engel mit ausgebreiteten Flügeln und mit
Leuchtern in den Händen.
Die Statue der Gottesmutter ist ein wahres Meisterwerk der Bildhauerkunst. Die

Mutterhäuser
Einfachheit in der Haltung
und im Fall des Gewandes,
verbunden mit einem seltenen Liebreiz der Gesichtszüge gibt der Gottesmutter
mit ihrem Kind eine Würde,
die gleichzeitig ein Gefühl
tiefer Verehrung und kindlicher Zuneigung erweckt.
Da der Pariser Bildhauer
für die Ausführung der beiden Kunstwerke einen außerordentlich hohen Preis verlangte, sahen die Oberen sich
genötigt, für die Herstellung
der übrigen Statuen, die das
Äußere der Kapelle zieren
sollten, einen anderen Künstler zu beauftragen. Dombildhauer Gottfried Renn aus
Speyer lieferte die 18 Bildwerke, nämlich Darstellungen
der Patrone, unter denen Allerheiligen und seine Kapelle
entstand: des hl. Vinzenz und
des hl. Karl Borromäus, die
ihren Platz auf beiden Seiten
des Hauptportals erhielten,
ferner Statuen von 14 anderen heiligen Männern und
Frauen, die Bezug zur christlichen Wohltätigkeit haben
und die in Nischen rings um
die Kapelle aufgestellt sind.
Zwei Engel, die Posaune blasen, befinden sich im Inneren
unter der Orgelempore.
Die Glasfenster
Für die 15 Glasfenster wurde
Folgendes von den Obern
vorgeschlagen: In den fünf
Fenstern des Chores sollten
das Leben, Leiden und Ster-

Darstellung des hl. Vinzenz auf
einem der Glasfenster

ben des Erlösers, seine Auferstehung und Verklärung
den Mittelpunkt der ganzen
Bildreihe ergeben. Auf der
Evangelienseite sollten in den
fünf Fenstern des Schiffes die
Vorbilder des Alten Testamentes zum Höhepunkt der
Erlösungsgeschichte überleiten, während deren Vollendung durch die Apostel,
Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen und die Heiligen der
Neuzeit in den fünf Fenstern
der Epistelseite zum bildlichen Ausdruck gelangen
sollte. Auf diese Weise würde
ein Buch der heiligen Geschichte entstehen, in dem
jedermann lesen könnte. Der
elsässische Maler Ludwig
Steinheil (1814–1885), bekannt durch die Restauration
der berühmten Glasgemälde
der Sainte Chapelle, Notre
Dame in Paris und des Straßburger Münsters, entwarf die
Kartons für die 235 Szenen.
In den Werkstätten des bekannten Glasmalers Johann
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B. Petit-Gérard, der auch die
Kartons Steinheils für das
Münster ausführte, wurden
die 15 Fenster samt der Rosette über dem Hauptportal
im Laufe der Jahre 1859 bis
1864 bearbeitet.
Der Hochaltar wurde
zuerst von einem Bildhauer
aus Nancy in Marmor ausgeführt. Er passte jedoch nicht
zu dem eleganten Stil des
Gebäudes und musste wieder
abgetragen werden. Im Jahre
1865, ging aus den Werkstätten des Pariser Goldschmiedes Bachelet das nach
den Plänen des bekannten
Archäologen Viollet Le Duc
gebaute Meisterwerk hervor.
Um die Mitte der sechziger
Jahre stand die Kapelle im Innern ganz, außen, bis auf einen
Teil der Bildwerke, vollendet
da. Fast 400.000 Franken
hatten der Bau und seine
Ausstattungen verschlungen,
eine für die damalige Zeit
ungeheure Summe. Heute
noch kommen Leute aus der
Kunst, um über die Mutterhauskapelle zu schreiben.
Wir sind froh und dankbar, in so einem Kunstwerk
jeden Tag beten zu können,
in der Verbundenheit mit
allen diesen Frauen, die aus
dieser Kapelle ausgesendet
wurden. 

Sœur Blandine, Strasbourg
Quellen: Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern von Emil Clemens
Scherer; la congrégation des soeurs de
la Charité publié en 1941; les archives
de la Congrégation.

Bildmeditation

Die Bibel,
Handbuch für unser

Leben

A

uf der Insel Ufenau im
Zürichsee (Schweiz)
sind neben der Eingangstür
der Kirche (aus dem 12. Jahrhundert) zwei Apostelstatuen zu sehen. Eine davon
stellt den hl. Paulus dar. Er
hält uns die Bibel entgegen,

»Die Kirche lebt mit uns und
durch uns weiter.«
die uns das Leben Jesu, sein
Wirken und seine Worte
nahe bringt.
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Mit dem Pfingstfest entstand die christliche Kirche,
die sich bis heute über die
ganze Welt ausgebreitet hat.
So ist die Bibel für uns
richtungsweisend geworden.
Wer sie oft und gern in die
Hand nimmt und ihre
Texte meditiert, kann sicher
sein, dass Jesus unsere
Wege mitgeht; denn seine
Worte eröffnen uns für
unser Leben neue Durchblicke.
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner
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Aus unserer Geschichte
ZUM 150. TODESTAG (3)

MUTTER VINZENZ SULTZER
DIE GRÜNDUNG IN ZAMS

N

un, liebste Frau Mutter,
haben Sie auch in Tirol
eine kleine Herde von zwölf
eingekleideten Barmherzigen Schwestern und drei
Postulantinnen“, schreibt
Schwester Josepha Nikolina
Lins am 12. Juli 1826 an
die Generaloberin Vinzenz
Sultzer in Straßburg über
den großen Freuden- und
Ehrentag des Institutes in
Zams.
Am 23. April 1826 wurde
nämlich das Institut der
Barmherzigen Schwestern
zur Krankenpflege und zum
Unterricht der weiblichen
Jugend förmlich eröffnet
und feierlich eingeweiht.
Nach dem Festgottesdienst
in der Pfarrkirche Zams,
bei dem die drei ältesten
Schwestern die Profess erneuert haben, fand im
Krankenhaus, das der jungen Gemeinschaft auch als
Mutterhaus diente, die offizielle Übergabe der Schlüssel
und der Stiftungsurkunde

statt. Diesem Ereignis vom
23. April 1826 ging eine sehr
wechselvolle Geschichte
voraus.
Initiator und Stifter
Nikolaus Tolentin Schuler
(1756 – 1831)
Nikolaus Tolentin Schuler,
seit 1805 Pfarrer und Dekan
in Zams und Schuldistriktsinspektor, ein „für alles Gute
begeisterter Seelsorger“,
plante ein Spital, wo die
Ortskranken durch Schwestern gepflegt werden.

