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DEM LICHT ENTGEGEN
Zwischen Mutterhaus und Busdorfkirche in Paderborn führen zwei
Stufen in den Kreuzgang, dessen
Säulen und Mauern die Zeitgeschichte seit dem 12. Jahrhundert
in Krieg und Frieden überstanden
haben. Im Innenhof erinnert ein
großes Holzkreuz an die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen.
Um weiter in die Stadt zu gelangen,
muss man auf einer Treppe mit
ausgetretenen Stufen und an einer
Eisenstange als Geländer nach oben
steigen, dem Licht entgegen.
Ähnlich ist es im Leben. Wege und
Aufstiege sind leichter zu bewältigen, wenn am Ende Licht zu sehen
ist, das Orientierung gibt. Auch im
Glauben brauchen wir Lichtpunkte.
Gott schenkt sie uns in Gebet und
Stille.
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

I

m Sommer dieses Jahres
schien es so, als sei bei
der Corona-Pandemie das
Schlimmste wieder vorbei.
Am heutigen Tag, an dem
ich dieses Vorwort verfasse,
verkündete die Bundeskanzlerin verschärfte Kontaktbeschränkungen, die einem
zweiten „Lockdown“ gleichkommen. Rekordzahlen bei
den Ansteckungen zeigen:
Das Virus ist keinesfalls
besiegt. Im Gegenteil, wir
stecken jetzt gerade mitten
in einer zweiten Welle und
Covid-19 wird uns noch
längere Zeit begleiten. Wir
hoffen alle, dass möglichst
bald ein wirksamer Impfstoff produziert und in
ausreichendem Maß für die
Bevölkerung zur Verfügung
gestellt werden kann.
Fast ein Dreivierteljahr
leben wir jetzt mit diesem
Virus und haben uns mehr
oder weniger darauf eingestellt. Das gilt auch für
die diesjährige Tagung der

Föderation Vinzentinischer
Gemeinschaften, die Anfang
Oktober in München stattgefunden hat. Wegen der
sehr speziellen Bedingungen konnte nur ein Teil der
Mutterhäuser vertreten sein.
Aber die Technik machte es
möglich, dass diejenigen, die
persönlich nicht anwesend
sein konnten, wenigstens per
Internet zugeschaltet waren.
Auch den Gottesdienst mit
Reinhard Kardinal Marx,
den der Münchner Erzbischof zu Ehren der vor 175
Jahren gestorbenen Gründerin der Barmherzigen
Schwestern in Bayern (Mutter Ignatia Jorth) gefeiert
hat, konnte nur mit wenigen
Mitfeiernden stattfinden.
Die Not, Nähe nicht zulassen zu können, macht aber
auch erfinderisch. So wurden
in Untermarchtal die Einkleidung zweier junger Frauen
und in Wien die Professfeier
einer jungen Schwester per
Livestream ins Internet über-

Trotz Corona
konnte die
Jubiläumskonferenz
stattfinden,
aber unter
ganz anderen
Bedingungen.
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Wolfgang Dausch

tragen. Das freute alle, die
gerne gekommen wären, aber
wegen Corona keinen Platz
in der Kirche hatten. Und die
Ordensfeiern fanden darüber hinaus viele zusätzliche
Zuschauer und Mitbetende,
die allein über dieses Medium erreicht werden konnten.
Vielleicht etablieren sich
solche „Hybridveranstaltungen“ – sowohl für persönlich
Anwesende als auch digital
für alle Interessierten – auch
in einer Zukunft nach Corona.
Für das letzte heuteHeft dieses Jahres wünsche
ich Ihnen viel Freude beim
Lesen. Gott behüte Sie alle in
diesen schweren Zeiten. Das
Jahresende naht mit großen
Schritten und noch eher beginnt ein neues Kirchenjahr:
Ihnen allen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit!

Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe Schwestern, liebe interessierte
Leserinnen und Leser!

Schwester Birgit Bohn,
Generaloberin in Fulda

W

ohin geht die Reise?“
Diese Frage bewegt uns
auch jetzt im letzten heuteHeft dieses Jahres.
Das Jahr 2020 ist durch
die besonderen Ereignisse
im Zusammenhang mit der
Pandemie geprägt. Inzwischen kennen wir Auswirkungen des COVID-19-Virus
und haben gelernt, die Hygieneregeln in unseren Alltag zu
integrieren. In den zurückliegenden Monaten durften wir
aber auch die Verbundenheit
auf vielfältige Weise, vor
allem durch das Gebet und
wertvolle Erfahrungen des
gelingenden Miteinanders
besonders spüren.

Nicht nur in Coronazeiten gibt es Herausforderungen, die täglich an
uns gestellt werden. Ja, sie
gehören zum Alltag unserer
Lebensreise, einer Reise,
bei der wir nicht wissen, in
welche Zukunft sie führt.
Eines ist jedoch sicher: Sie
geht immer mit Veränderungen, die uns Angst machen
können, einher. Vertrautes,
Liebgewordenes, Gewohntes
müssen wir loslassen und
manchmal sehen wir sogar
eine Bedrohung auf uns zukommen. Wir sind geprägt
von Denkmustern, von Erwartungen, bei denen wir
glauben, sie erfüllen zu müssen. Vielleicht tauchen auch
frühere Verletzungen immer
wieder in uns auf, wenn wir
nicht abschätzen können,
was auf uns zukommt. Jede
Veränderung birgt jedoch

rung der Nähe Gottes in
den schwierigen Situationen
spüren und ER unser Leben
in der Hand hat, wirft auch
„unsere Reise in die Zukunft“
viele Fragen auf, denen wir
uns stellen müssen.
Die Kraftquelle zum
Loslassen, zum Verändern
und der Mut, „in eine unbekannte Zukunft zu reisen“,
liegen in der Liebe Gottes:
Ich bin gewollt, geliebt und
von IHM wertgeschätzt um
meiner selbst willen. Seine
Verheißung gilt für uns
alle, er hat uns ein Leben in
Fülle versprochen (vgl. Joh.
10,10).
Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir nicht allein
„reisen“, wir sind miteinander auf dem Weg in die
Zukunft. Durch unsere
Mitschwestern, durch
Menschen, die mit uns leben

»Wir dürfen darauf vertrauen, das
wir nicht alleine reisen.«
die Chance, sich neu zu orientieren und einzulassen auf
ungeahnte Wege, die Gott
für uns bereithält.
Auch wenn wir als Christen, ja als Ordenschristen
immer wieder die Erfah4

und arbeiten, all jene, die
uns Freude und Hoffnung
(„auch im Abstand“) vermitteln, lässt ER uns Schutz und
Sicherheit erfahren.
Der Psalm 36, den wir
am Mittwoch der 1. Woche

Geistliches Wort
beten, spricht und singt von
der alles umfassenden Gnade Gottes, die uns Kraft und
neues Leben schenkt, egal
wo unsere Reise hingeht.
HERR, deine Güte reicht,
soweit der Himmel ist, *
deine Treue, soweit die
Wolken zieh’n.
Deine Gerechtigkeit steht
wie die Berge Gottes, *
deine Urteile sind tief
wie das Meer.
Herr, du hilfst Menschen
und Tieren. *
Gott, wie köstlich ist deine
Huld!
Die Menschen bergen sich im
Schatten deiner Flügel,
sie laben sich am Reichtum
deines Hauses; *
du tränkst sie mit dem Strom
deiner Wonnen.
Denn bei dir ist die Quelle
des Lebens, *
in deinem Licht schauen wir
das Licht.
Die „Güte Gottes“ meint
die Liebe Gottes zu uns
Menschen; ER kümmert sich
um uns, ER hat uns diese
Welt geschenkt, von der wir
leben. Die Erfahrung, dass
ER uns in seiner Güte behütet und beschützt, wird
darin zum Ausdruck gebracht.
Als Menschen sind wir
immer auf Hilfe angewiesen,
brauchen Zuflucht und
Schutz, wir suchen Orientierung am Licht des Lebens.

Unsere Lebensaufgabe
besteht darin, das Geschenk
unseres Lebens anzunehmen – und dabei dem, der
uns das Leben gab, so zu
vertrauen, dass wir loslassen
können, wenn wir unbekannte Wege gehen. Herr,
deine Güte reicht soweit der
Himmel ist – viel weiter, als
wir uns das denken können.

Vinzenz von Paul, in dessen Fußstapfen wir getreten
sind, ermutigt mit den Worten: „Wir wollen Gott heute
und alle Tage mit großem
Vertrauen auf seine Güte
bitten…“
Ein Lied in unserem
Gotteslob ermutigt uns zum
Vertrauen, egal wohin unsere Reise geht:

„Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit.“ (Foto: Sr. Birgit Bohn)

VERTRAUT den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!
Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.
Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit

VERTRAUT den neuen Wegen
und wandert in die Zeit.
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.
Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,
der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.

(Klaus-Peter Hertzsch, 1989)
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Föderation
Jubiläumskonferenz der Föderation
BERICHT von der 50. Jahrestagung

D

ieses Jahr ist das Tagen
unter Corona-Bedingungen eine große Herausforderung. Das haben wir auch
bei der diesjährigen Föderationstagung zu spüren bekommen. Ausgerechnet bei dieser
„Jubiläumskonferenz“ war
alles anders als sonst. Von
den dreizehn Gemeinschaften, die zur vinzentinischen
Föderation gehören, waren
gerade mal sechs Gemeinschaften vertreten; das bedeutete, dass elf Schwestern
anwesend waren und die
Moderatorin, Frau Katrin
Geiger, die uns während der
Tagung begleitete.
Anwesend waren bei der
Tagung: Sr. M. Reinholda
Rast, Generaloberin im
Mutterhaus Augsburg mit Sr.
Rafaela Hiller als Delegierte
und Sr. M. Veronika Häusler, der geistlichen Beirätin
der Föderation; Sr. M. Teresa
Slaby, Generaloberin im
Mutterhaus Hildesheim und
Vorsitzende der Föderation
mit Sr. M. Hanna Schmaus
als Delegierte; Sr. Elisabeth
Pfattner aus dem Provinzhaus in Meran als Delegierte
der Generaloberin vom Mutterhaus Innsbruck; Sr. Rosa
Maria Dick, Generaloberin
im Mutterhaus München und
Gastgeberin der Föderations-

Schwester M. Teresa Slaby aus
Hildesheim, Vorsitzende der Föderation. Aus der Ferne waren auch
weitere Mitglieder zugeschaltet.

