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Zum Titelbild

Willkommen dem  
Fremden 

Eine Tür – in ihr spiegelt sich die 
Außenwelt, vielleicht lässt sie aber 
auch einen Einblick zu. Das macht 
neugierig. Wer im Besitz des Haus-
schlüssels ist, hat die Schlüsselge-
walt über das Öffnen und Schließen 
der Haustür. Diese Schlüsselposition 
kann ihm keiner nehmen, denn 
damit schützt er das Haus und die 
Bewohner und seinen Besitz.

Wohl dem, der verantwortlich 
damit umzugehen weiß und dazu 
noch Freundlichkeit und Offenheit 
ausstrahlt!

 Text: Sr. Ursula Bittner
 Foto: Heidi Bittner 

PS: Schlüsselgewalt und Schlüsselposition 
sind in unserer Welt zu Symbolworten 
geworden!
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Das letzte heute-Heft des 
Jahres 2017 liegt vor 

Ihnen. Noch einmal lässt es 
sich vom Motto „Willkom-
men den Fremden“ inspirie-
ren – und  im Schriftwort auf 
der Titelseite klingt schon die 
feierliche Botschaft des Weih-
nachtstages an. 

Gott wird Mensch, um 
die „Fremdheit“ zwischen 
Gott und Mensch zu über-
winden, durch seine eigene 
Menschwerdung zu heilen. 
Sein Wunsch, ja, seine Sehn-
sucht ist es, das Menschen-
leben in all seinen Facetten 
ganz und gar auszukosten – 
mein Leben ohne Abstriche 
mit mir zu teilen. 

Dieses scheinbar so ein- 
fache Geheimnis steht auch 
im Zentrum des vinzentini-
schen Charismas, dessen  
400. Geburtstag wir in diesem 
Jahr zusammen mit der welt- 
weiten Vinzentinischen Fa-
milie begangen haben. Davon 
werden Sie in unterschied-

lichen Facetten in dieser 
Ausgabe lesen. 

In bewährter Weise er- 
gänzen ganz persönliche Ein- 
blicke in die kleinen und grö-
ßeren Erlebnisse im „barm- 
herzigen Alltag“ aktuelle Be- 
richte und spirituelle Impul-
se. Neu dazugekommen ist 
die Rubrik „Impressionen 
aus den USA“. Pater Andreas 
Müller CM, der zum Studi-
um in Chicago ist, wird von 
nun ab sozusagen „live“ von 
seinen Erfahrungen berichten. 

Ich möchte mich an dieser 
Stelle von Ihnen verabschie-
den, da ich meine Aufgabe 
in der Redaktion des heute 
weitergeben werde. Ab Heft 
1/2018 wird Herr Dausch 
zusammen mit Schwester M. 
Elisabeth Auberger aus Wien 
das Redaktionsteam bilden. 

Ich habe die vergangenen 
25 Hefte sehr gerne gestaltet 
und danke ganz herzlich für 
alle Beiträge der Korrespon-
dentinnen, aber auch für Ihre 

Anregungen, Rückmeldungen 
und Kommentare. Es war 
sehr schön, immer wieder 
in der „Föderationswelt“ 
Schwestern zu begegnen, die 
mich mit „Ach, Sie sind die 
Schwester aus dem heute“ 
begrüßt haben. Glücklicher-
weise darf ich als Korrespon-
dentin auch weiterhin in der 
Redaktionskonferenz mit- 
arbeiten, so dass die Ver- 
bindung sicher lebendig 
bestehen bleibt. 

Von Herzen wünschen 
wir Ihnen eine anregende 
Lektüre, die Sie begleitet 
durch die letzten Wochen 
des Kirchenjahres und den 
Advent hin zum Fest der 
Menschwerdung. 

Sr. M. Veronika Häusler 
(und Wolfgang Dausch)

Wolfgang Dausch

Sr. M. Veronika Häusler

Nachruf

Am 4. November verstarb plötzlich  
und unerwartet im Mutterhaus  
Heppenheim Sr. M. Cäcilia Egerer, 
Generalvikarin ihrer Gemeinschaft.  
Sie war der Föderation und dem heute 
eng verbunden. Ihr liebenswürdiges, 
frohes Wesen hat uns reich beschenkt. 
Im Gebet bleiben wir ihr verbunden.



Geistliches Wort

Du siehst mich (1. Mose 
16,13) – das war das Motto 

des evangelischen Kirchentages, 
der im Mai dieses Jahres Tau-
sende Christinnen und Chris-
ten und auch Menschen ohne 
Bekenntnis zu einer Kirche in 
Berlin und Wittenberg versam-
melt hat. Bei diesem Motto geht 
es um die Sehnsucht des Men-
schen nach Angesehen-Werden, 
nach Wahrgenommen-Werden. 
Diese Bibelstelle spielt auf die 
Erfahrung einer jungen Frau 
namens Hagar an, Nebenfrau 
des Abraham, die schwanger 
und auf der Flucht vor ihrer 
Herrin Sara ist, die nicht 
schwanger wird und sie als 
Konkurrentin loswerden will. 
In dieser Geschichte erfährt 
Hagar, eine ausgenutzte und 
abgelehnte Frau in hoffnungs-
loser Lage, die direkte und 
ungeteilte Aufmerksamkeit 
Gottes. Er sieht ihre Not und 
schenkt ihr Kraft zum Überle-

ben. Trotzdem verlangt er von 
ihr etwas Unzumutbares, näm-
lich in die schwierige Dreier-
beziehung zurückzugehen. Für 
Hagar bedeutet die Tatsache, 
dass sie wahrgenommen und 
angesehen wird, unendlich viel. 
Sie fühlt sich ermutigt, trotz 
schwieriger Situation zurück-
zukehren.

„Du bist ein Gott, der mich 
sieht“ zeichnet ein Gottesbild 
auf, das auf Beziehung gegrün-
det ist. Gott ist nicht fern, er 
wendet sich dem einzelnen 
Menschen zu, auch und ge-
rade dem Gedemütigten. Ein 
Mensch, der wie Hagar von 
Gott gesehen wird, von ihm ge- 
funden wird, fühlt sich geachtet 
und kann trotz Demütigung 
aufrecht gehen. Von Gott an-
gesehen zu werden, begründet 
die Würde des Menschen als 
Gottes Geschöpf.

Sehen ist nicht nur eine Funk- 
tion unserer Augen, wir sehen 
auch mit dem Herzen. Wie wir 
die Menschen ansehen, wie 
wir zu ihnen stehen, zeigt sich 
in unserem Handeln. Wo wir 
mit dem Herzen hinsehen, da 
verändert sich etwas, da entsteht 
Mitmenschlichkeit und Nähe. 
Dieses Sehen stiftet Beziehung 
im Miteinander aller Menschen. 
Es ist ein Sehen mit dem Herzen, 
aus der Perspektive Gottes.

„Mit dem Herzen sehen“, 
das tat auch der hl.Vinzenz in 
seiner Zeit: Vinzenz von Paul 
und seine Helferinnen und 
Helfer haben Menschen damals 
spüren lassen: „Ich bin gesehen, 

Gott sieht mich, ob ich stark 
oder schwach bin, ob ich  gesund 
oder krank bin, ob ich arm oder 
reich bin, ob erfolgreich oder in 
einer belastenden Situation.“ 
Aufmerksam für Menschen 
ohne Ansehen, in einer Stadt wie 
Paris, in der arm und reich weit 
auseinanderklaffte, aufmerksam 
auch für diejenigen, die nicht 
oder anders an Gott glaubten, 
aufmerksam für die vielfältige 
Not der damaligen Zeit, das 
war eine besondere Stärke von 
Vinzenz von Paul und seiner 
Mitbegründerin Luise von 
Marillac. 

Deshalb feiert unsere welt-
weite vinzentinische Familie in 
diesem Jahr 400 Jahre vinzenti-
nisches Charisma.

Und heute? Was bedeutet  
für uns heute „Du siehst mich“? 
Die Sehnsucht der Menschen 
nach Ansehen ist groß. Die Ent-
wicklung der sozialen Medien 
macht es gegenüber früheren 
Zeiten sehr viel einfacher, von 
möglichst vielen Menschen 
angesehen und wahrgenommen 
zu werden. Permanent werden 
Selfie-Bilder per Facebook und 
WhatsApp ins Netz gestellt. 
Doch wirklich gemeint zu sein 
– das geht tiefer. Menschliche 
Nähe kann dadurch nicht er-
setzt werden. „Du siehst mich“ 
meint, im Umgang miteinander 
genau hinzusehen, denn An- 
sehen bedeutet Anerkennung 
und Wertschätzung.

Was können wir in diesem 
besonderen Jahr der vinzenti-
nischen Spiritualität, in dem es 

Schwester Birgit Bohn, Generaloberin 
in Fulda

Liebe  
Schwestern!
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Föderation

um eine Willkommenskultur 
für Fremde geht, tun? Jede Ge-
meinschaft, jede/jeder Einzelne 
findet vielfältige Möglichkeiten, 
„die Fremden“ – und damit 
sind sicher nicht nur Flüchtlinge 
gemeint – im Umfeld spüren zu 
lassen: „Du siehst mich“.

Mit Freude nehme ich wahr, 
wie in unseren verschiedenen 
Einrichtungen, aber auch bei 
Mitschwestern und Mitarbeiter/-
innen im eigenen Lebensraum, 
durch viele kleine und große Zei-
chen eine Kultur der Begegnung 
kreativ  unterstützt wird. 

„Du siehst mich“ – mögen 
weltweit viele Menschen in  
den unterschiedlichsten Lebens- 
situationen diese Erfahrung  
machen dürfen. Dazu zählen 
auch die eigenen Mitschwestern 
und Mitbrüder, die mir „fremd“ 
geworden sind im Denken und  
Handeln, Mitarbeitende, Men- 
schen, deren Lebenswelt ich 
nicht teilen kann, und Menschen, 
die an den Rändern leben.

Ich wünsche uns allen, 
dass wir wie Hagar in unseren 
Ängsten und schwierigen Situa-
tionen das Getragen-Sein von 
Gott spüren. Dann können wir 
auch andere Menschen halten 
und tragen und sie spüren 
lassen: „Du siehst mich“.

Und stimmen wir ein in 
das Lied: „Ich möchte mit 
dem Herzen sehen, so wie St. 
Vinzenz es tat…“ Das verbindet 
unsere weltweite vinzentinische 
Familie und viele Menschen, 
die in seinem Geist ihren Blick 
auf die Not HEUTE richten. 

500 GÄSTE feierten 400 JAHRE  
vinzentinisches Charisma
400 Jahre – 500 Gäste – das ehrwürdige Rohanschloss in 
Saverne kam wohl aus dem Staunen nicht mehr heraus! 

Die Barmherzigen 
Schwestern von Straß- 

burg hatten zu einem gro- 
ßen Fest nach Saverne ein- 
geladen, um das Jubiläum 
unseres Charismas gemein-
sam zu feiern: die Mitglieder 
der Vinzentinischen Familie 
Frankreichs, die Gemein-
schaften der Föderation, 
die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stiftung 
Vinzenz von Paul, die die 
Werke der Straßburger Ge-
meinschaft weiterführt, und 

Musiker der Europäischen Vereinigung für Musik im Krankenhaus  
begeisterten das Publikum.

viele Freunde des heiligen 
Vinzenz…

In Saverne eingetroffen, 
erwartete alle Eingeladenen 
ein buntes Gewimmel  
freudig gestimmter Gäste, 
auch viele „alte Bekannte“ 
aus der Föderation – und 
schon da ein fröhliches 
Sprachgewirr von Fran-
zösisch, Elsässisch und 
Deutsch.

Um 10.00 Uhr begann 
der Festakt in einem Thea-
terraum, der in einem  
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»Geht und erzählt der ganzen 
Welt von Gottes Wundern.«

allen ermöglicht, in seinen 
Fußstapfen sein Charisma zu 
leben.

Pater Roberto Gomez 
CM ging danach in einem 
Impuls der Frage nach, 
wie Vinzenz „Mystiker der 
Barmherzigkeit“ geworden 
ist. 1617 hat Vinzenz er-
kannt, dass Gott die Armen 

liebt – und auch diejenigen, 
die die Armen lieben. Dieses 
innere Ergriffensein wird 
zum Fundament all seines 
weiteren Handelns. So sollen 
auch wir aus der eigenen 

inneren Gotteserfahrung 
handeln.

Ein zweiter Schwerpunkt 
des Festvormittags war 
ein Blick auf die konkrete 
Verwirklichung des vinzen-
tinischen Charismas heute 
– ganz besonders da, wo die 
Festgäste ihren Dienst tun. 

