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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Was stärkt uns? Was 
macht uns Mut? Wo- 

rauf können wir uns ver- 
lassen? – Mit Blick auf das 
Titelbild, auf die beiden 
Stühle, ist die spontane 
Antwort: dass wir uns über-
haupt wieder treffen und 
zusammensitzen können. 

Eine dieser Zusammen-
künfte war die 51. Födera-
tionstagung in Paderborn. 
Dort stellte die Bestseller- 
autorin Andrea Schwarz den 
Generaloberinnen und De-
legierten die eben genannten 
Fragen. Die darauf gegebe-
nen Antworten waren un-
zählig, vielfältig und schon 
allein dadurch sehr bestär-
kend: Die eigene Beziehung 
zu Gott, gemeinsam in einer 
Weggemeinschaft unterwegs 
zu sein und Anderssein als 

Reichtum zu erleben, waren 
einige der verlässlichen 
Quellen.

Auch die Gruppe der 
Archivarinnen konnte sich 
wiedersehen und fachlich 
austauschen. Es ermutigt, 
davon zu lesen, wie diese 
Frauen nicht müde werden, 
das vinzentinische Erbe zu 
bewahren, dies so professio-

nell wie möglich zu tun und 
dadurch den spirituellen 
Schatz für nachkommende 
Generationen auffindbar zu 
machen.    

In den vergangenen 
Monaten hat sich in den ver-
schiedenen Gemeinschaften 
viel ereignet: Generalkapitel 
samt Wahlen fanden statt, 
Kandidatinnen wurden auf-
genommen, Professen gefei-
ert, eine Neueröffnung ein-
geweiht und Einrichtungen 
weiterentwickelt. Vieles ist 
in Bewegung und verändert 
sich. Wie es beispielsweise 
ist, wenn eine weltliche Mit-
arbeiterin die Leitung eines 
Konvents übernimmt, lesen 
Sie in diesem Heft.           

Ein Beispiel dafür, was 
trotz aller Schwierigkeiten 
möglich ist und welche 

neuen mühsamen Wege ge-
gangen werden, zeigen die 
Kapitularinnen von Unter-
marchtal in Zusammen-
arbeit mit den Schwestern 
in Mbinga/Tansania. Über 
Grenzen hinweg gestalten sie 
gemeinsam die Zukunft der 
Kongregation.   

Neben aller Freude gibt es 
auch leidvolle Erfahrungen. 

Wir leben in Zeiten, in de-
nen Unsicherheit, Krankheit 
und Tod präsent sind. All das 
gibt es und will angesehen 
werden. Sehr eindrücklich 
zeigt das die Vinzenzstatue 
in Hildesheim. Es ist tröst-
lich, diese anzuschauen, dazu 
sind Sie anhand einer Bild- 
betrachtung eingeladen. 

 
Wir wünschen Ihnen schöne 
Entdeckungen beim Lesen 
und eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit. Möge 
Gott Sie liebevoll auf Ihrem 
Weg ins neue (Kirchen-)Jahr 
begleiten. 

Das wünschen Ihnen   
Katrin Geiger und  
Wolfgang Dausch

Wolfgang Dausch

Katrin Geiger

»Was stärkt uns? Was  
macht uns Mut?«
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Geistliches Wort

In diesen Tagen, in denen ich 
diese Zeilen schreibe, be-

reiten wir uns in Paderborn 
darauf vor, die Mitschwestern 
aus den Gemeinschaften un-
serer Föderation zur Jahres-
tagung zu begrüßen. Wir 
haben für diese Tagung das 
Thema gewählt: „Alle meine 
Quellen entspringen in dir.“

Der Name unserer Stadt 
war dafür Inspiration, denn 
er setzt sich aus dem Namen 
des Flusses zusammen, der 
das Stadtgebiet durchfließt 
und dem Wort „Born“, einer 
alten Bezeichnung für Quelle. 
Die Pader, der kürzeste Fluss 
Deutschlands, wird aus 200 
Quellen gespeist, die unter-
halb des Domes entspringen, 
im sogenannten Paderquell-
gebiet.

Das Paderquellgebiet ist 
eine grüne Oase inmitten 

der Stadt und ein Ort der Er-
holung für viele Menschen. 

Quellen sind wichtig für 
unser Leben, denn aus ihnen 
sprudelt Wasser, das lebens-
notwendig ist für Menschen, 
Pflanzen und Tiere. Die 
Quelle ist aber auch ein Sinn- 
bild für die Kreativität, die 
in uns Menschen lebt. Wenn 
Quellen versiegen, führt das 
zu Trockenheit und alles 
Leben, das sich aus den 
Quellen nährt, ist bedroht. 
Dies gilt auch für unsere 
geistigen Quellen.

Als sich vor 50 Jahren 
zehn Frauengemeinschaften 
zu einer Föderation zusam-
menschlossen, geschah dies 
aus der Rückbesinnung auf 
die gemeinsame Quelle, aus 
der all diese Gemeinschaften  
ihr lebensspendendes Was- 
ser empfangen haben. 

Folgerichtig heißt heute 
das Haus in Saverne, in dem 

der Ursprung unserer Föde-
rationsgemeinschaften ist: 
„Haus der Quelle“.

Die geistliche Quelle, aus 
der sich das Leben unserer 
Gemeinschaften nährt, ist 

das Charisma des hl. Vin-
zenz. Dieses Charisma speis-
te sich im Wesentlichen aus 
der Verehrung der Mensch-
werdung Jesu Christi, die 
dem hl. Vinzenz in besonde-
rer Weise wichtig war.

Für Vinzenz ist Jesu Wir- 
ken in dieser Welt als GOTT 
– MIT – UNS der Beweis 
dafür, dass Gottes innerstes 
Geheimnis Erbarmen ist. In 
der Betrachtung des Wirkens  
Jesu in dieser Welt wird für  
ihn seine Sendung und der  
Auftrag seines Lebens immer  
klarer. Er ist dazu gesandt, 
den Menschen Gottes erbar-
mende Liebe zu verkünden.

In einem geistlichen 
Lied von Schwester Leonore 
Heinzl heißt es: Alle meine 
Quellen entspringen in dir, in 
dir mein guter Gott. Du bist 
das Wasser, das mich tränkt 
und meine Sehnsucht stillt.
• Du bist die Kraft, die 
Leben schenkt, eine Quelle 
welche nie versiegt.
• Du bist der Geist, der in 
uns lebt, der uns reinigt, der 
uns heilt und hilft.

• Du bist das Wort, das mit 
uns geht, das uns trägt und 
uns die Richtung weist.
• Du bist der Glaube, der 
uns prägt, der uns stark 
macht, offen und bereit.

Liebe Schwestern, liebe interessierte  
Leserinnen und Leser!

Sr. M. Katharina Mock, Generaloberin 
in Paderborn

»Du bist die Kraft, die Leben 
schenkt, eine Quelle, welche  

nie versiegt.«
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Geistliches Wort/Föderation

„Alle meine Quellen entspringen in Dir“
Rückschau auf die 51. Jahreskonferenz der Föderation in Paderborn

Die Freude, sich wieder-
zusehen, war dieses Mal 

besonders groß. Nach den 
Widrigkeiten des letzten 
Jahres, als die Pandemie das 
Zusammentreffen erschwert 
hatte, kamen in diesem 
Herbst Schwestern aus allen 
europäischen Gemeinschaf-
ten (außer Innsbruck) nach 
Paderborn. Bedauerlicher-
weise konnten die Vertrete-
rinnen der Kongregationen 
aus Südkorea und Indien wie-
der nicht dabei sein. Damit 
fehlten der Föderation ihre 
authentischen internationalen 
Stimmen. Es bleibt zu hoffen, 
dass die südkoreanischen und 
indischen Schwestern sich 
im kommenden Oktober in 
Straßburg wieder mit ihren 
Anliegen, Fragen und Sicht-
weisen einbringen werden.

Zu Beginn der Jahres-
konferenz begrüßte Gene-
raloberin Sr. M. Katharina 
Mock alle Teilnehmerinnen 
und hieß sie an den über 200 
Quellen der Pader herzlich 
willkommen. Sie skizzierte 
die eindrucksvolle Geschich-
te der Paderborner Gemein-

schaft, rief die Anfänge 
rund um das Wirken von 
Schwester Ardogasta Kaiser 
und Schwester Philomena 
Kummenacker in Erinne-
rung und wies auf die beson-
dere Verbundenheit mit den 
inzwischen eigenständigen 
Mitgliedsgemeinschaften der 

• Du bist die Liebe, die be-
freit, die vergibt, wenn uns 
das Herz anklagt.
• Du bist das Licht in Dun-
kelheit, du erleuchtest unsern 
Lebensweg.
• Du bist das Lamm, das 
sich erbarmt, das uns rettet, 
uns erlöst und liebt.
Ströme von lebendigem  
Wasser brechen hervor.

Damit Quellen sprudeln 
können, müssen sie einen 
freien Abfluss haben. Für die 

Reinheit des entspringenden 
Wassers ist es wichtig, dass 
keine Schad- und Giftstoffe 
ins Grundwasser gelangen.

 Für unser geistliches 
Leben ist es genauso wichtig, 
dass wir den Abfluss und 
den Zufluss der Quellen im 
Blick haben, aus denen sich 
unser Leben speist.

Es ist gut zu wissen, dass 
der liebende Gott eine Quelle 
ist, die niemals versiegt, dass 
er uns Kraft für unser Leben 

schenkt, dass er mit uns 
geht, uns stark macht, offen 
und bereit.

Im Schöpfen aus den 
vielfältigen Quellen, die  
uns gegeben sind durch die 
Heilige Schrift und durch 
unsere Ordensheiligen  
Vinzenz von Paul und  
Luise von Marillac, können 
auch aus unseren Gemein-
schaften Ströme lebendigen 
Wassers hervorbrechen.

   

Gruppenbild von der Föderationstagung 2021 in Paderborn
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Föderation

entschieden wurde, aus der 
sprudelnden Quelle erfri-
schend geschöpft werden.

Ein Wendepunkt
Für die Situation, in der sich 
die Föderation heute befin-
det, stellte die Vorsitzende 
Sr. M. Teresa Slaby fest: „Wir  
sind an einem Wende-
punkt.“ Einfach so weiter-
machen, das geht nicht. Die 
Gesamtheit der vinzentini-
schen Gemeinschaften steht 
gleichsam an einer Schwelle. 
„Das neue Land, in das wir 
aufbrechen wollen, das ist 
ein Abenteuer,“ führte Sr. M. 
Teresa weiter aus und ver-
wies damit auf den folgen-
den geistlichen Tag mit Frau 
Andrea Schwarz.

