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Zum Titelbild

WAS UNS STÄRKT
Ein kurzer Gang in die Umgebung
meines Alltags, ins Grüne und mit
Ausblick auf den Himmel kann
stärken. Jeder Baum und Strauch,
Blätter und Grashalme zeigen etwas
von der Vielfalt und Größe der
Schöpfung Gottes.
So kann jeder kleine Weg in Aufmerksamkeit und mit Entdeckerblick zu einer Dank -Prozession
werden, wenn ich Schritt, für Schritt
Gott für das gerade Sichtbare
meinen Dank sage: für alles Grün
um mich herum in der Farbe der
Hoffnung oder für den vielleicht
blauen Himmel wie auf dem Bild,
in der Farbe der Weite.
Bei der Rückkehr wird sich manches
im Lebensgefühl verändert haben,
so dass es gestärkt weitergehen
kann auf den Alltagswegen.
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

A

uf dem Titelbild dieser
heute-Ausgabe sehen
sie einen Weg mit angelegten
Stufen, die sich sanft in die
vorgefundene Landschaft
einfügen. Der Pfad geht eine
Steigung hinauf und führt
uns in die Natur. Wir überblicken einen kleinen Teil des
Weges, das Gesamte sehen
wir nicht.
Die Natur, die für uns
Schöpfung ist, hat im vergangenen Jahr für Menschen
eine größere neue Bedeutung
gewonnen. Das SpazierenGehen wurde von Jung und
Alt als Kraftquelle neu entdeckt; denn es stärkt Geist,
Körper und Seele.
Durch alle heute-Ausgaben in diesem Jahr begleitet
uns das Thema „Was uns
stärkt“. Wir wollen Ihnen
Gutes berichten, Hoffnung
wecken und durch Dankbarkeit bestärken.
Im ersten Schock über
die in unsere Lebensrealität
hineingebrochene Pandemie
reagierten wir mit „sozialer
Distanz“, in deren Folge
vieles abgesagt wurde, von
Veranstaltungen, über Besuche bis hin zu Gottesdiensten. Jetzt, nach einem Jahr,
in dem wir mit der Pandemie leben, sind unsere
Handlungsspielräume größer
geworden, wir haben Erfah-

rungen gesammelt, Wege
neu- und wiederentdeckt.
Beispielsweise konnte die
Megvistagung „Vinzenz
und die Frauen“ stattfinden,
leider nicht im Bildungsforum in Untermarchtal, aber
als Video-Konferenz. In den
heute-Beiträgen der Korrespondentinnen erfahren
Sie von der Eröffnung einer
neuen Krankenstation, von
einem Lied, dass den Menschen Hoffnung und Zuversicht schenkt, und nicht
zuletzt lesen Sie von einem
Bund fürs Leben, der angesichts des Todes gefeiert
worden ist.
Das 50. Gründungsjubiläum der Föderation vinzentinischer Gemeinschaften
am Donnerstag, 15. April,
wurde auf Anregung von
Sr. M. Veronika Häusler,
der Geistlichen Beirätin der
Föderation, mit einer von
ihr vorbereiteten Vesper in
den Kongregationen gefeiert.
Zur großen Überraschung
beschenkte die Straßburger
Ursprungsgemeinschaft alle
anderen mit einem essbaren
Puzzle. Schwester Elisabeth
Halbmann (Generaloberin
in Untermarchtal) fasste
das Jubiläum so zusammen:
„Der Tag wurde ein richtiger
Festtag mit vielen Erinnerungen und Erzählungen der
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Katrin Geiger

Wolfgang Dausch

Schwestern. Uns bewegt eine
große Dankbarkeit für die 50
Jahre und wir beten, dass Gottes Geist uns einen guten Weg
miteinander weiterführt. Wir
haben auf die Föderation und
besonders auf unsere großzügig liebende Ursprungsgemeinschaft angestoßen.“
50 Jahre ist ein schönes
Alter. Zudem leben wir in
der Zeit zwischen Ostern
und Pfingsten. Bleiben wir
zuversichtlich; denn wir
wissen uns begleitet von
Christus, dem Gekreuzigten
und Auferstandenen. Möge er
uns schützen und ermutigen.
Viel Freude beim Lesen des
HEUTE wünschen Ihnen
Katrin Geiger und
Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe Schwestern, liebe interessierte
Leserinnen und Leser!

Sr. Pauline Thorer, Generaloberin in
Innsbruck

W

enn ich in diesem
Geleitwort ein paar
Gedanken zum Thema
„Gemeinschaft“ schreiben
möchte, so muss ich Euch
wohl auch teilhaben lassen
an dem, was mich zu diesem
Thema geführt hat.
Einmal: Die österreichische Ordenskonferenz hat
vor ein paar Jahren einen
thematischen Dreijahreszyklus zum Thema Gelübde
beschlossen. Mit den Begriffen „wach, einfach, gemeinsam“ sollte in einer heutigen
Sprache das zum Ausdruck
gebracht werden, was der
Inhalt unserer Gelübde sein
soll. Heuer ist das Thema
„gemeinsam“ und damit
Ehelosigkeit an der Reihe.
Dazu muss man sagen, dass

die Zuordnung der drei
Begriffe zu den einzelnen
Gelübden nicht immer ganz
eindeutig ist.
Ein weiterer Hinweis auf
das Thema Gemeinschaft
ist mir in einem Zitat von
Virginia Satir vor kurzem
zugefallen. Vielleicht kennen
Sie es. Sie sagt: „Ich glaube
daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemanden empfangen kann, ist,
gesehen, gehört, verstanden
und berührt zu werden. Das
größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu
sehen, zu hören, zu verstehen
und zu berühren. Wenn dies
geschieht, entsteht Kontakt.“
Und dann hat mich auch
die ganze Situation mit Corona dazu gebracht, mir in
diesem Kontext Gedanken
zum Thema „Gemeinschaft“
zu machen.

Leben mit Menschen, die sich
an den gleichen Grundlagen
orientieren.“
Ja, die Grundlagen sind
dieselben, aber die Ausgestaltung hat dann viel mit
den jeweiligen Persönlichkeiten zu tun. Kann es sein,
dass wir alle spüren, dass
dies heute nicht immer einfach ist, wo doch die Individualität des Menschen einen
höheren Stellenwert hat als
früher? Aber es geht um die
Grundlagen, um das, worauf
es im Ordensleben ankommt. Mich hat vor vielen
Jahren einmal das Wort von
Henri J. M. Nouwen beeindruckt, wenn er über das
Kloster sagt: „Klöster baut
man nicht, um Probleme
zu lösen, sondern um Gott
mitten aus den Problemen
heraus zu loben.“
Gemeinschaft also als
Geschenk und Aufgabe, als
Herausforderung.
Es ist wohl ein Idealzustand, wie ihn Virginia Satir
beschreibt. Wer sehnt sich

»Gemeinschaft als Geschenk und
Aufgabe, als Herausforderung.«
In der Einleitung der
österreichischen Ordenskonferenz zum Thema
Gemeinschaft heißt es:
„Ordensfrauen und Ordensmänner lassen sich auf ein
gemeinsames Leben ein. Ein
4

nicht danach? Und wer kann
von der eigenen Gemeinschaft behaupten, diesen
Zustand immer verwirklicht
zu sehen? Wie oft leiden
wir selber darunter, wenn
es uns nicht gelingt, unsere

Geistliches Wort
Mitschwestern wirklich zu
sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren?
Krisen haben es so an
sich, dass sie unsere Stärken,
aber auch unsere Schwächen
deutlicher zum Ausdruck
bringen. Das können wir im
eigenen Leben sehen, das
können wir aber auch im
Leben einer Gemeinschaft
sehen. Und damit bin ich
beim Thema Corona und bei
dem, wie wir in letzter Zeit
in unseren Gemeinschaften – durch diese Herausforderung – Gemeinschaft
erfahren haben.
Bemühen und Bereitschaft
zum Zusammenhalt
Ich gehe davon aus, dass wir
alle im Zusammenhang mit
der Situation „rund um Corona“ mehr über uns selber
erfahren haben. Wir mussten lernen, mit einer noch
nie dagewesenen Situation
umzugehen, mit all den Unsicherheiten und Ängsten,
die damit verbunden waren
und vielleicht zum Teil auch
noch sind. Wir haben uns
vielleicht eben jede selber als
verunsichert, ängstlich und
auch ungeduldig erlebt. Ungeduld, wenn es uns mit den
einzelnen Öffnungsschritten
nicht schnell genug ging.
Dasselbe konnten wir
manchmal auch an unseren
Mitschwestern erleben. Aber
zugleich – so denke ich –
haben wir alle in unseren

Gemeinschaften ganz viel
Bemühen und Bereitschaft
zum „Zusammenhalten“,
zum Einhalten der uns auferlegten Maßnahmen erlebt.
Die Krise hat eben auch diese solidarische Saite in uns
„zum Klingen“ gebracht.
Gestärkte Verbundenheit
Und ich möchte hier einen
Schritt weitergehen und
auf unser Miteinander in
der Föderation schauen.
Ich glaube, dass wir sagen
können, dass uns diese gemeinsam erlebte Not näher
zusammengeführt hat. Für
mich hat der Austausch der
Generaloberinnen im Hinblick auf die jeweilige aktuelle Lage (einige Gemeinschaften waren ja leider schwer

Gerade merke ich, dass
ich unsere Erfahrung mit
Corona in der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart
beschreibe. Das tue ich in
der Hoffnung, dass wir alle
bis zum Erscheinen des
heute doch einen großen
Schritt in Richtung heraus
aus der Krise getan haben
werden.
Tragfeste Gemeinschaft
Wäre schön, wenn wir
dann im Nachhinein sagen
könnten, dass diese Krise
auch eine Chance für uns
darstellte; eine Chance, die
uns deutlich machte, dass
wir unsere Gemeinschaft als
tragfeste Gemeinschaft, als
Gemeinschaft mit Menschen, die sich an gleichen

»Wir haben uns gesehen,
gehört, verstanden und
berührt gefühlt.«
betroffen) unsere Verbundenheit herausgefordert und
gestärkt. Da ist doch wohl
etwas von dem deutlich
geworden, was Virginia Satir
im oben erwähnten Zitat
beschreibt. Wir haben uns
gesehen, gehört, verstanden
und berührt gefühlt. Alle
wussten sich vom fürbittenden Gebet in der Föderation
getragen. Und wir haben es
an unsere Gemeinschaften
weitergegeben.
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Grundlagen orientieren,
erfahren können, als Gemeinschaft, die eben aus den
gemeinsamen Quellen lebt.
Und es bleibt uns die
Hoffnung, dass Gott auch
„auf krummen Linien gerade schreiben kann“ und uns
durch alle unsere Belastungen der vergangenen Monate
zu unserem Heil führen
kann.
Diese Hoffnung wünsche
ich uns allen. 

