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WAS UNS STÄRKT:
Gebet und Gottesdienst
Dieser Blick in die Kirche St. Mauritius
im schweizerischen Appenzell nimmt
uns mit in den Chorraum, wo wir uns
Gott nähern können in Gebet und
Mitfeier der Eucharistie. Unzählbare
Kirchen in aller Welt, in Städten,
Dörfern, Pflegeheimen, Klöstern und
Krankenhäusern laden zum Rückzug
ein, um das Leben vor Gott und mit
Gott anzusehen; um das hinzuhalten,
was nicht gut verläuft; um sich bereitzuhalten für neue Wege.
Die dort verbrachte Lebenszeit stärkt
uns für den weiteren Weg, gerade im
Zeitalter der augenblicklichen Beschränkungen.
Lassen wir uns einladen zu stillem
Gebet für andere und uns, auch im
eigenen Haus, immer wieder…
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

I

n der ersten heute-Ausgabe
2021 gibt es gute Nachrichten aus der Redaktion
zu vermelden. Frau Katrin
Geiger, seit Anfang dieses
Jahres Föderationsreferentin
und damit Nachfolgerin von
Sr. M. Karin Weber (Generalvikarin in Untermarchtal), ist
von der Föderation Vinzentinischer Frauengemeinschaften auch zur Mitarbeit in der
heute-Redaktion beauftragt
worden. Sie stellt sich Ihnen
in diesem Heft mit einem
eigenen Beitrag vor. Weitere
Unterstützung bekommen
wir darüber hinaus durch
Sr. Christine Lorey. Sie war
schon lange als Korrespondentin für Heppenheim
tätig. Inzwischen ist sie im
Straßburger Mutterhaus und
übernimmt künftig organisatorische Aufgaben. Damit
sind die Aufgaben in der Redaktion wieder gut verteilt.
Hoffnung liegt in der Luft
Das Coronavirus beschäftigt uns alle jetzt schon ein
ganzes Jahr lang. Mehrere
Mutterhäuser und viele
ihrer Einrichtungen sind
davon heimgesucht worden.
Auch etliche Tote sind zu
verzeichnen. Doch mittlerweile liegt Hoffnung in
der Luft. Bewohner/-innen
und Mitarbeiter/-innen der

Alten- und Pflegeheime sind
größtenteils geimpft und
auch viele Beschäftigte in
den Kliniken müssen sich
Dank der Immunisierung
keine großen Sorgen mehr
machen, sich selbst bei Corona-Kranken anzustecken.
Das sind Hoffnungszeichen
in der Pandemie. Und einige
Hoffnungszeichen werden
Sie auch beim Lesen dieses
Heftes entdecken.
Weiterhin beherrschendes
Thema: Coronavirus
Das heimtückische Coronavirus bleibt jedoch weiterhin
das alles beherrschende Thema und wird auch in den
nächsten Monaten enormen
Einfluss auf unser Alltagsle-

Bildmeditation auf Seite 16/17:
»Das Leben geht weiter ...«
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Wolfgang Dausch

ben haben und von uns allen
noch viel Kraft, Ausdauer
und Durchhaltevermögen
erfordern. Die heute-Korrespondentinnen, die sich Anfang Dezember per Internet
zur Video-Redaktionskonferenz zusammenschalteten,
haben deshalb beschlossen,
das heute-Heft heuer unter
das Jahresthema „Was uns
stärkt“ zu stellen. In dieser
Ausgabe stehen dabei Gebet
und Gottesdienst im Mittelpunkt, weil wir Christen
gerade im persönlichen
Gebet und im regelmäßigen
Mitfeiern von Gottesdiensten große Stärkung erfahren
können.
Kommen Sie weiterhin
gut durch diese Pandemie
und bleiben Sie stark!
Ich wünsche Ihnen
eine gesegnete Fastenund Osterzeit!
Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe Schwestern, liebe interessierte
Leserinnen und Leser!

Sr. M. Teresa Slaby, Generaloberin in
Hildesheim

I

n unserer Hildesheimer
Kongregation gehen wir
nun ein zweites Jahr auf
unser Generalkapitel zu, das
aufgrund der Pandemie von
Oktober 2020 auf Oktober
2021 verschoben werden
musste. Unser Leitwort „Ich
werde das Achor-Tal für
sie zum Tor der Hoffnung
machen“ (Hos 2,17) begleitet
uns dabei weiter. In diesem Zusammenhang spüre
ich die Hoffnung beinahe
existentiell, denn ich hoffe
inständig, dass wir unser Kapitel in diesem Jahr wirklich
durchführen können.
Ein Tor der Hoffnung –
was mag das sein? Wohin
wird es führen?
Die misstrauische Seite in
mir fürchtet, dass die Hoff-

nung ein Schritt ist, den ich
in die Luft setze – und damit
ins Nichts.
Die vertrauende Seite in
mir setzt darauf, dass der
Schritt auf festen Grund
trifft. So, dass sich etwas
Neues auftut.
Zwei Zitate sind mir in
diesem Jahr in die Hände
gefallen, mit denen ich jetzt
unterwegs bin:
„Der Mensch ist auf
Hoffnung gebaut und er
hat eigentlich keinen anderen Besitz als die Hoffnung.
Unsere Wohnung hier heißt:
die Stätte der Hoffnung.“
(Thomas Carlyle)
„Hoffnung – sich erzählen
von dem, was war, und
davon reden, was uns womöglich noch blühen kann.“
(Wilhelm Bruners)
Nachdem die CoronaPandemie im Jahr 2020 so
viele unserer Planungen und
scheinbaren Sicherheiten
durchkreuzt hat, erlebte ich
mich zurückgeworfen auf
mich selbst. Wer hätte sich je
vorstellen können, die Auferstehung Jesu ohne festlichen
Gottesdienst zu feiern; oder
den Weihnachtsgottesdienst
als Open-Air-Event mit
persönlicher Anmeldung?
Kontaktbeschränkungen,
Abstand, Distanz – das
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waren und sind noch immer
die scheinbar heilbringenden Worte. Wirklich?
Gerade hier klingt für
mich das Wort „Stätte der
Hoffnung“. Die Hoffnung
drängt unter dem Berg der
Last hervor ans Licht.
Ich sehe in all den Einschränkungen und allem
Verzicht in dieser Zeit auch
eine große Chance. Es
drängt sich auf, neu Ausschau zu halten nach dem,
was wirklich trägt und Orientierung gibt. Eine eigenartige
Dynamik zwischen dem Stehen auf festem Grund und
einer Bewegung darüber
hinaus auf etwas Größeres
hin. Ein Schon und Nochnicht.
In der nüchternen Realität des Jetzt ist mehr drin
als das, was ich unmittelbar
greifen kann. Manchmal
kommt mir dieses Mehr als
ein Licht entgegen, dann
wieder ist es wie eine kleine
unscheinbare Blüte, die von
der Kraft des Lebens zeugt.

»Ein Tor der
Hoffnung –
was mag das
sein?«
Da hatte der schottische
Philosoph Thomas Carlyle
wohl ganz recht: Hoffnung ist
die Basis für ein gelingendes
Leben; sie ist das Fundament,

Geistliches Wort/Föderation
um in den Widrigkeiten des
Lebens nicht unterzugehen.
Aber wie geht das?
Hier ist Wilhelm Bruners
mir ein guter Ratgeber. Hoffnung, die mich tragen will,
muss gut begründet sein.
Begründete Hoffnung entsteht aus Erfahrung. Ich darf
ernst nehmen, was ich und
andere durchlebt, ja oftmals
durchlitten haben. Ich darf
erzählen von den wunderbaren Wendungen des Lebens
auch inmitten lebensbedrohlicher Zeit. Sich erzählen
von dem, was war ist oft eine
heilsame und heilbringende
Erfahrung. In diesem Erzählen öffnet sich gleichsam
eine Tür aus der Bedrängnis
heraus und macht Zukunft
möglich – und davon reden,
was uns womöglich noch
blühen kann.
Genau das braucht unsere
Zeit wohl dringender denn
je. Menschen, die ihre persönlichen Erfahrungen und
Möglichkeiten ernst nehmen
und einbringen. Die sich
nicht treiben lassen von einer
immer stärker sich ausbreitenden Angst und Panik,
sondern sich heilbringend
erinnern an die biblische
Aufforderung und Zusage:
„Fürchte Dich nicht!“
In diesem gegenseitigen
Erinnern wird die Heilszusage Gottes gegenwärtig und
spürbar, manchmal zart, ja
zärtlich – und dann wieder
machtvoll und eindrücklich.

In meinen Möglichkeiten und Grenzen weiß ich
mich getragen, wo ich „nur
noch“ hoffen und vertrauen
kann. Ja, ich darf hoffen und
vertrauen! Daraus erwächst
eine engagierte Gelassenheit,
in der ich mit begründeter
Hoffnung ein Ja sagen kann
zu allen Herausforderungen,
die der Alltag mit sich bringt.
Das Unheile und Bedrohliche ist damit nicht aus
der Welt. Wir können aber
einander beistehen, indem
wir uns nicht allein lassen
und gemeinsam das Leid,
das Scheitern, den Tod aushalten; mehr noch: indem
wir in solchen Augenblicken

Mut finden, auch unsere
persönlichen Heilserfahrungen auszusprechen, und so
wieder eine Tür zur Zukunft
öffnen.
Das ist die biblische Erfahrung der Emmaus-Jünger
und vieler anderer. Die Hoffnung ist wie das Brennen des
Herzens, weil ER da ist und
mitgeht. Im gegenseitigen
Mitteilen öffnet sich das Tor
der neuen Hoffnung.
Ich wünsche Ihnen festen
Grund unter Ihren Füßen
und dass Sie sich trauen, zu
vertrauen. Dass Sie der Hoffnung Raum lassen! Möge die
Kraft der Hoffnung Sie leiten
und tragen! 

„BETEN ist wie WACH WERDEN“
Die neue Föderationsreferentin stellt sich vor

M

it Anfang dieses Jahres
habe ich begonnen, als
Föderationsreferentin zu arbeiten, worüber und worauf
ich mich sehr freue. Eine der
dazugehörigen Aufgaben ist
die Mitarbeit in der heuteRedaktion. Da das aktuelle
Heft als Themenschwerpunkt Beten hat, möchte ich
mich anhand einiger Gedanken dazu vorstellen.