Vielfältige Impulse
Die Autorin, die mit „Ich 
mag Gänseblümchen“ bereits 
1985 ihr erstes vielgelesenes  
Buch veröffentlicht hat, führ-
te die versammelten Schwes-
tern unter dem Titel Kund-
schafter aus dem Traubental 
– eine biblische Ermutigung 
durch den Mittwoch. An-
hand der Situation des Vol-
kes Israels, wie sie in Numeri 
13,1 bis 14,25 nachzulesen 
ist, gab uns die erfahrene 
Vortragende vielfältige Im-
pulse für das Jetzt. Das Volk 
Israel gelangt an die Grenze 
zum verheißenen Land und 
schickt von dort Kundschaf-
ter aus, die anschließend 
berichten sollen, was sie ge-

sehen haben. Frau Schwarz 
betonte, dass jede von uns 
eine Kundschafterin ist und 
wir zusammen vor folgen-
den Fragen stehen: Was 
sehen wir? Wovon lassen 
wir uns leiten? Was erzählen 
wir? Durch die Methode 
des Bibliolog, in der sich 
unterschiedliche Blickwin-
kel erschließen, wurde der 
biblische Text lebendig mit 
unserer heutigen Situation 
verbunden. Das, was damals 
der Wunsch war, doch in 
Ägypten geblieben zu sein, 
ist heute die Tendenz, sich 
etwas zurückzuwünschen. 
Vielleicht weil man die 
Unsicherheit nicht will. Die 
Bestsellerautorin stellte fest: 
„Immer dort, wo die Angst 
regiert, wird man das gelobte 
Land nicht finden! – Ich 
wäre für Aufbruch, vielleicht 
mit ein bisschen Angst, aber 
mit ein bisschen mehr Gott-
vertrauen.“ Dies ist einer  
der vielen ermutigenden Im- 
pulse, mit der die Schwestern  
an diesem Tag beschenkt 
worden sind.

Mitgliederversammlung
In den anschließenden 
beiden Tagen stand die Mit-
gliederversammlung an. Es 
wurde Rückschau gehalten, 
auf das, was sich seit dem 
letzten Jahr innerhalb der 
Föderation getan hat. Dies 
beinhaltet sowohl den Blick 
auf die Zahlen und Fakten 
als auch die Fokussierung 

Föderation in Suwon und 
Mananthavady hin.

Das diesjährige Thema 
der Konferenz wurde durch 
den Ort und durch das 50. 
Jubiläum inspiriert: „Alle 
meine Quellen entspringen 
in dir.“ In der Stadt, unter 
deren Dom sich so viele 
Quelle befinden, entsannen 
sich die Teilnehmerinnen 
der Ursprünge der Födera-

tion vor 50 Jahren. Damals 
forderte das II. Vatikani-
schen Konzil die Ordensge-
meinschaften auf: „zu den 
Quellen gehen“. Dank einer 
von der Geistlichen Beirätin  
Sr. M. Veronika Häusler 
eigens für den Beginn der 
Föderationstagung gestalte-
ten Vesper war das Thema 
von Anfang an geistvoll 
präsent. So konnte in den 
nächsten Tagen, bei dem was 
besprochen, bedacht und 

Andrea Schwarz ermutigte die Teil-
nehmerinnen der Jahrestagung 
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Föderation

auf einzelne Aspekte, die 
aus heutiger Sicht für die 
Zukunft von besonderer 
Bedeutung sein werden. 
Dazu gehört einerseits, dass 
sich die inhaltliche und 
organisatorische Arbeit der 
Föderation weiterentwickelt 
und somit an die aktuellen 
technischen Gegebenheiten 
angepasst wird. Andererseits 
sind es die reale Situation in 
den Kongregationen und  
der spürbare vinzentinische  
Grundauftrag, die die Bereit- 
schaft geweckt haben, sich 
miteinander an die intensive 
Arbeit an einer gemeinsa-
men Grundstruktur zu  
machen. Dabei verbindet 
sich eine gewisse Dring-
lichkeit mit der frohen 

Hoffnung, dass dieser Weg 
ein guter sein wird. Dement-
sprechend erklärten sich auf 
der Versammlung mehrere 
Generaloberinnen und 
Schwestern bereit, in einer 
neu gegründeten Gruppe 
zusammenzuarbeiten. 

Eines der wichtigsten 
Themen: Der Föderationsrat 
bekannte sich zur Internatio-
nalität. Diese soll als Quer-
schnittsthema zukünftig 
stärkere Beachtung finden. 
Die Delegierten sprachen 
sich dafür aus, aktiv an die 

internationale Realität der 
Föderationsgemeinschaft 
heranzugehen. Besonders 
wichtig ist es dabei, aufmerk- 
samer auf die Schwestern in 
Afrika, Asien und Südameri-
ka zu hören. 

Wie vielfältig das Tun  
der Föderation ist, zeigte 
sich in den zahlreichen Be-
richten, die von den Verant-
wortlichen für die Fach- und 
Arbeitsgruppen abgegeben 
worden sind. Ihnen allen gilt 
ein besonderer Dank für ihr 
Engagement.  

Vorstandswahlen
Eigentlich hätten die Vor-
standswahlen bereits 2020 
in Fürstenried stattfinden 
sollen. Wegen der Pandemie 
war entschieden worden, 

diese auf 2021 zu verschie-
ben. Somit wurde am Freitag, 
1. Oktober 2021, im Haus 
Maria Immaculata ein neuer 
Föderationsvorstand gewählt. 
Die Mitglieder des Födera-
tionsrates entschieden sich 
für Sr. Birgit Bohn, als neue 
Vorsitzende und stimmten 
für Soeur Blandine Klein 
als ihre Stellvertreterin. Alle 
gratulierten den beiden 
Schwestern herzlichst. 

Mit der Wahl endete 
auch die zweite Amtszeit 
von Sr. M. Teresa Slaby, die 
fünf Jahre als Vorsitzende 
im Dienst der Föderation 
stand. In dieser Zeit hat sich 
viel bewegt und ist viel in 
Bewegung gekommen. Ihr 
und ihrer Stellvertreterin Sr. 
M. Katharina Mock gilt ein 
ganz herzlicher Dank für all 
ihr Tun. 

Ebenso gedankt wurde Sr. 
M. Karin Weber, die bis Ende 
2020 Föderationsreferentin 
war, und Sr. Maria Martha 

Geistliche Beirätin Sr. Veronika, Föderationsreferentin Katrin Geiger, Sr. Birgit 
Bohn, die neue Vorsitzende der Föderation, und ihre Stellvertreterin Soeur 
Blandine Klein (v.l.)

»Wo die Angst regiert, wird man 
das gelobte Land nicht finden!«
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Föderation

Vinzentinisches Erbe bewah-
ren und vermitteln – unter 

diesem Leitsatz fand die dies-
jährige Archivarinnen-Tagung 
der Vinzentinischen Föderation 
in München vom 7. bis 9. Sep-
tember statt. Es war das siebte 
Treffen der Archivarinnen und 
nach der coronabedingten Pau-
se im Jahr 2020 war es eine gro-
ße Freude, sich wiederzusehen 
und austauschen zu können.

Generaloberin Sr. Rosa M. 
Dick begrüßte die anwesenden 
Generaloberinnen und Archi-
varinnen und hieß alle im  
Mutterhaus in München herz-
lich willkommen. Mit Freude 
blickte sie auf die vor uns 
liegenden Tage und übergab 
das Wort an Frau Dr. Susanne 
Kaup, Archivarin in München. 

Rechtliche Aspekte

Frau Kaup führte in die Tagung 
ein mit ihrem Beitrag über 
„Archivalien, Bücher, Kunstge-
genstände: Rechtliche Aspekte 
und pastorale Funktion des 
vinzentinischen Kulturgutes“. 
Mit diesem Vortrag erhielten 
wir eindeutige Hinweise, Ein- 
blicke und Erklärungen, was zu 
den Kulturgütern der vinzenti-
nischen Gemeinschaften ge- 
hört und wie damit umzuge-
hen ist. Unter anderem er- 
fuhren wir, wie eine museale 

Vinzentinisches Erbe bewahren 
und vermitteln

Streicher, die als Ökonomin 
tätig war. Die Aufgaben von 
Sr. Karin Weber hat Frau 
Katrin Geiger Anfang Januar 
übernommen. Zum Nach-
folger der Ökonomin wurde 
Herr Ralf Bomheuer durch 
die Mitgliederversammlung  
gewählt. Nicht zuletzt be-
stätigte der Föderationsrat 
einstimmig Sr. M. Veronika 
Häusler als geistliche Beirä-
tin. Ihnen allen sei Gottes 
Segen für ihren Aufgaben 
gewünscht. 

Ein gelöster Abschluss
Nach der vielen Arbeit folgte 
das Vergnügen. Am Freitag 
nachmittag ging es zunächst 
zu einer Führung mit Orgel-
konzert in den Hohen Dom 
zu Paderborn. Anschließend 
waren alle Schwestern ins 
Mutterhaus eingeladen, zu 
Gottesdienst und festlichem 
Abendessen. Als freudvolle 
Überraschung brachte die 
Kabarettistin Anja Geuecke 
alias Hettwich von Himmel-
reich mit ihrem Programm 
alle zum Lachen. So endete 
die Föderationstagung 2021 
in gelöster Stimmung, mit 
einer Vielzahl von Aufgaben, 
die es in den kommenden 
zwölf Monaten anzupacken 
gilt, und mit einem von  
Herzen kommenden Vergelt’s  
Gott für die Paderborner 
Gemeinschaft, die alles so 
gut vorbereitet hat. 

Katrin Geiger,  
Föderationsreferentin  

Inventarisierung von klöster-
lichen Sammlungen vonstat-
tengeht.

Im Anschluss erläuterte  
Frau Dr. Helga Penz, Wien, ihre 
Entdeckungen und Erfahrun-
gen bei der Erforschung der 
Geschichte der Wiener Barm-
herzigen Schwestern mit dem 
Thema „Die Tüchtigkeit der 
Frauen“ mit einem sehr infor-
mativen und interessanten Vor-
trag. Dieses dreijährige Projekt 
(1.9.2019 bis 31.8.2022) dient 
mit seinen geschichtlichen 
Ergründungen und seinem 
Zahlenwerk der Vorbereitung 
des 200-jährigen Jubiläums der 
Barmherzigen Schwestern in 
Wien im Jahr 2032. 
  
Schwesternnachlässe

Vor dem Abendessen refe-
rierte Frau Dr. Kaup über den 
„Umgang mit Schwestern-
nachlässen“. Sie erläuterte 
die rechtlichen Vorgaben, 
wer, was, wann, wie an das 
Kongregationsarchiv abzuge-
ben hat. Ebenso wurden die 
Rechtsgrundlage gemäß der 
Lebensordnung betreffend der 
Schwesternnachlässe erörtert 
und die Kriterien für die Ar-
chivwürdigkeit von Nachlässen 
beleuchtet und archivwürdige 
Dokumente benannt. Der in-
formative Vortrag endete mit 
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dem Schlusssatz zur pastoralen 
Funktion der kirchlichen Archi-
ve: „Die Aufbewahrung und Er-
haltung ist eine Forderung der 
Gerechtigkeit, die wir denen 
schuldig sind, deren Erbe wir 
sind. Gleichgültigkeit ist eine 
Beleidigung unserer Vorfahren 
und der Erinnerung an sie.“

Regeltexte

Bei einem leckeren Abend-
essen stärkten wir uns, hatten 
Gelegenheit zu Gesprächen 
und konnten die vielen Infor-
mationen des Nachmittags 
verinnerlichen. Der erste Tag 
unseres Treffens endete mit 
einer Spurensuche in den 
ältesten Regeltexten. Frau  
Dr. Kaup gab einen Überblick 
über die Regel der Schwestern 
von Chartres und stellte hier 
einen Vergleich mit vinzentini-
schem Gedankengut an.