Föderation
Gemeinschaften feierten
50-jähriges FÖDERATIONSJUBILÄUM

W

ir haben guten Grund
zu feiern und Grund,
dankbar zu sein. Die Föderation wurde in diesem
Jahr 50 Jahre. Manch eine
Schwester erinnert sich
noch gut, andere wiederum
waren damals noch nicht
geboren und dann gibt es
diejenigen, die mehr oder
weniger davon gehört haben.

reich und Italien, die ihren
Ursprung unmittelbar oder
mittelbar in der Kongregation
der Barmherzigen Schwestern
in Straßburg haben, sich zu
einer Föderation zusammenzuschließen. Die Genehmigung des Zusammenschlusses
und ihrer Statuten durch die
Religionskongregation vom
15. April 1971 brachte die

Gemeinsam in die Zukunft
im Geiste des Heiligen Vinzenz von Paul
Der nachfolgende Text von
Superior Msgr. Georg Mack
wurde kurze Zeit nach der
Gründung der Föderation
geschrieben und in der
Broschüre „Gemeinsam in
die Zukunft im Geiste des
Heiligen Vinzenz von Paul“
im Herbst 1971 veröffentlicht. Lesen sie selbst:
„Sie (die Broschüre) will
vielmehr auch auf einen
Meilenstein der gemeinsamen Geschichte aufmerksam
machen. Dies scheint markiert zu sein in dem am 19.
November 1970 in Straßburg
gefassten Beschluss der Verantwortlichen vinzentinischer
Gemeinschaften in Frankreich, Deutschland, Öster-

deutschsprachigen Kongregationen zusammen mit
den Straßburger Schwestern
ans Ziel ihres jahrelangen
gemeinsamen Mühens.

Zeichen der Zusammengehörigkeit:
das Föderationszeichen
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Diesen Zusammenschluss
hatte sie als Auftrag des
II. Vaticanums verstanden,
mit dem Ziel, den Geist des
Konzils immer mehr zu erfassen und zu verwirklichen. Im
Sinne der Weisungen von PC
(Perfectae Caritatis) wollen
sie gemeinsam versuchen,
in ihrem Leben und Dienen
der Frohbotschaft von der
erbarmenden Liebe Gottes die
zeitgemäße Antwort zu geben
und in vertiefter, für den Menschen von heute verstehbarer
Weise Gemeinschaft zu leben
und Zeichen der Einheit in der
Vielfalt kirchlicher Werke zu
sein. In der großen Gemeinschaft der Föderation sehen
sie einen guten Weg, das Erbe
vinzentinischer Spiritualität
für unsere Zeit zu erschließen
und neu auszuprägen. (…)
Die Besinnung auf den
Geist des Ursprungs führte
zum ersten Male im Jahre
1956 auf Einladung von Mutter Marie-Ange alle TochterKongregationen ins Allerheiligen-Kloster von Straßburg.
Die im Jahre 1966 in der
vinzentinischen Arbeitsgemeinschaft fester geknüpften
Bande zwischen den Kongregationen trugen von Jahr zu
Jahr mehr dazu bei, dass die
Aufgabe der Weisungen des
II. Vaticanums mit vereinten

Föderation

Feiern zum 50-jährigen Jubiläum der Föderation – Bilder aus den Gemeinschaften
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Föderation
Kräften und zielstrebig angepackt werden konnten. Eine
vielerorts beachtete Frucht
dieser Zusammenarbeit ist
das Gemeinschaftswerk aller
Kongregationen, die von
Straßburg unmittelbar und
mittelbar ihren Ursprung
herleiten.
Als weitere Frucht intensiver Zusammenarbeit aller
Kongregationen, gemeinsam
den Weg in die Zukunft zu
finden und zu gehen, darf der
Beschluss der Straßburger
Tagung vom 18. bis 20. November 1970 angesehen
werden, sich zur Föderation
zusammenzuschließen. (…)
Diese große Gemeinschaft
(…) stellt zusammen mit den
Töchtern der christlichen
Liebe von Paris die größte
Schwesterngemeinschaft im
Dienst der Kirche dar. Die
Bischöfe der Diözesen, in
denen diese Schwestern der
Föderation wirken, gaben zu
dieser Gründung gerne ihre

Treffen der Föderation 1970 in Straßburg

von Kirche und Gesellschaft
in zeitnaher Weise gedient
wird.
Mit der Approbation
dieser Föderation (ad experimentum auf 6 Jahre) durch
die Religiosenkongregation
in Rom am 15. April 1971
wurde ein neues Kapitel
vinzentinischer Geschichte
aufgeschlagen. Dies soll hier
mit Dank gegen Gott und
gegen alle zum Ausdruck gebracht sein, die ihren Beitrag
dazu geleistet haben… Dass

»Der HERR ist das Fundament
unseres Glaubens.«
Zustimmung, weil sie in der
festgefügten Form, die die
Selbstständigkeit der Kongregation achtet, eine Gewähr
dafür sehen, dass die in allen
Gemeinschaften gleichmäßig
gestellten Aufgaben gefördert
und leichter gelöst werden
können und mit diesem Zusammenschluss dem Wohl

der gemeinsame Weg in die
Zukunft mit den für die Aufgaben der Stunde offenen Statuten unserer Föderation mit
dazu helfen möge, dass jede
dieser Kongregationen ein
weiteres Kapitel ihrer eigenen Geschichte zu schreiben
beginnen kann, das ist unser
aller Hoffnung. Und wenn
8

alle Gemeinschaften ihre geistige Kraft verfügbar machen,
werden viele Probleme früher
erkannt, kraftvoller angegangen und mutiger gelöst. (…)
Es ist unser herzlicher
Wunsch, dass sich unsere Gemeinschaften und jede einzelne Schwester den Themen
und ihrer Problematik mit
nüchterner Offenheit stellen.
(…)
Wohin der Weg führen
wird, kann uns keiner sagen.
Aber das wissen wir: Der Herr
ist das Fundament unseres
Glaubens und unserer Hoffnung, Krisen zu bestehen und
in ihnen neue Chancen zu
entdecken. Er fordert von uns
Mut, uns vielleicht noch unbekannten Boden zu betreten.
Aber Er verlangt auch weiter
unseren Dienst an Menschen,
die uns brauchen. Christus
hat auch heute keine anderen
Arme und keine anderen Füße
als die unseren. Er ist unser
Weg. Er weist uns gemeinsam
in die Zukunft.“

MEGVIS
Vinzenz und die Frauen ...
... ein Wunderwerk des Heiligen Geistes

D

ies ist eine Weltpremiere“,
eröffnete Pater Nobert
Ensch die Tagung. Denn in
diesem Jahr fand das Treffen der Mitteleuropäischen
Gruppe Vinzentinischer
Studien (MEGVIS) zum ersten Mal als Video-Konferenz
statt. Mit über 130 Zuhörerinnen und Zuhörern, die
sich von den verschiedensten Orten in Europa zugeschaltet hatten, erfreute
sich die Zusammenkunft
einer ausgesprochen großen
Resonanz. Was durch die
Reisebeschränkungen und
geschlossenen Grenzen nicht
möglich war, überbrückte
die gute Organisation der
Vorbereitungsgruppe mit
virtuellen Hilfsmitteln. So
konnte die 2020 aufgrund
der Pandemie verschobene
Tagung in diesem Frühjahr
vom 6. bis zum 8. April 2021
stattfinden. Das bereits für
das vorherige Jahr geplante
Thema „Vinzenz und die
Frauen“ hat in den vergangenen Monaten nichts an
Aktualität eingebüßt, im
Gegenteil.
Frauen im 17. Jahrhundert
Den Anfang machte der
Münsteraner Historiker
Dr. Daniel Steinke. In seinem Vortag beleuchtete
er die Bedingungen, unter

denen Frauen (und Männer)
im 17. Jahrhundert lebten.
Zwei Faktoren waren für das
gesellschaftliche Leben von
Frauen bestimmend: das
Geschlecht und der Stand.
Dies führte dazu, dass es für
Frauen der damaligen Zeit

den oder ihnen wurde als
Ordensfrau strenge Klausur
auferlegt. Jedoch gab es eine
Ausnahme: die Witwen.
Diese hatten, wenn sie materiell abgesichert waren, die
Zeit und Möglichkeit, sich
um andere zu kümmern.
Und in Vinzenz von Paul
fanden sie einen, der Frauen
ermutigte, das zu tun, wozu
sie der Heilige Geist drängt,

»Der heilige Vinzenz bestärkte
die Frauen zu handeln.«
schwierig war, sich caritativ
zu engagieren. Entweder
sie waren als Ehefrau und
Mutter an das Haus gebun-

selbst wenn es gefährlich ist.
Der heilige Vinzenz hatte
ein positives Frauenbild und
bestärkte sie zu handeln.

Darstellung der hl. Luise in der
Campus-Kapelle der Vinzenz von
Paul Universität in Chicago

Frauen am Ursprung des
vinzentischen Charismas
Wie ganz konkret die Lebenswege von Frauen am
Ursprung des vinzentinischen Charismas aussahen,
wurde am Nachmittag des
ersten Tages in einer sich
differenziert an die Vielschichtigkeit der Personen
annähernden Weise verlebendigt: Sr. Hanna Altmann
sprach über Luise von Marillac, Sr. Katharina Mock über
Barbara Angiboust, P. Eugen
Schindler CM war es eine
Ehre, über Herzogin von
Aiguillon zu berichten.
Sr. Luise Ziegler skizzierte
ihre Sicht auf Madame de
Gondi; Sr. Veronika Hinderhofer erzählte von Madame
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MEGVIS
Goussault und Sr. Veronika
Häusler hob Marguerite
Naseaus Besonderheiten
hervor.
Der zweite Tag
Den zweiten Tag begann
Pater Ensch mit den Worten:
„Von unserer Herkunft sind
wir auf der Höhe der Zeit.“
Er meinte damit, dass im
vinzentinischen Charisma
das Zusammenwirken von
Frauen und Männern von
Anfang an eine Realität ist.
Augenscheinlich unterstrich
er seine Worte, indem er
sein Hintergrundbild auswechselte: von einer Vinzenz-Darstellung auf eine
moderne Luise-Ikone. Und
dann folgte das zweite große
Referat der Tagung, das in
die jüngere Vergangenheit
der Kirche führte. In die Zeit
des Zweiten Vatikanischen
Konzils bis heute.
Gegen jede Art der
Diskriminierung
„Jede Form der Diskriminierung muss überwunden
werden,“ überschrieb die
Professorin Dr. Hildegard
König, die bis zu ihrem
Ruhestand 2020 an der TU
Dresden lehrte, ihren Gang
durch die jüngere Kirchengeschichte. Anhand dieses
Zitates aus Gaudium et Spes
(GS 29) zeigte sie, wie groß
das Bewusstsein der Konzilsväter für die Menschenwürde war: Ausdrücklich

