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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Ich freue mich, dass nun  
das heute-Heft 2018/2 vor 

uns liegt. Ganz herzlich 
möchte ich mich bei all 
jenen bedanken, die uns 
Beiträge für das heute-Heft 
zugesendet haben. So ist es 
wieder eine bunte Vielfalt 
geworden. 

Aufblicke wagen
Wenn es beim letzten Heft 
um „Ausblicke“ gegangen 
ist, so werden wir diesmal 
eingeladen, „Aufblicke“ zu 
wagen. Denn jeder Auf-
blick weitet unser Herz und 
unseren Horizont. Aufblicke 
lassen uns auch hoffnungs-
voller in die Zukunft schau-
en und geben uns Mut. Auch 
das Beten des Psalm 139, der 
uns im geistlichen Wort ans 
Herz gelegt wird, ermutigt 
uns, aufzublicken zu dem, 
von dem es heißt: „Er ist 
vertraut mit all meinen 
Wegen!“ 

Die heurige MEGVIS-
Tagung unter dem Motto 
„gestern – heute – morgen“ 
war wieder sehr gelungen, 
wie alle, die nicht teilneh-
men konnten, im Bericht 
von Sr. Veronika Häusler 
nachlesen können. 

In der Vorbereitung auf 
das Pfingstfest erinnern wir  
uns wieder an die hl. Luise, 
ihre Liebe zum Hl. Geist und 

sein Wirken in ihrem Leben. 
Jede und jeden einzelnen 
von uns hat er mit reichen 
Gaben und Charismen 
beschenkt, die wir zum 
Wohle anderer, vorzüglich 
der Ärmsten unserer Zeit, 
einsetzen dürfen. 

Vorbild Maria
Der Monat Mai erinnert 
uns in besonderer Weise an 
Maria. Sie ist uns Vorbild im 
Vertrauen auf Gottes Füh-
rung. So können wir unser 
„Ja“ sagen, auch wenn wir 
nicht immer genau wissen, 
was die Zukunft bringt. 

Einen gut vorbereiteten  
und mutigen Schritt in 
die Zukunft machten die 
Vinzentinerinnen in Pader-
born. Die älteren Schwestern 
dürfen eine Heimkehr der 
besonderen Art erleben. 

Ein weiterer Artikel über 
Mutter Vinzenz Sultzer 
gibt uns Einblick in ihren 
einfühlsamen Umgang mit 
ihren Mitschwestern. Ein 
reicher Schatz sind die Vie-
len in der vinzentinischen 
Familie, die ihr Ziel erreicht 
haben und zu den Seligen 
und Heiligen gehören. Das 

Beispiel ihres Lebens kann 
uns Ermutigung sein.

Der neu gewählten Gene-
ralleitung in Augsburg und 
der Provinzleitung in Mitun-
du – Tanzania wünschen wir 
Gottes Segen für ihr Wirken.

Ich wünsche ihnen allen 
in der großen vinzentini-
schen Familie, dass das 
Licht des Hl. Geistes uns 
führt und das Leben erhellt. 
Mögen wir immer wieder 
vertrauend aufblicken und 

uns von Jesus Christus an- 
blicken lassen.

Allen, besonders jenen, 
deren Tage und Monate  
mit vielen Aufgaben gefüllt 
sind, wünsche ich, dass sie 
„der Seele Zeit schenken“ 
können.

Sr. M. Elisabeth Auberger

Sr. Elisabeth    

»Das Vorbild der Heiligen kann uns 
Ermutigung sein.«
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Geistliches Wort

Vor einigen Wochen bin 
ich eingeteilt worden, für 

dieses heute das Geistliche 
Wort zu schreiben. Seither 
gehe ich in vielen Gedanken 
und Gebeten damit um, das 
Wort zu suchen und wach-
sen zu lassen, das der Herr 
für Sie bereithält; denn sein 
Wort ist Geist und Leben.

Seither beschäftigt mich 
mehr und mehr der Vers 
aus dem Psalm 139: „Du 
bist vertraut mit all meinen 
Wegen.“ Wie der Psalm 139 
insgesamt, den wir ja alle 
in unserem Stundengebet 
am Mittwoch in der Vesper 
der 4. Woche beten. Dieser 
Psalm 139 ist einer unserer 
schönsten Psalmen, die wir 
beten und singen. Er be-
schreibt, wie nahe Gott den 
Menschen von Anfang an 

war. Er ist der Schöpfer der 
Welt als Ganzes, der Allwis-
sende, Allgegenwärtige, der 
aber jede einzelne Person 
kennt und wunderbar be-
jaht. Das schenkt uns doch 
viel Zuversicht und Hoff-
nung  – nicht Furcht oder 
Angst vor dem unfassbar 
allgegenwärtigen, allmächti-
gen Schöpfer. Nein, wir sind 
gewollt, geliebt, umsorgt, be-
hütet und in Seinen Händen 
geborgen Tag und Nacht, 
immer, in Freud und Leid. 

Den ganzen Psalm zu 
meditieren, zu hören und zu 
sprechen, lohnt sich. Ich bin 
jedoch an einem Vers immer 
wieder hängen geblieben: 
Du bist vertraut mit all 
meinen Wegen. Ich möchte 
nur diesen Vers betrachten 
und Sie einladen, sich Ihren 
Lebensweg mit diesem Psalm 
und insbesondere diesem Vers 
vorzustellen: Du bist vertraut 
mit all meinen Wegen.

Dieser Weg hat begon-
nen mit meiner Geburt und 
meiner Taufe und führte 
weiter mit Seinem Ruf in die 
Nachfolge Jesu. Mein Weg als 
Barmherzige Schwester, im 
Auf und Ab des Lebens, in 
guten und schweren Tagen 
– ER ist vertraut mit all 

meinen Wegen, den geraden 
und krummen. Du kennst 
aufs Gründlichste all mein 
Handeln, nichts von allem, 
was ich tue, ist dir verborgen 
oder überrascht dich oder 
wird von dir irrig aufgefasst. 
Ob mein Fuß auf alten Stra-
ßen der Gewohnheit wandelt 
oder ich diesen oder jenen 
neuen Pfad betrete, ob mein 
Weg den Menschen um mich 
herum bekannt oder geheim 
ist, dem Vater in Ewigkeit 
sind all meine Wege ganz 
bekannt, Anfang, Mitte und 
Ende. Es ist das Vertrauen da, 
dass Gott bei mir ist, mich 
korrigiert, wenn es nötig 
gewesen sein sollte. Das ist 
doch eine ungeheure Ent-
lastung für mich. Ich muss 
nicht jeden Schritt, den ich 
gehe, ängstlich überprüfen. 
Doch ich sollte immer wieder 
prüfend rückfragen: Bin 
ich auf dem richtigen Weg? 
Mache ich mir selbst etwas 

vor bei der Einschätzung der 
Motive meines Handelns? 
Wo muss ich mich korrigie-
ren? Alles andere kann ich 
in Gottes Händen lassen, der 
nicht will, dass wir in die Irre 
gehen, und der uns, selbst auf 
einem Irrweg am äußersten 
Meer, seine Hand ausstreckt. 

Liebe  
Schwestern!

Schwester M. Brigitta Buchler,  
Generaloberin in Heppenheim

»Gott ist vertraut mit all  
unseren Wegen.«
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Geistliches Wort

Der liebende, zärtliche Blick 
Gottes verwandelt einen 
Menschen. Daran dürfen wir 
uns erinnern, wenn wir mit 
uns selbst uneins sind. 

Dieser Psalm, dieses 
Wort „Du bist vertraut mit 
all meinen Wegen“ enthält 
viel Trost für uns und für 
jeden persönlich. Vielleicht 
ist manchmal auch Zweifel 
da, ob diese Worte für mich 
persönlich gelten?

Wenn ich mich selbst 
nicht mehr annehmen kann, 
unzufrieden mit mir selbst 
bin. Wenn ich mit Krankheit 
oder mit nachlassenden Kräf-
ten – im Alter – zu kämpfen 
habe. Wenn der Körper von 
Schmerzen gepackt wird. 
Wenn ich mehr als andere er- 
tragen muss. Wenn ich Ge-
wohntes (Aufgabenbereich) 
abgeben muss. Wenn ich 
mich einsam, unverstanden 
fühle. Dann wird es wohl 
schwer sein zu sagen: Ich bin 
wunderbar gemacht und du 
bist vertraut mit all meinen 
Wegen. Und doch ist es so.

Eine weitere Sichtweise 
kommt mir in Bezug auf 
unsere Gemeinschaften, ins-
besondere auf meine eigene. 
Auch hier gilt die Gewiss-
heit: „Du bist vertraut mit 
all meinen Wegen.“

Waren es nicht Gottes ge-
fügte Wege, als Vinzenz und 
Luise die Gemeinschaft auf 
Gottes Geheiß und Weisung  
gegründet haben zum Dienst 
an den Armen, Kranken, 

Kindern und allen Notlei-
denden in ihrer Zeit?

Sie haben den neuen 
Wegen getraut und wussten, 
wer auf Gott hört und die 
Zeichen der Zeit erspürt, der 
wird von Gott gesegnet sein. 
Sein Werk wird gelingen.

In gleicher Weise ist die  
Gründung der neuen Ge-
meinschaft der Barmherzi-
gen Schwestern im Elsaß, 
in Saverne, entstanden. Wir 
kennen alle die Entstehungs-
geschichte. Auch diese ersten 
Schwestern, die sich in der 
Pfarrkirche zu Saverne durch 
Gelübde Gott geweiht haben, 
mögen zuversichtlich gesagt 
haben: „Du bist vertraut mit 

all meinen Wegen.“  Und die  
Gemeinschaft wuchs in die 
Zukunft hinein.

In diesem Jahr blicken 
wir auf Mutter Vinzenz Sult-
zer, deren 150. Todestag wir 
begehen dürfen. Eine groß-
artige, mutige Frau mit wa-
chem Blick für die Zeichen 
der Zeit und Gottes Auftrag 
an sie und die Gemeinschaft. 
Im heute-Heft wird Mutter 
Vinzenz heuer entsprechend 
gewürdigt. Wir wissen, wie 
die Geschichte der Barmher-
zigen Schwestern weiterging 
– von Strasbourg aus über 
Deutschland, Österreich und 

Tirol. Ein großes Netz an 
Neugründungen spannte sich 
über die Lande aus. „Du bist 
vertraut mit all meinen We-
gen“ gilt auch hier insgesamt 
und für jede Gemeinschaft in 
der Föderation.

Für unsere Gemeinschaft 
in Heppenheim ist diese 
Gewissheit, in Gottes Hand 
auch in dieser schwierigen 
Phase unserer 90-jährigen 
Geschichte geborgen zu sein, 
sehr wichtig. Ich sage mir für 
uns immer wieder: Du bist 
vertraut auch mit unserem 
Weg in die Zukunft. Denn 
nach einer großen Blütezeit 
der Kongregation mit über 
460 Schwestern und vielen 

Werken gehen wir einen Weg, 
der immer schmaler und 
steiniger wird. Die Mitglieder-
zahl wird immer geringer, die 
Schwestern alt und gebrech-
lich. „Du bist vertraut mit all 
unseren Wegen.“

Und Gott zeigte uns den 
Weg in die Zukunft. Da wir 
uns ihm anvertraut haben, hat 
er uns geführt – dorthin, von 
wo unsere Schwestern aus- 
gesandt wurden. Wir haben 
die Mutter im Strasbourger 
Mutterhaus aufgesucht und 
fanden als ihre Töchter offene 
Arme und die liebevolle  
Zusage: „Ihr seid nicht allein, 

»Gott zeigte uns den Weg  
in die Zukunft.«
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Die Teilnehmer/-innen der MEGVIS-Tagung nahmen bereichernde  
Erfahrungen und neue Impulse mit nach Hause

VINZENTINISCHE FAMILIE –  
GESTERN · HEUTE · MORGEN

wir sorgen für euch, wenn 
die Zeit dafür gekommen 
ist.“ In dieser Zusage erken-
nen wir die liebende Sorge 
des himmlischen Vaters, der 
weiß, an was seinen Kindern 
mangelt. Wir danken Gene-
raloberin Soeur Blandine, 
ihrem Rat und Generalkapi-
tel für diese große Geste der 

Ja, es war ein buntes Fami-
lientreffen – und noch in-

ternationaler als bisher! Rund 
80 Teilnehmer/-innen aus 
unterschiedlichen Zweigen 
der Vinzentinischen Familie 
kamen in einem bezaubernd 
frühlingshaften Untermarch-
tal am Osterdienstag zusam-
men, um gemeinsam für den 
Reichtum der gemeinsamen 
Wurzeln zu danken und zu-
dem die Herausforderungen 
in den Blick zu nehmen, die 
sich an der Schwelle zum  
5. Jahrhundert des Charis- 
mas stellen. 