Als erstes berichteten  
die Frauen der AIC (= Inter- 
nationale Vereinigung der 
Caritas, Nachfolge der 
Caritasvereine und Caritas-
damen) in der Region rund 
um Straßburg von ihren 
Erfahrungen. 

Viele bunte Tropfen
Sie verwendeten dazu das 
Bild von vielen bunten 
Tropfen, die zusammen 
einen Strom von Nächsten-
liebe bilden – die einzelnen 
Tropfen sind die konkreten 
Projekte. Da gibt es bei-
spielsweise ein Montagscafé, 
bei dem die Möglichkeit zu 
Gespräch und Begegnung 
im Vordergrund steht, eine 
Kleiderkammer, einen Vor- 
mittag, an dem Frauen in 
schwierigen Lebensverhält-
nissen die Dienste einer pro-
fessionellen Kosmetikerin, 
Fußpflegerin und Friseurin 
in Anspruch nehmen kön-
nen, Projekte zur Integration 
und Sprachförderung von 
Migranten…

Der Vertreter der Vin-
zenzkonferenzen im Elsass 
fasste kurz die Geschichte 
der Vinzenzkonferenzen mit 

Seitenflügel im Rohan-
schloss untergebracht ist. 

Bereits der erste Auftritt 
der Musiker ließ aufhor-
chen: 5 junge Profimusiker 
umrahmten mit Gesang und 
Musik von alten und neuen 
Instrumenten höchst kreativ 
und lebendig den ganzen 
Vormittag. Sie gehören zu 
einer „Europäischen Ver- 
einigung für Musik im Kran-
kenhaus“, in der sich Berufs-
musiker zusammenfinden, 
um durch musikalische Be- 
suche Menschen in Kranken- 
häusern, Altenheimen oder 
Palliativstationen etwas 
Gutes zu tun. 

Begrüßung des  
Bürgermeisters
Der Bürgermeister von 
Saverne merkte in seiner 
Begrüßung an, dass heute 
sicher alle Bürger von Saver-
ne „ein wenig Barmherzige 
Schwestern“ seien, stolz auf 
die große Geschichte, die 
in ihrer Stadt ihren Anfang 
nahm. 

Sr. Blandine freute sich  
sehr, dass so viele der Ein- 
ladung zum Fest gefolgt 
waren, und wies darauf hin, 
dass es gelte, dem heiligen 
Vinzenz zu danken, der uns 

Auch Schwester Teresa (links) und  
Sr. Blandine wurden feierlich aus- 
gesandt. (Fotos: Sr. Karin Weber)
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Föderation

als ein konkretes Projekt aus 
dem Raum der Föderation 
die Babyklappen ausgewählt, 
die die Fuldaer Schwestern in 
ihren drei Krankenhäusern 
in Hanau, Fulda und Kassel 
eingerichtet haben. Seit der 

Öffnung 2001 sind dort 31 
Kinder aufgenommen wor-
den und damit ging für die 

von Paul in Straßburg, stellte 
das Erbe der Straßburger 
Gemeinschaft dar, das heute 
durch die Stiftung weiter-
geführt wird: in insgesamt 
30 Einrichtungen im Be-
reich Medizin, Altenpflege, 

Kinder-und Jungendhilfe 
sowie „Solidarität“ (Projekte 
für Menschen, die im sozia-
len Netz nicht aufgefangen 
werden) werden mit rund 
3000 Mitarbeitern Men-
schen im Geist des heiligen 
Vinzenz betreut. Als wesent-
liches Leitmotiv gilt den 
Mitarbeitenden der Einsatz 
für die Würde jedes einzel-
nen Menschen. 

Feierliches Ambiente im 
Rohanschloss
Nach abschließender Musik 
erfolgte die Einladung zum 
Mittagsimbiss, dem die ehr- 
würdigen Räumlichkeiten 
des Rohanschlosses eine 
eigene Feierlichkeit gaben. 
Hier war viel Raum zur 
Begegnung und zur Freude 
über das Wiedersehen. 

Nach dem Mittagessen 
hatten wir freie Zeit zur 
eigenen Verfügung, in der 
wir in kleineren Gruppen 
die Innenstadt von Saverne 
erkundeten. 

Anschließend  trafen wir 
uns alle wieder in der Pfarr-

einem Film zusammen und 
berichtete, dass die Mitglie-
der der 23 Konferenzen im 
Elsass Hausbesuche und 
Begleitung in finanziell und 
familiär schwierigen Situa-
tionen anbieten und die 274 
Helfer rund 13.000 Men-
schen im Elsass zur Seite 
stehen. Besonderes Augen-
merk wurde auf eine Kam-
pagne gelegt, die sich gegen 
Einsamkeit engagiert – zu 
Hause, im Krankenhaus, im 
Altenheim, auf der Straße, 

Unter den 500 Gästen befanden sich auch viele Schwestern der Föderation.

Mütter in bedrängter Situa-
tion eine Tür der Hoffnung 
auf. Inzwischen haben bereits 
6 Mütter ihre Kinder wieder 
zurückgeholt, alle anderen 
haben einen guten Start ins 
Leben in Adoptivfamilien 
finden können. 

Monsieur Bonnet, Prä-
sident der Stiftung Vinzenz 

im Gefängnis. Ihr Ziel ist es, 
„den Einsamen das Lächeln 
zurückzugeben.“

Schwester Blandine und 
Sr. Teresa, Generaloberin 
aus Hildesheim und zur Zeit 
Vorsitzende der Föderation, 
stellten die Geschichte der 
Föderation aus den Straßbur-
ger Wurzeln vor und hatten 

»Ziel ist es, den Einsamen das  
Lächeln zurückzugeben.«
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Föderation/Vinzen. Familie

kirche, wo eine feierliche  
Eucharistie das Fest abrundete 
und dem Dank an Gott den 
angemessenen Raum gab. 

Der Generalvikar von 
Straßburg führte in seiner 
Predigt aus, dass seit der 
Zeit des heiligen Vinzenz die 
Werke der Barmherzigkeit 
unser Leitfaden sind, unser 
Dienst aber immer aus der 
Wurzel der Gottesbegeg-
nung wachsen muss. So 
wie sich Gott dem Mose im 
Dornbusch offenbart hat als 
der „Ich bin der ich bin da“, 
so sollen wir da sein für all 
diejenigen, denen wir begeg-
nen und ihnen durch unsere 
Zugewandtheit bezeugen, 
dass sie wertvoll sind. 

Feierliche Aussendung
Am Schluss des Gottesdiens-
tes erfolgte eine feierliche 
Aussendung der Verantwort-
lichen, die stellvertretend 
für die anwesenden Zweige 
der Vinzentinischen Familie 
eine Kerze empfingen, um 
das Licht der caritativen 
Sendung in die Welt zu  
tragen – begleitet vom Lied-
ruf der Gemeinde: „Geht 
und erzählt der ganzen Welt 
von Gottes Wundern.“

Sicher wird diese Er-
fahrung des lebendigen, 
weltweit wirksamen und 
kreativen Miteinanders 
im Charisma des heiligen 
Vinzenz noch lange mit uns 
gehen.   
 Sr. M. Veronika Häusler, Augsburg

Am 16. August begann 
ein neuer Lebensab-

schnitt für mich, als ich von 
Deutschland in die USA 
umgezogen bin. Ich wohne 
seitdem in Chicago, nach 
New York und Los Angeles 
die drittgrößte Stadt in den 
Vereinigten Staaten von 
Amerika. In Chicago wohne, 
studiere und bete ich mit 
16 Mitbrüdern, von denen 
neun aus den USA, zwei aus 
Vietnam, einer aus Kenia, 
einer aus Äthiopien, zwei 
aus China und einer aus 
Nigeria stammen, im Alter 
zwischen 35 und 94 Jahren. 
Die Hausgemeinschaft ist 
bunt gemischt, nicht nur in 
Bezug auf das Alter und die 
ethnische Herkunft der Mit-
brüder. Die Aufgabengebiete 
sind sehr verschieden, wobei 
die Universität allgegen- 
wärtig ist.

Die größte katholische 
Universität der USA
Die „DePaul University“ ist 
mit 23.110 Studenten die 
größte katholische Universi-
tät der Vereinigten Staaten. 
Eingeschrieben sind 15.407 
Studenten in Bachelor-, 
und 7.703 Studenten in 

Masterstudiengängen. Die 
Studierenden kommen aus 
50 Staaten der USA und 
114 Ländern weltweit. In 
mehr als 30 Ländern werden 
weltweit Studienprogramme 
angeboten.

An der DePaul Univer-
sität wird in 10 Fakultäten 
unterrichtet:
•   Driehaus College of  

Business
•   College of  

Communication
•   College of Education
•   College of Law
•   College of Liberal Art and 

Social Sciences
•   College of Science and 

Health
•   School of Music
•   School of New Learning
•  The Theatre School

Insgesamt verfügt die  
DePaul Universität über 
mehr als 300 miteinander 
kombinierbare und aufein-
ander aufbauende Bachelor- 
und Masterstudiengänge 
bzw. Abschlussmöglichkeiten. 
Die DePaul Universität be-
sitzt auch Promotionsrecht 
für einige Fakultäten. Dabei 
wird in 45 verschiedenen 
Instituten, die auf die Arbeit 

Impressionen aus den USA (1)

Spannende Zeit auf der  
DePaul University in Chicago 
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Vinzentinische Familie

mehr an einen Vinzentiner 
vergeben und somit liegt die 
Leitung der Universität nun 
in den Händen eines Laien. 

So schließt sich der 
Kreis. Ich bin in die USA 
gekommen, um nach einem 
Sprachstudium im Januar 
2018 mit dem Studiengang: 

Beispiel der eigenen Univer-
sität zeigen, wie es gelingen 
kann, Menschen, insbeson-
dere Führungskräfte, im 
Geist des Heiligen Vinzenz 
von Paul zu begeistern, 
sie offen für die Anliegen 
unserer Gründer Vinzenz 
und Louise zu machen. 
Ein weiterer großer Aspekt 
meines Studiums wird sich 
mit der professionellen Ge-
winnung und Schulung von 
Ehrenamtlichen beschäftigen, 
was sicherlich für unsere 
Kirche und Gemeinschaf-
ten in Deutschland immer 
wichtiger werden wird. So 
liegt hier in den USA eine 
spannende Zeit vor mir, in 
der ich sicherlich viel lernen 
kann, insbesondere von 
einer kirchlichen Situation, 
die weit entfernt ist von der 
kirchensteuerlich abgesich-
erten deutschen Wirklich-
keit. Mir ist bewusst, dass 
hier auch nur mit Wasser 
gekocht wird, aber vielleicht 
sind die Rezepte doch ein 
wenig anders und es lohnt 
sich, eine andere Idee von 
Gemeinschaft und Christ-
sein kennenzulernen.

Mit diesen ersten Ein-
drücken möchte ich Sie alle 
ganz herzlich grüßen und 
werde mich im nächsten 
heute wieder bei Ihnen 
melden, um von weiteren 
Eindrücken sowie der Arbeit 
der Mitbrüder und der 
Schwestern zu berichten.  
 P. Andreas Müller CM

mit Armen ausgerichtet und 
mit dem Thema der sozialen 
Gerechtigkeit beschäftigt 
sind, darauf geachtet, das 
Erbe des heiligen Vinzenz 
von Paul zu wahren und 
weiterzuentwickeln.

Anfänge und Entwicklung 
der Universität
Seit am 14. November 1875 
die ersten Vinzentiner in 
Chicago ankamen, hat sich  
die Arbeit von kleinen An- 
fängen stetig weiterent- 
wickelt und so ist die DePaul 
Universität zu einer der 
führenden Einrichtungen 
der USA geworden, die aus 
dem katholischen Bildungs- 
und Universitätswesen weit 
herausragt.

Bereits im Juli 1911 
konnten sich die ersten 
weiblichen Studenten 
einschreiben. DePaul war 
die erste katholische Ein-
richtung im Land, die das 
ermöglichte. Im Juni 1912 
machten die ersten Frauen 
ihren Abschluss. Es waren 
die Barmherzigen Schwes-
tern Mary Clemenza Leahy 
und Mary Teresita, die Br. 
Mark Elder CM in einem 
Kunstprojekt gewürdigt hat.