Katrin Geiger ist seit Anfang 2021
Föderationsreferentin der Föderation Vinzentinischer Gemeinschaften
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Beten ist wie wach werden
Vor einigen Jahren saß ich
mit zwei Barmherzigen
Schwestern der Gemeinschaft in Innsbruck zusam-

Föderation
men, um die Lange Nacht
der Kirchen vorzubereiten.
Irgendwann wurde es Zeit
für das Mittagsgebet, aber
wir waren noch nicht fertig
mit unseren Absprachen.
Eine der beiden sagte mit
Bedauern: Ich schaffe es
diese Woche leider fast nie
zum Beten.
Kinderdienst ist
Gottesdienst
Daran anschließend beklagte
ich, dass es mir nicht mehr
gelingt, morgens die Laudes
aus dem Te Deum zu beten,
weil mein dreijähriger Sohn
Vincent immer in der Früh
ins elterliche Bett kommt.
Die beiden Schwestern
schauten mich erstaunt an
und eine von ihnen sagte:
Kinderdienst ist Gottesdienst.
Diese drei Worte haben
mich getroffen und erleichtert. Sie begleiten mich seit
über fünf Jahren. Inzwischen
ist Vincent acht. Er kommt
immer noch gerne nach
dem Aufwachen ins Bett
gekrochen. Meine Sehnsucht, irgendwann in den
Morgenstunden wieder die
Texte aus dem Te Deum zu
beten, ist geblieben. Aber die
Schwere, das Gefühl nicht zu
genügen, ist von mir genommen, weil ich mich lächelnd
an die Worte der Schwester
erinnere.
Noch etwas Zweites
haben die Worte bewirkt:

Ich höre dem, was mein
Sohn sagt, wacher zu. Und
staune. Er findet im gemeinsamen Abendgebet seine
eigene Sprache, mit der er
sich selbstständig an Gott
wendet.
Ein anderer Satz, an den
ich mich bleibend erinnere, weil er meine Haltung
zum Beten prägt, liegt
zwanzig Jahre zurück. Nach
Beendigung meines Theologiestudiums bewarb ich
mich auf eine Stelle in einer
katholischen Akademie, die
von Jesuiten geleitet wird. Irgendwann kam der erhoffte
Anruf, dass sie sich für mich
entschieden haben. Aus den
Bewerbungsgesprächen war
dem Jesuitenpater bekannt,
dass ich in meiner Kindheit
und Jugend mit Pallottinern
verbunden gewesen bin und
deshalb sagte er in dem Telefonat: Sie wissen, wir haben
eine andere Spiritualität.

haben könnte. Ich entdeckte
für mein Gebetsleben das
Schweigen und die Exerzitien, ich lernte die geistliche
Schriftbetrachtung und das
Gebet der liebenden Aufmerksamkeit schätzen.
Vielfalt in der
Spiritualität achten
Im Konflikt mit einer Kollegin erlebte ich, wie schwer
es sein kann, Vielfalt in der
Spiritualität zu achten und
nicht als Bedrohung wahrzunehmen.
Und so könnte ich weiter
erzählen von dem, was mir
in meiner Kindheit das Rosenkranz-Beten bedeutet
hat, von der Schlichtheit unseres Tischgebets in meinem
Elternhaus, vom Kennenlernen der Eucharistischen
Anbetung während meiner
ersten Einzelexerzitien und
von der Wiederentdeckung
des Bibliodramas als eine

»Weil mein Leben unterschiedlich
ist, ist auch meine Art, mit Gott zu
reden, unterschiedlich.«
Ja, irgendwie wusste ich
das und dennoch blieb der
Satz hängen. Näher erklärt
wurde er mir nie. Heute
würde ich nachfragen, damals tat ich das nicht. Ich
beobachtete in meiner
zehnjährigen Tätigkeit als
Referentin, was er gemeint
6

meiner spirituellen Quellen,
weil ich darin die Verbundenheit zu Menschen und
Gott lebendig erfahre.
Weil mein Leben unterschiedlich ist, ist auch meine
Art, mit Gott zu reden,
unterschiedlich.

Katrin Geiger

Was uns stärkt
BETEN und GOTTESDIENSTE

D

as Jahr 2020, das inzwischen hinter uns liegt, war
geprägt von Unsicherheit, Ängsten, Ungewissheit aufgrund des Coronavirus, das sich rasant über
den ganzen Erdball ausbreitete. Wissenschaftler, Politiker, ja wir alle waren und sind herausgefordert zu
Flexibilität, Rücksichtnahme, Solidarität und Lernen
im Umgang mit diesem hochinfektiösen Virus.
Nachdem im Frühjahr während der ersten Infektionswelle aus Vorsicht auch die Gottesdienste
zwei bis drei Wochen verboten waren, haben die
Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Kirche
erkannt und gelernt, dass in solchen schwierigen
Zeiten Menschen nach Halt und Orientierung suchen – gerade auch in den Kirchen, in Gottesdienst
und Gebet. Bei allen Abstandsregeln und Vorsichtsmaßnahmen gibt es doch Kraft, gemeinsam zu beten, sich stärken zu lassen durch das Wort Gottes
und das Brot des Lebens. Ich bin froh und dankbar
dafür, dass in dieser zweiten, wesentlich heftigeren
Infektionswelle der Besuch des Gottesdienstes erlaubt geblieben ist.
Drei Wochen durften wir im Frühjahr keine
gemeinsame Eucharistie feiern und auch nicht mit-

einander das Stundengebet beten! Für mich war
das eine Fastenzeit, wie ich sie sonst noch nie erlebt
habe. Gleichzeitig habe ich auch gespürt, wie sehr
mich die Eucharistiefeier und das gemeinsame Gebet stärken und mein persönliches Beten und Meditieren bereichern und befruchten. Wir brauchen
beides: das persönliche und das gemeinschaftliche
Gebet und das Geschenk der Teilhabe am Tisch des
Herrn. Wie reich sind wir doch, wenn wir dies Tag für
Tag mitvollziehen können! Auch wenn in unseren
Gottesdienstfeiern der Gesang fehlt, den ich ebenfalls vermisse und der unsere Herzen mit zu Gott
erhebt, so vollziehen wir in diesen schlichten Feiern
doch das, was daran das Wesentliche ist: nämlich
Tod und Auferstehung Jesu zu feiern und seine bleibende Gegenwart unter uns im Brot des Lebens.
In der Zeit der Quarantäne war es mir wichtig,
beim Beten des Stundengebets mich innerlich mit
allen Schwestern zu verbinden, die zur gleichen
Zeit ebenfalls beteten. Ich habe erfahren, dass dies
eine Verbundenheit schafft, die wir nicht machen
können, die aber stärkt, Zuversicht und Hoffnung
schenkt. 
Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

GEBET UM LEBENSFARBEN

Foto: Heidi Bittner

(Sr. Ursula Bittner)

Herr, in meinem Leben gibt es viel ALLTAGSGRAU.
Ich bitte dich um Lebensfarben in mir,
damit mein Leben mit dir und den Menschen
besser gelingen kann.

Herr, gib mir vom VIOLETT der Buße
für Wege zu Umkehr und Neuanfang.

Herr, gib mir viel vom GELB des Lichtes
für die Dunkelheiten in meiner Seele.

Herr, gib mir vom WEISS des Neuen,
um für dich offen und bereit zu sein.

Herr, gib mir vom ORANGE der Wärme
gegen alles Unterkühlte in meinem Herzen.

Herr, gib mir vom BRAUN der Erde
Beständigkeit und Ausdauer.

Herr, gib mir vorn GRÜN der Hoffnung
gegen Resignation und Ausweglosigkeit.

Herr, gib mir vom kostbaren GOLD,
dass ich dich als das Kostbarste ehre.

Herr, gib mir vom ROT der Liebe,
um davon wieder austeilen zu können.

Herr, gib mir ein wenig von allen Farben;
denn buntes Leben lebt sich leichter.
Zeige mir ab und zu einen Regenbogen,
damit ich weiß: DU BIST DA!

Herr, gib mir vom SCHWARZ des Todes,
damit ich mich einstimme auf Abschiede.

Herr, gib mir vom BLAU des Glaubens,
um meine Lebensentscheidung zu leben.
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Was uns stärkt/Vinzent. Selige
PSALMBETEN IN DER CORONA-ZEIT

I

n diesen Tagen gehen viele Menschen mit Ängsten und Unbehagen durch das Leben. Sie hoffen auf Hilfe wie der Psalmbeter vor vielen Jahren. So lasst uns auch wie er auf Gott vertrauen und den Psalm 121 in der Ich-Form beten:
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Er lässt meinen Fuß nicht wanken:
er, der mich behütet, schläft nicht.
Nein, mein Hüter
schläft und schlummert nicht.
Er ist mein Hüter. Er gibt mir Schatten.
Er steht mir zur Seite.
Bei Tag wird mir die Sonne nicht schaden,
noch der Mond in der Nacht.
Er behütet mich vor allem Bösen.
Er behütet mein Leben.
Er behütet mich, wenn ich fortgehe und wiederkomme,
Sr. Ursula Bittner
von nun an bis in Ewigkeit.