Stifter Nikolaus Tolentin Schuler
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Nach Sicherung des Bauplatzes stellte er am 12. Februar 1811 das Ansuchen
an die damals bayrische
Regierung in Innsbruck,
„ein Haus mit Stadel und
Stall samt der alten Klemenskirche am Stollangerl
neu erbauen zu dürfen“. Die
Regierung bewilligte seinen
Bauantrag. Zur Erhaltung
des Spitalbetriebes, zur
Pflege der Kranken braucht
es jedoch auch entsprechendes Personal und Mittel. Der
Dekan dachte deshalb an die
Errichtung eines Institutes
von Barmherzigen Schwestern und meldete dies auch
dem Landgericht in Landeck, das ihm versicherte,
dass die bayrische Regierung
dieses Vorhaben auf jeden
Fall bewilligen werde. Ein
diesbezüglicher Bescheid
blieb jedoch aus. Da die Zeit
drängte, begann der Dekan
trotzdem zu bauen. Am
18. März 1811 legte er den
Grundstein für sein Spital,
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das bereits nach einem Jahr
errichtet war. Eine der ersten
Frauen, die Dekan Schuler
für die Pflege der Kranken
gewinnen konnte, war Katharina Lins aus Zams, eine
nahe Verwandte. Bald meldeten sich weitere Frauen
beim Stifter des neuen Spitals an. Dekan Schuler wollte
eine „Schwesternfamilie im
gesellschaftlichen Weltleben
zur Krankenpflege und zum
Unterricht der Mädchen“
gründen, also kein Kloster.
Die Schwestern sollten nicht
durch Gelübde gebunden
sein, wohl aber dem Dekan
als geistlichem Obern unterstehen. Für sie verfasste er
auch Statuten. 1815 zählte
die Gemeinschaft im Spital
zu St. Joseph – das neu
erbaute Kirchlein war dem
hl. Joseph geweiht – schon
elf Schwestern zur Krankenpflege und zum Unterricht
in der Dorfschule.
Ansuchen, das Institut
bestätigen zu lassen
Inzwischen gehörte Tirol
wieder zu Österreich. Nun
sah Dekan Schuler sich
gezwungen, sein schon drei
Jahre bestehendes Institut
beim kaiserlich-königlichen
Gubernium (Provinzregierung) in Innsbruck bestätigen zu lassen und gleichzeitig die von ihm verfassten
Statuten und den Zweck der
Gründung bekannt zu geben.
In seinem Ansuchen vom

22. Juli 1815 führte er für die
Mitglieder seines Institutes
drei mögliche Bezeichnungen
an: „Barmherzige Schwestern“, „Schwestern von der
tätigen Liebe zum Nächsten“
oder „Kranken- und Schulhausschwestern“. Das vom
Stifter eingereichte Ansuchen
ging durch die Abteilung
„Sanitaet“ ins Gubernium in
Innsbruck, das dazu ein Gutachten vom Kreisamt in Imst

und ein umfangreiches
Wissen in seinen neuen Wirkungsbereich mit, insbesondere was die Gründung in
Zams betrifft. Als Seelsorger
in Freiburg im Breisgau hatte
er die Barmherzigen Schwestern von Straßburg kennengelernt, u. a. Sr. Maria Anna
Fahrenbiehler, die 1800-1816
im Bürgerspital in Freiburg
wirkte. Immer wieder setzte
er sich in der krisenhaften

»Nun, liebste Frau Mutter, haben
sie auch in Tirol eine kleine Herde.«
anforderte. Dieses nahm das
Ansuchen positiv auf, schickte aber Vorschläge für das zu
errichtende Institut in Zams.
Noch bevor der Bescheid bei
Schuler eintraf, forderte das
Gubernium eine umfassende
Stiftungsurkunde.
In dieser Angelegenheit
wandte sich Dekan Schuler
vermutlich an seinen neuen
Vorgesetzten Dr. Bernard
Galura, der 1815 von Kaiser
Franz I. zum Gubernialrat
und Referenten für Geistliche
Angelegenheiten nach Innsbruck berufen worden war.
Vermittler und
Koordinator Bernard
Galura (1764 – 1856)
Aufgrund seiner Studien
und verschiedenen Tätigkeiten brachte Dr. Bernard
Galura viele Erfahrungen
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Zeit nach der Französischen
Revolution vermittelnd für
die Schwestern ein, war ihr
Ratgeber und Beschützer.
Bernard Galura war es
auch, der Dekan Schuler
den Rat gab, Barmherzige
Schwestern in Zams zu
gründen. Dabei dachte er an
die Barmherzigen Schwestern von Straßburg, die
Gelübde ablegten und nach
einer Ordensregel lebten.
Diesen Rat nahm Dekan
Schuler offenbar gerne an,
denn er fand Eingang im
Stiftungsbrief vom 6. September 1816. Neben den
bekannten Vorschriften
enthielt der Stiftungsbrief
ein neues Prinzip der Verfassung. Schuler wollte nun ein
„richtiges Kloster“ gründen
und führte gleich zwei Ordensregeln an: eine für die
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Barmherzigen Schwestern in
der Krankenpflege und die
Salesianerregel für die Schulschwestern. Das Gubernium
in Innsbruck erteilte Schuler
über das Kreisamt in Imst
dazu eine Absage.
Erneuter Anlauf unter Vermittlung Bernard Galuras
Im folgenden Jahr reichte
Dekan Schuler sein Ansuchen mit gleichem Inhalt ein
weiteres Mal beim Gubernium in Innsbruck ein. Diesmal lief es in die Abteilung
für Geistliche Angelegenheiten und kam zu Händen
von Dr. Bernard Galura.
Wie üblich wurde es an das
Kreisamt in Imst weiter
geleitet, das in gewohnter
Weise das Vorhaben von
Dekan Schuler empfohlen
hatte. Von Imst aus durchlief
das Ansuchen nacheinander
folgende Ämter: Gubernium
Innsbruck, fürstbischöfliches

