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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Zeit heilt alle Wunden 
– so lautet ein häufig 

gebrauchtes Sprichwort. Die 
Zeit – auf unserem Titelbild 
dargestellt in Form einer 
Uhr – ist durchaus etwas, 
was uns stärken kann und 
damit bestens zu unserem 
Jahresthema passt („Was uns 
stärkt“). 

Wann immer wir uns in 
einer schwierigen Situation 
befinden, so ist uns meistens 
klar, dass diese Situation 
später im Rückblick darauf in 
vielen Fällen nur eine kleine 
Episode unseres Lebens 
bleiben wird. Was wir heute 
als großes Problem empfin-
den – oft können wir nach 
wenigen Tagen schon wieder 
darüber schmunzeln, weil 
sich dieses Problem durch 
unser Zutun, durch das Zu-
tun anderer oder auch durch 
Gottes Hilfe in Wohlgefallen 
aufgelöst hat.

Erleichterung durch  
Impfungen
Wir alle hoffen auf die 
Zeit, in der wir endgültig 
auf die Corona-Pandemie 
zurückblicken können. Es 
stimmt: Das Leben in den 
vinzentinischen Gemein-
schaften und ihren Häusern 
und Einrichtungen ist dank 
der Impfungen wieder sehr 
viel leichter geworden und 

auch so manches Sommer-
fest wird inzwischen wieder 
gefeiert. Aber schon ist von 
einer vierten Welle die Rede, 
die im Herbst und Winter 
auf uns zurollen wird. 

Zwei „externe“ Beiträge
Wenn Sie diese heute-Aus-
gabe durchblättern, werden 
Sie feststellen, dass nicht nur 
unsere Korrespondentinnen 
wieder für eine bunte Viel-
falt von Beiträgen gesorgt 
haben, sondern Sie werden 
auch zwei Artikel von „ex-
ternen“ Autoren entdecken. 
Der bekannte Theologe und 
Psychotherapeut Dr. Wuni-
bald Müller, der lange das 
Recollectio-Haus in Müns-
terschwarzach geleitet hat, 
teilt mit uns seine Gedanken 
zum Thema Barmherzigkeit. 
Außerdem erläutert uns die 
Theologin und Philosophin 
Sylvia Astner, was sie beim 
Schreiben ihrer Diplom- 
arbeit über den hl. Vinzenz 
von Paul entdeckt hat.

Tansania und Straßburg
Wie immer können wir 
hier im Vorwort nicht alle 
Beiträge ansprechen. Aber 
zwei wollen wir stellvertre-
tend herausgreifen. So zeigt 
ein Bericht der Reihe „Aus 
unserer Geschichte“, wie 
sich bei der Innsbrucker 

Gemeinschaft im Laufe we-
niger Jahrzehnte aus einem 
kleinen Senfkorn ein großer 
Baum entwickelte, nämlich 
ihre Provinz in Tansania. 
Und die Heppenheimer 
Schwester Christine Lorey 
lässt uns an ihrem Auf-
bruch über die Landes- und 
Sprachgrenzen hinweg zu 
ihrem neuen Mutterhaus in 
Straßburg teilhaben. 

 
Viel Freude beim Lesen,  
eine gute Urlaubs- und  
Sommerzeit und: 
Bleiben Sie stark in dieser  
schwierigen Zeit! 

Das wünschen Ihnen
Katrin Geiger und  
Wolfgang Dausch

Wolfgang Dausch

Katrin Geiger
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Geistliches Wort

Vielleicht hat es noch 
keine Zeit so, wie es die 

jetzige Zeit tut, deutlich 
gemacht, dass Vieles davon 
abhängt, welche „Voreinstel-
lung“ wir haben. Mit diesem 
Begriff meine ich Haltungen, 
die wesentlich mitentschei-
dend sind für unser Erleben. 
Ich nenne drei, die sich mir 
da ganz besonders zeigen 
und das sind „Hoffnung, 
Vertrauen und Dankbarkeit“.

Nicht zuletzt das heute-
Jahresmotto „Was uns 
stärkt“ hat diese Haltungen 
für mich in das Zentrum 
gerückt. Die Pandemie hat 
sie nicht erfunden, aber in 
besonderer Weise noch ein-
mal auf den Punkt gebracht 
oder „freigelegt“. 

Hoffnung, Vertrauen und 
Dankbarkeit. Diese Worte, 
Begriffe oder Haltungen sind 
in den letzten Tagen, Wochen 
und Monaten sehr mit mir 
gegangen. Und immer wie-
der haben sie mich gleich-
sam gefunden und berührt. 

Wir, in der Münchener  
Kongregation, haben ja im  
letzten Jahr den 175. Todes- 
tag unserer Gründerin 
Mutter Ignatia Jorth ge-
feiert, erinnert und sind 
sehr beschenkt worden. Ihr 
unerschütterliches Vertrau-
en und ihre Hoffnung, dass 
und wenn die Neugründung 
ein Werk Gottes ist, haben 
ihr geholfen, die eine oder 
andere Hürde zu nehmen. 
Vielleicht war es aber auch 
eine große Dankbarkeit ihrer 
eigenen Berufung gegenüber, 
dass sie ein Werkzeug Gottes 
sein darf, hier in München 

ein Werk der Barmherzigkeit 
zu gründen. Und, sie wusste 
sich in diesen Haltungen 
von der Straßburger Kon-
gregation, und da besonders 
von Mutter Vinzenz Sultzer, 
gehalten und getragen.

Es könnten da jetzt die 
eine oder andere Begeben-
heit erwähnt werden. Das 
würde hier den Rahmen 
sprengen. Aber dass sich 
Ignatia Jorth voll in die Fuß- 
und Herzspuren des hl. Vin-
zenz und der hl. Luise begab, 
ist offenkundig für mich. 
Und, ihre Wurzeln sind auch 
unsere Wurzeln. Bei unse-
ren Patronen finden wir die 
Hoffnung und das Vertrauen 
im hörenden sich Ausrichten 
auf die „Vorsehung Gottes“.

Dankbar und staunend 
ist es der „Wurzelgrund“ un-
serer aller Berufung – ob im 
Ordensleben oder als Chris-
ten in einer Familie oder 
alleine lebend. Paulus (2 
Kor 3,4 f.) beschreibt das so: 
„Wir haben durch Christus 
so großes Vertrauen zu Gott. 
Doch sind wir dazu nicht 
von uns aus fähig, als ob wir 
uns selbst etwas zuschreiben 
könnten; unsere Befähigung 
stammt vielmehr von Gott. 
Er hat uns fähig gemacht, 
Diener des Neuen Bundes zu 

sein, nicht des Buchstabens, 
sondern des Geistes. Denn 
der Buchstabe tötet, der Geist 
aber macht lebendig.“

Mögen die Hoffnung, das 
Vertrauen und die Dank-
barkeit bei allen Blockaden, 

Liebe Schwestern, liebe interessierte  
Leserinnen und Leser!

Sr. Rosa Maria Dick, Generaloberin in 
München

»Mut hat Genie, Kraft  
und Zauber in sich.«
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Geistliches Wort/Vinzent. Werte

Einschränkungen und 
Fragen, die uns immer 
wieder persönlich, aber auch 
gemeinschaftlich herausfor-
dern, als Verwandlungskraft 
leiten, denn es geht nicht 
nur um unsere eigene Kraft, 
das eigene Vermögen oder 
Wissen. Aber ein passives 
Abwarten und Hinnehmen 
ist nicht gemeint. Es hat viel-
mehr mit Mut und Demut 
zu tun, wie folgendes Zitat 
es – meines Erachtens – zum 
Ausdruck bringt, wenn es da 
heißt: 

„Was immer du tun 
kannst, oder erträumst zu 
können, fang damit an! 
Mut hat Genie, Kraft und 
Zauber in sich.“ Ob dieser 
Satz nicht die Basis für alle 
Gründungen und Neuauf-
brüche in den Geschichten 
unserer Kongregationen 
gewesen sein könnte? Wäre 
als Verfasser nicht Johann 
Wolfgang von Goethe be-
kannt, hätte ich große Lust, 
diese Worte Vinzenz, Luise, 
Ignatia Jorth oder so manch 
anderer Person zuzuschrei-
ben. 

Und die Personen gibt es 
auch in unserer Gegenwart 
und in unserer Nähe, die 
Zeugnis geben von ihrem 
Mut und ihrer Demut, die 
anfangen umzusetzen, was 
sie als wichtig und richtig 
erkannt haben.

„Mut hat Genie, Kraft 
und Zauber in sich,“ getraue 
ich mich aus einem spiritu-

ellen Kontext heraus auch zu 
ergänzen und zu sagen: …
und ermöglicht ein Auf-
horchen, ein Aufbrechen, 
eine Öffnung hin zu neuer 
Lebendigkeit. Dann kann 
Erstarrtes aufweichen und 
Neues Platz bekommen – 
wie es in einem Lied heißt: 
„Komm, Hl. Geist, kehr bei 
uns aus…!“ 

Ich wünsche Ihnen und 
mir persönlich und unseren 
Gemeinschaften, Familien 
und der Kirche ein großes 
Vertrauen in diese Ver-
wandlungskraft, die Neues 
aufblühen lässt und die uns 
Mut und Entschiedenheit 
schenkt, anzufangen mit 
dem, was jede und jeder 
tun kann oder „erträumt es 
zu können“. Der Segen von 
oben ist uns gewiss. Jede und 

jeder kann und darf und 
muss mitwirken, dass dieser 
Segen „unten“ gelebt und 
erfahrbar wird an dem Platz, 
an den wir gestellt sind.

Und diese – schöne – Be-
rufung braucht keine akade-
mische Laufbahn und kennt 
keine Altersbegrenzung. 

Hoffnung, Vertrauen und 
Dankbarkeit haben auch 
heilende und verwandelnde 
Kraft in sich, ähnlich wie 
oben einem mutigen Anfan-
gen Genie, Kraft und Zauber 
zugeschrieben wurden. Ob 
das nicht auch „ansteckend“ 
sein kann? Wenn ja, dann 
„Gott sei Dank“ nicht in 
Richtung Krankheit, son-
dern Gesundheit an Leib 
und Seele und Geist – das 
wünsche ich Ihnen und uns 
allen von Herzen. 

BARMHERZIGKEIT segnet die, die 
GIBT, und die, die NIMMT

Barmherzigkeit, die weiß 
von keinem Zwang, sie 

träufelt wie des Himmels 
milder Regen zur Erde unter 
ihr, zweifach gesegnet: Sie 
segnet den, der gibt, und 
den, der nimmt… Sie ist ein 
Attribut der Gottheit selbst“ 
schreibt William Shakes-
peare. Ja, Barmherzigkeit 
gereicht der, die sie übt, glei-
chermaßen zum Segen wie 
dem, der sie empfängt. 

