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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Sie haben das letzte heute 
des Jahres 2019 auf-

geschlagen und werden 
merken, dass es 40 Seiten 
geworden sind. Ein großes 
DANKE allen, die uns Bei-
träge gesendet haben. 2019 
war ein Jubiläumsjahr. Das 
heute ist 50 Jahre jung. 

Durch alle 4 Hefte spannt 
sich wie ein Bogen das Jahres- 
motto „gestern – heute –  
morgen“, oder anders formu- 
liert „Vergangenheit - Gegen- 
wart – Zukunft“. In allen 
Heften dieses Jahres bekamen  
wir bemerkenswerte Eindrü-
cke aus unserer Geschichte, 
denn „jedes Heute hat ein 
Gestern und ein Morgen“. 
Wir können den Weg zur 
Föderation von den ersten 
Schritten an nachgehen und 
spüren, dass der Hl. Geist  
mit uns am Werk war. Dieses  
Heft ist wieder eine bunte 
Mischung aus spannenden 
Beiträgen, die unsere Zu-
sammengehörigkeit aus- 
drücken und vertiefen. Die  
Glocke am Titelblatt erinnert  
uns bei ihrem Klang an Gott, 
dem wir Lob und Dank 
sagen wollen. Die Bildmedi-
tation mit dem Taufbrunnen 
in der Mitte erinnert uns, 
dass mit der Taufe die Liebe 
Gottes in unser Leben kam. 
Diese Liebe Gottes soll uns 
bewegen wie der Wind die 

Windmühle auf der Rück- 
seite des Heftes. Im Geist-
lichen Wort gibt uns Sr. M. 
Gerlinde Kätzler, General-
oberin in Zams, hilfreiche 
Anstöße zur Selbstvergessen- 
heit, um ganz in der Auf-
merksamkeit zu sein. Im Be-
richt über die Föderations-
tagung in Innsbruck werden 
wir mit hineingenommen in 
die Faszination von Brücken, 
die Gott und Mensch ver-
binden. P. Andreas Müller 
gibt uns einen interessanten 
Einblick in sein Praktikum 
in Denver. In der Reihe 
vinzentinischer Seliger und 
Heiliger von Sr. M. Karin 
Weber lernen wir Sr. Jeanne 
Antide Thouret kennen. Sr. 
M. Katharina Mock und Sr. 
Bernadette M. Putz nehmen 
uns wieder auf ihre ein-
drucksvolle Indienreise mit. 
Im Bericht über den Zusam-
menschluss der Heppen-
heimer Kongregation mit 
dem Mutterhaus Straßburg 
erfahren wir, „dass Gott nie 
verfehlt uns zu helfen!“ 

Liebe Leserinnen und 
Leser, das Kirchenjahr neigt 
sich dem Ende zu. Bald be-
ginnen wir mit dem Advent 
ein Neues. Für einen un-
bekannten Verfasser ist der 
Advent eine Zeit, in der wir 
einander Hoffnung zuspre-
chen. Hoffnung, die ihren 

Ursprung in der Mensch-
werdung Gottes hat. Hoff-
nung, dass der verheißene 
Friede wahr werden möge. 
Hoffnung, dass Menschen 
aus ihrer Zerrissenheit 
herausfinden. Hoffnung, 
dass wir selbst zur Besin-
nung kommen, unsere Sinne 
neu auszurichten: auf das 
Wesentliche, auf das, was 
unserem Leben Richtung 
gibt, auf den Weg, der uns 
durch Jesus aufgezeigt wird.

Wir wünschen Ihnen  
eine hoffnungsfrohe Advents- 
und Weihnachtszeit.

Sr. M. Elisabeth Auberger 
und Wolfgang Dausch

Wolfgang Dausch

Sr. M. Elisabeth    
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Geistliches Wort

Vor einiger Zeit begegnete 
mir der Satz von Vin-

zenz von Paul: „Und wenn 
ich mich im Dienst für Gott 
und die Menschen verzehrt 
haben werde, dann lege ich 
die Schlüssel vor die Tür und 
schleiche mich still davon.“ 
Erstaunt schaute ich nach, in 
welchem Zusammenhang er 
zitiert wurde und entdeckte 
ihn unter der Überschrift 
Selbstvergessenheit.

Ich war fasziniert, be-
gegnete in den Tagen darauf 
einem weiteren Artikel über 
das „Sich verlieren“, Bilder 
der Selbstvergessenheit 
kamen mir in die Hand. All-
mählich freundete ich mich 
mit diesem Wort an, ent-
deckte seinen Reiz und seine 
Herausforderung an mich.

Selbstvergessenheit – 
mich selbst vergessen – das 
scheint doch meiner Selbst-

verwirklichung im Wege zu 
stehen. Das ist kein moder-
nes Wort. Über ein solches 
Bild erschloss sich mir der 
Inhalt dieses Wortes. Es ist 
das Bild des Flötenspielers: 
er sitzt da – konzentriert 
sich auf sein Spiel – lässt sich 
nicht ablenken....

Noch mehr aber als der 
Flötenspieler fasziniert mich 
das Kind: Selbstvergessen  – 
nur mehr da für den Klang 
der Töne – gefesselt vom 
Spiel des anderen – auf-
merksam bis in die Zehen-
spitzen – die Augen suchen 
die Finger und Löcher der 
Flöte – die Hände möchten 
den flinken Wechsel mitvoll-
ziehen – der Mund ist ge-
spitzt wie zum Selberblasen.

Das ganze Kind, von oben 
bis unten dem Spiel hinge-
geben, ist in seiner Haltung 
vollendete Aufmerksamkeit. 
Dieses Bild macht uns klar: 
Selbstvergessen sein heißt, 
von mir ganz weggehen, los-
lassen, mich auf anderes ein-
lassen, vollkommen da sein 
für etwas, das außerhalb von 
mir liegt und dennoch: Das 
Kind erweckt den Eindruck, 
als sei es höchst zufrieden, 
rundum glücklich. Für diesen 
Buben ist es höchster Genuss, 
so nah dem Flötenspiel dieses 
Mannes mit allen seinen  
Sinnen begegnen zu dürfen.

Wir Erwachsenen sind 
zwar zu solcher Aufmerk-
samkeit nicht immer fähig. 
Es gibt aber in unserem 
Leben Situationen, wo uns 
etwas ganz aus uns heraus-
holt, wo wir imstande sind 
loszulassen, ganz für etwas 
Anderes da zu sein – für die 
Beobachtung eines flinken  
Eichhörnchens, eines Son-
nenuntergangs, einer ziehen-
den Wolke, eines rauschen-
den Wasserfalls.

Selbstvergessenheit be-
deutet, versunken sein in die 
Betrachtung eines schönen 
Bildes, in das Hören guter 
Musik, in das gebannte 
Lesen eines spannenden 
Buches, in das Verkosten der 
Gegenwart Gottes bei der 
Betrachtung... Oder wenn 
ich ganz für einen anderen 
da bin im Gespräch, in der 
vollen Hinwendung zu einem 

Liebe Schwestern, liebe interessierte  
Leserinnen und Leser!

Schwester M. Gerlinde Kätzler,  
Generaloberin in Zams

Flötenspieler mit einem  
selbstvergessenen Kind
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Geistliches Wort

Kind, einem kranken, alten 
Menschen oder einem Men-
schen mit Handicap. Überall, 
wo wir imstande sind, uns 
ganz auf das einzulassen, 
was von uns gerade gefordert 
wird, sitzen wir zu Füßen 
Jesu wie Maria in Bethanien.

Versuchen Sie doch ein-
mal, für sich zu entdecken, 
was Selbstvergessenheit für 
Sie bedeutet, wo Sie selbst-
vergessen waren/sind. (➜ 
siehe Anstöße)

Mir wurde bewusst:
•   Selbstvergessenheit ist 
wie das vorsichtige Schritt-
vor-Schritt-Setzen in einem 
schwierigen Gelände, um 
nicht auszurutschen.
•   Selbstvergessenheit lebt  
in allem, was uns gut ge- 
lungen ist, wo wir ganz bei 
der Sache waren.
•   Selbstvergessenheit ist das 
Sehen eigenen Versagens 
und eigener Schuld und ihr 
Eingeständnis. 

Wer sich selbst verliert, 
wird (sich) gewinnen.
•   Selbstvergessenheit ist 
Andacht.
•   Selbstvergessenheit ist 
Liebe.
•   Selbstvergessenheit 
schenkt aber auch ein hohes 
Maß von SELBST-SEIN. Wer 
könnte sich selbst mehr besit-
zen, als einer, der sich ganz 
vergisst? Gehören nicht jene 
Stunden, in denen wir ganz 
auf uns vergessen haben, zu 

Gott wird als Kind zer-
brechlich und zart. Ist dieses 
Kind nicht Ausdruck eines 
sich selbst vergessenden 
Gottes, eines Gottes, der sich 
damit ganz uns Menschen 
zuwendet? 

Der Glaube schenkt uns 
die Gewissheit, dass er sich 
jeder einzelnen und jeder 
Gemeinschaft immer wieder 
neu zuwendet. Vielleicht 
brauchen wir gerade in der 
Situation, in der unsere  

den schönsten, innigsten, 
intensivsten unseres Lebens? 
Ist es nicht Gottes Selbstver-
gessenheit, die wir an Weih-
nachten erfahren? Er „ent- 
äußert“ sich, wird Mensch.
Du Wort, das der Vater 
spricht,
 behältst deine Gottheit nicht.
Du springst in den Staub,
Du Leben, Du Licht
 wirst Mensch, der zerbricht. 
(Hymnus zur Lesehore)

•  Ich übe, mich in das Jetzt-zu-Tuende ganz einzulassen
•  Ich übe, ganz beim Werk meiner Hände zu sein
•   Ich übe, in einem Gespräch ganz anwesend zu sein;  

ich denke nicht an vorher, nicht an nachher
•   Ich beobachte ein Kind beim Spiel, lerne von ihm Selbst- 

vergessenheit im Gegenwärtig-Sein
•   Ich mache einen Spaziergang und lasse alles zurück,  

was mich beschäftigt hat, was mich beschäftigen wird;  
ich lasse mich ein in mein Gehen, in meine Schritte,  
in meinen Weg

•   Ich lasse mich innerlich mitnehmen in das Erlebnis von  
Musik; erlebe beim Zuschauen die Selbstvergessenheit der 
Musikanten, des Dirigenten, der Sänger, der Schauspieler

•   Ich nehme mir Zeit, mich in das Anschauen eines Bildes  
hineinzuvergessen

•  Ich gestatte mir das Hineinträumen in eine Landschaft
•   Ich genieße es, von einer Arbeit, einem Tun, einer  

Liebenswürdigkeit hingerissen zu sein
•   Ich versenke mich in die Meditation, in das Verkosten der 

Gegenwart Gottes; ich lasse von mir selbst los
•   Ich vergesse mich im Geschehen eines Gottesdienstes hinein; 

ich lasse mich von Wort und Gesang innerlich ansprechen 
und in ihre Bedeutung hineinnehmen; ich lasse mich tragen 
von der Atmosphäre gemeinsamen Betens und Feierns.

ANSTÖSSE: SELBSTVERGESSENHEIT
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Geistliches Wort/Föderation

Gemeinschaften heute  
stehen, Seine Zusage.

Wir dürfen wissen, dass 
wir von Ihm getragen, ge-
führt, ja gezogen werden, wie 
es in der folgenden kleinen 
Geschichte von B. Glatz be-
schrieben wird: Als kleiner 
Junge war ich oft mit meiner 
Mutter beim Pflügen. Ich bin 
nebenher gegangen und habe 
die Kühe angetrieben. Wenn 
ich müde war, durfte ich mich 
am Pflug festhalten und mit-
ziehen lassen.

So können wir bei der  
Arbeit auf Gottes Acker tod- 
müde werden, aber wer es 
wagt, die Hand an diesen 
Pflug zu legen, der wird nicht 
nur gefordert, der wird auch 
die Menschenfreundlichkeit 
Gottes kennenlernen, der 
erfährt, dass er mitsamt dem 
Pflug gezogen wird. Der Pflü-
ger ist Er. Aber er will, dass 
wir mitgehen und auf seiner 
Erde die nötigen Schritte tun.

Damit ist nun auch der 
Kreis zum Satz des heiligen 
Vinzenz geschlossen. Wir 
können getrost alles liegen 
und stehen lassen und uns 
still davonschleichen, wenn 
wir nur mit ganzer Kraft 
und aller Liebe selbstverges-
sen unseren Dienst tun bzw. 
getan haben.

Ich wünsche Ihnen die 
tiefe Selbstvergessenheit beim 
Üben, im Sich-Versenken in 
die Botschaft des Evangeli-
ums, im selbstvergessenen 
Verkosten Seiner Nähe.  

behalten, in der es zunächst 
um den Jahresbericht der 
Vorsitzenden, Sr. M. Teresa 
Slaby ging, aber auch um 
die Berichte der einzelnen 
Arbeitsgruppen, die schon 
im Vorfeld den Generalobe-
rinnen zugeschickt worden 
waren. Nach Vorstellung des 
Jahresabschlusses, des Haus-
haltsplans für 2020 und der 
Bilanz durch Sr. Maria Mar-
tha und nach der Prüfung 
durch die Kassenprüferinnen 
wurde Sr. Maria Martha als 
Ökonomin entlastet. Auch 

der Vorstand wurde vom 
Föderationsrat entlastet, der 
sich für die Arbeit der Vor-
sitzenden bedankte. 

Die Überlegungen und 
der gemeinsame Austausch 
bewegten sich vor allem um 
das Thema alternde und da-
durch rasch kleiner werdende 
Gemeinschaften, die nicht 

Der Föderationsrat tagte 
in diesem Jahr vom 1. bis 

5. Oktober im Mutterhaus in 
Innsbruck; es war die 49. Jah-
restagung. Das Thema war 
„Brücken verbinden“. Inns-
bruck trägt im Namen schon 
den Hinweis, dass sie eine 
Stadt der Brücken ist, deshalb 
bot sich dieses Thema an, 
und es war faszinierend zu 
sehen, wie viele Parallelen das  
Bild der Brücke zum geistli-
chen und gemeinschaftlichen 
Leben bietet. Als Referent 
konnte Dr. Markus Illmer ge-

wonnen werden, der Archi-
tekt, Philosoph und Theo-
loge ist. Die Moderation der 
Tagung lag bei Katrin Geiger, 
einer Diplom-Theologin,  
die Mitarbeiterin im Haus 
Marillac ist, in dem die Ta-
gung stattfand. 

Der erste Tag war der 
Mitgliederversammlung vor-

»Der Mensch ist ein Brückenpfeiler 
und Gott ist der andere.«

BRÜCKEN VERBINDEN 
Bericht von der Föderationstagung in Innsbruck 
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Föderation

Hildesheim und Zams ge-
hören auch Schwestern in 
Tansania, Äthiopien und Peru 
dazu; nicht zu vergessen die 
Schwestern in Straßburg, von 
denen ja alle deutschsprachi-
gen vinzentinischen Gemein-
schaften gegründet wurden. 
In den letzten Jahren wurde 
versucht, diese Internatio-
nalität insofern zu beachten, 
als dass die Protokolle und 
Berichte der Arbeitsgruppen 
auch ins Englische übersetzt 
wurden. Auch die Newsletter 
und Rundbriefe, die während 
des Jahres versandt wurden, 
wurden in Deutsch und 
Englisch verschickt. Dankbar 
wurde anerkannt, dass die 
Generaloberin von Korea,  
Sr. Beatrix, jedes Jahr mit zwei 
weiteren Schwestern bei der 
Föderationstagung vertreten 
ist. Dieses Jahr war es der 
Generaloberin von Indien,  
Sr. Ancita, leider nicht mög-

mehr in der Lage sind, Ver-
antwortliche bzw. Oberinnen 
für die Konvente zu finden 
oder auch Ämter in der Or-
densleitung mit Schwestern 
besetzen zu können. Dies ist 
für viele Gemeinschaften eine 
ganz große Not, die deutlich 
spürbar wurde und die es 
notwendig macht, gemein-
sam zu überlegen, wie mit 
dieser Situation umgegangen 
werden kann. Aufgrund die-
ser bedrängenden Not wurde 
der Vorschlag gemacht, dass 
es im Frühjahr ein erstes 
Treffen geben soll in der 
Form eines „Open Space“, um 
einmal Themen und Ideen zu 
sammeln, die damit zusam-
menhängen, um dann in 
kleineren Gruppen gezielter 
an den einzelnen Fragestel-
lungen weiterzuarbeiten. Zu 
dieser „Spinner- und Spieler-
runde“ sollen möglichst 
Schwestern und Personen 
aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen und Generationen 
eingeladen werden. 