Der neue Präsident
Am 16. Februar 2017 er-
nannte die DePaul Universi-
tät mit Prof. Dr. Gabriel Es-
teban ihren 12. Präsidenten. 
Zum ersten Mal wurde das 
Amt des Präsidenten nicht 

„Non-Profit-Management“ 
zu beginnen. Dieser Studien-
gang nimmt auch die Proble-
me von Institutionen in den 
Blick, die, wie die Vinzenti-
ner, ihre Einrichtungen nicht 
mehr aus eigener Kraft leiten 
können. So wird sich am 

Ein Kunstprojekt erinnert an die ers-
ten Frauen, die 1912 ihren Abschluss 
machten – es waren Barmherzige 
Schwestern. Fotos: P. Andreas Müller
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Dies ist auch das Thema 
für unsere heute-Hefte 

in diesem Jahr. Da liegt es 
wohl nahe, diesen Gedanken 
auch für die Bildbetrachtung 
des Hefts im vierten Quartal 
dieses Jahres zu nehmen, in 
dem wir das Fest der Geburt 
unseres Herrn Jesus Christus 
feiern. Von ihm sagt das Jo-
hannesevangelium gleich im 
1. Kapitel: „Er kam in sein 
Eigentum und die Seinen 
nahmen ihn nicht auf.“ 

Der menschgewordene  
Gott hat von Anfang an 
erfahren, was es heißt, 

»ER kam in sein Eigentum und die 
Seinen nahmen ihn nicht auf.« Joh. 1,11 

Das Jahr des 400. Jubiläums des Vinzentinischen  
Charismas wurde in der vinzentinischen Familie unter 
das Motto gestellt: „Willkommen den Fremden“  

Gedanken für den Alltag 

Füreinander wie eine offene Tür sein? Dazu gibt es im  
klösterlichen Alltag genug Gelegenheiten:
•   durch Blickkontakt, der den anderen wahrnimmt,
•   durch eine Geste, die Aufmerksamkeit ausdrückt,
•   durch eine Haltung, die andere an sich heranlässt,
•   durch ein Wort, das wie eine Brücke wirkt,
•   durch ausgestrahlte Bereitschaft, dem anderen Gehör zu 

schenken,
•   durch die offene Zimmertür, die zum Eintreten einlädt.
Lasst uns diese und andere Gelegenheiten füreinander nutzen. 
 Sr. Ursula Bittner, Paderborn

nicht willkommen zu sein. 
Dabei wollte ER Mensch 
werden, um den Menschen 
zu zeigen, wie sehr ER alle 
Menschen willkommen 
heißt, wie sehr ER sich nach 
den Menschen sehnt, wie 
sehr ER in Beziehung mit 
ihnen leben will, weil ER 
alle Menschen liebt. Gott ist 
ein Gott, der Gemeinschaft 
lebt, sie sucht und leben 
will mit uns Menschen. Er 
kennt keine Fremdheit zu 
uns, hat ER uns doch nach 
seinem Bild und Gleichnis 
geschaffen, sein Bild in uns 
hineingelegt; sozusagen sich 
verwandt gemacht mit uns. 
Da ist Fremdheit fehl am 
Platz; Vertrautheit will ER 
mit uns leben. 

Darum ist ER  
Mensch geworden! 
Weshalb fremdeln wir 
Menschen unserem Gott 
gegenüber? Weshalb war 
das von Anfang an so, 
dass „die Seinen“ ihn nicht 
aufnahmen? Was hinderte 
die Menschen damals, was 
hindert uns daran, IHN auf-
zunehmen, uns vertraut mit 
IHM zu machen? Sind wir 
zu sehr in unseren Bildern 
von Gott gefangen, dass wir 
IHN in seiner menschlichen, 
oft armseligen Gestalt nicht 
erkennen? Hat Gott einfach 
nicht arm, sondern groß-
artig zu sein? Ertragen wir 
nicht, dass Gott ein uns so 
naher Gott sein will, dass 

Bild, das im Haus des hl. Vinzenz in 
Chatillon sur Charlaronne hängt 



11

Betrachtung

»Gott ist ein Gott, der Gemeinschaft 
lebt, sie sucht und leben will mit uns.«

Gott, vereinigt sein, er ist ja 
jedem Wesen unzugänglich, 
außer durch dieses ganz 
wunderbare Mittel, das Gott 
zum Menschen macht und 
den Menschen zu Gott. Er ist 
unaufhörlich in der Seele zu-
gegen ... er hat sie sich selbst 
so ähnlich gemacht, er wirkt 
in ihr, wie es ihm gut scheint 
und so, wie sie es braucht, 
um sie zu ihrem Ziel gelan-
gen zu lassen, jede gemäß 
seinen Absichten.“ 

werdung die Niederlassung 
der Gnade war, deren die 
Seelen bedürfen, um an ihr 
Ziel zu kommen. Denn bei 
der Erschaffung der Körper 
hast du ihnen alles gegeben, 
was sie zu ihrer Nahrung, 
Bekleidung wie auch für 
ihre Freude brauchen. Aber 
die Seele konnte gemäß 
ihrer Natur sich nicht aus 
sich heraus all dieser Mittel 
bedienen, noch konnte sie so 
eng mit ihrem Zweck, das ist 

ER mit uns, in uns leidet? 
Erkennen wir ihn nicht, weil 
das Gesicht der Leidenden, 
Armen, psychisch und phy-
sisch Kranken so entstellt ist 
wie das des Gekreuzigten? 
Schauen wir IHN in der 
Krippe und am Kreuz an 
und lassen wir uns von IHM 
fragen: „Nimmst Du mich 
auf so menschlich, arm und 
bedürftig wie ich bin?“ 

Für die hl. Luise und den 
hl. Vinzenz ist die Mensch-
werdung Gottes das grund-
legende Geheimnis ihres 
Glaubens, aus dem heraus 
alle anderen Geheimnisse 
des Glaubens erwachsen. 
Beide waren tief ergriffen 
und berührt davon, dass 
Gottes Liebe so weit geht, 
dass ER selbst Mensch wird, 
einer von uns sein will. 
Lassen wir uns von ihren 
Gedanken tiefer hineinneh-
men in die Liebe zu unserem 
menschgewordenen Gott. 

 GEISTLICHE SCHRIFTEN  
 DER HL. LUISE IV:

„Oh wunderbare Liebe, oh 
verborgenes Geheimnis! Was 
wolltest du tun, oh mein 
Gott, bei der Erschaffung des 
Menschen, denn seine Schwä-
che war dir nicht unbekannt. 
Aber es musste so sein, um  
uns, oh unser Meister, die Wir- 
kungen deiner großen Liebe 
begreiflich zu machen. Wäre 
es nicht so, mein Gott, dass 
deine wunderbare Mensch-

Ausschnitt aus Bild links
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Nach dem Essen
Gott, du hast uns durch das 
gemeinsame Mahl wieder für 
die Aufgaben und Pflichten 
gestärkt, die auf uns warten, 
für die wir unsere geistigen 
und körperlichen Kräfte ein-
setzen müssen. Der hl. Vin-
zenz wusste darum, dass uns 
so manches nicht leicht fallen 
wird. Seine Feststellung kann 
uns trösten: „Selten wirkt man 
Gutes ohne Anstrengung.“ 
Gott, stärke und segne unse-
ren guten Willen bei der Er-
füllung der täglichen Arbeiten: 
„Im Namen des Vaters und...“
 

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

Sr. Ursula Bittner (aus „Liebe sei Tat“, Präsenz-Verlag)

Vor dem Essen
Wenn wir uns jetzt zur ge-
meinsamen Mahlzeit ver-
sammelt haben, dann lasst 
uns beim Essen und Trinken 
und Miteinander-Sprechen 
das nicht vergessen, was dem 
hl. Vinzenz im Miteinander 
wichtig war, denn er sagte ein- 
mal: „Unsere herzliche Liebe 
zueinander sollen wir auch 
zu erkennen geben.“ Gott, 
lass uns, wenn wir das Essen 
geniessen, im Sinne des hl. 
Vinzenz gute Tischgespräche 
führen. Dazu segne uns Gott, 
im Namen des Vaters und ...

 GEISTLICHE SCHRIFTEN  
 DER HL. LUISE I:

„Gott hat dem Menschen nie 
eine größere Liebe bezeugt, 
als da er sich entschloss, 
Fleisch anzunehmen; denn 
davon hingen alle anderen 
Gnaden ab, die er uns seither 
erwiesen hat. Daran erkenne 
ich, dass das für uns eine 
Lehre sein soll. … Der Sohn 
Gottes hat sich nicht damit 
begnügt, das Versprechen zu 
unserem Loskauf zu geben, 
er wollte ihn ausführen 
und zwar nicht so, wie er es 
hätte tun können, nämlich 
in einer Weise in die Welt zu 

kommen, die seiner Größe 
angemessen gewesen wäre, 
nein, sondern in der größten 
Erniedrigung.“ 

 BRIEF DES HL. VINZENZ  
 an Jean Martin, Superior in      
 Turin, 22. Dezember 1656:

„Wir haben nichts anderes, 
Neues, als das Geheimnis, das 
wir bald feiern und das uns 
den Retter der Welt zeigt, wie 
er sich klein macht, zu einem 
neugeborenen Kind, und ich 
hoffe, wir werden uns zu Füßen 
der Krippe vereint finden, um 
ihn zu bitten, dass er uns in 
seiner großen Erniedrigung an 
sich ziehen möge.“ 

 AUS DER KONFERENZ  
 über die Nächstenliebe 
 30. Mai 1659:

„Oh mein Jesus! Sage uns 
bitte ein wenig, was hat Dich 
herabgezogen vom Himmel, 
dass Du gekommen bist, um 
den Fluch der Erde zu tragen, 
um so viele Verfolgungen und 
Qualen zu leiden? 

Oh Heiland! Oh Quelle der 
Liebe, erniedrigt bis zu uns 
und bis zu einer ruchlosen 
Marter, wer hat darin den 
Nächsten mehr geliebt als Du?  
Du bist gekommen, Dich all 
unserem Elend auszusetzen, 
die Gestalt eines Sünders 
anzunehmen, ein leidvolles 
Leben zu führen und einen 
schimpflichen Tod für uns zu 
erdulden! 

Gibt es eine ähnliche Liebe? 
Aber wer könnte auf eine so 
überragende Weise lieben? 
Nur unser Herr ist so ent-
flammt von der Liebe zu 
den Geschöpfen, dass er den 
Thron seines Vaters verlässt, 
um einen Leib anzunehmen, 
der der Schwachheit unter-
worfen ist. Und warum tat er 
es? Um unter uns durch sein 
Wort und Beispiel die Liebe 
zu Gott und den Nächsten 
zu begründen. Diese Liebe 
hat ihn gekreuzigt und das 
bewunderungswürdige Werk 
unserer Erlösung vollbracht.“
  
 Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal 
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Von 1802 bis 1806 war 
Erbprinz Wilhelm Fried-

rich von Nassau-Oranien 
nach Auflösung des geist-
lichen Fürstentums erster 
weltlicher regierender Fürst 
von Fulda. In seiner kurzen 
Regierungszeit unterstützte 
er vor allem auch soziale 
Projekte und ließ ein moder- 
nes Landkrankenhaus er- 
richten. 1810 war der Neu-
bau mit über 100 Betten, 
„männliche und weibliche 
Bäder“ sowie zahlreichen 
Funktionsräumen vollendet.

Die wirtschaftliche Lage 
des Hauses und die Pflege 
durch ungeschultes Personal 
waren jedoch alles andere als 
gut. So kam bei den Ver-
antwortlichen der Stadt der 
Gedanke auf, zur Pflege der 
Kranken Ordensschwestern 
zu gewinnen. Da die kurhes-
sische Regierung dem Plan 
zustimmte, wandte man sich 
an Bischof Johann Leonhard 
Pfaff in Fulda mit der Bitte 
um Vermittlung.

So schrieb Bischof Pfaff 
im Juni 1833 an seinen 
Studienfreund Regens Räß in 
Straßburg und bat um seine 
Vermittlung bei den Straßbur-
ger Schwestern, damit einige 
von ihnen nach Fulda gesandt 
würden, um hier im Land-
krankenhaus (Abb. oben) die 
Pflege zu übernehmen.

Mutter Vinzenz Sultzer, 
bekannt für ihre weise und 
gute Personalpolitik, ver-

langte, dass Bischof Pfaff zu-
nächst einige Kandidatinnen 
aus Fulda und dem Fuldaer 
Land nach Straßburg schick-
te, die dort die Ausbildung 
erhalten sollten, um dann 
später in Fulda wirken zu 
können. Tatsächlich gelang 
es dem Bischof, geeignete 
Mädchen zu finden. Am  
13. Februar 1834 kamen drei 
Kandidatinnen in Straßburg 
in Begleitung des Fuldaer 
Domkaplans Wiegand an 
und begannen ihr Postulat 
bei den Straßburger Schwes-
tern. 