Barmherzigkeit ist eine 
zutiefst menschliche und 
zugleich göttliche Kraft. Sie 
ist eine Erfahrung, bei der 
Menschliches und Göttliches 
sich verbinden: Gott, der  
sich in der menschlichen Er-
fahrung von Barmherzigkeit 
verwirklicht; der Mensch, 
wenn er barmherzig ist,  
es Gott gleichtut und damit 
Gott ähnlich wird. Nach 
alttestamentlichem  
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Vinzentinische Werte        

wie dich ausliefern? Meine 
Eingeweide drehen sich um 
in mir. Erbarmen überwältigt 
mich,“ lesen wir bei Hosea 
(11,8). Barmherzigkeit geht 
über ein oberflächliches Ge-
fühl des Bedauerns hinaus. 
Auch ist es mehr als Empa-
thie. Erbarmen wir uns eines 
anderen, führt uns unsere 
Empathie in das Mitleiden, 
bei dem wir angerührt und 

überwältigt von der Mensch-
lichkeit, der Schwäche, der 
Not eines anderen Menschen 
gar nicht anders können, als 
uns seiner zu erbarmen, uns 
ihm zuzuwenden und uns für 
ihn einzusetzen.

Das englische Wort mercy 
kann mit Barmherzigkeit 

und Gnade übersetzt werden. 
Genau das aber ist Barmher-
zigkeit auch für mich: eine 
Gnade, bei der ich, ohne et-
was dafür leisten zu müssen, 
beschenkt werde. Wer jemals 
erfahren hat, wie wunderbar 
es ist, zweckfrei, bedingungs-
los und ohne Gegenleistung 
beschenkt zu werden, der 
und die können ermessen, 
was es heißt, Barmherzigkeit 
als Gnade zu erfahren. Es 
ist eine Erfahrung, die mich 
beglückt und aufblühen lässt. 
Es geht eine Kraft von ihr 
aus, die mich verwandelt und 
die heilend wirkt.

Das ist die eine Seite, die 
ich erfahren darf, wenn mir 
jemand barmherzig begeg-
net. Diese verwandelnde 
Kraft wirkt zugleich aber 
auch in der Person, die barm-
herzig ist. Der rationalen und 
berechnenden Seite wird der 
Boden entzogen. Jetzt lasse 
ich mein Herz sprechen und 
handle. Selbstlos. Ich tue 
es für dich. Ich gebe es dir. 

Einfach so, gratis. Es ist ein 
Moment von Gnade für die 
andere Person und für mich. 
In diesem Moment werde 
ich, wird mein Herz ganz 
weit. 

Grundsätzlich verfügt 
jede und jeder von uns 
über die Fähigkeit, sich 

Verständnis ist der Mutter-
schoß Gottes der Ursprungs-
ort für Erbarmen. Aus 
solcher Tiefe kommt das Er-
barmen Gottes. Dort haben 
die Zärtlichkeit und Sanftheit 
Gottes ihren Ursprung, ist 
Gott Vater und Mutter.

Dieses Verständnis von 
Barmherzigkeit wird durch 
das Neue Testament aufge-
griffen, wenn im griechi-
schen Text der Evangelien für 
Erbarmen ein Begriff gewählt 
wird, der mit Eingeweiden 
und Magengrube übersetzt 
werden kann. Da unten also, 
im Bauch, wird das Erbar-
men ausgelöst. Ist das nicht 
faszinierend?

Dieses tiefe, unvernünf- 
tige Erbarmen als instinktive 
Zuneigung, kopflose Liebe 
ist das Erkennungszeichen 
Gottes. „Wie könnte ich 
dich preisgeben, Ephraim, 

Dr. Wunibald Müller, Theologe und Psychotherapeut, leitete 1991 bis 2016 das 
Recollectio-Haus der Abtei Münsterschwarzach.

»Barmherzigkeit ist etwas zutiefst 
Menschliches.«
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Föderation

eines anderen erbarmen zu 
können. Auch gibt es Situati-
onen, in denen wir geradezu 
überwältigt werden können 
von Erbarmen gegenüber 
Menschen, die zum Beispiel 
einer großen Not oder einem 
schweren Leid ausgesetzt 
sind.  Doch manchmal 
bedürfen wir eines Anstoßes 
von innen oder von außen, 
damit diese Fähigkeit bei 
uns zum Tragen kommt. Da 
können wir ab und zu etwas 
von der überschwänglichen 
Kraft Gottes als Unterstüt-
zung brauchen. In dem Wort 
überschwänglich steckt etwas 
von der Dynamik, dem 

Die Junioratsschwestern der 
Vinzentinischen Föderati-

on nahmen an den jährlichen 
Junioratstagen der Frauenor-
den Österreichs teil. Von 13. 
bis 16. Mai konnten sich die 
Junioratsschwestern aus Zams, 
Wien und München mit neun 
anderen jungen Ordensfrauen 
verschiedener Gemeinschaften 
wichtigen Themen widmen, 
untereinander austauschen 
und bestärkt wieder nach 
Hause fahren. 

Die Junioratstage im 
Kardinal-König-Haus in Wien 
beschäftigten sich mit dem 

Thema „Innere Regungen und 
Unterscheidung der Geister“. 
Referentin der Veranstaltung 
war Sr. Johanna Schulenburg 
CJ. Sie brachte den jungen 
Schwestern die Grundstruk-
tur einer guten geistlichen 
Entscheidung nahe. Die prak-
tischen Übungen und inhaltli-
chen Impulse dazu waren sehr 
hilfreich. Gottesdienste und 
gemeinsame Gebetszeiten um-
rahmten die Studientage.

Der rege Austausch und 
das Kennenlernen anderer 
Schwestern in ähnlichen Situ-
ationen wurde von allen Teil-
nehmerinnen als sehr wichtig 
und schön empfunden. 

Sr. Josefa Maria Griesshaber, 
München 

Gipfelpunkte und Tiefgang
Junioratstage in Wien

Schwung, die gelegentlich 
notwendig sind, um uns dazu 
durchringen zu können, uns 
eines anderen zu erbarmen. 

Als Papst Franziskus 2015 
das Jahr der Barmherzigkeit 
ausrief, meinten manche, 
dass die meisten Menschen 
mit diesem verstaubten und 
antiquiert klingenden Begriff 
doch heute nichts mehr an-
fangen könnten. Als ich da-
mals in einem ZDF-Interview 
mein Verständnis von Barm-
herzigkeit vortrug, erschrak, 
so mein Eindruck, die Mode-
ratorin zunächst, hörte aber 
zugleich sehr aufmerksam 
zu. Nach der Aufzeichnung 

kamen einige Mitglieder des 
Fernsehteams auf mich zu 
und sagten, sie hätten mir 
gebannt zugehört und gerade 
die Stelle, an der ich das 
Erbarmen mit den Eingewei-
den verglichen hätte, die sich 
zusammenziehen, wenn wir 
uns erbarmen, habe sie am 
meisten angesprochen. Wie 
wenn sie gespürt hätten, dass 
Barmherzigkeit etwas zutiefst 
Menschliches ist, das aus 
unserem Innersten entbun-
den wird, das wir im Letzten 
alle miteinander teilen und 
das zu erfahren wir ersehnen 
– gerade heute. 
 Wunibald Müller

Von links nach rechts: Sr. Josefa 
Maria (München), Sr. Anitah (Wien) 
und Nathanja Maria (Zams) auf dem  
Balkon des Wiener Stephansdoms
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Was uns stärkt

Sicher kennen auch Sie 
Menschen, die sich von 

nichts unterkriegen lassen. 
Widerfährt ihnen ein Un-
glück, rappeln sie sich kurz 
darauf wieder auf. Solche 
Menschen verfügen Psycho-
logen zufolge über Resilienz. 

Resilienz ist die Fähig-
keit, schwierige Situationen 
so zu bewältigen, dass der 
Mensch an ihnen nicht zer- 
bricht. Optimismus; die  
Fähigkeit, selbst etwas be- 
wirken zu können; Lösungs-
orientierung; Verbunden-
heit; Selbstfürsorge; Selbst-
achtung … stärken unsere 

seelische Widerstandsfähig-
keit und sind Kraftquellen in 
herausfordernden Zeiten.

Der Prophet Elija im 
Alten Testament kannte 
schwierige Situationen zu 
Genüge. Im ersten Buch 
der Könige im Kapitel 19 
wird von Elija erzählt, dass 
er nach Jahren des anstren-
genden Eintretens für Gott 
genug hat und sterben will. 
Er flieht vor seinen Feinden, 
die ihm nach dem Leben 
trachten, in die Wüste. Dort 
setzt er sich unter einen 
Ginsterstrauch und schläft 
ein.

Sah es so aus bei Elija in der Wüste? (Foto: Sr. Gerlinde Kätzler)

ELIJA dachte
das leben nehmen

das wird das leben tun
das leben

wird dir das leben nehmen
und er legte sich hin
und wollte sterben

und (…)
DA kam ein engel

beugte sich über elija
stiess ihn an

und sagte
steh auf elija

du bist kein mensch  
der sterben darf

komm iss und trink
ELIJA wollte sich umdrehen

denn dieses gerede
klang in seinen ohren

in seiner hoffnungslosen situation 
wie spott

aber etwas
in der stimme dieses engels

liess ihn aufhorchen
und er schlug die augen auf

und da war jemand (…)
DER hatte da ein brot hingelegt

ein ganz frisches
auf dem heissen stein des lebens 

gebacken
und eine kanne wasser

hatte der engel hingestellt
brot und wasser

ein prophet bei wasser und brot
was war das

immerhin etwas
das ihn erfreute (…)

UND nachher erinnerte sich elija
dass dieser engel gesagt hatte

elija steh auf
iss und trink

du hast noch einen weiten weg
du bist kein mensch

der es aufgibt zu leben
ABER elija dachte

was wäre ich denn gewesen
wenn dieser engel nicht  

gekommen wäre
allein geht’s nicht (…) 

„STEH AUF UND ISS! Sonst ist  
der Weg zu weit für dich.“

(1 Kön 19,7)
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Bildmeditation

HELFERINNEN und HELFER der  
unendlichen Vaterliebe Gottes

Gehen wir mit Elija in  
die Wüste unseres Lebens –  
kein Trost, keine Perspek-
tive, nur Wüste und Sand 
und die Spuren unserer 
Einsamkeit in ihr. Wüste, 
das ist verloren gegangener 
Halt, Einsamkeit, Angst, 
Enttäuschung, Leid, Not, 
Hoffnungslosigkeit.

Zu müde, um leben zu 
können. Und Gott? Er lässt 
Elija einschlafen. Er gesteht 
ihm seine Verzweiflung zu. 
Er gibt ihm die Zeit, die er 
braucht. 

Und mitten im Schlaf 
begegnet ihm einer, kommt 
ihm einer nahe, wird er 
berührt und schöpft neu-
en Lebensmut. Brot und 
Wasser stellt ihm der Engel 
hin – ein Prophet bei Wasser 
und Brot. Brot und Wasser 
werden in der Bibel immer 
dort genannt, wo es um das 
nackte Überleben geht. Elija 
isst und trinkt und entschei-
det sich damit für das Leben. 

Und er fällt wieder in den 
Schlaf. Der Engel, ein Bote 
von Gott, mit oder ohne 
Flügel, kommt wieder, aber er 
drängt Elija nicht. Wir ken-
nen das. Wer keine Hoffnung 
hat, braucht Kontakt, wieder 
und wieder. Ein Engel rüttelt 
ihn auf und holt ihn zurück 
ins Leben. Dieses Mal steht 
Elija auf, nachdem er geges-
sen und getrunken hat, und 
geht gestärkt seinen Weg. 