sprachen sie sich gegen jede
Art der Diskriminierung
aus, und die Worte der
Pastoralkonstitution sind
bis heute gültig. Wenn man
allerdings in die nachfolgenden lehramtlichen Aussagen
zu Frauen und Geschlechterverhältnissen bis in
unsere Zeit schaut, so stellt
man eine Entwicklung fest,
die Diskriminierung gegenüber Frauen unter anderem
als Strategie im Machtspiel
einsetzt, so eine der Thesen
von Hildegard König.
Emotionale Diskussion
So wie im Vorfeld von der
Vorbereitungsgruppe angenommen und im Tagungsaufbau berücksichtigt, löste
dieser Vortrag viele Diskussionen unter den Zuhörerinnen aus, die sowohl in
virtuellen Kleingruppen, in
der moderierten Diskussion
und auch in den Gemeinschaften am Mittagstisch
weitergingen. Es war spürbar, wie dieses Thema, obwohl das Referat sehr sachlich vorgetragen worden war,
Emotionen auslöste. Viele
Fragen stellten sich, nicht
zuletzt: Woher können wir
so genau wissen, was der
Wille Gottes ist?
Ein geistlicher Prozess
Der anschließende Bericht
von Sr. Nicola Maria Schmitt
über den Synodalen Weg in
Deutschland und den Stand
10

der Diskussionen im Forum
3 „Frauen in Ämter“ schloss
gut an das zuvor Gehörte
an und betonte, dass der
Synodale Weg ein geistlicher
Prozess ist.
Spannend und
aufschlussreich
Die Tagung blieb bis zuletzt
spannend und aufschlussreich. Es wurde die ambitionierte Weiterentwicklung
der 13-Häuser-Kampagne
vorgestellt, von den Initiativen der Vinzentinischen Familie berichtet, das Projekt
der Colorado Vincentian
Volunteers skizziert und darüber informiert, dass 2021
ein universitäres Masterprogramm „Vinzentinische
Studien“ beginnt.
Die virtuelle Weltpremiere ist mehr als gelungen und
dennoch hieß es zum Schluss
voll Vorfreude: Bis nächstes
Jahr in Untermarchtal.
Katrin Geiger,
Föderationsreferentin

Wer die Beiträge nachlesen
möchte: Diese werden
wie üblich ausführlich im
MEGVIS-Heft veröffentlicht
und den Mutterhäusern
zugesandt.
Zudem können Interessierte
es auch gern über Pater
Norbert Ensch beziehen:
norbertensch@gmx.de

Orden
VINZENZ und immer
weniger FRAUEN?

den Vorrang haben, weil Gott und seine sich
schenkende Liebe die eigentliche Herausforderung darstellt und die Zuwendung zu den
Armen eine Antwort auf diese vorausgehende
Initiative Gottes sein will. Die Begegnung mit
ls ich eingetreten bin, waren wir noch
dem Armen wird so zu einem Ort der Gottesrund 800 Schwestern in Deutschland und
begegnung.
heute sind es noch 26 Schwestern.“ – Das er• Eine Gottesbeziehung, aus der heraus eine
zählen mir immer wieder Schwestern der Ge„prophetische Kritik“ – gerade heute – in und
meinschaft in Bonn/Bad Godesberg, die heute
an der Kirche geübt werden muss.
um die 90 Jahre alt sind und für die ich seit
• Eine Gottesbeziehung, die noch etwas
drei Jahren als Koordinatorin tätig bin. Eine
erwartet und hofft.
Entwicklung, die nach möglichen Gründen
Ist die Krise der Orden und Gemeinschaften
und der Zukunft fragen lässt.
primär eine Nachwuchskrise oder eine „GottesGegen die gesellschaftlichen Normen und
krise“? Sind ihre Visionen und Funktionen
Konventionen sollen die Schwestern nach Vinheute für viele Menschen nicht mehr verstehzenz und Luise den Armen und Kranken dienen.
bar? Sind Orden heute noch „eine
Sie verstanden und verstehen
Art Schocktherapie des Heiligen
sich bewusst als eine Alternative
Geistes für die Großkirche: Gegen
zu den Klöstern ihrer Zeit und
gefährliche Arrangements und
machen dies auch in ihrer Lebensfragwürdige Kompromisse, zu
regel deutlich: „Ihr habt als
denen die Großinstitution Kirche
Kloster die Häuser der Kranken,
immer wieder neigen mag, klagen
als Zelle eine Mietwohnung, als
sie die Kompromisslosigkeit des
Kapelle die Pfarrkirche, als KreuzEvangeliums und der Nachfolge
gang die Straßen der Stadt, als
ein? Oder sind sie in diesem Sinne
Klausur den Gehorsam, als Gitter
die institutionalisierte Form einer
die Gottesfurcht und als Schleier
gefährlichen Erinnerung inmitten
die heilige Bescheidenheit.“1
der Kirche“ ? Oder was bedeutet
Bis heute legen die Schwestern
es heute, den Armen und Kranken
Gelübde ab, die jeweils für ein Jahr
gegen die gesellschaftlichen
gelten und immer wieder erneuert
Normen und Konventionen zu
Stromkasten
in
werden müssen. Laut Vinzenz sind
Köln-Dellbrück, 2021
dienen?
„Wie gelingt heute einer
„die Töchter der christlichen Liebe
Ordensgemeinschaft
- als Gemeinkeine Ordensfrauen, sondern Personen,
schaft! - jene Radikalität der Nachfolge, die an
die kommen und gehen wie Laien“.
ihrem Ursprung stand und ihn inspirierte?“ 
• Eine Vision, die bis heute weltweit viele
Claudia Vonier, Koordinatorin bei den Töchtern
Menschen anspricht, auch wenn die Anzahl
der christlichen Liebe
der Schwestern in Europa spürbar zurückgeht.
• Eine Vision, die daraus lebt, dass es ihr
1 Nach: Konstitutionen und Statuten der TdcL vom hl.
primär um die Gottesbeziehung geht.
Vinzenz von Paul, Rom 2004, S. 33.
2 Konstitutionen und Statuten der TdcL vom hl. Vinzenz
• Eine Gottesbeziehung, die im Armen Gott
von Paul, Rom 2004, S. 34.
sieht und Gottes Güte sichtbar machen will
3 Johann Baptist Metz, Zeit der Orden?, Kevelaer 2014, S. 9f.
durch ein Christentum der Tat. Die Armen sollen 4 ebenda, S. 21.

A
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Föderation
BUCHVORSTELLUNG: Was ihr dem Geringsten tut ...
Kirche und Welt. Drittens
will ich kurz benennen,
woraus B. ihr arbeitsreiches
Leben buchstäblich „speist“.
B.s sorgfältige und sorgende
Blicke auf Christus wie auf
Menschen stelle ich ausführlicher vor.

I

m vergangenen Jahr ist in
Straßburg das Buch „Was
ihr dem Gerinsten tut …“
erschienen. Es trägt den Untertitel „Von der Flügelhaube
ins digitale Zeitalter – Zeugnis einer Schwester“.
Dieses Buch berichtet
uns von Leben und Einsatz
der Barmherzigen Schwester Denise Baumann [im
Folgenden: B.], erstens, wie
sie mit sich selbst umging,
wann und wie sie auf den
Anruf Christi „Folge mir
nach!“ (Joh 1, 43) mit vollem
Ja antwortete und weiterhin antwortet. Dieses Buch
beschreibt zweitens ergreifend ihren Einsatz in den
verschiedenen Arbeiten der
Ordensgemeinschaft, die
Christus für sie vorgesehen
hatte, sowie ihren weltweit
wirkungsvollen Beitrag zu
einer menschlich würdevollen Entwicklung von Orden,

Erstens
Erstens begriff B. seit dem
Erwachen ihrer Sorgepflicht,
dass Christus sie zur Sorge
für Kinder, Kranke, Strafgegangene und alte Menschen
rief, damit Christus einmal
zu ihr sagen kann: „Ich war
krank, arm und verlassen,
und du hast mich besucht“
(Mt 25, 36); und dass B.
durch diese Personen noch
tieferen Kontakt zu sich und
dem ihr dankenden Christus
fand: durch das „Dankeschön“ eines geistesgestörten
Buben (Seite 26), durch das

„À Dieu“, das „heim zu Gott
mit Gott“, eines Sterbenden
(131), durch einen, der sich
ausgestoßen fühlte und dank
B. sein Ausgestoßen-Sein
langsam überwand (60),
durch einen Schwerverbrecher, der von B. als Mensch
mit Herz und Gewissen
anerkannt und dem dadurch
lang vermisste Stärkung
zuteilwurde (136). B. stärkt
sich dabei durch zwei Worte
Christi: „Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder
tut, das tut ihr mir an“ (Mt
25, 40) und „Ich bin in eurer
Mitte als einer, der dient“
(Lk 22, 27).
Zweitens
Zweitens setzte sich B. intensiv, hörend und fordernd
für die Ordensgemeinschaft
ein, als Ordensmitglied,
schließlich (146) ab 1989

„WAS IHR DEM GERINGSTEN TUT ...“
„Von der Flügelhaube ins digitale Zeitalter“ – Zeugnis einer Barmherzigen
Schwester“
Editions du Signe, Strasbourg 2020,
195 Seiten. ISBN : 978-2-7468-3908-3, 16 €.
Das Buch ist für 16 € + Versandkosten erhältlich bei: Congrégation des Sœurs de
la Charité de, Strasbourg (Frankreich), 15,
rue da la Toussaint, F- 67000 Strasbourg,
Tel.: 0033/(0)3 88 21 73 00,
Email: contact@congregation.fvdp.org
www.editionsdusigne.fr
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Autorin:
Denise Baumann