Neben dem „harten 
Kern“ der treuen MEGVIS-
Teilnehmerschar, die vor-
wiegend aus Lazaristen, 
Töchtern der Christlichen 
Liebe, Schwestern der Föde-
ration und Freunden unserer 

Gemeinschaft besteht, waren 
diesmal auch Gäste von 
MISEVI und sogar von der 
Vinzentinisch Marianischen 
Jugend mit uns in diesen 
Tagen auf dem Weg. 

Pater Giuseppe Turati  
gehört als Vertreter des 
Generalsuperiors schon ganz 
dazu, aber er hatte diesmal 

noch zusätzlich Unterstüt-
zung von zwei Mitbrüdern: 
Aus den USA waren Pater 
Bob Maloney und Pater 
Joseph Agostino CM ge-
kommen. Pater Maloney darf 
ohne Übertreibung „Vater der 
Vinzentinischen Familie“ in 
der Neuzeit genannt werden, 

Pater Agostino ist aktuell der 
internationale Koordinator  
der FAMVIN und Leiter 
ihres Büros in Philadelphia. 

Die Gemeinschaft MISEVI
Der erste Abend stieg gleich 
voll ins Thema ein: MISEVI, 
die Gemeinschaft der Laien-
missionare, gegründet 1997 

in Spanien, ist der jüngste 
Zweig der FAMVIN und 
hat seit einiger Zeit einen 
kleinen, sehr vitalen Ableger 
in Deutschland. Diesmal war 
der Präsident von MISEVI 
Spanien zu Gast, um die 
Gemeinschaft ausführlicher 
vorzustellen – was einen 

Mitschwesterlichkeit. So hat 
dieses Psalmwort für mich 
nochmals eine ganz große 
Dimension bekommen: Du 
bist vertraut mit all meinen 
Wegen. Mit Zuversicht und 
Vertrauen, dass alles, was 
auf uns zukommt, ein guter 
Weg sein wird, gehe ich mit 
meiner Gemeinschaft in die 

Zukunft. Ich wünsche jeder 
Schwester und jeder Kon-
gregation der Föderation 
Freude an Gott, Dankbar-
keit, zum Dienst im vinzen-
tinischen Charisma berufen 
zu sein, Vertrauen in die 
Göttliche Vorsehung. Seien 
Sie gewiss: Gott ist vertraut  
mit all unseren Wegen. 

»MISEVI ist der jüngste Zweig der 
Vinzentinischen Familie.«
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MEGVIS

nachhaltigen und beleben-
den Impuls für die Tagung 
mit sich brachte. 

Vernetzung à la Vinzenz
Am ersten Vormittag gehör-
te die Aufmerksamkeit Dr. 
Daniel Steinke, der schon in 
den vergangenen Jahren in-
teressante neue Zugänge zur 
Person des heiligen Vinzenz 
und zu seinem Werk eröffnet 
hat. Auch in diesem Jahr gab 
es einige Aha-Effekte: Unter 
der Überschrift „Social Net- 
working à la Vinzenz von 
Paul“ beleuchtete der Re- 
ferent, wie Vinzenz die 
einzelnen Werke angegangen 
ist, die wir heute sofort mit 
seiner Initiative in Verbin-

dung bringen. Vielleicht 
lässt sich der hochinteres-
sante und auch methodisch 
spannende Vortrag auf die 
Kurzformel bringen: Vin-
zenz war ein pragmatischer 
und inspirierter Anwender 
von Gedanken, die auch er 
schon vorfindet, aber auf 
seine eigene Weise umsetzt. 
Er geht dahin, wohin er 
gerufen wird und wo er eine 
angemessene Ausstattung 
des Werkes vorfindet. Sein 
besonderer Akzent liegt in 
der Einbeziehung der Laien: 
Er lädt sie auf den Weg der 
Glaubensverwirklichung ein, 

auf dem er selbst Sinn für 
sein Leben gefunden hat. Er 
ist Sinnstifter, der aus seiner 
eigenen, tiefen Spiritualität 
Dinge anpackt und sich 
keinesfalls zu schade ist, 
seine hohen Ideale mit sehr 
unprätentiösen, einfachen 
Diensten zu verbinden. 

So lud uns Herr Steinke 
dazu ein, auch heute die spi-
rituell genährte Vernetzung 
à la Vinzenz zu praktizieren. 
Das lässt uns fragen: Wo 
können wir Sinn finden und 
für andere Sinn stiften? Wo 
gibt es schon Antworten auf 
die Nöte der Zeit, die wir be-
gleiten und stützen können? 
Wie machen wir „Christsein“ 
wieder zu einem Lebensstil 

– konkret und authentisch 
im Alltag? Wie lassen wir 
Vinzenz‘ kleine Methode in 
unserem Alltag aufscheinen – 
erfahrbar und bescheiden?

Die Vinzentinische Familie 
nach dem 2. Vaticanum
Am Nachmittag stellte Pater 
Bob Maloney die Entwick-
lung der Vinzentinischen 
Familie nach dem Zweiten 
Vaticanum vor. Alles begann 
wie schon bei Vinzenz – mit 
einer Erfahrung: P. Maloney 
war als Generalsuperior 
1994 auf Visitationsreise in 
Mexiko und bei einem Got-

tesdienst war unverhofft eine 
große Gemeinde aus den 
unterschiedlichen Zweigen 
der Familie anwesend – und 
dieses Erlebnis führte zu der 
Frage, ob eine große Familie 
mit gebündelten Energien 
nicht sehr viel mehr Gutes 
für die Armen erreichen 
kann, als es ein einzelner 
Zweig für sich kann. Daraus 
entstand ein erstes Treffen 
der Verantwortlichen der 
Lazaristen, der Töchter der 
Christlichen Liebe, der  
AIC (Nachfolgeorganisation 
der Caritasdamen) und der 
Vinzenzkonferenzen. Diese 
erste Annäherung nahm 
feste Formen an und zeigte 
sich in konkreten Schritten: 
regelmäßige Treffen, ge-
meinsamer Gebetstag (Vin-
zenzfest), Nachforschungen 
nach weiteren „Familienmit-
gliedern“…

Diese Schritte waren in 
den vergangenen gut zwei 
Jahrzehnten so erfolgreich, 
dass zum Symposium in 
Rom 11.000 Mitglieder 
unterschiedlicher Zweige aus 
99 Ländern kamen!

Die Familie hat heute 
Strukturen wie geregelte 
Treffen der Verantwortlichen, 
ein geschäftsführendes Büro, 
kontinentale und nationale 
Koordinationsgremien und 
Arbeitsgruppen für unter-
schiedliche Themen. Und 
doch ist diese spannende 
Entwicklung längst nicht zu 
Ende: 

»Zum Symposium in Rom kamen 
11.000 Mitglieder der Familie!«
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näher beschrieb und zudem 
Früchte aus dem Symposium 
in Rom vorstellte. Er beton-
te, dass die FAMVIN eine 
Bewegung ist, die sich aus 
dem Evangelium und dem 
vinzentinischen Charisma 
nährt. Diese so geprägten 
„Mystiker“ sind in ungefähr 
100 Zweigen des Familien- 
stammbaums zu finden, zu- 
dem gehören rund 2 Millio- 
nen Menschen dazu, die 
nicht fest organisiert sind 
und doch eine innere Ver- 
bindung zum vinzentini-
schen Charisma haben, 
beispielsweise Mitarbeiter in 
unseren Einrichtungen oder 
Angehörige von Pfarreien, 
in denen Lazaristen Pfarrer 
sind.

Pater Joseph unterstrich, 
dass innerhalb dieser Bewe-
gung Zusammenarbeit eine 
Verpflichtung ist, wenn wir 
uns von der Lebensart des 
heiligen Vinzenz wirklich 
formen lassen. „Never do 
alone what we best can do 
together“ – „Tun wir nie 
etwas allein, was wir zusam-
men besser tun können,“ 
war seine eindrückliche 
Aufforderung: gemeinsam 
nachdenken, Prioritäten 

setzen und planen in einem 
fließenden Prozess, der 
die jeweiligen Stärken der 
Beteiligten ernst nimmt und 
stärkt.  

Berichte über die  
aktuellen Strukturen
Ausfühlich wurden die 
aktuellen Strukturen vorge-
stellt: das „Exekutivkomitee“ 
(VFEC), das die großen 
Linien der Zusammenarbeit 
auf internationaler Ebene er-
arbeitet, die das Büro (VFO) 
und die Kommissionen (zu 
den Themen Zusammen- 
arbeit, systemischer Wandel, 
Kommunikation, Haiti- 
initiative und Allianz gegen 
Heimatlosigkeit) konkret 
umsetzen. Dabei helfen  

zudem Arbeitsgruppen,  
die als „Task Force“ zu be-
stimmten Aufgaben zu- 
arbeiten (z.B. Ausbildung/ 
Fortbildung, Erreichen der 
nicht organisierten Perso-
nen) und ein Rat „Ad- 
visory Comitee“, dessen  
Mitglieder, so formulierte 
es Pater Joseph, „die Augen 
und Ohren in der Welt“ sind 
und dafür sorgen, dass ein 
enger Basisbezug erhalten 
bleibt.

»Tun wir nie etwas allein,  
was wir zusammen besser tun 

können.«

➜ Weiterentwicklung der 
Organisationsstruktur, so 
dass sie uns hilft, noch effek-
tiver auf die Nöte weltweit 
einzugehen.

➜ Eine noch bessere Ant-
wort auf die Frage: wer sind 
wir als Familie, wo sind wir?

➜ Organisation einer guten 
Ausbildung aller Mitglieder 
zu den Themen der Gründer- 
gestalten, zu Grundelemen-
ten der Spiritualität, zur 
katholischen Soziallehre,  
zu systemischem Wandel 
und guten Wegen der Zu-
sammenarbeit.

➜ Sprechen mit einer 
Stimme zu Schlüsselthemen, 
auch in Organisationen wie 
den UN oder der EU.

➜ Weiterentwicklung einer 
lebendigen, gemeinschaft- 
lichen Spiritualität, die Gebet 
und Aktion verbindet,  
christozentrisch ist, Einfach-
heit zum zentralen Wert 
macht und sich in kreativer 
Nächstenliebe ausdrückt.  

Pater Maloney  
skizzierte folgende  
Herausforderungen  
am „Beginn unseres  
5. Jahrhunderts“:

Die heutige Gestalt der 
FAMVIN
Diese Aspekte griff Pater 
Joseph Agostino am nächs-
ten Morgen auf und vertiefte 
sie, indem er die FAMVIN 
in ihrer heutigen Gestalt 
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Diese Früchte werden 
sicher noch weiter reifen 
und wir freuen uns schon 
auf die nächsten Entwick-
lungsschritte!

Unter dem Blickwinkel 
konkreter Projekte berichtete 
Schwester Anna Luisa Kotz 
aus Untermarchtal über die 
Migrationsbewegungen, die 
in Afrika zwischen einzel-
nen Ländern bestehen – mit 
Fokus auf Tansania und 
Äthiopien. Sie wies darauf 
hin, dass Afrika die Region 
weltweit sei, die die meisten 
Fluchtbewegungen kennt – 
aufgrund von Klimawandel, 
Bürgerkriegen, Terror und 
Landnahmen. Die Flüchten-
den werden also durch be-
stimmte Faktoren getrieben, 
ihre Heimat zu verlassen, 
und nicht durch „bessere 
Lebensbedingungen“ gelockt 
aufzubrechen. 