Schwester ANA MARIA JANER

E

s gibt Dinge, die tiefe
Spuren in unserem Leben
hinterlassen: Menschen,
Momente, Situationen,
Ereignisse… In der Erinnerung können wir diese
Spuren betrachten und
durch sie den Schmerz, die
Freude und was immer wir
damit verbinden in unserem
Herzen wieder erleben. In
diesen Spuren von Schmerz
und Freude können wir die
Spuren Gottes in unserer
Lebensgeschichte entdecken.
Gott ist kein Gott, dem
Schmerz, Leiden und Freu-

den des Menschen fremd
sind, sondern ein Gott, der
sich zerbrechlich, verletzbar
und arm machte wie wir und
all dies in seinem eigenen
Fleisch erfahren hat und uns
so daraus erlösen wollte.
Immer wieder fragen wir
uns nach der Realität des
Bösen in unserer Zeit und
Welt. Warum so viel Leid,
so viel Krieg, so viel Hunger…? Wo ist Gott in dieser
Realität, die uns so weh tut?
Manchmal finden wir eine
Antwort in unserem eigenen
Herzen, wo wir den Kampf
8

zwischen Gut und Böse auch
austragen müssen. Im Blick
auf Jesus können wir uns
immer mehr für das Gute
entscheiden, so dass es in
uns stark werden kann. So
können wir lernen, inmitten
des Todes die Zeichen des
Lebens zu entdecken: in
kleinen Dingen, in kleinen
Gesten der Liebe, in einer
ausgestreckten Hand, in einem Ohr, das mir zuhört, im
achtsamen Umgang miteinander… Sie sind die Fußabdrücke Gottes in unserem
Leben, in unserem Alltag.
Je mehr wir unsere Schritte
diesen Fußabdrücken anpassen, umso mehr hinterlassen
auch wir Fußspuren der
Liebe in unserem Leben.
Fußspuren der Liebe
Selige wie Sr. Ana Maria
Janer hinterlassen solche
Fußspuren der Liebe, der
Zuwendung Gottes zu uns
Menschen, Spuren eines
Gottes, der durch eine Frau
den Menschen nahe sein
wollte, die es wagte, in Treue
und Liebe das Wunder der
Barmherzigkeit Gottes in
einer verwundeten Welt zu
leben.
Ana Maria Janer Anglarill wurde am 18. Dezember
1800 in einer spanischen
Kleinstadt namens Cervera
geboren. Die Zeit, in die
Ana Maria hineingeboren
wurde, war eine schwierige
Zeit, geprägt von Revoluti-

Vinzentinische Selige
onen, Konfrontationen und
Machtkämpfen, unter denen
die Bevölkerung am meisten
litt. Sie war das dritte von
fünf Kindern und wurde
am Tag nach ihrer Geburt
getauft. Nach ihrer Schulzeit erhielt sie eine Ausbildung im Royal College für
Erzieherinnen, wo sie von
Schwestern unterrichtet
wurde.
Schwester der
Nächstenliebe
Im Alter von 16 Jahren hatte
Ana Maria verstanden, dass
unser Herr sie als Schwester
der Nächstenliebe wollte.
Seit ihrer Kindheit fühlte
sie sich von Gott und den
Menschen um sie herum
geliebt, und sie wollte dieses
Geschenk der Liebe zurückgeben – an Gott und die
Menschen. Für sie hatte das
Leben nur Sinn durch die
Liebe, durch den Blick des
Herzens, der das Geheimnis
Gottes in jedem Menschen
wahrnimmt und ahnt und
zwar besonders in denen,

Die selige Schwester Ana Maria Janer

des Hospitals hieß es: „Sie
achten darauf zu helfen, den
Kranken zu dienen und sie zu
trösten und zu versuchen, in
ihnen die Person des Herrn
zu sehen.“ Genau das leben
zu können, war die Sehnsucht Ana Marias.
Die Jahre 1835 bis 1840
waren für die Gemeinschaft
der Schwestern wie auch für

»Für sie hatte das Leben nur Sinn
durch die Liebe.«
die am meisten leiden. Ana
Maria freute sich sehr, als
sie am 25. Januar 1819 in
das Hospital de Cervera,
namens Castelltort, eintreten
durfte; ihre Eltern teilten
ihre Freude. In der Regel

die gesamte Bevölkerung
schlimme Jahre der kriegerischen Auseinandersetzungen in Spanien. Sie pflegten
verwundete Soldaten im
Hospital, wurden daraus
vertrieben und mussten
9

vom Juli 1838 bis Juli 1840
im Vall d’Ora, wo Bauernhäuser zu Krankenhäusern
umfunktioniert wurden,
Verwundete, Sterbende,
Kranke und Arme pflegen
und versorgen. Mutter Ana
Maria und ihre Schwestern
arbeiteten bis zur Erschöpfung; kein Wunder, dass
es auch Opfer unter den
Schwestern gab. Am Ende
des Krieges 1840 wurden
die Schwestern ins Exil
geschickt, weil sie sich nicht
von der Ideologie einer der
Parteien vereinnahmen lassen wollten, sondern ihren
Dienst für alle Notleidenden
erbringen wollten.
Exil in Toulouse
Sie kamen nach Toulouse,
wo sie von den Schwestern
der Nächstenliebe des hl.
Vinzenz von Paul im Hospital von Saint Joseph de
la Grave aufgenommen
wurden. Außer Ana Maria
gab es nur noch drei Schwestern. Im Hospital halfen sie
tatkräftig mit, versorgten
die vielen Flüchtlinge und
organisierten Tombolas, um
Spenden für sie zu sammeln.
Nach ihrer Rückkehr aus
dem Exil im Jahr 1844 übernahm Ana Maria mit ihrer
kleinen Schwesternschar
wieder das Hospital de Cervera, bis sie im Februar 1849
die Leitung des Hauses der
Barmherzigkeit de Cervera
übernahm, wo sie sich selbst

Vinzentinische Selige
um die Erziehung, Bildung
und Betreuung verwaister
und armer Kinder und Jugendlicher annahm.
Im Jahr 1858 bat der Bischof von Urgell, der Mutter
Ana Maria aus den Kriegsjahren kannte, die Leitung
des Hospitals in Urgell zu
übernehmen.
Leitung des
Hospitals in Urgell
Am 29. Juni 1859 übernahm
Ana Maria die Leitung des
Krankenhauses und zog dort
mit zwei Postulantinnen ein.
Da der Bischof wollte, dass
Ana Maria hier eine eigene
diözesane Gemeinschaft
gründet, erarbeitete sie eine
Lebensregel, die der Bischof
im April 1860 genehmigte.
Ana Maria stellte diese junge
Gemeinschaft unter den
Schutz der Unbefleckten
Jungfrau, des hl. Vinzenz
von Paul und des hl. Louis
Gonzaga. Zweck der Gemeinschaft sollte sein: „die
Armen und Kranken zu unterstützen und die Erziehung
der Mädchen“. Die ersten
zehn Jahre der Gemeinschaft
waren von großem Wachstum und neuem Leben gekennzeichnet, so dass Mutter
Ana Maria viele neue Gründungen vornehmen konnte.
Spanische Revolution
Durch die Spanische Revolution von 1868 und die
folgenden Jahre stagnierte

die Entwicklung durch all
die Einschränkungen und
Verbote, die allen kirchlichen
Gemeinschaften auferlegt
wurden. Viele Ortswechsel
aufgrund von Vertreibungen,
Rechtlosigkeit, Verarmung
und Erschöpfung durch unermüdlichen Dienst an de-

sie die Gemeinschaft innerlich neu aufbauen und in
Ordnung bringen. „Lasst
Gott alles wissen,“ riet sie
ihren Schwestern. Nächstenliebe und die Liebe zu Gott
sind das, was Mutter Ana
Maria zum Handeln bewegten, aus sich herauszugehen,

»›Lasst Gott alles wissen‹,
riet sie ihren Schwestern.«
nen, die noch ärmer waren,
führten zu Krankheit und
Tod vieler Schwestern. Geduldig, treu und barmherzig
versuchte Mutter Ana Maria
ihre kleine Schwesternschar
zusammenzuhalten und aufzumuntern. Gottverbunden
im Gebet und vertrauend
auf die Vorsehung, wartete
Ana Maria auf das „Morgengrauen“.

um sich um die konkreten
Bedürfnisse des anderen
zu kümmern. In jedem
Kranken, in jedem Kind, in
jeder Schwester der Gemeinschaft, in jedem Bedürftigen
wird Jesus Christus geliebt,
getröstet und liebkost –
das war das übergreifende
Prinzip ihres Lebens und der
Grund für ihre bedingungslose Hingabe an andere.

Wahl zur Generaloberin
Nach dieser Krisenzeit wird
Ana Maria Janer zur Generaloberin des Instituts der
Schwestern der Heiligen
Familie von Urgell, so nannten sie sich nun, gewählt. Da
war sie schon 80 Jahre alt.
Die letzten Jahre von Ana
Maria Janer waren gekennzeichnet von körperlicher
Erschöpfung, Schwäche und
Krankheit, aber von einem
wachen, brillanten Geist.
Mit Geduld, Gelassenheit,
Erfahrung und Reife konnte

Seligsprechung 2011
Am 11. Januar 1885 um
11 Uhr starb Mutter Ana
Maria Janer, als die Schwestern die zehnte Station des
Kreuzweges beteten.
Bei der Seligsprechung
von Mutter Ana Maria Janer
am 8. Oktober 2011 wurde
der 11. Januar als Gedenktag
festgelegt. 
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Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal
Quelle: Newsletter FAMVIN
vom 11. Januar 2021; Homepage:
sagradafamiliadeurgell.org

Bildbetrachtung
In der MILDE liegt eine KRAFT, die
Menschen für GOTT zu gewinnen
sehe ich ein verschmitztes
Lächeln, das den strengen
Blick abmildert. Bekleidet
mit seinem Mantelumhang
steht er ruhig da, entspannt,
und hält in der linken Hand
eine Papierrolle, die beschrieben zu sein scheint.
Was darauf wohl steht? Ob
es einer seiner vielen Briefe
ist, die er oft auf einen Zettel
geschrieben hat, wenn er nur
ein paar Straßen entfernt zu
Mademoiselle de Marillac
geschickt werden sollte?