Josefa Nikolina Lins, die erste Barmherzige Schwester in Zams

Hofkanzlei in Wien ging.
Kaiser Franz I. bestätigte
am 2. September 1821 das
Institut „der Barmherzigen
Schwestern zum Beistand
der Kranken und zum weiblichen Unterricht in Zams“.
Davon wurde Dekan Schuler
am 17. Oktober 1821 vom

»Am 23. April 1826 fand die
feierliche Übernahme statt.«
Ordinariat Brixen, Gubernium Innsbruck, Hofkanzlei
Wien. Bernard Galura trat
klug und entschieden als
Vermittler für die Anliegen
des Dekans ein und empfahl
sie sowohl bei der Gubernialsitzung in Innsbruck als
auch im Begleitschreiben,
das mit dem Ansuchen am
19. Februar 1819 an die

Kreisamt Imst benachrichtigt, jedoch auch darüber,
dass die Stiftungsurkunde in
mehreren Punkten abgeändert werden müsse. Die
förmliche Übergabe des
Institutes von Seiten der
weltlichen und geistlichen
Behörde an die Schwestern
könne laut Gubernium in
Innsbruck aber erst erfolgen,
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wenn die Stiftungsurkunde
entsprechend abgeändert
und dreifach ausgestellt sei.
Nachdem Schuler die
staatliche Erlaubnis seines
Klosters in Händen hielt,
hatte das Institut der Barmherzigen Schwestern in
Zams endlich (nach zehnjährigem Ringen) das Recht,
öffentlich zu bestehen. Um
die kirchliche Genehmigung
wandte sich der Dekan am
19. Februar 1822 an seinen
geistlichen Obern in Brixen,
an Fürstbischof Karl Franz
von Lodron (1791–1828).
Besagte Stiftungsurkunde
wurde schließlich im Sommer 1825 vom Landgericht
in Landeck ausgestellt, am
22. September 1825 vom
Ordinariat in Brixen genehmigt und am 6. Oktober
1825 vom Gubernium in
Innsbruck bestätigt.
Als Tag der feierlichen
Übernahme des Klosters von
der weltlichen und geistlichen Behörde legten Dekan
Nikolaus Tolentin Schuler
und Sr. Josepha Nikolina
Lins den 23. April 1826 fest.
Auf diesen Tag fiel 1826 das
Schutzfest des hl. Josef.
Generaloberin und
Geistliche Mutter Vinzenz
Sultzer (1778–1868), selbstlose Förderin
Nachdem Dekan Schuler mit
Zähigkeit und viel Einsatz
die kaiserliche Bestätigung
seines Institutes erreicht

Aus unserer Geschichte
hatte, galt es, den Orden der
Barmherzigen Schwestern
geistlich zu begründen.
Noch im Herbst 1821 riet
ihm Bernard Galura, der
inzwischen Weihbischof von
Brixen und Generalvikar
von Vorarlberg geworden
war, zwei Schwestern vom
Mutterhaus in Straßburg
zu erbitten, um die jungen
Frauen in St. Joseph – es
waren bereits 20 – in das
Ordensleben und den Beruf
der Barmherzigen Schwester
einzuführen. Vom Fürstbischof in Brixen wurde dies
befürwortet. Wiederum
schaltete sich Galura als
Vermittler zwischen Dekan
Schuler und den Obern in
Straßburg ein.
Schwester Josepha
Nikolina Lins
Schließlich erreichte er, dass
Katharina Lins, die schon
seit der Erbauung des Spitals
Vorsteherin der religiösen
Gemeinschaft gewesen
sein dürfte, nach Straßburg
geschickt werden konnte.
In ihrer Ausbildungszeit als
Postulantin und Novizin
wurde sie vom März 1822
bis Juni 1823 mit großem
Wohlwollen und Entgegenkommen begleitet. Sie lernte
die Einrichtungen der
Barmherzigen Schwestern
in Straßburg, Hagenau und
Schlettstadt kennen. In Straßburg lernte sie die Generaloberin Sr. Vinzenz Sultzer

(1813–1868) kennen und
schätzen. Sie ermöglichte
für Katharina Lins, so wie
für die eigenen Schwestern,
eine profunde geistliche
und berufliche Ausbildung
und die Einführung in die
Spiritualität des hl. Vinzenz
von Paul. Diese erhielt sie
als Postulantin und dann
als Novizin bei Sr. Maria
Anna Fahrenbiehler, Oberin

fess ablegen. Dadurch wurde
sie vollgültiges Mitglied der
Straßburger Kongregation.
Am 10. Juli 1823 kam sie
nach Zams zurück. Das
Haus St. Joseph erhielt mit
Sr. Josepha Nikolina eine
Mutter, Dekan Schuler eine
Oberin für sein Kloster, die
Österreichische Monarchie
die erste Barmherzige
Schwester.

Das Zamser Krankenhaus um 1830

im Bürgerspital in Schlettstadt (1816–1852). Dies
dürfte auch Bischof Galura
veranlasst haben, der diese
engagierte Ordensfrau aus
dem Bürgerspital in Freiburg kannte.
Aufgrund ihrer geistlichen Reife wurde Katharina
am 11. November 1822 in
Hagenau eingekleidet und
erhielt den Namen Schwester Josepha Nikolina und
konnte bereits am 26. Mai
1823 in Straßburg die Pro21

Katharina Lins, offen
für den Anruf der Kranken,
für den Auftrag von Dekan
Schuler und bereit, den
Willen Gottes ganz und mit
Liebe zu erfüllen, wurde
zum Werkzeug, zur Dienerin
der Armen, zur Mitgründerin der Barmherzigen
Schwestern in Zams.
Das Ordenskleid, die
Einkleidungs- und Professzeremonien brachte Sr. Josepha Nikolina von Straßburg mit. Dekan Schuler