In Zusammenarbeit
mit: Jacques Fortier

Föderation/Vinzentinische Familie
als Generaloberin; sodann
förderte sie die 1970 gegründete „Föderation der zehn
aus Straßburg entstandenen
Kongregationen“ mit aller
Kraft (8, 37, 145ff.); trug
sodann zur Gründung der
„Stiftung Vincent-de-Paul
für die Armen- und Krankenfürsorge“ bei, welche
ab 1990 vorbereitet worden
war und sich ab 2000 (bsd.
102–129) den drei Zielen
widmet: Verkündigung des
Evangeliums, Feier von
Gottesdiensten und Dienst
an den Mitmenschen (132).
B.s Gespür wuchs, weitere
Aufgaben zu erblicken; so
gründete sie mit anderen
„FamVin“, die „Vinzentinische Familie“ (160–171),
ein weltumfassendes Netz
der Zusammenarbeit in der
Sorge für die Armen. Darauf aufbauend pflegt B.
intensiven Kontakt mit
Lazaristen, den Barmherzigen Schwestern und den
an Vinzenz von Paul orientierten engagierten Laien
in der Welt, zur Förderung
und Vertiefung der Kontakte
untereinander.
Drittens
Drittens: Ergreifend sind
Abbildungen, welche B.
diesem Buch beigab: Der
menschgewordene Sohn
Gottes blickt durch ein
Glasfenster auf uns und segnet uns durch es hindurch
(68); wir dürfen seine Hand

erblicken, die den Fuß eines
Menschen wäscht (130);
er holt uns Menschen aus
unseren Kerkern und richtet
uns auf (116). Mit dem
Heiligen Geist können wir
in einem Oratorium mitbeten (80); er lässt Petrus und
Johannes voller Erwartungen zum Grab Jesu hetzen
(16); und wir dürfen mit
des Heiligen Geistes Hilfe
singen: „Ich verkünde laut
deine Treue bis zum fernsten Geschlecht!“ (172). Gott
Vater wiederum errichtet
den Regenbogen, der uns
aufträgt, für Frieden, Einheit
und Gerechtigkeit zu sorgen
(100). Diesen Bildern dürfen
wir, so B., den Auftrag ent-

nehmen: Die Liebe zwischen
Gottvater, Gottsohn und
Heiligem Geist hat uns
befähigt, als Abbilder Gottes
(Gen 1, 26f.) zu lieben und
geliebt zu werden; und „Tut
noch viel mehr!“ zum Programm unseres Lebens zu
machen (137). B. nimmt
diese Aufgabe sehr ernst und
antwortet darauf: „Dieses
‚noch viel mehr‘ liegt noch
vor uns. Vielleicht sieht
manches dann anders aus“
(137).
Wir danken für solch ein
Buch, in dem B. bescheiden
und höchst anregend ihr
Leben darstellt! 
P. Norbert Brieskorn SJ, Spiritual
im Mutterhaus München

Eine große PERSÖNLICHKEIT ist
von uns gegangen
Zum Tod von Pater Franz Josef Kangler CM

D

as Fest des hl. Polykarp
wird uns immer in Erinnerung bleiben,“ sagte Herr
Direktor Jernej am Beginn
der Hl. Messe in unserer Kapelle und wies mit der Hand
zur Schule hin. Ich überlegte
schnell, was Polykarp wohl
mit der Schule zu tun hätte.
Er fügte dann hinzu: „H.
Kangler atmet nicht mehr“;
und ich nahm an, dass er
wohl beatmet werden musste. So schwer und unmöglich
war es zu verstehen und zu
13

sagen, dass Herr Kangler
gestorben sei.
So unbegreiflich ist es
vielen. Von seiner Schwester
angefangen bis zu vielen
anderen ist es unvorstellbar,
dass er nicht im nächsten
Augenblick vorbeikäme. So
sehr ist St. Georg ohne ihn
undenkbar. Es ist, als hätte
man St. Georg das Herz
entrissen, war er doch seit
1977 in diesem Werk tätig
und hat wesentlich zu seinem Fortbestand und seiner
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Weiterentwicklung beigetragen, auch in schwierigen
politischen Situationen und
ständigen Umwälzungen im
schulischen Bereich.
Schon in seiner Studienzeit hat er sich intensiv mit
der Türkei, dem Islam und
dem Auftrag des Werkes
in diesem Land auseinandergesetzt. Er hat dessen
Wichtigkeit erkannt und hat
es verstanden, auch andere
davon zu überzeugen.
Leidenschaft für
Land und Werk
Nicht nur mich, zwei Wochen jünger als er und
drei Wochen später nach
St. Georg gekommen, hat er
von seiner Leidenschaft für
Land und Werk begeistern
können. In den mehr als
30 Jahren der Zusammenarbeit habe ich immer tiefer
verstanden, wie wichtig die
christliche Gegenwart in
dem vom Islam geprägten
Land ist. Die Schule ist
sozusagen ein Standbein,
welches außerschulisch viele
Möglichkeiten der Be-

vom türkischen Staat vorgeschriebenen Veränderungen
der Lehrpläne. Da bemühte
er sich stets, Wege zu finden,
um den beiden Schulsystemen (dem türkischen und
dem österreichischen)
gerecht zu werden. Das war
nicht immer leicht. Er hat es
aber immer verstanden, unter Absprache mit anderen
in kürzester Zeit einen Plan
zu erstellen, der oft Vorbildwirkung für die anderen ausländischen Schulen hatte.

Pater Franz Josef Kangler CM, österreichischer Lazarist und langjähriger
Direktor des St. Georgs-Kollegs starb
am 23. Februar 2021 im 71. Lebensjahr

und auch andere dazu zu
animieren.
War St. Georg ursprünglich als Begegnungsort
und Hilfe für die im 19. Jh.
nach Istanbul gekommenen
Gastarbeiter aus Österreich

»Der Dialog war ihm wichtig.«
gegnung mit Menschen
anderer Religionen und der
verschiedensten christlichen
Konfessionen bietet. Der
Dialog war ihm wichtig und
er hat sich stets bemüht, alles
zu tun, um ihn zu fördern

und Deutschland gedacht,
erweiterte sich vor allem der
schulische Bereich seit Beginn des 20. Jh. immer mehr
für die Bevölkerung des
Landes. Damit verbunden
war auch die Erfüllung der
14

Die Zukunft der Schule
Hofrat Kangler dachte stets
an die Zukunft der Schule.
Er hat sich sehr bemüht,
Mitbrüder aus der eigenen
und aus anderen Provinzen
anzuwerben, und hat viele
Weichen gestellt. Es haben
zwar immer wieder Mitbrüder aus verschiedensten
Ländern gerne eine Zeitlang
in der Gemeinschaft gelebt
und mitgearbeitet, ließen
sich von der Begeisterung
anstecken, erkannten auch
die Wichtigkeit des Werkes,
aber leider ist es ihm nicht
gelungen, einen Mitbruder
als seinen Nachfolger als
Schuldirektor zu finden.
Rückzug in die Pension
Daher ist er schon mit 60
in Pension gegangen, um
so seinem Nachfolger als
Superior die Position zu
erleichtern. Er fühlte sich
stark genug, die Stellung des
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Superiors und Vertreters des
Schulterhalters zu festigen,
auch wenn er nicht mehr
Direktor war.
Trotz seiner wichtigen
Stellung blieb er immer bescheiden und einfach, offen
für alles Neue und interessiert für alle politischen und
religiösen Entwicklungen.
Außerdem hatte er ein enormes Wissen und konnte das
anderen vermitteln.
Zudem war er sehr gastfreundlich und liebte es,
Gäste am Mittagstisch zu
haben. Ich persönlich bin
sehr dankbar dafür, dass ich
diese Gastfreundschaft viele

Jahre hindurch genießen
durfte. Diese interessanten
Gespräche trugen sehr dazu
bei, mein Denken zu erweitern, sei es im politischen,
religiösen oder wissenschaftlichen Bereich.

seinem Wissen und seiner
Offenheit lernen konnten.
Viele schätzten diese seine
Fähigkeiten und brachten
das auch in den Kondolenzschreiben zum Ausdruck. So
lebt er sicher noch lange Zeit
in der Erinnerung weiter
und es ist zu wünschen,
dass die Weichen, die er in
verschiedenen Bereichen
gestellt hat, den Weg in die
Zukunft des Werkes, des
interreligiösen Dialogs und
der ökumenischen Zusammenarbeit erleichtern. 

Wissen und Offenheit
Es gab immer sehr interessante Gesprächsthemen, seine Beiträge waren stets am
neuesten Stand, da er sich
sehr gut informierte und für
alles großes Interesse zeigte.
Er konnte die kompliziertesten Zusammenhänge in
einfacher Weise weitergeben,
sodass viele Menschen von






Sr. Petra Pronegg,
Barmherzige Schwester aus der
Provinz Graz-Mitteleuropa

ÄLTESTE Vinzentinerin
wurde 117 und hat CORONAINFEKTION überstanden

Schwester André Randon

V

or einem Jahr hatten wir
im heute-Heft Schwester
André Randon vorgestellt. Sie
wurde am 11. Februar 1904
geboren und ist mit 117 Jahren
nicht nur die älteste Vinzentinerin, die älteste Ordensfrau

und älteste Europäerin. Die
zweitälteste Frau der Welt hat
in der Corona-Pandemie einen
weiteren Rekord aufgestellt.
Sie ist der älteste Mensch,
der Anfang dieses Jahres eine
Corona-Infektion heil überstanden hat. Schwester André
lebt in einem Seniorenheim in
Toulon am Mittelmeer.
Geboren als Lucile Randon,
hat Schwester André drei französische Republiken erlebt,
zehn Päpste und die deutsche
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Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Mit zwölf Jahren begann
sie als Kindermädchen zu
arbeiten; später war sie Hauslehrerin. Zu ihren Arbeitgebern zählte auch die Autobauerfamilie Peugeot. Erst
1923, mit 19 Jahren, ließ sie sich
taufen. 1944 trat sie in Paris
als Novizin in den Orden der
Vinzentinerinnen ein. 1979 beendete sie ihren aktiven Dienst.



Quelle: Domradio

Bildmeditation

EMMAUS –
immer wieder
• w enn die Erinnerung an

B

eim Spaziergang in Bad
Lippspringe, mit Kirchbesuch, fiel unser Blick auf
dieses Fenster im Chorraum,
mit den beiden Jüngern und
Jesus beim Brotbrechen. Emmaus kann sich immer wieder
ereignen, auch heute:
wenn zwei oder drei in
seinem Namen versammelt
sind,
wenn in Stille Gottes
Gegenwart erhofft und
erbeten wird,
wenn in besonderen
Augenblicken des Lebens
Gottes Wirken erfahren
wird,

dieses Erlebnis lange wach
bleibt,
wenn sich Gedanken zu
Problemlösungen auf
einmal auftun und weiterhelfen,
wenn der Glaube an Gottes
Begleitung immer wieder
erneuert wird.
Das ist mein Wunsch für
jeden: wachsam sein und
bleiben für EmmausErfahrungen in leichten und
schweren Tagen des Lebens,
heute und morgen!

•
•

•
•
•

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

»Wachsam sein und bleiben
für Emmaus-Erfahrungen.«
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Bildbetrachtung
„Wer gut KOMMUNIZIERT, macht alles andere gut.“
Aus einer Konferenz über die hl. Kommunion vom 18. August 1647

W

enn Sie dieses heuteHeft in der Hand
halten, befinden wir uns
wahrscheinlich schon im
Monat Juni, in dem wir das
Fronleichnamsfest feiern.
Dies gab mir den Anstoß,
einmal die Eucharistie zum
Thema der Betrachtung zu
machen. Aus diesem Blickwinkel heraus habe ich dann
ein Bild mit dem hl. Vinzenz
gesucht und fand, dass diese
Darstellung des hl. Vinzenz
am ehesten zu diesem Thema passt.