Bild des hl. Vinzenz von Paul des
Künstler Arcabas in Saverne

D

iese Darstellung des hl.
Vinzenz, gemalt von einem Künstler namens Arcabas, ist zu sehen im Haus der
Quelle in Saverne. Jedes Mal,
wenn ich in Saverne bin und
vor diesem Bildnis stehe, fühle ich mich angezogen von
dem Blick des hl. Vinzenz,
der so direkt den Betrachter
anschaut. Er schaut mir fest
in die Augen und je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich auf Vinzenz schaue,

Die Farben sagen etwas
über Vinzenz aus
Die Farben des Bildes
sagen mir etwas über den
hl. Vinzenz aus: Der goldene Heiligenschein deutet
die Gottverbundenheit
an, aus der Vinzenz gelebt
und gewirkt hat. Aber der
Heiligenschein ist abgebrochen durch einen schwarzen Kranz. Mir zeigt dies,
dass Vinzenz einen langen
inneren Weg gehen musste,
um ein Heiliger zu werden:
vom Streben einer schnellen
Karriere in der Kirche, um
aus der Armut des ländlichen Familienlebens hinauszukommen, hin zur Hingabe
an die Armen, um ihrer Not
und ihrem Elend abzuhelfen.
Die braune Farbe rechts von
ihm zeigt mir seine Erdver11

bundenheit, Standhaftigkeit
und Bodenhaftung seines
Glaubens. Links von ihm der
dunkelgraue Streifen spricht
mir von seinen Leiderfahrungen, die ihn haben wachsen und reifen lassen in seinem Glauben und in seiner
Liebe zu den Menschen.
Blau als Treue
zu seiner Berufung
Die blaue Farbe, die die
größte Fläche einnimmt,
verstehe ich als Hinweis
auf seine Treue zu seiner
Berufung, sein Leben den
Armen und Notleidenden
zu schenken, um Christus
in ihnen zu dienen. Als er
dies erkannt hatte, ging er
beharrlich, kraftvoll und
treu seinen Weg und konnte
so viele Nachahmer, Helfer
und Unterstützer finden.
Die Menschenliebe
Gottes erfahren
Menschen für Gott zu gewinnen, war ein Herzensanliegen
des hl. Vinzenz. Es ging ihm
immer nicht nur darum, Bedürftigen in wirtschaftlicher,
finanzieller oder physischer
Hinsicht zu helfen, sondern
es ging ihm auch immer um
ihr Seelenheil, d.h. dass sie
zu Gott finden. Durch die
Begegnung mit den Helfern
sollten sie etwas von der
Menschenfreundlichkeit und
-liebe Gottes erfahren. Deshalb schärfte er seinen Mitbrüdern und den Schwestern

Bildbetrachtung
immer wieder ein, mit Sanftmut, Geduld und Freundlichkeit den Armen und Kranken
zu begegnen. Dass dies nicht
immer leicht ist, wusste er
selbst. Nicht umsonst sagte er
immer wieder: „Die Armen
sind unsere Herren … es sind
anspruchsvolle Herren.“ An
dieses Wort muss ich in der
Begegnung mit Bedürftigen
in unserer Zeit immer wieder
denken. Ich erlebe sie oft
als anspruchsvolle „Herren“
und dabei dann freundlich
zu bleiben, ist nicht immer
leicht. Es kostet Überwindung und innere Festigkeit,
klar und bestimmt auch Nein
sagen zu können zu ihren
Ansprüchen.
Lassen wir den hl. Vinzenz
zu uns sprechen:
„Die Armen sind unsere
Herren. Deshalb muss man
sie mit Milde und Herzlichkeit
behandeln. Sorgt, so gut ihr
könnt, dass ihnen nichts fehlt,
weder für den Leib noch für
die Seele. Begegnet ihnen mit
Hochachtung, wie unserem
Herrn, der sagt: ‚Was ihr
für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan.‘ So ist es tatsächlich unser Herr, der den
Dienst entgegennimmt, den
ihr einem Kranken erweist.
Ihr müsst euch also nicht nur
vor Rauheit und Ungeduld in
Acht nehmen, sondern seid
bestrebt, den Kranken mit
Freundlichkeit zu dienen.“

„Meine Schwestern, bemüht euch darum, den Kranken mit großer Herzlichkeit
zu dienen. … Ihr seid dazu
berufen, die Güte Gottes ihnen
gegenüber sichtbar werden
zu lassen. Und da diese Güte
Gottes zu den Bekümmerten
sich immer als liebevoll und
sanft erweist, müsst auch
ihr die armen Kranken mit
derselben Güte behandeln,
die Gott uns lehrt, also mit
Milde, Mitleid und Liebe:
denn die Armen sind eure
und auch meine Herren. Ja, es
sind wirklich große Herren im
Reiche Gottes!“
„Der Armendienst ist allem andern vorzuziehen und
immer sofort zu leisten. Wenn
also etwa zur Zeit des Gebe-

tes einem Notleidenden ein
Medikament zu reichen oder
eine andere Hilfe zu leisten ist,
dann tut das ganz ruhig und
opfert es Gott auf, als ob ihr
das Gebet gar nicht verließt.
Und beunruhigt euch innerlich nicht, als hättet ihr wegen
des Armendienstes das Gebet
vernachlässigt; man vernachlässigt Gott nicht, wenn man
ihn um seinetwillen verlässt.
Wenn ihr also das Gebet um
eines Armen willen verlasst,
dann bedenkt, dass gerade das
Gottesdienst ist. Die Liebe,
auf die alles ausgerichtet sein
muss, steht über den Regeln.
Sie ist die Herrin. Also muss
man alles tun, was sie befiehlt.“ 

Sr. M. Karin Weber

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz
Vor dem Mittagessen

Wir haben uns wieder versammelt, um uns nach den Pflichten

des Vormittags zu stärken. Menschen haben diese Speisen mit
dem zubereitet, was Gott dafür erschaffen hat. Wie der hl. Vinzenz können auch wir feststellen: „Gott ist unendlich liebenswert.“ In Dankbarkeit lasst uns beten: Gott, du bist unendlich
liebenswert. Segne uns alle hier und diese Speisen: „Im Namen
des Vaters...“
Nach dem Mittagessen
Gott, rückblickend schauen wir auf dieses Mahl, mit dem unsere Körperkräfte gestärkt wurden. Dadurch können wir weiter durch diesen Tag gehen in besonderer Achtsamkeit auf den
Willen Gottes und sein Wirken, ganz im Sinn des hl. Vinzenz,
der sagte: „Wenn jemand hier auf Erden mit dem Willen Gottes
übereinstimmt, so ist das schon der Anfang des Himmels auf
Erden“. Segne uns, Gott, im Unterwegssein auf dieses Ziel hin:
„Im Namen des Vaters…“
Sr. Ursula Bittner
Aus: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag
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BRIEFE AN MUTTER
IGNATIA JORTH
Im Rahmen der Föderationstagung
im Herbst vergangenen Jahres fand
anlässlich der Wiederkehr des 175. Todestages von Mutter Ignatia Jorth, der
Gründerin der Barmherzigen Schwestern in Bayern, ein Symposium statt
(heute berichtete darüber bereits im
Herbstheft). Einen der Vorträge gestaltete Sr. M. Veronika Häusler aus Augsburg, die drei Briefe an Mutter Ignatia
richtete. Sr. Veronika ließ sich von den
ungefähr 150 Briefen inspirieren, die
die Gründeroberin 1832 bis 1845 von
München aus ans Straßburger Mutterhaus geschrieben hatte. Hier die drei
Briefe im Wortlaut:

1

geschrieben hattest – Liveberichte aus
dem Leben „vor Ort“, in einer fremden
Stadt, in einer neuen Einrichtung – und
doch irgendwie für dich heimatlich, weil
es um den „Armendienst“ ging, das Dasein für die Kranken, das Zeugnis eines
geweihten Lebens.
Vieles davon hat mich sehr berührt, ja
manchmal auch aufgewühlt. Nicht selten
hatte ich den Reflex, sperrige Aussagen
von dir zu überspringen mit der Begründung, dass vieles heute einfach nicht
mehr so geht – die Zeiten ändern sich.
Und vielleicht stimmt das ja auch an der
einen oder anderen Stelle tatsächlich –
beispielsweise, was die Methoden der
Pflege angeht – da werden beispielsweise
nur noch selten Blutegel die erste Wahl

Liebe Schwester Ignatia,
wahrscheinlich staunst du, dass wir heute
alle wegen dir hier versammelt sind. Wir
sind da, weil in deinem Lebenszeugnis, in
deiner Art, die Berufung als Barmherzige
Schwester zu sehen und zu gestalten, eine
Flamme steckt, die uns – auch über die
Distanz von vielen Jahrzehnten, ja, mehr
als einem Jahrhundert – genauso angesteckt hat wie dich, genauso wie die vielen
jungen Schwestern, die in deiner Zeit
ihren Berufungsweg begonnen haben –
zuerst im Elsass, dann in München.
Ich hatte das Glück, intensiv deine
Briefe zu lesen, die du aus München deiner Generaloberin und Superior Thomas
13
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der Therapie sein. Auch dein Kampf um
besser geregelte Arbeitszeiten, die die
Gesundheit der Schwestern nicht über
Gebühr schädigen sollten, hat mittlerweile Früchte getragen.
Und dennoch: Wenn ich dich in
deiner klaren Perspektive wahrnehme,
aus der du „die Barmherzige Schwester“
siehst, beschreibst und formst, komme
ich nicht umhin, Gewissenserforschung
zu betreiben. Sind wir in unseren Gemeinschaften – bin ich – noch genügend
verbunden mit der tiefen Wurzel, die sich
zu Zeiten von Vinzenz und Luise im Erdreich des Reiches Gottes verankert und
sich dann über die Straßburger Kongregation entfaltet und verbreitet hat?
Wir wissen um deine geistlichen
Quellen – das Schuldigkeitsbuch und das
Unterweisungsbuch, die gewissermaßen
auch der rote Faden durch die Ausbildung
der jungen Schwestern waren. Da finde
ich die schöne Formulierung: „Haben
wir aber auch hinlängliche Ursachen und
Gründe zu solcher Fröhlichkeit? Ja, wertheste Schwestern in dem Herrn. Und zwar
erstlich, weil es Gott also beﬁehlt, und daran ein großes Wohlgefallen hat. […] Zur
beharrlichen Munterkeit soll euch zweitens
mächtig antreiben die Betrachtung euers
Berufes, kraft dessen er euch aus besonderer Gnade so vielen andern vorgezogen,
unter die Zahl seiner auserwählten Diener und Dienerinnen aufgenommen, von
welchen er gleichsam in der Nähe bedienet
zu werden ein besonderes Wohlgefallen

hat; da er euch gütigst auserlesen hat in
seine hinterlassene Fußstapfen der Liebe
und Barmherzigkeit gegen die kranken und
notleidenden Nebenmenschen einzutreten,
ihn selbst in diesen zu verehren, zu bedienen, und seinem heiligsten Beispiele auf
eine besondere, euerm Berufe angemessene
Art nachzufolgen.“
Klar, die Situation in unseren europäischen Gemeinschaften ist nicht einfach –
wir alle werden älter, die Heerscharen junger Schwestern, wie auch du sie kanntest,
bleiben aus, und in unserem gut strukturierten Sozial- und Gesundheitssystem gibt
es genügend Hürden, die die vinzentinische Kreativität in Schranken weisen.
Du stellst mir aber durch deine Haltung Schwierigkeiten gegenüber die ernste
Anfrage, ob das alles genug sein darf, dass
die Schwere im Lebensgefühl überwiegen
dürfte. Geht es nicht eher um meine innere
Haltung, wie ich meine aktuelle Situation,
mein Hineingestellt-Sein in konkrete Zeitund Lebensumstände sehe?
Sind es wirklich die Fröhlichkeit
und Munterkeit, die daraus erwachsen,
dass Gott mich genau da haben will, wo
ich bin, die mich jeden Morgen frohgemut in den Tag, zum Gebet und zu den
Menschen innerhalb und außerhalb der
Gemeinschaft gehen lassen?
Gehört Christus, den ich als König in
den mir Anvertrauten sehen darf, wirklich der erste Platz in meinem Leben?
Ist es nicht manchmal eher so, dass
wir unsere Lebenswelt aufteilen in einen