Arbeitsgruppe „Struktur“
Ein weiterer Schwerpunkt des 
Austausches galt den Über-
legungen der Arbeitsgruppe 
„Struktur“, die von der letzt-
jährigen Föderationstagung  
beauftragt worden war, zu 
schauen, wie die Statuten 
und die neue Satzung des 
Vereins besser aufeinander 
abgestimmt werden können. 
Diese Arbeitsgruppe hat ihre 
Bestandsaufnahme vorge-

stellt und wurde nun beauf-
tragt, mit externer Begleitung 
weiterzuarbeiten und beim 
Treffen der Generaloberin-
nen das Zwischenergebnis 
vorzustellen. 

Internationalität
Ein weiteres Thema war die 
Internationalität, zu der es 
einmal eine Arbeitsgruppe 
gegeben hat, deren Aktivi-
tät jedoch seit längerer Zeit 
ruht. Die Realität ist, dass die 
Föderation und der Födera-
tionsrat international zusam-
mengesetzt sind und deshalb 
bedacht werden muss, was es 
braucht, damit alle sich ge-
hört und geschätzt fühlen und 
sich auch einbringen können. 
Zur Föderation gehören 
außer den deutschsprachigen 
Gemeinschaften die Schwes-
tern in Korea und Indien und 
über die Gemeinschaften in 
Untermarchtal, Innsbruck,  

Föderationsvorsitzende Sr. M. Teresa Slaby mit Moderatorin Katrin Geiger und 
Referent Dr. Markus Illmer (v.r.)
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lich, dabei zu sein. Sie wurde 
von zwei Schwestern, die 
hier in Deutschland leben, 
vertreten. Allen Anwesenden 
war bewusst, dass wir im 
Blick auf die Internationalität 
noch mehr auf die dadurch 
gegebenen Herausforderun-
gen eingehen müssen. In- 
zwischen zeigen sich auch 
in diesen Gemeinschaften 
ähnliche Entwicklungen und 
Problemstellungen wie in  
unseren europäischen Ge-
meinschaften. 

„Brücken verbinden“
Der zweite Tag der Födera-
tionstagung war ganz dem 
Thema „Brücken verbinden“ 
und den Ausführungen von 
Dr. Illmer gewidmet. Seine 
Gedanken zum Thema waren 
theologischer und philosophi-
scher Natur und kamen aus 
einem tiefgläubigen Herzen. 
Es war spürbar, mit welcher 
Leidenschaft er seinen Glau-
ben bezeugt. Es war faszi-
nierend wie er das Bild der 
Brücke übertragen konnte auf 
das Leben des Menschen mit 
Gott und der Menschen un-
tereinander. Jede Brücke hat 
zwei Seiten, über die sich der 
Bogen der Brücke spannt. Der 
Mensch ist ein Brückenpfeiler 
und Gott ist der andere, der 
sich zum Menschen hin öffnet 
und hinüberspannt. Kommu-
nikation, Menschwerdung ist 
dabei das, was uns von Gott 
entgegenkommt, der darauf 
wartet, dass er an unserer 

Seite ankommen kann, dass 
wir sein Entgegenkommen 
aufgreifen. So geschieht Be-
gegnung zwischen Gott und 
Mensch, aber auch zwischen 
den Menschen. Jede Brücke 
ist Begegnung und jede Brü-
cke verbindet Gegensätze. Die 
Spannkraft, die die Brücke 
braucht, um stabil und trag-
fähig zu sein, zieht nach oben 
und hebt die Schwere dadurch 
auf. Die Schwere überwindet 
sich in der Brücke selbst. Be-
gegnung zwischen Menschen, 
Kulturen und Religionen 
braucht immer einerseits die 
Offenheit und andererseits die 
Stabilität im Eigenen. Dann 
kann Spannkraft entstehen, 
die verbindet und die Schwe-
re überwindet. Die Schwere 
wird dann zur Kraft, die nach 
oben stemmen und tragen 
kann. Dies gilt auch in den 

alltäglichen Begegnungen in 
unseren Gemeinschaften. 

Begegnung und Kommu-
nikation entfalten sich jeweils 
aus der Liebe, die sich im Tun 
füreinander zeigt. Von daher 
waren die Gedanken von  
Dr. Illmer ganz nahe an unse-
rer vinzentinischen Spiritua-
lität und sehr bereichernd für 
uns. Sie haben uns bestärkt 
in unserem Charisma und 
ermutigt, die Freude an unse-
rer vinzentinischen Berufung 
mit neuer Kraft und neuem 
Schwung zu leben. 

Bereichernde Tage
Der Freitagvormittag war 
nochmals dem Austausch 
über verschiedene Themen 
gewidmet, während am Nach-
mittag Kulturelles auf dem 
Programm stand. Sr. Pauline 
und ihre Mitschwestern 
haben uns an wichtige und 
interessante Orte in Innsbruck 
geführt und uns nach dem 
gemeinsamen Abendessen in 
der Stadt mit einer Nacht-
wächterführung überrascht. 
Für uns alle waren es gefüllte, 
bereichernde und wertvolle 
Tage, bei denen wir Geschwis-
terlichkeit und Vertrauen un-
tereinander erfahren durften. 
Unser aller Dank gilt Sr. Pau-
line und den Schwestern des 
Mutterhauses in Innsbruck! 
Vergelt’s Gott! Dankeschön! 
Mille grazie! Merci beaucoup! 
Thank you very much!  
 Sr. M. Karin Weber,  
 FöderationsreferentinEinige der Teilnehmerinnen
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Vinzentinische Familie

Colorado VINCENTIAN VOLUNTEERS – 
eine beeindruckende Erfahrung

Impressionen aus den USA (8)

Vom 25. Juli bis zum  
4. September habe ich 

für meine Masterarbeit 
im Studiengang Nonprofit 
Management ein Praktikum 
in Denver absolviert. Die 
Einrichtung dort, die Colo-
rado Vincentian Volunteers, 
ist vor 25 Jahren von dem 
Ehepaar Mary-Frances und 
Bill Jaster gegründet worden.  
Beide waren damals im 
Universitätsbereich in der 
Studentenseelsorge tätig 
und beschäftigten sich seit 
längerem mit der Frage, was 
man für junge Erwachsene 
tun kann, die ihr Studium 
beendet haben und in ihrem 
Leben auf der Suche nach 
der eigenen Spiritualität und 
dem Sinn ihres Lebens sind. 
Nach langem Suchen und 
vielen erfolglosen Anfragen 
bei verschiedenen Ordens-
gemeinschaften waren die 

beiden schließlich auf einen 
Vinzentiner gestoßen, der 
ihnen den Vorschlag machte, 
dieses Programm als vinzen-
tinisches Projekt zu starten. 

Die Idee entwickelte sich 
zu einem Programm. Aus 
der Erfahrung mit ihrer 
eigenen Familie kamen 
Mary-Frances und Bill zu 
der Schlussfolgerung, dass 
das Programm sowohl ein 
gemeinschaftliches Leben 
als auch den Dienst für 
Menschen am Rande der 

Gesellschaft beinhalten soll. 
Ganz im Sinne des heiligen 
Vinzenz von Paul entstand 
hier mit der finanziellen  
Hilfe der damaligen „Mid-
west-Provinz“ der Vinzen-

tiner ein ganz neues, von 
Laien geleitetes Programm. 
Nach 25 Jahren liest es sich 
wie eine Erfolgsgeschichte. 
Im Leitbild heißt es, dass die 
Colorado Vincentian Volun-
teers eine Organisation sind, 
die jungen Erwachsenen 
durch ein Jahr des Dienstes 
an den Armen und durch 
ein Gemeinschaftsleben die 
Möglichkeit geben wollen, in 
der  Spiritualität des heiligen 
Vinzenz persönlich und ge-
meinsam zu wachsen. Heute 

leben jedes Jahr 20 junge 
Erwachsene für ein Jahr in 
zwei Häusern des Projektes 
zusammen. Jeder von ihnen 
arbeitet 40 Stunden pro 
Woche in verschiedensten 

»Eine Idee entwickelte sich  
zu einem Programm.«
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Einrichtungen in Denver. 
2019 zählen dazu: 
•   eine Tagesklinik für 
Obdachlose und Menschen 
ohne Krankenversicherung 
•   ein Restaurant, das Ob-
dachlose und Nichtobdach-
lose zu einem gemeinsamen 
Mittagessen auf der Basis 
einer freiwilligen Bezahlung 
einlädt 
•   eine Schule für blinde Kin-
der oder stark sehbehinderte 
Kinder
•   eine Kindertagesstätte für 
schwerbehinderte Kinder
•   ein Gartenbauprojekt für 
ältere Obdachlose mit eige-
ner Küche und einem Laden 
zur Selbstvermarktung
•   ein jesuitisches Schulpro-
jekt für Kinder aus mittel-
amerikanischen Einwander-
erfamilien
•   eine vinzentinische Ein-
richtung für Waisen und Kin-
der, die aus ihren Familien 
genommen werden müssen  
•   ein medizinischer Verso-
gungsdienst, der ältere Men-
schen in ihren Wohnungen 
versorgt
•   eine Tageseinrichtung 
für Obdachlose mit eigener 
Poststelle, Waschmöglich- 
keiten, Kleiderkammer, 
Suppenküche, medizinischer 
und psychologischer Be- 
treuung 
•   ein Wohnprojekt, das 50 
obdachlosen Männern und 
Frauen hilft, erste Schritte 
in ein Leben außerhalb der 
Obdachlosigkeit zu gehen. 

In den vergangenen 25 
Jahren haben in Denver 397 
junge Frauen und Männer im 
Auftrag der Colorado Vin-
centian Volunteers ihren ein-
jährigen Dienst geleistet. In 
dieser Zeit hat das Progamm 
mit über 100 verschiedenen 
Organisationen zusammen-
gearbeitet und sie durch 
die Freiwilligen unterstützt. 
Insgesamt entsprechen die 
geleisteten Arbeitsstunden 
seit der Gründung des Pro-
grammes einem Gegenwert 
von 5.702.000 Dollar.

Während meines sechs-
wöchigen Praktikums in Den-
ver hatte ich die Möglichkeit, 
alle Bereiche des Programms 
kennenzulernen. Ebenso 
habe ich alle Einrichtungen 
besucht, in denen die jungen 
Erwachsenen Dienst tun. 
Die Bereitschaft der jungen 
Erwachsenen, sich in einem 
vinzentinischen Programm 
für ein Jahr dem Dienst an 
Armen zu verschreiben, hat 
mich zutiefst beeindruckt. 
Alle hätten die Möglichkeit 
gehabt, nach ihrem Abschluss 
an der Universität einen nor-
malen Job zu übernehmen. 

Der Tagesablauf
Um die Besonderheit des Pro- 
grammes zu verstehen, ist  
es notwendig, einen etwas  
genaueren Blick in das Pro- 
gramm und in den Tagesab-
lauf zu werfen. Neben ihrem 
40-stündigen Dienst haben 
die Teilnehmer verschiedene  

spirituelle und gemeinschaft-
liche Termine während der 
Woche. Jeden Montag findet 
eine 90-minütige Reflexions- 
und Diskussionsrunde zu 
verschiedenen theologischen 
Themen statt. Während der 
ersten Wochen des Pro-
gramms fanden diese aus-
schließlich zu Themen der 
vinzentinischen Spiritualität 
und Werten wie Einfachheit, 
Hingabe, Bescheidenheit 
und Demut statt. 

Gastdozenten
Im Verlauf des Jahres besteht 
die Möglichkeit, Eigeninitia-
tive zu zeigen und auch Gast- 
dozenten für diese Treffen 
einzuladen. Jeden Montag 
wird nach diesem Treffen in 
der Kapelle des jeweiligen 
Hauses Eucharistie gefeiert.  
Dienstags oder donnerstags 
findet in jedem der beiden 
Häuser eine sogenannte  
Spiritualitätsnacht statt. Hier- 
bei geht es darum, eine Er- 
fahrung des gemeinsamen 
Gebetes außerhalb der Mess-
feier zu machen. Mittwochs 
findet in jeder Kommunität 
ein Treffen mit den Pro-
grammkoordinatoren statt, 
beide angestellte Sozialarbei-
ter des Colorado Vincentian 
Volunteer Programms. Es 
geht darum, den Alltag in 
den Einrichtungen zu reflek-
tieren, Probleme im Gemein-
schaftsleben anzusprechen 
und zu diskutieren und Zeit 
mit dem verantwortlichen 
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Supervisor des Programms 
zu verbringen. Einmal im 
Monat findet ein sogenannter 
Aktionstag statt, an dem die 
Teilnehmer nicht in ihre Ein-
richtungen gehen, sondern 
gemeinsam an einem Projekt 
in Denver oder der Umge-
bung arbeiten.

Der Arbeitsmarkt in den 
USA unterscheidet sich in 
vielen Bereichen von dem in 
Deutschland und in Öster-
reich. So hat ein Arbeitneh-
mer in den ersten fünf Jahren 
seiner Tätigkeit im Unter-
nehmen zwischen 10 und 15 
Tagen Urlaub. Dies steigert 
sich je nach Betriebszugehö-
rigkeit auf maximal 20 Tage 
pro Jahr. Da die Teilnehmer  
des Programms sich in ihrem  
Lebensstil auf die Wirklich-
keit der Menschen einlassen 
sollen, mit denen sie jeden 
Tag arbeiten, haben sie in 

ihrem Jahr in Denver 7 freie 
Tage. Im Augenblick ist es 
für Collegeabsolventen kein 
Problem, einen gut bezahl-
ten Job zu finden. Um so 
erstaunlicher ist es, dass sich 
junge Erwachsene auf diese 
Reise begeben und sich auf 
diese Erfahrung in Denver 
einlassen. 

Im Rahmen meiner Mas-
terarbeit, die ich augenblick-
lich schreibe, habe ich mich 
unter anderem mit der Frage 
beschäftigt, was vinzentini-

sche Leitung, vinzentinisch 
geprägtes Management aus-
machen kann und soll. Ein 
zweiter Bereich der Masterar-
beit dreht sich um die Werte 
der Generation der Millen-
nials (geboren 1985–1999) 
und inwieweit ein Programm 
wie die Colorado Vincen-

tian Volunteers diese Werte 
positiv beeinflussen kann. 
Sämtliche Literatur und auch 
meine Ergebnisse weisen in 
die gleiche Richtung, und 
diese Aussagen sollten uns in 
unseren vinzentinischen Ge-
meinschaften, Provinzen und 
Mutterhäusern sehr hellhörig 
machen. 

Es ist unumstritten, dass 
junge Erwachsenen heute 
eine Leitung wollen, die vor 
allem eines ist: nicht streng 
hierarchisch mit Entschei-

dungen, die einsam an der 
Spitze getroffen werden. Jede 
Leitung, im Großen wie im 
Kleinen, die heute erfolg-
reich sein will, muss auf der 
Leitungsebene transparent, 
ehrlich und vor allem offen 
für die Meinungen und die 
Ideen der Mitarbeiter oder 
Mitglieder sein. 