Eine tägliche Kraftquelle
Vinzenz im Chorrock mit
der Stola als Priester erkenntlich, der Blick nach
innen und zugleich ins Weite
gerichtet, beide Hände auf
der Brust, so als wollte er
etwas Kostbares in seinem
Herzen bewahren. Es könnte
eine Sentenz in der Eucharistiefeier sein, in der er
innig verbunden mit seinem
Herrn Jesus Christus verweilt. Vinzenz von Paul hatte
eine große, innige Liebe und
Verehrung gegenüber der
hl. Eucharistie. Sie war für
ihn die tägliche Kraftquelle
für seinen Dienst bei den
Armen, und zwar nicht nur
die tägliche Feier der Eucharistie, sondern auch die

Vinzenz im Chorrock, Bild von Br. Francois Carbonnier (Original im Mutterhaus in Paris)

Anbetung, für die er sich viel
Zeit nahm. Vinzenz konnte
staunen über die bleibende
sakramentale Gegenwart
Christi und brachte dies oft
zur Sprache: „Wie wunderbar und demutsvoll hat doch
Christus, der Herr, sein Versprechen eingelöst, immer mit
den Seinen zu sein, bis zum
Ende der Zeit und Welt!“ –
„Herr, (…) Du gingst so weit,
unter den unscheinbaren
Gestalten von Brot und Wein
18

bei uns zu sein. Du bist die
Quelle der Demut und alles
Guten.“¹ Einem sterbenden
Mitbruder gegenüber bezeichnete Vinzenz die Einsetzung des Altarsakramentes als „Liebe, die unendlich
erfinderisch“ ist.
Aufgrund seiner eigenen
innigen Verbundenheit mit
dem eucharistischen Herrn
war es dem hl. Vinzenz
ein Herzensanliegen, die
Schwestern und Mitbrüder

Bildbetrachtung
ebenfalls zu einer Hochschätzung und liebenden
Verehrung und Teilhabe
an der Eucharistie hinzuführen. Im Gespräch mit
seinen Mitbrüdern sagte
er einmal: „Fühlt ihr nicht,
meine Brüder, fühlt ihr nicht
dieses heilige Feuer in eurer
Brust brennen, wenn ihr den
anbetungswürdigen Leib Jesu

verlangte, sich mit uns zu
vereinigen. Bei der Einsetzung der heiligen Eucharistie
sagte er zu seinen Aposteln:
‚Ich habe ein großes Verlangen gehabt, dieses Ostermahl
mit euch zu essen‘. (…) Seien
Sie versichert, meine Töchter,
dass er die zu den Aposteln
gesprochenen Worte auch an
eine jede von Ihnen richtet.“¹

»Liebe ist unendlich erfinderisch.«
Christi in der heiligen Kommunion empfangen habt?“¹
Darin kommt seine eigene
tief empfundene Erfahrung
zum Ausdruck. In der oben
erwähnten Konferenz über
die hl. Kommunion kam
Vinzenz mit den Schwestern
ins Gespräch darüber, welch
wertvolles Geschenk die
Eucharistie und der Empfang der hl. Kommunion für
sie ist und welche Auswirkungen dies in ihrem Alltag
haben kann.
Inniges Verlangen
Als wichtigste Voraussetzung
nannte eine Schwester, „dass
man ein inniges Verlangen
nach der hl. Kommunion im
Herzen tragen müsse“. Dies
bekräftigte der hl. Vinzenz
mit den Worten: „Innig,
denn Gott will nicht kühl
oder lau begehrt werden, sondern aus aller Kraft und mit
der ganzen Glut des Willens,
so wie es ihn selbst danach

Von den Schwestern
wurde als Ansporn für eine
gute Vorbereitung auf die
Kommunion auch die Dankbarkeit genannt „für die
große Liebe, die Gott uns in
diesem Sakrament seiner
Selbsthingabe bezeigt. Wir
beweisen diese Dankbarkeit, wenn wir seiner großen
Liebe zu uns entsprechen und

sehnlichst danach verlangen,
ihn aufzunehmen, so wie es
sein Herz drängt, sich uns zu
schenken.“² Die hl. Luise
sagte in dieser Konferenz:
„Da der Empfang der Eucharistie uns mit Gott vereinigt
– das ist die bedeutendste
Wirkung dieses Sakramentes –,
müssen wir, soweit möglich,
alles beseitigen, was diese
Vereinigung beeinträchtigen
könnte. In der Erkenntnis, dass Rücksicht auf uns
selbst und Anhänglichkeit
an unseren eigenen Willen
das Gefährlichste für uns
sind, müssen wir uns Gott
hingeben, um nur noch eines
Willens mit ihm zu sein und
so der Früchte der heiligen
Kommunion teilhaftig zu
werden. Mich verlangt nach
dieser gänzlichen Hingabe,
nachdem mich Gott oftmals
erkennen ließ, dass ich zu

PSALMBETEN IN DER CORONA-ZEIT
GOTT,
du blickst vom Himmel
herab auf alle Menschen und
auf mich.
Dein Auge ruht auf meinem
Leben, da ich Ausschau nach
dir halte.
Du wirst mich dem Tod
entreißen, in der Not mein
Leben erhalten.
Meine Seele hofft immer
auf dich.
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Du schenkst mir
Schutz und Hilfe.
An dir erfreut sich mein Herz.
Ich vertraue auf
deinen Namen.
Ehre sei dir, meinem Vater
und dir, Jesus Christus
und dir, Heiliger Geist
heute und jederzeit.
Amen!
Sr. Ursula Bittner (nach Psalm 33)

Bildbetrachtung
allem Guten unfähig und des
Empfanges der heiligen Kommunion unwürdig bin.“² Eine
weitere Schwester nannte
den Empfang der heiligen
Eucharistie als wertvolles
Mittel, um in der Gottesliebe zu wachsen. Sie sagte:
„Es ist unmöglich, sich dem
Feuer zu nähern, ohne selbst
entflammt zu werden, wenn
man das Brot des Herrn in
der rechten Art und Weise
empfängt, d.h. mit dem
Verlangen, sich Gott ganz
hinzugeben und ihn innigst
um seine Liebe zu bitten.“²
Wer gut kommuniziert,
macht alles andere gut
Vinzenz billigte es nicht,
wenn jemand ohne besondere Gründe vom Empfang der
hl. Kommunion fernblieb.
Als er dies einmal bei jemanden wahrnahm, sagte er: „Sie
haben nicht gut getan, dass
Sie heute wegen eines inneren
Leides, das Sie empfunden
hatten, die heilige Kommunion nicht empfangen haben.
Bemerken Sie denn nicht,
dass es eine Versuchung ist,
und dass Ihr Euch dadurch
dem Feind dieses anbetungswürdigen Sakramentes aussetzt? Glaubt Ihr denn fähiger
und besser vorbereitet zu
werden, um mit dem Herrn
vereint zu werden, wenn Ihr
Euch von ihm entfernt? Wenn
Ihr solche Gedanken habt,
irrt Ihr Euch sehr, denn dies
ist eine reine Täuschung.“¹

„Wer gut kommuniziert,
macht alles andere gut.“ –
Dies war die Antwort einer
Schwester auf die Frage des
hl. Vinzenz, warum sich die
Barmherzigen Schwestern
bemühen sollen, gut zu kommunizieren. Vinzenz griff
diese Aussage der Schwester
auf und sagte dazu: „Wer
gut kommuniziert, macht
alles gut! Das ist wahr. Wie
könnte auch die Schwester,
die so glücklich war, sich in
einer guten hl. Kommunion
mit Gott zu vereinigen, etwas
Schlechtes tun! Sie trägt ja
Gott in ihrem Herzen und
verbreitet den Wohlgeruch
der Tugend um sich her;
tut sie doch alles um Gottes

willen und aus Liebe zu ihm.
Seien sie also versichert,
meine Töchter, dass eine
Schwester, die gut kommuniziert, auch alles Übrige
recht macht. Ihr Herz ist
Gottes Tabernakel, ja, Gottes
Tabernakel. Eine Barmherzige
Schwester muss das immer
sein. Sie muss in Gott und
Gott in ihr sein, dann wird
sie nur Gutes tun.“² 

Sr. M. Karin Weber,
Untermarchtal
¹ Zitiert aus: Vinzenz von Paul und
die heilige Eucharistie, P. Josef Herget CM, MEGVIS 2006.
² Zitiert aus: Die heilige Kommunion,
Konferenz vom 18. August 1647, Konferenzen des hl. Vinzenz für die Barmherzigen Schwestern von Pierre Coste

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz
Vor dem Mittagessen
Gott, in der Mitte des Tages haben wir uns hier versammelt,
um das zu essen, was du uns schenkst. Im Rückblick auf den
Vormittag hoffen wir, dass unser Wirken für andere oder eine
Sache erfolgreich war. Dazu sagt der hl. Vinzenz: „Seinen Dienern verbirgt Gott oft die Früchte ihrer Arbeit. Er hat seine
Gründe dafür.“ Gott, stärke uns nach unserem Einsatz mit dieser Mahlzeit und segne uns: „Im Namen des Vaters...“
Nach dem Mittagessen
Gott, gestärkt durch dieses Essen gehen wir weiter durch den
Tag, an dem uns wieder Aufgaben erwarten. Dabei ist unsere
innere Haltung wichtig, an die uns ein Wort es hl. Vinzenz erinnert: „Willst du deine Arbeit so verrichten, wie Gott sie verlangt,
so verrichte sie aus Liebe.“ Gott, mache unser Herz hellhörig
für das Wirken deiner Liebe und hilf uns, sie zu verwirklichen.
Dazu segne uns: „Im Namen des Vaters...“

Sr. Ursula Bittner
Aus: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag
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Aus unserer Geschichte

SCHWESTER IGNATIA JORTH
Ihr Selbstverständnis als Barmherzige Schwester

D

as Ende des 18. und der
Beginn des 19. Jahrhunderts waren in Frankreich
und Deutschland durch
schmerzliche Eingriffe in das
kirchliche Leben geprägt: In
der Französischen Revolution bzw. der Säkularisation
wurden nicht nur kirchliche
Strukturen zerschlagen und
Vermögenswerte enteignet,
sondern auch das religiöse
Leben massiv behindert,
Christen verfolgt und Ordensgemeinschaften aufgelöst.
Einkleidung im Jahr 1808
Als in Frankreich durch
staatliche Erlaubnis die
Barmherzigen Schwestern
des Straßburger Bistums
im Jahr 1804 wieder nach
Zabern zurückkehren konnten, war die 1780 in Schlettstadt geborene Schwester
Ignatia Jorth eine der ersten,
die im Jahr 1808 eingekleidet
wurde. Im Mutterhaus und in
den Niederlassungen in Kaysersberg, Hagenau und Straßburg wurde sie mit Aufgaben
der Kranken- und Altenpflege sowie der Versorgung von

elternlosen Kindern betraut.
Als Hausoberin, Postulatsleiterin, Novizenmeisterin und
Assistentin der Straßburger
Generaloberin übte sie
zudem Leitungsaufgaben in
der Kongregation aus.
Entsendung
nach München
Doch nicht nur in ihrer elsässischen Heimat, sondern
auch in Bayern war sie eine
Frau der ersten Stunde. Als
sie nämlich im Jahr 1832
von ihren Oberen nach
München gesandt wurde,
um im Allgemeinen Kran-