Aus unserer Geschichte
fügte der Regel, die er für
sein Laieninstitut verfasst
hatte, die Gelübdeformel der
Straßburger Regel bei. Die
geistliche Jurisdiktion ging
auf den jeweiligen Ordinarius, den Fürstbischof von
Brixen, über. Die Bestätigung
des Institutes erfolgte ja
auch über den Fürstbischof
von Brixen, Karl Franz von
Lodron (1791–1828).
Bereits im November
1823 fand die erste Einkleidung von vier Frauen statt.
Im November 1825 legten
vier Novizinnen die ersten
Gelübde ab. Mehr durften
vorläufig gemäß der Vorschriften des Landesguberniums nicht aufgenommen
werden.
Übergabe der Schlüssel
Mit der feierlichen Übergabe
der Schlüssel und der Stiftungsurkunde am 23. April
1826 war die Gründung in
Zams im eigentlichen Sinn
abgeschlossen.
Die Gemeinschaft der
Barmherzigen Schwestern
in Zams hat sich unabhängig
von der Kongregation
in Straßburg entwickelt.
Dennoch blieb Sr. Josepha
Nikolina Lins zeitlebens mit
Straßburg, besonders mit
der Generaloberin Vinzenz
Sultzer, innig verbunden.
Aus ihren Briefen an sie
spricht große Dankbarkeit.
Am 8. Juli 1830 schreibt ihr
Sr. Josepha Nikolina, dass in

St. Joseph 17 Barmherzige
Schwestern, sechs Kandidatinnen und 28 Kostgängerinnen leben. Letztere besuchen die 1826 von Dekan
Schuler errichtete Industrieschule. Außerhalb von Zams
waren bereits Neugründungen in Vorbereitung.
Dekan Nikolaus Tolentin Schuler „machte nicht
Profession von besonderer
Gelehrsamkeit und war kein
Bücherschreiber, aber er war
ein praktischer Mann, beseelt von einem glühenden
Streben, Gutes auf Gutes zu
häufen zur Ehre Gottes und
zum Wohle des Nächsten.
Seine Ehre suchte er nicht,
denn er war demütigen,
bescheidenen Sinnes.“ So
charakterisiert ihn Ignaz
von Guggenberg, der Dekan
Schuler vermutlich persönlich kannte. Was sonst hätte
Schuler bewegen können,
die Gründung und Anerkennung der Gemeinschaft der
Barmherzigen Schwestern
durch jahrelanges Ringen zu
erwirken, wenn nicht sein
erbarmendes Herz und sein
realistischer Blick für die
hilfsbedürftigen Menschen?
Bei all seinem Einsatz kam
ihm Bernard Galura entgegen, der ihm in vielen Situationen vermittelnd zur Seite
stand. Wie Dekan Schuler
war auch er „wirklich ein
Vater der Armen“ nach dem
Vorbild des hl. Vinzenz von
Paul.
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Durch den Rat, Barmherzige Schwestern zu gründen, und die vermittelnde
Hilfe bei der Verwirklichung
durch Dekan Schuler hat
Bernard Galura wesentlich
zur Gründung der Barmherzigen Schwestern in Zams
beigetragen.
Ihre spirituelle Grundlegung bewirkte Sr. Vinzenz
Sultzer durch die menschliche und geistliche Förderung während ihres Aufenthaltes in Straßburg sowie die
durchgehende Begleitung
von Sr. Josepha Nikolina
Lins auch noch in Zams
durch Briefe.
 Schwester Dr. M. Gertraud Egg, Zams
Quellen: – Barmherzige Schwestern
Zams, Archiv (BSZA), Briefe. – Eine
Alpenrose aus den Tiroler Bergen.
Lebensbild der Schwester Josefa
Nikolina Lins, Mitstifterin und erste
Generaloberin des Mutterhauses der
Barmherzigen Schwestern in Zams.
Zu ihrem 100. Todestag. Innsbruck
1936. – Geiger, Sr. M. Gertrudis,
Gründung des Institutes der Barmherzigen Schwestern durch H. H..
– Dekan Nikolaus Tolentin Schuler,
Zams 1963. – G.(uggenberg), I.(gnaz)
v.(on), Kurze Lebensbeschreibung
des hochwürdigen Niklaus Tolentin
Schuler, Innsbruck 1834. – Tinkhauser, G., Blätter der Erinnerung an
Bernard Galura, Fürstbischof von
Brixen, Innsbruck 1856. – Tinkhauser, Georg und Rapp, Ludwig,
Topographisch-historisch-statistische
Beschreibung der Diözese Brixen,
Dritter Band. Oberinntal, Brixen
1886. – Vogeleis, M., Erlebnisse
der elsässischen barmherzigen
Schwester Maria Anna Fahrenbiehler
während der großen Revolution,
Colmar 1922

Freiburg/Fulda
GENERALOBERIN im Amt BESTÄTIGT

I

m Rahmen des Generalkapitels, das vom 14. bis
18. Mai 2018 im Freiburger
Mutterhaus stattfand, wurde
unter Vorsitz von Weihbischof Dr. Gerber die neue
Generalleitung gewählt. Sr.
Birgitta Stritt wurde für weitere sechs Jahre das Amt der
Generaloberin übertragen.
Dem Generalrat gehören Sr.
Anemunda Weh, Sr. Elisabeth Walter, Sr. Gertrudis
Ruf und Sr. Marieta Joepgen
an. Die Tage des Generalkapitels standen unter dem
Leitwort: „Gott hat uns nicht
einen Geist der Verzagtheit
gegeben, sondern den Geist
der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.“ (2 Tim 1,7) 

Gottes Segen der neuen Generalleitung!

Die Freiburger Generalleitung: (1. Reihe v. l.) Generaloberin Sr. Birgitta Stritt und Sr. Elisabeth Walter sowie (2. Reihe v. l.) Sr. Marieta
Joepgen, Sr. Anemunda Weh und Sr. Gertrudis Ruf.

Den PLAN GOTTES erkennen
und ihn zu erfüllen suchen
Professfeier von Schwester Marita Dücker im Mutterhaus

D

er 1. Mai war für die
Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von
Paul im Mutterhaus in Fulda
ein besonderer Festtag. Novizin Sr. Marita Dücker legte
ihre erste Profess ab. Im Kloster auf Zeit und in der ordensinternen Ausbildung hat
sich Sr. Marita auf diesen Tag
vorbereitet. Die Erfahrungen
auf diesem Weg haben sie

offensichtlich angesprochen
und nicht mehr losgelassen.
In der ersten Profess gab
sie nun Antwort auf den Anruf Gottes und sagte: „Ich
bin bereit!“ Bereit, in der Gemeinschaft mit den Mitschwestern, Gott im Notleidenden zu entdecken und
ihm zu dienen. Bereit, zu
einem Leben in Ehelosigkeit
um des Gottesreiches willen,
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zur Armut, wie sie das Evangelium versteht, und zum
Gehorsam. Familie, Verwandte, Freunde, ehemalige
Arbeitskollegen, Mitarbeiter
und Mitschwestern aus der
eigenen Gemeinschaft, aber
auch aus anderen vinzentinischen Kongregationen in
Deutschland und Österreich
waren in der Kapelle des
Mutterhauses versammelt.