Der Engel schenkt ihm 
Wasser und Brot und eine 

Perspektive. Der Weg ist im-
mer noch weit und mühsam, 
aber es gibt wieder einen 
Weg. Dafür steht der Engel 
in dieser Erzählung und 
er zeigt uns: Wir brauchen 
uns unserer Müdigkeit und 
Hoffnungslosigkeit nicht zu 

Das Bild, das ich heute mit 
Ihnen betrachten will, 

kommt aus Addis Abeba, 
Äthiopien. Der unbekannte 
Künstler wollte die Werke 
des hl. Vinzenz von Paul 
darstellen und hat sie in sein 
Land hereingeholt. 

Äthiopien ist das einzige 
Land Afrikas, das nicht von 

europäischen Missionaren  
christianisiert wurde, 
sondern von Syrien aus, wo 
schon im 4. Jahrhundert 
Judenchristen eingewandet 
sind. Die Christen bilden 
auch heute noch den  
größten Teil der Religions- 
gemeinschaften: 46 %  
sind orthodoxe Christen,  

schämen und auch wir kön-
nen, wenn es an der Zeit ist, 
aufstehen und weitergehen

Allein geht es nicht – wie 
gut ist es, wenn wir spüren, 
dass wir nicht alleine auf 
unserem weiten Weg sind.  

Claudia Vonier, Köln

Dieses Bild aus Addis Abeba stellt die Werke des hl. Vinzenz dar. Der Künstler 
ist unbekannt. 
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19 % Protestanten, 1 % Ka-
tholiken und 34 % Muslime. 
Äthiopien ist für das fried-
liche Zusammenleben der 
Religionen bekannt. In den 
letzten Jahren nehmen die 
Spannungen und Konflikte 
zu, was jedoch auch an den 
verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen Äthiopiens 
liegt. In Äthiopien gibt es 
uralte Kirchen und Klöster, 
vor allem Mönchsklöster, 
und sie beanspruchen, die 
legendäre Bundeslade zu be-
sitzen, die von einem Mönch 
bewacht wird.

Das Licht des Lebens
Wenn wir auf das Bild schau-
en, sehen wir die typische 
Kleidung der orthodoxen 
Priester dort, aber auch der 
Bevölkerung. Jesus Christus 
ist die alles überragende 
Gestalt in der Mitte, in der 
Hand das Evangelienbuch, 
und er zeigt mit seinem 
Finger auf die aufgehende 

Sonne. Mit IHM ist das Licht 
des Lebens zu den Menschen 
gekommen. Direkt vor ihm 
ist der hl. Vinzenz dargestellt 
im Gewand eines orthodoxen 
Priesters mit dem Kreuz in 
der einen und dem Stab in 
der anderen Hand; Insignien 
des Priesters und der Voll-
macht des Hirten. Unter der 

Gestalt des hl. Vinzenz der 
Regenbogen als Zeichen des 
Bundes Gottes mit den Men-
schen, die in diesem Regen-
bogen als Familie dargestellt 
sind, die in Äthiopien noch 
stark ländlich geprägt ist. Die 
Rundbauten der Hütten im 
Bild zeigen, wie auch heute 
noch Menschen auf dem 
Land leben. 

Eine Gemeinschaft von 
Priestern
Unter dem Baum links im 
Bild ist eine Gruppe Männer 
dargestellt, deren gleiche 
Kleidung anzeigt, dass sie 
einer Gemeinschaft angehö-
ren. Wahrscheinlich wollte 
der Künstler damit aufzeigen, 
dass der hl. Vinzenz eine 
Gemeinschaft von Priestern 
gegründet hat, die Lazaristen 
oder Vinzentiner. Sie sitzen 
im Kreis miteinander, so als 
ob sie im Gespräch mitein-
ander wären und einer von 
ihnen – der mit dem Kreuz 

in der Hand – gibt ihnen 
Unterweisungen, so wie es 
der hl. Vinzenz für seine 
Mitbrüder auch getan hat. 
Es könnte folgende Unter-
weisung des hl. Vinzenz sein: 
„Der Herr will, dass wir den 
Armen die frohe Botschaft 
verkünden. Das hat er selbst 
getan und will es nun durch 

uns fortsetzen. Es ist unfass-
bar: der ewige Vater bedient 
sich armer Menschen wie wir 
zu dem Werk seines Sohnes, 
der kam, um den Armen die 
frohe Botschaft zu verkün-
den, und der gerade dies als 
Zeichen seiner göttlichen 
Sendung kundgab. Danken 
wir für seine Güte, dass wir 
an diesem Auftrag teilnehmen 
dürfen! Welch ein Glück, aber 
welch eine Verpflichtung liegt 
auch darin! Ist es nicht etwas 
Großes, den Armen zu sagen, 
dass das Gottesreich nahe ist, 
und zwar für die Armen?!“ 

Bedürftige
Rechts vom Regenbogen 
sind Frauen, Männer und 
Kinder dargestellt, die auf 
irgendeine Weise bedürftig 
sind. Eine Frau in der Klei-
dung einer Schwester hält 
ein Kind auf ihrem Schoß, 
das offensichtlich krank ist. 
Der Mann daneben mit dem 
Stab in der Hand scheint 
blind zu sein. Sie alle sind 
der Schwester zugewandt, 
von der sie Hilfe, Unter-
stützung und Zuspruch 
erwarten, so wie es der hl. 
Vinzenz den ersten Schwes-
tern gesagt hat: „Wir würden 
unserem Nächsten keinen 
wirklichen Dienst erweisen, 
wollten wir nur Lebensmittel 
und Medikamente austei-
len. Wie Gott seinen ewigen 
Sohn zum Heil der Menschen 
gesandt hat, so sendet er 
jeden von uns. Er gibt uns 

»Ihr seid dazu berufen, die Güte 
Gottes sichtbar zu machen.«



11

Vinzenz von Paul

Erleuchtung und Kraft, damit 
wir unsere Sendung erfüllen 
können. Bitten wir ihn jedes 
Mal darum, wenn wir wie er 
hingehen, um die Kranken zu 
heilen, den Notleidenden zu 
helfen und die Trauernden zu 
trösten.“ 

Die zweite Säule
Neben der Gründung der 
Priestergemeinschaft durch 
den hl. Vinzenz war die 
Gründung der Schwestern-
gemeinschaft die zweite 
Säule, mit der Vinzenz seinen 
Werken Bestand verliehen 
hat. Seine Sorge galt einer-
seits dem Heil der Seelen 
und andererseits dem Heil 
des Leibes; für Vinzenz sind 
diese unzertrennlich. So ist 
es nicht nur Aufgabe der 
Priester, für das Wachstum 
im Glauben und das Ver-
ständnis dessen zu sorgen, 
was die Menschen glauben, 
sondern sie sollen immer 
den ganzen Menschen im 
Blick haben. Wie auch die 
Schwestern nicht nur für 
die Gesundung des Leibes, 
sondern auch für das Heil 
der Seelen bei Kranken,  
Kindern und alten Men-
schen zu sorgen haben. 

Von Gott zu Hilfe geschickt
Diese Ganzheitlichkeit des 
Dienstes und der Zuwen-
dung ist gerade in so armen 
Ländern wie Äthiopien von 
Bedeutung, wenn die Chris-
ten glaubwürdig sein wollen. 

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 Her-
ren im Reiche Gottes! Ihnen 
steht es zu, die Himmelspforte 
zu öffnen, wie es im Evangeli-
um heißt.“  
 Sr. Karin Weber, Untermarchtal

Zitate aus: Otto Schnelle, Worte des 
Erbarmens

Was ich beim Schreiben meiner 
DIPLOMARBEIT über VINZENZ 

VON PAUL entdeckte

Für mich ist Vinzenz von 
Paul ein Mensch, der das 

Christsein auf eine über-
zeugende Weise lebte und 
meinen eigenen Glauben 
stark inspiriert. Genauso 
wie Jesus sieht er in hilfsbe-
dürftigen Menschen Gott 
selbst und fordert daher seine 
Schwestern und Brüder auf, 
das Gebet zu verlassen, wenn 
jemand Hilfe braucht. Sein 
Ausspruch „Liebe sei Tat“ ist 
eine pointierte Zusammen-
fassung seiner Spiritualität. 
Besonders fasziniert mich  
dabei, wie Vinzenz sich mit 
anderen motivierten Perso-
nen zusammenschloss und 

Deshalb gilt dies nicht nur 
für die Schwestern, sondern 
für alle, die im Dienst der 
Caritas und Diakonie stehen, 
was der hl. Vinzenz einmal 
so sagte: „Meine Schwestern, 
bemüht euch darum, den 
Kranken mit großer Herz-
lichkeit zu dienen. Teilt mit 
ihnen ihre Leiden und hört 
euch ihre kleinen Klagen an, 
wie es eine Mutter tut. Denn 
die Armen betrachten euch als 
ihre Mutter, die für ihre Nah-
rung sorgt und die ihnen von 
Gott zu Hilfe geschickt wird. 
Ihr seid dazu berufen, die 
Güte Gottes ihnen gegenüber 

Sylvia Astner, Theologin und Philo-
sophin, schrieb ihre Diplomarbeit 
über Vinzenz von Paul
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mit ihnen ein Hilfswerk 
aufbaute, das sich an alle 
Menschen richtet und sich 
um all ihre Bedürfnisse 
kümmert: Es erhielten nicht 
nur Männer und angesehene 
Leute Unterstützung, son-
dern ebenso Frauen, Kinder, 
Kranke und Arme, und sie 
wurden nicht nur körperlich, 
sondern auch geistlich und 
psychisch bestens versorgt. 
Gerade weil sich Vinzenz an 
alle Menschen unabhängig 
ihres Standes, Alters und 
Geschlechts sorgte, gilt er als 
Wegbereiter der modernen 
Menschenrechte. 

Inspiriert von dieser 
Persönlichkeit begann ich 
also, meine Diplomarbeit 
in Theologie über ihn zu 
schreiben, und stellte fest, 
wie sehr sich Vinzenz für 
Frauen und für ihre gleich-
rangige Stellung im christ-
lichen Leben einsetzte. Drei 

Aspekte scheinen mir dabei 
besonders wichtig: 

Erster Aspekt
Erstens arbeitete er mit 
Menschen zusammen, die 
talentiert und motiviert wa-
ren; über welches Geschlecht 
sie dabei verfügten, war ihm 
egal. Das eigene Leben in 
den Dienst der christlichen 
Nächstenliebe zu stellen, 
ist nämlich keine Frage des 
Geschlechts, sondern eine 
der Bereitschaft. 

Zweiter Aspekt
Zweitens ermöglichte er 
durch diese seine Denkwei-
se, dass Frauen das erste Mal 
seit Jahrhunderten karitativ 
tätig werden konnten. Zuvor 
war die Caritasarbeit allein 

den Männerorden vorbehal-
ten, während Frauenorden in 
strikter Klausur lebten. Die 
Barmherzigen Schwestern 
waren die erste Frauenorga-
nisation, die karitativ arbeite-
te und außerhalb des Klosters 
lebte. Sie boten unzähligen 
Menschen Hilfestellung an,  
welche ansonsten von nie- 
mandem Hilfe erfahren hät-
ten. Eine Gleichstellung der 
Geschlechter in der Caritas-
arbeit verbesserte also das 
Leben so vieler Menschen. 