Da die kurhessische 
Regierung ihre Genehmi-
gung zu der Übernahme des 
Landkrankenhauses durch 
die Schwestern gegeben 
hatte, reisten am 1. Juli 1834 
die drei ersten für Fulda 
bestimmten Schwestern 
von Straßburg ab. Es waren 
Dominika Schwörer, Maria 
Barbara Reibel und Pauline 
Anth. Am 5. Juli kamen die 
Schwestern in Fulda an.

GRÜNDERGESTALTEN

Dominika Schwörer, ge- 
boren 1794 zu Wagenstadt 
in Baden, die 1825 ihre Ge-
lübde abgelegt hatte, Maria 
Barbara Reibel, geboren 
1794 in Dachsburg in Loth-
ringen, deren Profess 1816 
erfolgte, und Pauline Anth, 
geboren 1801 in Hagenau 
im Elsass, die 1821 in Straß-
burg eingetreten war. 

DIE ERSTEN DREI  
FULDAER SCHWESTERN:
(es existieren keine Fotos)

Straßburger Schwestern  
für Fulda 
Sr. Dominika Schwörer,  
Sr. Maria Barbara Reibel  
und Sr. Pauline Anth
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Antrittsbesuch  
beim Bischof
Am folgenden Tag machten  
sie dem Bischof einen An- 
trittsbesuch, der darüber 
noch am selben Tag in ei- 
nem Brief nach Straßburg 
berichtete. Die Schwestern, 
so schrieb er, hätten ihm bei 
der ersten Unterhaltung den 
besten Eindruck gemacht 
durch edle Einfalt, an-
spruchslose Bescheidenheit 
und heiligen Frohsinn wie 
durch rüstigen, ungeduldi-
gen Eifer, ihr Geschäft ohne 
Verzug zu beginnen. Über 
Schwester Dominika Schwö-
rer, die als erste Oberin be-
stimmt war, schrieb der Bi-
schof, sie scheine ihm recht 

passend und weise gewählt 
zu sein. Mit demselben Wa-
gen, mit dem die Schwestern 
gekommen waren, traten 
wieder zwei Postulantinnen 
die Fahrt nach Straßburg an.

Am 7. Juli begaben sich 
dann die drei Straßburger 
Schwestern ins Landkran-
kenhaus. Sie hatten 14 Tage 
Zeit, sich im Krankenhaus 
einzurichten und sich einen 
Überblick über die Verhält-
nisse zu verschaffen, dann 
erfolgte am 20. Juli durch 
den Diözesanbischof Pfaff 
ihre feierliche Einführung. 

haus, sondern war vor allem 
Grundlage für die Weiterent-
wicklung zur selbstständigen 
Gemeinschaft. Von Straßburg 
kam die Weisung, in Fulda  
ein eigenes Noviziat zu er- 
öffnen, um künftig selbst 
für den Nachwuchs aus der 
engeren Heimat zu sorgen. 
Es entsprach aber wohl auch 
ganz dem Geist des damaligen 
Staatskirchentums, im ge-
nannten Vertrag festzulegen, 
dass sowohl die Aufnahme 
wie die Ablegung der Gelübde 
nur mit Genehmigung der 
Verwaltung und der Regie-
rung geschehen konnten.

Die Fuldaer Schwes-
tern hatten als ihre höhere 
Vorgesetzte die General-
oberin in Straßburg, der sie 
zu kanonischem Gehorsam 
verpflichtet waren. In geist-
licher Hinsicht unterstanden 
sie dem Bischof von Fulda, 
der ihnen als Superior den 
Domkapitular Dr. Konrad 
Lomb gab. Unter der Leitung 
der ersten Oberin Schwester 
Dominika Schwörer gewann 
die Pflege im Krankenhaus 
schon bald einen völlig neuen 
Charakter. 

„Der Katholik“
Im Jahre 1836 erschien 
in der damals führenden 
katholischen Zeitschrift 
„Der Katholik“, zu deren 
Mitbegründern Regens Räß 
gehörte, ein Bericht über die 
Barmherzigen Schwestern in 
Fulda. 

Der Bischof griff in seiner 
Predigt das Wort des hl. 
Paulus aus dem Galaterbrief 
auf: „In Christus Jesus gilt 
nur der Glaube, der durch 
die Liebe tätig ist“.

Das Fuldaer Krankenhaus
Das Krankenhaus hatte 
damals 63 Patienten. Den 
Schwestern standen als 
Hilfe, abgesehen von den 
Ärzten, zwei Männer, zwei 
Mägde, ein Pförtner und ein 
Pfleger zur Verfügung. Im 
Spätherbst kamen noch drei 
Schwestern von Straßburg 
an, so dass sie also zu sechst 
den Dienst versahen.

Um der Stellung der 
Schwestern eine rechtliche 

Grundlage und Sicherung 
zu geben, wurde im Auftrag 
und mit Genehmigung der 
Regierung in Fulda und des 
Kurfürstlichen Ministeriums  
in Kassel zwischen der Land- 
krankenhausdirektion zu 
Fulda einerseits und dem 
Superior Thomas und der 
Generaloberin Vinzenz Sult-
zer in Straßburg andererseits 
ein Vertrag abgeschlossen. 

Der Inhalt des Vertrages
Dieser regelte nicht nur die 
Stellung und die Tätigkeit der 
Schwestern im Landkranken-

»In Christus Jesus gilt nur der Glaube, 
der durch die Liebe tätig ist.«
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Die Übernahme des  
Städtischen Hospitals
Zum Krankenhaus kam nun 
bald noch die Übernahme 
des Städtischen Hospitals. 
Hier wollte die Stadt der 
Ersparnisse wegen alle 
Hilfsbedürftigen zusam-
menführen, alte Männer, 
Frauen und Waisenkinder. 
Zunächst übernahmen zwei 
Schwestern die Sorge für 
die Waisenkinder. Nach der 
Einführung durch Bischof 
Pfaff ging wieder ein Brief 
von ihm nach Straßburg, 
der das Ereignis meldete. 
Darin hieß es: „Die beiden 
trefflichen Schwestern haben 

viel Arbeit und Sorge, denen 
sie aber ein Gott vertrauen-
des, ruhiges Gemüt und 
großmütigen Eifer entgegen-
bringen. Wieviel Ursache 
habe ich, dem Allmächtigen 
zu danken!“ Erste Oberin im 
Heilig-Geist-Hospital wurde 
Sr. Maria Barbara Reibel.

Hetze gegen die Tätigkeit 
der Schwestern 
Mit frohem Herzen und im 
Bewusstsein ihrer Sendung 
waren die Schwestern von 
Straßburg nach Fulda gekom-
men und dort von der Bevöl-
kerung freundlich begrüßt 
worden. Voll Eifer nahmen 
sie ihren Dienst auf zur Ehre 
Gottes und zum Wohl der 
Armen und Kranken. Doch 
schon nach kurzer Zeit kamen 
schwere Prüfungen und es 
schien sogar, dass ihrem 
Wirken ein Ende gesetzt 
werde. Es waren nicht die 
Opfer und Mühen, die darin 
bestanden, dass sie zwei völlig 
verwahrloste Häuser in einen 
guten Zustand überführen 
sollten und dass die Mittel, die 
ihnen dafür zur Verfügung 
standen, nicht ausreichend 
waren. Es kam vielmehr eine 
aggressive Hetze gegen sie 
und ihre Tätigkeit auf, die 
ihr Verbleiben in Fulda fast 
unmöglich machte.

Im Landkrankenhaus war 
das frühere weltliche Personal 
in Folge der Übernahme der 
Pflege durch die Schwestern 
entlassen worden. Dieses 

ehemalige Pflegepersonal 
fühlte sich nun benachteiligt 
und verfolgte das Wirken der 
Schwestern mit Missgunst. 
Noch schlimmer war aber, 
dass es zwischen dem leiten-
den Arzt Dr. Adelmann und 
dem der Verwaltung angehö-
renden Dr. Josef Schneider zu 
Auseinandersetzungen kam, 
in die die Schwestern ohne ihr 
Verschulden hineingerieten. 
Man beanstandete das Gebet 
der Schwestern, durch das sie 
die Pflege vernachlässigten, 
warf ihnen vor, dass sie anders-
gläubige Patienten durch 
fromme Gespräche belästig-
ten und für ihren Glauben zu 
gewinnen suchten, und griff 
den Superior der Schwestern 
wegen geistlicher Herrsch-
sucht an. In dem von der 
kurhessischen Regierung mit 
dem Straßburger Mutterhaus 
abgeschlossenen Vertrag war 
jedoch ausdrücklich festge-
legt, dass die Schwestern täg-
lich eine bestimmte Zeit zum 
Gebet und zur Betrachtung 
hatten und dass sie mit den 
Kranken ein Abend- und ein 
Morgengebet verrichteten.

Die Situation eskalierte
Die Angelegenheit zog im-
mer weitere Kreise. Es blieb 
nicht bei dem heftigen Brief-
wechsel, den Eingaben und 
Anklagen bei den Behörden. 
Die Fuldaer Bevölkerung 
nahm für und wider Stellung. 

➜ Weiter auf Seite 18

„Es ist kaum ein Jahr und 
sieben Monate her, seit-
dem die ersten Schwestern 
von Straßburg nach Fulda 
kamen, und schon ist der 
Orden so heimisch und fest 
begründet, als wenn er  
jahrelang hier bestanden 
hätte. Das Landkranken-
haus hebt sich unter der 
Leitung der Schwestern 
immer mehr, und es ist 
darin ein ganz anderer Geist 
der Liebe, 
Frömmigkeit, 
häuslicher 
Zucht, Spar-
samkeit und 
Reinlichkeit 
eingeführt.“

Im Bericht über die Fuld-
aer Schwestern heißt es:



JESUS teilt  
unser Leben

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Er hat unser Dasein  
miterlebt: 
•  zwischen Geburt und Tod, 
•  in den Alltäglichkeiten, 
•  in Einsamkeit und Trauer, 
•  in Bedrängnis und Krise, 
•   Krankheit und  

Behinderung.

Wir können darauf  
vertrauen, dass er unsere 
menschlichen Nöte gut 
kennengelernt hat und mit 
uns durch das Leben geht: 
verständnisvoll, liebend und 
barmherzig. 

Seine Zusage gilt bis 
heute:„Ich bin bei euch alle 
Tage!“ (Mt 28,20)  

In der St. Jost-Kirche in 
Schmerikon (Schweiz) ist 

Maria auf blauem Hinter-
grund in goldenem Gewand 
dargestellt. Eine Säule trägt 
die Weltkugel, auf der Jesus 
als Kleinkind dargestellt ist.

16

Durch Marias Ja zur 
Menschwerdung Gottes 
konnte Jesus auf unserer 
Erde Fuß fassen. 

Bildmeditation

»Jesus als Kleinkind,  
eine seltene Darstellung!«
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Am zweiten Weihnachts-
tag 1838 wurden den Schwes-
tern, als sie zum Abendgebet 
in der Kapelle versammelt 
waren, von aufgehetzten Ju-
gendlichen die Fensterschei-
ben der Kapelle eingeworfen. 
Da eine gedeihliche Tätigkeit 
der Schwestern im Kranken-
haus nicht mehr möglich 
schien, teilte die Straßburger 
Generaloberin der Verwal-
tung mit, dass sie sämtliche 
Schwestern zurückberufen 
werde, wenn nicht bis zu einer 
bestimmten Frist gewisse  
Änderungen im Kranken-
haus durchgeführt würden.

Die Regierung greift ein
Die kurhessische Regierung 
griff daraufhin ein und erließ 
einige Verordnungen, womit 
sie den Schwestern entgegen-
kam. Dr. Adelmann erreichte 
aber bei der Regierung in Kas-
sel, dass eine Kommission zur 
Untersuchung der ganzen An-
gelegenheit eingesetzt wurde, 
die der Regierung vorschlug, 
die Schwestern aus dem Kran-
kenhaus zu entlassen. Auf 
diesen Vorschlag ging auch 
der Regent des Landes Kur-
hessen ein. Daraufhin erhob 
sich ein Sturm der Empörung. 
An den Erbprinzen ging eine 
Bittschrift, die von Katholiken 
wie Protestanten unterzeich-
net war. Der Bischof und das 
Domkapitel schlossen sich in 
einer eigenen Eingabe dem 
Protest an. Die in Augsburg 
erscheinende Zeitschrift 

„Sion“ brachte im März 1840 
einen Aufsatz zu den Vorgän-
gen in Fulda. Darin hieß es: 
„Bloße Verleumdung und die 
Leidenschaften jener Men-
schen, die früher im hiesigen 
Spital ihrer Lust und Habsucht 
frönten, sind der Grund, auf 
den hin der oben erwähnte Be-
fehl der Entlassung der Schwes-
tern erfolgte. Wenn man jetzt 

sogar in Russland Barmherzige 
Schwestern verlangt und ihrem 
Wirken unter wilden Völkern  
keine Grenzen gezogen werden,  
so wird dies hoffentlich umso 
weniger in Kurhessen und in  
Fulda geschehen.“ Die Ver-
fügung wurde daraufhin 
zurückgenommen.