Unterschrift von Mutter Ignatia Jorth
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Bereich des Dienstes, der heute, wie
auch zu deinen Zeiten, mit einem hohen
Maß an persönlicher Qualifikation und
Fachkenntnis ausgeübt wird, und unser
„Privatleben“? Ein Leben, in dem wir
meinen, zunächst das Recht auf persönlichen Freiraum und Individualität ausleben zu müssen, oder, wie es in unserem
Sprachjargon so gern genannt wird, „für
mich zu sorgen“?
Auch bei allem Wohlwollen, das ich
dir zutraue, wenn es um notwendige Anpassungen an veränderte Umstände geht:
In diesem Punkt sehe ich, wie du die Stirn
in Falten legst.
Dem gegenüber stellst du uns in deiner unzweideutigen Unverblümtheit vor
Augen, was wirklich zählt: das Bewusstsein, dass unser Leben als Barmherzige
Schwester nichts anderes sein kann als
eine dankbare Antwort auf ein großes Geschenk, das Gott jeder einzelnen von uns
macht. Nichts als unsere ganze Hingabe
wird der Größe dieses Geschenks gerecht.
Da er treu zu dieser Berufung steht, dürfen und müssen wir uns seiner liebenden
Sorge in vollstem Vertrauen überlassen.
Das Übereignet-Sein an den Gott, der
uns in seinem Sohn alles geschenkt hat (vgl.
Röm 8), und die immer neue Ausrichtung
auf seinen Willen können in unser Leben
als Barmherzige Schwester eine Leichtigkeit
bringen, die sich auch von noch so schwierigen Lebensumständen nicht fesseln lassen
wird. Das lernen wir bei einem Blick auf
euer Durchhalten in der Cholerazeit.
Diejenigen, die selbst ihr Leben lassen
mussten, konnten dies in Ruhe und einem
tiefen inneren Frieden tun.
Danke für deine Ermutigung, wenn
du von deiner Erfahrung mitteilst: „Wir
sind Gott Lob zufrieden und vergnügt, und

Porträt der Gründeroberin

das erfüllt uns mit Freuden, und macht
uns alles leicht, wann wir dencken, das wir
aus Gehorsam da sind, wordurch wir das
Glück haben, den Willen unseres Gottes zu
erfüllen.“

2

Liebe Schwester Ignatia,

wenn wir uns heute, 175 Jahre nach deinem Tod, um dich versammeln, tun wir
das unter dem Eindruck der Veränderungen und Herausforderungen, die uns die
Coronapandemie auferlegt hat. Wie durch
ein Vergrößerungsglas hat uns diese Sondersituation fragen lassen, worauf es in
unserer Zeit besonders ankommt. Dabei
kannst auch du uns durch deine Erfahrungen Orientierung geben.
k Weiter auf Seite 18
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Das LEBEN
geht weiter…
… auch für Jesus, dessen
Geburt wir wieder gefeiert
haben. Viele Krippen, Bibeltexte und Lieder erinnerten
uns daran. Diese seltene
Darstellung der Heiligen Familie in der Kirche Sankt Vit/
Westfalen zeigt den heran-

Jesu Leben verläuft zwischen
Krippe, Kreuz und Auferstehung, Zwischen Himmel und
Erde. In diesem Sinn lasst uns
auch unser Leben gestalten:
AN gelebtes Leben
mich gern erinnern,

»Auf ewiges Leben
vertrauend hoffen.«

FÜR erlebtes Leben
Gott dankbar sein,
DAS Leben heute
sinnvoll gestalten,

wachsenden Jesus mit Josef
als Zimmermann und Maria
beim Spinnen, mit Buch am
Schoß. Darüber ist Gott Vater
zu sehen mit Weltkugel und
segnender Hand, darunter die
Taube für den Hl. Geist.

AUF ewiges Leben
vertrauend hoffen.
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

16

Aus unserer Geschichte
Dir war viel daran gelegen, ein gutes
Gefühl dafür zu haben, was die Menschen
brauchen, denen sich die Schwestern
widmen. Und da ist für dich eines unumstößlich klar: der Blick auf jeden Menschen,
dem du begegnest, ist ein ganzheitlicher,
einer, der den andern zunächst einmal
von Gott her sieht in seiner unverlierbaren
Würde. Es geht darum, „die Armen und
Kranken mehr durch das Licht des Glaubens,
als mit leiblichen Augen [zu] betrachten.“
Wenn du heute mit uns auf unsere
Situation schaust, wäre dir vermutlich
schnell eines klar: In einem geregelten
Gesundheitswesen, wie wir es in unseren
europäischen Ländern kennen, ist vieles
möglich. Selbst wenn es bei der Bewältigung der Covid-Infektionen durch die
immens wachsenden Zahlen von Erkrankten zu Krisensituationen kam,
waren die Länder doch in der Lage,
ausreichend Behandlungskapazitäten zur
Verfügung zu stellen.
Was aber in diesen Situationen der
Priorität des Schutzes vor Ansteckung ins
Hintertreffen geraten ist, ist die Begegnung von Mensch zu Mensch, die auch
dir so wichtig war. „Social distancing“ als
neuer Handlungsleitfaden ist so ziemlich
das genaue Gegenteil von dem, was Du
als Ideal vermittelt hast: „man muss sich
wenigstens ebenso ernsthaft bestreben, die
Seele zu heilen, als den Leib; diese aber
geschieht durch die Sanftmuth, Liebe und
das Mitleiden, wodurch man dem Kranken das Herz einnimmt, besänftiget, Liebe,
Zutrauen und Ergebenheit ihm abgewinnt,
dass er die beigebrachten und benöthigten
Tröstungsmittel willig auf- und annimmt.“
Was kann das aber als Rat von dir für
uns bedeuten? Unverändert sind wir dazu
berufen, den Menschen nahe zu sein in

ihren Sorgen und Ängsten, Freuden und
Hoffnungen. Und wie es schon bei Jesus
im Evangelium war, wie es Vinzenz und
Luise praktiziert haben, wie wir es bei
dir und deinen Schwestern sehen, geht
dies nur in der persönlichen Begegnung
von Mensch zu Mensch. Dies stellt an
unsere Entwicklung im Glauben und im
Menschsein immer wieder neu Anforderungen.
Es ist in gewisser Weise das Aushalten
eines Paradoxons: Es geht ganz und gar um
mich, um jede einzelne in der konkreten
Begegnung – und es geht gleichzeitig genau nicht um mich, sondern darum, möglichst viel Raum für Gott zur Verfügung zu
stellen. Das sagst du so: „alles Gutte kommt
von Gott und soll wieder zu Gott zurück;
wir haben nur zu besorgen, das wir das
Gutte nicht verderben, wir sind ja nur der
Werckzeig der güttigen Hand Gottes.“
In diesem Zusammenhang bekommt
auch die Rede von der Demut, die über
weite Strecken stark die geistlichen
Grundlagen prägt, einen handfesten
Klang. Wir sehen an dir, wie du beherzt
für andere und deine Anliegen und Überzeugungen eingetreten bist, weil es dir
nicht um dich selber ging. Aus der Freiheit der Gottesbeziehung heraus kommt
dein langer Atem der Unnachgiebigkeit
– und die Fähigkeit nüchterner Selbsteinschätzung, wenn du schreibst: „Von mir
aus kann ich eh mich in nichts rühmen
als meiner Schwachheits wegen und was
durch uns mit Gottes Seegen geschieht, ist
von Gott und komt ihm wieder zurück;
wir wollen und haben kein Antheil daran,
Gottes Ehre soll hiemit befördert werden.“
Wenn ich mich also ganz hineingeben
möchte in die Begegnung mit einem
anderen Menschen, muss ich „ich selber
18
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sein“ in der tiefen Überzeugung, dass ich
durch Gottes Gnade bin, was ich bin. Das
bringt mich dazu, alle Fähigkeiten, alle
Emotionen, alles Einfühlungsvermögen
und jede menschliche Qualität einzusetzen, um dem Anderen bestmöglich gerecht zu werden. Kraftquelle dafür ist die
tiefe Verwurzelung im Gebet, das sowohl
als Rahmen und haltgebendes Skelett den
Raum der Gemeinschaft durchziehen soll
und zudem als persönliche Beziehungsgestaltung an der einzelnen spürbar wird.
Ich finde es interessant, dass du sehr
klare Kriterien hattest, junge Frauen
aufzunehmen oder sie auch wieder wegzuschicken, wenn sie der Berufung nicht
gerecht werden konnten. Ein entscheidendes Kriterium war für dich aber, wie
diejenige in ihrem Glauben lebendig war.
Konntest du eine echte Berufung entdecken und war an der Schwester wahrzunehmen, dass sie aus der Gottesbeziehung lebte, konnten manch andere
Aspekte in den Hintergrund treten.
Ein echtes Gegenüber für die Menschen
sein: Gehalten und getragen vom eigenen
geistlichen Leben, in Übung gehalten
von den Anforderungen innerhalb der
Gemeinschaft, aber auch genährt durch
die Verbundenheit untereinander, unverkennbar geformt als eigenständige Persönlichkeit – so hast du dir deine Schwestern
gewünscht, so wünschst du sie dir heute.
Wenn der innere Antrieb, Menschen
in der Begegnung den Raum der Freundschaft Gottes aufzuschließen, in uns
lebendig ist, kann die Form dieser Begegnung unendlich vielfältig sein: Sie kann
im Rahmen eines professionellen Engagements stattfinden, zufällig zwischen
Tür und Angel geschehen, sich da vollziehen, wo jemand scheinbar gar nichts

mehr tun oder geben kann, sich zwischen
Mitschwestern ereignen. Wenn die Leidenschaft, Menschen mit Gott in Berührung
zu bringen, uns in Bewegung setzt, werden
wir erfinderisch sein können bei aller Vernunft, werden wir Wege finden, andere zu
erreichen trotz aller eigenen Beschränkungen, trotz Alter und abnehmender Kräfte.
Dann wird Demut zu Mut, sich den
Weg zum anderen nicht verstellen zu
lassen – welche Hindernisse es auch zu
überwinden gibt.