tagung mit Sr. Katharina
Blümhuber als Delegierte;
Sr. Elisabeth Halbmann,
Generaloberin im Mutterhaus Untermarchtal mit Sr.
M. Karin Weber als Delegierte und Föderationsreferentin; Sr. Maria Martha
Streicher aus dem Mutterhaus in Wien und als Ökonomin der Föderation. Letztere
haben wir leider nach einem
Tag schon verloren, weil
sie wegen eines positiven
Coronafalls im Mutterhaus
Wien zurückfahren musste in
die Quarantäne.
Die fehlenden Generaloberinnen konnten krankheitsbedingt bzw. weil sie
sich in einem Risikogebiet
6

befanden oder aus Termingründen nicht an der Föderationstagung teilnehmen.
Zum Glück macht es die
heutige Technik möglich,
per Videokonferenz teilzunehmen, was einige Generaloberinnen auch genutzt
haben. Die Generaloberinnen aus Zams, Sr. M. Gerlinde Kätzler, Sr. Blandine
Klein aus Straßburg, Sr.
Katharina Mock aus Paderborn, Sr. Pauline Thorer aus
Innsbruck, auch Sr. Barbara
Flad aus Zams und Sr. Jutta
Maria, die Generalvikarin
aus Innsbruck, waren fast
immer über Video in die
Tagung zugeschaltet.
Sich bewegen lassen
und bewegen
So hat sich das Thema der
Föderationstagung „Sich
bewegen lassen und bewegen“ auf eine nicht vorhersehbare Weise bei unserer
Tagung konkretisiert, und
zwar nicht nur leiblich,
sondern auch in unseren
Herzen und Gemütern. Es
hat die Teilnehmerinnen sehr
bewegt, die krank gewesenen Mitschwestern auf den
Bildschirmen zu sehen und
von ihnen zu hören, wie sie
diese Zeit der Krankheit und
langsamen Genesung erlebt

Föderation
haben; welche Sorgen, Fragen
und Ängste sie begleiten und
nicht loslassen im Blick auf
ihre Gemeinschaften und die
Bedingungen, unter denen
sie die Verantwortung für
ihre Gemeinschaft tragen.
Die Not war überall spürbar

bildet, zu regeln hat. Außer
den Fragen des Haushaltsplans und der Bilanz ging es
auch um die Wahlen, die in
diesem Jahr hätten stattfinden sollen. Hier hat der
Föderationsrat entschieden,
dass diese Wahlen wegen der

»Mit Mut neue Wege wagen.«
und auch die Solidarität untereinander war noch nie so
greifbar. Diese notvolle Zeit
hat die Fürsorge füreinander
in der Föderation wachsen
lassen. Das ist die positive
Seite der Pandemie.
Der erste Tag der Föderationstagung war ein geistlicher Tag, bei dem uns der
Referent Martin Schleske
mit dem Thema „Beten als
Resonanzerfahrung“ mit seinen geistlichen Erfahrungen
beschenkte. Als Geigenbauer
ist er auf der Suche nach dem
passenden Holz und beim
Bau der Geige auf die Resonanz des Holzes angewiesen,
wenn es eine gute Geige
werden soll. Dabei macht er
in seinem Tun und Alltag Erfahrungen des Glaubens, an
denen er uns teilnehmen ließ,
und er öffnete uns die Augen,
um „hinter die Dinge“ in
unserem Alltag zu schauen.
Bei der Mitgliederversammlung ging es um die
Formalitäten, die der Föderationsrat im Blick auf den
eingetragenen Verein, den
die Föderation im Zivilrecht

geringen Zahl der persönlich
anwesenden Wahlkandidaten im kommenden Jahr
stattfinden sollen. Die jetzige
Vorsitzende, Sr. M. Teresa
Slaby, und ihre Stellvertreterin, Sr. Katharina Mock,
werden bis zur nächsten
Mitgliederversammlung im
Amt bleiben.
Jubiläum in München
Da das Mutterhaus München dieses Jahr den 175.
Todestag von Mutter Ignatia
Jorth, der ersten Münch-

ner Generaloberin feiert,
war der Freitagnachmittag
diesem Jubiläum gewidmet.
Unter Corona-Bedingungen
fand im kleinen Kreis ein
Festakt statt. Einen eigenen
Bericht dazu finden Sie auf
den nächsten Seiten.
Es war eine Föderationstagung ganz anders als sonst
– aber mit viel spürbarem
Zusammengehörigkeitsund Verantwortungsgefühl
füreinander, mit Mut, neue
Wege zu wagen, um keine
Gemeinschaft in ihrer Not
allein zu lassen. Es war eine
Tagung, die gezeigt hat, dass
wir vor großen Herausforderungen stehen, die keine
Gemeinschaft allein bewältigen kann, und dass es viel
Mut und gläubige Zuversicht
braucht, um durch diese
schwierige Zeit in die Zukunft zu gehen.
Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

FESTAKT für Mutter Ignatia Jorth

D

ie diesjährige Jahreskonferenz der Vinzentinischen Föderation, die vom
29. September bis 3. Oktober
im Exerzitienhaus Schloss
Fürstenried in München tagte, war in mancherlei Hinsicht
eine besondere: Zum ersten
fand sie heuer zum 50. Mal
statt. Sodann waren aufgrund
der Corona-Pandemie am
Tagungsort die Kongregationen von München, Augsburg,
7

Hildesheim, Innsbruck und
Untermarchtal vertreten, die
übrigen europäischen Mutterhäuser nahmen per Videokonferenz teil. Schließlich
– und darum soll es diesem
Artikel gehen – wurde in einem kleinen Festakt an Mutter Ignatia Jorth, die Gründerin und erste Generaloberin
der Barmherzigen Schwestern
in Bayern, erinnert, die vor
175 Jahren verstorben ist.

Föderation
Festakt zu Ehren von
Mutter Ignatia Jorth
Mutter Ignatia Jorth (1780–
1845) im Kreis der Vinzentinischen Föderation zu
würdigen, ist durchaus angemessen. Sie war nämlich
zuerst einmal Mitglied der
Barmherzigen Schwestern
des Straßburger Bistums und
hat sich zeitlebens auch so
verstanden: Im Mutterhaus
in Zabern wurde sie im
April 1808 eingekleidet, hier
legte sie im November 1809
ihre Profess ab. Bereits 1808
wurde sie zur Pflege alter und
kranker Menschen und zur
Erziehung von Kindern in
das Spital nach Kaysersberg
gesandt. Hier sammelte sie
Erfahrungen, die sie befähigten, ab dem Jahr 1811 als
Oberin im Bürger- und
Militärspital in Hagenau
und ab 1824 als Oberin im
Straßburger Bürgerspital zu
wirken. Zugleich unterstützte
Schwester Ignatia ihre Generaloberin, Mutter Vinzenz
Sultzer, als Assistentin in
der Leitung der elsässischen
Kongregation der Barmherzigen Schwestern und trug
als Novizenmeisterin Verantwortung für die Ausbildung der jungen Schwestern.
Ausgestattet mit reichen
praktischen Erfahrungen in
der Pflege wie auch mit Organisationstalent, Führungsstärke und pädagogischem
Geschick wurde Schwester
Ignatia im Jahr 1832 ins

Ausland, nach München, gesandt, um im Allgemeinen
Krankenhaus eine Schwesterngemeinschaft für ein
funktionierendes Krankenpflege- und Hauswirtschaftsmanagement aufzubauen.
Die Barmherzigen Schwestern wirkten bald in 16 vom
Münchner Mutterhaus abhängigen Niederlassungen in
ganz Bayern.
Darüber hinaus unterstützte Mutter Ignatia auf
vielfältige Weise die Gründungen der Barmherzigen
Schwestern in Innsbruck,
Graz und Salzburg.
Schließlich hat Mutter
Ignatia auch deshalb ihren
Platz im Kreis der Vinzentinischen Föderation, weil
sie die Gründerinnen der
Kongregationen von ZamsWien, Fulda und Paderborn
nicht nur aus ihrer elsässischen Zeit kannte, sondern
auch von München aus die
schwesterlichen Kontakte zu
ihnen pflegte.
Sich bewegen lassen
und bewegen
Unter dem Blick von Mutter
Ignatia, deren Porträtgemälde beim Festakt und
Festgottesdienst zugegen
war, eröffnete die Münchner
Generaloberin Schwester
Rosa Maria Dick die festliche Stunde, indem sie –
anknüpfend an das Thema
der Jahreskonferenz „Sich
bewegen lassen und be8

wegen“ – Mutter Ignatia
als eine Frau vorstellte, die
sich bewegen ließ – indem
sie sich in den Dienst als
Barmherzige Schwester
rufen und sich vom Leid
und der Not der Menschen
berühren ließ – und die
selbst viel bewegte – z.B.
den Aufbau einer geistlichen
Schwesterngemeinschaft in
Bayern oder die Verbreitung
vinzentinischer Spiritualität
im deutschsprachigen Raum.
Leben und Persönlichkeit
In zwei Vorträgen wurde
dann Mutter Ignatia in die
Mitte der Festgäste geholt:
Dr. Susanne Kaup, die
Archivarin der Münchner
Kongregation, zeichnete
Leben, Persönlichkeit und
Selbstverständnis von Mutter
Ignatia nach. Grundlage dieser Ausführungen bildeten
vor allem Briefe und Berichte, die Mutter Ignatia selbst
verfasst hatte und die sich in
den Kongregationsarchiven
in Straßburg und München
befinden. Die Münchner
Gründergeneraloberin wurde
als eine aufrechte, engagierte
und bemerkenswert selbstbewusste Frau vorgestellt, die
ihre Fähigkeiten sehr wohl
kannte. Zugleich aber war sie
weltlichem Lob gegenüber
sehr skeptisch eingestellt und
sich bewusst, dass sie ihren
Dienst allein vor Gott zu verantworten hatte. Ihr Selbstverständnis als Barmherzige

Föderation
Schwester zog sie aus ihrer
vinzentinischen Prägung,
die sie deutlich in dem Satz
ausspricht: „Wir bleiben doch
nur die Dienerin des Herren
in der Person der Armen.“
Briefe an Mutter Ignatia
Inspiriert von den ungefähr
150 Briefen, die Schwester
Ignatia von 1832 bis 1844 von
München aus ins Straßburger Mutterhaus geschrieben
hatte, richtete Schwester M.
Veronika Häusler, Augsburg,
im zweiten Vortrag des Nachmittags drei Briefe an Mutter
Ignatia. Angesteckt vom Lebenszeugnis der Münchner
Gründergeneraloberin, von
ihrer Art, die Berufung als
Barmherzige Schwester zu
leben, reflektierte die Referentin zunächst das heutige
Selbstverständnis und die
Berufung zur Barmherzigen
Schwester. In einem zweiten
Brief wurde die Begegnung
mit dem bedürftigen Mit-

Die Münchner Generaloberin Sr. Rosa Maria Dick mit Reinhard Kardinal Marx –
dazwischen ein Bild von Mutter Ignatia Jorth

großen Wandels in den vinzentinsichen Gemeinschaften
mit der Frage, wie Schwester Ignatia mit schwierigen
Situationen umging, welche
Lösungen sie fand.
Sehen – urteilen – handeln
Schwester Veronika hob den
ehrlichen, analytischen Blick
auf die Wirklichkeit hervor,
der Mutter Ignatia eigen
war, wie auch ihr praktisches
Vorgehen im Dreischritt

»Sie tat, was nötig und
was möglich war«
menschen thematisiert, die
nach dem Vorbild von
Schwester Ignatia aus einer
lebendigen Gottesbeziehung
heraus und in dem Wunsch,
den Menschen den Raum der
Freundschaft Gottes aufzuschließen, unendlich vielfältig sein kann. Der dritte Brief
befasste sich angesichts des

„Sehen–urteilen–handeln“
– und schließlich ihr unbedingtes Vertrauen auf Gott.
Abschließend wurde die
neue Publikation (k S. 10),
die Leben und Wirken von
Mutter Ignatia in fünf Aufsätzen beschreibt, vorgestellt
und den Anwesenden überreicht. Musikalisch stilvoll
9

umrahmt wurde der gesamte
Festakt von wunderbaren
Harfen- und Gitarrenklängen.
Am Abend fand sich die
kleine Festgemeinde in der
Hauskapelle des Exerzitienhauses zu einer Eucharistiefeier zusammen, der in
dichter und konzentrierter
Atmosphäre der Erzbischof
von München und Freising,
Reinhard Kardinal Marx,
vorstand. Ausgehend von
den Tagesheiligen, den
heiligen Schutzengeln, die
als Begleiter und Helfer der
Menschen zur Seite stehen,
schlug Kardinal Marx in
seiner Predigt den Bogen
zu Mutter Ignatia. Auch sie
habe im 19. Jahrhundert den
Armen und Bedürftigen
geholfen, indem sie mit
ihren Mitschwestern im neu
errichteten Orden der Barmherzigen Schwestern tat, was
nötig und was möglich war.