Fulda/Hildesheim

Auch Schwestern aus anderen Mutterhäusern freuten sich mit Schwester
Marita Dücker (Mitte) über ihre erste Professfeier.

Dem feierlichen Gottesdienst stand Weihbischof
Prof. Dr. Karlheinz Diez vor.
Als Konzelebranten waren
Ordensreferent Dr. Wolfgang
Hartmann und der Heimatpfarrer von Sr. Marita, Dechant Markus Blümel aus
Eiterfeld, mit am Altar. Weihbischof Diez ging in seiner
Predigt auf das Evangelium
ein. Sehr persönlich verband
er den Weg Sr. Maritas und
den Tag der ersten Profess
mit dem Bleiben am wahren
Weinstock, der Jesus Christus
selber ist. „Wer in ihm bleibt,
wer mit dem Herrn tief verbunden ist, der bringt reiche
Frucht, dessen Leben gelingt“, so der Weihbischof. An
alle gerichtet, führte er aus:
„Frucht bringen ist das, was
Gott aus einem Menschen
macht, der sich ihm ganz und
gar anvertraut. Er vertraut
und baut darauf, dass Gott
ihn nach seinen Vorstellungen formen wird und er so zu
seiner eigentlichen Bestim-

mung gelangt. Gott hat für
jeden Menschen einen Plan,
jeder Mensch ist berufen,
nach seinem Können fruchtbar zu werden für das Reich
Gottes. Gott zeigt sich! Seid
offen für seine Zeichen!
Entdeckt die Spur Gottes in
eurem Leben! Lasst euch mit
Vertrauen ein auf Gott! Ja,
Gott hinterlässt bei jedem
Menschen seine Spuren; leise,

zaghaft, behutsam, aber doch
deutlich genug, um IHN
zu erkennen.“ Der danach
folgende Ritus der Professfeier war auch in seiner reichen
Symbolik für alle ergreifend.
Ganz deutlich wurde dabei:
Berufung ist Gnade und geht
von Gott aus. Sr. Marita kann
Antwort geben, weil sie sich
von Gott geliebt weiß und
diese Liebe erwidern möchte.
Im Anschluss an den
Gottesdienst nahmen viele
Gäste die Möglichkeit zur
Gratulation und zur Begegnung im Foyer und die
Einladung zu dem sich anschließenden gemeinsamen
Mittagessen wahr. Mit einer
reichen Kaffeetafel und
einem marianischen Vespergebet, dem Superior Dr. Winfried Kurzschenkel vorstand,
endete der festliche Tag.
Sr. Dominika Krönung

VINZENTINISCHE POSTKARTENMOTIVE

Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim
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Innsbruck-Mitundu
Aus der kleinen MISSSIONSSTATION hat sich
eine PROVINZ entwickelt
Von Mitundu aus wirken heute 121 Schwestern in Tansania

V

or mehr als 36 Jahren,
im Jänner 1982, machen
sich drei Schwestern aus
Südtirol und Vorarlberg, Sr.
M. Carmen, Sr. Celine und
Sr. M. Relinde (Sr. Waltraud
kommt 1985 nach) und
Bernhard Duelli, ein Helfer
aus Vorarlberg, mit einer
Mission auf den Weg nach
Tansania in ein Dorf namens
Mitundu. Das versprochene
Haus ist nicht da, so stehen
die Ankömmlinge mitten
im Busch. Das ist der Ort,
wo sie ihre Missionsstation
aufbauen wollen. Was sie
vorfinden, sind viele bedürftige und kranke Menschen
in Holz- und Lehmhäusern,
ohne gute Kleidung, geplagt
von Hunger und Durst in
einer trockenen Region.
Die Schwestern müssen
von Grund auf anfangen,
alles aufzubauen. In der
ersten Zeit müssen sie jeden
Tag über 70 km auf einer
schlecht befahrbaren Straße
hin und her fahren; denn sie
leben in der nächsten Stadt
bei Ordensbrüdern. Doch
die Not in Mitundu ist groß
und somit ist es wichtig,
dass die Schwestern bald
dort leben können. Darum
schaffen sie gemeinsam un-

ermüdlich weiter. Die ersten
Krankenbehandlungen und
Geburten werden in der
bereits vorhandenen kleinen
Kirche des Dorfes durchgeführt. Der Altar dient als
Tisch und ein Dorfbewohner
flechtet ein Krankenbett aus
Holz. Das sind die Anfänge

Heute arbeiten die
Schwestern an verschiedenen Orten als Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen. Sie
verrichten diverse Dienste in
den Ambulatorien und Geburtsstationen. Sie arbeiten
als Medical-Assistent und
in der Aids-Ambulanz. Die

Mobile Krankenstation

einer nun stetig wachsenden
Ordensgemeinschaft.
1987 wurden bereits
16.000 Kranke ambulant
behandelt, 8.471 Impfungen
durchgeführt, 2.120 schwangere Frauen untersucht und
betreut und 379 Frauen und
Säuglinge bei und nach der
Geburt begleitet. 13 junge
Frauen bereiten sich vor,
Schwestern zu werden.
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Herausforderung ist groß:
Es geht um die Verbindung
von Ordensleben mit dem
sozialen Einsatz in einer von
vielerlei Nöten geprägten
Umwelt. Es geht um Solidarität und zugleich um die
Verbesserung der Lebensbedingungen.
Das Zentrum der Gemeinschaft ist Mitundu;
hier steht das Provinzhaus.