Orte der Gotteserfahrung
Bei aller Komplexität der 
Problematik, die sich je 
nach Region und Situation 
unterschiedlich darstellt, 
darf doch ein Aspekt nicht 
übersehen werden, wofür 
die Referentin eindringlich 
plädierte: Fluchterfahrungen 
sind in der Bibel oft Orte der 
Gotteserfahrung – und das 
kann auch heute so sein, be-
sonders da, wo es die Erfah-
rung gibt, dass es Menschen 
gibt, die da bleiben, die ver-
lässliche Hilfe anbieten und 
trotz aller Widrigkeiten für 

das Gute – die Würde jedes 
Menschen und Versöhnung 
– einstehen. 

Noviziat in Philadelphia
Die Seminaristen Josef 
Swaris und Rok Zlender 
mit ihrem Kollegen Ben 
(Nachnamen weiß ich 
nicht) berichteten aus einem 
gemeinsamen internationa-
len Noviziatsjahr, das sie in 
Philadelphia erlebt hatten. 
Einhellig betonten sie, 
dass es eine große Heraus-
forderung war, aber den 
Horizont in vielerlei Weise 
erweitern konnte. Dazu trug 
die intensive brüderliche 
Gemeinschaft bei, besonders 
aber die Erfahrungen im 
unmittelbaren Armendienst: 
Hier konnten sie Chris-
tusbegegnung im Anderen 
unmittelbar erleben, wovon 
sie eindrucksvoll Zeugnis 
gaben. 

Mit brennendem Herzen
So waren die Tage von 
MEGVIS wiederum eine 
sehr bereichernde Erfahrung 
für alle Teilnehmenden: 
Bestärkt in der eigenen 
vinzentinischen Berufung 
und ausgestattet mit neuen 
Impulsen hieß es zurück-
kehren – hoffentlich wie die 
Emmausjünger mit einem 
brennendem Herzen, das 
nicht schweigen kann vom 
Erlebten! 

Sr. M. Veronika Häusler, Augsburg

➜ Es soll ein eingehendes 
Studium des vinzentinischen 
Charismas geben, das Laien-
theologen in neuer Sprache 
ausdrücken helfen sollen.
➜ Jugendliche und junge 
Erwachsene sollen ebenfalls 
miteinander überlegen, 
wie sich das vinzentinische 
Charisma so kommunizieren 
lässt, dass es diese Ziel- 
gruppe erreichen kann.
➜ Es soll eine Reflexion statt- 
finden, wie ein guter Über-
gang der Verantwortung (für 
Einrichtungen oder Dienste) 
von Ordensmitgliedern an 
Laien gelingen kann. Dazu 
werden weltweit Erfahrungen 
gesammelt und daraus hilf-
reiche Leitfäden entwickelt.
➜ Förderung einer Kultur für 
Berufungen – zum geweihten 
Leben im vinzentinischen 
Charisma, aber genauso als 
Laien in den unterschiedli-
chen Zweigen.
➜ Ein internationales Presse- 
büro soll eingerichtet werden, 
ebenso eine
➜ Übersetzerschule, um den  
Pool an Übersetzern zu er- 
weitern. 
➜ Pilgerreise einer Vinzenz- 
reliquie (Wachsfigur mit 
einem Teil der  Herzreliquie); 
diese soll vor Ort mit der 
Ortskirche organisiert werden. 

Abschließend fasste Pater 
Joseph vielfältige Früchte 
des Symposiums in Rom 
zusammen: 
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WAS STUDIEREN  
SIE EIGENTLICH IN  

CHICAGO?

Impressionen aus den USA (3)

Die School of Public Service ist führend in der Forschung in den 
Sektoren öffentlicher Dienst und Verwaltung, Nichtregierungsorgani- 
sationen (NGO, gemeinnützige und caritative Bereiche) und Politik- 
wissenschaft. Wir sind als Organisation ein Teil von Chicago und 
haben daher eine Vielzahl von Verbindungen zu öffentlichen, gemein-
nützigen und politischen Akteuren unserer Stadt und der Metropol- 
region Chicago mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Unser Netz-
werk verfügt über 2700 Fachleute, die in verschiedenen öffentlichen, 
privaten und kirchlichen Dienstleistungsbereichen in der gesamten 
Region arbeiten. Unsere zwölf Fakultäten verfügen über praktische 
und wissenschaftliche Experten in Management und Politikwissen-
schaft.
Die fünf Masterstudiengänge sind:
1. Öffentlicher Dienst und Verwaltung
2. Management im öffentlichen Dienst
3. Politikwissenschaft
4. Non-Profit Management – Management im gemeinnützigen Sektor
5. International Public Service – Entwicklungshilfe 
Unser Lehrkörper besteht aus Experten aus den Bereichen Transport, 
Wohnungswesen, Kriminalität, öffentlicher Dienst, Finanzen, wirt-
schaftliche Entwicklung, nachhaltige internationale Entwicklungshilfe 
und Caritaswissenschaften.
Unser Auftrag als School of Public Service ist es, eine neue Generation 
von Führungskräften auszubilden, die, inspiriert vom Erbe des heiligen 
Vinzenz von Paul, bereit sind, den Menschen, insbesondere den 
Armen, zu dienen, ihre Lebenswirklichkeit zu verbessern, und daran 
mitarbeiten, eine bessere und gerechtere Gesellschaft zu gestalten.

Diese Frage höre ich sehr 
oft. Ich möchte Ihnen 

heute einen kleinen Einblick 
geben. 

Nachdem ich im März 
die Sprachkenntnisse mit 
dem erfolgreichen Abschluss 
an der Sprachakademie der 
DePaul Universität nach- 
gewiesen hatte, hat am  
28. März das Studium  
offiziell begonnen. 

Mein Studiengang nennt 
sich „Non-Profit-Manage-
ment“. Dieser Masterstudien- 
gang ist Teil einer eigenen 
Fakultät an der DePaul 
Universität mit dem Namen 
„School of Public Service“. 
Ich möchte Ihnen kurz 
beschreiben, um welche 
Fakultät es sich handelt und 
was ich dort genau studiere.

Die Homepage der  
DePaul Universität be-
schreibt die „School of 
Public Service“ wie folgt: 
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grundlegender Bedeutung, 
den eigenen Bereich mit sei-
nen Aufgaben, Chancen und 
Grenzen zu kennen. Genauso 
wichtig ist es, die Definition 
und die Aufgaben der ande-
ren beiden Bereiche, öffent-
licher und privater Sektor, zu 
kennen. Das ist keineswegs 
eine wissenschaftstheoreti-
sche Angelegenheit, sondern 
trifft sich mit unserer Suche 
nach einer vinzentinischen 
Vision für unsere Gesell-
schaft, die Kirche und auch 
unsere Gemeinschaften. Nur 
wenn wir sagen können,  
was unsere Aufgabe ist, also 
die des gemeinnützigen  
caritativen Bereiches, können 
wir uns an der Diskussion 
über die Verteilung von 
Ressourcen beteiligen und im 
Sinne des heiligen Vinzenz 
mitgestalten. 

Ich hoffe, dass ich am 
Ende dieses Quartals bereits 
mehr darüber gelernt habe 
und sagen kann. Im Augen-
blick spüre ich, wie wichtig es 
ist, über diese grundlegenden 
Dinge zu reden und sich mit 
ihnen vertraut zu machen. 
Ich hoffe, dass ich diese 
Eindrücke für die Gemein-
schaften des heiligen Vinzenz 
in Deutschland und Öster-
reich einbringen kann und 
so nach meinem Studium 
einen Beitrag zu der Frage 
leisten kann: Wie können 
wir im 21. Jahrhundert den 
Menschen im Geiste des 
heiligen Vinzenz von Paul 
das Evangelium Jesu Christi 
verkünden und Christus in 
den Menschen, insbesondere 
den Armen, dienen? 

P. Andreas Müller CM

An der DePaul Univer-
tity wird in einem Quartal-
system unterrichtet und 
nicht, wie in Deutschland, 
im Semesterrhythmus. Das 
bedeutet, dass die Studienzeit 
intensiver ist und die studien-
freie Zeit sich auf 6 Wochen 
im Jahr reduziert. In diesem 
Frühjahrsquartal, das von der 
letzten Märzwoche bis zur 
ersten Juniwoche dauert, liegt 
der Schwerpunkt für mich 
auf Einleitungsvorlesungen, 
die die Grundlage für die 
restliche Studienzeit sind. 

Ganz besonders möchte  
ich hier eine Vorlesung her- 
vorheben. Sie lautet „Cross-
Sector-Analysis“ und be- 
schäftigt sich mit gesell-
schafts- und wirtschafts-
theoretischen Fragen. Der 
springende Punkt ist hierbei, 
wie der öffentliche, der pri-
vate und der gemeinnützige 
Bereich zusammenhängen, 
wo sie sich bedingen und 
fördern und wo sie sich ge-
genseitig im Wege stehen  
oder gar die Arbeit des 
anderen erschweren oder 
behindern. 

Man sieht hier sehr 
schnell, dass dies auch eine 
drängende Frage für uns als 
vinzentinische Familie sein 
kann und muss. Wir müssen  
in Zukunft sehr genau hin- 
schauen und fragen, was 
unsere Aufgabe ist, was die  
Aufgabe des Staates ist 
und was auf uns abgewälzt 
werden soll. Dabei ist es von 

Von seiner Zeit an der DePaul University in Chicago berichtet regelmäßig  
der Vinzentiner Andreas Müller.
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Dass die hl. Luise von 
Marillac den Hl. Geist 

besonders verehrte, dürfte in 
der vinzentinischen Familie 
wohl bekannt sein; deshalb 
will ich in dieser Betrach-
tung besonders ihrer Vereh-
rung des Hl. Geistes nach-
spüren. Bei der Suche nach 
einem Bild fand ich dieses 
Bild aus dem Bildarchiv des 
Pariser Mutterhauses am 

passendsten. Es zeigt die  
hl. Luise sitzend neben einem 
Tisch, betend, wie ihre gefal-
teten Hände zeigen, auf dem 
Schoß ein Buch, vielleicht die 
Hl. Schrift. Sie schaut nach-
denklich geradeaus, die Au-
gen wie nach innen gekehrt, 
ganz gesammelt. Luise sitzt 
vor einem Fenster, von dem 
nur der Vorhang ein Stück 
weit sichtbar ist. Sie sitzt im 

Licht, das durch das Fenster 
hereinkommt. Dieses Licht 
„erleuchtet“ und umfängt 
sie. Symbol für den Heiligen 
Geist, der sie erleuchtet und 
umfängt?! Rechts von ihr 
steht etwas erhöht eine  
Marienstatue mit dem Kind 
auf dem Arm und links von 
ihr auf dem Tisch liegen 
Schreibzeug und ein be-
schriebenes Blatt Papier. Ob 
sie dem hl. Vinzenz ihre Ge-
danken aufgeschrieben hat? 
Wir kennen ja solche Notizen 
von ihr, die zwischen ihr und 
dem hl. Vinzenz hin- und 
hergingen. Wer weiß, was sie 
so nachdenklich macht, dass 
sie betend in diesen Gedan-
ken verweilt. 

Das Pfingstereignis 1623
Aus vielen Aufzeichnungen 
der hl. Luise wissen wir, dass 
sie sich in allen Entscheidun-
gen, auch in alltäglichen, vom  
Hl. Geist leiten ließ. Er war 
ihr großer Ratgeber, von ihm  
ließ sie sich leiten und füh-
ren; durch ihn erkannte sie 
den Willen Gottes für sich 
und ihre Gemeinschaft. Das 
war nicht immer so; aber seit 
ihrem Pfingstereignis am  
4. Juni 1623 bekam der Hl. 
Geist einen besonderen Platz 
in ihrem Leben. Nach einer 
Zeit abgrundtiefer Zweifel 
und Niedergeschlagenheit 
wurden ihr am Pfingstfest 
des Jahres 1623 Klarheit und 
Gewissheit geschenkt, dass 
sie eines Tages die Gelübde 

VON LICHT UMFANGEN

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

Vor dem Abendessen 
Gott, unser Vater! Während dieser Tag langsam zu Ende 
geht, sind wir zum Abendessen zusammengekommen, um 
unsere Kräfte zu stärken. Der hl. Vinzenz sagt: „Man braucht 
Gnade, um anzufangen – mehr noch, um bis zum Ende 
durchzuhalten.“ Diese Aussage kann sich auf diesen Tag 
beziehen, aber auch auf unsere Berufung. Lasst uns für alle  
Gnaden danken, die uns durchhalten ließen. Segne uns weiter- 
hin, guter Gott! Amen!