Dr. Susanne Kaup, München

Föderation
BUCHVORSTELLUNG »Mutter Ignatia Jorth«

A

nlässlich der 175. Wiederkehr
des Todestages ihrer Gründergeneraloberin hat die Münchner
Kongregation unter Federführung
des Kongregationsarchivs eine
Festschrift herausgegeben, um
Mutter Ignatia Jorth in ihrer Person
und ihrem vielfältigen Wirken zu
würdigen. Es soll auf diese Weise
an eine Frau erinnert werden, die
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit ihrer Leitungsverantwortung und ihrer Fachkompetenz
im Pflege- und Hauswirtschaftsmanagement maßgeblich zum Aufbau eines modernen Gesundheits- und Sozialwesens beitrug
und – getragen von der vinzentinischen Spiritualität – im caritativen Dienst am Nächsten
die Botschaft des Evangeliums verkündete.
Für die Publikation bot sich die Form eines
aus mehreren Beiträgen bestehenden Sammelbandes an, um die maßgeblichen thematischen Aspekte von einem Autorenteam mit je
unterschiedlichen Fachkenntnissen darstellen
zu können. In fünf Aufsätzen ist das geschehen.
Zunächst werden in einem Biogramm der
Lebensweg von Mutter Ignatia aus ihrer elsässischen Heimat nach Bayern, ihr vielfältiges
Engagement beim Aufbau der Münchner Kongregation und ihre Persönlichkeit beleuchtet
(Dr. Susanne Kaup, München). Anschließend
wird aus Sicht einer Caritastheologin die Krankenpflege der Barmherzigen Schwestern in
ihrer spirituellen Begründung und praktischen
Umsetzung untersucht (Schwester M. Veronika
Häusler, Augsburg). Es folgen zwei Aufsätze,
die zum einen die Leistung von Mutter Ignatia

bei der Gründung von Niederlassungen in Bayern und
Österreich erhellen und zum
anderen einige spirituelle
und geistesgeschichtliche
Aspekte erläutern, die für die
Einführung der Barmherzigen
Schwestern in Bayern konstitutiv waren (Dr. Susanne Kaup).
Der abschließende kunsthistorische Beitrag befasst sich mit
dem Bau und der Ausstattung
des ersten Mutterhauses in
der Nußbaumstraße, dessen
Errichtung die Münchner Gründergeneraloberin mitgestaltete und das der Kongregation
für 170 Jahre Heimat bot (Dr. Stefan Nadler,
München).
Ein besonderes Anliegen des Buches ist
es, nicht nur über Mutter Ignatia zu sprechen,
sondern sie auch selbst zu Wort kommen zu
lassen. Das ist durch viele Zitate aus ihrem
reichen Briefkorpus in den einzelnen Beiträgen
geschehen, erfolgt aber auch noch einmal
anhand der Abbildung und Transkription von
drei ausgesuchten Dokumenten, um durch
die individuelle Handschrift, die fremdartige
Orthographie sowie durch den elsässischen
Dialekt, der sich auch im geschrieben Wort
Bahn bricht, der Persönlichkeit dieser Frau
begegnen zu können.
Das reich bebilderte Buch umfasst 310 Seiten und kann für 19,80 € zzgl. Portokosten über
das Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern
vom hl. Vinzenz von Paul in München bezogen
werden: kongregation@barmherzige.net
Dr. Susanne Kaup, Kongregationsarchivarin München
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Föderation/Luise von Marillac
Exerzitienangebote für
Schwestern der
Föderation
Untermarchtal
22.01.bis 29.01.2021
Schwesternexerzitien
(30 Teilnehmerinnen)
Pater Tobias Merkt OSB
17.02. bis 26.02.2021
Einzelexerzitien
Sr. Elisabeth Maria
27.08. bis 03.09.2021
Schwesternexerzitien
(30 Teilnehmerinnen)
Pater Erik Riechers SAC
Talheim
22.10. bis 30.10.2021
Ignatianische Einzelexerzitien
Pater Markus
Zabern
27.01. bis 05.02.2021
Kontemplative Exerzitien
Pater Markus
03.10. bis 09.10.2021
Exerzitien
Pater Andreas Müller CM

Das Seminar „Alt werden in
einer geistlichen Gemeinschaft“, das in diesem Jahr
ausfallen musste, wird im
nächsten Jahr stattfinden, und
zwar vom 18. (Sonntag) bis
zum 21. Juli 2021 (Mitwoch).

SELIGSPRECHUNG der Gründerin
jährt sich zum 100. Mal

A

m 15. März 1660 starb
die hl. Luise von Marillac, seliggesprochen wurde
sie jedoch erst am 9. Mai
1920. Wie kommt es, dass
die Genossenschaft der
Töchter der christlichen
Liebe so lange auf die Seligsprechung ihrer Gründerin
warten musste? So können
wir uns heute fragen. Bevor
wir Mutmaßungen anstellen,
schauen wir in die Geschichte der Genossenschaft und
betrachten ihre Beziehung
zu ihrer Gründerin.
Die Schwestern verehrten
Luise von Marillac, bewahrten eifrig ihr Andenken und
bemühten sich, ihren Geist
und ihre Ratschläge nachzuahmen, aber der Wunsch, sie
zu den Altären zu erheben,

Brief vom 30. August 1883
fordert Pater Fiat alle Töchter der christlichen Liebe
auf, sich an den Nachforschungen über das Leben
der Ehrwürdigen Mutter
Luise zu beteiligen und in
ihren Häusern oder in den
Archiven Frankreichs nach
„Briefen, Schriftstücken, Verträgen zu suchen, die von ihr
unterzeichnet oder zu ihren
Gunsten hinterlegt wurden“.
Der Seligsprechungsprozess dauerte fast vierzig Jahre.
Für die Genossenschaft war
dies eine Zeit der Gnade,
da die Schwestern über ihre
persönliche Beziehung und
Verehrung für die Gründerin miteinander sprechen
konnten und einander an den
Gnaden teilhaben ließen, die

»Der Seligsprechungsprozess
dauerte fast 40 Jahre«
tauchte eigentlich nicht in
der Gemeinschaft auf. Die
Anregung, einen Seligsprechungsprozess für Luise zu
beantragen, kam von Bischof Virili, dem Postulator
des Prozesses des heiligen
Benedikt Labre. So beschloss
der Generalrat am 16. Juni
1882, „den Seligsprechungsprozess von Fräulein Le Gras
zu beantragen“. In seinem
11

sie auf die Fürsprache ihrer
Gründerin erhalten hatten.
Sie entdeckten, wie sehr die
Genossenschaft vom Geist
der hl. Luise von Marillac
geprägt worden war und was
sie ihr verdankten. In diesen
Jahren wuchs und vertiefte
sich der Wunsch, dass ihre
Ehrwürdige Mutter in den
Rang der Heiligen erhoben
werden sollte.

Luise von Marillac
Die Zeitgenossen der
Luise von Marillac waren
von ihrem heiligen Leben
überzeugt. Der Pfarrer von
Saint-Laurent, der bei ihrem
Sterben anwesend war, rief
aus: „O, die schöne Seele,
die die Gnade ihrer Taufe
mit sich nimmt.“ Er setzte
auch alles daran, dass Luise
in seiner Kirche beigesetzt
wurde. Nach dem Tod von
Luise hielt Vinzenz mit den
Schwestern zwei Konferenzen über ihre Tugenden, die
uns erhalten sind.
Eine erste Lebensbeschreibung
Gobillon, der als erster das
Leben der Luise von Marillac beschrieben hat, berichtet, dass ihre Heiligkeit selbst
noch aus ihrem Grab strahlte:
„Von Zeit zu Zeit strömt ein
eigenartiger Wohlgeruch aus
ihrem Grab wie der Duft von
Veilchen oder Schwertlilien“,
den jeder riechen kann, und
„die Töchter der christlichen
Liebe, die zum Beten an ihr
Grab kommen, kehren mit
dem Duft zurück und verbreiten ihn auf der Krankenstation des Hauses“.
Die Anregung zu dieser
ersten Lebensbeschreibung
der Luise von Marillac ging
von der Genossenschaft
aus. 1676 baten sie Nicolas Gobillon (1626–1706,
Priester, Doktor des Hauses
& der Wissenschaften der
Sorbonne, Pfarrer von Saint-

Schrein der hl. Luise in der Pariser Rue du Bac; Foto: Bildarchiv im Mutterhaus
in der Rue du Bac)

Laurent in Paris), das Leben
ihrer Gründerin für die Geschichte zu verewigen. Dieses
Buch mit dem Titel „Das
Leben von Fräulein Le Gras,
Gründerin und erste Oberin
der Töchter der christlichen
Liebe, Dienerinnen der armen Kranken“ erschien 1676
zum ersten Mal und wurde
danach noch dreimal aufgelegt: 1769, 1862 und 1886.
Begeisterung und
Verehrung
Dieses Buch nährte die Begeisterung und Verehrung
bei den Töchtern der christlichen Liebe für ihre Gründerin. Mutter Derieux schrieb
1883: „Aber was könnte
einfacher und gleichzeitig
interessanter und maßgebender sein als die erste Lebensbeschreibung von Mademoiselle
Le Gras? Es gibt keine Phantastereien, keine Phrasen, und
trotzdem werde ich nach so
12

vielen Jahren, in denen ich in
der Gemeinschaft bin, nicht
müde, es immer wieder lesen
zu hören, ich höre es immer
mit neuer Freude.“
Der Todestag von Luise
von Marillac, der 15. März,
wurde im Mutterhaus und in
allen Häusern jedes Jahr als
Festtag begangen, obwohl sie
(noch) nicht heiliggesprochen war. In einem Rundschreiben von Pater Etienne
zum 15. März 1865 heißt es:
„Die Erinnerung an ihren Tod
ist zu einer Erinnerung an das
Leben unserer Genossenschaft
und der großartigen Aufgaben
geworden, die sie im Interesse
der Ehre Gottes und des Heils
der Seelen erfüllen sollte.“
Jedes Jahr am 15. März
wechselten sich die Seminarschwestern am Grab von
Luise ab, um auf Luises Fürsprache von Gott den Geist
der guten Landmädchen zu
erbitten. Die Schwestern des