Ein weiterer wichtiger 
Punkt, den uns die Erfah-
rungen aus Denver zeigen 
können, dreht sich um die 
Attraktivität eines Program-
mes und damit auch unserer 
Gemeinschaften. Wir müssen 
uns unbedingt die Frage stel-
len, warum wir nicht mehr 
attraktiv für junge Erwachse-
ne sind. Hier gilt es festzuhal-
ten, dass es sicherlich keine 
einfachen und eindimensio-
nalen Antworten gibt. Eines 
lässt sich aber mit Sicherheit 
sagen: Junge Erwachsene 
sind heute auf der Suche nach 

Pater Andreas Müller (links) mit den Colorado Vincentian Volunteers und zwei 
weiteren Priestern

»Prüft alles, behaltet das Gute.«
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Menschen und Lebensent-
würfen, die sich vom Rest der 
Gesellschaft unterscheiden. 
Wir müssen uns in unseren 
Gemeinschafen fragen, ob 
wir uns nicht so sehr ange-
passt haben, dass wir nicht 
mehr als Gegenentwurf zum 
gesellschaftlichen Mainstream 
wahrgenommen werden und 
es vielleicht auch nicht mehr 
sind. Wir sollten uns diese 
Fragen ernsthaft stellen, weil 
es die Fragen der jungen 
Generation von heute sind. 

Wir sollten uns  
Fragen stellen
Was ist das Besondere an 
unserer Gemeinschaft? Wo 
bilden wir einen Gegensatz 
zu dem, was üblich ist? 
Wo sind wir innovativ und 
suchen neue Wege? Wie offen 
sind wir für die Fragen und 
Probleme junger Menschen 
von heute? Haben sich unsere 
Ausbildungsprogramme und 
Noviziate in den letzten 30 
Jahren den Gegebenheiten an-
gepasst, oder erwarten wir die 
Anpassung nur von anderen? 
Welchen Leitungsstil und wel-
che Diskussionskultur pflegen 
wir in unseren Gemeinschaf-
ten – von oben nach unten 
oder auf der Basis eines Mit-
einanders auf Augenhöhe.

Ich durfte in Denver sechs 
Wochen mit jungen Erwach-
senen zusammenleben, die 
bereit sind, ein Jahr lang den 
Armen zu dienen und sich 
von einem vinzentinischen 

Jeanne Antide Thouret, 
wie sie mit ihrem franzö-

sischen Namen heißt, wurde 
am 27. November 1765 in 
Sancey-le-Long in der Diö-
zese Besançon in Frankreich 
geboren. Sie war das fünfte 
Kind der Familie und das 
zweite Mädchen; nach ihr 
wurden der Familie noch drei 
weitere Kinder geschenkt. 
Die Jahre ihrer Kindheit 
waren prägend für ihr ganzes 
Leben: Sie wuchs in einer 

großen, begüterten Bauers- 
familie auf, in der mensch-
liche und christliche Werte 
an erster Stelle standen. Die 
Familie litt unter der langen 

Krankheit der Mutter und 
unter einer unverheirateten 
Tante, die keine Unterstüt-
zung für die Familie war, 
sondern eine zusätzliche Be-
lastung. Als die Mutter starb, 
übernahm Jeanne Antide mit 
16 Jahren die Verantwortung 
für die Geschwister und die 
Familie. 

Jeanne Antide kennt die 
harte Arbeit einer Bauers-
frau und setzt alle ihre Kraft 
ein, um ihre Familie gut zu 

versorgen. Auch auf dem 
Land waren die Vorboten der 
revolutionären Ideen schon 
zu spüren, die zu Unruhen 
führten. Dem Rat der Ange-

Programm formen und 
verändern zu lassen. Eines 
sind diese jungen Menschen 
mit Sicherheit nicht: einfach. 
Aber sie haben Visionen für 
sich und unsere Kirche. Sie 
sind bereit, sich auf Neue-
rungen und Unbekanntes 
einzulassen, und sie sind 
bereit, in Gemeinschaft zu 
leben. Lassen wir uns von 
dieser Generation inspirieren 

und suchen wir mit ihnen 
gemeinsam nach Wegen der 
Nachfolge, die in unserer 
Zeit für junge Menschen 
attraktiv sind. Vielleicht hilft 
ein Wort des Apostels Paulus 
aus der Anfangszeit unserer 
Kirche: „Prüft alles, behaltet 
das Gute.“ (1 Thess 5,21) 
Herzliche Grüße aus den 
USA  
 P. Andreas Müller

»Ich bin eine Tochter der Heiligen 
Kirche, seid es mit mir.«

JOHANNA ANTIDA THOURET 
Ordensgründerin mit einem  

vinzentinisch geprägten Herzen
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hörigen und Bekannten, 
zu heiraten, widersetzte 
sich Jeanne Antide immer 
wieder, weil es ihr wichtig 
war, nach Gottes Willen zu 
suchen und ihm zu folgen. 
Mit 22 Jahren trat sie 1787 
bei den Filles de la Chari-
té in das Postulat ein und 
wurde drei Monate später 
in das Noviziat im Mutter-
haus in Paris aufgenom-
men. Im September 1788 
wurde sie eingekleidet und 
für ein Jahr nach Alise-
Sainte-Reine geschickt. 
Durch den Ausbruch der 
französischen Revoluti-
on 1789 hat Sr. Johanna 
Antida Thouret bei den 
Filles de la Charité nie ein 
Ordensgelübde abgelegt. 

Nach der Revolution
Ab Januar 1790 arbeitete 
sie im Spital für unheilbar 
Kranke in der Rue de Sèvres 
in Paris und ab Mai 1791 im 
Spital in Bray-sur-Somme. 
Da sie im Mai 1792 den 
Eid auf die Zivilverfassung 
verweigerte, wurde sie durch 
einen Kolbenhieb von einem 
Soldaten so schwer verletzt, 
dass sie ein Jahr brauchte, 
bis sie ausgeheilt war. Da die 
Gemeinschaft der Filles de 
la Charité 1793 gewaltsam 
aufgelöst wurde, kehrte Jean-
ne Antide in ihre Heimat 
zurück. Dort wurde sie vom 
Bischof gebeten, die Kinder 
zu unterrichten, die Kranken 
zu versorgen und den ver-

steckten Priestern zu helfen. 
Trotz der Gefahr, verfolgt 
zu werden, diente sie den 
Armen, Kranken, Kindern 
und den verbannten Pries-
tern und versuchte, in ihrer 
Pfarrei den Glauben leben-
dig zu halten. Obwohl von 
allen geliebt und geschätzt, 
sehnte sie sich nach Gebet, 
Armut und einem klöster-
lichen Leben. 

Die „Société de la  
Retraite chrétienne“  
Deshalb folgte sie im August 
1795 der Einladung eines 
Ordensgründers, Antoine-
Sylvestre Receveur (1750 
bis 1804), nach La Roche 

in der Schweiz (Kanton 
Fribourg), um dort als 
Erzieherin und in der 
Krankenpflege zu wir-
ken. Receveur hatte 1789 
in Les Fontenelles die 
Kongregation „Société 
de la Retraite chrétienne“ 
(heute genannt Soeurs 
de la Retraite chrétienne) 
gegründet und war vor 
der Französischen Re-
volution nach La Roche 
geflohen. Zu dieser 
Schwesterngemeinschaft 
gehörte bereits eine 
jüngere Schwester von 
Jeanne Antide. 

Diese Schwestern-
gemeinschaft wurde im 
September 1795 aus der 
Schweiz ausgewiesen, 
und so flohen sie nach 
Deutschland. Jeanne 

Antide begleitete einen Kran-
kentransport über Fribourg, 
Bern, Zürich, Konstanz nach 
Babenhausen, wo sie für ein 
Jahr bleiben konnten. 

Flucht vor Napoleon
Im Sommer 1796 mussten 
sie vor Napoleon fliehen und 
zogen weiter über Augsburg, 
Donauwörth, Regensburg, 
Passau, Braunau bis vor die 
Tore von Salzburg, wo sie 
jedoch umkehren mussten 
und endlich Anfang Okto-
ber im Schloss Ettendorf 
in Wiesent bei Regensburg 
unterkamen. Anfang De-
zember wanderte Jeanne 
Antide nach Neustadt an der 

Sr. Jeanne Antide starb am 24. August 1826 
in Neapel. Von Papst Pius XI. wurde sie am 
23. Mai 1926 selig, und am 14. Januar 1934 
heiliggesprochen.
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Waldnaab, wo sie ihrer kran-
ken Schwester, die dort mit 
einer anderen Gruppe aus 
der Schwesterngemeinschaft 
untergekommen war, bis zu 
ihrem Tod am 23. Dezember 
beistand. Dann reiste sie 
zurück nach Wiesent, wo sie 
bald von den Schwestern  
der Gemeinschaft, bei der sie 
ja nicht Mitglied war, ange-
feindet und als Eindringling 
immer mehr isoliert wurde. 

Zu Fuß nach Einsiedeln
Am 24. April 1797 verließ 
Jeanne Antide Wiesent und 
wanderte ohne Geld und 
Pass über Regensburg, Augs-
burg, am Bodensee entlang 
nach Einsiedeln, wo sie sich 
einen viertägigen Aufent-
halt gönnte und sich einen 
Pass besorgte. Von dort zog 
sie weiter über Luzern und 
Bern nach Enges zu einem 
ihr wohlgesonnenen Pfarrer. 
Der riet ihr, in ihre Heimat-
diözese zurückzukehren und 
dort eine Ordensgemein-
schaft zu gründen, die sich 
der Erziehung der Kinder 
und der Pflege der Kranken 
widmen sollte. Er empfahl 
sie selbst dem Generalvikar  
der Diözese Besançon. Ob- 
wohl Jeanne Antide nach all 
diesen Erfahrungen mit der 
Französischen Revolution  
gelobt hatte, nie mehr fran-
zösischen Boden zu betreten,  
kehrte sie doch am 15. Au- 
gust 1797 nach Besançon 
zurück. 

An ihrem Geburtsort 
Sancey eröffnete sie eine 
Schule, musste jedoch unter-
tauchen, weil sie wiederum 
den Eid verweigerte. Erst 
im Oktober 1798 konnte sie 
nach Sancey zurückkehren. 
Mit Unterstützung des Ge- 
neralvikars konnte sie am  
11. April 1799 in Besançon 
eine Mädchenschule eröff-
nen, die sie ein Jahr lang 
alleine führte. Die Gründung 
der Schule war mit der Ab-
sicht verbunden, gleichzeitig 
eine klösterliche Gemein-
schaft zu gründen. Im Jahr 
1800 traten die ersten vier 
Postulantinnen ein. Neben 
der Schule gründete Jeanne 
Antide eine Suppenküche für 
Bedürftige. Obwohl sie nur 
wenige Schwestern waren, 
übertrugen die Stadtbehör-
den ihr die Pflege in zwei Ar-
menspitälern und in einem 
Militärkrankenhaus, wo sie es 
zum Erstaunen der Bevölke-
rung in kurzer Zeit geschafft 
hatte, menschenwürdige 
Zustände herzustellen. 

Im Geist des Hl. Vinzenz
Die Gemeinschaft wuchs 
stetig und wurde von Jeanne 
Antide im Geist des hl. Vin-
zenz von Paul auf ihr Leben 
und Wirken vorbereitet.  
Im Jahr 1809 zählte die Ge-
meinschaft 165 Schwestern, 
davon 39 Novizinnen; zu der 
Zeit waren sie schon an 40 
Orten im Bistum Besançon 
tätig. Jeanne Antide war 

bewusst, dass ihre Gemein-
schaft eine Verfassung in 
Form einer Ordensregel 
brauchte. Die Töchter der 
Nächstenliebe in Paris waren 
seit Dezember 1800 wieder 
zugelassen, und sie wollte 
ihre Gemeinschaft klar von 
ihnen abgrenzen. 

Ausarbeitung einer  
Konstitution
Deshalb zog sie sich 1802 für 
vier Monate zurück, um mit 
einem Priester, dem späteren 
Generalvikar der Diözese, 
die Konstitutionen auszu-
arbeiten. Sie nannte ihre 
Gemeinschaft „Töchter des 
hl. Vinzenz von Paul“ und 
wählte eine einfache, damals 
landesübliche Ordenstracht. 
Die Konstitutionen mussten 
jedoch nach einigen Jahren 
nochmals überarbeitet und 
der Name der Gemeinschaft 
geändert werden, um eine 
klare Abgrenzung zu den 
Pariser Vinzentinerinnen zu 
ermöglichen. 1807 wurden 
die Konstitutionen approbiert 
für die „Soeur de la Charité 
de Besançon“. Die staatliche 
Anerkennung erfolgte am 
22. August 1810. 

Vom November 1818 
bis August 1820 hielt sich 
Jeanne Antide in Rom auf, 
um ihre Ordensregel vom 
Papst bestätigen zu lassen. 
Die päpstliche Anerkennung 
erfolgte am 23. Juli 1819, 
nachdem nochmals einige 
Änderungen eingearbeitet 
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worden waren. Die einfachen 
Gelübde wurden festgelegt 
„für die Zeit der Zugehörig-
keit zum Orden“, der Or-
densname wurde geändert in 
„Filles de la Charité sous la 
protection de Saint Vincent  
de Paul“ = „Töchter der 
christlichen Liebe unter dem  
Schutz des heiligen Vinzenz 
von Paul“ und für die Auf-
sicht über die Gemeinschaft, 
die bisher dem Erzbischof 
von Besançon zustand, wur-
den jetzt jeweils die Orts- 
bischöfe bestimmt. Sr. Jean-
ne Antide wurde feierlich 
zur ersten Generaloberin 
ernannt. 

Eingreifen des Erzbischofs
Die Änderung der bischöf-
lichen Aufsicht durch den 
Papst kam einer Entmach-
tung des Erzbischofs von 
Besançon gleich, der sich 
sofort gegen den Papst stellte 
und Sr. Jeanne Antide, die 
in ihrer Niederlassung in 
Neapel weilte, verbot, ihre 
Häuser in seiner Diözese zu 
betreten, und er sprach ihr 
jegliche Eignung ab, Oberin 
zu sein. Er setzte Schwester 
Catherine Barrois als vor-
läufige Generaloberin ein, 
die dann am 26. September 
1822 zur Generaloberin 
gewählt wurde. Im Juli 1821 
kehrte Sr. Jeanne Antide 
nach Frankreich zurück, 
besuchte jedoch nur Nie-
derlassungen außerhalb der 
Diözese Besançon und blieb 

bis 1823 in der Ordensfiliale 
Thononles-Bains. Bei einem 
Besuch in Paris begegnete 
sie zufällig dem Erzbischof 
von Besançon, der sie jedoch 
so schroff abwies, dass alle 
Umstehenden schockiert 
waren. Am 20. August 1823 
kehrte Sr. Jeanne Antide 
nach Neapel zurück, wo sie 
bis zu ihrem Lebensende 
blieb. Sie litt sehr unter der 

Spaltung der Gemeinschaft 
in einen französischen und 
einen italienischen Zweig, 
die erst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wieder 
zur Einheit zurückfinden 
sollten. Mit einer inneren 
Ruhe und einem starken 
Vertrauen in „Gottes Liebes-
projekt“, wie sie ihre Grün-
dung bezeichnete, ertrug, 
vergab und betete sie für 
alle ihre Töchter. Niemals 
beklagte sie sich über die 
Ungerechtigkeiten, die ihr 

widerfahren waren und 
mahnte ihre Schwestern zum 
Dienst an den Armen und 
zur Bewahrung der Einheit 
untereinander. 

In einer Lebensbeschrei-
bung heißt es: „Jeanne Antide, 
eine Frau der Innovation, der 
nichts geglückt zu sein scheint, 
hat in einem großem Kampf 
durch Leiden und Gnade, 
durch die Liebe zu Gott und 

zu den Armen, durch die 
Liebe zur Kirche und zu ihrer 
Kongregation gesiegt.“ An 
ihre Schwestern schrieb sie in 
einem Rundschreiben vom 
11. April 1820: „Ich bin eine 
Tochter der Heiligen Kirche, 
sei es mit mir.“  

 Sr. M. Karin Weber,  
 Untermarchtal 

Quellenangaben für Text und Bild: 
Wikipedia, Johanna Antida Thouret; 
Lazaristen Österreich, Hl. Johanna 
Antida Thouret; Homepage Soeurs 
de la Charité de sainte Jean-Antide 
Thouret
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50 Jahre heute

50 Jahre heute
Jedes Heute hat ein Gestern und ein Morgen

Unser heute-Heft ist in 
diesem Jahr 50 Jahre 

jung. Aus diesem Anlass will 
ich Sie einladen, mit mir die 
Zeitschriften des Jahrgangs 
1969 durchzublättern.  