Nach dem Abendessen
Am Ende dieses gemeinsamen Mahles lasst uns Gott für alles 
danken, was wir heute für Leib und Seele an Gutem empfan-
gen haben. Nichts ist selbstverständlich, da jede Gabe doch ein 
Geschenk Gottes an uns ist. Das meint auch der hl. Vinzenz 
mit dem kleinen, wichtigen Satz: „Schreiben wir alles getrost 
Gott zu.“ So lass uns, Gott, mit deinem Segen in die Nacht 
gehen: „Im Namen des Vaters...“

Sr. Ursula Bittner (Zitate aus: Liebe sei Tat)

Der Heilige Geist im Leben und  
Wirken der hl. Luise von Marillac 
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der Keuschheit, der Armut 
und des Gehorsams ablegen 
wird und zwar mit anderen 
Personen zusammen, die 
mit ihr Armen und Kranken 
dienen, und an einem Ort, 
„an dem ein Kommen und 
Gehen“ sein wird. Bei diesem 
Pfingstereignis durfte sie 
auch ihren zukünftigen geist-
lichen Begleiter erkennen, 
gegen den sie zwar Wider-
stand in sich spürte, auf den 
sie sich jedoch einlassen 
konnte, als die Zeit dafür ge-
kommen war. Im Licht dieses 
Pfingstereignisses wurden 
ihr innere Ruhe und Zuver-
sicht geschenkt; in diesem 

Licht begann für Luise von 
Marillac ein neuer Abschnitt 
ihres Lebens. Dieses Pfingst-
ereignis war für ihr Leben so 
einschneidend und prägend, 
dass sie von da an immer 
zwischen Himmelfahrt und 
Pfingsten ihre Exerzitien 
machte. 

Die besondere Liebe zum 
Pfingstfest
Einige Jahre später schreibt 
sie an den hl. Vinzenz: „Es ist 
wahr, ich habe eine besondere 
Liebe zum Pfingstfest, und 
diese Zeit der Festvorbereitung 
ist mir sehr teuer. Am Pfingst-
fest hat es Gott gefallen, in 

mein Herz ein Gesetz hinein-
zulegen, das niemals daraus 
gewichen ist, trotz meiner 
Sünden. Und ich wünsche 
sehr, dass es mir an diesem 
Festtag gewährt würde, Gottes 
Güte möge mich die Art und 
Weise verstehen lassen, dieses 
Gesetz zu befolgen gemäß sei-
nem heiligen Willen.“ (Geistl. 
Schriften, S. 338) Obwohl 
sich die hl. Luise etwa ab 
Ende 1625 der geistlichen 
Leitung des hl. Vinzenz von 
Paul unterstellt hat und sie 
seine Tätigkeiten in den 
Charité-Gruppen kannte, 
stellte sie sich erst 1629 ihm 
zur Verfügung als Helferin 
bei diesen Charité-Gruppen. 
Vinzenz drängte sie nicht, 
es war ihre eigene Entschei-
dung. Aus ihren Schriften 
ist herauszulesen, dass in 
ihrem Denken und Beten der 
Gedanke, auch die Armen 
und Kranken zu besuchen, 
immer mehr Raum einnahm. 
Als sie mit ihrer Entschei-
dung zum hl. Vinzenz kam, 
antwortete dieser mit großer 
Freude darauf, wie wenn er 
schon lange darauf gewartet 
hätte. Wir dürfen glauben, 
dass diese Entscheidung der 
hl. Luise geistgewirkt war. 
Luise, die beharrlich um 
Klarheit für ihren Weg betete, 
vermerkt in ihren Schriften: 
„Ich muss beharrlich sein in 
der Erwartung des Heiligen 
Geistes, obwohl ich die Zeit 
seiner Ankunft nicht kenne. 
Ich muss dieses Nicht-Wissen 

Die heilige Luise vom Licht umfangen – Symbol für den Heiligen Geist?!
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annehmen, auch dass ich den 
Weg nicht kenne, auf dem 
ich Gott nach seinem Willen 
dienen soll. Ich muss ganz für 
ihn verfügbar sein, ich muss 
freiwillig auf alles verzichten, 
um ihm zu folgen, damit ich 
meine Seele darauf vorbereite, 
ganz ihm zu gehören.“ (Geistl. 
Schriften, S. 713) 

Hier wird ganz deutlich: 
Der Hl. Geist macht uns 
bereit, den Willen Gottes zu 
tun und, den Willen Gottes 
erfüllen, heißt, ganz Gott 
gehören. So schreibt Luise 
einmal an ihre Schwestern: 
„Einer der größten Verluste, 
die die Seelen erleiden, wenn 
sie am Kommen des Heiligen 
Geistes keinen Teil haben, 

liegt darin, dass die bei der 
Taufe eingegossenen Gaben 
keine Wirkung haben; der 
Herr sagt den lauen und 
trägen Seelen voraus, dass sie 
nicht nur nichts empfangen 
werden, sondern dass ihnen 
auch das, was sie haben, noch 
genommen wird. Wir verset-
zen uns durch unser Elend in 
den Zustand, dass selbst die 
Gnade in uns nichts ausrich-
tet. Das hat mir gezeigt, dass 
alle Unordnungen des Lebens 
ihren Grund darin haben, 

Gott nicht hingegeben zu sein 
für den Empfang des Heiligen 
Geistes; und mangels dieser 
Gaben entsteht ein merklicher 
Unterschied des Handelns 
zwischen Menschen, die vom 
Geist beseelt sind, und jenen, 
die es nicht sind, deren Han-
deln nur irdisch und unver-
nünftig ist.“ (Geistl. Schriften, 
S. 807) 

Die hl. Luise versteht und 
vermittelt ihren Schwestern: 
Durch das Wirken des Hl. 
Geistes können wir unsere 
Berufung leben, können wir 
Zeugnis geben für Jesus und 
IHN nachahmen, d.h. indem 
unsere Liebe zur Tat wird, 
konkretisiert sich unsere 
Liebe zu Gott in der Liebe 

zum Nächsten, und darin  
erfüllen wir den Willen 
Gottes. So gehören die 
Schwestern nicht sich selbst, 
sondern den Armen und 
Kranken, ihren wirklichen 
Herren; das sieht Luise als 
das Grundgesetz ihrer Be-
rufung. Luise ermutigt und 
stützt ihre Schwestern in 
ihrem Willen zur Hingabe, 
wie folgende Worte von ihr 
zeigen: „Ich bitte Sie, jeden 
Tag mit neuem Mut aufzu- 
stehen, um Gott und den 

Armen zu dienen.“ (Nantes, 
Sept. 1647) „Tragt mit den 
Armen die Not und tut Euer 
Mögliches, um ihnen ein 
wenig zu helfen, und bleibt 
in Frieden. Vielleicht fehlt 
es Euch an etwas. Das soll 
Euch trösten, denn wenn Ihr 
ausreichend hättet, wäret Ihr 
traurig, es zu gebrauchen, 
während unsere Herren und 
Meister leiden.“ (11.6.1652) 
„Seid Ihr wohl auch mutig? 
Tut Ihr wie der gute Hirte, 
der sein Leben einsetzt zum 
Schutz derer, die ihm anver-
traut sind? Ich nehme es an. 
Wenn wir auch nicht immer 
Gelegenheit haben, unser 
Leben einzusetzen, so werden 
wir doch nicht verfehlen, da, 
wo es notwendig ist, unseren 
Willen einzusetzen, um uns 
dem Nächsten anzupassen, 
unsere Gewohnheiten und 
Neigungen zu bekämpfen, 
um unsern Schwestern ein 
Beispiel zu sein; unsere 
Leidenschaft zu überwinden, 
um nicht die der andern zu 
erregen. So müssen wir tun, 
liebe Schwestern, um die 
Herzlichkeit, die Ertragung 
zu üben, in inniger Vereini-
gung mit der wahren Liebe 
des gekreuzigten Jesus, die 
Gott uns allen geben möge.“ 
(Geistl. Schriften, S. 118)   
 Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

Zitate aus: Vinzentinische Spiritua-
lität, Band II, Auf dem Weg mit Vin-
zenz von Paul, Louise von Marillac, 
Vorträge, Ansprachen, 1998 – 2005 
von Sr. Alfonsa Richartz, S. 5 – 16.

»Ich bitte Sie, jeden Tag mit  
neuem Mut aufzustehen, um Gott 

und den Armen zu dienen.«
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SELIGE GIANNA BERETTA MOLLA 
Gedenktag der Seligen, die ein Mitglied der  

Vinzenzkonferenzen in Italien war, ist der 28. April

Gianna Beretta kommt 
am 4. Oktober 1922 

in Magenta, westlich von 
Mailand, zur Welt. Schon 
von klein auf ist sie ganz 
offen und bereit für das 
Geschenk des Glaubens 
und die klare christliche 
Erziehung, die sie von ihren 
Eltern erhält; sie leiten sie 
an, das Leben als ein wun-
derbares Geschenk Gottes 
zu erachten, Vertrauen in 
die göttliche Vorsehung zu 
haben und überzeugt zu 
sein von der Notwendig-
keit und Wirksamkeit des 
Gebets. Während der Jahre 
am Gymnasium und an der 
Universität widmet sie sich 
mit Sorgfalt dem Studium; 
zugleich aber setzt sie sich 
aus ihrem gelebten Glauben 
heraus großherzig im Apos-
tolat für die Jugendlichen 
der „Azione cattolica“ und 
in der tätigen Liebe für Alte 
und Bedürftige der „Verei-
nigung des hl. Vinzenz“ ein. 
Nachdem sie 1949 an der 
Universität von Mailand in 
Innerer Medizin und Chir-
urgie doktoriert hat, eröffnet 
sie 1950 in Mesero eine Pra-
xis; sie spezialisiert sich an 
der Universität von Mailand 
1952 in Kinderheilkunde 
und bevorzugt als ihre Pa-

tienten Mütter, Kinder, alte 
Leute und Arme.

Ihren Arztberuf ver-
steht und praktiziert sie als 
Sendung; dazu wächst ihr 
hochherziger Einsatz in der 
„Azione cattolica“ und sie 
kümmert sich besonders 

um die Jüngsten. Ihre große 
Freude am Leben und ihre 
Begeisterung für die Schöp-
fung drückt sie im Skisport 
und im alpinen Bergsteigen 
aus. Indem sie selbst betet 

Selige Gianna Beretta Molla (4.10.1922 – 28.4.1962); Foto: www.wikipedia.org

k Weiter auf Seite 18
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nicht wissen, was kommt.
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JA SAGEN zum Kommenden.

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

zu werden, an sich vorüber-
ziehen. Zu dem Zeitpunkt 
konnte sie nicht ahnen,  
was sich alles auf dem  
Lebensweg ihres Sohnes  
zwischen Geburt, Tod und 
Auferstehung ereignen 
würde.

Durch ihre Haltung er-
mutigt sie auch uns, durch-
zuhalten in allem, was  
auf uns zukommen kann 
in den Gegebenheiten des 
Lebens, besonders in den 
schweren Zeiten.

Im Vertrauen auf  
Gottes Führung und die 
Fürbitte Mariens lasst uns 
unsere Wege gehen!

Dieses Marienbild in der 
Marktkirche in Pader-

born zeigt Maria mit dem 
Jesuskind auf dem Arm.  
Sie ist mit königlichen Merk- 
malen von Zepter, Krone 
und kostbarem Gewand  
dargestellt. Ihr nachdenk- 

licher Blick lässt noch ein-
mal alle Konsequenzen ihres 
gesprochenen Ja zur Bot-
schaft des Engels, die  
Mutter des Gottessohnes  

»Im Vertrauen auf Gottes 
Führung und die Fürbitte 
Mariens lasst uns unsere 

Wege gehen!«
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und andere beten lässt, sucht 
sie Klarheit in ihrer Beru-
fung, die sie auch als ein Ge-
schenk Gottes auffasst. Sie 
wählt die Berufung zur Ehe 
mit ganzer Hingabe, indem 
sie sich bemüht, sich total 
zu verschenken, um eine 
wahrhaft christliche Ehe zu 
führen.