Dritter Aspekt
Drittens war Vinzenz’ wich-
tigste Mitarbeiterin eine Frau, 
nämlich Luise von Marillac. 
Sie beide standen als gleich-
berechtigtes Team einem 
riesigen Hilfswerk vor und 
ergänzten sich dabei charak-
terlich wunderbar. Luise wur-
de von der Geschichtsschrei-
bung jedoch fast vergessen 
und erst knapp 200 Jahre 
nach Vinzenz heiliggespro-
chen. Dabei war sie es, die die 
Barmherzigen Schwestern 
gründen wollte und die diese 

Gemeinschaft dann auch 
leitete und ausbildete. 

Wurde sie vielleicht von 
der Geschichtsschreibung 
vernachlässigt, weil sie eine 
Frau war? Vinzenz kümmer-
te ihr Geschlecht jedenfalls 

PSALMBETEN IN DER CORONA-ZEIT

Mein Gott, ich vertraue dir.
Ich brauche nichts zu 
fürchten, keine Schrecken in 
der Nacht, keine Pest in der 
Finsternis, und keine Seuchen 
am Mittag.

Du befiehlst deinen Engeln, 
mich unterwegs zu behüten,  

damit meine Füße nicht 
stolpern.

Und wenn ich dich anrufe, 
dann weiß ich, du hörst mich, 
schenkst mir ein langes Leben, 
lässt mich schauen dein Heil.

Sr. Ursula Bittner (nach Psalm 91) 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ausruht in seinem 
Schatten, der betet zu seinem Herrn: 

»Ihr seid alle einzig-einig  
im Messias Jesus.«
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wenig. Er war dankbar, eine 
starke Persönlichkeit an 
seiner Seite zu haben, die 
dasselbe Ziel verfolgte wie 
er: die Not der Menschen 
zu lindern. Vinzenz kam es 
bei seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf ihre 
Begabung und Motivation an 
und nicht auf ihr Geschlecht. 
Wer auch immer sich in den 
Dienst der Nächstenliebe 
stellen wollte, sollte die Mög-
lichkeit dazu bekommen. 

Die Kirche in heutiger Zeit
In meiner Diplomarbeit 
beschäftigte ich mich mit 
der Frage, wie eine christli-
che Kirche in der heutigen 
Zeit aussehen würde, wenn 
sie genauso vorginge wie 
Vinzenz von Paul. Eine sol-
che Kirche lässt jede Person 
tatkräftig am Leib Christi 
mitarbeiten und zwar genau 
an jener Stelle, für die die je-
weilige Person Begeisterung 
und Talent hat. Dadurch 
können alle Menschen ihr 
Christsein so leben, wie es 
zu ihrer Persönlichkeit passt 
(und werden nicht aufgrund 
ihres Geschlechtes einge-
schränkt). 

Das Neue Testament
Könnte eine solche Kirche 
nicht Großartiges leisten? 
Könnten sich in ihr die Men-
schen nicht gemäß ihres We-
sens entfalten? Und dadurch 
Menschen in Notsituationen 
besonders gut helfen? Der 

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

Vor dem Essen 
Gott, der Mittag führt uns wieder zusammen, um nach allen 
Aktivitäten Besinnung zuzulassen auf ein Wort des hl. Vin-
zenz. Er sagte: „Durch unsere Werke haben wir zu bezeugen, 
dass wir Gott lieben.“ Um es weiter zu befolgen, stärke uns mit 
diesen Speisen, die für uns zubereitet wurden. Segne uns beim 
gemeinsamen Mahl: „Im Namen des Vaters...“

Nach dem Essen
Gott, gestärkt durch all diese Speisen gehen wir weiter durch 
diesen Tag und vertrauen bei allem, was um uns herum ge-
schieht, auf dieses Wort des hl. Vinzenz: „Gott verfehlt nie, uns 
zu helfen, wenn die Zeit da ist.“ Begleite uns, Gott, mit deiner 
Nähe und deinem Schutz im Unterwegssein durch diesen Tag: 
„Im Namen des Vaters...“
 Sr. Ursula Bittner

Aus: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag

Grundstein für eine solche 
Kirche wurde bereits im 
Neuen Testament gelegt, 
wenn es im dritten Kapitel 
des Galaterbriefes heißt: 
„Alle, die ihr in den Messias 
hineingetauft seid, habt den 
Messias angezogen wie ein 
Kleid. Da ist nicht jüdisch 
noch griechisch, da ist nicht 
versklavt noch frei, da ist 
nicht männlich und weiblich: 

denn alle seid ihr einzig-einig 
im Messias Jesus.“ 

Die katholische Kirche hat 
einen weiteren Meilenstein 
für eine solche Kirche gelegt, 
als sie im Zweiten Vatikani-
schen Konzil jede Diskrimi-
nierung und Ungleichheit 
aufgrund des Geschlechtes 
ablehnt und das nicht nur in 
der Gesellschaft und Kultur, 
sondern auch in der Kirche. 
Eine solche Diskriminierung 
widerspräche nämlich dem 
Plan Gottes (siehe Lumen 
gentium 32 und Gaudium 
et Spes 29). Machen wir uns 
also zur Verwirklichung einer 
solchen geschlechtergerech-
ten Kirche auf – wie Vinzenz 
von Paul es schon 400 Jahre 
vor uns tat!   

Sylvia Astner

SYLVIA ASTNER: Plädoyer für 
eine geschlechtergerechte 
Kirche: eine Relecture Vinzenz 
von Pauls – einem Vorreiter der 
Frauenrechte. 

Erschienen im September 2020. 

Link zur Diplomarbeit: https://
diglib.uibk.ac.at/ulbtirolhs/con-
tent/titleinfo/535456) 
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Föderation

Im letzten heute-Heft hatten 
wir bereits das Buch „Was 

Ihr dem Geringsten tut …“ 
vorgestellt. Uns liegt ein 
weiterer Text dazu vor, den 
wir gerne an dieser Stelle 
veröffentlichen:

Ein Loblied auf die Liebe
Das Buch von Schwester 
Denise Baumann will ein 
Loblied auf die Liebe sein, 
die Liebe zu Christus im 
Leben einer Straßburger 
Barmherzigen Schwester. 
Sie schildert ihre Kindheit, 
ihre Jugend, ihre Berufung 
zum vollen Engagement im 
Wirkungsfeld ihrer Kongre-

gation, zuerst bei Kindern 
und Jugendlichen, dann als 
Ökonomin der Kongregati-
on und deren Einrichtungen 
für kranke und ältere Men-
schen und ihre Kinderheime 
im Elsass und in Lothringen.

Leitung der Straßburger 
Kongregation
Von 1989 bis 2001, leitet sie 
der Straßburger Kongrega-
tion als Generaloberin und 

kann so die Gründung der 
Stiftung Vinzenz von Paul 
vorbereiten, eine Stiftung, 
die nun alle Werke der 
Gemeinschaft übernommen 
hat. 2001 wurde Schwester 
Denise deren 1. Vorsitzende. 
Seit 2010 ist die Führung in 
den Händen von sehr quali-
fizierten Mitarbeitern. Zum 
20. Jahrestag dieser Grün-
dung will Schwester Denise 
betonen, wie sehr Mitarbei-
ter und Schwestern gemein-
sam körperlich und geistig” 
den Menschen, den Armen 
und Notleidenden dienen. 
Das war die Aufgabe, sagt 
die Autorin, die Vinzenz 

Denise Baumann in Zusammen- 
arbeit mit Jacques Fortier

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 €.

Email: contact@congregation.fvdp.org
www.editionsdusigne.fr

von Paul all denen ans Herz 
gelegt hat, die ihm in den 
Bruderschaften christlicher  
Nächstenliebe im 17. Jahr- 
hundert gefolgt waren, 
und genau darin besteht 
noch immer, nach fast drei 
Jahrhunderten, der Dienst 
der Straßburger Barmher-
zigen Schwestern und der 
Föderation Vinzentinischer 
Frauengemeinschaften, die 
aus ihr hervorgegangen ist. 
(Schwester Denise widmet 
ihr ein lebhaftes Kapitel.)

Den Armendienst den  
Bedürfnissen der Zeit 
anpassen
So bietet das Buch von 
Schwester Denise Baumann 
einen Weg durch ein Leben  
und durch die jüngere 
Geschichte gelebter Barm-
herzigkeit, für die es, im 20. 
und 21. Jahrhundert, darauf 
ankommt, den Dienst an 
den Armen den Bedürfnis-
sen der Zeit anzupassen, oft 
in weltweiter Vernetzung. 

BUCHVORSTELLUNG:  
Was ihr dem Geringsten tut ...

»Das Buch bietet einen Weg  
durch die jüngere Geschichte  

gelebter Barmherzigkeit.«
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Aus unserer Geschichte

WERDEN UND WACHSEN 
Die Freiburger Schwestern feiern 175-jähriges Bestehen ihrer Gemeinschaft

Ende 2021 sind 175 Jahre 
vergangen seit der Grün-

dung unserer Gemeinschaft 
in Freiburg am 27. Dezem-
ber 1846. Dies ist Anlass 
zum Rückblick auf ihr Wer-
den und Wachsen. 

Zähe Verhandlungen
Vorausgegangen waren lang-
wierige und zähe Verhand-
lungen mit kirchlichen und 
staatlichen Institutionen. 
Den ideellen und finanziel-
len Anstoß dazu gab der da-
malige Freiburger Erzbischof 
Ignaz Demeter im Jahr 1841. 
Sein Nachfolger Erzbischof 
Hermann von Vicari be- 
nötigte zur Verwirklichung 
des Plans die Zustimmung 
von drei Seiten: Von der 
badischen Landesregierung, 
repräsentiert durch Groß-
herzog Leopold, von den  
Ordensoberen im Mutter-
haus in Straßburg, Superior 
Spitz und Mutter Vinzenz 
Sultzer, und vom Ver- 
waltungsrat des Klinischen 
Hospitals in Freiburg. 

Erster Pflegeorden in Baden
Zum ersten Mal in der badi-
schen Geschichte sollte ein 

Pflegeorden im Land Fuß 
fassen. Unter Mitwirkung 
des einflussreichen katho- 
lischen Politikers Hein- 
rich von Andlaw und des 
rechtsgelehrten Prof. Franz 
Josef Buß wurden von Erz- 
bischof von Vicari und Supe- 
rior Spitz die Konstitutionen  
erstellt. Die Regel der Straß-
burger Gemeinschaft sollte 
dazu die Grundlage bilden. 

Der Entwurf musste dreimal 
abgeändert werden, um die 
Zustimmung des Großher-
zogs in Karlsruhe zu gewin-
nen. 

Vorbereitungen
In verschiedenen Pressever-
öffentlichungen, sowie durch 
einen eigens verfassten 
Hirtenbrief des Erzbischofs, 
wurde die Bevölkerung auf 
das Kommen der Schwes-
tern vorbereitet. In staatlich 
genehmigten Kollekten, 
nur eine konnte durchge-

führt werden, wurde in den 
Gottesdiensten der Diözese 
um eine finanzielle Unter-
stützung gebeten. Straß-
burg hatte sich vertraglich 
verpflichtet, sechs Jahre lang 
Kandidatinnen auszubilden. 
So konnten schon bald die 
ersten jungen Frauen nach 
Straßburg geschickt werden. 
Nachdem auch die Ein-
sprüche der Professoren des 

Klinischen Hospitals geklärt 
waren, konnte im November 
1846 der erste Vertrag mit 
der Klinik unterzeichnet 
werden. 