Das heute entstand aus 
dem „Rundbrief – für die 
Vinzenzfamilie und ihre 
Freunde“ und erschien alle 
zwei Monate. Für die Re- 
daktion tätig waren Sr. M. 
Borromäa aus München,  
Sr. M. Inviolata aus Fulda 
und Superior Georg Mack 
aus Untermarchtal. 

Das Titelbild des 1. Heftes  
zeigt ein Foto junger Chris-
ten aus verschiedenen Län-
dern während einer Feier-
stunde der Vinzentinerinnen 
in Fulda. Ab Heft 2 bis Heft 
6 wurde auf dem Titelbild 
im oberen Drittel das Wort 
„heute“ und im unteren Drit-
tel ein farbiger „Feuerball“ 
von Schw. Primosa Herget 
gestaltet. Die dunkle und 
helle Fläche, die sich gegen-
überstehen, versinnbildli-
chen die beiden Grundkräfte 
der Welt. Dieser gegensätz-

lichen Spannung 
wirkt der runde, rote 

„Feuerball“ kräf-
tig entgegen. Er ist 
Sinnbild für die „dritte 
Kraft“, für Gott, der 
seinen Heiligen Geist 
in die Welt gesandt hat. 
Er vertreibt das lichtlose 
Dunkel und das Grau 
unserer Tage, denn „der 
Geist des Herrn erfüllt 
den Erdkreis“. Ein neues 
Pfingsten, dem das Konzil 
Fenster und Türen geöff-
net hat, ist angebrochen.

Wie kam nun das heute 
zu seinem Namen? 
Pater Josef Hennen erläutert 
uns das im Vorwort: „Natür-
lich lebt das Heute aus dem 
Gestern, und das Kommende 
wird mitgeprägt sein vom 
Heute. Doch unser eigent-
licher Auftrag liegt allein im 
Heute. Wir haben nichts als 
die gegenwärtige Weltstun-
de in Händen. Einzig in ihr 
können wir unseren Auftrag 
erfüllen.“

P. Josef Hennen spricht 
schon 1969 von der Schnell-
lebigkeit, von den sich 
überstürzenden Neuerungen 
und von den tiefgreifenden 
Wandlungsprozessen. Das 
Konzil, das in den Herzen 
der Menschen noch ganz 
lebendig war und einen 
Erneuerungsprozess einge-
leitet hat, hat die Kirche und 
somit auch die Orden zu 
einer umfassenden Selbst-

Das Titelblatt des ersten heute-Heftes 1969 (links),  
dieser Titel wiederholte sich einige Male (rechts).
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Von großer Wichtigkeit 
war dem Redaktionsteam 
die Reihe der Schriftlesun-
gen, die sich durch alle Hefte 
zieht. Prof. Alfred Läpple 
aus München gestaltete für 
jedes Heft einen Plan, eine 
Einführung und Erklärung. 

besinnung aufgerufen. Die 
heute-Zeitschrift soll an der 
geforderten Auseinanderset-
zung teilnehmen, zu einem 
offenen Dialog anregen, An-
stöße geben zu einer Spiri-
tualität, die es ermöglicht, in 
dieser Zeit ein glaubwürdi-
ges Zeugnis für den Auftrag 
der Kirche Jesu zu geben.

Das Konzil forderte von 
den klösterlichen Gemein-
schaften, jede und jeder 
Einzelne soll „mitplanen 
zum Wohl des Instituts“ und 
so zur „Freiheit der Kinder 
Gottes“ reifen. Das waren 
damals ganz neue Töne für 
die Gemeinschaften. 

Wenn ich in der ersten 
Ausgabe weiterblättere, finde 
ich verschiedene Beiträge  
und Erläuterungen der 
Konzilsdekrete. In Nr. 18 des 
Ordensdekrets wird betont: 
„Die zeitgemäße Erneuerung 
der Institute hängt wesentlich 
von der Ausbildung ihrer 
Mitglieder ab“, „denn ohne 
gediegene Bildung ist die 
Ordensfrau von morgen nicht 
mehr denkbar“. 

Warum und wie sich  
wandeln?
In einem weiteren Artikel 
wird die Frage gestellt: War-
um und wie sich wandeln? Es 
wird festgehalten, dass die Ge-
schichte und das Wirken der 
Orden, Kongregationen und 
Institute hineingenommen 
sind in das Leben der Kir-
che. Unsere Gemeinschaften 

sind aufgefordert, einander 
in dem Erneuerungs- und 
Wandlungsprozess zu unter-
stützen. Ich spüre eine große 
Dankbarkeit für die Födera-
tion vinzentinischer Gemein-
schaften, die Wertvolles auf 
diesem Weg geleistet hat.

EINE ZEUGIN VOM BEGINN DES HEUTE-HEFTES

Das 50-jährige Jubiläum dieser Zeit-
schrift ist eine gute Gelegenheit, 

mit einer Zeitzeugin zu sprechen, die 
von Anfang an mit dabei war. Schwes-
ter M. Borromäa Raabe (95), die heute 
im Alten- und Pflegeheim St. Michael 
in München lebt, gehörte zum aller-
ersten Redaktionsteam.

Sie erzählt, dass schon 1968, als es 
noch keine Föderation gab, aber 
schon an einer gemeinsamen Lebensordnung gearbeitet 
wurde, der Wunsch nach einer gemeinsamen Zeitschrift für alle 
Kongregationen aufkam. Es sei eine Umfrage gestartet worden, 
so Sr. Borromäa, wer sich eine Mitarbeit vorstellen könne, und 
sie habe sich dazu bereit erklärt. Ihr erster Beitrag erschien in 
der allerersten Ausgabe und fast 40 Jahre blieb sie der Redakti-
on als Korrespondentin treu.

Sie erinnert sich gern an die jährlichen Redaktionstreffen, die 
nicht wenige Stunden wie heute, sondern jeweils mehrere Tage 
gedauert haben. „Damals hatten wir noch mehr Zeit“, sagt sie.
Sie freut sich immer noch, wenn sie einmal im Vierteljahr 
ein neues heute-Heft in Händen hält und durchblättert. Am 
meisten interessieren sie die Berichte aus den Mutterhäusern. 
„Das trifft auch für meine Mitschwestern zu“, so die frühere 
Realschullehrerin (Deutsch, Englisch, Geschichte). „Die lesen 
das Heft am liebsten von hinten nach vorn.“ 
 Wolfgang Dausch

Schwester M. Borromäa 
erinnert sich gerne an ihre 
Mitarbeit am heute-Heft.
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Er gab die Anregung, Grup-
pengespräche zu führen, um 
gegenseitig geistige Erkennt-
nisse auszutauschen und so 
Hilfe für die Aufgaben im 
Alltag zu erhalten. 

Die große vinzentinische 
Gemeinschaft
Auch dem Thema „Eucha-
ristie und Einheit der Chris-
ten“ wurde im heute Raum 
gegeben. 

Ein bedeutender Artikel 
wurde den „Stationen auf 
dem Weg zur größeren Ge-
meinschaft“ gewidmet. Dort 
heißt es: „Viele haben es er-
hofft, manche zweifelten. Die 
Optimisten waren voll guter 
Zuversicht, dass die große 
vinzentinische Gemeinschaft 
Wirklichkeit würde. – Und 

nun? Die Hoffnung wächst, 
Vertrauen und Zuversicht 
werden zur Überzeugung, 
dass wir auf dem Weg zuei-
nander sind und gemeinsam 
das Ziel erreichen können.“ 
Heute wissen wir, dass sich 
der Weg gelohnt hat. 2020 
feiert die Föderation vinzen-
tinischer Gemeinschaften 
ihr 50-jähriges Bestehen. 

Ich möchte einige Sta-
tionen dieses Weges, wie 
er geschildert wird, kurz 
zusammenfassen. Wie fing 
alles an?

•   September 1956: Erstma-
lig wurden ins Straßburger 
Mutterhaus die von ihm 
gegründeten Tochtergrün-
dungen zu „gemeinsamen 
Beratungen und zur Stärkung 
der Freundschaft“, von Mut-
ter Marie-Ange und Superi-
or Eber eingeladen und alle 
nahmen mit Freude daran 
teil. (➜ siehe auch den Bei-
trag „Aus unserer Geschich-
te“ in dieser Ausgabe)
•   Juli 1966: Eine „Familien-
tagung“ fand in Fulda unter 
dem Motto „Gemeinsam 
geht es besser“ statt.
•   Sommer 1967: Der in 
Fulda begonnene Dialog, 
wurde in Arbeitstagungen in 
Paderborn fortgesetzt. Das 
Thema „Erbe und Auftrag“ 
des hl. Vinzenz wurde mit 

Aufgeschlossenheit und Ver-
antwortung für Heute bear-
beitet. Ein gemeinschaftlicher 
Dialog wurde durch Frage-
bogenaktionen angeregt. 
•   Februar 1968: Eine weite-
re Konferenz in Paderborn 
zum Thema „Die Spirituali-
tät des hl. Vinzenz von Paul“ 
fand statt. Prof. P. Andre 
Dodin sprach über die vin-
zentinische Spiritualität und 
gab eine wertvolle Hilfe für 
den Weg der Barmherzigen 
Schwestern vom „Gestern 
ins Morgen“.

•   August 1968: Zur „Frei-
burger Konferenz“ unter der 
Leitung von Superior Mack 
kamen außer Straßburg, 
Freiburg, Fulda und Hep-
penheim auch Augsburg, 
Hildesheim, München, 
Paderborn, Untermarchtal, 
sowie die österreichischen 
Kongregationen Innsbruck, 
Wien und Zams. Das Ar-
beitsprogramm umfasste die 
Auswertung einer Fragebo-
genaktion und Beratungen 
neu zu erarbeitender Kons-
titutionen (Lebensordnung) 
und Direktorien. 
•   Oktober 1968: Eine Zen- 
tralkommission aus den 
Vertreterinnen der vinzen-
tinischen Mutterhäuser traf 
sich in Augsburg. Ein erster 
gemeinsamer Vorentwurf  
für neue Konstitutionen 
wurde erarbeitet. Die 
„Wiener Schwestern“ hatten 
zwar einige Texte erarbeitet, 
wollten aber nur in einer 
lockeren Verbindung mit 
den übrigen Gemeinschaften 
bleiben.
•   Januar 1969: Eine kleine 
Gruppe der Zentralkommis-
sion traf sich in Wildbad, 
wo der Straßburger Entwurf 
mit dem deutschen Entwurf 
verglichen und Änderungen 
vorgenommen wurden.  
Mit diesen Ergebnissen be-
schäftigten sich die Schwes-
tern in den Reformkapiteln, 
die bis November 1969 in 
allen Gemeinschaften be-
gonnen werden mussten.

»Unser eigentlicher Auftrag  
liegt im Heute.«
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Heft 2: Toleranz und die 
Frau in der Kirche
Beim Aufschlagen des 2. Hef-
tes finde ich genauso span-
nende Themen. Durch diese 
Ausgabe spannt sich wie ein 
roter Faden „Toleranz“ in all 
ihren Facetten. Ich lese von 
„Toleranz und christlicher 
Lebensstil“, von „Toleranz 
gestern und heute“, von „To-
leranz und Gehorsam“.  

Beim Weiterblättern 
finde ich einen Artikel über 
den „Bildungsauftrag heute“ 
von G. Mack. „Die Orden 
und Kongregationen sollen 
ihren Mitgliedern eine gedie-
gene menschliche, christliche 
und berufliche Bildung ver-
mitteln“, so lautet ein Auf-
trag des II. Vaticanum. Ziel 
einer solchen Bildung ist die 
Ordensfrau als menschlich 
gereifte, religiös geformte 
und fachlich qualifizierte 

Persönlichkeit, die eine Ge-
meinschaft mittragen kann, 
Verantwortung und Füh-
rungsaufgaben zu überneh-
men bereit ist. 

Beim Weiterblättern stoße 
ich auf einen interessanten 
Artikel und staune, dass 
dieses Thema schon 1969 
aktuell war: „Die Frau in der 
Kirche“ – ab Heft 2 wird in 
Fortsetzungen über dieses 

Thema berichtet. Stephan 
Hilpisch OSB schreibt, dass 
bei den Fragen, die heute neu 
durchdacht werden müssen, 
eine der wichtigen die Stel-
lung der Frau in der Kirche 
ist. Er ist der Meinung, dass 
der Platz, den sie (1969!) 
einnimmt, nicht ihrer Würde 
und Fähigkeiten entspricht. 

Auch Leserzuschriften 
fehlen in diesem Heft 2 nicht. 
Schwestern aus verschiede-
nen Gemeinschaften äußern 

sich zu den Artikeln und zur 
Gestaltung des heute. Sr. M. 
Ruthild aus Paderborn findet 
zwar die Artikel sehr gut, die 
Illustration, meint sie, sei von 
„gestern“.  Sr. M. Sylvia Z. 
hat Vorschläge für weitere 
Artikel und wünscht sich 
einen fortlaufenden Beitrag 
über Kirchengeschichte. 

Mitverantwortung und 
Selbstverantwortung
In Heft 3 nehmen die The-
men „Mitverantwortung 
und christlicher Lebensstil“ 
und „ Selbstverantwortung 
– Auflehnung oder Auf-
gabe“ einen breiten Raum 
ein. Weitere Titel: „Frau in 
der Kirche – Die aposto-
lische Zeit“, „Zur Freiheit 
berufen – Lebensgestaltung 
nach dem Evangelium“, „Der 
Mut zur Zukunft“ und „Das 
Image der Ordensfrau“.

In einem Beitrag schreibt 
Sr. M. Inviolata Bickert aus 
Fulda: „Wussten Sie schon, 
dass die Zentralkommission 
der vinzentinischen Kongrega- 
tionen mit den ehrwürdigen  
Müttern und geistlichen Be- 
ratern ihre vorläufige letzte 
Sitzung am 24. und 25. März 
1969 in Straßburg im Stamm-
Mutterhaus Allerheiligen 
hatte?“ Es zeigte sich, dass die  
Kongregationen, unter Wah-
rung ihrer vollen Freiheit und 
Eigenständigkeit, diesen Zu-
sammenschluss wünschten. 

REDAKTIONSSITZUNG MIT WEINPROBE?

Ja. es gab sie in den Neunziger Jahren im Mutterhaus 
Heppenheim, unter der Leitung von Herrn Superior Jäger. 

Nach der Arbeitstagung und dem Abendessen wurden wir 
von ihm zu einer Wanderung quer durch die Weinberge ein-
geladen. Dort zeigte er uns die Schönheit dieser Landschaft 
und erzählte Wissenswertes über die tägliche Arbeit der 
Winzer. Wenn wir voller Eindrücke zurückkamen, gab es noch 
einen gemütlichen Ausklang des Tages. Wer wollte, konnte 
dabei eine kleine „Weinprobe“ genießen. Auf diese Weise 
schenkte uns der Tagungsort Heppenheim zusätzlich einen 
Einblick in den Weinbau. Ein geschenkter Nebeneffekt! 
 Sr. Ursula Bittner

k Weiter auf Seite 22

50 Jahre heute



Bildmeditation

Auf dem Weg in die Tauf- 
kapelle der St. Andreas-

Kirche in Ostönnen/West-
falen muss man eine Stufe 
hinabsteigen, um zum Tauf-
brunnen zu gelangen. Hier 

sind seit dem 12. Jahrhundert 
sicher schon viele Menschen 
im Zeichen des Kreuzes ge-
tauft worden. 

So wie durch das runde 
Fenster Licht in den Raum 
fällt, kam auch das Licht der 
Liebe Gottes in unser Leben.