Schikanen im  
Städtischen Hospital
Im Heilig-Geist-Hospital in 
Fulda, in dem die Schwestern 
1836 die Betreuung über-
nommen hatten, waren die 
Schikanen bald noch größer 
als im Landkrankenhaus, und 
sie dauerten auch länger an. 

Zu Beginn des Jahres 
1837 wurde die erste Oberin, 
Schwester Maria Barbara Rei-
bel, nach Straßburg zurück-
gerufen. Die bisherige Oberin 
des Krankenhauses, Schwester 
Dominika Schwörer, erklärte 
sich in einem Brief an die Ge-
neraloberin bereit, die Leitung 

in dieser schweren Situation 
zu übernehmen und schrieb 
am 12. März 1837: „Ich möch-
te keiner Schwester zumuten, 
in dieses greuliche Haus zu 
gehen. Mit Vertrauen auf den 
göttlichen Beistand und im 
Geist der Buße gehe ich denn 
in dieses fürchterliche Haus.“

Der damalige Oberbürger-
meister Mackenrodt bereitete 

den Schwestern die größten 
Schwierigkeiten. Aus dem un-
teren Beamtentum kommend, 
hatte er mit seinem Aufstieg 
als Oberbürgermeister Kar-
riere gemacht. Er war stets 
darauf bedacht, seine Person 
überall zur Geltung zu brin-
gen. Er hatte kein Verständnis 
für den religiösen Einfluss, 
den die Schwestern im Hos-
pital hatten, und verlangte, 
dass ohne seine Zustimmung 
keine Versetzung einer 
Schwester erfolgen könne.

Zusätzliche Probleme 
Dazu kamen nun die Schwie-
rigkeiten, die im Betrieb des 
Hospitals selber lagen. Die 
Schwestern hatten, abgesehen 
von der Sorge für die alten 
Männer, die alten Frauen und 
die Waisenkinder, auch noch 
die Handwerkslehrlinge der 
Stadt und die Hausarmen zu 
betreuen, ferner die Ver-
köstigung für die Straf- und 

»Sr. Dominika erklärte sich bereit, in 
dieses greuliche Haus zu gehen.«
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Untersuchungsgefangenen zu 
liefern. Was aber das Hospital 
am meisten belastete und das 
Leben der Schwestern dort so 
mühevoll gestaltete, war der 
Umstand, dass die Stadt damit 
auch eine Armenbeschäfti-
gungsanstalt verbunden hat-
te. Arme, die etwas Verdienst 
suchten, aber auch Arbeits-
scheue wurden hier einge-
wiesen und mussten Wolle 
und Flachs spinnen, wobei 
auch die Waisenkinder zu 
helfen hatten. Natürlich woll-
te die Stadt einen möglichst 
großen Gewinn hierdurch 
erzielen. Die Schwestern wur-
den angewiesen, den Leuten 
das Essen zu entziehen, wenn 
sie sich nicht fleißig genug 
betätigten. Dass die Schwes-
tern bei solchen Forderungen 
mit ihrem religiösen Beruf 
und ihrem Ideal der Barmher-
zigkeit in Konflikt gerieten, ist 
begreiflich. So kamen denn 
auch schon bald die Klagen 
des Oberbürgermeisters, sie 
förderten den Müßiggang 
und sie hielten die Leute nicht 
genug zur Arbeit an.

Der unerwartete Tod  
von Sr. Dominika
Im Jahre 1839 hatten die 
Schwestern im Hospital 260 
Menschen zu betreuen, dazu 
kamen dann 300 Personen, 
die freiwillig in der Armen-
beschäftigungsanstalt arbeite-
ten. Inmitten der schwierigen 
Anfänge starb am 23. Mai 
1839 unerwartet die Oberin 

Schwester Dominika. Ihr 
Begräbnis gestaltete sich zu 
einer machtvollen Kund-
gebung der Dankbarkeit und 
der Verehrung. Mitglieder 
der Regierung, der Kreisver-
waltung, die gesamte Geist-
lichkeit der Stadt, alle Alum-
nen des Priesterseminars, 
der Franziskanerkonvent, die 
ganze Schuljugend, ein Groß-
teil der Bürgerschaft, auch 
der protestantische Konsis- 
torialrat folgten dem Sarge. 
Die Stadt hatte seit Jahrzehn-
ten kein solches Leichen-
begräbnis erlebt.

Falsche Beschuldigungen
Bald kam eine neue schwe-
re Heimsuchung über die 
Schwestern des Hospitals. Im 
Jahre 1841 wurde bei einer 
Prüfung in der Kasse ein 
Fehlbetrag von 13.000 Gul-
den festgestellt. Der Verwal-
ter beschuldigte die frühere 
Oberin Schwester Maria 
Barbara der Veruntreuung. 
In zwei Gerichtsverhandlun-
gen konnte die Beschuldigte 
aber ihre Unschuld beweisen. 
Endlich gestand er dann im 
Jahre 1854, dass er selber 
die Unterschlagung began-
gen habe; er wurde zu drei 
Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Die Schwestern hatten aber 
in dieser Zeit geradezu ein 
Martyrium zu erdulden.

Trost und Wertschätzung
Die Schwestern erlebten in 
dieser schweren Zeit aber 

auch manchen Trost. Den 
schönsten Beweis der Wert-
schätzung gab die protes-
tantische Freiin Sophie von 
Gilsa, die im Stift Wallen-
stein lebte und die für die 
Schwestern in einer eigenen 
Schrift das Wort ergriff. 

Diese erschien im Jahre 
1839 unter dem Titel „Die 
Wirksamkeit der Barmher-
zigen Schwestern in Fulda“. 
Die Stiftsdame hatte wieder-
holt die Schwestern besucht 
und dabei einen Eindruck 
von ihrer Tätigkeit und ihrem 
Wesen erhalten. Mutig trat 
sie für die Schwestern ein 
und zeigte vor allem die Be-
sonderheit ihres ganz von 
der Religiosität geprägten 
Dienstes.

„Das gesamte 
Wirken der 
Schwestern 
kommt aus 
einer leben-
digen, fortan 
erneuerten 
religiösen 
Gesinnung, welche die Pflege 
der Kranken zum Gottes-
dienst macht, bei allen 
Verrichtungen eine zarte 
Gewissenhaftigkeit erfordert 
und eine heilige Liebe ein-
flößt, jedes Bedürfnis wahr-
zunehmen, jeden Schmerz 
zu lindern.“

Sophie Gilsa schrieb über 
die Schwestern:
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Das Verhältnis zwischen 
Straßburg und Fulda
Als die ersten Barmherzigen 
Schwestern von Straßburg 
nach Fulda kamen, war die 
Oberin des Landkranken-
hauses die Vertreterin der 
Straßburger Generaloberin 
in Fulda. Sie hatte auch 
das Recht, Postulantinnen 
aufzunehmen. Das war für 
die junge Niederlassung 
von Straßburg der Anfang, 
sich zu einer eigenständigen 
Kongregation zu entwickeln. 
Die Beziehungen zu Straß-
burg waren sehr herzlich. Im 
Jahre 1837 besuchte Bischof 
Pfaff zusammen mit Supe-
rior Lomb das Straßburger 
Mutterhaus, wo dieser den 
Schwestern die Exerzitien 
hielt. Ebenso stand man in 
guten Beziehungen zu der 
Straßburger Gründung in 
München. Im November 
1839 und im Frühjahr 1840 
besuchte die dortige Oberin 
Schwester Ignatia Jorth die 
Schwestern in Fulda.

Schwester Pauline  
wird Oberin
Im Jahre 1839 wurde 
Schwester Pauline Anth 
Oberin des Landkranken-
hauses und damit auch 
Vorgesetzte aller Fuldaer 
Schwestern.

Als die weitere Entwick-
lung der Schwesterngemein-
schaft den Erwerb der Kor-
porationsrechte erforderlich 
machte, knüpfte das Minis-

terium des Innern an die 
Verleihung dieser Rechte die 
Forderung nach der Unab-
hängigkeit der Gemeinschaft 
vom Straßburger Mutter-
haus. Am 29. Juli 1851 war 
die formelle Anerkennung 
der rechtlichen Loslösung 
der Fuldaer Schwestern vom 
Generalmutterhaus in Straß-
burg erfolgt.

Die erste Generaloberin
Nach der Trennung von 
Straßburg war Schwester  
Pauline Anth die erste 
Fuldaer Generaloberin. 
Sie behielt aber zunächst 
ihren Dienst als Oberin des 
Landkrankenhauses bei. Erst 
im Jahre 1861 nahm sie den 
Titel „Frau Mutter“ an und 
siedelte 1862 ins Mutterhaus 
über, um von da an nur noch 
der einen Aufgabe zu leben: 
der Leitung der jungen 
Gemeinschaft. Für Mutter 
Pauline war die Verselbst-
ständigung der Gemein-
schaft, so notwendig und 
so begründet sie war, ein 
ganz persönlicher Einschnitt 
in ihre tiefsten Wurzeln. 
Fern der Heimat und ihrer 
ursprünglichen Gemein-
schaft, zu der sie zeitlebens 
ein sehr inniges Verhältnis 
hatte, sagte sie schweren 
Herzens und in der Haltung 
der Verfügbarkeit für den 
Willen Gottes Ja zu dieser 
Entwicklung.

Mit Hingabe übernahm 
sie Verantwortung für die 

junge Gemeinschaft und 
deren Mutterhaus. Sie war 
der Garant für die Weiter-
gabe des Charismas, das sie 
selbst in der Straßburger 
Gemeinschaft empfangen 
hatte und das sie der jungen 
Generation als kostbares 
Erbe zu übermitteln suchte. 
Mit großer Sorge wachte sie 
zeitlebens darüber, dass die-
ses Charisma in Fulda nicht 
nur eingepflanzt, sondern 
auch gut zur Ehre Gottes 
und zum Heil der Menschen 
wachsen würde.

Demütig, schlicht und 
selbstlos, war sie selber der 
Inbegriff einer Barmherzigen 
Schwester und wurde so auch 
zu einer hervorragenden 
Vermittlerin der Straßburger 
Überlieferung. Schwester 
Pauline hat alle Schwierig-
keiten, die sich der jungen 
Gemeinschaft und den ersten 
Schwestern in Fulda stellten, 
in großem Gottvertrauen 
und in Tapferkeit miterlebt 
und ertragen.