Luise von Marillac
Mutterhauses, aus den Häusern in Paris und der Umgebung kamen am gleichen Tag
zum Grab ihrer Gründerin,
um zu beten.
Die Schwester freuten
sich, dass das Grab von
Fräulein Le Gras in der
Kirche Saint-Laurent in ihrer
Nähe war. Um den Leichnam
zu schützen, betteten die
Schwestern 1680 mit Erlaubnis der zuständigen Behörden die sterblichen Überreste
in einen Bleisarg und setzten
ihn am gleichen Ort wieder
bei. Im Jahr 1755 baten die
Obern um die Erlaubnis, Luises Leichnam in die Kapelle
des Mutterhauses überführen
zu dürfen. Der Pfarrer von
Saint-Laurent stimmte unter
der Auflage zu, „dass wenn
Gott die Heiligkeit seiner
treuen Dienerin offenbart und
sie von der Kirche anerkannt
würde, die Feste in der Pfarre
Saint-Laurent gefeiert werden“
und die Pfarre einen „ganz
bestimmten Knochen“ als
Reliquie bekommen sollte.
Übertragung in die
Kapelle des Mutterhauses
In einer Prozession, bei der
jede Schwester eine brennende Kerze in der Hand
hielt, wurde der Leichnam
Luises in die Kapelle des
Mutterhauses übertragen.
Schwester Marie-Anne, die
damalige Generaloberin,
schrieb dazu: „Möge das
Grab unserer Mutter, dieses

Ehrwürdige Denkmal, das
sich jetzt in unserer Mitte befindet, wie eine Stimme sein,
die uns ständig zur unverbrüchlichen Treue gegenüber
den Pflichten unserer heiligen
Berufung und zu ihrem ursprünglichen Geist einlädt.“
Französische Revolution
und napoleonische Kriege
Während der Französischen
Revolution wurden die
Schwestern aus dem Mutterhaus vertrieben und dieses
wurde zum Verkauf angeboten. Zunächst war der Sarg
von Luise unter dem schwarzen Marmorboden inmitten
der Kapelle in Sicherheit.
Als aber der neue Besitzer
beschloss, die Kapelle und
einen Teil des Gebäudes abzureißen, erwarb Schwester

Genossenschaft der Töchter
der christlichen Liebe offiziell
anerkannt hatte, stellte er
den Schwestern ein Haus in
der Rue du Vieux-Colombier
zur Verfügung. 1802 wurde
der Leichnam Luises in das
neue Mutterhaus übertragen und im Exerzitien-Saal
ausgestellt. Nachdem dieses
Haus zu klein wurde, weil
viele junge Mädchen eintraten, unter anderem Rosalie
Rendu, konnte die Generaloberin in der Rue du Bac ein
größeres Haus erwerben,
in dem allerdings zuerst
noch verschiedene Arbeiten
durchgeführt werden mussten, bevor die Schwestern
einziehen konnten. Doch die
Unruhen im Zusammenhang
mit den napoleonischen
Kriegen zwangen die Schwes-

»Die Liebe Jesu Christi,
des Gekreuzigten, drängt uns.«
Francoise Wille den Leib
Luises um sechzig Livres.
Nun wurde der kostbare
Leichnam im Keller eines
Hauses in der Rue Saint
Martin versteckt, wo zwei
Töchter der christlichen Liebe wohnten. Einige Monate
später kamen die sterblichen Überreste von Luise in
einer Holzkiste mit bleiverkleidetem Inneren in das
Haus der Generaloberin in
der Rue Macons-Sorbonne.
Nachdem Napoleon 1801 die
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tern, rascher als geplant
einzuziehen. Am 29. Juni
1815 wurde der Koffer mit
den sterblichen Überresten
der Luise von Marillac auf
einem Fiaker durch Schwester Gaubert in die Rue du Bac
gebracht. Zunächst wurden
die Reliquien in die Sakristei
und dann in den ExerzitienSaal gebracht; 1824 wurden
sie in die Kapelle des Mutterhauses übertragen. In einem
Rundschreiben lud Mutter
Amblard die Schwestern ein,

Vinzentinische Heilige
Gott zu danken für „die Art
und Weise, wie die Vorsehung
zugelassen hat, diesen kostbaren Schatz wieder zu haben
und aufzubewahren“.
Diesen kurzen geschichtlichen Überblick über die
Verehrung der hl. Luise
in Marillac in der Genossenschaft der Töchter der
christlichen Liebe durch all
die Jahre vor ihrer Seligsprechung möchte ich schließen
mit einem Wort, das Pater
Etienne am 15. März 1865 an
die Schwestern geschrieben
hat: „Das schöne Feuer der
Nächstenliebe, das das Herz
Ihrer ehrwürdigen Mutter
entzündet hat, ist das Vermächtnis, das sie Ihrer Familie hinterlassen hat. Weil es
aus dem Herzen Gottes selbst
kommt, hat es seine ganze
Glut und seine ganze Kraft
bewahrt, indem es an alle Ihre
Generationen weitergegeben
wurde, die seit zwei Jahrhunderten aufeinander folgten.
Heute brennt es in Ihnen, es ist
dasselbe, es ist immer ebenso
aktiv und es nimmt alles Unglück und Elend unserer Zeit
auf sich, um es zu lindern und
zu erleichtern, so wie es schon
in der Vergangenheit der Fall
war und bis ans Ende der Welt
sein wird. Ihr Leitspruch heute
ist und wird immer sein: Die
Liebe Jesu Christi, des Gekreuzigten, drängt uns.“
Sr. M. Karin Weber

Quelle: Echo aus der Genossenschaft,
März/April 2020

Ein LEBEN fürs LEBEN
Die hl. Gianna Beretta Molla

I

n diesem heute-Heft möchte ich Ihnen die hl. Gianna
Beretta Molla vorstellen, die
zu den Heiligen der Vinzentinischen Familie gezählt wird,
weil sie sich schon während
ihrer Studentenzeit und ihr
ganzes Leben hindurch bei
den Vinzenzkonferenzen
engagiert hat.
Gianna Beretta Molla
ist das zehnte von dreizehn
Kindern des Alberto Beretta
und der Maria De Micheli,
die beide gläubige Christen
und beide FranziskanerTerziaren waren. Gianna
wurde am 4.Oktober 1922
in Magenta bei Mailand
geboren und noch am selben
Tag getauft. Die Familie war
venezianischer Herkunft und
seit dem 17. Jahrhundert in
Magenta und Umgebung
verwurzelt. Im Jahr 1925
starben einige ihrer Brüder
an der spanischen Grippe. Im

Die hl. Gianna Beretta Molla

fen im Oktober 1941 wieder
zurückzog nach Bergamo, beschloss die Familie, dass Gianna den Schulbesuch für ein
Jahr aussetzen sollte, weil sie
von schwacher körperlicher
Verfassung war. In dem Jahr,
in dem Gianna die Hochschulreife erlangte, starben
beide Eltern innerhalb von
vier Monaten. Daraufhin zog
Gianna zurück nach Magen-

»Sie pflegte ein geistliches Leben.«
gleichen Jahr zog die Familie
nach Bergamo in das Haus
ihrer Großeltern mütterlicherseits. 1937, nach dem
Tod ihrer Schwester Amalia,
zog die Familie nach Genua,
wo Gianna das Gymnasium
bei den Dorothee-Schwestern
besuchte. Als die Familie
aufgrund von Bombenangrif14

ta und begann mit dem Studium der Medizin zuerst in
Mailand und dann in Pavia.
Dort machte sie am 30. November 1949 ihren Abschluss.
Schon während ihrer
Studienzeit engagierte sich
Gianna in den Vinzenzkonferenzen für Jugendliche in der
Katholischen Aktion und im

Vinzentinische Heilige
Oratorium der kanossischen
Mütter. Gianna, geprägt von
ihren tiefgläubigen Eltern,
legte Wert auf ein geistliches
Leben, das sie sorgsam pflegte. Der tägliche Besuch der
Hl. Messe und das Rosenkranzgebet waren ihr wichtig.
Nach ihrem Studium
eröffnete sie in Mesero eine
Arztpraxis und spezialisierte
sich dann auf Pädiatrie, indem sie an der Universität in
Mailand eine Ausbildung als
Kinderfachärztin absolvierte.
Gianna verstand ihren Beruf
als Berufung, als Mission, wie
sie selbst sagte: „Jeder auf der
Welt arbeitet auf irgendeine
Weise im Dienste der Men-

Familie ihrer Eltern erlebt hatte. Vier Kinder wurden dem
Ehepaar geschenkt: Pierluigi
wurde am 19.11.1956 geboren, Mariolina am 11.12.1957
und Laura am 15.07.1959.
Als Gianna 1961 mit dem
vierten Kind schwanger war,
entdeckten die Ärzte am Eingang der Gebärmutter einen
gutartigen Tumor. Der Arzt
riet ihr zunächst zu einem
Schwangerschaftsabbruch,
den Gianna strikt ablehnte.
Auch die Entfernung der Gebärmutter kam für Gianna
nicht in Frage, da dies den
Tod des Kindes bedeutet
hätte. Daher wurde in einer
komplizierten Operation der

»Lieben wir das Kreuz.«
schen. Wir arbeiten direkt am
Menschen. Unser Gegenstand
der Wissenschaft und Arbeit ist
der Mensch, der vor uns steht.
Er erwartet von uns Hilfe. Wir
haben hier Möglichkeiten, die
der Priester nicht hat. Unsere
Mission ist nicht vorbei, wenn
der Mensch keine Medikamente mehr benötigt. Unser
Wort hat Autorität, und wir
sollen die Seelen zu Gott
bringen. Wie notwendig sind
katholische Ärzte!“
Am 24. September 1955
heiratete sie in der Basilika
San Martino in Magenta den
Ingenieur Pietro Molla aus
Mesero. Gianna hatte sich
immer eine große Familie
gewünscht, wie sie es in der