Klosterarchivalien

Am zweiten Tag gab uns Herr 
Dr. Roland Götz, Archiv und 
Bibliothek des Erzbistums Mün- 
chen und Freising, einen Ein- 
blick in deren Umgang mit 
klösterlichem Archiv- und Bib-
liotheksgut. Er ging in erster  
Linie auf rechtliche Grundlagen 
der Kirchlichen Archivordnung 
(KAO) sowie die Diözesanar-
chive, Ordensarchive und die 
Archivierungspflicht insgesamt 
ein. Ebenso stellte er Leitlinien 
zur Bewahrung von gefährde-
ten Bibliotheksbeständen aus 

Orden und Kongregationen 
dar. Anhand von Beispielen 
von aufgelösten Klöstern im 
Erzbistum München und Frei-
sing erläuterte er die Vorge-
hensweisen. Die Sicherung, Er-
schließung, Bestandserhaltung 
und Nutzung des Archiv- und 
Bibliotheksguts legte er wieder- 
um anhand von Beispielen aus 
seinem Bistum dar.

Im Anschluss daran gab 
Frau Dr. Anna-Laura de la Igle-
sia y Nikolaus vom Diözesan- 
museum in Freising einen 
Erfahrungsbericht über die 
museale Inventarisierung von 
klösterlichen Sammlungen.

Exkursion dahoam

Bei unseren letzten Archivar-
innen-Tagungen in München 
und Straßburg wurde am 
zweiten Tag immer eine Exkur-
sion zu den Wirkungsstätten 
der Barmherzigen Schwestern 
durchgeführt. Wir erinnern 
uns immer wieder gerne an 
diese eindrucksvollen Ausflüge 
und Besichtigungen. Corona-
bedingt hatte Frau Dr. Kaup 
umdisponiert und eine „Exkur-
sion dahoam“ angeboten. Ge-
meinsam mit Sr. Rosa M. führ-
te sie uns durch das Münchner 
Mutterhaus und zeigte und 
erläuterte uns die dortigen 
Schätze. Besonders begeistert 
waren wir vom Altarbild aus 
der alten Mutterhauskirche, 
die 1839 eingeweiht wurde. Es 
entstand im Zusammenhang 

mit der Heiligsprechung des 
hl. Vinzenz im Jahre 1737 und 
wurde von Georg Lacher (1809 
bis 1882), ein Maler aus Schwa-
ben, im Nazarener-Stil gemalt. 
Es gab an diesem Nachmittag 
viel für uns zu entdecken und 
zu bestaunen; den Abschluss 
bildete ein Blick in die Räume 
des Archivs. Nach der Hl. Mes-
se und dem Abendessen lie-
ßen wir den Abend bei einem 
gemütlichen Beisammensein 
ausklingen.

Ausblick und Fazit

Am letzten Tag gab uns Sr. Dr.  
M. Getraud Egg aus Zams einen  
sehr interessanten und in-
formativen Werkstattbericht 
zum Kongregationsarchiv der 
Barmherzigen Schwestern von 
Zams. Bevor Frau Dr. Kaup die 
Tagung mit Informationen, 
Ausblick und Fazit beendete, 
gab sie den Teilnehmerinnen 
Argumentationshilfen an die 
Hand, mit denen eindeutig und 
klar belegt ist, was ein histori-
sches Archiv ist, was es enthält, 
warum es benötigt wird und für 
wen dieses Archiv wichtig ist.

Gestärkt mit einem feier-
lichen Gottesdienst und dem 
anschließenden Mittagessen 
begaben sich die Archivar-
innen – reich beschenkt mit 
Informationen, Eindrücken, 
Wissen und Erkenntnissen – 
auf ihren Heimweg. 

Anna Maria Alsheimer, Mutter-
haus Fulda
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Als ich vor vielen Jahren 
zum ersten Mal in das 

Mutterhaus in Hildesheim 
kam und durch die damalige 
Pforte eintrat, hat mich diese 
Darstellung des hl. Vinzenz 
sofort in Bann gezogen. Die-
se lebensgroße Statue be- 
grüßt den Besucher und hält  
ihm das Kreuz Christi ent- 
gegen. Als ich auf der Home- 
page des Mutterhauses in 
Hildesheim eine Betrachtung  
zu dieser Vinzenz-Darstel-
lung entdeckt habe, habe ich 
nachgefragt, ob ich diese für 
das heute-Heft übernehmen 
kann. Mich freut die Erlaub-
nis dazu sehr, da der Text und  
die Bilder von Sr. M. Hilde-
gard Theinert stammen, der 

Mit Christus gekreuzigt
Die Vinzenzstatue im Mutterhaus Hildesheim

Mit weitgeöffneten Augen schaut Vinzenz 
dem Eintretenden entgegen. Hier ist etwas 
eingefan-gen, was Vinzenz zu seinen Lebzeiten 
besonders auszeichnete: Er sah Dinge und 
Menschen mit den Augen Gottes, mit den  

Augen der Liebe und 
Ehrfurcht, er sah 
durch die äußere  
Hülle hindurch auf das 
Wesentliche: »O Gott, 
die Armen sind schön 
anzuschauen, wenn 
wir sie in Dir und mit 
der Achtung sehen, 
die Jesus Christus für 
sie hatte.«

Aus den Worten erahnen wir den Beweggrund für 
seine große Hochachtung vor der Würde gerade 
der Menschen, die in den Augen der Welt zu den 
Geringen zählen: Die Obdachlosen, die Kranken 
und Alten, die ausgesetzten Kinder und die Gefan-
genen. Vinzenz sieht aber 
auch hinter der Fassade des 
Reichtums die seelische Not 
und Armut derer, die zu den 
ersten des Landes gehören. 
Mit einem Blick der Güte 
und des Verstehens erreicht 
er jeden Menschen, berührt 
er dessen Herz, denn: »Man 
sieht nur mit dem Herzen 
gut«, wie Exupéry sagt.

Vorgängerin von General-
oberin Sr. M. Teresa Slaby. 
Mein Dank für diese Be-
trachtung geht deshalb ganz 
besonders an sie. 

Vor dem Refektorium 
im Erdgeschoss des Mutter-
hauses schaut diese Statue 
des heiligen Vinzenz von 
Paul dem Gast entgegen. 
Dem Bildhauer Ludwig 
Nolde ist es gelungen, in 
wenigen Akzenten Wesent-
liches bei Vinzenz zum 
Ausdruck zu bringen. In 
der äußeren Gestalt wird 
zunächst unverkennbar 
die bäuerliche Herkunft 
deutlich. Vinzenz ist 1581 
in einem kleinen Dorf Süd-
frankreichs geboren. Drei 

Merkmale fallen bei dieser 
Statue besonders auf: Der 
Blick, die Hände und das 
große Kreuz in den Händen 
von Vinzenz.

Der Blick
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Aus sich selbst macht Vinzenz 
nichts. Zwar hatte er sich in 
jungen Jahren seiner einfachen 
Herkunft geschämt und war 
bemüht, zu Ansehen und auch 
zu Geld zu kommen, doch nun 
ist es ihm sogar unangenehm, 
wenn man von ihm spricht. Was 
hat ihn umgewandelt? Vinzenz 
hat die Erfahrung vom unauf-
dringlichen, unscheinbaren 

Wirken Gottes demütig gemacht: »Wie der Erlöser sein 
Erlösungswerk im Kreuz verbirgt, so hat auch der Mit-
arbeiter Gottes hinter seinem Werk zurückzutreten.«

Der Künstler mag den 
Beweggrund für den 
Gesinnungswandel 
bei Vinzenz erspürt 
haben, als er ihm das 
Kreuz in die Hand 
gab. »Wir werden 
immer mehr geneigt 
sein, für unseren 
Nächsten nutzbrin-
gend zu arbeiten, je 
mehr wir aus eigener Erfahrung wissen, was 
leiden heißt.« »Der fundamentale Akt der 
Erlösung ist das Leiden Jesu Christi.«

Bei näherem Hinschauen erkennen wir, dass die 
Nägel sogar durch den Daumen der linken Hand bei 
Vinzenz gehen. Mit Jesus angenagelt an sein Kreuz! -  
Hineingenommen in seine Selbstentäußerung. Vin-
zenz hat diese Selbstentäußerung durchlebt in der 

Nacht und Dunkelheit seiner 
Glaubensnöte und Zweifel, 
in der er aufs Schmerzlichste 
die Abwesenheit Gottes er-
fährt, der sich ihm scheinbar 
entzogen hat. Für Vinzenz ist 
dies die Stunde der Läute-
rung von aller Selbstsucht, 
aller Eigenliebe. Gott macht 
ihn so fähig zu wahrhaft 
selbstloser Liebe.

Wunderbar ist dies dargestellt: Während die linke 
Hand angenagelt, hineingenommen in die Erlö-
sungstat Christi ist, lässt die wuchtige rechte ahnen, 
dass sie fähig ist, für Gott zu arbeiten. »Lieben wir 
Gott, aber auf Kosten unserer Arme und im Schweiße 
unseres Angesichtes.« Diese Hand macht aber noch 
etwas deutlich: Hier bedeckt sie die Wundmale des 
Gekreuzigten. So mag es Vinzenz oft gegangen sein. 
Wo er nicht helfen, nicht heilen konnte, dort konnte 
er trösten, behutsam Wunden bedecken, brennende 
Schmerzen lindern und erträglicher machen.

Er drückt dies mit den Worten 
aus: »Christ sein und seinen 
Bruder leiden sehen, ohne 
mit ihm zu weinen, ohne mit 
ihm krank zu sein, das heißt, 
ohne Liebe sein, ein bloß ge-
malter Christ. Die Liebe öffnet 
das Herz des anderen, dass 
wir mit ihm fühlen können!«

Sr. M. Karin Weber/ 
Sr. M. Hildegard Theinert

Das Kreuz

Die Hände

Der Herr gibt jedem, den er in seine Nachfolge 
ruft, diese Chance der Läuterung. Ja, er sagt so-
gar, dass die unumgänglich zum Leben in seiner 
Nachfolge gehört: »Wer mein Jünger sein will, 
verleugne sich selbst ...«. So verstehen wir auch 
das Wort von Vinzenz: 
»Die Gleichförmigkeit  
mit dem leidenden Chris-
tus ist das Kennzeichen 
unserer Erwählung.«  
Die eigene Erfahrung des 
Leidens wird für Vinzenz 
nun auch zum Motor, 
tatkräftig Not und Armut 
in seiner Umgebung zu 
beheben.
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Eine der bedeutendsten 
Gründer-Persönlichkeiten 

der Augsburger Kongregati-
on ist Schwester M. Angela 
Riemann. Nur sieben Jahre 
konnte sie in Augsburg wir-
ken, Jahre jedoch, die ganz 
entscheidend waren, dass das 
„Projekt Mutterhaus Augs-
burg“ nach jahrzehntelanger 
Bemühung endlich doch 
noch erfolgreich verwirklicht 
werden konnte. 