Nach einer langen und 
qualvollen Erkrankung fand 
sie am 26.11.1867 Erlösung 
von ihrem Leiden und ging 
heim in den ewigen Frieden. 
Ihre letzten Worte an die sie 
umgebenden Schwestern 
waren: „Haltet die Regel und 
tut eure Schuldigkeit!“  
 Sr. Dominika Krönung, Fulda

Quellen: Archiv der Barmherzigen 
Schwestern Fulda; Emil Clemens Sche-
rer: „Die Kongregation der Barmherzi-
gen Schwestern von Straßburg“, 1930
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Meine drei Ehrenämter

Unser Papst Franziskus 
sagt: „Lasst euch von 

Gottes grenzenloser Barm-
herzigkeit berühren, damit 
auch ihr durch die Werke, 
die Worte und das Gebet zu 
Aposteln der Barmherzigkeit 
werdet.“

Sozialdienst kath. Frauen
Seit ca. 5 Jahren arbeite ich 
ehrenamtlich beim „Sozial-
dienst katholischer Frauen“ 
(SKF) mit. Der SKF feierte 
bereits sein 100-jähriges 
Bestehen. Er entwickelte sich 
aus einem Fürsorgeverein 
einiger Frauen für Frauen in 
Not. Ich bin im Kinderhaus 
„Sonnenschein“ eingesetzt. 
Dies ist eine Tagesstätte für 
ca. 36 Kinder von 1 bis 6 
Jahren. Es sind u.a. Kinder 
alleinerziehender Mütter 
oder sozial schwacher El-
tern, die auf Unterstützung 
angewiesen sind. Neben 
meiner Tätigkeit als Klinik-
seelsorgerin in der Klinik 
Vincentinum ist es für mich 

eine erfüllende Arbeit, 
einmal pro Woche zu den 
Kindern und Erzieherinnen 
zu kommen. Meine Aufgaben 
sind: mit den Kindern spie-

len, malen, singen, vorlesen, 
aufpassen, spazieren gehen, 
trösten, soziales Verhalten  
beibringen, bei Streit 
schlichten, mit den Kindern 
beten… Denn zur Zukunft 
des Glaubens gehört das 
Gebet, das man am besten 
als Kind erlernt. Wir lern-
ten doch sicherlich alle das 
Beten von unserer Mutter 
oder einer Ehrenamtlichen? 
Welches Glück! Das Lächeln 
und die Unbekümmertheit 
der Kinder erfüllen meinen 
ehrenamtlichen Dienst mit 
großer Freude und Dank-
barkeit. Der hl. Vinzenz von 
Paul gab seinen Schwestern 
den Auftrag: „Liebt die 
Kinder.“

Basar der Missionsarbeit 
Seit ca. 10 bis 15 Jahren bas-
teln und stricken ehrenamt-
lich tätige Frauen mit mir 
für den Basar der vinzen-
tischen Missionsarbeit der 
Hildesheimer Schwestern. 
Wir möchten mit dem Erlös 

die Armen in Peru unter-
stützen. Zu Ostern gibt es 
künstlerische, handgefertigte 
Osterkerzen von meinen 
Mitschwestern Sr. Euthymia 

und Sr. Liliosa, handgestick-
te Karten von Sr. Concordia, 
Gestecke von Sr. Trauthold. 
Alles wird mit viel Liebe 
und Fleiß  hergestellt. Wir 
bieten u.a. an: selbstgestrick-
te Socken, Gestecke, Kränze, 
Marmelade usw. Natürlich 
auch „Kunst und Krempel“.  
Wir hoffen sehr, dass da-
durch die Not der Armen 
ein wenig gelindert werden 
kann.

Medizinische Fusspflege
Mein drittes Ehrenamt ist seit 
vielen Jahren die „Medizi-
nische Fußpflege“. Alle 4 bis 
6 Wochen mache ich mich 
auf den Weg ins Mutterhaus 
zu „Pflege und Wohnen“, in 
unser schönes neues Fußpfle-
gezimmer. Dort kümmere 
ich mich um die Füße meiner 
alten Mitschwestern. Sie 
haben es verdient! Nach einer 
wohltuenden Fußmassage 
fühlen sich die Schwestern 
um viele Jahre verjüngt. 

Schwester M. Ruperta Mühlbauer, 
Augsburg

Dies soll ein kleiner Ausschnitt aus der vielfältigen  
ehrenamtlichen Tätigkeit unserer Gemeinschaft sein. 

Schwester M. Ruperta Mühlbauer

»Solange uns die Füße tragen.«



22

Heppenheim

Die Seitenkapelle des Heppenheimer Mutterhauses ist  
der Göttlichen Barmherzigkeit gewidmet.

Gern besuchter ORT des GEBETS

Das Wort „Barmherzig-
keit“ spielt im Folgen-

den eine sehr große Rolle. 
Deshalb soll hier kurz auf 
die Bedeutung dieses Be-
griffs eingegangen werden.
Was heißt, was verstehen wir 
unter Barmherzigkeit? 

Barmherzigkeit ist eine 
Lehnübersetzung des lateini-
schen Wortes „misericordia“ 
(miser = arm, elend und 
cor, cordis = Herz) mit der 
Bedeutung von „ein Herz 
für die Armen“ oder auch 
„Erbarmen aus der Mitte des 
Herzens“.

In vielen Religionen ist 
Barmherzigkeit eine der 
wichtigsten Eigenschaften 
Gottes. In den großen  
monotheistischen Religio-
nen Christentum, Judentum 

keit hervorgehoben. Am 
bekanntesten ist sicherlich 
das Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter, das deutlich 
macht, dass Barmherzigkeit 
nicht nur Mitfühlen bedeutet, 
sondern tätige Nächstenliebe 
ohne Erwartung von Dank 
oder Entlohnung. 

Papst Franziskus hat im 
April 2015 das „Heilige Jahr 
der Barmherzigkeit“ aus-
gerufen, was zeigt, welche 
tiefe Bedeutung der Papst der 
Barmherzigkeit für die Kirche 
und die Menschen zumisst. 

Daraus ergibt es sich fast 
von selbst, einen Bogen zu 
schlagen zur Kongregation 
der Barmherzigen Schwes-
tern vom hl. Vinzenz von 
Paul, die sich nach dessen 
Regeln für die Schwächsten 
einsetzt. Barmherzigkeit 
schließt Mildtätigkeit und 
Nächstenliebe ein. 

Die heilige Faustina

Helena Kowalska (geb. 1905 in Głogowiec,  
gest. 1938 in Krakau, Ordensschwester und 
Mystikerin) führte ein einfaches und tief 
religiöses, mystisches Leben und hatte viele 
Visionen und Offenbarungen. Gott machte 
sie zur „unerwarteten Zeugin“, zur Sekretärin 
und zum Apostel der Barmher-
zigkeit für die ganze Welt. 

Um die „Botschaft der göttlichen Barmherzigkeit“ zu 
verbreiten, verlangte Jesus von Schwester Faustina 
1931 in Plock: „Male ein Bild von mir, so wie du mich 
siehst und schreibe darunter: JESUS, ICH VERTRAUE 
AUF DICH! 

und Islam gilt Barmherzig-
keit als wichtige Tugend und 
Pflicht. 

Christus hat in vielen 
Gleichnissen die Barmherzig- 
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Gegen 19 Uhr am 16. Au-
gust 2017 erreichte uns 

im Mutterhaus die Nach-
richt, dass bei Bauarbeiten 
auf dem Gelände einer Schule 
ganz in unserer Nähe eine 
englische Fliegerbombe aus 
dem 2. Weltkrieg entdeckt 
worden war. Da die Fünf-
Zentner-Bombe als gefähr-
lich eingestuft wurde, musste 
ein Bereich von bis zu 1 km 
um den Fundort herum 
schnellstmöglich evakuiert 
werden. Das bedeutete, 
dass rund 20.000 Menschen 
diesen Bereich verlassen 
mussten. 

Um 20:30 Uhr trafen 
wir uns zusammen mit den 
Bewohnern des Hauses 

Luise (Betreutes Wohnen) 
im benachbarten Altenpfle-
geheim St. Paulus. Vor dem 
Haus standen bald zahlrei-
che Fahrzeuge des Malteser 
Hilfsdienstes. Der größte 
Teil der 89 Bewohnerinnen 
und Bewohner konnte nur 
mit Rollstuhl oder sogar lie-
gend transportiert werden. 
Da auch noch ein weiteres 
Altenheim evakuiert werden 
musste, dauerte das alles 
seine Zeit. 

Vom Paulusheim waren 
zahlreiche Mitarbeiterinnen 
zum Dienst gerufen worden 
oder freiwillig gekommen. 
Ebenso hatten Ehrenamt-
liche und sogar Nachbarn 
ihre Hilfe angeboten, so 

Und nun zum eigentli-
chen Gegenstand dieses Bei- 
trags: die kleine Seitenkapelle 
in der Hauskapelle im Mut-
terhaus in Heppenheim. 

Bis vor einigen Jahren 
war das Kapellchen dem hl. 
Josef gewidmet. Als Sr. Maria 
Brigitta Buchler zur General-
oberin der Kongregation 
gewählt wurde, beschloss sie, 
der kleinen Kapelle eine ande-
re Ausrichtung zu geben, und 
zwar mit Schwerpunkt auf 
dem Begriff der Göttlichen 
Barmherzigkeit. Gleichzeitig 
war es Sr. Maria Brigittas Ziel, 
einen Ort der Stille, der Medi-
tation, des Gebets zu schaffen, 
für ihre Mitschwestern und 
auch für Besucher von außer-
halb. Da lag es für sie nahe, 
sich bei ihren Überlegungen 
auf die Visionen und Offen-
barungen einer viel verehrten 
Ordensfrau, der hl. Faustina 
aus Polen, heiliggesproche-
nen von Papst Johannes Paul 
II im Jahr 2000, zu stützen. 

Basierend auf den Aus-
sagen der hl. Faustina wurde 
die Kapelle mit dem Gnaden-
bild Jesu geschmückt, das 
nach den Angaben der Heili-
gen gemalt wurde. 

Die kleine Kapelle mit 
dem Bild des Barmherzigen 
Jesus ist von Anfang an gerne 
besucht worden: zum Gebet, 
zum ruhigen Verweilen, zum 
Zur-Ruhe-Kommen, zur 
Besinnung, zur Verehrung der 
Göttlichen Barmherzigkeit.    
 Schwester Christine Lorey

Ganz in unserer Nähe war eine Fliegerbombe aus  
dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. 

Bombenräumung –  
ein „SPEZIAL-EVENT“

Notquartier in der Turnhalle
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dass ausreichend Personal 
zur Betreuung zur Verfü-
gung stand. Alle waren sehr 
liebevoll darum besorgt, 
den alten Menschen die so 
völlig fremde Situation gut 
erträglich zu machen. Mit 
großer Umsicht waren auch 
die benötigten Medikamente 
und Pflegeartikel zusam-
mengestellt worden. 

Notquartier in  
der Turnhalle
Die ersten Kleinbusse er-
reichten gegen 22:00 Uhr das 
Notquartier, eine Turnhalle 
im Stadtteil Ochtersum. Ein 
Drittel der großen Halle war 
als Aufenthaltsbereich mit 
Tischen und Bänken bereits 
fertig eingerichtet. In den 
beiden anderen Dritteln hat-
ten Helferinnen und Helfer 
vom Roten Kreuz bereits 
Feldbetten aufgestellt. Wir 
jüngeren Schwestern halfen 
beim Aufbau von Feldbet-
ten und der Verteilung von 
Decken und Kissen. Als die 
letzten Bewohner des Pau-
lusheims gegen Mitternacht 
ankamen, war die Halle auch 
mit anderen Evakuierten gut 
gefüllt. Als alle Feldbetten 
belegt waren, kam jemand 
auf die Idee, die in einem 
separaten Bereich lagernden 
Turnmatten zum Hinlegen 
zu nutzen. 

Schon von Anfang an bo-
ten Helfer des Roten Kreuzes 
Wasser, Tee, Kaffee und Kek-
se an und nach Mitternacht 

wurde eine warme Suppe 
ausgegeben. Das DRK hatte 
vor der Halle eine mobile 
Küche aufgebaut und sorgte 
auch ständig für Nachschub 
von heißem Kaffee. 

Da das Wetter warm und 
trocken war, hielten sich 
nicht nur die Raucher vor 
der Halle auf. Manche nutz-
ten Gelegenheit zu nächt-
lichen Spaziergängen in der 
näheren Umgebung.

Gegen 3:40 Uhr kam die 
Nachricht,  dass jetzt mit der 
Entschärfung der Bombe 
begonnen würde und um 
4:15 Uhr wurde verkündet, 
dass alles glatt verlaufen sei. 
Die Sperrung der Stadt war 
aufgehoben und man konnte 
nach Hause zurückkehren. 
Die ersten Bewohner das 

APH St. Paulus waren schon 
gegen 4:45 Uhr wieder zu-
rück, die letzten erst mor-
gens gegen 8:00 Uhr.