In einer Festschrift wird 
zur Ankunft der Schwestern 
berichtet: „Der Advent des 
Jahres 1846 war gekommen. 
Erzbischof Hermann nahm 
die neu angekommenen 
Schwestern in gewohnter 
Herzensgüte in seinem gast-
lichen Hause auf.“ 

k Weiter auf Seite 18

»1846 konnte der erste Vertrag  
mit der Klinik unterzeichnet  

werden.« 





Die HEILIGE  
SCHRIFT – 
Lebensbegleiter

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

In manchen Kirchen sind 
an der Kanzel, dem Ort der 

Verkündigung, Darstellungen 
von den vier Evangelisten 
zu finden, auch hier in der 
Dorfkirche von Mellrich in 
Westfalen.

Diese Darstellung auf 
blauem Hintergrund, der 
Farbe des Himmels, zeigt 
den Evangelisten Matthäus 
mit seinem Symbol Mensch 
oder Engel. Sein Blick geht 
in die Weite und folgt der 

ausgestreckten Hand, die den 
Betrachter aufmerken lässt. 
Wir brauchen immer wieder 
Erinnerungszeichen, um an 
die Frohe Botschaft Jesu zu 
denken.

Lassen wir uns immer 
wieder von Neuem daran er-
innern, damit das Wort Gottes 
unser Leben begleitet.  

Die Botschaft Jesu  
weiter haben und sagen
weiter geben und leben.

Bildmeditation
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In einem feierlichen  
Gottesdienst am 27. Dezem- 
ber 1846 im Münster Unse-
rer Lieben Frau empfingen 
die Schwestern den Segen 
des Erzbischofs und wurden 
anschließend in einem fest-
lichen Zug durch die Stadt 
in das Klinische Hospital 
geleitet. 

Das Klinische Hospital  
war für mehrere Jahre 
Wohnung und Einsatzort 
der Schwestern, denn ein 

zentrale als Mutterhaus für 
die Schwestern war vertrag-
lich festgelegt worden. 

Nach langen Überle-
gungen entschloss man sich 
zu einem Neubau in der 
Nachbarschaft des Klini-
schen Hospitals. Damals war 
es ein Grundstück am Rande 
von Freiburg, heute liegt das 
Mutterhaus in der Stadt-
mitte. Im Mai 1853 konnte 
das neue Haus fertiggestellt 
werden. 

die staatliche Regierung in 
Karlsruhe für die Gemein-
schaft den Aufbau einer ei-
genen Leitungsorganisation, 
um die Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit von Straß-
burg zu erreichen. So wurde 
die erst 30-jährige Schwester 
Gebhard Weber zur ersten 
Generaloberin ernannt, 
während das Noviziat noch 
für einige Jahre in Straßburg 
verblieb. 

Am Anfang durften 
die Schwestern auf Grund 
staatlicher Vorgaben nur in 
Anstalten, meist Spitälern, 
tätig sein. Dies änderte sich 
mit der Neufassung der 
Konstitutionen. Ab 1883 
war es dem Orden erlaubt, 
kleine Stationen zu errich-
ten. Dadurch wurden die 
Schwestern in der Bevöl-
kerung bekannt und die 
Zahl der Novizinnen wuchs. 
Deshalb mussten Raum- 
und Einsatzmöglichkeiten 
geschaffen werden. So wurde 
1880/81 der im Mutterhaus 
vorhandene Kapellenraum 
durch den Bau einer Kirche 
ersetzt. 

Erstes Krankenhaus
Mit der Errichtung des  
St. Josefskrankenhauses auf 
dem Mutterhausareal 1886 
wurde das erste ordenseige-
ne Krankenhaus in Betrieb 
genommen und damit er- 
gaben sich gleichzeitig Aus-
bildungsmöglichkeiten für 
die Novizinnen. 

Im Klinischen Hospital in Freiburg begann die Geschichte der Gemeinschaft

Mutterhaus gab es noch 
nicht. Der Empfang für die 
Schwestern war freundlich, 
und fünf Jahre später stellte 
Prof. Baumgärtner „seinen“ 
Schwestern ein in jeder 
Beziehung sehr lobendes 
Zeugnis aus. Laut Statuten 
war es dem Großherzogtum 
Baden erlaubt, die junge 
Gemeinschaft in Leitungs- 
und Besitzangelegenheiten 
zu überwachen. Auch die 
Errichtung einer Ordens-

Doch damit waren die 
finanziellen Mittel erschöpft. 
Bedingt durch die Wirren 
der badischen Revolution 
1848 und durch viele Miss-
ernten in den 1850er Jah-
ren, hatten die Schwestern 
zusammen mit der Bevölke-
rung mehrere Not- und  
auch Hungerjahre durch-
zustehen. Die neue Gemein-
schaft startete bettelarm. 

Mit dem Bezug des 
Mutterhauses verlangte 
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In den 1920er Jahren 
zählte die Gemeinschaft fast 
1700 Professschwestern in 
über 200 Niederlassungen 
in der Erzdiözese Freiburg. 
Diese waren teils in frem-
der, teils in ordenseigener 
Trägerschaft. 

Nationalsozialismus und 
Zweiter Weltkrieg
Eine schwere Zäsur für die 
ganze Gemeinschaft brachte 
die Zeit des Nationalsozialis-
mus und der 2. Weltkrieg. 
Mit der Machtübernahme 
1933 gerieten auch der 
Orden und die Schwestern 
in ihren Verantwortungs-
bereichen mehr und mehr 
unter Druck und sollten 
möglichst ganz ausgeschaltet 
werden. Die schlimmsten 
Auswirkungen brachte der 
Bombenangriff auf Freiburg 
am 27. November 1944. Die 
Kirche, das Mutterhaus mit 
den angrenzenden Gebäuden  
des St. Josefskrankenhauses 
und des St. Carolushauses 

wurden innerhalb von 20 
Minuten in ein einziges 
Trümmerfeld verwandelt. 
Auch die Gebäude der 
Universitätsklinik, in denen 
über 100 Schwestern statio-
niert waren, wurden hart 

getroffen. Der materielle 
Verlust war gewaltig, doch 
der Tod von 13 Schwestern, 
die bei diesem 20-minütigen 
Inferno den Flammen zum 
Opfer fielen, traf die Ge-
meinschaft noch viel tiefer. 
Zwei davon wurden unter 
den Trümmern des Mut-
terhauses begraben. In den 

Universitätskliniken kamen 
11 Schwestern und mehrere 
Patienten durch die herab-
stürzende Betondecke im 
Luftschutzkeller ums Leben. 
Die Ängste waren unermess-
lich. 

Am ergreifendsten 
erlebten dies Schwestern 
der Kinderstation. Die 
Kinder scharten sich um die 
Schwestern und ein Junge 
sagte: „Gell Schwester, du 
stirbst mit uns?“ Das ist 
keine Frage geblieben; die 
Schwestern erfüllten ihre 
Pflicht, einige bis in den Tod. 

Mit Gottvertrauen und 
Gemeinschaftssinn trugen 
die Schwestern dieses große 
Unglück und die schwere 
Zeit durch. Schwester Rosina 
sprach es so aus: „Nie waren 
wir so schwesterlich mitei-
nander verbunden wie in 
diesen Tagen nach dem An-
griff.“ Diese Haltung gab der 
Ordensleitung Zuversicht 
und Mut, die „heimatlose 
Situation“ anzunehmen. 

Große Herausforderungen
St. Agnes in Freiburg diente 
als Behelfsmutterhaus, das 
Noviziat fand Aufnahme 
im Pfarrhaus in Ibach im 
Schwarzwald. Die Kom-
munikation zwischen der 
Generaloberin und den 
Schwestern in den einzelnen 
Stationen war erschwert 
oder gar abgebrochen, so 
dass erst nach und nach 
Informationen über das 
Befinden der Schwestern 
und den Zustand der Ein-
richtungen möglich wurden. 
Selbst die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln stellte viele 
Einrichtungen vor große 
Herausforderungen. 

»Mit Gottvertrauen und Gemein-
schaftssinn trugen die Schwestern 

das große Unglück.« 

Schwester Gebhard Weber, die erste 
Freiburger Generaloberin
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Die Nachkriegszeit ließ 
dem Orden keine Atempause.  
Obwohl die Schwestern er- 
holungsbedürftig waren, 
wurde der Dienst eher belas-
tender. Die Erfordernisse in 
den kleinen Stationen nah-
men aufgrund der Folgen 
des Krieges zu und in den ei-
genen Einrichtungen ebenso. 
Besonders der Einsatz in den 
Universitätskliniken wurde 
schwerer als zuvor, da die 
Krankenversorgung in meh-
reren Gebäuden in Freiburg 
und Umgebung stattfand. 

Wiederaufbau
Die Ordensleitung stellte 
sich der drängenden Frage 
nach dem Wiederaufbau des 
Mutterhausareals. Nur eiser-
ne Sparsamkeit ermöglichte 
es, die völlig zerstörten Ge-
bäude wieder zu errichten. 
Das St. Josefskrankenhaus 
konnte 1949 bezogen wer-
den, dann folgten 1951 das 
Noviziatsgebäude, 1957 die 

Mutterhauskirche und das 
Mutterhaus und als letztes 
1961 das St. Carolushaus. 

Nach dem Krieg nahmen 
die Eintrittszahlen nur für 
kurze Zeit zu. Das hatte zur 
Folge, dass einzelne Statio-
nen aus Schwesternmangel 
nicht weiter aufrechterhalten 
werden konnten. In dieser 
Situation erhoffte sich die 
Gemeinschaft, durch Auf-
nahme indischer Kandida-

tinnen neue Ordensmitglie-
der zu bekommen. Durch 
Verbindung mit einem 
Ordensmann ergab sich die 
Möglichkeit, 1961 indische 
junge Frauen aus Kerala, die 
sich für das Ordensleben 
entschieden hatten, in die 
Gemeinschaft aufzunehmen. 

Das Projekt in Kerala
Nach ca. 12 Jahren zeigte 
sich, dass es sinnvoller und 
notwendiger ist, die inzwi-
schen gut ausgebildeten 
indischen Schwestern in ihre 
Heimat zurückzusenden. 
Damit dieser Weg gegangen 
und ein Projekt in Kerala 
aufgebaut werden konnte, 
schlossen sich die Födera-
tionsgemeinschaften von 
Paderborn, Fulda, Heppen-
heim und Freiburg zusam-
men. 

Die Zeit nach dem 2. Vati- 
kanischen Konzil galt der 
Erneuerung des Ordens- 

Die Mutterhauskirche vor der Zerstörung

Freiburger Schwestern in alter Tracht
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lebens sowie einer Anpas-
sung und Orientierung an 
den Bedürfnissen der Zeit. 
Aber alle Anstrengungen 
brachten nicht den ge-
wünschten Erfolg, sondern 
der Nachwuchs wurde spärli-
cher, bis zur Stagnation. Was 
mit viel Enthusiasmus und 
Kraft aufgebaut und erneuert 
wurde, ist heute zur großen 

DIE PROVINZ IN TANSANIA –
eine Frucht des II. Vatikanischen Konzils

Herausforderung geworden. 
Die Auflösung der Stationen 
und die Abgabe ordenseige-
ner Einrichtungen in andere 
Trägerschaften ist gegenwär-
tig ein schmerzlicher Weg. 