Tumor während der Schwangerschaft entfernt. Den Ärzten
sagte sie: „Wenn Sie sich zwischen mir und dem Kind entscheiden müssen, ohne zu zögern: Wählen Sie – und ich fordere es – das Kind. Retten Sie es.“
Am 21. April 1962 kam
das Kind, Gianna Emanuela,
durch einen Kaiserschnitt zur
Welt. Sehr bald danach bekam
Gianna Molla eine Bauchfellentzündung, an der sie, trotz
sofort eingeleiteter Behandlung, am 28. April 1962 im
Alter von 39 Jahren starb.
Sie wurde in der Kapelle der
Familie in Mesero beigesetzt.
Gianna Beretta Molla
wurde sehr bald als Heilige
verehrt, da sie schon zu ihren
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Lebzeiten bekannt und beliebt
war durch ihren Einsatz bei
Jugendlichen, die aus schwierigen Verhältnissen kamen,
bei Familien und Einzelpersonen, die sie kostenlos
behandelte. Schon im Jahre
1991 wurde sie von Papst Johannes Paul II. als ehrwürdig
erklärt. Am 24. April 1994
wurde sie von ihm selig- und
am 16. Mai 2004, im Jahr der
Familie, heiliggesprochen.
Gianna ist die erste verheiratete Frau, die in den letzten
tausend Jahren der Geschichte
der katholischen Kirche zum
Ruhm der Altäre erhoben
wurde. Ihr liturgisches Gedächtnis ist der 28. April.
Die Verehrung der heiligen Gianna Beretta Molla
ist in Magenta sehr stark und
ihr Grab in Mesero ist ein viel
besuchtes Pilgerziel. Ihr Mann
Pietro Molla erlebte 2004 die
Heiligsprechung seiner Frau
mit, was wohl ein einzigartiger Fall in der Geschichte der
Kirche ist. Er starb am 3. April
2010 im Alter von 98 Jahren
und ist neben seiner Frau in
der Familienkapelle begraben.
„Herr, Dein Wille geschehe.
Lieben wir das Kreuz und
denken wir daran, dass wir es
nicht allein tragen, sondern,
dass Jesus uns hilft und wir
in ihm alles vermögen, weil
ER uns Kraft gibt.“ (Gianna
Beretta Molla) 
Sr. M. Karin Weber

Quellen: Biografien im Internet –
Wikipedia, Vatikan u.a.

Bildmeditation
Einladung zum

Beten
Anbeten
Bleiben
• D as brennende Licht ist ein

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Zeichen für die Gegenwart
Gottes, der das Licht der
Welt ist.
Im Stillwerden, Hinschauen
und Schweigen werde ich
sicher vom gegenwärtigen
Gott angeschaut.
Im wortlosen Hin und Her
der Gedanken kann ich
mich für Gott öffnen und
Nähe erfahren.
Im Vertrauen auf Gottes
offenes Ohr lasse ich Bitten
und Dank und Lobpreis in
meinem Inneren zu IHM
aufsteigen und bleibe. Und
wenn ich weitergehe, wird
ER bei mir bleiben und mich
begleiten. 

B

eim Eintritt in Kirchen wie
hier in Marienfeld/Westfalen sieht man im Altarraum
das „ewige Licht“ von Weitem
leuchten. Eine Kerze brennt
Tag und Nacht in einem roten
Glas nahe dem Tabernakel.

•
•

»Ein Zeichen für die
Gegenwart Gottes.«
• D ie rote Farbe weckt

Aufmerksamkeit für den
besonderen Ort, an dem
konsekrierte Hostien aufbewahrt werden.
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Aus unserer Geschichte
ZUKUNFT BRAUCHT HERKUNFT
Die Barmherzigen Schwestern in Wien
lassen ihre Vergangenheit erforschen.

L

eider sind Frauenorden
und ihre Geschichte noch
immer sehr viel schlechter
erforscht als Männerorden.
Darum sind sie viel weniger
bekannt – nicht nur in der
Wissenschaft, sondern auch
in der Gesellschaft. Besonders über die Frauenkongregationen, die in Spitälern,
Schulen und Sozialeinrichtungen schon lange und
erfolgreich wirken, wissen
die wenigsten Bescheid. Sie
passen eben nicht in das
Bild „typischer Nonnen“.
Diese Wissenslücke ist
besonders schmerzhaft,
wenn sie auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Werken betrifft.
Schließlich soll hier der
Ordensgeist auch nach dem
Ausscheiden der Schwestern
aus dem aktiven Diensten
lebendig bleiben. Dazu
braucht es ein Verständnis
für die Ursprünge und
Entwicklungen. So sehen das
jedenfalls die Ordensleitung
der Barmherzigen Schwestern in Wien-Gumpendorf
und die Verantwortlichen in
den Trägerorganisationen

Schwestern und Ärzte mit den Patientenakten des Militärlazaretts im Mutterhausspital in Wien, 1918 (Bilder: Generalat der Barmherzigen Schwestern in
Wien-Gumpendorf)

ihrer Krankenhäuser und
Bildungseinrichtungen: der
Vinzenzgruppe und der
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs. Darum
wurde ich beauftragt, die
Geschichte der Barmherzigen Schwestern und ihrer
Werke in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich
gründlich zu erforschen. Das
Forschungsprojekt dauert
drei Jahre und hat am 1. September 2019 begonnen.
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Meine Forschungsergebnisse werden in einem Buch
veröffentlicht werden.
Zurück zu den Quellen
Historische Forschung beginnt dort, wo die Geschichte
lesbare Spuren hinterlassen
hat, nämlich im Archiv. Ohne
ein geordnetes und erschlossenes Ordensarchiv wäre
das Projekt nicht möglich,
und ein solches ist in Wien
glücklicherweise vorhanden.

Aus unserer Geschichte
Archivrecherchen müssen
aber über die eigene Überlieferung hinausreichen. Denn
eine Ordensgemeinschaft
hat Kontakt mit zahlreichen
kirchlichen und weltlichen
Stellen, die ihre Entwicklung
in der Geschichte mitbestimmt haben. Den historischen Schriftverkehr der
Barmherzigen Schwestern
findet man in den Diözesanarchiven, den Landesarchiven
und dem Österreichischen
Staatsarchiv, aber auch in
Kommunalarchiven und
in anderen Kloster- und
Ordensarchiven. Als Historikerin verlasse ich mich
nicht darauf, wie Ereignisse,
Vorgänge und Entscheidungen in den ordenseigenen
Chroniken und Festschriften
dargestellt werden. Vielmehr
möchte ich die Akten und
Briefe aus der Zeit selbst
lesen, um die Hintergründe
besser zu verstehen.
Trockene Lektüre
Akten sind natürlich mitunter eine trockene Lektüre,
denn im Schriftverkehr mit
Behörden wird eine förmliche Sprache verwendet. In
der persönlichen Korrespondenz von Oberinnen und
Schwestern erfährt man sehr
viel mehr über deren Gedanken und Meinungen.
Leider wurden solche Privatbriefe früher kaum aufgehoben und sind in Archiven
nur selten zu finden. Umso

spannender liest sich ein
Reisebericht von Sr. Xaveria
Straßer aus dem Jahr 1834.
Sr. Xaveria wurde zwei
Jahre nach der Ankunft der
Barmherzigen Schwestern in
Wien nach Paris geschickt,
um das Ordensleben und die
Arbeit der Filles de la Charité kennenzulernen. Nach
ihrer Rückkehr schrieb sie
einen spannenden Bericht
über ihre Erfahrungen. Sie
war überrascht, dass die
französischen Schwestern
in ihren Hospitälern die

Patienten nicht selbst zur
Ader ließen oder ihre Verbände wechselten. Sie waren
nur Aufseherinnen und die
Krankenpflege wurde vom
Dienstpersonal verrichtet.
Die österreichischen Besucherinnen seien wie „Wundertiere“ begafft worden
und die Generaloberin hat
sie nicht einmal empfangen.
Nach diesem Bericht kam
eine Anbindung der Wiener
Schwestern an das Pariser
Mutterhaus nicht mehr in
Betracht.

Tischgebete mit Worten der hl. Luise
Vor dem Essen

Dieses Mahl schenkt uns eine Pause im täglichen Tun, das

mehr oder weniger geprägt war von einem Wort der hl. Luise
an ihre Schwestern. Sie sagt es auch uns heute: „Ich muss alle
Möglichkeiten ausschöpfen, um dem Nächsten Gutes zu tun.“
Das soll auch jetzt gelten beim gemeinsamen Essen, im Miteinander, Erzählen, Austauschen.
Vater im Himmel, sei mit deinem Segen bei uns, da du uns
durch diese Speisen Gutes tun willst: „Im Namen des Vaters…“

Nach dem Essen
Bevor wir auseinandergehen, um eine Mittagpause einzulegen
oder uns anderen Beschäftigungen zuwenden, lasst uns auf eine
Bitte der hl. Luise hören, die sie ihren Schwestern ans Herz legte:
„Bemühen Sie sich um die Freude, die eine der sieben Gaben des
Hl. Geistes ist.“
Mit Freude und Dank für dieses Essen, das uns für den weiteren
Weg durch diesen Tag gestärkt hat, lass uns auch anderen Freude schenken mit Blicken, Worten und Taten. Dazu segne uns der
gute Gott: „Im Namen des Vaters...“
Sr. Ursula Bittner

Zitate aus: Sjef Sarneel, Den Menschen zuliebe
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Aus unserer Geschichte
Forschung braucht
Vernetzung
Manche interessante Quelle
für das eigene Forschungsprojekt findet man nicht
selbst, sondern wird einem
von anderen mitgeteilt. So
ist es auch mir ergangen, als
Dr. Susanne Kaup, die Archivarin der Barmherzigen
Schwestern in München, mir
berichtete, dass sie über
die Gründungsoberin Ignatia Jorth forscht. Sie hat in
deren Briefen an die Generaloberin von Straßburg,
Vinzenz Sultzer, mehrere Erwähnungen über die Vorgänge der Neugründung
in Wien gefunden und mir
freundlicherweise ihre
Transkriptionen zur Verfügung gestellt. Hier habe ich
wertvolle neue Erkenntnisse
gewonnen, die mir ansons-

ten verschlossen geblieben
wären. Sr. Ignatia schrieb
zum Beispiel über ihre Gespräche mit Sr. Josepha
Nikolina Lins, der ersten
Oberin in Wien, betreffend
ihr Verhältnis zum Stifter
und Superior der Wiener
Schwestern, Karl Graf
Coudenhove. In München
war man überzeugt, dass am

keinen Kaffee. Aufgrund der
Coronakrise war mir bisher
eine „Archivreise“ nach
München unmöglich. Umso
dankbarer bin ich für die
gute Zusammenarbeit.
Es ist wichtig, dass man
sein Forschungsvorhaben
bekannt macht und die
Fachwelt zum Beispiel auf
Tagungen darüber regelmä-