Dieses wichtige Ereignis 
am Beginn unseres Glaubens-
weges sollten wir uns immer 
wieder in Erinnerung rufen:
•    mit jedem Kreuzzeichen,
•    mit jedem Blick in Richtung 

Taufstein beim Kirchbesuch,
•    mit jeder Eintragung des 

Tauftermins in den Jahres-
kalender,

•    mit jedem stillen Dank-
gebet, das wir für unsere 
Taufe vor Gott bringen.

 

»Mit der Taufe kam das 
Licht der Liebe Gottes in  

unser Leben.«

Startpunkt  
    TAUFE        
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Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner
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Auch die Stellungnahmen 
der zuständigen Bischöfe 
zeigten ein erfreuliches 
Verständnis für den Schritt 
in die größere vinzentinische 
Gemeinschaft. Ein Satzungs-
entwurf wurde erstellt und 
an die Religiosen-Kongrega-
tion in Rom gesandt. Nach 
seiner Genehmigung konnte 
dann die Idee der Föderation 
verwirklicht und die erste 
konstituierende Sitzung ein-
berufen werden. Schon 1970 
war es soweit.

Vervollständigt wird das 
Heft von einem Bericht über 
die „Vinzentinische Missions- 
arbeit in Madagaskar“.

Weltoffenheit: Heft 4
Zu Beginn des 4. Heftes lässt 
uns Sr. M. Chrysostoma 
Lauf an ihrem „Gespräch 
mit Gott“ teilhaben. Der 
nächste Artikel ist eine Zu-
sammenfassung des Essener 
Katholikentages zum Thema 
„Mitten in dieser Welt“. 
Auch Sr. M. Borromäa Raa-
be schreibt in ihrem Artikel 
„Weltoffenheit – Warnungs-
tafel von gestern – Schlag-
wort von heute?“ über dieses 
Thema. Das Konzil forderte, 
„dass die Kirche die Fenster 
öffne und frischen Wind he-
reinlasse!“ Weltoffenheit ist 
ein neuer Akzent im christ-
lichen Weltverständnis, der 
besonders die Ordensleute 
herausfordert. 

Beim Weiterblättern 
finde ich eine Fortsetzung 

von „Kirche inmitten der 
Welt – heute“. Weiters geht 
Sr. M. Birgitta in ihrem 
Artikel „Glaubwürdig sein“ 
auf Unsicherheiten mancher 
Schwestern gegenüber dem 
eingeschlagenen Weg in 
Richtung Erneuerung ein. 
Sie hebt hervor, dass ein Or-
denschrist nach dem Vorbild 
Christi ein Teil dieser Welt 
ist. Wir sind beauftragt, die 
„Welt“ umzugestalten und 
die Menschen zu Christus 
hin zu führen. Weltoffen-

heit ist das Apostolat für die 
heutige Zeit. 

Leserbriefe, Buchbesprech- 
ungen und eine Meditation 
zum Bild auf der Rückseite 
mit dem Titel „Gotteslob“, 
das jugendliche Wanderer 
zeigt, runden die heute Zeit- 
schrift ab. Ich bin beein-
druckt, wie das heute die 
Anliegen der Zeit aufgegrif-
fen und die Schwestern auf 
ihrem Weg der Erneuerung 
begleitet hat. 

In Ausgabe 5 geht es  
um „Gemeinschaft“
Das Heft 5 behandelt das 
Thema „Gemeinschaft“ 
durch diese Ausgabe. In 
„Gemeinschaft und christli-
cher Lebensstil“ schreibt P. 
Hennen: „Es ist eine Eigenart 
christlichen Lebens, sich in 

einer Beziehung zur Gemein-
schaft zu vollziehen.“ Die 
Formen des Gemeinschafts-
lebens sind nicht ein für 
alle Mal festgelegt, sondern 
wandelbar, weil auch die 
Lebensumstände in einem 
ständigen Wandel begriffen 
sind. Auch die Mitglieder als 
Persönlichkeiten sind in die-
se Entwicklung mit einbe-
zogen. Es bleibt eine immer 
neue Aufgabe, angemessene 
Formen des Gemeinschafts-
lebens zu finden. 

Schwester Eva Hunold 
SAC schreibt in ihrem Arti-
kel „Zwischenmenschliche 
Beziehungen und Gemein-
schaft“, dass die neue Ge-
meinschaft eine Gruppe von 
Gleichen sein muss, in der die 
Einzelne in lebendiger Ver-
bindung mit ihren Schwes-
tern sie selber sein darf. 

Auch der nächste Artikel 
von Sr. M. Caritas Gebhardt 
„Spannungen innerhalb der 
Gemeinschaft“ führt dieses 
Thema weiter. Sie schreibt, 
dass die Spannungen in un-
serer Zeit keine neue Erfin-
dung des modernen Lebens 
sind. Jede Spannung bedeu-
tet Kraft, wie z. B. bei der 
Elektrizität. So lebt auch jede 
Gemeinschaft von Persön-
lichkeiten, die einen eigenen 
Standpunkt haben. 

»Das heute hat die Anliegen  
der Zeit aufgeriffen.«
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Tischgebete mit Worten der hl. Luise

Vor dem Mittagessen 
Auf dem Weg durch diesen Tag sind wir zum Mittagessen 
zusammengekommen, um uns nach allen Belastungen und  
kleinen Leiderfahrungen des Vormittages an Leib und Seele zu 
stärken. Die hl. Luise kann zu ihrem Lebensweg Ja sagen, denn 
sie schreibt: „Gott ließ mich erkennen, es sei sein heiliger Wille, 
dass ich durch das Kreuz zu ihm gehe, und seine Güte hat es so 
gefügt, dass er mich von Geburt an auf keiner Altersstufe ohne 
Gelegenheit zum Leiden ließ.“

Gott, stärke uns auf unserem Weg mit deiner Begleitung und 
durch diese Speisen, die wir jetzt zu uns nehmen können. 
Amen! 

Nach dem Mittagessen
Gott, wir danken dir, dass wir immer wieder dein Gutsein er-
fahren können. Durch dieses Mahl, gestärkt mit den Gaben aus 
deiner Schöpferhand, können wir wieder in die zweite Tages-
hälfte gehen. Wir werden dabei sicher Menschen begegnen, mit 
denen wir unter einem Dach wohnen oder die uns unbekannt 
sind. Sie alle sollen unsere Freundlichkeit spüren, ohne Unter-
schied! Die hl. Luise hat dazu in einem Brief an eine Schwester 
geschrieben: „Menschen, die hier auf Erden am wenigsten gelten,  
werden von Gott am meisten geliebt.“
Gott, lass uns in dieser Gesinnung allen gut begegnen. Amen!

Zitate aus: „Den Menschen zuliebe“ von Sjef Sarnel
 Sr. Ursula Bittner

Beim Weiterlesen finde 
ich einen Bericht über den 
„Dienst der Mission“ –  
Gedanken nach einer Reise 
zu den Untermarchtaler 
Missionarinnen in Tansania. 
In einem nächsten Artikel 
erläutert A. Grösch das Buch 
„Der moderne Mensch“. 
Auch die Fortsetzung des 
Artikels „Die Frau in der 
Kirche“ fehlt nicht. Dem 
Wunsch einiger Schwestern, 
den sie in einem Leserbrief 
geäußert haben, Fremdwör-
ter zu erklären, wird in der 
„Fremdwörterseite“ entspro-
chen. Sr. M. Borromäa hat 
ihre Erklärungen mit lustigen 
Zeichnungen versehen. 

Thema des 6. Heftes:  
Hoffnung
Im Heft 6 sind zwei Artikel 
dem Thema „Hoffnung“ 
gewidmet: „Hoffnung und 
christlicher Lebensstil“ sowie 
„Der hoffende Mensch“. 

Sr. Chrysostoma Lauf 
lässt uns an ihrer ganz per-
sönlichen Bitte an Gott „Gib 
mir Glauben!“ teilhaben. 
Georg Mack schreibt: „Die 
Jugend von heute ist anders“. 
Er ist sich sicher, dass sie 
nicht schlechter ist als die 
früherer Generationen. 
Auch aus dieser Jugend ruft 
Christus zur Nachfolge. Sie 
haben es schwerer, den Weg 
in unsere Gemeinschaften 
und ihren apostolisch-cari-
tativen Dienst zu finden. 
Darum sind Überlegungen 

über zeitgemäße Einführung 
ins Ordensleben von großer 
Wichtigkeit. Sr. M. Ruthild 
Völkel gibt Einblicke in ihre 
Fortbildungstage des Theo-
logischen Fernkurses. 

1969 bis 2019
Kommen wir nun wieder 
vom heute 1969 zum heute 
2019. Ich hoffe, dass das 

heute für Sie, liebe Lese- 
rinnen und Leser nach  
50 Jahren immer noch  
Aktuelles und Lesenswertes 
bietet und wir, das Redak-
tionsteam, einen Beitrag zur 
Verbundenheit für unsere 
Gemeinschaften und vin-
zentinischen Freunde leisten 
können. 
 Sr. M. Elisabeth Auberger/Wien  
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4. bis 7. September die Pro- 
vinzoberinnen Schwester 
Marie du Sacré-Coeur Mehl 
(Metz), Schwester Luisa 
Runte (Fulda), Schwester M. 
Gabriela Steffan (Freiburg), 
Schwester Maria Berta Erath 
(Heppenheim) sowie die  
Generaloberinnen Schwester 
M. Castella Blöckl (Mün-
chen), Schwester M. Meritia  
Schröder (Paderborn), 
Schwester Johannella Pop-
pen (Untermarchtal) und 
Schwester Gudula Nieder- 
meier (Augsburg); die Zam-
ser Generaloberin wurde 
durch Schwester Philiberta 

vertreten. Auch die Herren 
Superioren der Mutterhäuser 
waren anwesend, nament-
lich erwähnt: Xavier Maurer 
(Straßburg), Aloys Grösch 

(Fulda), Maximilian Bertrud 
(Freiburg), Karl Nißl (Mün-
chen) und Alfons Sauter 
(Untermarchtal). 

Die Freude über die-
ses Zusammentreffen, das 
Wissen um die gemeinsamen 
geschichtlichen Wurzeln 
und die Verbundenheit 
im Geist des hl. Vinzenz 
wurden wiederholt betont. 
So sagte Mère Marie Ange in 
ihrer Begrüßungsansprache: 
„Ein inniger und tiefgefühlter 
Willkommengruß sei Ihnen 
entgegengebracht, meine lie-
ben ehrwürdigen Obern […], 
die Sie uns mit Ihrem Auf-

enthalt im Elsass beehren. Sie 
wollen uns beweisen, dass Sie 
durch alle Wirrsale der Zeiten 
hindurch immer noch fest zur 
alten Mutterkongregation 

»Die Straßburger Tage –  
ein Markstein im Leben  

der Kongregation.«

Vom 4. bis 7. September 
1956 fand im Straßbur-

ger Mutterhaus Allerheiligen 
eine „bedeutungsvolle Ta-
gung“ statt – wie es der Titel 
einer kleinen Schrift formu-
liert, die sorgfältig über diese 
Zusammenkunft von Ordens-
obern der Barmherzigen 
Schwestern vom hl. Vinzenz 
von Paul berichtet und die 
damals gehaltenen Anspra-
chen und Referate wieder-
gibt. Bedeutungsvoll war die 
Tagung zweifellos aufgrund 
ihres Teilnehmerkreises, der 
Zeitumstände und der inhalt-
lichen Zielsetzung. 

Die Straßburger General-
oberin Mère Marie Ange 
Vogel hatte die Obern der 
Töchterkongregationen, die 
einst von Straßburg ausge-
gangen waren und die nun 
entweder als Provinzen zur 
Straßburger Kongregation 
gehörten oder rechtlich 
selbstständig waren, in das 
Mutterhaus Allerheiligen ein-
geladen. So trafen sich vom  

Ein erster Schritt auf dem 
WEG zur FÖDERATION
Eine bedeutungsvolle Tagung im  
Mutterhaus Allerheiligen

SEPTEMBER 1956

Aus unserer Geschichte
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stehen und mit uns, in Gott 
geeint und gefestigt, auf die 
gemeinsamen Ahnen zurück-
blicken, deren tiefes und from-
mes Gedankengut wir alle als 
ehrwürdiges Erbe hochhalten.“ 
Und der Superior Maurer 
des gastgebenden Mutter-
hauses formulierte: „Von 
der Freude der ehrwürdigen 
Mutter bin auch ich ganz und 
gar angesteckt worden, und 
ich kann Ihnen nur sagen, 
wie sehr wir uns freuen, Sie 
heute zu begrüßen.“ 

Die Bedeutung dieses 
Treffens wird noch dadurch 
unterstrichen, dass zeitweilig  
auch der Protektor der 
Straßburger Kongregation, 
Kardinaldekan Eugène  
Tisserant anwesend war. 

Ein politisches Signal
Bedeutungsvoll war auch der 
Zeitpunkt der Tagung, und 
zwar in politischer wie in 
kirchlicher Hinsicht. Wenn 
es auch in den 1950er Jahren 
erste politische Annäherun-
gen zwischen Frankreich 
und Deutschland gab, so wa-
ren doch die tiefen Wunden, 
die der Zweite Weltkrieg und 
die nationalsozialistische Be-
setzung Frankreichs geschla-
gen hatten, noch längst nicht 
verheilt und der Élysée- 
Vertrag, der die Aussöhnung 
zwischen beiden Ländern 
im Jahr 1963 bringen und 
den Grundstein der deutsch-
französischen Freundschaft 
legen sollte, lag noch in wei-

ter Ferne. Die Einladung der 
Straßburger Generaloberin 
an die in Deutschland ge- 
legenen Töchtergründungen, 
die sich ihrer elsässischen 
Herkunft stets bewusst 
waren, enthält deshalb auch 
ein politisches Signal von 
europäischer Dimension. 

Die Reformen des  
Ordenslebens
Kirchlicherseits muss diese 
Tagung im Zusammenhang 
der von Papst Pius XII. in 
den 1950er Jahren ange- 
stoßenen Reformen des Or-
denslebens gesehen werden. 
Schon vor dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil hatte 
nämlich Pius XII. in Verlaut-
barungen wie der Apostoli-
schen Konstitution „Sponsa 
Christi“ (1950) oder der 

Enzyklika „Sacra virginitas“ 
(1954) sowie in Kongressen 
vor Ordensleuten sein Ziel 
dargelegt, das Ordensleben 
für die Herausforderungen 
der neuen Zeitumstände  
zu rüsten. Dabei sollte 
besonderer Wert auf eine 
gute Ausbildung des Or-
densnachwuchses und eine 
verstärkte Zusammenarbeit 
verwandter Ordensgemein-
schaften gelegt werden. 