Schwester Ignatia gehörte
im Elsass wie auch in Bayern
zu den Frauen, die nach
Revolution und Säkularisation mit offenen Augen die
leiblichen, sozialen und
geistlichen Nöte der Menschen erkannten und lindern
wollten. In der Christusnachfolge schufen sie sich
– indem sie an die Ränder
der Gesellschaft gingen und
hier mit beruflicher Professionalität wirkten – in einer
caritativen Frauengemeinschaft innerhalb der Kirche
einen Platz, um im Dienst
am Nächsten tatkräftig das

»Wir bleiben doch nur die
Dienerin des Herren in der Person
der Armen.«
kenhaus die Krankenpflege
zu übernehmen und eine
Gemeinschaft von Barmherzigen Schwestern zu gründen, waren erst wenige Jahre
vergangen, seitdem durch
König Ludwig I. die Wiederrichtung von Ordensgemeinschaften erlaubt worden war.
21

Evangelium zu verkünden.
Als Schwester Ignatia 1845
starb, bestanden 16 vom
Münchner Mutterhaus abhängige Niederlassungen der
Barmherzigen Schwestern in
Bayern und drei durch ihre
Mithilfe gegründete Kongregationen in Österreich.  ➜

Aus unserer Geschichte
Im Folgenden soll es darum gehen, einige zentrale
Aspekte des Selbstverständnisses von Schwester Ignatia
als einer Barmherzigen
Schwester nachzuzeichnen.
Grundlage dafür bilden die
über 200 schriftlichen Dokumente (Briefe, Berichte etc.)
aus ihrer Feder, die sich in
den Kongregationsarchiven
von Straßburg und München
erhalten haben.

1

Armendienst
„Wir bleiben doch nur die
Dienerin des Herren in der
Person der Armen.“ Mit
diesen Worten – die sich in
ähnlichen Formulierungen
häufig in den Schriften des
hl. Vinzenz von Paul finden
– beschreibt Mutter Ignatia
prägnant den Kern ihrer Berufung und ihres apostolischen Wirkens. Wer mit den
„Armen“ gemeint ist, wird
durch die Tätigkeitsorte der
Barmherzigen Schwestern
deutlich: vor allem Krankenhäuser, Pfründner-, d.h.
Altenheime, und Spitäler,
zudem Waisenhäuser und
Gefängnisse.
Dabei hatte die Armut
viele Gesichter. In Krankenhäusern beispielsweise –
selbst in einem für die damalige Zeit hochmodernen
Haus wie dem Allgemeinen
Krankenhaus in München,
das den Status einer Univer-

sitätsklinik hatte und medizinisch auf dem wissenschaftlichen Stand der Zeit
war – wurden vor allem
Patienten behandelt, die am
wirtschaftlichen Existenzminimum lebten, häufig als
Dienstboten oder fahrende
Handwerker arbeiteten und
somit in ihrer Krankheit
einsam und ohne familiären
Rückhalt waren. Hinzu kam,
dass nach Aussage von
Schwester Ignatia „die Krankenhäuser in Deutschland
sehr herabgekommen sind“,
womit sie gravierende Mängel in der Krankenpflege,
der Hygiene und der Hauswirtschaft umschrieb.
Besonders elend war auch
die Situation in Pfründnerheimen. So berichtete
Schwester Ignatia beispielsweise über den bedauernswerten Zustand in einem

durch deutlich, dass sie, die
bei der Übernahme von
Niederlassungen wegen der
Unerfahrenheit ihrer jungen
Mitschwestern so vorsichtig
war, an zwei Orten anders
handelte: Die Pflege von 24
der ärmsten Pfründer in
einer Münchner Armenanstalt erfolgte auf ihre eigene
Initiative. Und als sie vom
bayerischen König gebeten
wurde, Schwestern in das
von München 90 Reisestunden entfernte Orb zu
senden, widersetzte sie sich
nicht: „Ich dachte: Und wann
es auch das Leben kost, wo
die Armen essen, finden wir
auch etwas.“
Das Elend der dortigen
Bevölkerung hatte sie mit
eigenen Augen gesehen: „Die
Armen aber, die Taglöhner
sind die größte Partei. Wann
sie kein Arbeit, haben sie

»Die Armut hatte viele Gesichter.«
Münchner Heim, dass „diese
alten Leute mit Ungeziefer
übersät und voll Unreinlichkeit und voll Unflätigkeit
waren“. Bezüglich eines
anderen Heimes gipfelte
die Aussage von Schwester
Ignatia in den Worten: „Die
Armen sind nicht gehalten
wie die Menschen …, unsere
Schweine haben es besser.“
Wie sehr der Münchner
Oberin gerade die Ärmsten
am Herzen lagen, wird da22

nichts zu Essen. Und was
noch das Ärgste ist, haben sie
alle sechs bis acht bis neun
Kinder. (…) Die Wohnung
sind für das Vieh zu schlecht,
schwarz wie Kamin, und was
aber das Entsetzliche ist, ist
nur ein Bett, wann man es
so nennen kann; ein Nest, da
liegen Vater und Mutter,
zwischen der Bettstatt liegt
Stroh für zwei Kinder, die
zwei größern hinter dem
Ofen auf Lumpen.“
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Um auf diese vielfältige
Not zu reagieren, liegt es
nach der Auffassung von
Schwester Ignatia „in den
Berufspflichten“ der Barmherzigen Schwestern, nicht
nur „die Kranken jedes
Standes und jeder Religion,
sondern auch die Armen zu
pflegen, und ihnen die nötige
Hilfe, die leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit angedeihen zu lassen“,
womit die Ganzheitlichkeit
des Menschen und eine umfassende Zuwendung zu ihm
in den Blick genommen wird.
Leibliche Werke
der Barmherzigkeit
Die leiblichen Werke der
Barmherzigkeit bestanden
dann sehr konkret in der
Ausübung einer professionellen Kranken- und Altenpflege, der Einführung hygienischer Standards und einer
gleichermaßen an den Bedürfnissen der zu Pflegenden orientierten wie auch
für die Einrichtungsträger
sparsamen Hauswirtschaftsführung in Küche,
Wäscherei, Näherei und
Hausreinigung. In all diesen
Kompetenzen wurden die
Schwestern ausgebildet.
Geistiges Wohl
der Alten und Kranken
Auch das geistliche Wohl der
alten und kranken Menschen lag Schwester Ignatia
am Herzen. Die Seelsorge

oder „spiritual care“ lag etwa
in der Hinführung zur
Beichte. Eine wichtige Rolle
spielte auch das gemeinsame
Gebet, wie folgende Äußerung erkennen lässt: „Es ist
kein Weihwasser in den Sälen
[gewesen] und gebetet ist nie
worden; wie die Schwester Josefa das erste Mal gebetet hat,
haben die Kranken eine Freude gehabt und jetzt haben wir
doch was Christliches.“

2

Schwesterliche Liebe
Ebenso sehr wie an einer
qualitätsvollen Versorgung
der armen und kranken
Menschen lag Schwester
Ignatia aber auch an einem
guten schwesterlichen Miteinander in der Gemeinschaft. So zeigen beispielsweise die Einträge von
Schwester Ignatia als Oberin
im Rechnungsbuch der

oder Josefstag, Wecken oder
Gebäck gab.
Eine herzliche Beziehung,
die Schwester Ignatia auch
von München aus mit den
Mitschwestern im Elsass
verband, kommt auch durch
die stetigen Grüße in ihren
Briefen von München nach
Straßburg und durch gelegentliche kleine Geschenke
zum Ausdruck.
Dass Schwester Ignatia
auch in München ein aufrichtig schwesterliches Miteinander wichtig war, wird
in den oft eindrucksvollen
kleinen Nachrufen für ihre
verstorbenen Mitschwestern
deutlich. Mit großer Herzlichkeit und tiefer Trauer
würdigte sie das Wirken und
Sterben ihrer jungen Mitschwestern. Die Verbundenheit der Schwestern untereinander förderte sie nicht
zuletzt auch durch eine
fundierte berufliche und

»Ein gutes schwesterlichen
Miteinander war ihr wichtig.«
Schwesterngemeinschaft
in Hagenau, dass trotz aller
unermüdlichen Arbeit und
Sorge die zwischenmenschlichen Beziehungen gepflegt
wurden, wenn es etwa für
die Schwesterngemeinschaft
zu besonderen Anlässen,
etwa zum Namenstag der
Oberin oder zum Nikolaus23

geistliche Ausbildung der
Postulantinnen und Novizinnen.
Den guten Geist, der in
der Gemeinschaft herrschte,
bringt eine zeitgenössische
Lithographie zum Ausdruck,
die Barmherzige Schwestern
während der Rekreation
zeigt. 
➜
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Eine einzige Schwester
ist höheren Alters; ihre Gesichtszüge ähneln sehr denen
von Schwester Ignatia auf
dem ebenfalls in diesem Artikel abgebildeten Porträt. Da
derselbe Münchner Künstler
beide Bilder fertigte, ist zu
vermuten, dass hier in der
aufrechten Frau unter dem
Kreuz die Gründergeneraloberin der Barmherzigen
Schwestern in Bayern im
Kreis ihrer Schwestern dargestellt ist.
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Dienerin des Herrn
In der Tat hat sich Schwester
Ignatia ganz in den Dienst
des Herrn nehmen lassen.
Gleichsam wie mit einem
inneren Kompass ist sie in
ihrem Wirken auf Gott
ausgerichtet und mit allen
Kräften bemüht, seinen
Willen zu erkennen und
danach zu handeln, was in
ihren Briefen immer wieder
zum Ausdruck kommt. Sei
es beim Bericht über die
Teilnahme an der Fronleichnamsprozession 1832 in
München: „Der Willen Gottes war es, dass wir für das
erste Mal in einem fremden
Lande haben müssen auch
äußerlich die Ehre Gottes helfen befördern.“ Sei es, wenn
sie trotz aller Mühen und
persönlichem Einsatz nicht
wusste, wie sich Angelegenheiten zufriedenstellend