»Forschungsarbeit funktioniert nur
im fruchtbaren Austausch.«
schlechten Gesundheitszustand von Sr. Josepha Nikolina das strenge Reglement,
das der Graf eingeführt hatte, schuld war. Er teilte jede
Nacht gleich vier Schwestern
zum Nachtdienst ein und erlaubte ihnen zum Frühstück
nur trockenes Brot und

Blick ins Archivdepot der Barmherzigen Schwestern in Wien-Gumpendorf
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ßig informiert. Von den Kolleginnen und Kollegen erhält
man wertvolle Mitteilungen:
über Archivfunde, über
andere Projekte, die wichtige
Informationen für die eigene
Forschung geben können,
über Publikationen, die man
noch nicht kennt und vieles
mehr. Forschungsarbeit
funktioniert nur im fruchtbaren Austausch. Leider ist
die Forschung über Frauenorden gerade in Österreich
noch wenig betrieben und
die Vernetzung noch völlig
unzureichend. Da wäre viel
zu tun.
Forschungsvernetzung ist
aber auch aus einem anderen
Grund wichtig. Ich brauche
für meine eigenen Untersuchungen und Analysen
immer auch das Wissen um
andere Forschungen, um
die richtigen Schlüsse aus
den Quellen zu ziehen. So
kann ich zum Beispiel aus

Aus unserer Geschichte
den Schwesternkatalogen
recherchieren, wie sich der
Personalstand entwickelt
hat. Oder aus den Chroniken, wann welche Fachabteilungen in den Spitälern
eingerichtet wurden. Oder
aus den Stiftungsbüchern,
wieviel Wohltäterinnen und
Wohltäter gespendet haben.
Diese Informationen bleiben
aber nichtssagend, wenn ich
sie nicht mit dem Personalstand, den Spitalsgeschichten und Entwicklungen des
Stiftungswesens anderswo
vergleichen kann. Denn nur
dann lässt sich entscheiden,
ob die Zahl der Eintritte für
einen bestimmten Zeitabschnitt im Vergleich mit
anderen Frauenkongregationen ungewöhnlich hoch
oder ungewöhnlich niedrig
war. Oder ob eine Fachabteilung in einem Spital viel
früher eingerichtet wurde als
in den öffentlichen Krankenhäusern und daher eine
Innovation darstellte oder
nicht. Oder ob die Stiftungen im Vergleich zu ande-

Gruppenbild aus dem Waisenhaus St. Marien in Wien, um 1920

herzigen Schwestern auch
richtig gewürdigt werden.
Alles andere wäre nur eine
trockene Aufzählung, und
aus einer solchen Geschichte
wäre nichts zu lernen.
Cholera und Corona
Wer historisch forscht, stellt
Anfragen und Nachfragen
an die Vergangenheit, um
die Gegenwart besser zu
verstehen. Denn Standortbestimmungen brauchen den
Blick auf den zurückgelegten

»Fragen an die Vergangenheit, um
die Gegenwart besser zu verstehen.«
ren sich bescheiden oder
großzügig ausnehmen. Aus
diesen Erkenntnissen lässt
sich dann weiter fragen, wo
die Ursachen dafür liegen.
Nur so können die besonderen Leistungen der Barm-

Weg. In einer Ordensgemeinschaft ist Tradition
wichtig, und „der Anfang
geht immer mit“, wie der hl.
Augustinus sagte. Manchmal
ist der Bezug zur Gegenwart
jedoch besonders deutlich.
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Als die ersten Barmherzigen
Schwestern am 2. März 1832
in Wien eintrafen, befand
sich die Kaiserstadt mitten
in der ersten Choleraepidemie Europas. Die Behörden
haben die Genehmigung zur
Niederlassung eines neuen
Ordens sehr beschleunigt,
denn es herrschte großer
Mangel an „Krankenwärterinnen“. Den Schwestern
eilte ihr guter Ruf als professionelle Krankenpflegerinnen voraus.
Die Maßnahmen, die die
Regierung vor 200 Jahren ergriff, um der Epidemie Herr
zu werden, gleichen durchaus den heutigen: Reisebeschränkungen, Hausquarantäne für Infizierte und ihre
Angehörigen, Abriegelungen
von besonders betroffenen
Bezirken, Sanitäts- und Hygienevorschriften, Schließen
von Fabriken, Geschäften

Aus unserer Geschichte
und Kirchen und Einrichtung von Sonderspitälern.
Ein solches Choleraspital
übernahmen nur wenige
Wochen nach ihrer Ankunft
in Wien auch die Barmherzigen Schwestern. Der
junge Arzt, den sie in ihrem

große Erfolg dieser Therapie
hat allerdings nichts mit der
Wirksamkeit homöopathischer Arzneien zu tun. Denn
die beste Behandlung von
Cholerapatienten ist die
Verhinderung von Dehydrierung, Reinlichkeit und

Gebetbuch, verfasst von Novizinnen als Geschenk für ihre Oberin, 1864

Krankenhaus anstellten,
ging in der Behandlung
ganz neue, eigene Wege.
Die anderen Ärzte wandten
das herkömmliche Repertoire vom Aderlass bis zum
Klistier an. Es wurde sogar
Opium verabreicht, denn
man hielt die Cholera für
eine Nervenkrankheit, weil
der Brechdurchfall einen
Elektrolytverlust im Körper
und dadurch schmerzhafte
Muskelkrämpfe hervorruft. Bei den Barmherzigen
Schwestern wurde eine
sanfte homöopathische
Behandlung praktiziert. Der

sauberes Trinkwasser. Die
Schwestern umsorgten ihre
Patientinnen und Patienten,
gaben ihnen regelmäßig zu
trinken und wachten an ihren Betten. Darum gab es in
ihrem Choleraspital weniger
Todesfälle als in den anderen
Krankenhäusern. Die Anerkennung dafür bekamen
allerdings nicht die Schwestern, sondern die Ärzte.
Stimmen der Zeit
Die Barmherzigen Schwestern verwirklichen das vinzentinische Ideal: „Liebe sei
Tat.“ Dieses tätige Apostolat
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in Welt und Zeit wird historisch nur verständlich, wenn
man nicht nur die Geschichte der Kongregation selbst
erforscht, sondern sie vor
dem Hintergrund der Entwicklungen in Politik und
Gesellschaft beleuchtet. Als
Historikerin gehe ich nicht
nur den Stimmen nach, die
in der Innensicht gesprochen
werden, zum Beispiel in den
Chroniken der einzelnen Filialen. Ich interessiere mich
auch für die Stimmen, die
im Lauf der Geschichte über
die Schwestern und auch zu
ihnen gesprochen wurden.
Erst so gelange ich zu einem
dreidimensionalen Bild der
Vergangenheit.
Natürlich sind nicht alle
diese Stimmen objektiv, weder die von innen noch die
von außen. Historische Forschung ist immer auch ein
Beurteilen der Standpunkte,
von denen die Schriftquellen
auf uns gekommen sind. Um
das leisten zu können, muss
ich meine eigenen Forschungen einbetten in die Erkenntnisse anderer Historikerinnen und Historiker, die
Zeitereignisse beschrieben
und analysiert haben. Auf
diese Weise erhalte ich einen
Resonanzraum, in dem ich
„meine“ Quellen einordnen
und bewerten kann. Ausführliche Recherchen in Bibliotheken sind daher neben
den Archivrecherchen ein
wichtiger Teil des Projekts.

Augsburg/München
Ich werde im ersten Kapitel meines Buchs darlegen,
wieso die Barmherzigen
Schwestern im Zeitalter
zwischen Aufklärung, Säkularisation und Restauration
einen Sonderfall darstellten,
welche wichtige Rolle sie in
der Ordens- und Kirchengeschichte der Habsburgermonarchie spielten und warum
sie für die katholische Erneuerungsbewegung dieser
Epoche den Idealtypus von
Frauenordensleben darstellten. Im zweiten Kapitel
werde ich beschreiben,
welchen hohen Stellenwert

das Apostolat der Barmherzigen Schwestern im 19.
Jahrhundert im kirchlichen
Fürsorgesystem hatte und
wie sich das in der inneren
Ordensentwicklung widerspiegelte. Das dritte Kapitel
wird die Auswirkungen
der politischen Umbrüche
zwischen 1918 und 1945 auf
Ordensleben und Arbeit der
Kongregation behandeln.
Das vierte Kapitel beleuchtet
die Entstehung der heutigen
Strukturen bei den Barmherzigen Schwestern durch
den Reformprozess nach
dem 2. Vatikanischen Konzil

und die Modernisierung
der Schulen und Spitäler.
Das fünfte Kapitel gibt
einen Überblick über die
Geschichte der Niederlassungen und Werke bis zur
Gegenwärt.
Ich wünsche mir, dass
meine Forschungen dazu
führen, die Bedeutung der
Barmherzigen Schwestern
im Lauf der Geschichte
bekannter zu machen und
vielleicht sogar ähnliche
Projekte in anderen
Ordensgemeinschaften
anzuregen. 
Dr. Helga Penz, Wien


100 Jahre Katholischer Krankenhausverband
Die Barmherzigen Schwestern waren Mitbegründerinnen

D

er Katholische Krankenhausverband in Bayern
feiert heuer sein 100-jähriges
Bestehen. Aus diesem Anlass
hat uns Heike Gülker, Geschäftsführerin des Verbandes, einen Beitrag über den
traditionsreichen Verband
angeboten. Er passt gut ins
heute-Heft; denn Mitbegründerinnen waren die
Barmherzigen Schwestern in
Augsburg und München.
Die überwiegende Mehrheit der Krankenhäuser in
Bayern liegt in öffentlicher
Trägerschaft. Hintergrund
ist die Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts,

durch die in Bayern das
reiche Ordensleben ein jähes
Ende fand. Die Klöster wurden aufgehoben, das Vermögen zugunsten des Staates
enteignet und das Krankenhauswesen verstaatlicht.