3

Liebe Schwester Ignatia,

Es ist wahr: Unsere Gemeinschaften stehen vor wichtigen Fragen, vieles von dem,
was über Jahrzehnte selbstverständlich
und haltgebend war, bröselt uns durch die
Finger. Anders als du es in deinen jungen
Jahren durch die Revolution erlebt hast,
kommen diese Entwicklungen nicht von
einem feindlichen Außen, sondern sind
das Ergebnis vielfältiger gesellschaftlicher
Entwicklungen und einer stark veränderten Glaubenslandschaft.
Was uns mit dir verbindet: Wie du in
deine Zeit sind auch wir in unsere gestellt
und herausgefordert, eine Antwort aus dem
vinzentinischen Charisma heraus zu geben.
Was hat dir geholfen, mit schwierigen
Situationen zurechtzukommen und
Schritte zu Lösungen zu finden?
Das ist zunächst einmal dein analytischer Blick: Du hast genau auf die Strukturen, auf die Abläufe, auf die beteiligten
Personen, auf die innere Haltung der am
Geschehen Beteiligten geblickt. Dabei
hast du dir keine vorschnellen Urteile erlaubt, sondern dir die Zeit und den Freiraum genommen, genau hinzuschauen.
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Aus unserer Geschichte
Im Horizont deiner eigenen Professionalität, der Erfahrungen, Prägungen und
Werte, die dich als Person kennzeichnen,
und im Bewusstsein deiner Autorität und
Verantwortung hast du aus der Analyse
deine Schlussfolgerungen gezogen: Du
hast den Handlungsbedarf gesehen und
möglichst konkret benannt, und du hast
gezielt Schritte initiiert, anzupacken und
eine Veränderung herbeizuführen. Dabei
war dir hilfreich, dass du keine Scheu vor
Auseinandersetzungen hattest. Aus deiner
inneren Unabhängigkeit heraus musstest
du nicht ängstlich um dein Ansehen besorgt sein, sondern konntest dich einsetzen für das, was du klar als richtig erkannt
hattest. Ebenso kam dir deine Begabung,
sich mit Menschen um der guten Sache
willen zusammenzutun, zu Hilfe, um die
gewollten Ziele zur erreichen.
Und dann war der nächste Schritt das
Handeln: das Gestalten guter Rahmenbedingungen für die Pflege und Versorgung
der Menschen im Krankenhaus, in den Altenheimen und Armenhäusern. Die Sorge
dafür, dass die Schwestern sowohl geistlich
in ihrem Ordensleben als auch fachlich in
der Pflege eine gute Ausbildung erhielten.
Das sorgfältige Aushandeln nachhaltiger
Verträge, wenn eine weitere Filiale übernommen werden sollte…
In deinem Vorgehen war längst grundgelegt, was die Christliche Soziallehre
später als Ethischen Dreischritt formuliert
hat: sehen – urteilen – handeln.
So gibst du uns heute als Rat mit auf
den Weg, die Realitäten als das Feld zu
betrachten, auf dem Gottes Wille für das
Leben fruchtbar werden will. In der Realität heute, so wie sie ist und wie sie in ihrer
Qualität in Gottes Vorsehung aufgehoben
ist, liegt unsere Aufgabe.

Hier und heute sollen wir genau
hinschauen und entdecken, welchen
Beitrag wir dazu leisten können, dass die
Umstände stärker vom Guten geprägt
werden.
Hier und heute ist es an uns, uns ein
solides Urteil darüber zu bilden, was
zu tun ist, um Strukturen und Abläufe
menschenwürdiger zu gestalten, um dem
Miteinander von Menschen mehr Qualität zu ermöglichen.
Hier und heute sind wir aufgerufen,
Hand anzulegen, uns zusammenzutun
mit denjenigen, die das gleiche Anliegen
im Herzen haben – und vielleicht erst zu
entdecken, wer das alles sein könnte.
Hier und heute sollen wir ohne Scheu
davor, auch einmal anzuecken, eintreten
für ein Miteinander von Menschen, das
mehr Menschsein ermöglicht, das Not
lindert und Entfaltung ermöglicht.
Hier und heute sind wir als deine
Töchter und Nachfolgerinnen aufgerufen,
Anwältinnen für das Leben zu sein.
Hier und heute dürfen wir das verwirklichen und hoffentlich ähnlich wie du
erleben, was du in einem Brief so zusammengefasst hast: „Ich thue Ihnen mit Wahrheit und aufrichdig gestehn, ich bin recht
glücklich und vergnügt; ich schätze mich
ganz glücklich, durch die Stimme der Obern
den Willen Gottes zu erfüllen, wann ich
denke, wie der allgüttige Gott sich meiner
erbarmt, mich untreue und nichtswerdige
Sünderin, für ein Werckzeig gebrauchen
will, etwas guttes anzufangen; das Gutte,
das heraus entstehn, ist Gottes Werck, dann
ich selbst nichts als verderben kann. Ich will
mich Gott allein überlassen und sage mit
dem h. Paulus: ich kann alles in dem, der
mich stärck, Gott hat das Wollen geben, soll
er auch das Vollbringen geben.“
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Augsburg/Fulda
JA-WORT in der Spur GOTTES,
der da ist

A

m Fest der Unbefleckten
Empfängnis Mariens
legte Sr. M. Angelika Held
nach zweijährigem Noviziat
ihre erste Profess ab.
Im Kreis der Mitschwestern des Mutterhauskonvents versprach sie, in der
Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern nach den
drei Gelübden in Ehelosigkeit um des Himmelreiches
willen, in Armut und Gehorsam zu leben und im Geist
des heiligen Vinzenz und
der Heiligen Luise für die
Menschen da zu sein. Damit
wurde sie volles Mitglied der
Gemeinschaft. Als äußeres

Sr. M. Angelika mit Generaloberin
Sr. M. Reinholda

Zeichen dieser Zugehörigkeit erhielt sie aus der Hand
von Generaloberin Sr. M.
Reinholda Rast das Föderationszeichen.
In seiner Predigt unterstrich der Spiritual der Gemeinschaft, Generalvikar
Harald Heinrich, den Zeugnischarakter dieses Schrittes
in der aktuellen Situation:
„Mit Gott leben, weil er auch
in den Widrigkeiten da ist
und uns aufrichtet und rettet. In dieser Spur sagen Sie
heute Ihr Ja-Wort, das die
Kirche in Freude und Dankbarkeit entgegennimmt. Zu
diesem Gott, der sich so
anziehend gezeigt hat, in
seinem Sohn Jesus Christus,
als der Heiland, der Freunde
und Freundinnen sucht.“

Sr. M. Veronika Häusler

NEUE ORDENSLEITUNG GEWÄHLT

D

ie Fuldaer Kongregation der Barmherzigen
Schwestern haben am 30. Oktober 2020 die
Ordensleitung neu gewählt. Zur Generaloberin
wurde unter Vorsitz des Geistlichen Beirates Prof.
DDr. Bernd Willmes, beauftragt durch Bischof Dr.
Gerber, Schwester Birgit Bohn wiedergewählt.
Sie stand der Gemeinschaft bereits von 2014 bis
2020 vor. Anschließend wurden vier Generalrätinnen gewählt, die Schwester Birgit Bohn zur
Seite stehen: Schwester Annette Biecker (Hanau),
Schwester Dominika Krönung (Fulda), Schwester
Johanna M. Glotzbach (Fulda) und Schwester
M. Labouré Storch (Fulda). Auch sie wurden in
ihrem Amt bestätigt und wiedergewählt.

Die Leitung der Fuldaer Kongregation
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Hildesheim
Vinzentinische Postkartenmotive

Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Letzte Hildesheimer
Vinzentinerin verließ KASSEL

B

ereits am 13. Mai 2019
wurden die beiden
Schwestern M. Ildefonsa
Goczok und M. Marcellina
Großheim aus dem EKH,
dem Elisabeth-Krankenhaus
an der Weinbergstraße in
Kassel, verabschiedet und
damit der Konvent aufgelöst.
Schwester M. Marcellina
zog damals in eine Mietwohnung und führte ihre verschiedenen ehrenamtlichen
Aufgaben in der Pfarrei St.
Familia weiter. Am 24. September 2020 ist sie nach
Hildesheim in den Konvent
St. Bernward übergesiedelt.

Das Elisabeth-Krankenhaus vor der
Zerstörung
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Damit endet nach mehr als
138 Jahren endgültig ein
Stück Geschichte der Hildesheimer Kongregation.
Seit dem 18. April 1882
waren Hildesheimer Vinzentinerinnen in Kassel tätig.
In den ersten 17 Jahren hieß
die Niederlassung auf dem
Weinberg „Elisabeth-Kloster“. Am 12. Mai 1899 wurde
das Elisabeth-Krankenhaus
an der Weinbergstraße nach
einer Erweiterung der vorhandenen Gebäude eröffnet.
Am 23. Oktober 1943 fiel
das Haus einem Bombenangriff zum Opfer und wurde
fast völlig zerstört. Nur die
heute unter Denkmalschutz
stehende neugotische Kapelle
blieb erhalten.
Der Krankenhaus-Betrieb konnte verkleinert von
1947 an in einer angemieteten Villa weitergeführt
werden, bis am 28. März
1957 das neue ElisabethKrankenhaus am alten
Standort eingeweiht wurde.
Das Haus gehört seit 2018
zum Elisabeth-VinzenzVerbund.
Außerdem waren Hildesheimer Schwestern von 1917
bis zur Zerstörung 1943 im
St. Agneshaus (Mädchenwohnheim und Kindergarten) tätig und von 1949 bis
1963 leitete eine Schwester
den Kindergarten der
St. Bonifatius-Gemeinde.