Das Loslassen lässt aber 
auch große Dankbarkeit 
zurück, für all das was der 
Orden in 175 Jahren in der 
Erzdiözese Freiburg wirken 

durfte. In vinzentinischer 
Zuversicht und unter dem 
Leitwort „Liebe handelt“ 
können wir die Geschichte 
in Gottes Hände zurückle-
gen. „Vergangenheit ist  
Geschichte, Zukunft ist 
Geheimnis, Gegenwart ist 
Geschenk“.  

Sr. Anemunda Weh,  
Sr. Gertrudis Ruf

Das Gleichnis vom Senf-
korn: „Er erzählte ihnen 

ein weiteres Gleichnis und 
sagte: Mit dem Himmelreich 
ist es wie mit einem Senfkorn, 
das ein Mann auf seinen 
Acker säte. Es ist das kleinste 
von allen Samenkörnern; 
sobald es aber hochgewach-
sen ist, ist es größer als die 
anderen Gewächse und wird 
zu einem Baum, sodass die 
Vögel des Himmels kommen 
und in seinen Zweigen nis-
ten.“ (Mt 13,31-32)

Seit 1908 gab es An-
fragen an die Innsbrucker 
Gemeinschaft, Schwestern 
für die Mission in Afrika zur 
Verfügung zu stellen. Zwar 
wurden Mittel zur Verfügung 

gestellt, aber einen perso-
nellen Betrag konnte die 
Gemeinschaft nicht geben – 
Schwesternmangel.

Das II. Vatikanische Konzil
Von 1962 bis 1965 fand das 
II. Vatikanische Konzil statt. 
Der Blick auf die Kirche än-
derte sich. Ihre Verbreitung 
in der ganzen Welt wurde 

deutlich spürbar. Es ging 
nicht mehr nur um die klei-
nen Spenden für die Missi-
onsstationen, sondern die 
weltweite Dimension wurde 

in vielen Fernsehübertra-
gungen erlebbar. Die Texte, 
Dokumente, Dekrete hatten 
eine bislang nicht bekannte 
Weite. Unsere Mitschwes-
tern in Meran und Treviso 
konnten alles in italienischer 
Sprache mitverfolgen. Durch 
die neuen Medien erlebte 
man sich unmittelbar „am 
Ort des Geschehens“. Im 

Rahmen des Konzils wur-
den die Orden zu Reform-
Kapiteln verpflichtet und die 
Suche nach entsprechenden 
Texten nahm ihren Anfang. 

»Mit dem Himmelreich ist es  
wie mit einem Senfkorn.«
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In einem Text aus dem 
Dekret „Ad Gentes“ – Nr. 37 
kam ein Satz ins Gespräch: 
„Die Gnade der Erneuerung 
kann in den Gemeinschaften 
nicht wachsen, wenn nicht 
eine jede den Raum ihrer 
Liebe bis zu den Grenzen der 
Erde hin ausweitet und eine 
ähnliche Sorge für jene trägt, 
die in der Ferne leben, wie  
für jene, die ihre eigenen 
Mitglieder sind.“

Eingabe im Reformkapitel
Es war ein Senfkorn in ein-
zelne Herzen von Schwes-
tern gelegt. Es begann zu 
keimen und wurde 1968 als 
Eingabe im Reformkapitel 
der Provinz Meran schrift-
lich sichtbar. 1969 wurden 
die Eingaben der Provinzen 
Meran und Treviso Grund-
lage für Diskussionen im 
Reform-General-Kapitel und 
im offiziellen Generalkapitel 
1970 kam das Thema noch 
einmal zur Sprache. 

Der Beschluss lautete 
1970: Die Gemeinschaft ist 
bereit, einen „Personellen“ 
Beitrag für die Weltkirche zu 
leisten.

In der Folge durfte sich 
Sr. M. Carmen Saxl auf 
einen drei Jahre dauernden 
Einsatz als Entwicklungshel-
ferin bei den Schwestern von 

JA, wenn sich drei Schwes-
tern melden. Sr. M. Carmen 
findet in Meran Sr. Celine, 
die mit ihr in Tansania 
helfen will. Als Dritte meldet 
sich 1980 Sr. M. Relinde 
Kleber aus der Provinz Inns-
bruck für diese Aufgabe. 

Generalvikarin Sr. M. 
Corona Drexel fährt mit  
Sr. M. Carmen Saxl nach 
Tansania. Sie suchen einen 
Platz für einen Neuanfang. 
Mitundu wird ausgewählt, 
weil es dort im weiten 
Umkreis für die Menschen 
keine Hilfe gibt – „mitten im 
Busch“. 

Aussendungsfeier
Am 14. September 1981 
findet im Mutterhaus die 
große Aussendungsfeier für 
die ersten eigenen Missiona-
rinnen statt. Sr. Celine 
und Sr. M. Relinde werden 

Untermarchtal in Tansania 
vorbereiten. Am 1. Jänner 
1975 erfolgt die Feier der 
kirchlichen Sendung in der 
Hauskapelle des Provinz- 
hauses in Meran. Bereits am  
2. Jänner 1975 fliegt sie nach 
Tansania und steht in Nama-
bengo mit den Schwestern 
von Untermarchtal im 
Dienste der Armen. 

Nach drei Jahren wieder 
daheim quält Sr. M. Carmen 
der Gedanke an die Not der 
Menschen in Tansania und 
sie legt den Vorgesetzten 
immer wieder den Schmerz 
über die Armut der Men-
schen in Tansania ans Herz.

1979 das erlösende Wort 
der Generalleitung: Mission 

Professjubilarinnen in Mitundu

»Es war ein Senfkorn in einzelne 
Herzen von Schwestern gelegt.« 
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zuerst die Sprachschule in 
Kipalapala besuchen. Am 
13. Jänner 1982 fliegt Sr. M. 
Carmen Saxl mit Helfern für 
den „Ausbau der Missions-
Station“ nach Tansania.

Beginn in äußerster Armut
Der Beginn ist so, wie Gott 
alle großen Werke begonnen 
hat – in äußerster Armut. 
Sr. M. Carmen schreibt: „Als 
wir auf unserer künftigen 
Missionsstation ankommen, 
finden wir, umgeben von 
Busch, eine kleine Baustelle, 
einige ausgegrabene Funda-
mente, wenig Steine, Schotter  
und Bausand, ein paar 
kaputte Lehmziegel, kein 
Wasser, kein Haus, keinen 

Schubkarren, kein sonstiges 
Maurerwerkzeug, kein Trans-
portmittel, keine Bauarbeiter 
und die Regenzeit beginnt. 
Das war der versprochene, 
schon weit fortgeschrittene 
Bau – wir schüttelten ungläu-

big den Kopf, schritten das 
Gelände ab und schüttelten 
einige Hände neugieriger 
Einwohner von Mitundu. Wir 
leihen uns zwei Maurerkübel, 
zwei Maurerkellen, einen 
Meterstab und eine Wasser-
waage in der 70 km entfern-
ten Missionsstation aus und 
so beginnen wir am folgenden 
Tag den Aufbau unserer  
Missionsstation in Mitundu.“

Die ersten Bauten
Im Juni steht das erste Häus-
chen. Es erspart die täglichen 
Fahrten zur Unterkunft. 1983 
wird das Schwesternhaus be-
wohnbar und wir haben eine 
kleine Kapelle. Der Herr ist 
in unserer Mitte.

Krankheit erschwert den 
Anfang – Sr. M. Relinde und 
später Sr. Celine müssen 
in den Heimaturlaub, um 
zu genesen. Sr. Waltraud 
kommt für drei Monate zur 
Aushilfe und kann die Not 

der Menschen nicht mehr 
vergessen. Sie bittet um Ver-
setzung nach Mitundu. 

Die erste afrikanische 
Schwester
Das Senfkorn bildet erste 
Wurzeln: Drei Jahre später 
1985 kommt ein Brief – Ab-
sender: „Heiliger Vinzenz, 
Mitundu“. Das Mädchen 
Maria Kitiku Ng’eni schreibt 
– sie möchte Schwester 
werden. 1989 legt sie als 
erste afrikanische Schwester 
unserer Gemeinschaft die 
erste Profess ab. 

Das Senfkorn entwickelt  
sich: Die Tätigkeit der 
Schwestern weitet sich aus: 
Es entstehen eine Dispen-
sary, eine Maternity, ein 
Kindergarten, Werkstätten 
für Tischler, Mechaniker… 
Gärten werden angelegt und 
die Landwirtschaft entwi-
ckelt sich. Die Bevölkerung 
hat großes Vertrauen und 
kommt mit den verschie-
densten Nöten zu den 
Schwestern. 

Elf Jahre später
Aus allen Gebieten Tansa-
nias melden sich Mädchen 
mit der Bitte, Schwester zu 
werden. Elf Jahre nach Be-
ginn leben in Mitundu sechs 
Schwestern aus den europä-
ischen Gemeinschaften von 
Innsbruck und Meran, acht 
afrikanische Jungschwestern 
arbeiten im Dienst an den 
Armen. 

Seit diesem Jahr hat die Innsbrucker Gemeinschaft mehr Schwestern in Afrika 
als in Europa. 
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In der unmittelbaren Aus-
bildung zur geistlichen 
Schwester befanden sich 
damals acht Novizinnen, 
vier Postulantinnen und 31 
Kandidatinnen. 

Das Senfkorn wird zum 
jungen Baum: 1995 wird die 
Missionsstation Mitundu auf 
dem Generalkapitel zur Re-
gion erhoben. 2012 wird die 
Region Mitundu-Tansania 
zu einer eigenständigen Pro-
vinz erklärt. 2017 verlassen 
unsere europäischen Mit-
schwestern Mitundu – die 
junge Gemeinschaft muss 
sich bewähren. 

Im Juli 2021 beginnt der 
junge Baum über den alten 

Stamm hinauszuwachsen – 
die Zahl der Mitglieder in 
der Provinz Mitundu-Tan-
sania ist auf 137 angewach-
sen und übersteigt damit 
die Zahl der Schwestern in 
Europa.

Die Entwicklung in 
Mitundu wird spürbar, wenn 
allein der Mai und Juni 2021 
betrachtet werden: Vier 
Schwestern feiern 25 Jahre 
Profess. Zwei Schwestern 
legen Profess auf Lebenszeit 
ab. Sieben Schwestern legen 
ihre erste Profess ab. Sieben 
Postulantinnen werden ins 
Noviziat aufgenommen. 
Acht Kandidatinnen werden 
Postulantinnen. Elf Mäd-

chen werden als Kandida-
tinnen angenommen.

Beten wir mit Vinzenz 
von Paul: Gott, du hast uns 
zu Helfern deiner unend- 
lichen Liebe erwählt. Du 
willst, dass sie sich in der 
ganzen Welt ausbreitet.  
Wir wollen den Brand dieser 
Liebe in den Herzen der 
Menschen entfachen und so 
die Sendung deines Sohnes 
Jesus Christus hier auf Erden 
weiterführen. Er ist gekom-
men, Feuer auf diese Erde zu 
bringen. Wir beten zu ihm: 
Lass das Feuer deiner Liebe 
auf Erden auflodern und  
alles ergreifen. 