Verlobung und Heirat
Sie verlobt sich mit dem 
Ingenieur Peter Molla und 
genießt diese Zeit der Ver- 
lobung als ein froher, lachen-
der und strahlender Mensch, 
der dem Herrn dankbar ist 
und betet. Am 24. Septem-
ber 1955 verheiratet sie sich  
in der Basilika des hl. Mar-
tin in Magenta und ist 
eine glückliche Gattin. Im 
November 1956 wird sie die 

überglückliche Mutter von 
Pierluigi, im Dezember 1957 
von Mariolina und im Juli 
1959 von Laura. In Einfach-
heit und Ausgeglichenheit 
versteht sie die Pflichten der 
Mutter, Gattin und Ärztin 
harmonisch zu verbinden 
und hat große Freude am 
Leben.

Im September 1961, 
gegen Ende des zweiten Mo-

wählt – und dies verlange 
ich – das Kind. Rettet das 
Kind!“. Am Morgen des 21. 
April 1962 bringt sie Gianna 
Emanuela zur Welt und am 
Morgen des 28. April, trotz 
aller Anstrengungen, das 
Leben beider zu retten, in 
unbeschreiblichen Schmer-
zen, immer wieder „Jesus, 
ich liebe dich; Jesus, ich liebe 
dich“ aussprechend, stirbt 
sie, 39 Jahre alt. 

Beerdigung und  
Seligsprechung
Ihre Beerdigung ist eine 
große, einmütige Kundge-
bung tiefer Ergriffenheit, des 
Glaubens und des Gebets. 
Die Dienerin Gottes ruht auf 
dem Friedhof von Mesero.

Sie opferte bewusst das 
eigene Leben, so hat Papst 
Paul VI. das Verhalten der 
seligen Gianna Beretta de- 
finiert, als er zum Angelus 
am 23. September 1973 sag-
te: „Wir denken da an eine 
Mutter aus der Erzdiözese 
Mailand, die, um das Leben 
ihres Kindes zu retten, 
das eigene Leben bewusst 
opferte“.

Sie wurde von Johannes 
Paul II. am 24. April 1994, 
im Internationalen Jahr der 
Familie, selig gesprochen. 
Gedenktag der Seligen, die 
ein Mitglied der Vinzenz-
konferenzen in Italien war, 
ist der 28. April. 

Sr. M. Elisabeth Auberger

nats der Schwangerschaft, 
wird sie vom Leid, vom 
Geheimnis des Schmerzes 
heimgesucht; man entdeckt 
eine Geschwulst an der Ge-
bärmutter. Vor dem notwen-
digen operativen Eingriff ist 
sie sich voll des Risikos für 
das Austragen der Schwan-
gerschaft bewusst und fleht 
den Arzt an, das Leben, das 
sie im Schoß trägt, zu retten; 
ebenso vertraut sie sich dem 
Gebet und der göttlichen 
Vorsehung an. Das Leben 
ist gerettet; sie dankt dem 
Herrn und durchlebt die 
restlichen sieben Monate, 
die sie von der Geburt noch 
trennen, mit unvergleichli-
cher Seelenstärke und mit 
unverändertem Einsatz als 
Mutter und Ärztin. Voller 
Angst, dass das kleine Ge-

schöpf in ihrem Schoß krank 
zur Welt kommen könnte, 
bestürmt sie Gott, dass dies 
nicht geschehe. Einige Tage 
vor der Geburt, ganz im 
Vertrauen auf die göttliche 
Vorsehung, ist sie bereit, ihr 
eigenes Leben zu geben, um 
das Leben ihres Kindes zu 
retten: „Wenn ihr entschei-
den müsst zwischen mir und 
dem Kind, keine Aufregung: 

»Um das Leben ihres Kindes  
zu retten, opferte sie bewußt  

das eigene Leben.«
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ZUM 150. TODESTAG (2)

MUTTER VINZENZ SULTZER 

BRIEFE AN SCHWESTER  

EUSEBIA KOEHRLING 

Gemäß der „Heiligen 
Regel“ der Barmherzigen 

Schwestern des Straßburger 
Bistums, wie sie zur Zeit von 
Mutter Vinzenz Sultzer in 
Geltung war, gehört es zu den  
vornehmsten Aufgaben und 
Pflichten der „Vorsteherin der 
Gemeinde“, also der General-
oberin, für ihre Mitschwes-
tern Sorge zu tragen. So 
heißt es in der Regel, dass die 
Vorsteherin sich als Dienerin 
ihrer Mitschwestern verste-
hen soll und von diesen als 
von Gott selbst vorgesetzte 
Mutter zu verehren ist. Das 
bedeutet unter anderem, dass 
die Schwestern „bei ihr, in 
allen ihren geistlichen und 
leiblichen Anliegen Rat, Trost 
und Hilfe suchen“ dürfen. 
Die Vorsteherin muss darauf 
achten, dass „jede Schwester 
ihre Schuldigkeit wohl ver-
richte“ und „in Ausübung der 
Tugend nach ihrer Fähigkeit 
fortschreite“, und im Ernst-
fall, wenn die Vorsteherin 
einmal strafen oder tadeln 

muss, so soll sie den „Verweis 
mit Liebe geben“. 

Wie sehr Mutter Vinzenz 
diese Leitgedanken beher-
zigt und in die Tat umsetzt, 
zeigen ihre Briefe an die Mit-
schwestern, von denen sich 
leider nur ein kleiner, aber 
gleichwohl aussagekräftiger 
Teil erhalten hat. Die Gene-
raloberin schreibt  – je nach 
Muttersprache ihrer Brief-
partnerin – in Deutsch oder 
Französisch. Dadurch, dass sie 
keine allgemeinen Rundbriefe 

verfasst, sondern direkt mit 
den einzelnen Schwestern 
korrespondiert, haben die 
Briefe den Charakter eines 
vertraulichen Gesprächs, in 
dem nicht nur Informationen 
mitgeteilt werden, sondern 
auch eine persönliche geistli-
che Begleitung für die jewei-
lige Mitschwester stattfindet. 

Exemplarisch soll das 
anhand der Briefe an die 
deutschsprachige Schwester 
Eusebia Koehrling (* 1817, 
Profess 1837, † 1882) ge-
zeigt werden, wobei Mutter 
Vinzenz in Zitaten auch 
immer wieder selbst zu 
Wort kommen wird. Diese 
24 erhaltenen Dokumen-
te, die sich im Straßburger 
Kongregationsarchiv befin-
den, entstanden ungefähr 
im Zeitraum von 1838 bis 
1853 und sind in den meis-

ten Fällen Antwortbriefe 
auf  Glückwunschschreiben, 
die Schwester Eusebia ihrer 
Generaloberin zu Neujahr 
oder zum Namenstag gesandt 
hatte. In ihren Briefen hatte 
die Schwester stets auch von 
sich und ihrem Befinden 
gesprochen. Da Mutter Vin-
zenz in ihrer Antwort auf die 

»Ziel all ihrer Sorge ist die  
himmlische Freude.«
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G.S.J.C. Liebe Schwester 

Es freuet mich, Sie Gesund und auch Vergnügt zu wissen. Noch 
mer aber, das Sie Erkennet und verlangt, im Inneren und äusse-
ren Gebildet zu Sein.

O, gutes, liebes Kind, Erkännt Sie jetz, wo es Ihr fehlet! Wie lang 
hat mann Ihr hier geredet! Errinneret Sie Sich noch, daß mann 
Ihr gesagd, Sie ist ohne Empfintung und nichts rühret Sie? 
Um anderst zu werden, mus Sie ernsthaft Bitten um die Ihr 
notwendige Gnaden; vor Allem mus Sie aufmerksam sein auf 
die Betrachtung, wo in der Fruh gemacht wird! Dann da redet 
Gott mit Ihr. (O! wie würde Sie aufmerksam Sein, wann Sie Gott 
vor Ihr Säete, um mit Ihren zu reden!) 

Dann merke Sie wohl, was Ihr Herz Empfindet, um die Vorsätze, 
wo Sie da macht, den Tag hindurch in das Werk zu setzen. Und 
von diessen wohl verrichtetem Gebette hangt ab, daß der Tag 
Gott geheiliget wird. 

Thue Sie es jetz So.

Ich danke Ihr für die heilige Communion und Glücks wünsche. 
Herr Superior lassen Sie auch grüssen im Heiligsten Herzen 
Jesu. Jch thue es auch So. Als ihre Mitschwester, geistliche 
Mutter

Diennerin Schw. V. Sultzer

beschriebenen konkreten Si-
tuationen eingeht, zeigen ihre 
Briefe eine Fülle von Themen 
und Formen der Hinwen-
dung zu ihrer Mitschwester.  

Ziel all ihrer Sorge und 
geistlichen Begleitung bzw. 
Formung ist für die Gene-
raloberin die himmlische 
Freude – „diese Freude, die 
uns versprochen ist, wenn 
wir unsere Standespflicht 
erfüllen, seie es in der Küch‘ 
oder im Krankensaal, wenn 
all unsere Pflicht nur mit und 
wegen Gott geschieht, und 
mit Wachsamkeit auf uns 
selbst“. Auf diesem Weg führt 
und begleitet Mutter Vin-
zenz mit Rat und Hilfe, mit 
Zuspruch oder Tadel. 

Rat, Trost und Hilfe in 
geistlichen Anliegen
Aus einem Brief vom Januar 
1844 geht hervor, dass 
Schwester Eusebia in ihrem 
Tätigkeitsfeld mit Menschen 
zu tun hat, die „ihr zu lei-
den“ geben. Mutter Vinzenz 
diskutiert die Schwierig-
keit nicht hinweg, sondern 
verweist zuerst darauf, dass 
Gott um sie weiß und sie zu-
lässt. Was das Verhalten der 
Schwester betrifft, so möge 
sie bedenken, dass diese Per-
sonen „es nicht besser verste-
hen“ und die Schwester ihnen 
deshalb „gern verzeihen, sich 
bei niemandem beklagen, 
nichts Böses denken“ solle,  
sie möge vielmehr die Men-
schen „mit gutem Gesicht 

Mutter Vinzenz 
Sultzer an die 
„Liebe Schw. 

Eusebia“;  
unten: Abschrift 

in originalge-
treuer Recht-

schreibung 
(mit moderner 

Zeichensetzung)
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morgens in der Betrachtung 
einen Vorsatz vornehmen, 
den sie tagsüber umsetzen 
möge. 

Ein anderer kluger Rat- 
schlag besteht darin, nicht 
alle Fehler, die man an sich 
entdeckt, auf einmal zu 
bekämpfen, sondern einen 
nach dem anderen. Mutter 
Vinzenz unterstreicht ihre 
Worte zuweilen mit präg-
nanten Sentenzen, Zitaten 
oder auch kleinen Geschich-
ten. Im Zusammenhang des 
Kampfes gegen die Fehler 
fügt sie folgendes Beispiel 
an: „Ein Mensch, wo ein 
Korb voll Stein den Berg 
hinauf tragen will, wird nicht 
weit mitkommen, einer nach 
dem anderen wird hinab-
rollen. Nimmt er aber ein 

Stein allein, so bringt er alle 
nacheinander hinauf.“

Durch den persönlichen 
Briefkontakt kann Mutter 
Vinzenz das geistliche Wach-
sen der Schwester beobach-
ten, begleiten und fördern. 
Wenn sie dabei immer 
wieder die aus der Tradition 
des Ordenslebens bekannten 
Tugenden wie Gehorsam, 
Sanftmut oder Abtötung 
anmahnt, so geschieht das 
jenseits von systematisch- 
moraltheologischen Erörte-

rungen, sondern im Zusam-
menhang mit der praktisch 
orientierten „Heiligen Regel“.