Nicht nur in mehreren 
Vorträgen der Straßburger 
Versammlung wird explizit 
auf diese päpstlichen Anlie-
gen hingewiesen, vielmehr 
atmet die gesamte Tagung 
diesen Geist, wie aus dem 
Vorwort der gedruckten 
Tagungsschrift hervorgeht: 
„Wenn […] ein religiöses 
Unternehmen Jahrhunderte 
überdauern soll, dann muss 
es immer wieder in die Zeit 
hineingestellt werden, es muss 
mit der Kirche, von der ihr 
der Lebensimpuls kommt, 
aufgeschlossen sein für die 
Forderungen und Bedürfnisse 
jeder Gegenwart, es muss 
sich häuten und anpassen 
können, ohne seine festen 
christlichen Grundprinzipien 
zu vergeben.“ 

Bedeutungsvoll war die 
Tagung im Straßburger 
Mutterhaus dann auch durch 
ihre  inhaltliche Zielsetzung, 
die das besagte Vorwort 
folgendermaßen formuliert: 
„[…] die Straßburger Tage 
sollten ein Markstein werden 

Die Straßburger Generaloberin  
Mère Marie Ange Vogel

Aus unserer Geschichte



26

Aus unserer Geschichte

im Leben der Kongregation, 
sie sollten Gelegenheit zur 
Besinnung und zu gemein-
samen Entschlüssen bieten, 
sie sollten die Kongregation 
im Lichte der Vergangenheit, 
der Gegenwart hauptsächlich, 
aber auch schon in der Zu-
kunft zeigen; denn nur wenn 
das Heute auf das Gestern 
baut und seine Steine rich-
tig und fest in das Gemäuer 
einfügt, kann auch morgen 
wieder der Gottesbau, dessen 
Errichten nie beendigt sein 
wird, weitergeführt werden.“ 

Das Ziel des Treffens
Ähnlich, aber weniger ab-
strakt erläuterte Mère Marie 
Ange die Intention des Tref-
fens: „Christi Geist auf den 
Pfaden des hl. Vinzenz in die 
Welt hinaustragen, das ist die 
große Aufgabe, der wir alle 
dienen und in der wir uns so 
fruchtbar geeint fühlen. Möge 
die Begegnung im Stamm-
Mutterhaus von Allerheiligen 
unsere Liebe zur Kongrega-
tion, zu ihren Wegen und 
Zielen wieder neu auflodern 
lassen zu Ehren dessen, der 
während seines Erdenwan-
dels die Barmherzigkeit, das 
Gutsein zum Mitmenschen, 
zur höchsten Norm des  
Christentums erhoben hat.“ 

Mit anderen Worten: Die 
Tagung sollte eine Standort-
bestimmung sein, eine 
kritische Selbstreflexion, 
„um festzustellen, ob die Kon-
gregation wirklich dem Geiste 

des hl. Vinzenz treu geblieben 
ist“, wie es Superior Maurer 
prägnant zusammenfasste. 
So widmete sich nach den 
Begrüßungsfeierlichkeiten 
am 4. September der folgen-
de Tag ganz der Besinnung 
auf den Geist der Kongre-
gation. In sechs bemerkens-

werten Referaten wurde den 
historischen und spirituellen 
Wurzeln der Barmherzigen 
Schwestern nachgegangen 
und auf diesem Fundament 
aufbauend in großer Aufge-
schlossenheit der Blick in die 
Zukunft gerichtet und Über-
legungen für eine notwendi-
ge Erneuerung vorgetragen. 

Der Geist der Gründerzeit
Im Referat „Der Geist der 
Gründerzeit“ sprach der 
Straßburger Bistumsarchivar 
Fernand Reibel über Leben 
und Geist des hl. Vinzenz 
von Paul, über die Gründung  
der Paulusschwestern von 
Chartres sowie über die 
Barmherzigen Schwestern 
im Elsass bis zu ihrer Wieder- 
begründung nach der Fran-
zösischen Revolution. 

Unter dem Titel „Das 
Weiterleben des Geistes in 
der Kongregation und in 
ihren Töchtergründungen 
während des 19. Jahrhun-

derts“ referierte Professor 
Charles Robert, Superior 
des Straßburger Priester-
seminars, über die hohe 
Bedeutung der Herz-Jesu-
Verehrung und der Andacht 
zur schmerzhaften Mutter-
gottes in der Spiritualität der 
Barmherzigen Schwestern. 

Der Fuldaer Superior 
Aloys Grösch äußerte sich in 
seinem Beitrag „Die Kongre-
gation heute und morgen“ 
ausführlich über die religi-
ösen Grundhaltungen, die 
eine Barmherzige Schwester 
haben muss, damit sich ihr 
Dienst der barmherzigen 
Liebe voll entfalten kann. 
Explizit wird dabei themati-
siert, welche Anforderungen 
auf Novizenmeisterinnen, 
Konventoberinnen und Seel-
sorger zukommen, um diese 
Grundhaltungen auch unter 
den geänderten Zeitbedin-
gungen zu vermitteln. 

Ordensleben und  
Ordensgeist
Welche Auswirkungen es auf 
die „Liturgische Gestaltung 
des Ordenslebens“ hat, dass 
die zeitgenössischen Katho-
liken „aus innerstem An-
trieb nach einer lebendigen 
Beteiligung am Gottesdienst“ 
verlangen, legte Spiritual 

»Die Tagung sollte eine  
Standortbestimmung sein.«
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Radius aus dem Straßburger 
Mutterhaus dar. 

„Unser Ordensgeist 
und die kommende Zeit“ 
war danach das Thema des 
Freiburger Superiors Ma-
ximilian Bertrud. Er stellte 
die Fragen, ob die Barmher-
zigen Schwestern mit ihrer 
Zielsetzung, „sich selbst zu 
heiligen, indem sie Gott in 
der Person der Armen die-
nen“ als Ordensgemeinschaft 
eine Zukunft haben werden. 
Nach Ansicht des Referenten 
stünde dabei der Wertschät-
zung, die der Orden und 
sein Apostolat von Seiten 
der Kirche und des Staates 
erführe, die große Sorge um 
die Gewinnung von Ordens-
berufungen gegenüber. 

Erneuerung des  
Ordenslebens
Aus der Perspektive der 
Untermarchtaler Kongre-
gation behandelte abschlie-
ßend deren Superior Alfons 
Sauter die Frage „Wie weit 
ist der Straßburger Geist noch 
lebendig in den von ihr aus-
gegangenen und nicht mehr 
mit ihr verbundenen Kongre-
gationen?“ 

Wenn in den Referaten 
die Thematik der Erneue-
rung des Ordenslebens zur 
Sprache kam, wurde stets 
betont, dass diese nur in 
einem „sentire cum ecclesia“ 
geschehen könne. Als Aus-
druck dieses Eingewoben- 
seins in die Kirche ist dann 

auch der Brief zu sehen, den 
die in Straßburg versammel-
ten General- und Provinz-
oberinnen am 5. September 
an Papst Pius XII. richteten. 
Explizit bedankten sie sich in 
ihrem Schreiben für die das 
Ordensleben betreffende En-

zyklika „Sacra virginitas“ und 
die die Herz-Jesu-Verehrung 
thematisierende Enzyklika 
„Haurietis aquas“. (Es dürfte 
den Absenderinnen des Brie-

fes zudem bekannt gewesen 
sein, dass dieser Papst als 
Apostolischer Nuntius Euge-
nio Pacelli von 1917 bis 1925 
in München die Barmherzi-
gen Schwestern des Münch-
ner und des Augsburger 
Mutterhauses kennengelernt 
hatte und 1934 die hl. Luise 
von Marillac sowie 1938 
den hl. Vinzenz von Paul in 
ausführlichen Würdigungen 
geehrt hatte.) 

Die Wurzeln der  
Kongregation
An den beiden folgenden 
Tagen, dem 6. und 7. Sep-
tember, begaben sich die 
Ordensobern auf eine Wall-
fahrt zum Odilienberg und 
besuchten im Elsass weitere 
Orte, die mit dem Wirken 
der Barmherzigen Schwes-
tern im Zusammenhang 
standen, um auf diese Weise 
die Wurzeln ihrer Kongre-
gationen neu zu erfahren. 

Dass die Tagung im 
Jahr 1956 im Straßburger 
Mutterhaus keine einma-
lige Veranstaltung bleiben 
möge, formulierte bereits 

bei der Begrüßung der Gäste 
der Straßburger Superior 
Maurer: „Wir hoffen, dass 
diese erste Zusammenkunft 
von andern Treffen gefolgt 

Kapelle des Mutterhauses  
Allerheiligen

»Wie weit ist der Straßburger  
Geist noch lebendig?«
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ALTENHEIME, KINDERGÄRTEN  
und HOSPIZ gehören jetzt auch 

zur Stiftung

Am 14. September 2019,  
dem Fest der Kreuzerhö-

hung, jährte sich zum ersten 
Mal der Tag der Stiftungs-
feier unserer Vinzenz-von-
Paul-Stiftung 
Fulda.

Die Kranken-
häuser waren be-
reits im Jahr 1999 
auf rechtlich selbst-
ständige Gesell-
schaften in einer 
Konzernstruktur 
unter der Führung 
der St. Vinzenz 
Krankenhaus gGmbH in 
Fulda ausgegliedert worden. 
Holding-Geschäftsführer 
sind Michael Sammet, der 

gleichzeitig Geschäftsfüh-
rer in den gGmbHs der 
Krankenhäuser in Fulda 
und Hanau ist, und Michael 
Schmidt, der für die gem. 

GmbH in Kassel 
verantwortlich ist. 

Am 1. Januar 
2019 sind diese 
Einrichtungen nun 
in die Vinzenz-von-
Paul-Stiftung Fulda 
übertragen worden. 

Am 1. Juli 2019 
sind unsere fünf 
Altenheime, die 

vier Kindertagesstätten und 
das Hospiz nach Gründung 
einer weiteren Tochtergesell-
schaft, der St. Vinzenz Sozi-

werde, dass wir uns öfters 
im Schatten des Straßburger 
Münsters versammeln dürfen 
und auch vielleicht hie und 
da einen kleinen Ausflug in 
die verschiedenen Provinzen 
machen können, um mit  
eigenen Augen zu schauen, 
wie herrlich sie sich entwickelt  
haben.“ 

Ähnliches strebte auch 
der Münchner Superior 
Nißl an, wenn er sagte: „Die 
Bande, die nun neu geknüpft 
worden sind, müssen wir 
weiter pflegen, und ich glau-
be, dass wir den besonderen 
Wunsch des Hl. Vaters durch 
diese Zusammengehörigkeit 
erfüllen, der gesagt hat, dass 
die einzelnen Kongregationen 
miteinander Arbeitsgemein-
schaften bilden sollen. Wir 
müssen Gedankenaustausch 
pflegen, besonders mit der 
Kongregation, von welcher 
wir gemeinsamen Ursprung 
haben, damit wir gemeinsam 
den Weg gehen können, den 
Weg des großen Caritas-Apo-
stels, des hl. Vinzenz v. Paul.“ 

In den folgenden Jahren 
fanden dann tatsächlich 
zahlreiche Treffen – wenn 
auch nicht in dieser großen 
Runde – statt, die das Be-
wusstsein der Verbundenheit 
der einzelnen Kongregatio-
nen, der geistlichen Ausrich-
tung und der notwendigen 
Erneuerung beförderten. 
Auch wenn eine kirchen-
rechtlich ausgestaltete Verei-
nigung der Kongregationen 

Aus unserer Geschichte/Fulda

Der verlängerte 
horizontale Kreuzes-

balken unsers bis- 
herigen Logos, der 

in das neue Logo der 
Vinzenzgruppe Fulda 

überführt, deutet 
auf das Handeln mit 
offenem Herzen und 
geöffneter Hand hin. 

der Barmherzigen Schwes-
tern den Ordensobern im 
Jahr 1956 keineswegs vor 
Augen stand, so hat diese 
Tagung doch wesentliche 
Impulse gesetzt und darf als 
ein erster Schritt auf dem 
Weg hin zu Gründung der 
Föderation Vinzentinischer 

Gemeinschaften angesehen 
werden.   
Literatur: Congrégation des Soeurs 
de la Charité de Strasbourg (Hrsg.): 
Eine bedeutungsvolle Tagung im 
Mutterhaus Allerheiligen, 4.-7. 
September 1956 [gedruckt Straßburg 

1957]. 
Dr. Susanne Kaup,  

Kongregationsarchiv München 
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Fulda

Nacht der OFFENEN KIRCHEN

Nunmehr schon zum 
dritten Mal waren die 

Schwestern im Mutterhaus 
Fulda bereit, anlässlich der 
Nacht der offenen Kirchen 
am 29. Juni 2019 ihre Pforte 
zu öffnen. 

Auch in diesem Jahr 
kamen viele Menschen, um 
in der Kapelle zu verweilen. 
Jeweils um 21:00 Uhr, um 
22:00 Uhr und um 23:00 
Uhr gab es hier einen geist-
lichen Impuls, der von den 
Schwestern gestaltet wurde. 

Es kam eine große  
Anzahl an Gästen
Im Foyer hatten die Besu-
cher die Möglichkeit, eine 
Kerze am Kreuz anzuzün-
den oder auch Gelegenheit 

zu Gesprächen in kleinen 
Sitzgruppen. Es ergaben sich 
viele interessante Gespräche, 
angeregt auch durch den 
Impuls in der Kapelle. 

Erneut waren wir über-
rascht von der großen 
Anzahl der Gäste (ca. 150 
bis 200) – trotz des gleich-
zeitig stattfindenden Stadt-
festes und der Öffnung aller 
Kirchen und Kapellen in der 
Innenstadt. 

Aus welcher Motivation 
auch immer – die Menschen 
kamen zu uns. Das zeigt uns, 
dass trotz der unzähligen 
Angebote in der Stadt und 
in anderen Kirchen doch 
auch noch Interesse für die 
Vinzentinerinnen da ist. 

 Sr. Birgit Bohn

ale Werke gGmbH, in diese 
Stiftung überführt worden. 
Geschäftsführer ist Sven 
Haustein. Sitz der neuen 
gGmbH ist im Erdgeschoss 
und im 1. Obergeschoss in  
einem Gebäudeteil des Mut- 
terhauses, in dem bisher 
schon die Zentralverwaltung 
des Mutterhauses unter- 
gebracht war. 

Anlässlich dieses beson-
deren Ereignisses begann 
der erste Arbeitstag für alle 
Mitarbeitenden und Schwes-
tern in der Mutterhaus- 
kapelle an diesem Tag mit 
einem geistlichen Impuls, 
der ganz unter dem Zeichen 
der Dankbarkeit stand. In- 
haltlich wurde er mit Lie- 
dern, der Bibelstelle  
Joh 21,15-18 sowie einem 
passenden Lesespiel, Für-
bitten und Segensworten 
gestaltet. Bei einem anschlie-
ßenden Sektempfang fand 
der neue Geschäftsführer 
wertschätzende und moti- 
vierende Worte für das  
künftige gemeinsame Mit- 
einander.

Danken wir Gott und 
den Menschen, die uns auf 
diesem Weg unterstützt, be-
gleitet und ermutigt haben 
und erbitten wir Gottes 
Segen für die St. Vinzenz 
Soziale Werke gGmbH und 
alle Mitarbeitenden sowie 
für die Menschen, die sich 
ihnen in den Einrichtungen 
anvertrauen. 

 Sr. Birgit Bohn

Geistlicher Impuls in der Kapelle
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»VINZENZ leben –  
LIEBE ist immer TAT«

Neuer Film über die Barmherzigen  
Schwestern

  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische Postkartenmotive

Es gibt einen neuen Film 
über die Münchner 

Barmherzigen Schwestern. 
Er heißt „Vinzenz leben. 
Liebe ist immer Tat“ und 
wurde von der DOK TV & 
Media GmbH, der Multime-
dia-Produktionsgesellschaft 
katholischer Ordensgemein-
schaften, gedreht. 

Produzent ist der Filme-
macher und Jesuitenpater 
Christoph Wolf. Für Pater 
Wolf war es wichtig, keinen 

herkömmlichen Imagefilm 
zu drehen, sondern in einer 
Art Dokumentarfilm aufzu-
zeigen, wie, für wen und mit 
wem Barmherzige Schwes-
tern heute ihre Berufung 
leben. 

Kein herkömmlicher 
Imagefilm
Zu Wort und ins Bild kom-
men neben Barmherzigen 
Schwestern Ehrenamtliche 
der Suppenstube, Teilneh-
mer an Oasentagen, eine 
Frau, deren Ehemann in 
einem Heim der Schwester 
gepflegt wurde und verstor-
ben ist, sowie Mitarbeiter 
der Kongregation bei der 
Wertearbeit. 

Jederzeit zum Anschauen
Der Film steht auf der 
Internetseite der Münchner 
Kongregation (www.barm-
herzige.net) jederzeit zum 
Anschauen bereit. 
 Wolfgang Dausch 

„Vinzenz leben. Liebe ist immer Tat“ – so lautet der Titel des Films.

Hildesheim/München
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Einen MONAT unterwegs in INDIEN (Teil 2)

Am Nachmittag des 22. Fe-
bruar wurden wir wieder 

zum Flughafen nach Agartala 
gebracht. Von dort startete der 
nächste Inlandflug nach Guwa-
hati. Unser nächster Aufenthalt 
war in Loharghat geplant. 
Dort ist ein Konvent von vier 
Schwestern. Für den nächsten 
Tag waren wir zur Einweihung 
des neuen Konventhauses 
eingeladen. Loharghat liegt 
im Bundesstaat Assam, der für 
seinen Tee weltweit bekannt ist.