Wer war diese Schwester, 
der mit gerade einmal 35 
Jahren und im 8. Professjahr 
bereits diese schwierige  
Aufgabe zugetraut wurde?  
Schwester M. Angela wurde 
als Anna Riemann am 
1.1.1824 im Regierungsbezirk 
Koblenz in der Preußischen 
Rheinprovinz geboren. Zum 
Geburtsort gibt es leider un-
terschiedliche Angaben. So 

nennen die Münchner Quel-
len „C(K)astelau“, das aber 
auf der Landkarte nicht zu 
finden ist. Es könnte die Stadt 
Kastellaun gemeint sein, die 
bis 1935 mit „C“ geschrie-

ben wurde. Die Augsburger 
Quellen dagegen geben als 
Geburtsort „Schauren“ an, 
wovon es in der Region 
allerdings drei gibt. Einiges 
spricht für den kleinen Ort 
Schauren im Landkreis Co-
chem-Zell, unter anderem, 

weil er nicht weit von der 
Stadt Kastellaun liegt. Annas 
Eltern waren Ludwig Rie-
mann und seine Frau Marga-
reth, geborene Werner. In 
der Grabrede wird Schwester 

M. Angela als „Tochter eines 
geachteten Beamten, des 
Ober-Steuer-Controleurs 
Riemann in Siegburg bei 
Bonn“ bezeichnet. Der Vater 
war demnach ein höherer 
Beamter in der preußischen 
Steuerverwaltung. Weitere 
biographische Details kennen 
wir leider nicht. 

Eine familiengeschicht-
liche Recherche wäre sicher 
interessant, könnte aber wohl 
auch nicht klären, was die 
24-jährige Anna Riemann 
dazu bewegt haben mag, den 
weiten Weg bis nach Mün-
chen zu reisen, um dort am 
26.6.1848 als Kandidatin bei 
den Barmherzigen Schwes-
tern einzutreten. Bei der 
Einkleidung am 24.5.1849 
erhielt sie den Namen Maria 
Angela. Nach zweijährigem 
Noviziat legte sie am 4.6.1851 
ihre Profess ab. Bereits in 
ihrem zweiten Professjahr 
wurde ihr die Leitung des 
Hauner’schen Kinderspitals 
anvertraut, als die Kongre-
gation zum 1.2.1853 diese 
Münchner Filiale mit vier 
Schwestern übernahm. Dabei 
war diese Aufgabe besonders 
anspruchsvoll, da diese Ein-

SCHWESTER M. ANGELA RIEMANN
Die erste Oberin der Augsburger Kongregation

Schwester M. Angela Riemann, erste 
Oberin des Augsburger Mutterhauses

»Sie verwaltete ihr Amt mit  
Umsicht und Würde.« 
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zu Augsburg eine gewandte 
Oberin zu entsenden, so  
fanden die Ordensobern 
keine tüchtigere (…).“ 

Doch die konfessionell ge-
teilte Stadt Augsburg, in der 
seit Jahrhunderten penibel 
darauf geachtet wurde, dass 
Katholiken und Protestanten 
in den öffentlichen Einrich-
tungen paritätisch vertreten 
waren, hatte sich von Anfang 
an als besonders schwieriges 
Pflaster für die Barmherzigen 

richtung für arme Kinder im 
Fokus der Mildtätigkeit des 
Königshauses stand, deren 
Angehörige das Spital nicht 
nur mit Spenden bedachten,  
sondern es auch häufig be-
suchten. Die Oberin einer 
solchen Einrichtung musste 
gewisse Voraussetzungen 
erfüllen, die die Generalobe-
rin bei Schwester M. Angela 
offensichtlich gegeben sah. 

Ehrerbietig, aber  
selbstbewußt
Als Beamtentochter verfügte 
sie über ein gewisses Maß 
an Bildung und über Manie-
ren, die ihr den Umgang mit 
Höhergestellten erleichter-
ten. Ein Bittschreiben an  
Prinz Carl verdeutlicht dies. 
Ehrerbietig, aber selbstbe-
wusst, setzte sie sich darin  
voll Empathie für ein schwer- 
krankes Kind ein, dessen 
mittellose Eltern sich die 
nötige Behandlung nicht 
leisten konnten. Der Münch-
ner Superior Etzinger zog 
im Nekrolog folgendes Fazit 
ihrer Tätigkeit im Kinder-
spital: „…  sie verwaltete 
ihr Amt mit einer solchen 
Umsicht und Würde, dass sie 
sich die höchste Achtung von 
Hoch und Nieder erwarb.“ 
Nach dieser Bewährung auf 
ihrer ersten Oberinnenstelle 
wurde sie für eine besonders 
schwierige Aufgabe ausge-
wählt: „Als es sich daher im 
Jahr 1859 darum handelte, in 
das neuerbaute Krankenhaus 

Erstes Mutterhaus der Augsburger Kongregation (1864–1939)

Schwestern erwiesen. Zwar 
gab es bereits ab 1829 – pa-
rallel zu den Bemühungen 
in München – Bestrebungen 
einflussreicher katholischer 
Kreise in Augsburg, auch 
am dortigen Allgemeinen 
Krankenhaus Barmherzige 
Schwestern einzuführen. 
Aber es gab so viel Wider-
stand von protestantischer 
Seite, dass es fast zwei Jahr-
zehnte dauerte, bis mit der 
Übernahme der Stadtpflege 

PSALMBETEN IN DER CORONA-ZEIT

Herr,
du schaust vom Himmel
auf all deine Menschen 
und so auch auf mich.

Du hast mich erschaffen
und beachtest mein Tun.
Dein Blick ruht auf mir.

Meine Seele hofft auf dich.
Du bist doch meine Hilfe.
Ich vertraue dir weiter
und freue mich über dich.

Schenke mir dein Gutsein.
Ich halte weiter zu dir.
Amen!
 Sr. Ursula Bittner  
 (nach Psalm 33) 
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durch Barmherzige Schwes-
tern am Barbarahof im Jahr 
1847 ein kleiner Anfang 
gemacht werden konnte. 

Eine großzügige Stiftung
Die Einführung der Schwes-
tern am Krankenhaus erhielt 
erst im Jahr 1852 durch eine 
großzügige Stiftung des 
Augsburger Privatiers Henle 
von 100.000 Gulden einen 
neuen Schub. Diese Stiftung 
war an die Bedingungen 
geknüpft, Barmherzige 
Schwestern als Pflegeperso-
nal einzusetzen und ein  
eigenes Mutterhaus in Augs- 
burg zu errichten. Wegen der 
Dringlichkeit eines Kranken- 
hausneubaus stimmten 
schließlich auch die Protes-
tanten der Annahme der 

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

Vor dem Essen 
Wir sind um den Tisch versammelt, da wir im Alltag Ruhe su-
chen und Nahrung brauchen für den Leib. Der hl. Vinzenz sagt 
uns: „Die göttliche Vorsehung weiß genau das herbeizuführen, 
was wir gerade brauchen.“ – In Dankbarkeit und auf die Für-
sprache unseres Ordensheiligen lassen wir uns und diese Gaben 
von Gott segnen: „Im Namen des Vaters…“

Nach dem Essen
Wenn wir nun mit Dank für dieses Essen weiter durch den Tag 
gehen, soll uns ein Wort des hl. Vinzenz begleiten und aufmerk-
sam machen. „Ständig in Gottes Gegenwart leben, das heisst 
doch nichts anderes, als seinen Willen zu erfüllen.“ – So lasst 
uns Gott um seinen Segen für alle Wege heute bitten. Er segne 
uns „Im Namen des Vaters und …“
 Sr. Ursula Bittner

Aus: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag

Stiftung zu. Allerdings nur 
unter der Auflage, dass ein 
paritätisch geteiltes Kran-
kenhaus errichtet werden 
würde, in dem alle Einrich-
tungen mit Ausnahme der 
Leichenhalle für katholische 
und protestantische Patien-
ten getrennt werden sollten. 
Für die Pflege der Protes-
tanten sollten Diakonissen 
gewonnen werden. In der 
Bauzeit des Hauses von 1856 
bis 1859 veränderte sich die 
politische Lage jedoch weiter 
zu Ungunsten der Schwes-
tern. In beiden Stadtgremien 
gewannen die Liberalen an 
Einfluss, die generell kon-
fessionelles Pflegepersonal, 
also auch die Diakonissen, 
ablehnten. Trotz aller stritti-
gen Punkte einigten sich der 

Magistrat und das Münchner 
Mutterhaus schließlich auf 
einen provisorischen Vertrag, 
um die Inbetriebnahme des 
neuen Krankenhauses zu 
ermöglichen. Unter diesen 
schwierigen Rahmenbedin-
gungen übernahm Schwester 
M. Angela im August 1859 
mit acht Mitschwestern und 
drei Kandidatinnen Pflege 
und Hauswirtschaft der 
katholischen Abteilung des 
Allgemeinen Krankenhauses. 

Konzentration auf  
das Praktische
Unbeirrt von den politischen 
Widerständen konzentrierte 
sich die neue Oberin zu-
nächst auf das Praktische. 
Seit Mai 1859 hatte sie be- 
reits vom Barbarahof aus 
alle Vorkehrungen für den 
Einzug der Schwestern im 
Krankenhaus getroffen. Nach 
Aufnahme der Tätigkeit im 
Haus organisierte sie Haus-
wirtschaft und Pflege nach 
dem jahrzehntelang bewähr-
ten Vorbild des Allgemeinen 
Krankenhauses in München. 
Diakonissen und Barmher-
zige Schwestern arrangierten 
sich in gegenseitigem Res-
pekt gut miteinander, woran 
sicher auch Mutter M. Ange-
la mit ihrem diplomatischen 
Talent ihren Anteil hatte. So 
nahmen sie den Gegnern der 
konfessionellen Pflege, die 
immer wieder den konfes-
sionellen Gegensatz für ihre 
Zwecke zu instrumentalisie-
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ren versuchten, den Wind 
aus den Segeln. 

Schwester M. Angela 
erwies sich als geschickte 
„Netzwerkerin“ und machte 
sich mit ihrem gewinnenden 
Wesen in Augsburg rasch 
einflussreiche Freunde. So 
wurde Schwester Aquinata 
Lauter, Priorin des Domini-
kanerinnenklosters von  
St. Ursula, zu einer engagier-
ten Fürsprecherin für die 
Sache der Barmherzigen 
Schwestern beim Augsbur-
ger Bischof Pankratius von 
Dinkel. Selbst den Augsbur-
ger Bürgermeister Forndran, 
als Liberaler ursprünglich 
ein Gegner der Ordenspfle-
ge, überzeugte Mutter M. 
Angela bald von den Vor-
teilen der konfessionellen 
Pflege in Bezug auf Qualität 
und Wirtschaftlichkeit. 