Rat, Trost und Hilfe in 
leiblichen Anliegen
Auffällig ist, dass in den 
Briefen an Schwester Euse-
bia immer wieder auch der 
Kontakt zu ihrer Familie 
thematisiert wird. Mal ist die 
Schwester traurig, da sie län-
ger nichts von den Verwand-
ten gehört hat und deshalb 
von Mutter Vinzenz mit 
knappen Mitteilungen infor-
miert wird, ein anderes Mal 
wird die Schwester beruhigt, 
es sei mit der Familie alles 
in Ordnung; doch auch die 
traurige Nachricht vom Tod 
des Vaters wird durch die 
Generaloberin überbracht. 

Eine große Bedeutung 
nimmt in den Briefen das 
Thema der Gesundheit ein. 
Mitteilungen darüber, dass 
Schwestern erkrankt sind oder 
sich ihre Genesung verzögert, 
ja auch Nachrichten über ihr 
eigenes Befinden durchziehen 
die Briefe der Generaloberin. 
Fällt eine Schwester aus ge-
sundheitlichen Gründen eine 
Zeit lang aus, so bedeutet das 
für ihre Mitschwestern eine 
größere Arbeitsbelastung; in 
diesem Fall ist ein Wort der 

und Willen bedienen“. Da- 
mit dieser Ratschlag ein- 
sichtig wird, verweist Mutter  
Vinzenz auf das Beispiel 
Jesu, der in seinem Leben 
viele Leiden zu ertragen 
hatte. 

Wiederholt stellt Mutter  
Vinzenz der Schwester Jesus 
als Vorbild dar, an dem sie 
sich in ihrem Verhalten 
orientieren kann. So etwa, als 
Schwester Eusebia ihre eigene 
Ungeduld und Empfindlich-
keit beklagt und ihr von der 
Generaloberin Jesu geduldi- 
ges Verhalten im gericht-
lichen Verhör und bei der 
Dornenkrönung in Erinne-
rung gerufen wird.   

Ein Kerngedanke in den 
Briefen von Mutter Vinzenz  
ist der Hinweis auf den gött- 
lichen Trost, der – anders als 
der Trost von Menschen – 
beständig sei und Frieden ins 
Herz bringe. Voraussetzung 
dafür aber sei das Vertrauen 
in Gott, auch wenn sich die-
ses zuweilen in einem inten-
siven Klagegebet ausdrücken 
kann.

Um ein geistliches Leben 
zu führen, bedarf es der 
Wachsamkeit, der Selbster-
kenntnis und Selbstreflexion. 
Schwester Eusebia wird dazu 
nicht nur immer wieder 
ermutigt, es werden ihr auch 
sehr praktische Ratschläge 
gegeben, wie sie gegen die 
Fehler und Schwächen, die 
sie an sich entdeckt, vorgehen 
soll. So solle sie sich etwa 

»Ein Kerngedanke ist der Hinweis 
auf den göttlichen Trost.«
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Anteilnahme der General-
oberin hilfreich. 

Mutter Vinzenz hat aus 
geistlicher Sicht eine klare 
Haltung zu Gesundheit und 
Krankheit und schreibt, nach- 
dem sie selbst von einer 
Krankheit genesen ist, an 
Schwester Eusebia: „Sie weiß 
ja, liebes Kind, dass die Krank-
heit wie die Gesundheit Gaben 
von Gott sind, demnach seien 
wir dankbar für eines wie für 
das andere. Er allein weiß, was 
uns zum Heil nützlich ist.“

Nichtsdestoweniger ist es 
ihr ein Anliegen, praktische 
Ratschläge zu geben, um 
Krankheiten vorzubeugen. So 
empfiehlt sie beispielsweise 
Schwester Eusebia Folgendes: 
„Ich bin froh, dass sie noch 
kein Weh gehabt an ihren 
Händ. Denke sie doch daran, 
dass, wann es Erdbeeren gibt 
am Sommer im Wald, so 
nehme sie eine gute Hand voll, 
verdrücke sie selbe, tue sie auf 
ein Tuch um ihre Hand, wo 
sie als Weh hatte und lasse 
Sie selbe 24 Stund darauf. 
Das kurier‘ sie. Sie kann eine 
Hand um die andere nehmen, 
damit nicht beide auf einmal 
verbunden seind.“

Ein wachsames Auge, dass 
jede Schwester ihre Schul-
digkeit wohl verrichte
Die junge Professschwester 
Eusebia muss wegen ihrer 
Trägheit wiederholt von 
ihrer Generaloberin getadelt 
werden, so etwa im Brief 

vom 11. Juni 1839: „Jetzt, 
liebe Schwester Eusebia, 
bekommt sie schon die dritte 
Vorgesetzte. Nun beeifere sie 
sich, tätiger zu werden. Denn 
alle, bei denen sie gewesen, 
haben geklagt über ihre 
Trägheit.“ Mutter Vinzenz 
weist die Schwester knapp, 
aber deutlich auf ihr Fehl-
verhalten hin. Sie lässt es 
aber nicht beim Verweis 
bewenden, sondern nimmt 
das Versprechen der Schwes-
ter, sich zu bessern, an und 
ist bereit, ihre bisherigen 
Nachlässigkeiten zu verges-
sen. Damit erweist sich die 
Vorgesetzte nicht nur als ge-
duldig, sondern signalisiert 
der jungen Schwester auch 
ihr Vertrauen.

An anderer Stelle ver-
knüpft Mutter Vinzenz den 
Tadel der Trägheit mit dem 
Appell zu bedenken, dass 
Gott sie in den „so heiligen 
Stand“ berufen habe und dass 
es ein Glück sei, Gott dienen 
zu dürfen. Und noch einmal 
anders reagiert sie, wenn sie 
Schwester Eusebia auffordert: 
„Man muss aber auch Gewalt 
anwenden, um seine Lauigkeit 
zu überwinden.“ Bei aller 
Strenge, mit der Mutter Vin-
zenz den mangelnden Eifer 
der Schwester thematisiert, 
wird sie im Ton nie beleidi-
gend, sondern bewahrt Ruhe 
und erteilt den Verweis mit 
Respekt.

Mit einer besonderen 
Zufriedenheit darf sie dann 

im Juni 1843 sehen, wie 
Schwester Eusebia in Hage-
nau aus einem nicht genann-
ten Grund einen besonderen 
Einsatz bei der Zubereitung 
von Suppen auf sich genom-
men hatte. Ausdrücklich 
anerkennt Mutter Vinzenz 
den bei diesem Arbeitsauf-
trag gezeigten Gehorsam 
der Schwester als auch ihre 
Mühe wegen der widrigen 
Arbeitsumstände als großen 
Verdienst. Zugleich ver-
weist sie auf Gottes Hilfe in 
dieser Situation und fügt zur 
Bekräftigung  einen Gedan-
ken des hl. Vinzenz von Paul 
an: „Wo Gott hilft, tun drei 
Arbeiter mehr als zehn, die 
nicht in der Not sind.“ Doch 
das Wohlgefallen über das 
Wirken ihrer Mitschwester 
ist Mutter Vinzenz gerade-
zu anzuhören, wenn sie ihr 
schließlich schreibt: „Es freuet 
mich, dass sie ihren Beruf zu 
schätzen weiß!“

Acht haben, dass die 
Schwestern sich auf das 
Lesen verlegen
Der Hinweis auf einen Aus-
spruch des heiligen Vinzenz 
kommt nicht von ungefähr, 
denn er zeigt, dass die Lektüre 
geistlicher Bücher für Mutter 
Vinzenz und ihre Mitschwes-
tern selbstverständlich war. So 
wird Schwester Eusebia etwa 
zur privaten Lektüre der „Hei-
ligen Regel“ und der „Nach-
folge Christi“ des Thomas 
von Kempen aufgefordert. In 
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Briefen an andere Mitschwes-
tern werden weitere Titel 
genannt, so dass sich aus den 
Angaben von Mutter Vinzenz 
eine kleine geistliche Bib-
liothek rekonstruieren lässt. 
Exemplare dieser Buchemp-
fehlungen lassen sich bis heute 
im Mutterhaus in Straßburg, 
aber auch in anderen Kongre-
gationen der Vinzentinischen 
Föderation nachweisen. 

Fazit
Die Briefe ermöglichen auch 
heute noch eine direkte Be- 
gegnung mit Mutter Vin- 
zenz Sultzer. Selbst wenn  
die spirituelle Sprache des  
19. Jahrhunderts nicht immer 
sofort eingängig ist, so lassen 
sich doch Intensität, Klugheit 
und Respekt, mit der die 
Generaloberin das geistliche 
Leben ihrer Mitschwester 
begleitet, gut nachvollziehen. 
Gegründet auf ihrer nüch-
ternen Frömmigkeit und 
Gottverbundenheit, ihrem 
Augenmaß, der Verbindung 
von Milde und Strenge sowie 
ihrem praktischen Geist, 
zeigt sich Mutter Vinzenz für 
Schwester Eusebia nachweis-
lich – wie es häufig in den 
Grußformeln der Briefe heißt 
– „als Mitschwester, geistliche 
Mutter und Dienerin“.  
 Dr. Susanne Kaup, München

Quellen: Kongregationsarchiv Straß-
burg, Bestand: Generaloberin Vinzenz 
Sultzer; Rechtschreibung der zitierten 
Briefe an heutigen Standard angepasst; 
Kongregationsarchiv Untermarchtal

DIE KUNST, RUHE ZU FINDEN

Im vergangenen Jahr durfte 
ich zur Luftveränderung 

auf die ostfriesische Insel 
Norderney. Das kühle Reiz-
klima von Wind, Wasser, 
Sonne und Salz, das ich 
mehrere Wochen erleben 
durfte, tat nicht nur meinen 
Atmungsorganen, sondern 
auch meiner Seele gut. Ich 
konnte meiner Sehnsucht 
nach Ruhe Raum geben.

Im Alltag sind wir meist 
viel Unruhe ausgesetzt durch 
ständige äußere Reize wie 
Straßenlärm, aber auch 
unseren eigenen unruhigen 
Gedanken. Wie komme ich 
zur inneren Ruhe?

Persönlich hat mir der 
Abstand vom Alltag, sozusa-
gen vom Festland, geholfen. 
Es war eine Zeit zum Inne-

halten und Nachdenken, 
und dabei mein Leben mit 
seinen Grenzen, Verlusten 
und Verwundungen aus dem 
Blickwinkel des christlichen 
Glaubens zu betrachten und 
daraus mich neu auszu-
richten und neue Kraft zu 
schöpfen.

Im Matthäusevangelium 
11,28 lesen wir: „Ich werde 
euch Ruhe verschaffen.“ 
Oder bei Augustinus von 
Hippo: „Unruhig ist unser 
Herz, bis es Ruhe findet, 
Gott, in dir.“ Lassen wir 
die Zusage Jesu aus dem 
Matthäus-Evangelium auf 
uns wirken: „Kommt alle zu 
mir, die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tragen 
habt, ich werde euch RUHE 
verschaffen.“

Abstand vom Alltag auf der Nordseeinsel Norderney

k
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Ist es Fügung oder Zufall, 
dass ich beim letzten „Night-
fever“ (nächtliche Anbetung 
im Augsburger Dom) vor 
dem Allerheiligsten einen 
Zettel zog, auf dem stand: 
„Bei Gott allein kommt  
meine Seele zur Ruhe, von 
IHM kommt mir Hilfe“ 
(Psalm 62,2)? 

Auf Norderney gibt es die 
Kirche St. Ludgerus, die mir 
und anderen zum „Ruhe-
punkt“ wurde.

NEUE GENERALOBERIN GEWÄHLT

Am 21. März 2018 wählte 
das Generalkapitel im 

Mutterhaus Augsburg Sr. M. 
Reinholda Rast zur neuen 
Generaloberin. Für die kom-
mende vierjährige Amtsperi-
ode stehen ihr im Generalrat 
zur Seite: Sr. M. Carissima 
Fendt, Sr. M. Michaela Lech-
ner, Sr. M. Rafaela Hiller und 
Sr. M. Dorothee Maier. Die 
Wahl leitete Ordensreferent 
Pfarrer Dr. Ulrich Lindner. 