Nur unter vielen Schwierigkeiten konnten sich die
Ordensgemeinschaften
wieder in Bayern ansiedeln.
Das Verhältnis zu der staatlichen Seite blieb jedoch noch
viele Jahre angespannt. Die

»König Ludwig I. förderte die
Wiedereinrichtung der Orden.«
Eine Wende kam erst im
Jahr 1825 mit der Machtübernahme von König Ludwig I.,
der den katholischen Orden
wieder positiv gegenüberstand und die Wiedererrichtung der Orden förderte.
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Verarmung der Gesellschaft
im 19. Jhd. im Zuge der
Industrialisierung förderte
kirchliche Initiativen, um die
schlimmste Not zu lindern.
Im katholischen Bereich entstanden viele Pflegeorden,

Augsburg/München
deren Mitgliedern die Pflege
der Kranken in den Krankenhäusern übertragen
wurde, ohne selbst in der
Trägerschaft zu stehen.
Der 1. Weltkrieg mit seiner hohen Zahl an Verwundeten förderte die Gründung
von weiteren Lazaretten und
Krankenhäusern, die nun
auch von Krankenpflegeorden vorgenommen wurden.
Die Krankenpflegeorden
engagierten sich bereits früh
für eine qualitative Krankenpflegeausbildung. Neben den
theoretischen Unterweisungen wurde großer Wert auf
das intensive Praktizieren
in der Pflege gelegt, wofür
die ordenseigenen Krankenhäuser ideale Voraussetzungen boten.
Weltliche Schwestern
Neben den Ordensleuten
nahm in der Krankenpflege
die Zahl der „weltlichen
Schwestern“ immer mehr
zu. Die Frauen außerhalb
der Ordensgemeinschaften
forderten, die Krankenpflege
als anerkannten Ausbildungsberuf zu etablieren. So
wurden verstärkt gesetzliche
Regelungen erlassen.
Durch diese zunehmenden gesetzlichen Regulierungen sahen sich die religiösen
Gemeinschaften in ihren
bisherigen Tätigkeiten bedroht. Um die gemeinsamen
Interessen zu vertreten und
sich gegenseitig zu stärken,

Die Feier zum 100-jährigen Jubiläum musste ausfallen. Bei den bisherigen
Jubiläen waren immer Barmherzige Schwestern dabei. Hier ein Foto von der
Feier des 90-jährigen Jubiläums mit dem damaligen bayerischen Gesundheitsminister Dr. Markus Söder und Weihbischof Engelbert Siebler.

regte der Münchner Caritasverband die Gründung eines
Landesverbandes an. Am
19. Februar 1920 fand die
Gründungsversammlung des
„Verbandes katholischer
Krankenpflegeorden in
Bayern“ statt.
Waren bei der Gründungssitzung nur 7 Ordensleute anwesend, so gehörten
bereits im Dezember 1920
17 Ordensgemeinschaften
mit über 5000 Pflegeperso-

Seit Beginn des Verbandes
wurden vielfältige Themen
behandelt: Fragen über das
Steuerwesen, die Gestellung
der Schwestern, der staatlichen Zuschüsse und bis heute
immer wieder die Regelung
der Krankenpflegeausbildung
und der Finanzierung. So
wiederholt sich die Kritik,
dass die Finanzierung der
Tätigkeit in den Krankenhäusern unzureichend sei, vom
heutigen DRG-System, über

»Am 19. Februar 1920 fand die
Gründung statt.«
nen dem Verband an, die in
den Folgejahren noch weiter
stiegen: 1931 gehörten 20
Ordensgemeinschaften dem
Verband an, die insgesamt
bereits über 19 000 Ordensleute vertraten.
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die „Pflegesätze“, oder bis zu
den zunächst so bezeichneten
„Verpflegesätzen“.
Auch den Wandel von
der Krankenpflege durch
Ordensleuten hin zu dem
verstärkten Einsatz von

Augsburg/München
weltlichen Pflegekräften
gestaltete der Verband aktiv
mit. Bereits 1931 schrieb
Pater Theodor Götz, Schriftführer des Verbandes: „Es
ist zu wünschen, dass die
weltlichen Pflegerinnen von
Seiten der Ordensschwestern
und Ausbildungsschulen
mehr Unterstützung finden
als bisher, namentlich durch
möglichst billige, womöglich
kostenlose Ausbildung und
durch Arbeitsgelegenheit in
den [Kranken-]Anstalten.“
Im Nationalsozialismus
Im Rückblick auf die Zeit
des Nationalsozialismus
sagte 1970 der damalige
Vorsitzende Pater Simpert
Kienle: „In der Zeit von 1933
an sind die Protokolle aus
begreiflichen Gründen sehr
knapp und vorsichtig gehalten.“ Von dem herrschenden
Klima zeugt etwa ein Brief

von Schriftführer Pater
Theodor Götz an den Vorsitzenden des Verbandes vom
24. Oktober 1934: „Vielleicht
ist es gut, wenn wir uns vor
der Mitgliederversammlung
kurz treffen, damit wir uns
über alles einig sind, falls ein
Delegierter der politischen
Polizei zur Mitgliederversammlung kommen sollte.“
Nachkriegszeit
Erst im Februar 1948 fand
nach dem Krieg die erste
Mitgliederversammlung des
Verbandes statt. Auf der Tagesordnung stand das Thema Pflegesätze, denn „mit
den jetzigen Sätzen können
wir nicht mehr bestehen“.
Verbandsseitig wurden
Überlegungen angestellt, wie
der tatsächliche Aufwand
der Krankenhäuser dokumentiert und gegenüber den
Krankenkassen dargestellt

Zum 75-jährigen Jubiläum kamen 1995 die damalige Gesundheitsministerin
Dr. Barbara Stamm und Friedrich Kardinal Wetter.
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werden konnte. Andererseits wurde im selben Jahr
an die Mitglieder kommuniziert: „Da die erhoffte
Erhöhung des Pflegesatzes
bei der angespannten Lage
der Krankenkassen auch nur
beschränkt sein kann, ist zugleich äußerste Sparsamkeit
im ganzen Krankenhausbetrieb notwendig.“
In den folgenden Jahren
war der Verband immer
weniger aktiv, so dass der
Vorsitzende Prälat Karl
Nißl mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung im
April 1955 die Auflösung
des Verbandes vorschlug. Er
argumentiert, „dass die Aufgaben und Zwecke des Verbandes seit Jahren, besonders
nach dem 2. Weltkrieg, von
anderen Stellen, Verbänden
und Organisationen übernommen und durchgeführt
worden sind und laufend
durchgeführt werden“. Diese
beschäftigten sich mit den
anstehenden Themen „meist
auf breiterer Basis und sachkundiger, so dass ein weiteres
Bestehen unseres Verbandes
mehr oder weniger überflüssig ist.“
Ablehung der Auflösung
Zwar sind bei der Sitzung
dann nur sieben Mutterhäuser
vertreten – die anderen sind
wohl in Erwartung der Verbandsauflösung ferngeblieben
– diese halten dem Vorsitzenden jedoch entgegen, „dass

Augsburg/München
keinerlei Arbeitsgemeinschaften für den Bereich der
konfessionellen Anstalten
existieren“. Sie lehnten die
Auflösung des Verbandes ab
und wählten Pater Wunibald Wendel, Vorstand der
Krankenfürsorge des Dritten
Ordens, zum neuen Vorsitzenden. Ihm gelang es, den
Verband wieder zu beleben.
Zu der nächsten Mitgliederversammlung, die
noch im Jahr 1955 einberufen wurde, finden sich
dann 104 Personen ein. Die
hohe Teilnehmerzahl lag
mit Sicherheit auch an dem
Besuch von Joseph Kardinal Wendel, Erzbischof von
München und Freising, der
in einer richtungsweisenden
Rede für den Fortbestand
des Verbandes plädierte
und den „Zusammenschluss
all derer [bestärkt], die in
der Krankenpflege, in der
Gesundheitsfürsorge tätig
sind, damit die Kirche in

ganze Reihe von Aktivitäten. Am 2. Dezember 1963
beschloss die Mitgliederversammlung die Umbenennung des Verbandes katholischer Krankenpflegeorden
in „Katholischer Krankenhausverband in Bayern e.V.“.
Eine Satzungsänderung legte
außerdem fest, dass künftig
der jeweilige Landes-Caritasdirektor zugleich stellvertretender Vorsitzender des
Verbandes ist, ohne eigens
gewählt zu werden.
Die Arbeit des Verbandes
in den 70er und 80er Jahren
war hauptsächlich geprägt
durch die Auseinandersetzung mit den immer komplizierter werdenden gesetzlichen Bestimmungen für
den Krankenhausbereich:
Krankenhausfinanzierungsgesetz, Bundespflegesatzverordnung, Bayerisches
Krankenhausgesetz und die
Gesundheitsreformgesetze
ab Ende der 80er Jahre.

»Die Menschen zu sehen
mit Leib und Seele, das ist das
Entscheidende.«
ihren Gliedern ihren Auftrag
erfüllen kann am kranken
Menschen. Dieser Auftrag
hat seine ganz klare christliche Prägung: die Menschen
zu sehen mit Leib und Seele,
das ist das Entscheidende.“
In den Folgejahren
entfaltete der Verband eine

Bis heute ist der Katholische Krankenhausverband
ein kritischer Anwalt der
Krankenhäuser gegenüber
der Politik, damit neue Entwicklungen im Gesundheitssystem gemeinsam mit und
nicht gegen die Krankenhäuser erfolgen. Neben der
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bayerischen Landesebene
erfolgt dies in enger Verzahnung mit dem Katholischen Krankenhausverband
Deutschlands e.V. ebenso
in der Bundespolitik. Denn
die frei-gemeinnützigen
christlichen Krankenhäuser
sind mit ihrer Orientierung
am Gemeinwohl eine stabile
Säule in der Daseinsvorsorge.
Eine zukunftsfähige
starke Pflege
Aus der Tradition der
Pflegeorden kommend,
setzen sich die Katholischen
Krankenhäuser für eine
zukunftsfähige starke Pflege
und interprofessionelle Zusammenarbeit ein. Gesundheitsversorgung sehen sie als
einen Dienst am Menschen.
Mit ihrem ganzheitlichen
Heilungsansatz stellen sie
Bedarf und Bedürfnisse der
Menschen in den Mittelpunkt. Diese spezifischen
Anliegen und Interessen
seiner Mitglieder vertritt der
Krankenhausverband neben
den politischen und gesundheitspolitischen auch in den
kirchlichen und gesellschaftlichen Gremien.
Der Verband heute
Heute vertritt der Katholische Krankenhausverband
in Bayern e. V. das Interesse von 16 Mitgliedern – 6
Ordensgemeinschaften und
10 Verbände. Die 21 Krankenhäuser und ein Kur-

Hildesheim/Untermarchtal
krankenhaus verfügen über
etwa 5.200 Planbetten. Fast
17.000 Beschäftigte versorgen jährlich knapp 260.000
Patienten stationär und
mehr als 650.000 Patienten
ambulant. An die Mitgliedseinrichtungen angegliedert
sind 13 Ausbildungsstätten
mit ca. 1.600 Ausbildungsplätzen für Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und
Krankenpflegehilfe. Mit
der Umsetzung des Pflegeberufegesetztes werden
die Ausbildungszweige zur
generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt. 