Die Unterstützung des 
Bürgermeisters sollte von 
ausschlaggebender Bedeu-
tung werden, als die libera-

len Gegner mit einer unvor-
stellbaren Hetzkampagne 
in der Zeitung des liberalen 
Verlegers Volkhart die Kün-
digung der Schwestern errei-
chen wollten. Die Stadt setz-
te eine Kommission ein, um 
die in der Presse gemachten 
Vorwürfe über angebliche 
Pflegemängel zu prüfen. Das k Weiter auf Seite 18

Verhalten von Schwester 
M. Angela in dieser äußerst 
belastenden Situation, in der 
ihr zudem ein Gallenleiden 
zu schaffen machte, wirft ein 
entscheidendes Licht auf ih-
ren Charakter. Sie legte dem 
Magistrat im März 1861 eine 
umfangreiche Stellungnahme 
vor, in der sie individuelles 
Fehlverhalten einzelner 
Schwestern einräumte. Die- 
ses sei aber bei Bekannt-
werden umgehend von ihr 
abgestellt worden. Sie tat die 

Vorwürfe somit nicht pau-
schal als Verleumdung ab, 
sondern ging der Sache nach 
und griff notfalls korrigie-
rend ein. Als Oberin über-
nahm sie die Verantwortung 
und stellte sich schützend 
vor ihre Untergebenen. 
Couragiert und klug argu-
mentierend stand sie den 

Herren vom Magistrat Rede 
und Antwort, erläuterte 
aber auch selbstbewusst die 
Vorteile der neuen Pflege-
organisation der Barmher-
zigen Schwestern, die sich 
inzwischen in zahlreichen 
bayerischen Krankenhäusern 
bewährt hätte. Da sie den 
Grund für Unstimmigkei-
ten mit den Ärzten in einer 
fehlenden Regelung für die 
Visitenzeiten sah, regte sie 
ein entsprechendes Regel-
werk an. Die Kommission 
kam im Oktober 1861 dann 
auch zu dem Ergebnis, die 
Vorwürfe wären weitgehend 
haltlos und rechtfertigten 
keinesfalls eine Kündigung. 
Dennoch beschloss der Ma-
gistrat im Mai 1862 mit der 
hauchdünnen Mehrheit von 
einer Stimme den Verzicht 
auf die Henle’sche Stiftung 
und die Kündigung der 
Schwestern. Diesen rein poli-
tisch begründeten Beschluss 
konnte die Stadt allerdings 
nicht durchsetzen, da die 
Regierung ihn nach einigen 
Monaten als rechtswidrig 
aufhob. Dennoch hätten die 
Gegner der Schwestern mit 
ihrer Hinhaltetaktik beinahe 
doch noch Erfolg gehabt. 
Die Henle’sche Stiftung hatte 
nämlich eine Verfallsklausel, 
sollten die Stiftungsbedin-
gungen bis zum Ablauf des 
10. Jahres, also bis Ende 
1862, nicht vollzogen sein. 

Sterbebild von Mutter M. Angela

»Schwester M. Angela erwies sich 
als geschickte Netzwerkerin.«
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Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Das Geburtsfest Jesu hat 
seine Vorbereitungszeit, 

an die wir Christen denken. 
Auf dem Altar der Gau- 

kirche in Paderborn (1894) 
findet sich eine Darstellung 
des Besuchs Marias bei Elisa-

beth nach dem Evangelisten 
Lukas (Lk 1,39-44).
• Eine Begegnung in beson- 
derer Lebenslage, wie die Er- 

wartung eines Kindes, kann 
beide stärken.
• Kontakt und Austausch 
können auch für uns eine 
wichtige Erfahrung sein.
• Das gegenseitige Vertrauen 
und Anvertrauen gibt Auf-
trieb für das Leben.
• Vertrauliches Gespräch 
kann zu Wagnis oder Erfolg 
führen, den Lebensvollzug 
verändern.
• Jede Begegnung mit Gott 
in Sakrament und Gebet ist 
stärkend und stützend.
• Letztlich ist jede Begeg-
nung eine Chance, ein Ge-
schenk, das Leben stärkt. 

Jede Begegnung ist  
eine Chance, ein Geschenk,  

das Leben stärkt.
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Zum Vollzug aber gehörte 
die Etablierung eines Mutter-
hauses. Als der Augsburger 
Kaufmann Franz Xaver Stad-
ler das Angebot machte, ein 
Haus neben dem Kranken-
haus zu erwerben und den 
Schwestern als Mutterhaus 
zu überlassen, ergriff Mutter 
M. Angela diese Chance, 
selbst Tatsachen zu schaffen. 
Zielstrebig überzeugte sie 
die Münchner Vorgesetzten, 
die Schenkung anzunehmen 
und im Gegenzug auf die 
Finanzierung des Mutter-
hauses durch die Stadt zu 
verzichten. Hatte sich doch 
diese Stiftungsklausel stets 
als größter Hemmschuh bei 
den Verhandlungen erwie-
sen. Schwester M. Angela 
teilte Bischof Pankratius am 

10.8.1862 mit, dass sie mit 
Genehmigung der Münchner 
Ordensleitung die Schen-
kung annehme und um die 
kirchenrechtliche Anerken-
nung als Mutterhaus bitte. 
Der Augsburger Bischof holte 
daraufhin bei der Münchner 
Generaloberin M. Regina 
Hurler die Erlaubnis ein, die  
Krankenhausoberin M. An- 
gela zur Oberin des neuen 
Mutterhauses ernennen zu 
dürfen. Unmittelbar nach der 

Alter von erst 42 Jahren. 
Im Nekrolog heißt es dazu: 
„Wie ihr Leben voll Muth und 
Entschlossenheit, so war sie 
im Leiden voll Ergebung u. 
Heiterkeit.“ 

Große Trauer
Groß war die Trauer um 
Mutter M. Angela, nicht nur 
im Schwesternkreis, sondern 
in der ganzen Stadt, in der 
sie inzwischen große Aner-
kennung genoss. Entspre-
chend zahlreich war die 
Beteiligung an der Beerdi-
gung, zu der auch der Vater 
der Toten aus dem Rhein-
land anreiste. Stadtdekan 
Dreer hielt eine ergreifende 
Trauerrede, die in einem  
katholischen Augsburger 
Blatt veröffentlicht wurde.

In weitblickender Sorge 
für die ihr Anvertrauten 
hatte Mutter M. Angela die 
äußerst fähige Schwester 
Johanna Martha Mayer als 
ihre Nachfolgerin empfohlen, 
obwohl diese erst 36 Jahre 
alt war und noch nicht zum 
Kreis der Wählbaren gehörte. 
Sowohl der Augsburger Bi-
schof als auch die Münchner 
Ordensleitung, die nach wie 
vor die Oberaufsicht über das 
Augsburger Mutterhaus hat-
te, vertrauten dem Urteil von 
Mutter Angela und ernann-
ten die von ihr empfohlene 
Schwester zur neuen Mutter-
hausoberin, eine Wahl, die 
sie nie bereuen sollten.   
 Hildegard Zellinger-Kratzl

positiven Rückmeldung aus 
München vollzog der Bischof 
am 13.8.1862 die offizielle 
rechtliche Etablierung des 
neuen Mutterhauses. 

Tatkräftig schuf Mutter M. 
Angela innerhalb der nächs-
ten beiden Jahre eine Heimat 
für die junge Gemeinschaft. 
Zum geschenkten Haus 
wurden zwei weitere Nach-
barhäuser angekauft. Nach 
Abbruch der alten Häuser 
entstand angrenzend an den 
Ostflügel des Krankenhauses 
ein funktionelles Mutterhaus, 
das am 31.10.1864 feierlich 
eingeweiht wurde. Hier im 
Mutterhaus war nun reichlich 
Platz für neue Kandidatinnen 
und so konnte der bereits 
vom Münchner Mutterhaus 
gelegte Grundstock an Augs-

burger Schwestern weiter 
ausgebaut werden. Die Zu-
kunft der neuen Kongrega-
tion war gesichert. 

Doch die Belastungen der 
letzten Jahre waren an Mutter 
M. Angela nicht spurlos 
vorübergegangen. An ihrer 
Hüfte bildeten sich eitrige 
Geschwüre, nach deren 
Öffnung sich ein Wund-
fieber einstellte. Diesem 
erlag Schwester M. Angela 
Riemann am 14.9.1866 im 

»Tatkräftig schuf Mutter  
M. Angela eine Heimat für die  

junge Gemeinschaft.«
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Augsburg

Mit der Einweihung der 
neuen Vinzenzstatue 

am 24. September 2021 ist in 
Augsburg wieder ein großes 
Projekt beendet worden. 
Nach dem Neubau des 
Mutterhauses (2014) wurde 
schon bald mit dem „Bau-
abschnitt zwei“ begonnen, 
der sich unmittelbar an das 
Mutterhausareal anschließt. 
Inzwischen trägt das Areal  
den Namen St. Vinzenz 
Zentrum mit dem Untertitel 
Leben und begegnen. Es ent- 
standen über 60 Wohnun-
gen, 2 Arztpraxen, eine Heil-
pädagogische Tagesstätte, 
eine therapeutische Praxis 
und noch weitere Gewerbe-
räume, unter anderem das 
Café Cabresso der Caritas 
Augsburg, die dort Arbeits-
stellen für Menschen mit 
Einschränkungen geschaf-
fen hat. Die Bewohner und 
Gewerbetreibenden sollen 
hier mehr als nur Nachbarn 
sein. Ziel ist es, eine Ge-
meinschaft aufzubauen, die 
miteinander lebt, feiert und 
sich unterstützt. Ein Quar-
tiersmanagement wurde 
eingerichtet, um diesen Auf-
bau zu unterstützen und zu 
fördern. Kurz nach dem Ein-
zug (ab August 2020) wurde 
jede Partei besucht und mit 
Brot, Salz und einem Segen 

willkommen geheißen. Ein 
monatliches Rundschreiben 
informiert über Aktivitäten 
und Aktionen, die geplant 
sind. Durch einen schön 
gestalteten Innenhof mit 
Spielplatz entsteht ein Raum 

für Begegnung von Jung 
und Alt. Leider war durch 
die Covid-19-Pandemie der 
Anfang des Miteinanders 
erschwert, aber langsam be-
merkt man ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. Als erstes 
größeres Projekt wurde auf 
dem Gelände gemeinsam ein 
Hochbeet errichtet. Als zen-
trale Figur wurde nun zwi-
schen den beiden Häusern 
eine Vinzenzstatue aus Eisen 
angebracht. Vinzenz sitzt auf 
einer Bank und wendet sein 
Gesicht jedem zu, der sich 
zu ihm setzt. Der Künstler 
Lau Kwok Hung hat sich 
über ein Jahr intensiv mit 
Vinzenz beschäftigt, bevor 
er die Statue angefertigt 
hat. Drei Elemente dieser 
Statue sind besonders aus-
gearbeitet. Zum einen der 

St. Vinzenz Zentrum eingeweiht:  
LEBEN und BEGEGNEN

Die Vinzenzstatue wendet sich den 
Menschen zu, die auf der Bank sitzen.

Frisch eingeweiht: Das St. Vinzenz Zentrum in Augsburg
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Augsburg/Fulda

Kopf: Sein Gesicht hat den 
verschmitzten und freundli-
chen Ausdruck, den wir von 
Vinzenz gewöhnt sind. Er 
wendet sich dem Menschen, 
der sich zu ihm auf die Bank 
setzt, zu und schaut ihn an. 
Dieses Sehen des Menschen 
in seiner Not, in seinem Sein  
war der Antrieb für ihn. Vin- 
zenz geht aber auch strate-
gisch vor, er handelt nicht 
kopflos. 