Einweihung in Loharghat
Der Erzbischof aus Guwahati, 
zu dem das Haus in Loharghat 
gehört, war zur Einweihung  
gekommen. Er hat den Schwes-
tern das Grundstück für das 
Haus, in dem auch ein Hostel 
untergebracht ist, zur Verfü-
gung gestellt. Gleich neben 
dem neuen Konventhaus ist die 
Schule, in der die Schwestern 
arbeiten. Wir waren die ersten 
Gäste, die im neuen Haus ge-
schlafen haben. Zum Frühstü-
cken waren wir in dem Haus, in 
dem die Schwestern mit Beginn 
ihrer Tätigkeit in Loharghat un-

ter sehr ärmlichen Verhältnis-
sen zur Miete gewohnt haben.

Nach der Einweihungsfeier 
ging unsere Reise durch den 
Nordosten Indiens weiter. 
Unser Ziel war Shillong, die 
Hauptstadt des Bundesstaates 
Meghalya. Dort übernachteten 
wir in einem Konventhaus von 
Kapuzinerpatres. Pater Kuriako-
se, der selbst aus Kerala kommt 
und wesentlichen Anteil daran 
hat, dass sich unsere indischen 
Mitschwestern im Nordosten 
engagieren, war für die nächs-
ten Tage unser Fahrer und 
hatte auch die Unterkünfte bei 
seinen Mitbrüdern organisiert. 

Die Wasserfälle  
von Nohkalihai
Am Morgen des 24. Februar 
feierten wir mit Pater Kuria-
kose die Hl. Messe. Dieser Tag 
war ein Ausflugstag und wir 
besuchten die Wasserfälle von 
Nohkalihai in den Khasibergen. 
Um Shillong liegt die regen-
reichste Region der Welt. Da 
keine Regenzeit war, waren die 
Wasserfälle, die wir zu sehen 
bekamen, leider nur Rinnsale. 

Beim Volk der Khasi, die in 
dieser Region leben, haben die 
Frauen das Sagen. Unterkunft 
zur Übernachtung fanden wir 
dann in einem anderen Kon-
venthaus von Kapuzinern.

Das Museum der  
Don-Bosco-Patres
Am 25. Februar fuhren wir noch- 
mals nach Shillong. Am Vor-
mittag besichtigten wir das 
Museum der Don-Bosco-Patres. 
Es ist das größte Museum zur 
geschichtlichen Entwicklung 
Nordostindiens. Über sieben 
Etagen erstreckt sich die Aus-
stellungsfläche. Es war für uns 
sehr interessant, auf diese kom-
pakte Weise das Wesentliche 
über den Nordosten Indiens zu 
erfahren.

Unsere weitere Reise führte 
dann zur Übernachtung nach 
Darenchigre. Dorthin fuhr uns 

Sr. M. Katharina Mock, Generaloberin in Paderborn, und 
Sr. Bernadette M. Putz besuchten vom 4. Februar bis zum 
4. März die Niederlassungen der indischen Barmherzigen 

Schwestern mit dem Mutterhaus in Mananthavady. Der erste 
Teil ihres Reiseberichts stand in der Sommerausgabe des 

heute-Heftes. Hier folgt der zweite Teil:
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Projekt gezeigt, zu welcher 
Jahreszeit die Aussaat zum 
höchsten Ernteertrag führt. 
Außerdem wurde ein Back-
ofen gebaut. Frauen backen 
darin verschiedene Köstlich-
keiten, die sie dann verkaufen 
und vom Verkaufserlös ihren 
Lebensunterhalt für sich und 
ihre Familien bestreiten. Diese 
Frauen kommen aus verschie-
denen Dörfern am Backtag dort 
zusammen. Andere Frauen 
haben Nähen gelernt und ver-
dienen mit dem Verkauf ihrer 
Arbeiten das Geld für ihren 
Lebensunterhalt. Vieles mehr 
wird in diesem Projekt für die 
Entwicklung dort getan, um die 
Menschen aus ihrer großen Ar-

mut zu führen. Wir waren von 
der Arbeit sehr beeindruckt.

Nachdem wir am 26. Fe- 
bruar den ganzen Tag die 
Gastfreundschaft der Schwes-
tern und der Menschen in 
Darenchigre genossen hatten, 
brachen wir am 27. Februar 
recht früh auf in Richtung Dipu 
Kunguri. Für indische Verhält-
nisse dauerte die Fahrt nicht 
lange, denn wir kamen noch 
vor dem Mittagessen an. In 
Dipu Kunguri wurden wir von 
Oberin Schwester Ambika be-
grüßt. Bei ihr waren drei Kinder 
aus dem Kindergarten, die auf 
das Abholen warteten. 

Die drei Kinder gehörten 
unterschiedlichen Volksgrup-
pen an. Es gibt hier in Dipu 
Kunguri die Völker der Bodo, 
der Assami und der Santali. Am 
Abend besuchten wir die Nach-
barn der Schwestern. Es sind 
alles Hindufamilien, die die 
Schwestern und deren Arbeit 
aber sehr schätzen.

In Dipu Kunguri
Den 28. Februar verbrachten 
wir in Dipu Kunguri und be-
kamen dort alle Tätigkeitsfelder 
der Schwestern gezeigt. Zuerst 
besuchten wir die Schule der 
Kapuziner, in der zwei Schwes-
tern mitarbeiten. Danach 
gingen wir in den Kindergarten 
direkt neben dem Konvent-
haus. Diesen Kindergarten 
leitet Schwester Ambika. Au-
ßerdem wurden uns das Haus 
gezeigt und das dazugehörige 
kleine Hostel.Wasserpumpen mit der Hand

Paderborn/Mananthavady

ein junger Mann, den Schwes-
ter Roseena vorher, zusammen 
mit einer Provianttasche für 
unsere Weiterreise, auf dem 
Moped zu einem vorher ver-
abredeten Treffpunkt gebracht 
hatte. Dieser junge Mann sollte 
für die nächsten Tage unser 
Fahrer sein, weil Pater Kuria-
kose andere Verpflichtungen 
hatte. In Darenchigre wartete 
die versammelte Hausgemein-
schaft auf unsere Ankunft. 

Bei den Garo haben die 
Frauen das Sagen
Darenchigre liegt in den 
Garobergen. Die Garo sind ein 
Volksstamm, bei dem auch die 
Frauen das Sagen haben. Die 
Frauen suchen sich wie bei den 
Khasi ihre Männer aus und sind 
auch die Oberhäupter der Fa-
milien. Der Weg nach dort war 
einfach furchtbar. Wir hatten 
gedacht, schon alle Straßenver-
hältnisse in Indien kennenge-
lernt zu haben, aber die letzten 
15 Kilometer dorthin übertra-
fen unsere Vorstellungskraft.

Projekte in Darenchirge
In Darenchigre haben die 
Schwestern ein kleines Hostel.  
Zwei Schwestern arbeiten in  
einer Schule, die von den Don- 
Bosco-Patres geführt wird. 
Eine Schwester betreut eine 
kleine medizinische Ambulanz 
und eine Schwester arbeitet in 
einem Projekt zur Gebietsent-
wicklung mit. Da die Garo in 
der Hauptsache von Landwirt-
schaft leben, wird ihnen in dem 
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benachbarten Schule erreicht 
hatten, kam jedoch Schwester 
Nancy und begleitete uns zu 
einer Besichtigung der Schule. 
Dann gab es Mittagessen, und 
wir hatten endlich mal wieder 
Gelegenheit, einen kurzen 
Mittagsschlaf zu halten.

Alltag in Loharghat
Frisch erholt gingen wir zum 
Nachmittagskaffee und an-
schließend allein auf Erkun-
dungstour in Richtung altes 
Schwesternhaus. Unterwegs 
sahen wir am Straßenrand ein 
Schwein friedlich ruhen und wir 
schauten, wie eine Frau müh- 
sam mit einer Pumpe Wasser 
aus der Tiefe nach oben holte. 
Wir schauten Schwester Jasmin 
George begeistert dabei zu, wie 
schnell sie eine offene Feuer-

stelle aufbaute, um darauf 
das Wasser für die abendliche 
Dusche der Schwestern heiß zu 
machen.

In Loharghat war es ziem-
lich kühl, so dass wir tatsächlich 
in Indien ins Frieren kamen.

Am 2. März war schon um 
5.30 Uhr die Hl. Messe. Die 
Schwestern, die noch im alten 
Schwesternhaus wohnten, 
machten sich also schon vor 
5 Uhr auf den Weg. Schwester 
Agnes war vermutlich gar nicht 
weggegangen, denn schon um 
4 Uhr kamen uns die ersten 
wohlriechenden Düfte aus 
der Küche entgegen. Da sich 
unsere Indienreise mit rasanten 
Schritten ihrem Ende näherte, 
war heute der Rückflug von 
Guwahati nach Bangalore 
angesagt. 

Am Nachmittag durften wir 
Schwester Ambika und Schwes-
ter Primosa dann auf einem 
Markt begleiten. An Markt- 
tagen kommen die Händler von  
überall her und bieten ihre  
Waren an. Von Haushaltsgerä-
ten über Bekleidung, Lebens-
mittel bis hin zu Autoreifen 
kann man dort bei vorhande-
nem Kleingeld alles kaufen. 
Abends saßen wir in fröhlicher 
Runde zusammen und hatten 
uns trotz der Sprachunter- 
schiede eine Menge zu erzäh-
len. Das schwesterliche Mitein-
ander war einfach schön.

Am 1. März traten wir früh 
nach der Hl. Messe unsere 
Rückreise nach Loharghat an. 
Vor unserer Abreise besichtig-
ten wir in Dipu Kunguri noch 
das Hostel für die Mädchen. 
Das Hostel ist in einem Neben-
gebäude des Konventhauses. 
Der Raum für die Mädchen 
wird als Schlaf- und Lernraum 
genutzt. Durch einige Bretter 
abgeteilt ist das Zimmer von 
Schwester Elsa Matthew eben-
falls in diesem Gebäude.

Ein Geburtstagsvideo
Vor unserer Abreise haben wir 
ein Geburtstagsvideo gedreht 
und nach Fulda an Schwester 
Birgit geschickt. 

In Loharghat kamen wir 
dann um die Mittagszeit an. 
Unterwegs gab es noch viel 
zu sehen. Da bis zum Mittag-
essen noch etwas Zeit war, 
gingen wir auf eigene Faust los. 
Noch bevor wir den Hof der 

Paderborn/Mananthavady

Schwester Jasmin George beim Aufbau einer offenen Feuerstelle
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Die Fahrt nach Guwahati
Von dort sollte dann am frühen 
Montagmorgen der Heimflug 
nach Düsseldorf starten.

Mit der Fahrt nach Guwa-
hati klappte alles gut. Auf dem 
Weg mussten wir an einer 
Bahnschranke halten, an der 
ein gut besetzter Personenzug 
vorbeifuhr. Interessant fanden 
wir die vielen Menschen, die 
sich vor ihren Häusern, auf der 
Straße, ihre Zähne putzten. 

Von Guwahati nach Banga-
lore flogen wir ca. 3,5 Stunden 
und legten dabei 3000 km zu-
rück. Am Flughafen in Bangalo-
re wurden wir dann wieder von 
Schwester Tessa Jose und einem 
Fahrer abgeholt. Diese hatte 
wieder Tee und Gebäck dabei. 
Für die Fahrt vom Flughafen 
bis zum Marillac Study House 
benötigten wir dann nochmal 

2,5 Stunden, obwohl die Ent-
fernung nur 46 km beträgt.

Im Marillac Study House 
wartete schon Schwester Salvia 
auf unsere Ankunft. Wir aßen 
dort zu Mittag und hielten 
erst einmal eine ausgiebige 
Mittagsruhe. Der Temperatur-
unterschied zu Loharghat war 
enorm. Dort im Nordwesten 
hatten wir eine Höchsttempe-
ratur von 17° C und in Banga-
lore war die durchschnittliche 
Temperatur 34° C. 

Ein letzter Spaziergang
Nach dem Kaffee am Nachmit-
tag gingen wir noch ein wenig 
nach draußen, um die Gegend 
zu erkunden. Wir mussten aber 
zuvor Schwester Salvia ver-
sprechen, dass wir nicht an der 
Hauptverkehrsstraße entlang-
gehen.

Bei unserem Spaziergang 
konnten wir dann noch einen 
herrlichen Sonnenuntergang 
erleben.

Nach dem Abendessen 
packten wir unsere Koffer. Dies 
glich einer mittelschweren 
Katastrophe, weil wir so viel 
geschenkt bekommen hatten, 
dass wir nicht wussten, wo wir 
es lassen sollten. Schließlich 
durften unsere Koffer nicht 
schwerer sein als 23 kg. Des-
halb trennten wir uns von allen 
Dingen, die wir mitgebracht 
hatten und nicht unbedingt 
wieder mit nach Hause neh-
men mussten oder wollten und 
so bekam jede von uns ihren 
Koffer zu.

Der letzte Tag der Reise
Am Sonntag, 3. März, war nun 
der letzte Tag in Indien ange-
brochen. Ein Salesianerpater 
feierte mit uns um 7 Uhr die  
Hl. Messe. Am späten Vormit-
tag machten wir einen Ausflug 
zu einem nahegelegenen Safa-
ripark. Hier bekamen wir dann 
auch noch einen echten ben-
galischen Tiger aus der Nähe 
zu sehen. In dem Park waren 
viele Familien unterwegs und 
verbrachten hier ihren Sonn-
tag. Am Nachmittag bekamen 
wir noch einen kurzen Besuch 
von Schwester Salvias Bruder 
und einem ihrer Neffen. Nach 
dem Abendessen brachen wir 
zum Flughafen auf.

Schwester Ancita war 
extra von Manathavady aus 
mit dem Bus nach Bangalore 

Besuch im Kindergarten

Paderborn/Mananthavady
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gekommen, um uns zu verab-
schieden. Eine solche Busfahrt 
dauert sechs Stunden. Unsere 
Fahrt zum Flughafen dauerte 
diesmal nicht so lange, weil am 
Abend weniger Verkehr war. Es 
war auf der Rückbank aber eine 
sehr enge Besetzung, weil sich 
Schwester Ancita, Schwester 
Primosa, Schwester Bernadette  
M. und Schwester Tessa Jose 
den Platz zu viert teilen muss-
ten. In Indien ist so eine Auto-
fahrt problemlos möglich.

Abschied mit Tränen
Am Flughafen angekommen, 
mussten wir uns schon vor der 
Flughafenhalle verabschieden, 
weil die indischen Mitschwes-
tern nicht mit durch die Kon-
trolle durften. Beim Abschied 
gab es auch Tränen. Wir sind 
dankbar für diese Zeit, in der 
wir unbeschreibliche Erlebnisse 
und wunderbare Begegnungen 
haben durften.

Unser Abflug von Bangalo-
re ging eine Stunde später als 
geplant. Unterwegs bekamen 
wir von der Fluggesellschaft 
eine SMS, dass der Anschluss-
flug in Amsterdam abgesagt 
sei und wir mit einer anderen 
Fluggesellschaft von dort nach 
Düsseldorf fliegen müssten.

Odyssee in Amsterdam
Der Flug nach Amsterdam ver- 
lief reibungslos und wir lande-
ten um 8.30 Uhr auf europä-
ischem Boden. Dann begann 
jedoch eine Odyssee für uns. 
Zuerst suchten wir den Schalter 

der Fluggesellschaft für den 
Anschlussflug. Als wir den end-
lich gefunden hatten, erfuhren 
wir, dass auch der umgebuchte 
Flug gecancelt sei. Wir suchten 
dann weiter nach jemandem, 
der uns Auskunft geben konn-
te, wie wir denn nun weiter 
nach Düsseldorf kämen. Man 
schickte uns von Pontius nach 
Pilatus und wieder zurück. 