Innsbruck-Mitundu

Das Provinzhaus in Mitundu

Hier besitzt die Gemeinschaft auch ein großes Feld
zum Anbau von Mais und
Gemüse und mit vielen
Obstbäumen. Weiter gibt es
dort auch Tierhaltung sowie
Werkstätten für Mechaniker
und Tischler, auch Ölpresse
und Maismühle stehen
zur Verfügung.
Im Laufe der Jahre hat sich die kleine
Missionsstation entwickelt, so dass sie 2012
zur Provinz mit
einheimischer Leitung erhoben wird.
Provinzoberin ist Sr.
Verediana Herman,
121 Schwestern, die in
acht Konventen leben,
gehören zur Provinz.
Dem Mutterhaus in
Innsbruck war es stets ein
Anliegen, dass diese junge
Gemeinschaft gut verwurzelt
ist im vinzentinischen Charisma und in der eigenen
Kultur. Viele unterschiedliche Projekte können seit
Beginn der Missionstätig-

keit in Tansania, das auch
heute noch zu den ärmsten
Ländern der Welt zählt,
umgesetzt werden – dank
der Unterstützung vieler
engagierter Menschen und
Spender/-innen. Vom Mis-

An acht verschiedenen
Orten in Tansania leben und wirken
die Barmherzigen Schwestern der
Provinz Mitundu.
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sionsbüro in Innsbruck aus
(es ist direkt dem Generalat unterstellt) werden die
Projekte koordiniert und
die Spendensammlungen
abgewickelt. Aktuell gibt es
zwei Bauprojekte, die den
Barmherzigen Schwestern
in Innsbruck ein großes Anliegen sind, weil sie den
Jugendlichen Bildung und
eine eigenständigere Zukunft in Aussicht stellen. In
Mitundu wird anschließend
an Kindergarten und
Primary School nun die
Secondary School mit
Internat errichtet. Damit
erhalten die Kinder
eine durchgängige
Ausbildung, die ihnen
später den Zugang zur
Universität ermöglicht. „Tut den Menschen Gutes, dann
werden sie nach
eurem Glauben
fragen.“ (Hl. Vinzenz
von Paul)
Sr. Dominika Duelli, Innsbruck/
Sr. M. Elisabeth Auberger

Innsbruck-Meran
In GLEICHKLANG kommen
Fortbildungswoche „Palliativ ohne Grenzen 2018“

B

ereits zum achten Mal
luden der Förderverein
Palliative Care Martinsbrunn und die Dernbacher
Gruppe Katharina Kasper
(Deutschland) mit ihrer
unternehmenseigenen Katharina Kasper Akademie in
Kooperation mit der Privatklinik Martinsbrunn, der
Caritas Südtirol und dem
Südtiroler Sanitätsbetrieb
zur Internationalen Fortbildungswoche „Palliativ ohne
Grenzen 2018“ ein. Mit über
300 gemeldeten Teilnehmern
aus fünf Ländern erfreut sich
die berufsgruppenübergreifende Weiterbildungsveranstaltung eines immer größer
werdenden Interesses. Die
Fortbildungswoche begann
am Dienstag, 10. April 2018,
mit sechs jeweils dreitägigen

Krankheitsannahme und
Krankheitsbewältigung von
Menschen, die schwerstkrank
sind und nicht mehr lange zu
leben haben, aber auch um
Gleichklang zwischen den
Schwerstkranken, ihren Anoder Zugehörigen sowie deren Begleitenden. Nicht zuletzt wurde der Einklang mit
sich selbst sowie der Gleichklang im Team der Begleitenden thematisiert und Strategien der Teamarbeit und
Selbstsorge erarbeitet. Ziel
war es, in einem Arbeitsfeld
voller Leid und Tod auch dauerhaft bestehen zu können.
Am Donnerstag fand im
Meraner Stadttheater ein
Festakt statt. Festredner war
der international bekannte Internist, Philosoph und Medizinethiker Prof. Dr. Giovanni

»Ohne Zuwendung ist alles nichts.«
Workshops, an denen sich 90
Teilnehmer beteiligten. Zahlreiche international renommierte Referenten behandelten
in den Meraner Tagen wieder
Grenzthemen in Palliativmedizin und Hospizarbeit.
„In Gleichklang kommen…“ lautete das Schwerpunktthema des diesjährigen
Kongresses. Es ging um

Maio aus Freiburg mit einem
charismatischen Vortrag über
den Wert der emotionalen
Beteiligung im Kontext der
Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden. Seine
Festrede mit dem Titel „Ohne
Zuwendung ist alles nichts“
war gleichzeitig sein Plädoyer
für eine „Medizin des Gesprächs, der Zuwendung“. Mit
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bewegender Musik, komponiert von Richard J. Sigmund,
musiziert durch das Trio
„Cordes y buttons“ und dazu
rezitierten Texten von Patienten und Verwandten wurde
der Festakt feierlich umrahmt.
Am Freitag wurden im
Stadttheater von Meran Vorträge angeboten mit international anerkannten Referenten zum Thema „In Gleichklang kommen mit…“:
• Menschen hohen Alters und
mit dementiellen Erkrankungen“ (Dr. Marion Bär)
• An- und Zugehörigen?
(Dr. Dipl. Psych. Elke
Freudenberg)
• der Spiritualität der „anderen“ (Prof. Mag. Dr. Birgit
Heller)
• meinem Körper (Peter
Nieland)
• meinem Schmerz (Prof.
Dr. med. Sven Gottschling)
• meiner Trauer (Dr. Ruthmarijke Smeding)
Am Samstag standen Kurzworkshops und Refresherkurse auf dem Programm.
Mit einer Wanderung durch
die Gärten von Schloss
Trauttmansdorff zum Thema „In Gleichklang kommen
… durch Natur und Bewegung“ mit Impulsen von
Peter Nieland (D) und einem
ökumenischen Abschlussgottesdienst in der Pfarrkirche von Sinich bei Meran
fand das Symposium einen
schönen Abschluss.