Seine Hände
Zum zweiten sind seine 
Hände sehr filigran aus-
gearbeitet. Die eine Hand 
hält eine Bibel. Er hat einen 
Finger in der Bibel, so als 
hätte er nur kurz sein Buch 
zugeklappt, als jemand vor- 
beigekommen ist. Die zweite 
Hand hält einen Korb in 
dem fünf Brote und zwei 
Fische liegen. Die zwei Ge- 
heimnisse, aus denen Vin-
zenz gelebt hat, sind hier zu 
sehen: Kraft schöpfen aus 
der Begegnung mit Jesus 
in der Schrift und dann 
tatkräftig helfen.Als letztes 
die Schuhe. Vinzenz hat in 
seinem Dienst an den Men-
schen keinen Weg gescheut. 
Er hat sich im wahrsten 
Sinne des Wortes die Schuhe 
abgelaufen, um die Not zu 
lindern. Es war ihm peinlich, 
dass er gegen Ende seines 
Lebens immer wieder die 
Kutsche nehmen musste. Er 
wagte auch stets neue Wege, 
um die Botschaft des barm-

30 Tage mit Vinzenz in  
der VIRTUELLEN Welt 

Wenn ich die vinzenti-
nische Liebe vor mir 

sehe, diese aufnehme und 
selbst ausstreuen möchte, 
dann tut man solche Dinge, 
wie Zitate von Vinzenz mit 
passenden aussagekräftigen 
Bildern zu arrangieren. Am 
27. August 2021 legte ich los 
und postete auf Instagram 
Worte vom heiligen Vinzenz. 
Meine Vision dahinter ist: 
• Menschen sehen diese Zitate. 
• Menschen fühlen sich an-
gesprochen und nehmen die 
Worte auf.

herzigen Gottes unter die 
Menschen zu bringen. 

Mit Köpfchen, Tatkraft 
und Wagemut gilt es heute, 
die Ideen von Vinzenz um-
zusetzen in diese Zeit und 
immer wieder neu Antwor-
ten auf die Fragen der Zeit 
zu finden. In diesem Anlie-
gen entstand im letzten Jahr 
auch die Vinzenz von Paul 

Stiftung, der dieses Erbe von 
Vinzenz mitgegeben wurde. 
Sie hat ihre Räumlichkeiten 
ebenfalls im St. Vinzenz 
Zentrum und die Statue von 
Vinzenz blickt genau in ihre 
Richtung, um sie zu ermu-
tigen und zu stärken, Wege 
der Barmherzigkeit für das 
Heute zu finden.  

Sr. M. Hannah Altmann

• Menschen lieben diese 
Worte.  
• Menschen spüren die Lie-
be, die von vinzentinischen 
Menschen ausgeht. 
• Menschen leben diese Liebe 
selbst. 
Nach meinem Empfinden 
sieht der Einzelne in der 
Gesellschaft viel zu selten, 
was an Wertvollem von den 
vinzentinischen Gemein-
schaften ausgeht. Dabei ist 
diese vinzentinische Liebe 
für mich eine der schönsten. 
Auch ich wünsche mir und 

CLAUDIA KORELL ist Mutter 
von drei wunderbaren Kindern. 
Magdalena, Felicitas und Samuel 
sind 14, 12 und 10 Jahre. Sie ist 
alleinerziehend und arbeitet im 
Haus St. Elisabeth in Hosenfeld 
in der Sozialen Betreuung, als 
Palliativ Care Fachkraft und Palli-
ativbeauftragte. Die Ausbildung 

zur Gesundheits- und Kranken-
pflegerin hat sie im St. Vinzenz 
Krankenhaus in Hanau gemacht. 
Die Barmherzigen Schwestern in 
Fulda sind ihr seit vielen Jahren 
nahe und sie ist ein schönes 
Beispiel dafür, welche Wege 
das vinzentinische Charisma in 
dieser Welt heute geht.
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Fulda/Hildesheim

hauskapelle in Fulda ein 
Altarmosaik, das Vinzenz 
von Paul zeigt. Ich fühlte 
mich von Vinzenz direkt an-
geschaut. Dass ich wirklich 
gemeint war, das wusste ich 
damals noch nicht. 

Heute ist mir Vinzenz 
sehr vertraut. Und ich er-
kenne immer mehr, was 
Vinzenz uns heute sagen 
will: Liebe sei Tat.   
 Claudia Korell 

werde alles dafür tun, diese 
wunderbare vinzentinische 
Liebe und Spiritualität für 
noch mehr Menschen er-
kennbar zu machen. Es gibt 
so viel vinzentinisches Tun 
und vinzentinische Liebe, 
die sichtbar werden will. 

„Liebe sei Tat“ waren 
die ersten Worte, die ich im 
Vinzenz-Krankenhaus in 
Hanau las. Einige Zeit später 
entdeckte ich in der Mutter-

Social-Media-Kampagne „30 Tage 
mit Vinzenz“ von Claudia Korell

Vinzenzpforte: Von der OFFENEN 
TÜR zum TÜREN-ÖFFNEN

Die Vinzenzpforte am 
Mutterhaus in Hildes-

heim wird umgebaut. In 
einem Beratungsbüro sollen 
Besucherinnen und Besu-
cher künftig einen Ort für 
vertrauliche Gespräche, aber 
auch Angebote zur Weiter-
entwicklung erhalten. 

Die offene Tür
Die Vinzenzpforte lebt von 
ihrer offenen Tür. Seit 160 
Jahren wenden sich Men-
schen in Not an das Mutter-
haus der Vinzentinerinnen. 
In der Vinzenzpforte gibt es 
Frühstück, ein warmes Mit-
tagessen und viel Gemein-
schaft. Was bisher fehlt, ist 
ein Büroraum, damit Gäste 
mit Sozialarbeiterin Jeanne 
Golla und ihrem Team im 

Vertrauen sprechen können.  
Schließlich kommen Men-
schen in existenziellen 
Lebenslagen in die soziale 
Begegnungsstätte. 

„Die Vinzenzpforte ist für 
mich ein gelungener Wider-
spruch,“ sagt Generaloberin 

Schwester M. Teresa Slaby. 
„Gerade dieser offene Ort mit 
seinem bunten Kommen und 
Gehen ist ein Ankerpunkt 
für bedürftige Menschen 
in unserer Nachbarschaft, 
die nicht viel Halt im Le-
ben haben. Und genau das 
bedeutet Barmherzig-Sein für 
mich: Menschen mit Herz zu 
begegnen. Sie annehmen und 
wertschätzen mit all ihren 
Stärken und Schwächen.“ 

Jeanne Golla leitet die Vinzenzpforte.

➜

Generaloberin Sr. M. Teresa Slaby: 
„Barmherzig-Sein bedeutet für mich, 
Menschen mit Herz zu begegnen.“ 
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Hildesheim/Innsbruck

  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische PostkartenmotiveVinzentinische Postkartenmotive

Über die Jahre ist die 
Vinzenzpforte gewachsen, 
das Angebot wurde profes-
sionalisiert. 2015, mit dem 
Umbau des Mutterhauses 
in Hildesheim, bekam die 
Vinzenzpforte ihren eigenen 
Anbau mit einer kleinen 
Küche. 

Das Herz ist immer dabei
„Hätten wir damals gewusst, 
wie erfolgreich Jeanne Golla 
mit ihrem Team die Vinzenz-
pforte weiterentwickeln wür-
de – wir hätten den Umbau 
gleich mit einem Büro für 
Sozialberatung geplant“, be-
tont Sr. M. Teresa heute. „Ich 
bin über diese Entwicklung 
sehr glücklich. Vor allem, weil 
bei allen Neuerungen eins 

KLEINER  
MUTMACHER

In einer ganz schwierigen fi-
nanziellen Situation musste 

die Innsbrucker Gemein-
schaft 1908 das Sanatorium 
bauen. 

Ein Stadtrat wollte das 
absolut verhindern und wies 
alle Banken der Stadt an, 
an die Kongregation keinen 
Kredit zu vergeben. 

Notgedrungen musste 
die damalige Generaloberin 
versuchen, anderswo einen 

Kredit aufzunehmen. Siehe 
da: Die Bedingungen waren 
hier um einiges günstiger und 
das Werk stand nach fünf 
Jahren ohne Schulden da.   
 Sr. Dominika Duelli

gleichgeblieben ist: Das Herz 
ist immer dabei.“ 

Zum Beispiel, wenn be-
dürftige Menschen in die 
Vinzenzpforte kommen, weil 
der Kühlschrank leer ist oder 
das Arbeitsamt nicht zahlt. 
Soziale Notlagen, die Jeanne 
Golla in der Corona-Pan-
demie jeden Tag begegnen. 
„Immer mehr Menschen be-
nötigen eine gute Sozialbe-
ratung,“ erklärt die Leiterin 
der Vinzenzpforte. In dem 
Beratungsbüro sollen Ein-
gliederungshilfe, Sozialbera-
tung, aber auch Streetworker 
und Schuldnerberater das 
Angebot erweitern und so 
Gästen neue Lebenschancen 
eröffnen.  
 Max Balzer

Eine alte Postkarte vom Sanatorium 
in Innsbruck

»Ein Mensch 
dachte und Gott 

lachte!«
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Köln

Konventleitung – VERANTWORTUNG kann auch  
mit LAIEN geteilt werden

Wer leitet zukünftig un-
sere Gemeinschaft, un-

seren Konvent? Es gibt nicht 
die eine Antwort auf diese für 
Gemeinschaften (Konvente) 
ungewohnte Frage, sondern 
gebraucht werden Lösungen, 
die es erlauben, die Leitungs-
architektur differenziert an 
die jeweiligen Bedingungen 
vor Ort anzupassen. Eine 
Leitungsarchitektur, die sich 
entwickeln kann aus den 
realistischen Gegebenheiten 
in einer Gemeinschaft, aus 
möglichen und notwendigen 
Änderungen in den Konsti-
tutionen und einer Einbezie-
hung von Laien.

Eine völlig neue  
Herausforderung
Seit 1998 arbeite ich in 
wechselnden Leitungstätig- 
keiten bei den Vinzentiner-
innen (Leitung Tagespflegen, 
Leitung Hausgemeinschaf-
ten für Menschen mit De-
menz ...). Ich bin Diplom-
theologin, Krankenschwester 
und Sozialarbeiterin. Seit 
2018 bin ich in Bad Godes-
berg als Koordinatorin für 
die größte Gemeinschaft 
der Vinzentinerinnen/Pro-
vinz Köln-Niederlande mit 
aktuell 15 Schwestern be-
schäftigt. Nach Jahren in der 
teilstationären und statio-

nären Altenpflege eine völlig 
neue Herausforderung. Den 
Vinzentinerinnen war es bei 
dem Aufgabenwechsel wich-
tig, dass sie die Koordina-
torin lange und gut kennen. 