Vinzentinische Postkartenmotive

Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Aufnahme ins NOVIZIAT unter Corona-Bedingungen

A

m 24. Juli 2020 wurden
Lisa-Maria Weixler und
Anna-Maria Rehlinger in
einem festlich gestalteten
Vespergottesdienst in das
Noviziat unserer Gemeinschaft aufgenommen. In
einigen stillen, geistlichen
Tagen vor der Einkleidung
hatten sich die beiden auf
den großen Tag vorbereitet.
In der Feier erhielten sie
das Ordenskleid und den
Schwesternnamen. LisaMaria trägt nun den Namen
Sr. Sophia und Anna-Maria
heißt Sr. Franziska. Im Vorfeld hatte sich jede intensiv
mit der Bedeutung verschiedener Namen sowie unterschiedlichen Namenspatro-

nen beschäftigt, sodass sie
jeweils drei begründete Vorschläge der Ordensleitung
vorlegen konnten. Einen
dieser vorgeschlagenen Namen bekamen sie am Beginn
des Schwesternlebens von
Generaloberin Sr. Elisabeth
zugesprochen. Ebenso wurde
den beiden die Lebensord-

Die Corona-Pandemie
hatte natürlich auch Auswirkung auf die Gestaltung
des Festes. Da für unsere
Diözese ein Singverbot für
die Gemeinde gilt, wurde die
Feier von einer Schwesternschola musikalisch gestaltet.
Aufgrund der Abstands- und
Hygienevorgaben wurden

»Trotz Corona ein feierliches Fest.«
nung unserer Gemeinschaft
überreicht. Die folgenden
zwei Jahre des Noviziats
dienen dazu, sich in der Lebensform einzuüben und aus
ihrem Geist das eigene Leben
auszurichten.
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den Gästen in der Kirche feste Plätze zugewiesen. Bei der
anschließenden Gratulation
ließen sich die beiden eine
kreative Weise einfallen. Auf
den Boden markierte Kreise
gaben vor, wo sich Gratulant

Untermarchtal/Wien

Die Novizinnen Sr. Sophia (2.v.l.) und Sr. Franziska (2.v.r.) mit (von links) Noviziatsleiterin Sr. Veronika, Spiritual Hermann und Generaloberin Sr. Elisabeth

und Novizin einfinden müssen. Die Gratulation selbst
konnte dann beispielweise
durch das Berühren der Füße
erfolgen. Diese besondere
Beglückwünschungssituation
trug zur Erheiterung so mancher Gäste bei.

Im Anschluss an die
Vesper fand ein gemeinsames Abendessen mit den
Gästen in der Scheune statt,
da hier die Abstands- und
Hygieneregeln gewährleistet
waren. In diesem besonderen Ambiente fand das Fest

einen schönen und stimmigen Ausklang.
Trotz der äußeren Umstände erlebten wir alle
ein feierliches Fest. Unsere
Mitarbeiter der Technik,
EDV und Öffentlichkeitsarbeit ermöglichten es durch
ihren Einsatz, dass auch
ein Livestream im Internet
möglich war, sodass auch die
Schwestern in den Konventen außerhalb des Mutterhauses sowie Personen, die
nicht persönlich zur Feier
kommen konnten, mitfeiern
konnten.
Wir danken Gott für das
„Ja“ der beiden jungen Frauen und wünschen ihnen,
dass sie immer tiefer in ihre
vinzentinische Berufung
hineinwachsen dürfen. 


Sr. Veronika Hinderhofer

Die erste SCHWESTER aus AFRIKA

A

m 22. August 2020 feierten wir Schwestern in
Wien-Gumpendorf mit großer Freude die Erst-Profess
von Sr. Anitah Akankwasa.
Sr. Anitah ist die erste
Schwester aus Afrika, die
in unsere Kongregation
eingetreten ist. Sie kommt
aus dem südwestlichen Teil
von Uganda. Durch einen
afrikanischen Priester, der in
Oberösterreich und Bayern
schon mehrere Jahre Sommeraushilfe macht, haben wir

Sr. Anitah kennengelernt. Sie
entschloss sich, nach Europa
zu gehen.
Sr. Anitah selber sagt
über ihre Berufung: „Schon
als Kind wollte ich Schwester
werden. Meine Tante war die
erste Inspiration wegen der
Ordenskleidung. Als Erwachsene begann ich zu fragen,
was wird von mir verlangt,
um eine Ordensschwester zu
werden. Erst später lernte ich,
dass es ein Ruf Gottes ist, und
man kann nur auf Gottes
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Sr. Anitah

Wien
Ruf antworten. - Mit voller
Hingabe und mit viel Vertrauen auf Gott versprach ich in
den Gelübden, dem Ruf Gottes
mit meinem bereiten „Ja“ zu
antworten.
Sehr berührend für mich
war bei der Professfeier die
Aussage des Priesters: Gott
selber vollende das gute Werk,
das er in dir begonnen hat!
Meine Profess war mir eine
große Freude, und ich konnte
die Freude der Anderen mir
gegenüber erfahren (meine
Mitschwestern, aber auch meine Familie und Freunde).
Ich freue mich auf die
Ausführung meiner Berufung in der Gemeinschaft der
Barmherzigen Schwestern
vom heiligen Vinzenz von
Paul in Wien, in der Föderation und in der Vinzentinischen Familie weltweit.
Möge Gott mir helfen, im
Geist des hl. Vinzenz und
der hl. Luise weiterhin zu
wachsen; die Ordensgründer
mögen mich in meiner Sendung begleiten.“
Der Professfeier stand
der Provinzial der Lazaristen, Mag. Eugen Schindler
CM, vor. Dieser betonte in
seiner Predigt, wie wichtig
für Vinzenz die Treue und
Beharrlichkeit in der Berufung waren. Die Treue hat
verschiedene Facetten: Zum
einen ist sie die persönliche
Antwort an Jesus und unsere
grundsätzliche Entscheidung,
ihm nachzufolgen. Zum

anderen hat die Treue eine
prophetische Funktion: Sie
ist Zeichen des Widerspruchs
gegen die Unbeständigkeit,
und sie ist als Option für die
Armen ein Ausdruck der Solidarität mit den Schwachen.
Um in der Treue auszuharren helfen uns die Gelübde. Wie, das erklärte Provinzial Schindler uns in
einem Bild von dem früheren
Generalsuperior der Lazaristen, Richard McCullen, der

sie umgekehrt auch erfahren
möge, dass die Gelübde sie
halten.
Nach dem Gelübdeversprechen unterschrieb Sr.
Anitah die Gelübdeformel
und erhielt als Ordenszeichen: die Konstitutionen,
das Kreuz und die Medaille.
Im Friedensgruß der Generaloberin wurde die herzliche Aufnahme der Schwester
in die Gemeinschaft bezeugt
und bekräftigt. Mit einem af-

Die Gabenprozession, gestaltet mit einem Tanz.

davon spricht, dass wir das
Reich Gottes mit aufbauen
sollen und uns die Gelübde
eine wahre Hilfe sein werden:
Die Gelübde sind für uns wie
eine Wand aus Feuer – heute:
Firewall – die vor schädlichen Einflüssen schützt. Das
Feuer hat seinen Ursprung in
der Liebe Gottes zu uns und
für die Armen, denen wir
nach seinem Willen dienen
wollen. Provinzial Schindler
wünschte Sr. Anitah, dass sie
aus diesem Bewusstsein der
Liebe Gottes die Gelübde
gut halten kann, und dass
29

rikanischen Tanz gestalteten
die ugandischen Kandidatinnen der Marienschwestern
aus Linz die Gabenbereitung.
Es war für unsere Gemeinschaft eine sehr große Freude, dass die Novizinnen und
einige Schwestern aus der
Föderation zu dieser Feier
nach Wien gekommen sind.
Mit Vinzenz und Luise
vertrauen wir, dass die göttliche Vorsehung uns mit der
ersten Schwester aus Uganda
den weiteren Weg zeigen
wird. 
 Sr. Katharina Labouré Rammer

Zams/Peru
Zwei NOVIZINNEN in schweren Zeiten

A

bgesehen von Corona (Peru hat weltweit pro 100 000 Bewohner mit die höchste Zahl an Covid-19-Erkrankten) ist
auch die Situation in Bezug auf den Ordensnachwuchs in Peru
keine leichte. Umso mehr freut es uns, dass wir dieses Jahr
zwei junge Frauen, Yomara und Deyli, ins Noviziat aufnehmen
konnten. Beide sind über die Mitarbeit in der Katechese zu uns
gekommen. Derzeit versuchen sie sehr erfindungsreich, die Katechese weiterzubringen, indem sie jede Woche ein Filmchen
zum Evangelium selbst produzieren und das dann auf Facebook
stellen. Auch in Peru sind Handys heute Alltag.
Unsere Schwestern bemühen sich auch so weit wie möglich, Die Novizinnen – frisch eingekleidet
den Armen und alten Menschen in einer Favela auf dem Berg
mit Lebensmitteln zu helfen. In Moro versorgt Sr. Rebecca täglich 175 alte Menschen über Essen auf
Rädern und sichert ihnen so das Überleben. Die Fotos geben ein paar Eindrücke von der Arbeit der
Barmherzigen Schwestern in Peru. 
Sr. M. Gerlinde Kätzler

Essenspakete für eine Favela (Armenviertel)

Bei der Einkleidungsfeier

In einer Favela-Hütte

Kreative Katechese: Berufung der Jünger
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Literaturtipp
KRAFT DER STILLE

J

eder ist in seinem Lebensraum von Geräuschen
umgeben, die oft keine
Ruhe zulassen. Die beiden
Buchautoren besuchten 2016
gemeinsam die Kartause
von Chambéry/Frankreich,
um dort Erfahrungen mit
Schweigen und Stille zu
sammeln, die das Leben der
Kartäuser prägen. Ihre Begegnungen, Bibeltexte, Zitate
von Heiligen und Schriftstellern vertiefen das Thema.
Vielseitige Sichtweisen
haben mich im eigenen

Leben hinterfragt und aufmerksam gemacht wie z.B.
diese beiden Feststellungen:
• Die Stille hilft uns, besser
wahrzunehmen und zu
hören. Sie weitet unseren
inneren Raum. (S. 257)
• In der Schule des Hl. Geistes lernt man Gott in der
Stille zuzuhören. (S. 77)
Dieses Buch ist für mich
zum wichtigen Begleiter von
stillen Zeiten und Tagen
geworden.

Sr. Ursula Bittner

herausgegeben im Auftrag der Föderation
Vinzentinischer Frauengemeinschaften, für diese
Ausgabe vertreten durch Diakon Wolfgang Dausch,
Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern,
Vinzenz-von-Paul-Str. 1, 81671 München,
Tel. 089/514105-165,
E-Mail: wolfgang.dausch@barmherzige.net.
Erscheinungsweise vierteljährlich. Die Zeitschrift kann
bezogen werden über obige Adresse. Das Jahresabonnement kostet einschließlich Versand 8,– € und wird im
1. Quartal erbeten: Mutterhaus Fulda, Sparkasse Fulda
(IBAN: DE40530501800041026414,BIC: HELADEF1FDS).
Abbestellung nur zum 31. Dezember mit einmonatiger
Kündigungsfrist.
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Freiburg: Sr. Gertrudis Ruf
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Preist den

HERRN
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Gefrorenes Wasser
am Rande vom Bach:
ein Lob auf Gott
wie im Buch Daniel:
„Preist den Herrn,
Eis und Raureif,
Kälte und Schnee.
Lobt und rühmt ihn
in Ewigkeit. Amen!”
(Dan 3, 69-70)