Mit dem Zug nach  
Düsseldorf
Endlich trafen wir eine sehr 
nette Mitarbeiterin von Swiss- 
Air. Am SwissAir-Schalter er- 
fuhren wir dann, dass unsere 
nächste Reisemöglichkeit von 
Amsterdam nach Düsseldorf 

um 19.45 Uhr über Frankfurt/
Main sei. Deshalb beschlossen 
wir, mit dem Zug von Ams-
terdam nach Düsseldorf zu 
fahren. 

Als wir in Düsseldorf an-
kamen, war es 15.30 Uhr. Daher 
gingen wir zur Gepäckaufgabe 
und hofften, dass unser Ge- 
päck ohne uns den Weg nach  
Düsseldorf gefunden hatte. 
Und wir hatten tatsächlich 
Glück. Unsere Koffer waren 
schon angekommen. Nachdem 
wir diese in Empfang genom-
men hatten, suchten wir im 
nahegelegenen Parkhaus unser 
Auto und fuhren in Richtung 
Paderborn. Pünktlich um  
19 Uhr trafen wir auf dem  
Mutterhaushof ein. 

Herzlich willkommen
Dort warteten dann die Mit-
schwestern schon auf uns 
und nahmen uns herzlich in 
Empfang. Unsere Zimmertüren 
waren auch mit Girlanden und 
einem „Herzlich Willkommen“-
Schild geschmückt, so dass wir 
in unserer Müdigkeit zuerst 
dachten, wir wären wieder in 
Indien. 

Wir sind uns einig darin, 
dass wir nicht einen einzigen 
Tag dieser Reise missen  
möchten. Wir danken unse-
ren indischen Mitschwestern 
für ihre Gastfreundschaft, 
ihre Großzügigkeit und ihre 
herzliche Liebe und freuen uns 
schon jetzt auf unseren nächs-
ten Besuch dort. 

Schwester M. Katharina Mock

Wieder wohlbehalten zu Hause an- 
gekommen: Sr. M. Katharina Mock (l.)  
und Sr. Bernadette M. Putz

35

Paderborn/Mananthavady



36

Straßburg-Heppenheim

Wie fast alle Kongregati-
onen einst vom Mut-

terhaus in Strasbourg in eine 
neue Zukunft in Deutsch-
land und Österreich ausge-
gangen sind, so wurde auch 
unsere Kongregation durch 
den damaligen Bischof von 
Mainz 1921 als neue Provinz 
der Strasburger Kongregation 
der Barmherzigen Schwes-
tern errichtet. 1927 konnte ein 
Mutterhaus in Heppenheim 
eingeweiht werden. In den 
Folgejahren wuchs die Zahl 
der Schwestern beträchtlich 
an, so dass viele soziale Werke 
in der Spiritualität des hl. 
Vinzenz von Paul übernom-
men werden konnten. Große 
und kleine Niederlassungen in 
Mainz, Limburg, Mannheim, 
Sigmaringen, Hechingen und 
im schwäbischen Umland 
entstanden, viele davon exis-
tierten über 100 Jahre.

Der Weg war frei
Im Juni 1970 gestattete ein 
Dekret des Hl. Stuhles zu 
Rom die Umwandlung unse-
rer Provinz in eine selbststän-
dige Kongregation päpstlichen 
Rechts. Damit war der Weg 
frei für eine Mitgliedschaft in 
der Föderation Vinzentini-
scher Gemeinschaften.

War der Höchststand 
der Anzahl der Schwestern 

einmal 469, so ging die 
Mitgliederzahl unserer Ge-
meinschaft seit 1960 rapide 
zurück. Die Eintritte junger 
Frauen ins Noviziat blieben 
seit Ende der 70-er Jahre fast 
völlig aus. Die Gemeinschaft 
verkleinerte sich durch  
den Tod der Schwestern zu- 
sehends, so dass wir heute, 
September 2019, noch 32 
Schwestern zählen. 

Sorge um die Zukunft
Der Altersdurchschnitt ist 
entsprechend hoch. Diese 
Tatsache veranlasste uns, 
Generaloberin und Gene-
ralrat, sich ernstlich um die 
Zukunft unserer Kongrega- 
tion und deren Einrichtun-
gen zu sorgen.

Durch die Mitgliedschaft 
in der DOK (Deutsche 
Ordensobernkonferenz) 
ist mir am Beispiel anderer 
kleiner und alt geworde-
ner Ordensgemeinschaften 

deutlich geworden, dass wir 
eine Lösung für uns nicht zu 
lange aufschieben dürfen.

So ergaben sich am Rande 
der Föderationstagung 2015 
Gespräche, die in uns den 
festen Entschluss entstehen 

ließen, in naher Zukunft mit 
den Obern in Strasbourg, der 
Geistlichen Beirätin, Soeur 
Denise Baumann, und in 
einem einberufenen Verhand-
lungskapitel im Frühjahr 2016 
einen konkreten Entwurf für 
die Zukunft zu fassen.

Eine große Unterstützung 
erfuhren wir damals durch 
Föderationsreferentin Schw. 
M. Veronika Häusler von 
Augsburg und die amtieren-
de Vorsitzende der Födera-
tion, Soeur Blandine Klein, 
Strasbourg. Beide Schwes-
tern haben den Prozess der 
Lösungsfindung für unsere 
Zukunft hilfreich begleitet.

Diese existentiellen Fra-
gen lagen schwer auf unseren 
Herzen: Wem könnten wir 
uns anschließen, wer würde 
uns aufnehmen, wo sollen 
wir bleiben, wenn uns die 
Kräfte ausgehen, wenn keine 
Führung mehr da ist, was ge-
schieht mit dem Mutterhaus, 
…? Es musste heute, nicht 
irgendwann eine Entschei-
dung gefunden werden. Am 
Ende des Kapitels war durch 
geheime Abstimmung das 

Ergebnis klar: Die Mehrheit 
der Schwestern stimmte für 
eine Aufnahme in die Kon-
gregation Strasbourg. Dafür 
gab es gute Gründe: Unsere 
Heppenheimer Kongregati-
on ist aus dem Strasbourger 

Auf dem WEG nach HAUSE
Die Heppenheimer Kongregation  

kehrt zurück nach Straßburg

»Gott verfehlt nie, uns zu helfen.«
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Straßburg/Untermarchtal

Die VINZENZKIRCHE
Ein Gebetskraftwerk und neues Kulturdenkmal

Die Mutterhauskirche St. 
Vinzenz in Untermarchtal 

ist neues Kulturdenkmal und 
war im September gemein-

Die Wanderausstellung war zu Gast in 
der Untermarchtaler Vinzenzkirche.

Mutterhaus hervorgegangen 
und war bis zur Gründung 
der Föderation 1970/71 im-
mer noch Provinz der Kon-
gregation Strasbourg. In all 
den Jahren bestand ohnehin 
eine sehr enge und herzliche 
Verbindung mit dem Mut-
terhaus in Strasbourg.

So erklärte es sich, dass 
die große Mehrheit der 
Kapitularinnen sich für 
diesen Schritt entschlossen 
hatten. Ein weiterer Grund 
war, dass die Schwestern im 
Mutterhaus Heppenheim 
verbleiben können und nicht 
in eine fremde Umgebung 
überwechseln müssten.

Mein zaghaftes und ver-
trauensvolles Bittgesuch um 
Aufnahme in die Kongrega-
tion von Strasbourg fand bei 
der Generaloberin und deren 
Rat offene Herzen und Arme! 

Postwendend kam die 
Antwort: „Wir nehmen diese 
Anfrage an und verpflich-
ten uns, das Heppenheimer 
Mutterhaus als Konvent des 
Strasbourger Generalates 
aufzunehmen, und werden 
alles tun, damit die Schwes-
tern bis an ihr Lebensende in 
Heppenheim betreut werden.“

Auch ein außerordent-
liches Generalkapitel im 
September 2016 in Stras-
bourg hat unser Aufnahme-
gesuch einstimmig ange-
nommen.Ein Novum in der 
Geschichte der Föderation, 
für das wir großen Dank 
empfinden.

Natürlich gingen auch 
die Briefe nach Rom einer-
seits und zum Bischof nach 
Mainz andererseits. Der 
Schritt der Fusion musste 
ebenfalls von den kirchli-
chen Behörden bestätigt 
und anerkannt werden.

Inzwischen ist der Aus-
tausch Strasbourg-Heppen-
heim fließend. Es gibt viele 
Begegnungen hier und 
dort, Soeur Blandine ist 
bemüht, uns in jeder Hin-
sicht zu unterstützen, ist oft 
auf dem Weg zu uns nach 
Heppenheim. Wir spüren: 
Wir sind Schwestern – ob 
in Frankreich/Elsaß oder in 

Deutschland. Inzwischen wa-
ren wir als gewählte Kapitu-
larinnen beim Generalkapitel 
im März 2019 in Strasbourg 
dabei – und ich selbst bin 
seither Generalrätin und zur 
Vikarin ernannt.Wir durften 
erfahren, was der hl. Vinzenz 
seinen Schwestern sagte: „Gott 
verfehlt nie, uns zu helfen, 
wenn die Zeit da ist und wenn 
wir von unserer Seite aus alles 
getan haben, was wir konn-
ten.“ Und: „Überlassen wir 
uns der göttlichen Vorsehung; 
sie weiß genau das herbeizu-
führen, was wir brauchen.“ 

Schwester M. Brigitta Buchler, 
Heppenheim

sam mit elf weiteren Kirchen 
Teil der Wanderausstellung 
„ZWÖLF – Kirchenbauten 
der Nachkriegsmoderne 
in Baden-Württemberg“. 
Initiiert durch das Landesamt 
für Denkmalpflege, lockte 
die Ausstellung zahlreiche 
Besucher in die Vinzenzkirche 
nach Untermarchtal.

Ein Drittel aller Kirchen 
in Baden-Württemberg sind 
nach 1965 entstanden: rund 
1000 Kirchen – katholische 
und evangelische. Der Grund 
dafür war nicht alleine das 
Anwachsen der Kirchenge-
meinden durch Flüchtlinge 
und Vertriebene in Folge des 
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Untermarchtal/Wien

Schwester Elisabeth lud nach 
der Vesper die Besucher in 
ihrem Grußwort ein, mit der 
Spiritualität, die im Bauwerk 
zum Ausdruck kommt, in 
Dialog zu treten. Dieser Ein-
ladung folgten den ganzen 
Ausstellungsmonat über 
viele Menschen. Spirituelle 
Kirchenführungen ergänzten 
sich wunderbar mit architek-
turgeschichtlichen Führungen 
und wurden in anschließen-
den Gesprächen und mit der 
anschaulichen Ausstellung 
vertieft. Am Tag des offenen 

Zweiten Weltkrieges, sondern 
auch Ausdruck des neuen 
Zeitgeistes nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil. Im 
Volksmund werden jedoch 
die modernen Kirchbauten 
oft als „Gebetsabschuss-
rampe“ oder „Vater-unser-
Garage“ verunglimpft. Für die 
Ausstellung „ZWÖLF“ wurde 
dies bewusst zum Anlass 
genommen und mit einem 
bunten Rahmenprogramm 
eine Gegenwirkung erzielt.

Vernissage
Zur Vernissage sprach Ge-
neraloberin Schwester Elisa-
beth Halbmann über 47 Jahre 
Vinzenzkirche Untermarchtal 
(1970 war Grundsteinle-
gung, 1972 Fertigstellung). 
Die von Hermann Baur aus 
Basel geplante Kirche ist in 
dieser Zeit kostbar gewor-
den und den Menschen ans 
Herz gewachsen, wenngleich 
sie anfangs umstritten war. 
Für die Vinzentinerinnen in 
Untermarchtal ist die Mut-
terhauskirche zu einem ganz 
besonderen Ort der Stille, der 
Begegnung, des Gebetes und 
gemeinsamer Gottesdienste 
geworden.

Denkmals konnten auch  
die Kleinen kreativ die Vin-
zenzkirche entdecken. Selbst 
Staatssekretärin Katrin Schütz 
besuchte mit einer Delega-
tion auf ihrer viertägigen 
Denkmalreise die Ausstellung 
und stellte fest: „Diese einzig-
artige Kirche kann man nur 
verstehen und erleben, wenn 
man hineingeht.“ 

Ein Gebetskraftwerk
Der Architekt Baur errichtete 
eine schützende Burg aus 
Sichtbeton, weshalb man-
che Schwestern sie auch als 
Bunker betrachten. „Kein 
Atomkraftwerk, wie manche 
zunächst vermuten, sondern 
ein Gebetskraftwerk“, wie 
Schwester M. Karin Weber 
sie bezeichnet, auf das die 
Schwestern stolz sind und 
in der wesentliche Glau-
bensaussagen und Symbole 
verbaut sind. „Sie ist gelungen 
und ist schön, die Weite des 
Raumes bietet Gelassenheit 
zur Sammlung, so dass auch 
das Innere weit wird“, so 
Schwester M. Karin. Mit der 
Finissage am Erntedankfest 
wurde „ZWÖLF“ feierlich 
beschlossen. Ein Gästebuch-
eintrag lautete: „Danke für 
die Inspiration zur Vinzenz-
kirche und den Ausführungen 
zur Architektur und wie man 
sie sehen kann. Ich gehe mit 
guten Gedanken und neuen 
Ideen in den Alltag mit Gott 
und seiner Liebe.“ 
 Julia Dolpp

EXERZITIEN

16.02.2020 bis 23.02.2020 

19.04.2020 bis 26.04.2020

21.05.2020 bis 28.05.2020
mit Pater Anton Altnöder

14.06.2020 bis 21.06.2020

19.07.2020 bis 26.07.2020

23.08.2020 bis 30.08.2020
mit Pater Anton Altnöder

19.10.2020 bis 26.10.2020

08.11.2020 bis 15.11.2020

30.12.2020 bis 06.012021

Im Haus der Stille in Bad 
Schönau werden folgende 
Termine angeboten:

ANMELDUNG BEI: 
Schwester Gabriele Hofer,  
Am Kirchriegl 1  
A-2853 Bad Schönau  
Tel. 0043 664 6218723  
www.hausderstille-bhs.at.

AUSSTELLUNG
ZWÖLF – Kirchenbauten 
der Nachkriegsmoderne in 
Baden-Württemberg
Wanderausstellung mit 
verschiedenen Stationen 
28.06.2019 – 29.06.2020
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Literaturtipp

Das neue Buch von Peter 
Dyckhoff „Pater Pio und 

das Ruhegebet“ kann zum 
täglichen Begleiter werden. 
Der Kapuziner aus Italien 
(1887–1968) wurde von 
Papst Johannes Paul II. 2002 
heiliggesprochen. Grund 
war die Stigmatisation, die  
Pater Pio viele Jahre durch 
Gott erfuhr und ertrug. 

Das Ruhegebet
Auf diesem schweren Weg 
half ihm das Ruhegebet, von 

dem er im Briefwechsel mit 
drei Ordensleuten berichtet.
Der Buchautor schreibt nach 
den Zitaten aus Briefen kur-
ze Meditationen, mit denen 
der Leser auf seinen eigenen 
Weg mit Gott schauen kann. 

Ein Begleiter am Abend
Für mich ist das Buch zum 
Begleiter am Abend gewor-
den, für die Rückschau des 
Tages und die Neuausrich-
tung. 
 Sr. Ursula Bittner

herausgegeben im Auftrag der Föderation  
Vinzentinischer Frauengemeinschaften vertreten  
durch: Schwester M. Elisabeth Auberger,
Schlossberg 1, A-4910 Ried, 0043/7752/602-93912
E-Mail: elisabeth.auberger@bhs.at, und  
Diakon Wolfgang Dausch, Tel. 089/514105-165,  
E-Mail: wolfgang.dausch@barmherzige.net.

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

Abbestellung nur zum 31.Dezember mit einmonatiger 
Kündigungsfrist.
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Text: Sr. Ursula Bittner  
Foto: Heidi Bittner

Beweglich                 
sein

Wie diese Windmühle 
sich bewegen lässt 

von Wind und Sturm, 
so bewege auch mich 

die Liebe Gottes, 
die in mir wohnt 

seit Lebensbeginn. 