Den Schwestern  
soll es gut gehen
Ziel der Arbeit war und ist 
es: „dass es den Schwestern 
gut geht“ – ein Ziel, das in 
keiner Stellenbeschreibung 
vorab konkretisiert wurde, 
da die ordensinterne Ent-
wicklung dafür keine Zeit 
mehr ließ und die Probleme 
vor Ort angegangen werden 
mussten. Eine Entwicklung, 
die ich rückwirkend als 

positiv empfinde, da es den 
nötigen Spielraum für die 
Gestaltung der neuen Auf-
gabe durch Ordensleitung, 
die Schwestern vor Ort und 
mich gelassen hat. Zustän-
digkeiten und Arbeits-
schwerpunkte durften sich 
immer wieder verändern 
und konnten so den realen 
Anforderungen der Gemein-
schaft angepasst werden. 

Mädchen für alles
Auf die Frage, was ich denn 
bin und mache, habe ich oft 
geantwortet „Mädchen für 
alles“ – von der Teilnahme 
an Haus- und Provinzver-
sammlung, Gestaltung von 
Einkehrtagen, Arztbeglei-
tungen über soziale Betreu-
ung bis hin zur Gestaltung 
von Liturgie.   

Ab Oktober 2020 gibt es 
in der Gemeinschaft in Bad 
Godesberg ein neues Lei-
tungsmodell als Modellver-
such. Das Amt der Schwes-
ter Dienerin (Oberin) mit 
einer Schwester zu besetzen, 
wurde aufgrund der perso-
nellen Möglichkeiten immer 
schwieriger und so haben 
die Schwestern sich in dem 
Modellversuch dazu ent-
schlossen, auf diesen Dienst 
(dieses Amt) zu verzichten.

Claudia Vonier, Koordinatorin im 
Vinzentinerinnen-Konvent Bad 
Godesberg, bei der Arbeit ➜
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Köln/Suwon

Konkret sieht es so aus, 
dass die Gemeinschaft in 
einen Annex (Anhang) zum 
Provinzhaus umgewandelt 
und der Visitatorin (Provin-
zoberin) in Zusammenarbeit 
mit einer weltlichen Person 
(Koordinatorin) mit festge-
legten Kompetenzen zuge-
ordnet wurde.

In zwei Vorbereitungs-
tagen haben wir die Schwes-
tern an der Planung und 
Umsetzung beteiligt. Es 
wurden u.a. Aufgaben im 
Haushalt, Aufgaben bei den  
Schwestern, Aufgaben im 
religiösen Bereich und Auf-
gaben der Leitung definiert, 
verteilt und Vertretungen 

benannt und in einem In-
formationsheft allen Schwes-
tern zugänglich gemacht. 
Monatlich gibt es in Zusam-
menarbeit mit der Visitato-
rin jeweils eine Besprechung 
über anstehende Themen 
der Gemeinschaft mit allen 
Schwestern, einen Einkehr-
tag, ein Kaffeetrinken und 
ein Gespräch über biblische 
Themen, Konstitutionen, 
kirchliche Themen und 
Glaubensfragen.

Ein neuer Weg
Wir haben diesen Aufbruch 
gewagt und beschreiten da-
mit einen neuen Weg, der 
immer wieder auch der Kor-

rektur und der Anpassung 
an die Situation bedarf. 

Eine Herausforderung
Es ist eine Herausforderung 
für eine jede von uns und 
die Schwestern verlieren 
dabei manches, was ihr  
Leben in dieser Gemein-
schaft ausgemacht hat, weil 
es über einen langen Zeit-
raum stimmig war. Aber wir 
entdecken beim Gehen auch 
immer wieder neue Schätze 
und eine große Bereitschaft 
der Schwestern, sich den 
Veränderungen zu stellen 
und diese mit Leben zu  
füllen.  
Claudia Vonier, Koordinatorin

Die neue Ordensleitung in Suwon (v.l.): Sr. M. Christina, Sr. M. Auxilia, General-
oberin Sr. M. Gabriela (Generaloberin), Sr. M. Kolbe und Sr. M. Nona

Am 19. Juni 2021 hat 
das Generalkapitel  

der Barmherzigen 
Schwestern in Suwon, 
Südkorea, eine neue 
Ordensleitung gewählt.  
Schwester Maria Gab- 
riela ist die neue Gene-
raloberin. 

Die gesamte Födera-
tion gratuliert der neu 
gewählten Leitung ganz 
herzlich und wünscht 
den Schwestern Gottes 
reichen Segen für ihre 
Gemeinschaft und in 
ihrem Tun.    
 Katrin Geiger

Neue Ordensleitung gewählt
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Untermarchtal

Der mühsame WEG in die ZUKUNFT 
Die Kongregation soll eine neue Struktur erhalten –  

mit Provinzen in Deutschland und Tansania

Aufgrund der stetig 
sinkenden Schwestern-

zahlen in Untermarchtal, 
der hohen Verantwortung 
der Ordensleitung für die 
gGmbH’s, deren Gesellschaf-
ter wir sind, und der stei-
genden Zahl der Schwestern 
in Mbinga, Tansania, arbei-
ten wir seit etlichen Jahren 
an der Umstrukturierung 
unserer Kongregation. 

Mehr Selbstständigkeit 
und Verantwortung
Ziel ist es, das vinzentini-
sche Charisma in eine gute 
Zukunft zu führen, die Ver- 
sorgung der Schwestern 
sicher zu stellen, die Verant-
wortung für die gGmbH’s 
von der Ordensleitung in 
andere Hände zu übertragen 
und die tansanische Ge-
meinschaft gleichberechtigt 
am Kapitel, dem obersten 
Entscheidungsgremium, teil- 
haben zu lassen und damit 
den tansanischen Schwes-
tern mehr Selbstständigkeit 
und Verantwortung zu über- 
tragen – verbunden mit 
einer Umwandlung der Re-
gion zur Provinz. 

Deshalb haben wir die 
Kapitel 7 und 8, welche die 
rechtlichen Strukturen der 
Kongregation abbilden, neu 

überarbeitet und den neuen 
Strukturen angepasst. Soweit 
wie möglich haben wir diese 
mit den tansanischen und 
äthiopischen Schwestern 
gemeinsam erarbeitet. 

Durch Corona kam  
alles anders
Nachdem diese fertig erstellt 
waren, einschließlich dem 
Direktorium, sollte ein 
außerordentliches Internati-
onales Generalkapitel diese 
Konstitutionen verabschie-
den. Die Kapitularinnen 
dafür waren gewählt, das 
Kapitel hätte im August 2020 
stattfinden sollen – aber 
dann kam Corona und alles 
wurde anders. Zunächst ver-

schoben wir dieses Kapitel 
auf den Mai 2021; aber es 
zeichnete sich relativ bald ab, 
dass auch dies nicht möglich 
sein wird. Die tansanischen 
Schwestern bekamen für  
die Reise nach Deutschland 
kein Visum. 

Plan B
Unser Plan B war, dass wir 
an zwei Orten tagen: in Un-
termarchtal die deutschen 
Kapitularinnen, in Mbinga 
die tansanischen, und wir 
vom Generalrat uns auftei-
len: Sr. Elisabeth, Sr. Dami-
ana und Sr. Gabriele Maria 
arbeiteten mit den deut-
schen Kapitularinnen, Sr. 
Anna-Luisa und Sr. M. Karin 

Die tansanischen Kapitularinnen mit Sr. Anna-Luisa und Sr. M. Karin. Rechts: 
Sr. Sara, die Regionaloberin in Äthiopien
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reisten nach Tansania, um 
dort mit den Kapitularinnen 
zu arbeiten. Täglich sollte 
eine Video-Konferenz statt-
finden, um sich gegenseitig 
über den Stand der Arbeiten 
zu informieren und auszu-
tauschen. Allerdings war 
es auf diese Art und Weise 
nicht erlaubt, Beschlüsse  
zu fassen und die Konstituti-
onen zu verabschieden. 

Die Reise nach Mbinga
So machten wir – Sr. Anna-
Luisa und Sr. M. Karin – uns 
am 10. Mai von Untermarch-
tal aus auf den Weg und 
kamen wohlbehalten am 
12. Mai im Laufe des Nach-
mittags im Regionalhaus 
in Mbinga an. Wir wurden 
überschwänglich empfangen: 
eine Kohorte von jungen 
Männern mit Fahr- bzw. 
Motorrädern erwartete 

larinnen vorbereiten. Am 
Sonntag hatten wir ein erstes 
Treffen mit den Kapitula-
rinnen, das dem Kennen-
lernen und der Einführung 
in die Thematik diente. Von 
Montag bis Freitag haben 
wir jeden Tag von 9 bis 
13 und von 15 bis 17 Uhr 
(tansanische Zeit) gearbeitet. 
Die Kapitularinnen haben 
auch noch abends gearbeitet 
und die Zeit miteinander gut 
genutzt. 

Großes Interesse
Mit großem Interesse waren 
sie bei der Sache, stellten 
ihre Fragen, brachten ihre 
Gedanken und Ideen ein 
und waren sehr konstruktiv 
dabei. Die tägliche Video-
Konferenz war manchmal 
von der Verbindung her 
nicht ganz einfach, aber 

doch möglich. Anfangs war 
es gewöhnungsbedürftig, 
über dieses Medium mitei-
nander zu kommunizieren, 
aber dies gelang Tag für Tag 
besser. Als wir am Ende der 
Tagung noch die nächsten 
Schritte besprachen, die jetzt 
anstehen und den zeitlichen 
Ablauf mit allen Vorbehalten 
ihnen vorstellten, waren sie 
freudig überrascht, als sie 
hörten, dass die Shirika noch 
in diesem Jahr zur Provinz 

uns an der letzten Straße, 
an der wir zum Regional-
haus abbiegen mussten und 
fuhren uns voraus. Vor dem 
Gelände des Regionalhauses 
erwarteten uns die Schüle-
rinnen von der Domestic-

School singend und tanzend 
und danach die Schwestern; 
alle geleiteten uns zum Re-
gionalhaus. Dort gingen wir 
gemeinsam in die Kapelle, 
um Gott für seinen Schutz 
und sein Geleit während der 
Reise zu danken. Einen solch 
großartigen Empfang hatte 
ich noch nicht erlebt! 

Die restlichen Tage dieser 
Woche konnten wir uns 
akklimatisieren und uns auf 
die Tagung mit den Kapitu-

Blick auf den Njassa-See

»Einen solch großartigen Empfang 
hatte ich noch nicht erlebt!«
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erhoben werden soll. Das 
Internationale Generalkapi-
tel zur Verabschiedung der 
Konstitutionen würden die 
Schwestern gern in Tansa-
nia abhalten. Tutaona – wir 
werden sehen… 

Seit 1960 ist die Gemein-
schaft in Mbinga Region von 
Untermarchtal – 60 lange 
Jahre. Seit ca. 1980 wurden 
tansanische Mädchen aufge-
nommen, die Barmherzige 
Schwester werden wollten. 
Seither ist die Gemeinschaft 
stetig gewachsen; inzwischen 
sind sie mehr Schwestern als 
wir (236 deutsche, 247 tan-
sanische und 12 äthiopische 
Schwestern). 