Kommunikation, spiri-
tuelles Leben, Einbindung 
der weltlichen Mitarbeiter, 
generationsübergreifende 
Fokussierung auf den Sen-
dungsauftrag: so heißen die 
Herausforderungen, die das 
neue Leitungsteam in den 
kommenden Jahren anzu- 
packen hat.   
 Sr. M. Veronika Häusler

Die neue Leitung der Augsburger Kongregation: Sr. M. Carissima 
Fendt, Sr. M. Michaela Lechner, Generaloberin Sr. M. Reinholda Rast, 
Sr. M. Rafaela Hiller und Sr. M. Dorothee Maier (von rechts).  
Im Hintergrund Ordensreferent Pfarrer Dr. Ulrich Lindner

Wir wünschen den  
gewählten Schwestern von Herzen  

Gottes Segen und Beistand! 

Der Aufenthalt auf der 
Insel ist eine Möglichkeit, 
die Seele baumeln zu lassen 
und zur Ruhe zu kommen. 
Jeder Mitschwester steht 
dieses Angebot offen. 

Ruhe (Wohnen) ist in der 
Bibel das sichere Wohnen im 

von Gott geschenkten Land. 
So werden uns schon jetzt 
und am Ende des Lebens die 
Ruhe und die Freude Gottes 
zuteil. Welch große Ver- 
heißung! 

Sr. M. Ruperta Mühlbauer

Guter Gott, wir suchen deine Nähe,  
um Ruhe zu finden.

Komm auch du uns nah und verschaffe uns Ruhe,  
so wie du es uns verheißen hast.



25

Hildesheim

LAZARISTEN wirkten  
im BISCHÖFTLICHEN KONVIKT

  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

VINZENTINISCHE POSTKARTENMOTIVE

Dass die „Söhne des hl. Vin- 
zenz“, die Lazaristen, 

auch in Hildesheim tätig 
waren, dürfte nicht allgemein 
bekannt sein. Ein Artikel aus 
dem 4. Heft „Aus der Ge-
schichte der Kongregation“ 
beleuchtet die Tätigkeit der 
Lazaristen und ihre Zusam-
menarbeit mit den Hildeshei-
mer Barmherzigen Schwes-
tern. Mit Datum 31. Oktober 
1929 erhielt Generaloberin 
Schwester Honoria Rohland 
ein Schreiben von P. Bausch 
CM, dem Provinzial der La-
zaristen in Köln. Er schreibt: 
„Wohlehrwürdige Frau Mutter! 
Durch Gegenwärtiges erlaube 
ich mir Ihnen, verehrte Frau 
Mutter, mitzuteilen, dass der 
Hochwürdigste Herr Bischof 
uns, d. h. den Söhnen des 
hl. Vinzenz, die Leitung des 
Bischöflichen Konviktes in 
Hildesheim anvertraut hat. 
Dadurch wird eine Verbindung 
wieder hergestellt, die der unse-
lige sog. Kulturkampf unter-
brochen hatte, indem ja, wie 
Sie wohl wissen, wir Lazaristen 
schon vorher im Konvikte tätig 
waren. Ich freue mich beson-
ders, dass wir mit den Töchtern 
des hl. Vinzenz gemeinsam an 
dem schönen Werke arbeiten 
können.“

1859 hatte Bischof Eduard 
Jakob Wedekin (1850 bis 

1870) das Konvikt in den 
Temme’schen Häusern an 
der Neuen Straße eröffnet. 
Im Januar 1864 übernahmen 
Lazaristen die Leitung des 
Konvikts, das im Herbst 1869 
auf den Domhof übersiedelte. 
Dort hatte Bischof Eduard 
Jakob das Haus neben dem 
Bischöflichen Palais erwor-
ben und durch einen Anbau 
erweitert. Das alte Konvikt 
verkaufte er an die Kongrega-
tion, die dorthin ihr Mutter-
haus vom Lappenberg Nr. 12  
verlegte. An der Neuen Stra- 
ße wich 1898 das alte Fach-
werk-Doppelhaus einem 
Neubau. Nach der Zerstö-

rung 1945 konnte das Haus, 
vereinfacht wieder aufgebaut, 
1950 erneut als Mutterhaus 
eingeweiht werden.

Im August 1873, zu 
Beginn des Kulturkamp-
fes, mussten die Lazaristen 
Hildesheim verlassen. Das 
Konvikt blieb bestehen, weil 
Bischof Wilhelm Sommer- 
werck (1871-1905) der 
Regierung glaubhaft ma-
chen konnte, dass „der 
Charakter der Erziehung im 
Konvikt nicht durchaus ein 
exklusiv-klerikaler sondern 
ein bürgerlich-katholischer 
sei“.  Von 1873 bis 1929 waren 
Priester der Diözese Hildes-
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Hildesheim/Innsbruck

NEUE PROVINZLEITUNG GEWÄHLT

Diese Schwesterngemein-
schaft zählt aktuell 124 

Schwestern, 6 Novizinnen 
und 21 Kandidatinnen. Die 
Schwestern sind in acht ver-
schiedenen Niederlassungen 
(Einrichtungen) tätig.

Sr. Verediana Herman 
wurde zur Provinzoberin 
gewählt. Sie war bereits von 
2012 bis 2014 im Amt, als 
erste Provinzoberin der ehe-
maligen Region Mitundu-
Tanzania. 

Zur Provinzvikarin 
wurde die derzeitige Ge-
neralvikarin Sr. Gabriela 
Mwiru bestellt. Sie lebte und 
arbeitete von 2014 bis Febru-
ar 2018 in der Gemeinschaft 
in Innsbruck und unterstütz-
te Generaloberin Sr. Pauline 
Thorer bei Visitationen und 
in der Organisationsent-
wicklung der Schwesternge-
meinschaft in Tanzania. 

heim als Leiter des Konvikts 
tätig. Kurzzeitig übernah-
men von 1873 bis 1875 zwei 
Barmherzige Schwestern die 
Haushaltsführung. Weil sich 
aber die Kongregation nach 
den Bestimmungen der Kul-
turkampfgesetze nur in der 
Krankenpflege betätigen durf-
te, mussten sie ihre Tätigkeit 
aufgeben. Erst 47 Jahre später 
konnten sie – auf Wunsch von 
Bischof Joseph Ernst (1915 bis 

1928) – wieder zurückkehren. 
Am 1. Oktober 1922 übernah-
men wiederum zwei Schwes-
tern die Haushaltsführung 

Am 4. November 1929 zo-
gen auch die Lazaristen wie-
der in Hildesheim ein. Pater 
Kogel CM wurde Präses des 
Konvikts und Pater Adams 
CM Inspektor. Das Bistum 
kam am 1. April 1939 mit der 
Schließung des Konvikts einer 
Zwangsmaßnahme des Staates 

zuvor. In dem Gebäude hatten 
dann u.a. der Caritasverband 
und das Kirchenblatt ihre 
Geschäftsräume. Bei dem 
schweren Bombenangriff, der 
am 22. März 1945 Hildes-
heims Innenstadt zerstörte, 
sank auch das Konvikt in 
Schutt und Asche.   
 Sr. Regina-Maria Lührsen

Quellen: Mutter Angelas Tagebuch 
und Akten der Niederlassung Konvikt 
Hildesheim

Die neue Provinzleitung (von links): Sr. Hilda Jeremia (Provinzrätin), 
Sr. Renate Emanuel (Provinzrätin), Sr. Gabriela Saimoni (Provinzvi-
karin), Sr. Mariana Gerald (Provinzrätin) und Sr. Verediana Herman 
(Provinzoberin)

Am 13. März 2018 hat das Provinzkapitel  
Mitundu-Tanzania eine neue Leitung für  

sechs Jahre gewählt.



27

München 

Im 90. Lebensjahr IN DEN  
RUHESTAND verabschiedet

tual an und lebte seitdem im 
Mutterhaus. Täglich feierte 
er mit den Schwestern die 
Heilige Messe und war ihr 
geistlicher Begleiter. Zu Ein-
kehrtagen besuchte Lachen-
schmid immer wieder alle 
Schwesternkonvente.

Pater Lachenschmid, der 
in Tegernheim bei Regens-
burg aufwuchs, ist vor 69 
Jahren bei den Jesuiten einge-
treten und wurde 1959 in der 
St.-Michaelskirche in Mün-
chen zum Priester geweiht. 
Der Jesuitengemeinschaft 
dieser Kirche gehörte er an, 
seitdem er 2001 aus Italien 
zurückkehrte. Eine lange Zeit 
seines Ordenslebens ver-
brachte Pater Lachenschmid 
nämlich in Rom, wo er fast 
neun Jahre lang im Generalat 
der Jesuiten arbeitete und 24 
Jahre lang als Studiendirektor 
Priesteramtskandidaten am 
Collegium Germanicum et 
Hungaricum begleitete. Als 
Professor an der Päpstlichen 
Universität Gregoriana lehrte 
er Eschatologie.

Generaloberin Schwester 
Rosa Maria Dick dankte  
Pater Lachenschmid für sei-
nen Dienst als Spiritual und 
wünschte ihm für den neuen 
Lebensabschnitt  
Gottes Segen.

Lachenschmids Nach-
folger ist wieder ein Jesuit: 
Pater Norbert Brieskorn SJ 
hat seinen Dienst bereits 
angetreten.  
 Wolfgang Dausch

Auch wenn es bei Pries-
tern heißt, dass sie ihr 

Amt lebenslang bekleiden, 
ist es für sie doch irgend-
wann an der Zeit, in den 
Ruhestand zu treten. Bei Pa-
ter Robert Lachenschmid SJ 
(89) war dies Mitte März der 
Fall. Die Münchner Schwes-
tern verabschiedeten ihren 
langjährigen Spiritual im 
Rahmen einer Feierstunde. 
Er verließ das Mutterhaus in 
München, bleibt den Barm-
herzigen Schwestern aber 
als rüstiger Bewohner im 
ordenseigenen Alten- und 
Pflegeheim St. Katharina 
Labouré in Unterhaching 
erhalten, wo eine Kommuni- 

tät alter Jesuitenpatres lebt. 
Dort wird er weiterhin 
regelmäßig Eucharistiefeiern 
zelebrieren. 

In seinen mehr als 16 Jah-
ren als Spiritual hat er schät-
zungsweise 5500 Messen 
mit den Schwestern gefeiert. 
Lachenschmid geht in be-
merkenswerter körperlicher 
und geistiger Frische in den 
Ruhestand. Er ist bekannt 
dafür, täglich stundenlange 
Spaziergänge – hochgerech-
net dreimal im Jahr nach 
Rom – zu machen und seine 
Predigten ohne jegliches 
Manuskript zu halten.

Der Jesuitenpater trat 
2001 seinen Dienst als Spiri-

Generaloberin Schwester Rosa Maria Dick (r.) und Mutterhaus-Oberin  
Schwester M. Adelinde Schwaiberger mit dem scheidenden und dem neuen 
Spiritual der Barmherzigen Schwestern: Pater Robert Lachenschmid (2.v.l.) 
und Pater Norbert Brieskorn
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Paderborn

VINZENTINERINNEN kehren heim

Wenn Ordensschwestern 
pflegebedürftig werden, 

übernehmen diese Aufgabe 
normalerweise Mitschwes-
tern. Was aber tun, wenn der 
Orden mit abnehmenden 
Schwesternzahlen zu kämp-
fen hat? Vor dieser Frage 
stand man in Paderborn. Die 
Kongregation traf die Ent-
scheidung, das Schwestern- 
haus in Bad Lippspringe zu 
verkaufen und umzuziehen. 
Ab sofort werden im St. Vin- 
zenz-Altenzentrum pflege- 
bedürftige Ordensschwes-
tern versorgt. Das Gebäude 
ist im Besitz des Ordens, die 
Trägerschaft und somit die 
Pflege läuft über die Caritas 
Altenhilfe im Erzbistum 
Paderborn gem. GmbH. 

Die Paderborner Vinzen-
tinerinnen gehören mit rund 
200 Ordensschwestern zu 

den 24 größten Ordensge-
meinschaften in Deutschland. 
Das ändert aber nichts an der 
aktuellen Situation, dass der 
größte Teil der Mitglieder 
über 80 Jahre alt ist und auch 
ein Orden sich nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten 
ausrichten muss. „Die Ent-
scheidung trafen wir daher 
ganz bewusst, nach Pader-
born umzuziehen und unsere 
pflegebedürftigen Schwestern 
im St Vinzenz-Altenzentrum 
pflegen zu lassen“, berichtet 
Generaloberin Schwester M. 
Katharina Mock.