Sr. Dominika Duelli, Innsbruck

Aus der VINZENZ-VON-PAUL-STIFTUNG Fulda 

Zum Fest der hl. Luise (9. 
Mai) und zum Tag der 

Pflege (12. Mai) ließ sich das 
Werteteam des Herz-Jesu-
Krankenhauses etwas ganz 

Besonderes einfallen. Es hatte 
sich von der hl. Luise von 
Marillac selbst inspirieren 
lassen: „Ihr sollt liebevoll mit 
den anderen umgehen und 
sie zutiefst achten. Dient den 
Menschen von Herzen, er-
kundigt euch genau über das, 
was sie nötig haben. Denn es 
ist doch gut zu erleben, dass 
bereits durch ein geringes Tun 
die Welt menschlicher wird.“

In unserer Vinzenzgruppe 
Fulda haben wir in diesem 
Jahr besonders den vinzenti-
nischen Wert der „Einfachheit“ 
in den Blick genommen. Zu 
dieser Haltung gehört aus 

unserer Sicht auch, sich an 
einfachen Dingen erfreuen 
zu können und diese wert-
zuschätzen. Das kann bei-
spielsweise gutes Essen mit 
einfachen, natürlichen Zutaten 
wie Kräutern sein. Deshalb 
erhielten unsere Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter Kräuter- 
töpfchen mit Zitaten zur 
Einfachheit und einfachen, 
passenden Rezepten.

Große Freude zeigten auch 
die Mitarbeitenden unserer 
Dienstgemeinschaft für diese 
geniale Idee und beim Emp-
fang ihrer Kräutertöpfchen.  
 Viktoria Schmitt

Kräuter für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gab es zum Luisenfest 
und zum Tag der Pflege.
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Große FEIER zur Provinz- 
gründung vor 100 JAHREN

Am Ende des Festgottes-
dienstes anlässlich des 

100-jährigen Bestehens der 
Provinz Mainz der Barmher-
zigen Schwestern vom heili-
gen Vinzenz von Paul, der in 
der Kapelle des Mutterhauses 
St. Vinzenz in Heppenheim 
gefeiert wurde, sangen alle 
das „Te Deum laudamus – 
Dich, Gott, loben wir“.  

Messe in der Kapelle
In der prächtig mit Blumen 
geschmückten Kapelle des 
Vinzenzklosters hatte Pfarrer 
Dieter Wessel (Heppenheim) 
die Heilige Messe zelebriert, 
im Beisein seiner Amtsbrü-
der Robert Appel, Thomas 
Bader, Karl-Hans Keil und 
Dekan Thomas Meurer 
sowie aller Schwestern des 
Mutterhauses St. Vinzenz 
Heppenheim und dem Mut-
terhaus in Straßburg mit der 
Generaloberin Soeur Blandi-
ne, die mit 28 Mitschwestern 
nach Heppenheim gereist 
war.

Erinnerung an den  
10. Juni 1921
Die Heppenheimer General-
oberin Schwester Brigitta 
Buchler erinnerte in ihrer 
Begrüßung an den 10. Juni 
1921, also vor 100 Jahren, 
als 250 Schwestern aus dem 

Straßburger Mutterhaus, 
tätig in zahlreichen Nieder-
lassungen in den deutschen 
Diözesen Mainz, Limburg 
und Freiburg eine Provinz in 
Mainz errichteten. Zugleich 
sei auch die Errichtung eines 
Noviziates für die wachsen-
den Berufungen gestattet 
worden.

Das heutige Mutterhaus
Diese Notwendigkeit, so 
Schwester Brigitta, sei gege-
ben gewesen, da durch die 
Nachkriegsfolgen des Ersten 
Weltkrieges die Verbindung 
mit dem französischen El-
sass und dem Mutterhaus in 
Straßburg erschwert worden 

war. In Heppenheim dauerte 
es allerdings noch vier Jahre, 
bis das heutige Mutterhaus 
gebaut und im Jahre 1927 
eingeweiht werden konnte.  
Damit habe sich aber eine 
neue Zukunft entwickelt,  
die in eine eigenständige 
Kongregation Mainz/ 
Heppenheim mündete.

In seiner Predigt bezog 
sich Pfarrer Wessel auf den 
„Lächelnden Engel“, der 
am nördlichen Portal der 
Westfassade der Kathedrale 

in Reims in Nordfrank-
reich zu sehen ist. Dieser 
Engel verkünde die frohe 
Botschaft, sozusagen eine 
Charmeoffensive, mit der 
auch die Vinzentinerinnen 
vor 100 Jahren ihr segensrei-
ches Wirken in Mainz und 
in Heppenheim begannen.

Schwester Felicitas, Pfarrer Dieter Wessel, die Straßburger Generaloberin 
Soeur Blandine und Schwester Brigitta (v.l.) bei der 100-Jahr-Feier der Provinz 
Mainz. Foto: Franz Müller.
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In der Eucharistiefeier 
zum 100-jährigen Bestehen 
im Vinzenzkloster brachten 
acht Mitschwestern in einer 
kleinen Prozession symbo-
lische Gaben zum Altar.  
Unter anderem das Gesuch 
von Mutter Marie Armand, 
Generaloberin der Barm-

herzigen Schwestern von 
Strasbourg, geschrieben am 
5. August 1920. Darin bat sie 
den Präfekten der Kongre-
gation der Ordensleute in 
Rom um die Erlaubnis, eine 
neue Provinz mit Sitz in 
Mainz errichten zu dürfen. 
Dann wurde das Dekret 
des damaligen Bischofs von 
Mainz, Ludwig Maria Hugo, 
zum Altar gebracht, in dem 
die Ordensgemeinschaft be-
stätigt wurde. 

Frau Mutter Theodul
Eine dritte Schwester brachte 
das Bild der ersten Provinz-
oberin Frau Mutter Theodul 
zum Altar. Mit dem Einsatz 
ihrer ganzen Kraft, mit Mut 
und Gottvertrauen hat sie 
vor 100 Jahren die Leitungs-
verantwortung übernom-
men und die Geschicke der 
neuen Provinz getragen und 
geformt. Sie hat den weit 

über 250 Schwestern, die in 
vielen Orten der rechtsrhei-
nischen Gebiete tätig waren, 
Heimat und geistliche 
Grundlage für ihre Berufung 
als Barmherzige Schwestern 
mit auf den Weg gegeben. 
Die vierte Ordensschwester 
brachte die Konstitutionen 

der Barmherzigen Schwestern 
von Straßburg von 1870, 
sowie die Konstitutionen der 
Barmherzigen Schwestern 
vom hl. Vinzenz von Paul 

aus dem Jahr 1928 und die 
heutige Lebensordnung zum 
Altar. Die fünfte Schwester 
trug das Stundenbuch und 
den Rosenkranz. 

Die sechste Schwester 
trug zwei wertvolle und viel-
sagende Zeichen zum Altar: 
das die Vinzentinerinnen 
einende Föderationszeichen 
und eine Abbildung der 
Wundertätigen Medaille. 
Und schließlich wurden 
noch die Hostienschale, der 
Kelch, Wasser und Wein 
zum Altar gebracht. 

Nach der Eucharistie 
wurde im Refektorium des 
Klosters auch an die An-
fänge des Heppenheimer 
Klosters erinnert. 
  Franz Müller

»In der Eucharistiefeier brachten 
acht Mitschwestern symbolische 

Gaben zum Altar.«

  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische PostkartenmotiveVinzentinische Postkartenmotive
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Innsbruck

Von der kleinen KAPELLE zur  
einzigartigen MUTTERHAUSKIRCHE

Sr. Dominika Duelli er-
zählt, wie die Innsbrucker 

Gemeinschaft zum Grund-
stück für ihr Mutterhaus 
kam und wie darauf die 
Mutterhauskirche erbaut 
wurde:

Einer der großen Befür-
worter und Förderer unserer 
Gemeinschaft, Stadtdekan 
Johann Duille, verdiente sich 
das Studium als Privatlehrer 
beim kaiserlich und könig-
lichen (k&k) Brückenbau-
meister Kink in Innsbruck 
an der Mühlauer Ketten-
brücke. Kink, ein frommer 
Mann, hatte sich im Garten 
eine kleine Kapelle mit 
einem großen Kreuz an der 
Stirnseite gebaut und betete 

dort täglich mit seiner gan-
zen Familie den Rosenkranz. 
Oft betete auch der Student 
Duille mit. 

Als 1824 Herr Kink aus 
Altersgründen sein Anwesen 
an den Herrn Simon Kapfe-
rer, einen sehr wohltätigen 
Mann, verkaufte, wurde 
diese kleine Kapelle eigens 
erwähnt. Das Grundstück 
nannte man von nun an das 
Kapferer-Gut.

Als erster Superior war 
er stets um das Wohl der 
Schwestern bemüht und 
nicht nur geistlich, sondern 
auch materiell ihr weitsich-
tiger Helfer.

Die Gemeinschaft kam 
bald in Bedrängnis, als der 

Stadtmagistrat verlangte, 
dass die Schwestern den zur 
Nahversorgung erbauten 
Stall aus dem Stadtgebiet 
entfernen müssen. Nun 
kaufte Stadtdekan Duille 
zusammen mit Dr. Alfons 
von Pulciani das Kapferer-
Gut, weil es dort nicht nur 
das Haus und die Nebenge-
bäude, sondern auch die ihm 
vertraute kleine Kapelle gab. 

Das neue Zentrum der 
Gemeinschaft
Die rasche Entwicklung die-
ses jungen Ordens machte 
es schon wenige Jahre später 
nötig, dass die Schwestern  
aus dem Stadtbereich 
auswandern mussten, um 
sich entfalten zu können. 
So wurde das Kapferer-Gut 
mit der kleinen Kapelle 1863 
zum neuen Zentrum der 
Gemeinschaft und beher-
bergte ihr Mutterhaus. Doch 
die kleine Kapelle konnte die 
Schwestern bald nicht mehr 
fassen und daher wurde der 
große breite Gang im ersten 
Stock des Mutterhauses zur 
Kapelle. Auf Dauer keine 
Lösung.

Grundsteinlegung 1881
Mutter Vinzenzia Nägele,  
unsere erste gewählte 
Generaloberin, gab dem 
Baumeister Josef Mayer 
aus Innsbruck den Auftrag, 
eine große Kirche zu bau-
en. Am 17. Juli 1881 fand 
die Grundsteinlegung statt. 

Die Architektur der Innsbrucker Mutterhauskirche ist St. Paul vor den Mauern 
in Rom nachempfunden.
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NEUAUFBRUCH über  
die Landesgrenzen

Schwester Christine berichtet von ihrem Umzug

Ich bin in Bingen am Rhein 
geboren und wuchs mit 

drei Geschwistern in einem 
religiös-liberalen Elternhaus 
auf. Nach meinem Examen 
in der Krankenpflege trat ich 
1972 in das Mutterhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
vom hl. Vinzenz von Paul in 
Heppenheim ein. 

Nach dem Noviziat war 
ich in mehreren Konventen 

Unter seiner Führung und in 
Zusammenarbeit mit seinen 
beiden Söhnen Franz und 
Alois, die Architekten waren, 
entstand die neue Mutter-
hauskirche als dreischiffige  
Basilika. Sie war die einzige 
Kirche dieser Stilrichtung in 
Tirol und im ganzen dama-
ligen Habsburgerreich. 37 
Meter lang, 13,30 Meter breit 
und 11,5 Meter hoch stand 
sie nun da und wurde durch 
einen Arkadenhof mit dem 
Mutterhaus verbunden. 