Richard J. Sigmund

Untermarchtal
Superior EDGAR BRIEMLE
nahm Abschied

M

it einem sehr bewegenden Gottesdienst haben
sich die Schwestern von Untermarchtal, die Gemeinde,
Gottesdienstbesucher, Ministranten, Mitarbeiter und
Weggefährten von Superior
Edgar Briemle verabschiedet.
16 Jahre hat Superior
Briemle jeden Tag mit den
Schwestern Gottesdienst
gefeiert und die Ordensleitung beratend begleitet.
Am Sonntag, 29. April 2018,
fand nun der Abschiedsgottesdienst mit Weihbischof
Thomas Maria Renz statt; er
hatte Pfarrer Briemle bereits
am 21. Juli 2002 in sein Amt
als Superior eingeführt.
Die Kirche war anlässlich
der Verabschiedung voll
besetzt. Mit dem Lied „Die
Freude an Gott ist unsere
Kraft“ begann der zweieinhalbstündige Gottesdienst.
Der Schwesternchor hatte
zu diesem Anlass eine neue
Messe von Norbert Becker
einstudiert, die den Gottesdienst mit viel Schwung und
neuen Klängen bereicherte.
Weihbischof Renz betonte in
seiner Ansprache, dass der
Abschied von Edgar Briemle
als Superior einen ganz bewegenden Tag im Leben der
Gemeinschaft der Vinzentinerinnen von Untermarchtal

und der Menschen in der
Umgebung darstellt.
Es wurde deutlich, dass
der Tag geprägt war von Abschiedsschmerz und großer
Dankbarkeit. „Irgendwas
von Dir bleibt hier, man geht
nie so ganz,“ war sich der
Weihbischof sicher.
Sr. Elisabeth dankte dem
Superior mit bewegten
Worten für all sein Wirken.
Stellvertretend für alle
Geschäftsführer und Mitar-

ließ es sich nicht nehmen,
Superior Briemle für sein
großes Engagement außerhalb des Klosters zu danken.
Superior Briemle zeigte
sich einfach nur dankbar für
alle Erfahrungen, Begegnungen und Freundschaften
während dieser Zeit. Er sagte:
„Mir war wichtig, die Menschen mit Gott zu vernetzen.“
Im Anschluss gab es noch
ein gemeinsames Essen in
der Scheune und in dieser
fröhlichen Runde gab es für
viele Besucher noch Gelegenheit, sich persönlich von
Superior Briemle zu verabschieden. Das Erinnerungs-

»Die Freude an Gott ist unsere Kraft.«
beiter dankte Markus Mord
vom Marienhospital. Sehr
erheiternd und auflockernd
war die Abschiedsrede der
Ministranten, die die ganze
Kirche zum Lachen brachte.
Auch Bürgermeister Ritzler

Generaloberin Schwester Elisabeth
dankte Superior Edgar Briemle und
wünschte ihm Gottes Segen.
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buch, in dem sich alle Konvente auf ihre Art und Weise
kreativ eingebracht haben,
überreichte ihm Sr. Elisabeth
am Abend persönlich. Er
freute sich sehr darüber.
Edgar Briemle wurde am
8. Juli als Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Tor zum Allgäu“
eingeführt. Dazu gehören
die Gemeinden Waldburg,
Vogt und Hanober. Superior Briemle nahm während
seiner ganzen Amtszeit auch
immer an den Föderationstagungen teil. So wünschen
ihm nicht nur die Schwestern
aus Untermarchtal, sondern
auch die anderen Kongregationen Gottes Segen und sagen
Danke für die Begleitung. 

Sr. Hanna Maria Greifzu

Wien
Unterstützung durch KOORDINATORINNEN

D

as Thema „Unterstützung
für die Oberinnen“ kennt
man schon seit mehreren
Jahren in der Ordenslandschaft. Auch für unsere Kongregation wurde es immer
aktueller. Als 2013 bei den
Provinz- und Generalkapiteln die hohe Altersstruktur
in unseren Konventen wieder
ein zentrales Thema war,
wurde uns rasch bewusst,
dass auch unsere KonventVerantwortlichen Unterstützung brauchen. Es wurde
klar, dass es in Zukunft immer schwieriger wird, besonders für die großen Konvente,
eine Oberin zu finden, die
die vielfältigen Aufgaben
alleine bewältigen kann.
Durch einen Kontakt mit
„Schwestern der Vorsehung“
in Münster konnte ich mit
einer Mitschwester im Herbst
2014 in den Niederlanden
mehrere Konvente besuchen,
in denen die Konventleitungen
bereits seit Jahren von so genannten Koordinatorinnen
unterstützt wurden. Da die
Situation im Konvent Linz
dringend Unterstützung forderte, setzten wir den bereits
gefassten Plan, der durch den
Besuch in den Niederlanden
noch ergänzt wurde, bald in
die Tat um. Bereits im November 2014 konnten wir die erste
Koordinatorin einstellen. 
 Generaloberin Sr. Cordula Kreinecker

Koordinatorinnen berichten von ihren Erfahrungen
Ich, Friederike Hamm, arbeite seit November
2014 im Konvent der Barmherzigen Schwestern
in Linz. Ich befand mich in einer beruflichen Neuorientierungsphase, als ich erfuhr, dass für die damalige Konventoberin Sr. Ernestine Kirchgrabner
eine Unterstützung gesucht wurde. Die geistlichen
Schwestern waren mir bereits vertraut, da ich vor einigen Jahren als
Diplomkrankenschwester im Krankenhaus tätig war. Dies erwies sich
als enormer Vorteil, nicht nur für mich, auch die 40 Schwestern des
Konvents hatten von Beginn an Vertrauen. Auch hatte die Ordensleitung das „Berufsbild“ in seinen Grundzügen schon festgelegt, sodass
ich von Anfang an wusste, worin meine Aufgaben bestanden. Ich bin
für 20 Stunden pro Woche angestellt und arbeite jeweils am Montag,
Mittwoch und Freitag. Hier ein Auszug meiner vielfältigen und abwechslungsreichen Tätigkeiten: Einkauf und Lagerbewirtschaftung,
Unterstützung in finanziellen Belangen (wie z.B. Kassabuchführung),
Leitung und Moderation diverser Besprechungen, Organisatorische
Unterstützung bei Festlichkeiten, SelbA (Selbständig im Alter) Gruppenstunden, Unterstützung bei Begräbnissen (z.B. Behördengänge).
Seit November 2017 habe ich eine Kollegin. Ich lasse sie selbst erzählen.
Ich, Theresia Schwabegger, bin als Diplomkrankenschwester schon seit 1998 bei den Barmherzigen
Schwestern tätig. Zuletzt arbeitete ich auf der Pflegestation der geistlichen Schwestern. So ist schon ein
gegenseitiges Vertrauensverhältnis gewachsen. Nachdem mich die Generaloberin Sr. Cordula fragte, ob ich
mir vorstellen könnte, enger im Ordensbereich mitzuarbeiten, brauchte
ich nur eine kurze Zeit des Überlegens, bis für mich klar war, dass dies
jetzt ein neuer Weg für mich war. Ich bin hauptsächlich für die pflegebedürftigen Schwestern da. Meine Aufgaben sind: Planung und Durchführung der Beschäftigungstherapie, Organisation und Durchführung
von Ausflügen, Unterstützung bei verschiedenen Anlässen (z. B. bei Geburts- und Namenstagen), Unterstützung bei spirituellen Feiern (z. B.
bei Exerzitien, Jubiläen, Andachten), Unterstützung bei Arztbesuchen,
Unterstützung bei Umzügen. Die Arbeit mit den Schwestern macht uns
sehr viel Freude. Wir können unsere Ideen einbringen und erfahren
Offenheit bei unserer derzeitigen Konventoberin Sr. Maria Louise und
ihren Assistentinnen Sr. Margit und Sr. Christine. So hoffe ich, dass wir
noch lange so gut für die uns anvertrauten Schwestern da sein können.
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Wien
Das Linzer VINZENZSTÜBERL wurde 20