Voraussetzung für den 
Einzug der Vinzentinerinnen 
in das St. Vinzenz-Altenzen-
trum ist die Errichtung eines 
Konvents. Geplant ist, dass 
fünf Ordensschwestern auf 
dem Gelände des Altenzent-
rums wohnen und das geist-

liche Leben der pflegebedürf-
tigen Mitschwestern, aber 
auch der anderen Bewohner 
begleiten und gestalten. „Die 
Schwestern können mit ihrer 
Lebenserfahrung als Bewoh-
nerinnen des Altenzentrums 
solidarisch mitwirken. Sie 
haben den Auftrag, an den 
Nöten der anderen teilzu-
nehmen. Das hilft in manch 
schwieriger Situation, in 
der sich ein alter Mensch 
befindet“, sagt Schwester 
M. Katharina. Nach Einzug 
des Konvents wird auf dem 
Gelände des Altenzentrums 
täglich die Hl. Messe gefei-
ert. Dazu und auch zu den 
anderen Gebetszeiten der 
Schwestern sind Interessierte 
herzlich eingeladen.

Etwa 30 Ordensschwes-
tern werden mit anderen 
Bewohnern im Haus Louise, 
einem separaten Trakt im 
St. Vinzenz-Altenzentrum, 
einziehen. So kehren die  
Namensgeberinnen, die das 
Gebäude vor mehr als 40 
Jahren errichtet haben, heim. 
Das Pflegeteam freut sich 
darauf, dass die Ordensge-
meinschaft das Leben im  
St. Vinzenz-Altenzentrum 
mit ihren geistlichen Im- 
pulsen bereichert.

Inzwischen wohnen 15 
Schwestern im St. Vinzenz-
Altenzentrum. Ab Juni kann 
der kleine Konvent in die 
Räume des Begegnungszent-
rums einziehen.  
 Schwester M. Daniele Voss

Das Team des St. Vinzenz-Altenzentrums freut sich auf die Ordensschwestern 
(v.l):  Yvonne Ostermann (Wohnbereichsleitung), Jens Siefert (Pflegedienst- 
leitung), Sr. M. Daniele Voss (Konventoberin), Sr. M. Ermentrudis Böker 
(Bewohnerin), Sigrid Pape (Einrichtungsleitung) und Dagmar Kieselmann 
(Geschäftsführerin Caritas- Altenhilfe)
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Vinzenzdiakone: DIE LIEBE lässt  
DAS HERZ mitfühlen

Herz des einen in das Herz 
des anderen übergehen und 
mit ihm fühlen, was er fühlt.“ 
Von dieser Spiritualität der 
Liebe wissen wir uns geleitet. 
Die Gründungsidee, die die 
Vinzenzdiakone bis heute 
prägt, ist die geistige und 
praktische Verbindung des 
vinzentinischen Geistes mit 
dem Diakonat. Beidem liegt 
die Theologie des hingeben-
den Liebesdienstes zugrunde. 
Der Dienst an den Ärmsten 
war Vinzenz zutiefst seiner 
Biographie und seinem Wir-
ken zu eigen. Die Vinzenzdi-
akone sind bestrebt danach, 
diese Theologie des Liebens 
in ihrem Dienst und ihrem 

Leben ebenso zu verdichten. 
Dazu tut die Gemeinschaft 
Gleichgesinnter im vinzenti-
nischen Geist und der dia- 
konischen Sendung gut.

Wichtig ist uns, den Blick 
zu schärfen für Gott in mir 
und Gott im anderen. Die 
geistliche Ausrichtung soll 
dem diakonalen Dienst nütz-
lich sein und praktische An-
regungen bieten. In unseren 
Treffen gibt es immer eine 
thematische Auseinanderset-
zung mit Texten des heiligen 
Vinzenz von Paul oder der 
heiligen Luise von Marillac in 
Beziehung zum Evangelium, 
ganz analog zu dem, was er 
mit seinen Konferenzen der 
Schwesternkommunitäten 
beabsichtigt hat. So orientie-
ren wir uns an der Gesamt-
darstellung seiner geistlichen 
Unterweisungen: „Die andere 
Seite der Medaille“ (2011, 
Eigenverlag der Lazaristen). 
Wir beschäftigen uns mit 
thematischen Auszügen der 
Originaltexte von Vinzenz 
und bringen diese in Bezug 
zu unserem Dienst, zur Kir-
che und zu gesellschaftlichen 
Themen.

Im Kloster Untermarchtal 
dürfen wir die Gebetszeiten 
des Mutterhauses mitfei-
ern und mitgestalten. Das 
betrachtende Gebet und eine 

Im Kloster Untermarchtal der 
Barmherzigen Schwestern 

haben sich 2009 einige Diako-
ne zusammengefunden, um 
sich von der vinzentini- 
schen Spiritualität bereichern 
zu lassen. So ist eine kleine  
Gruppe von Diakonen ent- 
standen, die sich zu Oasen- 
tagen im Kloster Untermarch- 
tal trifft. Wir verstehen uns 
als eine Gruppe, die eine 
spirituelle Anbindung an das 
Mutterhaus der Vinzentiner-
innen in Untermarchtal 
sucht. Uns ist es ein Anliegen, 
in die vinzentinische Spiri-
tualität unter der Begleitung 
der Schwestern hineinzu-
wachsen. Die Gruppe versteht 
sich als offene Gruppe und 
wirbt auch regelmäßig um 
neue Interessierte. Die Begeg-
nungen in der Gruppe sind 
getragen von gewachsener 
freundschaftlicher Beziehung.

Vorbild ist der „Konfe-
renz-Gedanke“ von Vinzenz 
von Paul. Die Oasentage 
sind also nicht für sich allein 
stehende Einmalangebote, 
sondern Teil eines längeren 
gemeinsamen spirituellen We-
ges, so wie es auch zu Beginn 
der Schwesternkommunitäten 
in Frankreich begonnen hat.

Vinzenz von Paul sagt: 
„Liebe sei Tat!“ Und an ande-
rer Stelle: „Die Liebe lässt das 

Eng mit dem heiligen Vinzenz von ver-
bunden ist ein Kreis von Diakonen.
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Untermarchtal/Wien

Exerzitienangebote IN BAD SCHÖNAU

Einführung ins  
Jesus-Gebet 
P. Anton Altnöder SJ 
24.06. – 01.07.2018

Kontemplative Exerzitien 
Sr. Gabriele Hofer 
10.06. – 17.06.2018  
07.08. – 17.08.2018 
02.10. – 12.10.2018 
16.11. – 23.11.2018 

Stunde Anbetungszeit als Zeit 
der Stille und Meditation ge-
ben Gelegenheit zur Einkehr. 
Seit 2012 wirken wir am Un-
termarchtaler Jugendtag mit.

Die Spuren des heiligen 
Vinzenz von Paul und der 
heiligen Luise von Marillac 
sind für uns mit ihrem Zeug-
nis, ihrem Leben und ihrem 
Wirken ein Vorbild diako-
nischen Wirkens, weshalb 
wir von ihnen lernen wollen, 
Christus immer ähnlicher zu 
werden. So sagt Vinzenz von 
Paul: „Geht es darum Gutes 
zu tun, so frage Jesus Christus: 
Herr, wenn du an meiner Stel-
le stündest, was würdest du 
jetzt tun?“ Ein ganz einfacher 
Perspektivwechsel: Was würde 
Jesus tun? Soziale Gerechtig-
keit beginnt im Blick auf die 
Ärmsten. Vinzenz hat ganz 

konkret denen geholfen, die 
in Not sind, und hat sich an 
Christus orientiert. So ist sozi-
ale Gerechtigkeit aus vinzenti-
nischer Sicht immer aus dem 
Blick von unten zu sehen, be-
ginnend bei dem Einzelnen in 
Notlage. Im Blick auf soziale 
Gerechtigkeit schärft Vin-
zenz von Paul unseren Blick: 
„Unser Dienst besteht darin, 
sich Gott hinzugeben, um 
unseren Herrn zu lieben und  
ihm in der Person der Armen 
zu dienen; in ihrem materiel-
len und geistigen Elend und 
zwar in allen, die die göttliche 
Vorsehung uns schickt.“ 

Das Leben als Diakon ist 
in besonderer Weise geprägt 
durch das Dienen, das Leben 
aus dem Evangelium und den 
Gehorsam. So schließen wir 
uns gerne dem Gedanken 

unseres Bischofs an: „Die 
Diakonia ist kein verhandel-
bares Element der Kirche. Die 
Ausstattung dieses Amtes ist 
zeichenhaft: Es besitzt nichts 
als das sakramentale Zeichen, 
lebt ganz aus ihm heraus.“ 
(Gebhard Fürst: Gott und 
den Menschen nahe, S. 17). 
Das Sakrament der Diakonen- 
weihe verpflanzt uns tief 
hinein in die Ohnmächtigkeit, 
die eben keine Vollmacht ver-
leiht, sondern arm macht, um 
sich zu solidarisieren mit den 
Machtlosen, den Ausgelie-
ferten, den Abgeschobenen, 
damit wir selbst arm werden 
und Christus ähnlich werden, 
würde Vinzenz sagen.

In Form eines Weihe-
gebets verbinden wir den 
vinzentinischen mit dem 
diakonischen Gedanken und 
versuchen, uns IHM zu über-
lassen: „In Treue zu meinem 
Taufversprechen und als Ant-
wort auf den Ruf Gottes weihe 
ich mich ganz dem Dienst 
Christi an den Armen, mei-
nen Schwestern und Brüdern, 
im evangelischen Geist der 
Demut, der Einfachheit und 
der Liebe. Ein und dieselbe 
Liebe leitet und beseelt meine 
Kontemplation und meinen 
Dienst. Ich weiß im Glau-
ben, dass Gott mich in den 
Leidenden erwartet. Ich will 
arm sein vor Gott, um den 
Menschen in ihrer je eigenen 
Armut zu dienen. Amen.“  

 Hubert Liebhardt, Jürgen Zeller,  
 Thomas Brehm, Ulrich Körner

Beginn ist jeweils  
um 19.00 Uhr und 
Ende um 9.00 Uhr.

Im „Haus der Stille“ in Bad Schönau können heuer 
folgende Exerzitien besucht werden: 

Übergangsexerzitien 
ins neue Jahr
30.12. – 06.01.2019

Nähere Informationen  
auf der Homepage  
www.hausderstille-bhs.at.

➜
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Literaturtipp

SCHENK DEINER SEELE ZEIT

Das kleine Geschenkheft 
von Pater Anselm Grün 

„Schenk deiner Seele Zeit“ 
umkreist mit meditativen 
Gedanken das Leben, dieses 
kostbare Zeitgeschenk Got-
tes für jeden von uns. Unser 
Blick wird in verschiedene 
Richtungen der Lebens-
gestaltung mit Arbeit und 
Verpflichtungen, Ritualen 
und Freizeit gelenkt.

Ein besonderer Zeitpunkt 
ist das Sich-Zeit-nehmen 

für Auszeiten. Unser Leben 
braucht sie. Dabei schaut der 
Autor auf Jesus Christus. Es 
gibt etliche Schriftstellen, 
die zeigen, wann und wo 
und wie Jesus sich Auszeiten 
gesucht hat, allein und mit 
seinen Jüngern.

Gerade dieses Kapitel  
wirkt anregend für die 
Überlegungen zur eigenen 
Lebensgestaltung und den 
Umgang mit der Zeit.  
 Sr. Ursula Bittner

Anselm Grün:  
Schenk deiner Seele 
Zeit
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Bei diesem Aufblick
unter die Kirchdecke
zu den Blumenranken
werden wir angeschaut;
denn einer hat liebend,
wachsam und schützend
seinen Blick auf uns.
Lasst uns immer wieder
vertrauend aufblicken!

Text: Sr. Ursula Bittner  
Foto: Heidi Bittner
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