Sr. Regina-Maria Lührsen

Innsbruck
HOFFNUNGSZEICHEN aus dem Arkadenhof

S

r. Dominika Duelli
aus Innsbruck hat uns
in diesen schwierigen
Zeiten bildliche Hoffnungszeichen aus dem
Arkadenhof des Mutterhauses geschickt. Es zeigt
den prächtigen Trompetenstrauch in zwei verschiedenen Ansichten.
Dazu, meint sie, passt
hervorragend dieses
Gedicht von Ernst Ginsberg:

Augenschein
Zur Nacht hat ein Sturm alle Bäume entlaubt.
Sieh sie an, die knöchernen Besen.
Ein Narr, wer bei diesem Anblick glaubt,
es wäre je Sommer gewesen.
Und ein größerer Narr, wer träumt und sinnt,
es könnt’ je wieder Sommer werden.
Und grad diese gläubige Narrheit, Kind,
ist die sicherste Wahrheit auf Erden.

Im Winter
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Innsbruck/Mananthavady
Im Sommer

Neue LEITUNG
gewählt

A

m 19. Januar 2021 hat
das Generalkapitel der
Barmherzigen Schwestern in
Mananthavady, Indien, eine
neue Ordensleitung gewählt.
Als Generaloberin wurde
Sr. Philo Moolakkarayil
gewählt. Generalrätinnen
sind Sr. Gracy Vailapally,
Sr. Christina Kizhakkekozhuvanal, Sr. Rose Maria
Thottathil und Sr. Vincensa
Areakattil.

Die neue Leitung der Barmherzigen Schwestern in Mananthavady

Das Generalkapitel fand
unter strenger Einhaltung
von Corona-Schutzmaßnahmen statt, was sich nicht
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einfach gestaltete. Die indischen Schwestern bedanken
sich herzlich für die Gebetsbegleitung. 

München
SCHWESTER JOSEFA MARIA feierte PROFESS

N

ach zweijährigem Noviziat hat Schwester
Josefa Maria Grießhaber am
18. Oktober 2020 in der
Pfarrkirche St. Michael ihre
ersten zeitlichen Gelübde
abgelegt. Die Mutterhauskirche war für die Professfeier in Corona-Zeiten
einfach zu klein. Zelebrant
des Festgottesdienstes war
Pater Norbert Brieskorn SJ,
der Spiritual der Barmherzigen Schwestern. Die Predigt
hielt Landescaritasdirektor
Prälat Bernhard Piendl.
Die jüngste Schwester der
Kongregation gab nach der
Gelübdeablegung Zeugnis
von ihrem Berufungsweg:
„Ich hatte alles, Gesundheit,
einen guten Beruf, tolle
Familie und Freunde, und
obwohl ich ja eigentlich alles
hatte, fehlte mir etwas im
Leben,“ so Sr. Josefa Maria.
Da begann für die junge
Frau ihr Berufungsweg
und ein Suchen nach dem
„Mehr“ im Leben.
Auf diesem Weg traf
sie auf die Barmherzigen
Schwestern, wo sie eine Heimat für ihre Berufung fand.
„Ich möchte für Menschen
in ihrer Not da sein und ich
möchte Gottes Liebe und
Barmherzigkeit weitertragen,“ so beschreibt Sr. Josefa
Maria ihre eigene und die
Spiritualität der Barmherzi-

Sr. Josefa Maria Grießhaber mit Noviziatsleiterin Sr. M. Katharina Blümhuber
und Generaloberin Sr. Rosa Maria Dick

gen Schwestern in einem
Satz.
„Ich weiß mich gesegnet
in der Gemeinschaft mit
meinen Mitschwestern,“
sagt Sr. Josefa Maria. Geholfen habe ihr auf ihrem

Weg auch, dass sie ihre
Familie und ihre Freunde
von Anfang an begleitet und
unterstützt hätten. „Und ich
freue mich, den Weg weitergehen zu dürfen.“

Wolfgang Dausch

Abschied von Sœur
ANTOINE-MARIE

I

m Straßburger Mutterhaus
starb am 2. Weihnachtsfeiertag unsere Soeur Antoine-Marie, geborene Lucie
Martin. In der Föderation
hielt sie bis zuletzt regen
Briefverkehr.
1927 in Lothringen geboren, trat sie 1946 in unsere
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Kongregation ein, und gehörte 1959 zu unseren ersten
vier Schwestern, die dem
Aufruf Papst Pius XII. folgen
sollten, an der universalen
Mission der Kirche teilzunehmen. Nach Ausbildung
und Vorbereitung schiffte
sie am 19. November in

Straßburg
Marseille ein, zusammen mit
Soeur Alfred-Marie (Paula
Holzach) und mit allem Gepäck für die Anfänge; Soeur
Paul-François und Soeur
Louise folgten per Flugzeug.
Die Mission in Nkomotou
Am 8. Dezember 1959
kamen sie in Nkomotou (Kamerun) an, in einer Mission
der Spiritaner, einer früheren
Gründung deutscher Palot-

Nun begann der Dienst: Mit
Hilfe einheimischer Kräfte,
die sie gut ausbildete, war Sr.
Alfred-Marie da für Kranke,
Verletzte, schwangere Frauen, Entbindungen, bald auch
für massives Impfen. Soeur
Antoine-Marie half überall
mit und gründete ihre Haushaltungschule: So bildete sie
Hunderte von Frauen aus,
gute Ehefrauen und Mütter
zu sein. Soeur Paul-François,

Soeur Antoine-Marie mit Papst Johannes Paul II.

tiner, und dies drei Wochen
vor der Unabhängigkeit des
Landes. Ein Jahr zuvor waren
Generaloberin Mère MarieAnge Vogel und Ökonomin
Soeur Antoine Daul hingereist, um den Entschluss und
die nötigen Vorkehrungen
(Bau eines Wohnhauses)
mit den Patres zu treffen.

eine gute Lehrerin, bekam
von den Patres die Leitung
der Grundschule anvertraut
und bildete zwölf Jahre lang
Lehrer aus.
Hilfe aus Fulda
Bald bekam sie Hilfe vom
Mutterhaus Fulda: Sr. MariaEigil (Elisabeth Gretsch),
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die den Kindergarten aufbaute und leitete. Soeur
Louise war für alle eine gute
Stütze und führte Garten,
Küche und Unterhalt der
Kirche. Als diese 1974 in den
Karmel von Nevers eintrat,
übernahm Soeur AntoineMarie viele ihrer Aufgaben.
Weitere Krankenschwestern
folgten den ersten: Sœur
Denise Margraff und Soeur
M. Josepha sind heute noch
Zeugen dieser Zeit. Für
manche war das tropische
Klima, trotz mutigem Versuch, ein Hindernis.
1976 übergab die Straßburger Kongregation die Station Nkomotou an die uns
so nahen Paulus-Schwestern
von Chartres, die schon länger in Kamerun tätig waren.
Soeur Antoine-Marie blieb
noch sechs Jahre mit dieser
Gemeinschaft, für sie eine
sehr bereichernde Zeit.
Berufung nach Emana
1982, wurde sie nach Emana
berufen, etwa 40 km weiter
im Busch, die zweite Mission
der Straßburger Kongregation, die 1971 auf dringende Bitte eines elsässischen
Spiritaners eröffnet worden
war. Mit Sœur M. Josepha
und Soeur Claire (die ich
1989 ablöste) wirkte Soeur
Antoine-Marie dort weiter
in vollem Einsatz. Bald
formte sie auch eine große
Gruppe von „mamanscatéchistes“, die in den etwa

Straßburg
40 Dörfern der Pfarrei den
Kindern die Glaubenslehre
weitergaben. Auch für die
Kinder der nahegelegenen
Schule war sie oft eine gute
Mutter. Messdiener und
Sakristei gehörten zu ihren
Aufgaben. Garten, Hühnerhof und Küche waren ihr
Reich. Auch die Päpstliche
Nunziatur in Yaoundé rief
sie zur Hilfe.
Sternstunde als Köchin
So erlebte sie ihre Sternstunden als bewährte Köchin
und durfte dreimal für den
nun heiligen Papst Johannes
Paul II. kochen und das
Essen auftragen, im August
1985, im September 1995
und auch im Januar 1990 in
Njamena (Tschad).
1998 kam die schwere
Stunde der Rückkehr, mit
Übergabe der Station an
Ordensschwestern, die aus
Ruanda und dem Kongo
geflüchtet waren.
Soeur Antoine-Marie
war 71 bei ihrer Rückkehr
und gab noch ihr Bestes
in Saverne bis 2011, dann
in Andlau. Sie war recht
reiselustig (Zams, München,
Fulda, Paris, Chartres, Nevers, Fain-les Moutiers…),
bis ihre Gesundheit die rege
Tätigkeit nicht mehr zuließ.
Seit Mai in Ste Catherine
liebevoll gepflegt, ist sie nun
im ewigen Weihnachtslicht. 


Sr. M. Antoinette Waechter

Eines der Werke von Maïco Andro

Mit der Pandemie KÜNSTLERISCH
auseinandergesetzt

D

as, was uns Angst macht,
kann auch inspirierend
und ein Objekt für die Kunst
sein. Wir laden Sie ein, die
Masken und Impfungen, die
unseren Alltag belasten, in
der Ausstellung ‚Welle der
Farbe‘ von Maïco Andro einmal ganz anders zu sehen.“
So haben die Barmherzigen
Schwestern von Straßburg
zu einer Ausstellung Maïco
Andro im Foyer ihres Mutterhaus eingeladen (auf
Französisch).
Jenseits des Schattens der
Pandemie, dank des Glaubens, der Inspiration Gottes,
tragen die Masken die
Farben des Lebens und die
Impfungen die eines besseren Morgens.
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Die Gemeinschaft von
Straßburg unterstützt die
Arbeit und Werke des jungen
Künstlers. Maïco Andro
ist ein autodidaktischer
Künstler. Seine Beziehung
zur Kunst begann in seiner
Kindheit. Sie half ihm, sich
auf die Lasten seines Alltags
in Bolivien besser einzulassen
und sie zu verstehen.
Maïco, der enge Beziehungen zum Elsass geknüpft
hat, lebt heute in Tarragona
in Spanien und stellt in der
ganzen Welt seine Werke
aus. Die Coronapandemie
inspi-rierte ihn zur Ausstellung „Welle der Farbe“. Sie ist
auch im Internet einsehbar
unter www.maicovaguecouleurstrasbourg.com. 

Suwon/Untermarchtal
Erstprofess in Suwon

S

chwester Maria Karin,
Novizin der Barmherzigen
Schwester in Suwon, hat am
18. November 2020, in der
Mutterhaus-Kirche in Suwon,
Südkorea, ihre ersten Gelübde
abgelegt. Auch wenn nicht
viele Gäste wegen des CoronaVirus eingeladen werden
konnten, war die Professfeier
segensreich und freudvoll. Die
junge Schwester sagt allen
herzlichen Dank für ihr Gebet.