H

ab ein Herz für die Armen – groß wird dein
Herzensfriede sein!“ (hl.
Vinzenz von Paul) Mit diesem Auftrag hat uns unser
Ordensgründer in die Welt
gesendet. Eine, die diesen
Auftrag ernst nahm, war
Sr. Benildis Wimbauer. Nach
längerem Suchen entschloss
sie sich, eine Einrichtung für
Obdachlose und sozial bedürftige Menschen in Linz
zu gründen. Am 5. Mai 1998
wurde das „Vinzenzstüberl“
im Bereich des Krankenhauses eröffnet. Ende des
Jahres 1999 kam ich, Sr. Tarcisia Valtingoer, als Unterstützung dazu und übernahm
nach der Pensionierung von
Sr. Benildis 2011 die Leitung.
Zwischen 120 und 180
Gäste besuchen täglich das
„Stüberl“, das eher eine große
Stube ist. An Wochentagen
gibt es von 13 bis 17 Uhr

warmes Essen. Außerdem
gibt es die Möglichkeit zum
Duschen, sich neu einzukleiden und die Wäsche waschen
zu lassen. Medizinische Hilfe
durch einen Arzt kann einmal wöchentlich in Anspruch
genommen werden. Eine
Mitschwester, Sr. Maria Stella,
fungiert auch einmal pro
Woche als Friseurin. Sie hat
großes Geschick und Talent,
um alle Wünsche zu erfüllen.
Aber nicht nur das leibliche Wohl ist uns für unsere
Besucher wichtig. Sie sollen
vor allem spüren, dass sie angenommen werden, so wie
sie sind. Seit zwei Jahren steht
uns auch ein ObdachlosenSeelsorger zur Verfügung.
Alle sollen hier ein Stück Familie und Beheimatung finden, ob alkoholabhängig, drogensüchtig, jung oder schon
älter. Diese Menschen sollen
mit ihren Fragen, Nöten und

Helfergruppe des Vinzenzstüberls mit Schwester Tarcisia (hintere Reihe,
Mitte), Schwester Maria Stella (links) und Obdachlosenseelsorger Helmut
Eder (kniend, links)
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ihrem Suchen nicht alleine
gelassen werden. Zu uns kommen Männer und Frauen zwischen 18 und 88 Jahren. Immer mehr Menschen haben
eine körperliche Behinderung
und sind auf einen Rollstuhl
oder Rollator angewiesen. Uns
ist vor allem wichtig, auch
diesen Menschen nach ihrem
Tod einen würdigen Abschied
und ein würdiges Begräbnis
zu gestalten.
Am 5. Mai 2018 durften
wir den 20. Geburtstag unseres Vinzenzstüberls im Linzer
Mariendom mit unserem Bischof Manfred Scheuer und
der Diakonie feiern. Es war
ein sehr schönes und bewegendes Fest, bei dem sich auch
unsere obdachlosen Gäste
durch das Beten der Fürbitten einbringen konnten.
Sr. Benildis konnte das
leider nicht mehr miterleben;
sie ist uns am 8. Mai 2017 in
die Ewigkeit vorausgegangen.
Ich persönlich nehme
Ende August 2018 Abschied
vom Vinzenzstüberl. Ab September gibt es eine neue Leitung und einige Änderungen
werden vorgenommen. Mein
Anliegen ist es, dass die Gäste
weiterhin mit Hochachtung
und Liebe betreut werden
und dass dieses vinzentinische
Werk auch in Zukunft der
Not der Zeit begegnet.


Sr. Tarcisia Valtigoer, Linz

Literaturtipp

D

ie Nacht gehört zum Leben wie der Tag, an dem
wir tätig sind. Die Nacht
lässt uns zurückziehen. Pater
Reinhard Körner OCD geht
in seinem Buch „Dunkle
Nacht“ den mystischen Erfahrungen des hl. Johannes
vom Kreuz nach.
Jeder Christ erfährt auf
dem Glaubensweg Dunkel: im Bereich der Sinne
Trostlosigkeit und Einsamkeit; im Bereich des Geistes

Verlassen-Sein von Gott; im
Glauben das Aushalten seiner Abwesenheit. Der Autor
gibt uns mit dem Heiligen
Hilfen, um in diesen Nächten Gott nachzuspüren und
„setzt alles auf die Karte: Du
bist da!“
Mir hat dieses Buch Mut
gemacht, mich trotz aller
Unsicherheiten an Gott zu
wenden mit den drei wichtigen Worten: „Du bist da!“

Sr. Ursula Bittner
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Gute
Durchblicke

Manche Durchblicke geben freie Sicht auf die Land-

schaft wie dieses Viadukt. Gott schenkt oft dem
inneren Auge weite Durchblicke, um den Zusammenhang von manchen Worten besser zu verstehen, ehe
etwas zu schnell beurteilt wird. Gott, schenke uns gute
Durchblicke.
Text: Sr. Ursula Bittner, Foto: Heidi Bittner