Großes Lob gebührt 
allen, die mit Organisation 
und Durchführung dieser 
Evakuierung befasst wa-
ren. Aber trotzdem: Einen 
solchen „Spezial-Event“ 
brauchen wir so schnell 
nicht wieder! (Hildesheims 
Innenstadt, früher wegen 
der schönen Fachwerkbau-
ten „Nürnberg des Nor-
dens“ genannt, wurde durch 
mehrere Bombenangriffe im 
Februar und März 1945 fast 
vollständig zerstört. Auch 
unser Mutterhaus brannte 
am 22. März 1945 bis auf die 
Grundmauern nieder.) 
 Schwester Regina-Maria Lührsen

  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische Postkartenmotive
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PERU-TAG 2017 –   
Ein schönes buntes FEST 

Der erste Gedanke zu 
einem Fest anlässlich des 

50-jährigen Jubiläums der 
Peru-Mission der Hildes-
heimer Kongregation ent-
stand zu Beginn des Jahres 
im Gespräch mit Schwester 
M. Pacifica Kühne, der lang-
jährigen Missionsreferentin. 
„Da muss man doch etwas 
machen!“, meinte die 87-Jäh-
rige. „Außerdem ist das 
letzte Treffen schon mehr als 
15 Jahre her, und die Leute 
werden Lust haben zu sehen, 
wie es heute ist.“   

Und auch wenn sie selber 
das Fest nun nur noch aus 
dem Himmel begleiten 
konnte – sie war am 12. Juli 
verstorben – trug es doch 
ihre Handschrift: Mehr als 
250  Menschen aus ganz 
Deutschland kamen am 
26. August im Mutterhaus 
zusammen, um Begegnung 
und Austausch zu erleben, 
alte Bekannte zu treffen und 
neue Freunde zu finden. An 
jedem Tisch saßen Menschen 
zusammen, die sich lange 
nicht gesehen oder vorher 
nicht gekannt hatten. Und so 
wurde das große Wort von 
„Partnerschaft“, das Mutter-
haus und Mission verbindet, 

Ruhrgebiet, Berlin, Fulda 
und Freiburg begrüßen. 

Neben der Begegnung 
und dem Austausch stand 
für alle der Besuch der  
beiden Ausstellungen über  
die letzten 50 Jahre und  
über „den schönen großen  
Baum in Peru“ – den 
aktuellen Stand der Werke 
und der geplanten Projekte 
– auf dem Programm. Viele 
nutzten auch das Angebot, 
die Bilder der Jubiläumsfeier 
im Juni in Lima zu sehen 
oder brachten ihre eigenen 
Erfahrungen und Projekte 
im Schwester M. Pacifica 
gewidmeten „Was wir alles 

machen“-Raum ein. Nach 
dem Besuch der Ausstel-
lungen sammelten sich alle 
im Foyer zur Eröffnung der 
Fotoausstellung (➜ S. 26). 

In der Mitte des ganzen 
Peru-Tags, nicht nur im 
Zeitplan und räumlich, son-
dern auch als innerer Mit-
telpunkt, stand die Hl. Messe 

auch sichtbar unter allen,  
die zusammen mit der Kon-
gregation der Hildesheimer 
Vinzentinerinnen seit fünf 
Jahrzehnten die Peru-Missi-
on mit Leben füllen.

Aus Peru angereist war 
Schwester M. Silvia Vilchez 
Campos, Regionalrätin, 
Oberin des Regionalhauses 
in Lima und Beauftragte für 

die Patenschaften. Sie fühlte 
sich sichtlich pudelwohl 
inmitten so vieler bekann-
ter Gesichter und neuer 
Freunde. Aus Deutschland 
konnten wir Besucher und 
Besucherinnen aus dem 
ganzen Bistum Hildesheim 
und darüber hinaus z.B. aus 
Hamburg, Bremen, dem 

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Peru- 
Mission fand am 26. August ein Fest statt.

Reichlich Zeit für Austausch und Begegnung bot der Peru-Tag im Hildes- 
heimer Mutterhaus. 

Informationen zur  Peru-Mission unter:  www.vinzentinerinnen- peru.de
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Hildesheim

mit Weihbischof Bongartz. 
Obwohl sie der einzige Mo- 
ment des ganzen Tages war,  
an dem fast 300 Menschen zu- 
sammen an einem Ort waren, 
war sie der Moment der Ruhe 
und Sammlung und der Kern 
des gemeinsamen Feierns.

Geprägt hat den Tag auch 
die Begegnung mit den vie-
len Menschen aus Peru und 
Lateinamerika, die unserer 

Vor 50 Jahren begann 
die Hildesheimer  

Kongregation der Barm-
herzigen Schwestern vom 
hl. Vinzenz von Paul mit 
ihrer Tätigkeit in Peru. 

Seit 1967 haben sie 
nicht nur breite Unter-
stützung erhalten, sondern 
auch viel Besuch.

Alle, die in den ver-
gangenen fünf Jahrzehnten 
nach Peru gereist sind, 
und alle, die von Land und 
Leuten begeistert sind, 
waren eingeladen, ihre 
wichtigsten Erinnerungs-
bilder im Rahmen eines 
Fotowettbewerbs ein-
zusenden. 

Fotowettbewerb zum Jubiläum 

Prägende Eindrücke  
aus Peru
16 Peru-Reisende haben 
zusammen 44 Fotos von 
jenen besonderen Momen-
ten eingereicht, die sie und 
ihren Blick auf das Land 
Peru und seine Men-
schen geprägt haben. Zu 
den Fotos gehören kurze 
Texte, die die Aufnahmen 
beschreiben, Geschichten, 
Gedanken und Gefühle 
schildern.

Die vergrößerten und 
gerahmten Fotos wurden 
beim Peru-Jubiläumsfest 
am 28. August 2017 im 
Mutterhaus in Hildesheim 
ausgestellt und  von den 
Festgästen bewertet. 

Die meisten Stimmen 
erhielt das Bild „Würde 
und Stolz“. 2011 hatte An-
gelika Vögele aus Freiburg 
in Soritor diese alte Dame 
fotografiert.   
 Schwester Regina-Maria Lührsen

„Würde und Stolz“ von Angelika Vögele bekam die meisten Stimmen.

Einladung gefolgt sind und 
mit uns gefeiert haben. Mu-
sik, Tanz und immer wieder 
spanische Töne waren an 
jeder Ecke des Hauses und 
des Hofes zu hören.

Als schließlich gegen 
21:00 Uhr die letzten Töne 
der peruanischen Musiker 
verklungen waren, blieb bei 
uns das Bild einen schönen  
bunten Tages. Und auch die 

Vision von vielen Ideen,  
Projekten, Formen von 
Austausch und solidari-
schem Gestalten einer für 
alle Menschen lebenswerten 
Welt. Diese Impulse werden 
uns und unsere Arbeit in 
den nächsten Monaten und 
Jahren tragen. Wir sind dafür 
sehr dankbar. 

Martin Schwark, Leiter des Peru-
Referats im Mutterhaus Hildesheim
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Innsbruck/Untermarchtal

Die Arbeit in der Bahnhofsmission 
bringt jeden Tag neue Erfahrungen

Mitte Dezember 2016 wurde 
ich von Sr. Elisabeth über-

raschend angefragt, ob ich mir 
vorstellen könnte, eine bei der 
Bahnhofsmission Stuttgart aus-
geschriebene Stelle anzutreten. 
Dort suche man ab 15. Januar 
dringend zwei Mitarbeiter/-innen 
mit einem Stellenumfang von  

60-80 %. Die Leitung Renate 
Beigert ist mir aus meiner Schwä-
bisch Gmünder Zeit als ehema-
lige Jugendreferentin bekannt 
und würde sich aufgrund ihrer 
Verbundenheit mit Untermarch-
tal sehr über eine Schwester im 
Team freuen. Ökumenischer 
Träger der kirchlichen Bahnhofs-

Exerzitienangebote 2018

Provinz Innsbruck:  
Vortragsexerzitien  
im Haus Marillac,  
Innsbruck 
10.06. – 16.06.2018
Pater Janusz Turek 
14.10. – 20.10.2018
Pfarrer Ernst Wageneder 

Exerzitien im Heim  
St. Vinzenz, Innsbruck 
22.10. – 24.10.2018 
Pfarrer Ernst Wageneder 

Provinz Meran: 
Vortragsexerzitien für 
Ordensschwestern 
02.02. – 09.02.2018  
Prälat Dr. Hermann Steidl
03.03. – 10.03. 2018 
P. Pius Kirchgessner
13.03. – 20.03. 2018 
Abt Schütz, Schweikelberg

Ignatianische  
Einzelexerzitien für alle  
Interessierten 
19.02. – 28.02.2018
Sr. Maria Hofmann CM, 
Wien, und Reinhold Ettel SJ, 
Linz 

Kontemplationsexerzitien 
für alle Interessierten 
03.04. – 12.04.2018
P. Thomas Lemp und  
Sr. Veronika Görnert OSF
16.04. – 25.04.2018
Mag. P. Josef Nagiller OCD, 
Innsbruck

Wanderexerzitien 
06.05. – 13.05.2018
P. Pius Kirchgessner

Einführung in die  
Kontemplation für alle 
Interessierten 
25.05. – 27.05.2018
Fernand Braun, Würzburg

Kontemplation für alle 
Interessierten 
28.05. – 02.06.2018
Fernand Braun, Würzburg
Wochenendkurs:  
12.10. – 14.10.2018
Fernand Braun, Würzburg
15.10. – 20.10.2018
Fernand Braun, Würzburg

Wandern mit Gott  
02.09. – 09.09.2018
Begleitung:  
P. Pius Kirchgessner

Die Exerzitien der Provinz Meran finden alle im Schwestern- 
heim Völs am Schlern statt. Anmeldung unter: 0039/471/725093. 

mission in Stuttgart sind IN VIA 
(Kath. Verband für Mädchen- 
und Frauensozialarbeit Diözese 
Rottenburg-Stuttgart e.V.) und 
vij (Verein für internationale 
Jugendarbeit, Diakonie)  
Was würde mich dort erwarten? 

EIN ERFAHRUNGSBERICHT

k Weiter auf Seite 28
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Untermarchtal

„Option für die Armen“, d.h. an 
den Notleidenden unserer Zeit. 
Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist 
sicher ein Brennpunkt, an dem 
Kirche gerade heute sichtbar und 
spürbar anwesend sein muss.

„Ich spürte, dass es passt.“
Nach einem wichtigen Beratungs-
gespräch und Erwägen im Gebet 
war mir am folgenden Morgen 
die innere Gewissheit geschenkt, 
dass dies der jetzt von mir ge- 
forderte Weg ist. Ich spürte ein-
fach, dass es „passt“, die bisherige 
Berufs- und Lebenserfahrung zum 
geforderten „Profil“ hinführt. 
Dieses „Ja“ zur Anfrage fand ich 
bestätigt in den Tageslesungen 
und Vinzenzworten im Schwes-
ternkalender. Zwei  Beispiele: „Wir 
gehören Gott und seiner Vor-
sehung und sind bereit, auf seine 
Weisungen einzugehen, sobald 
wir sie erkannt haben“ – „Niemals 
beruft Gott zu einer Stellung, 
zu der Er nicht die Fähigkeiten 
gab oder geben wird.“ Auch die 
ermutigenden Worte von in den 
Entscheidungsvorgang einge-
weihten Schwestern haben mir in 
den folgenden Wochen geholfen, 
mich auf Vorstellungsgespräche, 
Abschied, Neubeginn und die 
verschiedensten Reaktionen  
meines Umfelds einzustellen. 

Die offizielle Versetzung
Ende Januar wurde offiziell die 
Versetzung in den Konvent  
St. Vinzenz im Haus der kath. 
Kirche und der neue 75%-Auftrag 
in der Bahnhofsmission ab  
1. März 2017 bekannt gegeben. 

In einer Klausurtagung der 
Missionsprokura wurden die 

Aufgaben im Team besonders 
auch im Blick auf das Projektma-
nagement durchdacht und neu 
definiert. Dabei wurde festgelegt, 
dass ich weiterhin von Stuttgart 
aus mit einer 25%-Stelle als Re- 
ferentin für jährlich ca. 10 Vor-
träge und Veranstaltungen einge-
setzt werde. Sonstige Aufgaben  
können per Internet oder bei An-
wesenheitstagen in Untermarch-
tal wahrgenommen werden. 

Brand in der BM
Die kontemplativen Einzelexer-
zitien in Scheffau mit intensivem 
Schweigen und Gebet in einer 
Gruppe von Schwestern und 
die herrliche Winterlandschaft 
gaben mir neue Kraft in dieser 
Übergangszeit. Auf dem Rückweg 
dann die Hiobsbotschaft per Mail 
aus Stuttgart: Am 1. Februar hat 
es nachts in der Küche der BM 
gebrannt, der Container mit dem 
gesamten Inventar kann infolge 
Kontamination mit Rauchga-
sen voraussichtlich nicht mehr 
genutzt werden. Wie es mit der 
BM weitergeht, wird sich erst in 
den folgenden Wochen zeigen. 
Vorerst laufen nur die Dauer-
aufträge der Reisehilfen an den 
Wochenenden für die blinden 
Jugendlichen der Nikolauspflege 
(vom Bus zur Bahn u. umge-
kehrt) und die Koordination der 
Begleitung allein reisender Kinder 
(Kids-on-Tour) in den speziellen 
ICE-Zügen Köln-München und 
Hamburg-Stuttgart.