Im Kreis der Schwestern

lösen lassen und sich mit ihrem Anliegen vertrauensvoll
in Gottes Hände legte: „Ich
mein oftmal, ich kann nicht
mehr, und sage: jetzt lieber
Gott, wann du nicht bald
hilfst, so geht es nicht mehr.
Der liebe Gott hilft als wieder
wunderbar.“
Ein Leben als Dienerin
des Herrn forderte aber auch
Tugenden, d.h. geistliche
Haltungen und Übungen,
um diese Gottverbundenheit
sichtbar zu machen.
Gehorsam
Neben einem Leben in Armut, d.h. in der Gepflogenheit eines einfachen Lebensstils, ist es der Gehorsam,
den Schwester Ignatia häufig
24

erwähnt. Bezogen auf ihre
Person verstand sie ihr
Wirken in Bayern als einen
Akt des Gehorsams zunächst
gegenüber den Straßburger
Obern, aber letztlich gegenüber Gott: „Ich wünschte nur
selbigen Tag zwei Stunden
fliehen zu können, ich wollte
alsdann gern wieder in mein
Pflicht zurückkehren, die mir
aus Gehorsam ist auferlegt
worden. Ich tue Ihnen in
Wahrheit aufrichtig gestehn,
ich bin recht glücklich und
vergnügt; ich schätze mich
ganz glücklich, durch die
Stimme der Obern den Willen Gottes zu erfüllen.“
Gehorsam bedeutete
ihr des Weiteren, die anvertrauten Aufgaben in
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voller Verantwortung und
Selbstständigkeit sachgerecht auszuführen, eigene
Überzeugungen zu haben
und Entscheidungen zu
treffen, aber auch, sich vertrauensvoll an die Obern in
Straßburg zu wenden, um
bei ihnen Rat zu erbitten. In
solchen Fällen ist es bezeichnend für die Art ihres Gehorsams, dass sie den betreffenden Sachverhalt präzis
und nüchtern darzulegen
vermag, dass sie objektiv das
Für und Wider abwägt, eine
eigene Position vertritt und
dennoch die Entscheidung
der Oberin zu akzeptieren
versprach.
Die Tugend der Demut
Auch die Tugend der Demut
ist bei Schwester Ignatia
zutiefst aufrichtig. So wusste
sie „Verdemütigungen“, wie
etwa ungerechtfertigte Kritik
an der Arbeit der Schwestern
im Krankendienst, auszuhalten. Sehr charakteristisch
ist es auch, dass Schwester
Ignatia wiederholt ihren
Straßburger Obern gegenüber zerknirscht ihre eigene
Niedrigkeit und Unvollkommenheit erwähnt und
in diesem Zusammenhang
auf ein früheres, aber nicht
näher beschriebenes Fehlverhalten anspielt. So darf es
als durchaus ehrlich verstanden werden, wenn sie sich
als „untreue und nichtswürdige Sünderin“ bezeichnet,

die Gott „für ein Werkzeug
gebrauchen will, etwas Gutes
anzufangen; das Gute, das
heraus entsteht, ist Gottes
Werk, dann ich selbst nicht
als verderben kann. Ich will
mich Gott allein überlassen
und sage mit dem heiligen
Paulus: Ich kann alles in dem,
der mich stärkt, Gott hat das
Wollen gegeben, er soll auch
das Vollbringen geben.“
Wiederholt wurde Schwester Ignatia vom Straßburger
Superior darauf aufmerksam gemacht, dass sie – ob
häufiger Belobigungen –
nicht hochmütig werden
möge. In überzeugender
Weise machte die Münchner
Oberin deutlich, dass sie gegenüber menschlichem Lob
unempfänglich ist: „Und das
Lob von den Menschen ist
betrügerisch und veränderlich. Wann alles mit uns zufrieden ist, ist noch die Frag,
ob Gott auch zufrieden ist,
dann die Urteil Gottes ist
ganz verschieden gegen dem
menschlichen Urteil. Ich denk
oft an die Drohungs-Wort
des heiligen Paulus: ‚Hast
Du eines Amts, so warte ihm
wohl.‘ Was wir tun, ist unsere
Schuldigkeit und ruht der
Segen Gottes drauf, so ist es
Gottes Werk und nicht unser,
Gott allein gebührt die Ehre.“
Und die enge berufsbedingte
Verbindung zu Mitgliedern
des bayerischen Königshauses veranlasste Schwester Ignatia zu der Äußerung: „Wir
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müssen uns jetzt nur befleißen, die Gunst des allerhöchsten Königs zu erwerben, dann
in der Welt ist alles eitel.“
Allerdings schloss diese
demütige Haltung gegenüber
Gott und den Straßburger
Ordensobern, die Schwester
Ignatia als von Gott eingesetzt verstand, keineswegs
ein gesundes Selbstbewusstsein aus. Die „Dienerin
des Herren in der Person
der Armen“ war durchaus
entrüstet, als sie die Barmherzigen Schwestern vom
Magistrat einer bayerischen
Stadt wie „gedungene
Mägde“ behandelt fühlte,
denen man die Bedingung
für die Übernahme des
dortigen Spitals schlichtweg
vorschreiben wollte. Auch
ihrer beruflichen Fähigkeiten
war sich Schwester Ignatia
durchaus bewusst, wenn sie
beispielsweise formulierte:
„Das können die Herren
gar nicht fassen, dass eine
Haushaltung von Weibsleut
besser besorgt ist als zuvor
mit lauter Herren.“

4

Vinentinisches
Selbstverständnis
Das Selbstverständnis von
Schwester Ignatia als Barmherzige Schwester ist aber
erst dann vollständig beschrieben, wenn es als ein
vinzentinisches verstanden
wird. Durch die Superioren

Aus unserer Geschichte/Fulda
Antoine Jeanjean und Joseph
Philippe Sauthier war die
Straßburger Kongregation
im vinzentinischen Geist
geprägt worden. Deshalb ist
es Schwester Ignatia ein Anliegen, zum Ausdruck dieser
spirituellen Verwurzelung
ein Bild ihres Ordenspatrons
auch in der im Jahr 1839
geweihten Mutterhauskapelle
in München zu erhalten. Auf
ausdrücklichen Wunsch von
Schwester Ignatia wurde gegen den Willen der Architekten ein Hochaltar mit dem
Gemälde des hl. Vinzenz von
Paul errichtet: „… der heilige
Vater Vinzenz als Fürbitter.
Dann unter dem heiligen Vater drei Missions-Priester und
sechs Schwestern; noch kein
Maler hat die Schwesterschleier samt Kleidung so getroffen
wie dieser. Dann auf einer
Seit zwei kranke Männer, auf
der andern Seite zwei alte
Pfründer und dann vier Waisenkinder. Die Personen sind
nicht groß, weil die Ingenieure
es nicht gelitten haben, weil es
kommen auch gemalte Fenster
hinein. Sie haben uns gar kein
Tafel hineingezeicht, wann ich
nicht so gelärmt hätt.“
Auch bat Schwester Ignatia in ihren Briefen nach
Straßburg die Ordensobern
wiederholt um das Gebet
für die in München einzukleidenden Postulantinnen,
damit „sie wahre und echte
Töchter des heiligen Vinzenz
werden“. Diesem hohen

Anspruch ist sie selbst
in ihrem Wirken – für
die Armen und für ihre
Schwesterngemeinschaft, in der Vermittlung vinzentinischer
Spiritualität und in der
professionellen Ausübung des Pflege- und
Hauswirtschaftsmanagements – vollauf
gerecht geworden als
„Dienerin des Herren
in der Person der Armen“. 
Altarbild zu Ehren des hl. Vinzenz

Dr. Susanne Kaup,
Kongregationsarchivarin
München

Ein Lied für ZUVERSICHT,
HOFFNUNG und ZUSAMMENHALT
in der Pandemie

D

as St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau schenkt den
Menschen in Deutschland
mit einer eigenen Interpretation des bekannten Seemannsliedes „Wellerman“
Hoffnung und Zuversicht in
der Corona-Pandemie. Das
Musikvideo zum Song wurde auf Youtube und Facebook schon über 300.000mal
aufgerufen. Darüber hinaus
wurde in Funk und Fernsehen berichtet.
Mit „Vinzi’s Wellerman“
greift die Klinik den aktuellen Trend auf, Seemannslieder zu singen. Diese Lieder
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spiegeln die Sehnsüchte
der Menschen in der Corona-Pandemie wider. Im
Original des „Wellerman“
wird die Vorfreude auf das
Versorgungsschiff „Wellerman“ mit Zucker, Tee und
Rum besungen. Von Anfang
an stand für uns fest, dass
wir eine eigene Interpretation mit einem deutschen
Text einspielen, der all das
zusammenfasst, was uns alle
bewegt: Es sind harte Zeiten,
wir haben Sehnsucht nach
der Familie, Freunden,
nach Unbeschwertheit und
menschlicher Nähe. Kraft

Fulda
schöpfen wir aus dem Zusammenhalt untereinander
und der Zuversicht, dass
die Corona-Schutzimpfung
uns aus der Pandemie herausführen kann. Mit dem
Frühling und dem Sonnenschein kommt auch die gute
Laune zurück. Und bis zum
Ende des Sommers sind hoffentlich so viele Menschen
geimpft, dass sich die Lage
entspannt.
Das richtige Signal
Der Oberbürgermeister der
Stadt Hanau, Claus Kaminsky, hat die Schirmherrschaft
für das Projekt übernommen.
Auch für Kaminsky ist der
Song mit der positiven Botschaft schon zu einem echten
Ohrwurm geworden. „Das ist
genau das richtige Signal in
dieser schwierigen Zeit. Aus
einer negativen Stimmung
heraus haben Menschen
noch nie etwas bewegen
können. Wir brauchen diese
Zuversicht und Motivation
gerade jetzt mehr denn je.“
Dass der Song so professionell eingespielt werden
konnte, hat Kollegin Inka
Stemmler, Krankenschwester
am St. Vinzenz-Krankenhaus, ermöglicht. Stemmler
ist Frontsängerin der bekannten Band Nuwanda.
Gemeinsam mit ihrem Gitarristen, Claus Fischer, hat
sie die Sänger gecoacht, ein
Tonstudio in der Klinik aufgebaut, den Song eingespielt

und arrangiert. Inka Stemmler hat auch den Kontakt zu
dem mitwirkenden Geiger
Christian W. Martin hergestellt, dessen Geigenspiel das
„Vinzi-Team“ schon bei den
Aufnahmen tief berührt hat.
Kamera, Regie und Schnitt
für das Musikvideo übernahm der „singende Kamera-

beiter aller Berufsgruppen
und Bereiche - vom Chefarzt
über die Pflege bis zu Ordensschwestern und Servicekräften – an den Aufnahmen
beteiligt haben. Der Song
ist in diesen schwierigen
Zeiten eine große Motivation für unsere Mitarbeiter/
innen und lässt uns den Zu-