Das Vorbild: St. Paul vor 
den Mauern in Rom
Die Architektur und die De- 
koration sind St. Paul vor 
den Mauern in Rom nach-
empfunden. Das Decken-
gemälde ähnelt auffallend 
der St. Michaelskirche in 
Hildesheim. Die reiche 

Innenausschmückung er- 
folgte nach den Plänen und 
Zeichnungen von Josef 
Schmid, Architekt an der 
Tiroler Glasmalerei-Anstalt 
in Innsbruck.

Am 15. August 1883 
wurde die Kirche, die Maria, 
der Unbefleckten Empfäng-
nis, dem hl. Josef und dem 
hl. Vinzenz von Paul geweiht 
ist, zunächst eingesegnet 
und dem gottesdienstlichen 
Gebrauch übergeben. Fürst-
bischof Simon Aichern aus 
Brixen nahm die feierliche 
Einweihung der Mutterhaus-
kirche am 9. November 1883 
persönlich vor.

Gott hat sich diesen Ort 
ausgesucht
Schon bevor wir Schwestern 
an diesen Ort gekommen 
sind, hat Gott sich diesen 
Ort ausgesucht. Deshalb 
wurde es unser Platz und 
auf dem Gelände, auf dem 
zunächst eine kleine Kapelle 
stand, errichteten wir später 
die Mutterhauskirche.  

in unseren Einrichtungen 
als Krankenschwester tätig. 
1988 erfolgte die Ausbildung 
zur Krankenhausseelsorge-
rin in Bonn mit dem darauf 
folgenden Einsatz in der 
Psychiatrie in Heppenheim. 
1994 kam meine Versetzung 
in unser damals ordens- 
eigenes Pflege- und Alten-
heim St. Hedwig in Heidel-
berg.

Die Kirche ist geprägt von einer reichen Innenausstattung.
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sicher nach Strasbourg. Hier 
wurde ich von meiner neuen 
Oberin, Soeur Anna Kath-
rin, und den elf Mitschwes-
tern sehr herzlich begrüßt. 
Die Mitschwestern sind alle 
besorgt um mich, damit ich 
mich zurechtfinde, was mir 
das Einleben sehr erleichtert.

Neue Aufgaben
Meine neuen Aufgaben sind 
die Musik- und Beschäfti-
gungstherapie auf der Pfle-
gestation im Haus Kathari-
na. Ich werde weiterhin als 
Korrespondentin unserer 
Ordenszeitschrift heute 
tätig sein und mich fleißig 
bemühen, die französische 
Sprache zu erlernen.

Ganz herzlich bedanke 
ich mich für die liebevolle 
Aufnahme im Mutterhaus 
und im Pflegebereich, für 
mein schönes Zimmer mit 
Blick in den Park.

Das alles schrieb ich im 
Januar 2021, nachdem ich in 
Strasbourg angekommen bin. 

Es geht voran
Seitdem sind einige Monate 
vergangen und ich greife 
wieder zum Stift: Chères lec-
trices, chers lecteurs, bonjour.

Wie Sie sehen, kann ich 
Sie schon auf Französisch be-
grüßen. Inzwischen habe ich 
fast alle meine Mitschwestern 
kennengelernt, finde mich 
gut im Haus zurecht und 
bin mit den Terminen und 
Abläufen des Tages vertraut. 
Es geht mir gut. Ich habe 
Französisch-Unterricht, 
der mir gefällt, und meine 
Lehrerin gibt mir immer eine 
Menge Hausaufgaben. Es 
geht voran. Ich merke z.B. 
bei Tisch, dass ich schon 
einiges verstehe und die 
Mitschwestern erklären mir 
geduldig das Wichtigste. 

Nach drei Jahren in der 
Altenpflege arbeitete ich 
mehrere Jahre in der Musik- 
und Beschäftigungstherapie. 
2010 erfolgte ein Wechsel 
in der Heimleitung und ich 
bekam eine völlig neue Auf-
gabe. Ich wurde in die Haus-
verwaltung berufen und 
musste alles von der Pike 
auf erlernen. Dort arbeitete 
ich elf Jahre bis zur meiner 
jetzigen Versetzung.

Umzug mit 71 Jahren
Im März 2020 trat Soeur 
Blandine, Generaloberin 
von Strasbourg, mit der Bitte 
an mich heran, doch nach 
Strasbourg in das Mutter-
haus zu kommen. Dort sollte 
ich erst einmal die französi-
sche Sprache erlernen und 
dazu weitere neue Aufgaben 
bekommen. Im Gebet und 
nach Überlegungen/Bera-
tungen mit mir vertrauten 
Menschen entschloss ich 
mich, mit 71 Jahren diesen 
Schritt zu wagen.

Am 10. Januar 2021 war 
es dann so weit. Einerseits 
fiel mir der Abschied von 
meinen Mitschwestern, von 
der mir vertrauten Umge-
bung, von mir liebgeworde-
nen Menschen und vor  
allem vom Pflegeheim 
schwer. Andererseits freute 
ich mich auf all das Neue, 
was mich erwartete.

Schwester Blandine fuhr 
mich mit viel Gepäck und 
vielen Musikinstrumenten Schwester (Soeur) Christine (Mitte) bei der „Animation“
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Der ALTARRAUM in der Kapelle  
des MARIENHOSPITALS 

Er ist etwas Besonderes: 
voller Symbolik, die auf 

das Wesentliche unseres 
christlichen Glaubens hin-
weist, auf das „Geheimnis 
des Glaubens“, das wir hier 
feiern.

Der Altar steht auf einer 
erhöhten Plattform, einer 
Kreisfläche aus zentral an-
geordneten Steinsegmenten. 
Der kreisrunde Altartisch 
aus weiß-grauem Marmor 
wird getragen von vier ge-
schwungenen, einen „Kelch“ 
bildenden Streben, die unten 
zusammentreffen. Oben 
werden sie von der Altar-
tischplatte mit deren vier 
entsprechenden Einkerbun-

fällt und stirbt und dadurch 
reiche Frucht bringt“. (Joh 
12,24). Die kreisförmige 
Deckenbeleuchtung über 
dem Altar stellt diesen ins 
volle Licht. 

Zwei Brennpunkte
Integriert in die erhöhte 
runde Bodenplatte steht der 
Ambo, etwa zwei Meter vom 
Altar entfernt, mit gerunde-
ter Brüstung und schräg 
abfallender Seitenwand, wie 
zum Altar hinweisend. So ist 
der „Tisch des Wortes“ dem 
„Tisch des Brotes“ zugeord-
net. Zusammen bilden sie 
die zwei Brennpunkte jeder 
Eucharistiefeier.

Einige Zeit, nachdem die 
Kapelle gebaut und einge-
weiht war, wurde hinter dem 
Altar ein Kreuz aufgestellt 
(ein Torso, um 1350). Die 
Arme des Gekreuzigten sind 
verloren gegangen. Eine 
mögliche Deutung: „Christus 
hat keine Hände, nur unsere 

Ich habe unterschiedliche 
Aufgaben. Das Wichtigste 
sind meine Beschäftigungs-
kurse, die regen Zulauf fin-
den. Es sind immer fröhliche 
Stunden. Auf Französisch 
heißen meine Kurse „Anima-
tion“ (= Betreuung, Unter-
haltung, Freizeitvergnügen, 
Lebhaftigkeit), was sehr gut 
die Idee und den Sinn dieser 
Stunden wiedergibt. Wech-
selnde Aufgaben bekomme 
ich von Soeur Blandine. Im 
Konvent habe ich kleine 
Pflichten übernommen.

In meiner Freizeit erkun-
de ich zu Fuß die Umge-

gen zusammengehalten. Sie 
bergen in ihrer Mitte einen 
dunklen, kugelförmigen 
„Kern“. Er symbolisiert „das 
Weizenkorn, das in die Erde 

bung, ich habe das Münster 
besucht und gehe gern am 
Flüsschen Ill entlang. Wegen 
der Corona-Einschränkun-
gen meide ich die belebte 
Innenstadt, das kommt spä-
ter. Zum Mutterhaus gehört 
ein schöner Garten, der zum 
ruhigen Sitzen einlädt. Und 
meine Freude an der Musik 
kann ich an meinem Key-
board genießen. 

Ich bin dankbar, dass mir 
im „Rentenalter“ die Mög-
lichkeit geboten wurde, einen 
neuen interessanten Lebens-
abschnitt zu beginnen.  
 Soeur Christine Lorey

Der Altarraum des Marienhospitals
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Jeder sammelt Erinnerun-
gen an Menschen, Situati-

onen, Orte und Landschaf-
ten. Auf allen Wegen ist es 
manchmal zu spüren, dass 
Gottes richtungsweisende 
Gedanken begleiten für die 
Zukunft. In seinem Buch 
„Den Gottesfaden erkennen“  
lenkt der Autor Pater Her-
mann Schalück den Blick 
auf biblische Gestalten, 
Heilige wie Franziskus und 
theologische Richtungen, die 
helfen, „den Gottesfaden zu 
erkennen“, der wie ein Roter 

Hermann Schalück: Den 
Gottesfaden erkennen –
Die Ernte meines Lebens

Echter Verlag, 
Würzburg 
2018  
ISBN 978-3-
429-04465-7
8,90 €

herausgegeben im Auftrag der Föderation Vinzen- 
tinischer Frauengemeinschaften vertreten durch 
Föderationsreferentin Katrin Geiger, Kongregation der 
Barmherzigen Schwestern, Föderation, Rennweg 40, 
A-6020 Innsbruck, Österreich, E-Mail: katrinbgeiger@
web.de, und Diakon Wolfgang Dausch, Tel. 089/514105-
165, E-Mail: wolfgang.dausch@barmherzige.net

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

Abbestellung nur zum 31. Dezember mit einmonatiger 
Kündigungsfrist.
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Den Gottesfaden 
erkennen

Hände,“ um weiterhin das 
zu tun was ER getan hat.

Dass Christus bei uns 
bleibt in den Eucharisti-
schen Gaben, das zeigt der 
Tabernakel an, auf dem das 
Ewige Osterlicht brennt. Das 
steinerne Band hinter dem 
Tabernakel reicht vom Boden 
zur Decke und weist so hin 
auf die Verbindung der Erde 
mit dem Ewigen. Diese Er-
lösungstat Jesu Christi feiern 
wir, „bis er wiederkommt in 
Herrlichkeit“ und uns – den 
Kranken und den Gesunden 
– „das Leben in Fülle“ (Joh 
10,10) schenkt. 

Sr. Maria Andrea Reichle,  
Marienhospital Stuttgart

Faden durchs Leben zieht. 
Mit Hilfe des Buches wird 
es möglich, auch mein 
gelebtes Leben daraufhin 
zu deuten. 

 Sr. Ursula Bittner



Text: Sr. Ursula Bittner  
Foto: Heidi Bittner

HeimatHeimat
SUCHESUCHE  

Das Zuhause
wie ein Nest,

der Himmel weit.
Doch einmal ankommen,

das verspricht Jesus:
„Im Haus meines Vaters
sind viele Wohnungen.“

(Joh 14,2)