In dieser Ungewissheit der 
zukünftigen Arbeitssituation in 
der BM war in wenigen Wochen 
die Übergabe der Kleiderkammer 

Ich zitiere aus der Stellen- 
ausschreibung:
•   Die Bahnhofsmission (BM)  

unterstützt Menschen auf Reisen 
mit Auskünften u. Begleitung 
beim Ein-, Aus- und Umsteigen. 

•   Sie bietet Schutz und Aufent-
halt für alle Menschen am 
Bahnhof. 

•   Sie berät, hilft, begleitet und 
vermittelt Menschen in ver-
schiedenen Lebenssituationen 
weiter.

Ihre Aufgaben sind:
•   Mitarbeit im Schichtdienst 

(Früh-, Spät und Abenddienst, 
Wochenenddienst)

•   Betreuung und Begleitung der 
Gäste der BM im Reiseverkehr 
und in verschiedensten Not-
lagen am Bahnhof und in den 
Räumen der Bahnhofsmission

•   Planung u. Organisation der 
Arbeitsabläufe im Dienst

•   Zusammenarbeit mit Ehren-
amtlichen und Freiwilligen

•   Umsetzung des Leitbilds der  
BM in der konkreten Arbeit

Sie bringen mit:
•   Offenheit für die Arbeit mit 

unterschiedlichsten Personen-
gruppen

•   Organisationstalent u.  
Flexibilität

•  Teamfähigkeit
•   Eine selbstständige, eigen-

verantwortliche u. zuverlässige 
Arbeitsweise

Mir war die Bahnhofsmission bis 
zu diesem Zeitpunkt nur aus Schil-
derungen von Schwester Mechta 
über ihren ehrenamtlichen Einsatz 
bekannt. Wir Vinzentinerinnen 
sehen unseren Auftrag in der 
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an schon bisher mitarbeitende  
Frauen des Helferkreises in 
Untermarchtal, der Auszug aus 
Büro und Konvent zu leisten. 
Glücklicherweise habe ich im 
Mutterhausbereich ein bei Bedarf 
als Besuchszimmer für andere 
Schwestern nutzbares Zimmer 
beziehen können, da die Wohn-
situation in Stuttgart nur wenig 
Stauraum bietet. 

Es galt, Abschied zu nehmen 
von den mir ans Herz gewach-
senen Flüchtlingen in St. Veit, 
Mitarbeiter/-innen, meinem 
Konvent St. Alois und den Mit-
schwestern in Mutterhaus, Guter 
Hirte und Maria Hilf. Hier durfte 
ich erfahren, wie gerade auch die 
älteren Schwestern sich interessie-
ren und mich im Gebet begleiten. 

Umzug nach Stuttgart
Am Fasnetsdienstag folgte der 
Umzug nach Stuttgart. Die BM- 
Mitarbeiter waren noch am Ein-
richten des Provisoriums in der 
ehemaligen Post im Bahnhofs-
gebäude. Mein Arbeitsbeginn war 
zugleich die erste Dienstbespre-
chung des hauptamtlichen Teams 
nach dem Brand. Zur Aufarbei-
tung dieses einschneidenden Er-
eignisses wurde die Besprechung 
von einer Supervisorin begleitet. 
Diese besondere Situation war 
eine unter normalen Umständen 
sicher nicht übliche Gelegenheit, 
die anwesenden Mitarbeiter in 
ihrem Denken und Fühlen zu er-
leben und auch mich einzubrin-
gen. Anschließend wurden noch 
anstehende Arbeiten verteilt, um 
die Bahnhofsmission ab 14. März 
wieder öffnen zu können. 

Die Räumlichkeiten der BM
Der sehr große, sichtlich herunter-
gewirtschaftete Raum wurde 
zuletzt während der Flüchtlings-
welle 2014/15 von der Bundes-
polizei zur Registrierung und 
Notübernachtung genutzt. Für 
die BM wurden die Wände not-
dürftig überstrichen, alles soweit 
möglich grundgereinigt. Durch 

eine nach oben und zu einer 
Seite offene neu eingezogene 
Trockenbauwand entstand ein 
abgetrennter Gastraum, der mit 
gespendeten einfachen Sitz- 
gelegenheiten und Empfangs-
theke ausgestattet ist. Hinter der 
Wand befinden sich das „Groß-
raumbüro“ der Leitung und Se-
kretärin samt Besprechungstisch 
und ein paar angrenzende kleine 
Lagerräume. Im Mai diente diese 
Zwischenwand als Ausstellungs-
fläche für moderne Bilder von 
zwei Künstlern. Die Vernissage 
und der jährliche Tag der Bahn-
hofsmission boten eine gute Ge-
legenheit, den Unterstützern und 
Helfern zu danken und die BM 
der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Einige Drucke wurden zugunsten 
der Bahnhofsmission verkauft, 
ein paar Bilder verbleiben zur 
Verschönerung des Raumes.

Da der gesamte Bahnhofs-
gebäudekomplex infolge Umbau 
Stuttgart 21 laut Plan noch dieses 
Jahr ausziehen muss, erfolgen 
nur notwendigste Reparaturen. 
Leider funktionieren weder 

Klimaanlage noch alle Rollos, 
so dass wir bei sommerlichen 
Temperaturen unter Treibhaus-
bedingungen arbeiten. 

Das Angebot der BM be-
schränkte sich anfangs bei 
verkürzter Öffnungszeit neben 
den Reisehilfen auf Tee, heißes 
und kaltes Wasser (Wasser muss 
im Personal-WC geholt werden), 
Handyaufladen, Aufenthaltsmög-
lichkeit und Weitervermittlung an 
die zuständigen Stellen im „sozi-
alen Netz“. Nach wochenlanger 
Notlösung mit nur einem Laptop 
für Auskünfte, Internet, Emails 
und Dokumentation wird nach 
und nach die Ausstattung mit 
Büromaterial, wiederhergestellten 
Unterlagen, genügend PCs, Kühl-

Das Team der Bahnhofsmission mit Schwester Birgit

Untermarchtal
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schrank usw. erweitert. Bedingt 
durch die langwierige Klärung der 
Brandursache (der nie benutzte 
Herd war eingeschaltet) und 
zuständiger Versicherung dauert 
es voraussichtlich hoffentlich nur 
noch bis zum Jahresende, bis die 
BM  einen neuen Container mit 
vollständiger Ausstattung am 
Gleis 16 beziehen kann.  

Der neue Standort der BM
Dieser Standort ist für die Kun-
denkontakte und Präsenz an den 
Bahnsteigen günstiger. Direkt da-
neben befindet sich der durch die 
Baustelle des Bahnprojekts Stutt-
gart 21 notwendige Übergangs-
korridor zum Schlossgarten. Jetzt 
sind wir zwar in der Bahnhofshalle 
näher an S- und U-Bahn, Bussen 
und Taxi, jedoch wegen ca. 20 
Stufen und fehlendem Aufzug 
schlecht erreichbar für Rollstuhl-
fahrer und Gehbehinderte  Die 
BM wird wieder von den Dau-
ergästen (große Romafamilien, 
Obdachlose, psychisch Kranke…) 
und Reisenden gefunden und 
angenommen. An den auftrags-
intensivsten Tagen Freitag und 
Sonntag legen die Mitarbeiter 
während der 8-Stunden-Schicht 
rund 8 Kilometer zurück auf ihren 
langen Wegen. 

In der BM „angekommen“
In den vergangenen Monaten bin 
ich in der BM „angekommen“. 
Wege im Bahnhofsbereich, Reise-
auskünfte, Auftragsannahme und 
Durchführung sind bekannt. Die 
Hilfsmöglichkeiten für Menschen 
in teilweise existenziellen Krisen- 
situationen lerne ich auch in de-

ren Begrenztheit kennen. Essen, 
Kleidung, Unterkunft, Über- 
nachtung – hier vermitteln wir  
an verschiedene Fachberatungs-
stellen, Anlaufstellen und in Not-
unterkünfte. Täglich kommen  
Menschen mit der Bitte um 
Geld oder Fahrkarten, wobei wir 
höchstens nach einer Kosten-
übernahme durch Sozialamt, 
Asylpfarramt o.ä. Stellen helfen 
können. Aufgegriffene Asylbewer-
ber werden von der Bundespolizei 
gebracht und von der BM mit 
Fahrkarte und Wegbeschreibung  
zur Erstaufnahmestelle in Karls-
ruhe versorgt und zum Zug ge- 
bracht. Speziell eingearbeitet 
habe ich mich in die sehr komple-
xe Koordination und Abwicklung 
von Kids-on-Tour. Mittlerweile 
kenne ich auch die meisten der 
rund 40 ehrenamtlichen Mitarbei-
ter der Bahnhofsmission. Für die 
BM-Einrichtung konnte aus Unter-
marchtal manches Notwendige 
beigesteuert werden. Seit kurzem 
können wir wieder von zwei 

Bäckereien gestiftete Backwaren 
vom Vortag anbieten, ebenso in 
kleinem Umfang Kleidung und  
Toilettenartikel. Fast jeder Tag 
bringt noch neue Erfahrungen 
und Fragestellungen. Im Bahn-
hofsgelände von Tausenden frem-
den, zumeist hektisch vorbeieilen-
den Menschen umgeben zu sein 
und unter ihnen die Hilfsbedürfti-
gen wahrzunehmen, ist weiterhin 
eine ständige Herausforderung. 

Unser Konvent
Der Schwesternkonvent   
St. Vinzenz ist seit April durch 
Sr. Gabriele Maria auf 4 Schwes-
tern angewachsen. Sie arbeitet 
mit einem Teilauftrag in der 
Ergotherapie am Marienhospi-
tal und fährt wöchentlich für 
ihre Aufgaben als Generalrätin 
nach Untermarchtal. So ist unser 
Konvent von den Aufgaben und 
Anwesenheitszeiten her eine 
interessante Mischung, wichtige 
Rückzugs- und Austauschmög-
lichkeit, auch wenn wir selten alle 
einen gemeinsamen freien Tag 
finden. Spürbar ist, dass wir uns 
auf die neue Situation einlassen 
und Wege suchen, diese mitein-
ander zu meistern und so Zeugnis 
zu geben als Vinzentinerinnen. 
Die Anbindung an St. Eberhard 
als zentrale Großstadtgemeinde 
mit täglichen Gottesdiensten und 
spirituellen und kirchenmusikali-
schen Angeboten tut gut. Nach 
und nach entdecke ich auch die 
schönen Seiten von Stuttgart und 
Oasen zur Erholung wie z.B. den 
noch ruhigen Schlossgarten am 
Morgen. 
 Sr. Birgit Biegel

Gottesdienst an einem ungewöhn- 
lichen Ort
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Literaturtipp

Wie hat Jesus GEBETET?

Diese Frage wird sicherlich 
schon manchen Beter be- 

wegt haben. Der Buch-Autor 
Peter Dyckhoff ist dieser 
Fragestellung nachgegangen 
und hat Schriftstellen im NT 
gefunden, die etwas davon 
ahnen lassen, während das 
innere Geschehen zwischen 
den drei Göttlichen Personen 
ein Geheimnis ist und bleibt.

Drei Begebenheiten zei-
gen Näheres über das Beten 
Jesu: am Berg Tabor, bei der 
Versuchung in der Wüste 

und am Ölberg. Er brauchte  
auch für sich und seine 
Jünger Zeiten des Rückzuges 
an einsame Orte wie den See 
Genezareth oder Berge.

Für mich ist dieses Buch 
mit zwanzig Kapiteln und 
dazu ausgewählten Kupfer-
stichen zu einem geistigen 
Begleiter geworden, der mein 
eigenes Beten hinterfragt und 
neue Impulse schenkt, um 
dem betenden Jesus nach-
zufolgen.  
 Sr. Ursula Bittner

herausgegeben im Auftrag der Föderation Vinzentinischer 
Frauengemeinschaften vertreten durch  
Schwester M. Veronika Häusler,  
Gögginger Straße 94, 86199 Augsburg, 0821/597790-80  
E-Mail: srveronika@gmx.de, und  
Diakon Wolfgang Dausch, Tel. 089/514105-165,  
E-Mail: wolfgang.dausch@barmherzige.net.
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Über weißgrauer Wolke 
eine schwarze Wand, 
die das Himmelsblau 
zu verdecken droht.

Mit Blick aufs Blaue 
durchs Leben gehen 
und darauf vertrauen, 
dass Dunkles vergeht, 
da doch Jesus sagt:

„Ich bin das Licht 
der Welt!“ (Joh 8,12)

Text: Sr. Ursula Bittner 
Foto: Heidi Bittner

LICHT
der Welt