Ein ganz BESONDERES JAHR –
Postulat/Noviziat in Coronazeiten

E

s traf uns mitten im Postulats Praktikum: Aufgrund dessen, dass sich die
Situation der beginnenden
Pandemie überall immer
mehr zuspitzte, wurde
beschlossen, dass wir unerwartet und frühzeitig aus
unserem Postulats-Praktikum ins Mutterhaus nach
Untermarchtal zurückkehren sollten.
Schwester Sophia
Ich, Sr. Sophia (Lisa), befand
mich in Stuttgart im Haus
der Katholischen Kirche.
Das Arbeiten dort wurde
immer eingeschränkter, da
die Infotheke schnell schloss,

wo ich größtenteils eingesetzt war. Zudem führte
Dekan Dr. Hermes eine
tägliche Privatmesse mit
den Schwestern ein, weil die
öffentlichen Gottesdienste
verboten wurden. In Maria

kennenlernen konnte und
diese mich intensiv auf dem
Weg ins Noviziat begleitet
und ermutigt haben.
Schwester Franziska
Ich, Sr. Franziska (zu dem
Zeitpunkt noch AnnaMaria), war in Leutkirch im
Seniorenzentrum KarlJoseph. In meinen Einsatzbereichen, der Tagespflege
und der Verwaltung, hatte
sich schlagartig einiges
geändert. Es wurde von Tag
zu Tag geschaut, was wie am
besten geschehen kann und
was notwendig ist.
Noch bevor ich ging,
musste die Tagespflege
schließen, was einige Angehörige vor Herausforderungen und Sorgen stellte. Und
schneller als ich schauen
konnte, änderte sich noch
einmal mein Arbeitsbereich.
Durch Personalmangel wurde ich gebeten, am Empfang
auszuhelfen. Dabei erlebte
ich hautnah mit, wie schwierig diese Situation der Un-

»Für viele war es eine schwierige
Situation der Ungewissheit und
Macht- und Hilflosigkeit.«
Hilf war ich als Pflegekraft
auf der Schwestern-Station
für einige Monate unterstützend tätig. Für mich war
diese Zeit sehr bedeutend,
da ich viele Mitschwestern
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gewissheit und Macht- und
Hilflosigkeit für viele war.
Auch im Mutterhaus
hatte sich einiges verändert
und wir mussten uns an
vieles gewöhnen. Um die an-

Untermarchtal
gespannte Stimmung etwas
aufzulockern, beschlossen
wir Jungen (Postulat und
Noviziat), den 1. April etwas
anders zu gestalten. Wir
hingen überall aufmunternde Sprüche an Türen und in
Aufzüge und luden zum gemeinsamen Singen aus dem
Fenster in Richtung Unterer
Klosterhof ein.
Der erste Coronafall
Als wir uns nach dem Praktikum einigermaßen wieder
eingewöhnt hatten, trat bei
uns mitten in der Osteroktav
der erste positive Coronafall auf und somit hieß es
erstmal: testen und alle in
Quarantäne. Das Postulat
und das Noviziat stiegen in
die Produktion von MundNasen-Bedeckungen ein, da
diese nun dringend benötigt
wurden. Somit hatten wir
auch in der Quarantäne
genug zu tun. Um voneinander etwas mitzubekommen,
tauschte sich unser Konvent
fast jeden Abend über Videokonferenz am Computer
aus. Auch Unterricht und
Bibelgespräche konnten so
stattfinden.
Abendgebet »Ex-Puls«
Was allen fehlte, war das gemeinschaftliche Gebet, und
so kam es, dass auch hier
nach einer möglichen Lösung gesucht und diese auch
gefunden wurde. Wir gestalteten jeden Abend, auch

bei Regen, im Innenhof ein
Abendgebet, von uns kurzerhand „Ex-puls“ genannt, an
dem alle aus den Fenstern
teilnehmen konnten.
Die Noviziatsschulung
des süddeutschen Raumes
in Friedberg konnte im
Sommer leider nicht statt-

Viele Fragezeichen vor
der Einkleidung
Langsam ging es für uns
Richtung Einkleidung. Im
Raum standen viele Fragezeichen. Kann die Einkleidung am geplanten Termin
stattfinden? Unter welchen
Bedingungen? Können un-

Selbst Vinzenz und Luise mussten sich an die AHA-Regeln halten.

»Der föderationsinterne und
gemeinschaftsübergreifende Austausch fehlte uns schon.«
finden. Sowohl der förderationsinterne als auch der
gemeinschaftsübergreifende
Austausch fehlten uns schon,
obwohl wir das Glück haben,
in der Ausbildung insgesamt
zu dritt zu sein. Darüber
waren wir und sind wir sehr
dankbar und lernten es noch
mehr wertzuschätzen.
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sere Familien daran teilnehmen? Können noch weitere
Gäste kommen?
Nachdem geklärt war,
dass der Termin beibehalten werden sollte, wurde
überlegt und geschaut, was
möglich wäre, sollte nichts
Weiteres dazwischenkommen.

Untermarchtal
Außergewöhnlicher
Außeneinsatz
Außergewöhnlich war
zudem der spontane Einsatz
im Seniorenzentrum St.
Anna in Munderkingen für
mich, Sr. Sophia. Dort waren
fast alle Mitarbeitenden und
Bewohner mit Covid-19 infiziert. Dies ist besonders, da
im 1. Noviziatsjahr normalerweise keine Außeneinätze
geplant sind. Doch war es
bestärkend zu erleben, dass
in Notzeiten Ausnahmen die
Regel bestätigen.

Zusammenkunft per Videokonferenz

»In Notzeiten bestätigen
Ausnahmen die Regel.«
Einkleidung live am
Bildschirm
Da die Plätze selbst in unserer großen Vinzenzkirche
unter Corona-Bedingungen
stark begrenzt sind, wurde
geplant, die Einkleidung das
1. Mal zu übertragen, sodass
sowohl die Konvente außerhalb als auch unsere älteren
Mitschwestern im Wohnpark Maria Hilf die Einkleidung live am Bildschirm
mitfeiern konnten. Außerdem war es so auch noch

vielen weiteren Bekannten,
Verwandten, Freunden und
Schwestern der Föderation
möglich, dabei zu sein.
Überraschende Aktionen
Immer wieder wurden wir
kreativ und überraschten
unsere Mitschwestern mit
verschiedenen Aktionen, so
z. B. mit einem kleinen gebackenen Gruß zum Nikolaus
oder auch der SternsingerAktion zum Anhören auf
CD.
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Eine sehr vinzentinische
Aktion
Eine sehr vinzentinische
Aktion war eine Idee der
Caritas in Ehingen, an der
wir uns beteiligen durften.
Für Weihnachten sollte es
für Einsame kleine Päckchen
unter anderem mit einer
Karte, Weihnachtsgebäck
u. ä. geben. Dank der Mithilfe unserer Mitschwestern
konnten wir selbstgemachte
Karten sowie GotteslobEngel und Sterne beisteuern.
Das kanonische Jahr
Was uns natürlich sehr freut,
dass das ganze Mutterhaus
mit uns zusammen das
kanonische Jahr begeht. Ein
positiver Aspekt daraus ist
die Möglichkeit, sich besser
kennenzulernen.
Sr. Sophia und Sr. Franziska,
Novizinnen

Literaturtipp
77 Tage AUSNAHME Leben

D

as Buch „77 Tage Ausnahme Leben“ von Pater
Elmar Salmann und Pater
Marcel Albert, Mönche der
Abtei Gerleve/Billerbeck,
Westfalen, lässt zurückblicken auf die Pandemie vom
15. März bis 31. Mai 2020.
Stütze zum Weitermachen
Viele der dort beschriebenen
Tatsachen belasten weiter,
doch Gedanken des Buches
stützen beim Weitermachen.
Der Blick auf Parallelen im klösterlichen Leben

wirken tröstend für meinen
Alltag; Gedankengänge wie
diese lassen aufhorchen:
„Wo der Mensch am Ende ist,
gibt es für Gott noch Anfänge.“ (P. Marcel am 28. Tag)
„Mehr denn je bin ich dankbar, dass es einen gibt, der
noch größer ist als die Welt“
(P. Elmar am 11. Tag)
Die Impulse dieses
Buches sind mir in der
augenblicklichen Zeit sehr
hilfreich für die Lebensgestaltung.

Sr. Ursula Bittner

herausgegeben im Auftrag der Föderation Vinzentinischer Frauengemeinschaften vertreten durch:
Föderationsreferentin Katrin Geiger, Diakon Wolfgang
Dausch und Schwester Christine Lorey (Abonnentenverwaltung, Anschrift: Congrégation des Sœurs
de la Charité de Strasbourg, 15 rue da la Toussaint,
F-67000 Strasbourg).
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.
Korrespondentinnen in den Mutterhäusern/
Provinzhäusern:
Augsburg: Sr. M. Veronika Häusler
Freiburg: Sr. Gertrudis Ruf

31

Pater Elmar Salmann, Pater
Marcel Albert: 77 Tage Ausnahme
Leben. Wie ein Virus uns auf
andere Gedanken brachte
Viertürme-Verlag, 2020
ISBN: 9783896806031 

16,00 €

Fulda: Sr. Felizitas Renkel
Heppenheim: Sr. Christine Lorey
Hildesheim mit Region Peru:
Sr. Regina-Maria Lührsen
Innsbruck mit Provinz Tansania:
Sr. Dominika Duelli
Mananthavady: Sr. Lucy Antony
München: Wolfgang Dausch
Paderborn: Sr. Daniele Voss
Straßburg: Sr. Marie Antoinette Waechter
Suwon: Sr. Scholastika Kim
Untermarchtal mit Region Tansania:
Sr. M. Karin Weber
Wien: Sr. Katharina Labouré Rammer
Zams: Sr. M. Gerlinde Kätzler
Provinz Köln-Niederlande (TdCL):
derzeit nicht besetzt
Provinz Graz-Mitteleuropa (TdCL):
Sr. Christa Bauer
Grafik und Produktion:
Don Bosco Medien GmbH

Zeichen des

LEBENS
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Brücke, Baum und Bach
und alles Grau in Grau?

Doch Zeichen des Lebens
mit fließendem Wasser
und schwimmenden Enten,
auch Grün am Bachrand!