Der Vinzi-Chor

mann“ Olaf Scharlemann,
Ehemann von der ProjektInitiatorin Melanie Scharlemann – als Zauberer und
Bauchredner selbst stark
betroffen vom Lockdown in
der Corona-Pandemie.
„Es war eine große Freude zu sehen, wie sich Mitar27

sammenhalt im Team noch
intensiver spüren. Wir alle
sind sehr stolz auf dieses
Projekt “, so Pflegedirektorin
Jutta Berg. 
Melanie Scharlemann,
Referentin der Geschäftsführung
des St. Vinzenz-Krankenhaus

Hildesheim/München

Von den ursprünglich 14
Relieftafeln sind noch 10
erhalten, die zurzeit in der
Pfarrkirche St. Michael eingelagert sind, um sie vor

dem Verfall zu bewahren.
Um diesen besonderen
Kreuzweg den Menschen
wieder zugänglich machen
zu können, zumindest virtuell, hat der Kulturverein
„KulturBürgerHaus Berg am
Laime.V.“ Schwester Josefa
Maria eingeladen, diesen
besonderen Kreuzweg für
die Fastenzeit zu entdecken
und zu den 14 Stationen eine
Kreuzweg-Meditation zu
gestalten.
Daraus ist ein Video für
den Youtube-Kanal des Vereins „Kulturschneise“ entstanden, erreichbar über den
Link https://www.youtube.
com/watch?v=n2xaEmEaolo
oder über den Suchbegriff
„Der Kreuzweg von Berg am
Laim“. Wer Interesse am
Text der Kreuzweg-Meditation hat, kann ihn gerne bei
Sr. Josefa Maria anfordern.
Beispielhaft eine ausgewählte Station des Kreuzweges:

2. Station des Laimer Kreuzweges

2. Station: Jesus nimmt das
Kreuz auf seine Schulter
V: Wir beten dich an, Herr
Jesus Christus, und preisen
dich.
A: Denn durch dein heiliges
Kreuz hast du die Welt erlöst.
Was wurde Jesus umjubelt,
als er am Palmsonntag in
Jerusalem angekommen ist.
Keine Woche später ist aus
der Freude des „Hosiannas“
der Hass „ans Kreuz mit
ihm“ geworden. Jesus blickt
auf zum Kreuz, er weiß,

Vinzentinische Postkartenmotive

Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Alter KREUZWEG in
modernen Medien

I

n unmittelbarer Nähe des
Münchner Mutterhauses
befindet sich, versteckt im
Unterholz, einer der vielleicht
letzten Kreuzwege unter freiem Himmel im Münchner
Stadtgebiet. Dieser denkmalgeschützte Freiluft-Kreuzweg
ist – außer im Rahmen von
Führungen – nicht für die
Öffentlichkeit zugänglich.
Die 14 gemauerten „Häuschen“, in denen Halbreliefs
aus Keramik in Nischen hinter Glas den Leidensweg Jesu
zeigen, stammen aus dem
Jahr 1862, wurden gebaut für
die Englischen Fräulein, die
im Stadtteil Berg am Laim
bis 1987 Schule und Internat
betrieben haben.
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München/Paderborn
dieses Kreuz wird die Welt
verändern, es wird den
Menschen zum Hoffnungszeichen werden. Aber vor
dem Licht des Ostersonntags
liegt die Via Dolorosa, ein
Weg voller Schmerzen.
Jetzt in diesem Moment,
als Ihm das Kreuz aufgeladen wird, gibt es keine Hoffnung, es gibt keinen Ausweg,
Jesus muss da durch.
Impuls: In meinem Leben,
in meinem Alltag, finden
sich viele Kreuze, mal kleine,
mal große, nie sind sie leicht.
Mir geht es dann wie Jesus
in der Nacht vorm Karfreitag, wenn er zu Gott Vater

ruft „Nimm diesen Kelch
von mir!“ Aber erst, wenn
ich mein Kreuz annehme,
kann mir das Licht des Ostersonntags neue Hoffnung
schenken.
Und so möchte ich
Gott bitten: Herr, gib du
deine Kraft dazu, damit ich
die Kreuze meines Lebens
aufnehmen und in Hoffnungszeichen verwandeln
kann. Möge mir der Blick
aufs Kreuz helfen, Ja zu
sagen zu meinem Leben,
mit all seinen Höhen und
Tiefen. Amen. 

Sr. Josefa Maria Griesshaber

Man kann sich im HOSPIZ
(was) TRAUEN ...
… und das im wahrsten Sinne des Wortes

E

s begann am 18. Januar
dieses Jahres. Frau S. kam
zur Aufnahme als Gast in
unser Hospiz „Mutter der
Barmherzigkeit“. Sie ist 30
Jahre jung und hat Leukämie
im Endstadium. Frau S. ist
seit 12 Jahren standesamtlich
verheiratet und hat 3 Kinder
im Alter von 8, 10 und 12
Jahren.
Ihr größter Wunsch war
es, kirchlich zu heiraten. Sie
und ihr Mann hatten das
Aufgebot für Anfang April
2021 in ihrer Heimatpfarrei
schon bestellt. Doch die
Krankheit schritt sehr schnell

Für die Trauung stellten die Paderborner Schwestern gerne ihre Mutterhauskirche zur Verfügung.
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fort und dieser Termin
schien utopisch.
Frau S. hat in der ersten
Woche ihres Aufenthaltes
im Hospiz immer wieder
verschiedenen Kolleginnen
von ihrem großen Wunsch
erzählt, und so haben wir
ihren Wunsch im Team besprochen. Wir waren sofort
dafür, ihr den Wunsch der
kirchlichen Trauung im
kleinen Kreis zu ermöglichen. Sie und ihr Mann
haben unser Angebot sofort
dankbar angenommen.
Nun musste die Planung
schnell beginnen, denn wir
hatten nur 6 Tage Zeit, da
sie sich den 28. Januar 2021,
ihren zwölften standesamtlichen Hochzeitstag dafür
ausgesucht hatten. Plötzlich
war ich nicht nur Krankenschwester, sondern auch
Hochzeitsplanerin.
Ihr Heimatpfarrer war
sofort bereit, die Trauung
zu leiten. Da unsere Hospizkapelle zu klein war, fand
die Feier in unserer Mutterhauskirche statt.
Für die musikalische
Umrahmung fand ich einen
Organisten und einen Trompeter. Auch eine schöne
Hochzeitskerze konnte in
der Kürze der Zeit individuell angefertigt werden. 
Nun war der große Tag
gekommen. Frau S. wurde
von ihrem Vater zum Altar
geführt – es war sehr bewegend. Ihre zwei ältesten

Straßburg/Zams
Söhne haben die Fürbitten
vorgetragen und ihre kleine
Tochter hat ihren Eltern die
Eheringe übergeben. Beim
Entzünden der Hochzeitskerze habe ich das Gedicht
„Die Hochzeitskerze spricht“
von Hans Ketelhut vorgelesen.
Während der Trauung
gab es sehr viele emotionale
Momente, besonders, weil
jeder von uns wusste, dass es

der letzte große (erreichbare) Wunsch im Leben dieser
Frau war.
Wir, das Hospizteam,
sind froh, dass wir Frau S.
und ihrem Mann diesen
Wunsch noch erfüllen konnten. Es zeigt sich: Hospizarbeit ist mehr als nur
Pflege und darüber sind wir
froh. 

Sr. Katharina M. Gester

EXERZITIENANGEBOT:
Luises mutige Töchter

O

ft waren es mutige Frauen, die sich von Gott
haben inspirieren lassen, ihm
zu folgen und seinen Bund
mit uns Menschen deutlich
zu machen. Diese Frauen
haben das Volk Gottes vor
großen Katastrophen bewahrt und sind durch ihr
Lebenszeugnis zu Vorbildern
im Glauben geworden. Wir
folgen diesen Frauen von der
heiligen Luise von Marillac
bis ins 21. Jahrhundert. Ihr
Mut, ihr Glauben und ihre
tätige Nächstenliebe sollen
uns inspirieren, heute Gottes
Ruf in unserem Leben zu
entdecken. Tägliches gemeinsames Gebet, Eucharistiefeier, Schweigen und die Möglichkeit zu Einzelgesprächen
bilden neben den Vorträgen
die Schwerpunkte dieser
Exerzitienwoche.

Als Ort wurde bewusst
das Haus der Quelle in
Saverne (Zabern) gewählt.
Denn hier liegt der Ursprung aller vinzentinischen
Gemeinschaften, die zur
Föderation gehören. 

EXERZITIEN
Luises mutige Töchter
in Saverne (Zabern) von
Sonntag, 3. Oktober, bis
Freitag, 8. Oktober 2021 mit
Pater Andreas Müller CM
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ST. VINZENZ
mit neuer
Psychiatrie

D

ie Barmherzigen Schwestern in Zams haben im
Wesentlichen die Zu- und
Neubauten ihres Krankenhauses St. Vinzenz (Investitionen in Höhe von 110 Millionen Euro) abgeschlossen und
nun vor Ostern auch drei
neue Bettenstationen, unter

Der neue und der alte Teil des
Krankenhauses St. Vinzenz

anderem eine psychiatrische
Bettenstation, in Betrieb genommen. Eine psychiatrische
Ambulanz und Tagesklinik
gibt es schon länger.
Was die Zamser Gemeinschaft besonders freut, ist,
dass sich die Leitung der
Psychiatrie im Vorfeld der
Eröffnung mehrere Tage in
Kronburg getroffen hat, um
Leitlinien für die Führung
der Psychiatrie zu erarbeiten,
die mit den Wertevorstellungen der Schwestern „sehr
übereinstimmen“.

Sr. M. Gerlinde Kätzler

Literaturtipp
Euer HERZ sei OHNE ANGST

I

n einer Zeit, in der viele
Menschen kleine und große
Ängste haben und darunter
leiden, kann das Buch von
Peter Dyckhoff mit dem
Titel „Euer Herz sei ohne
Angst“ ermutigend sein.
Trostwort für den Alltag
Zwei biblische Geschichten
erzählen von der Angst der
Jünger Jesu und wie er sich
ihnen zuwendet; die dritte
berichtet von der Angst
Jesu, die er selbst im Garten
Getsemani durchgestanden

hat, ehe er von Judas verraten wurde.
Viele Gedanken für die
Bewältigung von Angstphasen schenken neue Sichtweisen, die im Lebensvollzug helfen, auch im Blick auf
unseren Glauben an Gott,
der durch das Menschsein
seines Sohnes unsere Ängste
versteht. Die Ermutigung
„Euer Herz sei ohne Angst“
kann wie ein Trostwort
durch den Alltag mitgehen.


Sr. Ursula Bittner
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GOTTES
Schöpfung
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

GOTTES SCHÖPFUNG:
überall vielfältig
bei Pflanzen, Tieren
und uns Menschen.
Alles gibt Zeugnis
von Gottes großer
Schöpfungskraft!
Grund zum Staunen!