Paritätische Vertretung
Von daher ist es nur ge-
recht, dass sie paritätisch im 
General- und Wahlkapitel 
vertreten sind. 60 Jahre als 
Region dem Mutterhaus 
Untermarchtal angeschlos-
sen und abhängig sind eine 
lange Zeit. In diesen Jahren 
sind sie nicht nur zahlen-
mäßig gewachsen, sondern 
haben sich als Gemeinschaft 
weiterentwickelt. Viele neue 
Stationen wurden gegrün-
det, Einrichtungen gebaut, 
Schwestern ausgebildet, 
Verantwortung übernom-
men. Unter den Schwestern 
gibt es Krankenschwestern, 
Erzieherinnen, Sozialarbei-
terinnen, Ärztinnen, eine 
Zahnärztin, Lehrerinnen etc. 
Die Schwestern sind tätig 

in Kindergärten, Schulen, 
Ausbildungsstätten, Kran-
kenhäusern, Dispensaries, 
Entbindungsstationen, 
Waisenhäusern etc. Mit 
dem steigenden Bildungs-
stand kommt vermehrt der 
Wunsch, selbst Verantwor-
tung für die Leitung der Ge-
meinschaft zu übernehmen, 
auch wenn das Bewusstsein 

nicht einfach werden wird. 
Vieles ist noch zu regeln, zu 
klären und auszuhandeln: 
In Tansania sind die Eigen-
tumsrechte für die Shirika 
zu klären; die Löhne für die 
Schwestern werden nicht so 
selbstverständlich gezahlt wie 
in Deutschland, die Provinz 
ist jedoch darauf angewie-
sen. Von daher ist es bei 

Straßenrand an der Marktstraße

vorhanden ist, angewiesen 
zu bleiben auf die Gemein-
schaft in Untermarchtal. 
Das wurde in der Auseinan-
dersetzung mit den neuen 
Konstitutionen deutlich. Bei 
aller Freude und manchem 
Enthusiasmus im Blick auf 
die Provinzwerdung wurde 
ihnen bewusst, dass dies 
auch eine große Herausfor-
derung und Anstrengung 
bedeutet, vor allem in finan-
zieller Hinsicht. 

Deutlich wurde in den 
Gesprächen auch, dass die 
Zukunft als Provinz für sie 

aller Freude im Blick auf die 
Provinzwerdung noch lange 
ein steiniger Weg, anstren-
gend und mühsam und wohl 
nicht ohne die Unterstützung 
der Generalleitung in Unter-
marchtal zu bewältigen. 

In der Gemeinschaft in 
Untermarchtal gibt es nicht 
weniger Probleme auf ihrem 
Weg in die Zukunft: eine 
kleiner werdende Gemein-
schaft, immer weniger Ge- 
stellungsgelder, eine große 
Last von Immobilien. Auch 
hier sind die Herausforde-
rungen immens! Bis wir 
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in Deutschland Provinz 
werden können, gibt es noch 
viel zu klären und zu tun. 
Auch wenn die Strukturen 
auf dem Papier klar sind 
und wir uns sozusagen auf 
der Zielgeraden befinden, 
tauchen immer wieder Fra-
gen auf, die geklärt werden 
müssen. Die rechtlichen und 
finanziellen Gegebenheiten  
müssen gut abgesichert 
sein, bevor dieser Prozess 
abgeschlossen werden 
kann. Doch dadurch, dass 
die Verantwortung für die 
gGmbHs durch die Stiftung 
abgenommen wird, ent-
stehen neue Chancen für 
die Gemeinschaft, die es zu 
nutzen und zu gestalten gilt. 
Wir hoffen, dass vor allem 
unsere (jüngeren) Schwes-
tern, diese Chancen sehen 
und ergreifen. 

Ein mühsamer  
und langer Weg
Auch für das Land Tansania 
ist es ein mühsamer und 
langer Weg in die Zukunft. 
Tansania ist ein wunder-
schönes Land, fruchtbar und 
reich an Bodenschätzen. 
Entwicklungen und Fort-
schritte sind deutlich zu se-
hen und wirklich erfreulich. 
Das Stromnetz wurde und 
wird immer mehr ausgebaut, 
so dass es nur noch wenige 
Gegenden ohne Strom gibt. 
Allerdings ist es nicht so sta-
bil, wie wir dies aus Europa 
kennen. Gebaut wird sehr 

viel, Straßen und Häuser, 
und durch den Straßenbau 
kommt der Wohlstand. Dies 
ist vor allem an der jetzt 
ausgebauten Straße von Da-
ressalaam nach Mbambabay 
zu sehen. 

Die Straße scheint  
Wohlstand zu bringen
Bei meinem ersten Aufent- 
halt in Tansania 2013 war 
diese Straße noch nicht 
gebaut, aber geplant und die 
Vorarbeiten waren sichtbar. 
Viele Menschen mussten 
ihre Hütten verlassen, weil 
sie der Straße weichen muss-
ten. Mir haben die Menschen 
damals leidgetan, weil ich 
den Eindruck hatte, dass 
ohne Rücksicht auf diese 
Menschen die Straße geplant 
und gebaut wird. Und dies 
nur, weil der Staat das Gebiet 
am Njassa-See touristisch 
erschließen will. 

Als wir jetzt diese Straße 
entlang zum See gefahren 
sind, war auffällig, dass 
dort, wo vorher die Hütten 
waren, jetzt schöne Häuser 
aus Backstein stehen – nicht 
zu vergleichen mit unseren 
Häusern, aber Hütten waren 
nur noch wenige zu sehen. 
Die Straße scheint Wohl-
stand zu bringen. Noch ist 
die Straße nicht ganz fertig, 
immer wieder kommen Stel-
len, an denen noch gebaut 
wird. Dort sieht man auch, 
dass die Chinesen die Straße 
bauen. Sie haben Häuser, die 

sie für ihre Arbeiter errichtet 
haben, an interessierte Ein-
heimische günstig weiter-
verkauft; ebenso technische 
Anlagen und vieles andere. 
China und sein Einfluss sind 
im ganzen Land spür- und 
sichtbar. Für mich entstand 
der Eindruck: Tansania muss 
aufpassen, dass es sich nicht 
an die Chinesen verkauft. 
Die Großzügigkeit, Anlagen 
und Häuser den Tansaniern 
günstig zu überlassen, hat 
eine Kehrseite – sie behal-
ten sich die Türen offen. Es 
bleibt zu hoffen, dass die 
tansanische Regierung auf-
merksam und klug umgeht 
mit dem Einfluss Chinas und 
wachsam ist im Blick auf die 
eigene Unabhängigkeit. 

Das Tor des Friedens
Beim Landeanflug auf Dar 
es Salaam in der Nacht, fliegt 
man auf eine erleuchtete 
Großstadt zu; vor Jahren war 
es dort nachts noch dunkel. 
Dar es Salaam (= Tor des 
Friedens) ist eine der größten 
Städte Afrikas und ehemalige 
Hauptstadt Tansanias. Über 
die Einwohnerzahlen gibt es 
verschiedene Angaben: von 6 
bis 12 Millionen Einwohner. 
Da es einige Slumgebiete 
in Dar es Salaam gibt, ist es 
schwer, korrekte Angaben 
über die Zahl der Einwohner 
zu bekommen. Auch in Dar 
es Salaam wird viel gebaut 
– Straßen wie Häuser und 
überall sind es vor allem die 
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In Tansania GOTT und dem  
GLAUBEN näher gekommen

Am Samstag, 3. Juli 2021 
feierte Sr. Petra Maria 

Leibiger in Untermarchtal 
ihre Profess. Sie spricht von 
einer „Fügung“, die sie auf 
den Lebensweg als Vinzen-
tinerin gebracht hat. Nach 
ihrer Ausbildung zur Einzel-
handelskauffrau führte sie 
ein „ganz normales“ Leben. 
Doch dann kam alles anders. 
Durch einen Einsatz in einer 
Einrichtung des Ordens im 
ostafrikanischen Tansania, 
durch das Leben und Arbei-
ten mit den Schwestern vor 
Ort, kam sie Gott und dem 
Glauben näher, so erzählt 
sie. Schließlich trat sie 2018 
bei den Vinzentinerinnen 
in Untermarchtal ein. Die 
Entscheidung habe sie sich 
nicht leicht gemacht, doch 
sie weiß jetzt: „Das ist es für 
mich.“ So sprach Sr. Petra 
Maria dieses bewusste „Ja“ 

zu ihrem Leben mit Gott 
und zur Gemeinschaft in der 
Vinzenzkirche.

In der Professfeier legte 
sie ihre Gelübde ab. Mit 
Ablegung der drei Gelübde 
entschied sie sich für ein 
Leben in Armut, Ehelosig-
keit und Gehorsam. Für ein 
Leben solidarisch mit den 

Armen, für die die Armut 
Lebenswidrigkeit und keine 
Tugend ist.

Die Vinzentinerinnen 
leben nicht klausuriert hin-
ter Klostermauern, sondern 
sehen ihren Platz bei den 
Menschen. Ausgesandt in 
verschiedene Tätigkeiten, 
stellen sie sich in den Dienst 
für Kinder und Jugendliche, 
für kranke, alte, arme, hilfe-
bedürftige und sinnsuchen-
de Menschen in Tansania, 
Äthiopien und Deutschland. 
So wurde auch Sr. Petra 
Maria an ihrer Professfeier 
ausgesandt an einen neuen 
Ort, in eine neue Tätigkeit. 
Von nun an wird sie in der 
Verwaltung der Vinzenz 
Klinik, der Luise von Maril-
lac Klinik und der Vinzenz 
Therme in Bad Ditzenbach 
arbeiten. Diese Einrichtun-
gen gehören zu den viel-
fältigen sozial-caritativen 
Einrichtungen der Vinzen-
tinerinnen, an denen sie mit 
über 6.500 Mitarbeitenden 
unterwegs sind. 

Chinesen, die bauen. Mein 
Eindruck war dieses Mal, 
dass der Unterschied zwi-
schen Arm und Reich krasser 
wird. Je mehr sich ein Mittel-
stand herausbildet, umso  
größer wird der Unterschied 
zu den Hütten, in denen die 
Menschen leben, die wirk-
lich arm sind. Zu kaufen 
gibt es eigentlich alles, man 

braucht nur das nötige Geld 
dafür. Noch gibt es viele 
Tagelöhner, die keine feste 
Arbeitsstelle haben, sondern 
jeden Tag schauen, wo sie et-
was Geld verdienen können. 

Der Weg in die Zukunft 
ist für Tansania langwierig 
und mühsam, aber nicht 
hoffnungslos. Wünschens-
wert ist für die Menschen 

dort, dass sie einen Weg in 
die Zukunft finden, der ihrer 
Kultur und ihrem Lebensstil 
entspricht, und sie gleichzei-
tig die wirtschaftlichen, so-
zialen, materiellen, wissen-
schaftlichen und finanziellen 
Hilfen und Unterstützungen 
konstruktiv nutzen  
können.  
 Sr. M. Karin Weber

Generaloberin Sr. Elisabeth Halb-
mann, Sr. Petra Maria Leibiger und 
Noviziatsleiterin Sr. Veronika Hinder-
hofer (v.l.) nach der Professfeier
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Neubeginn mit fünf Postulantinnen

Bereits seit acht Jahren 
hat die Wiener Gemein-

schaft durch einen Priester 
aus Uganda – Father Pastor 
Mpora – Kontakt zu ugandi-
schen Frauen. Eine von ih-
nen, Sr. Anitah Akankwasa, 
legte bereits im August 2020 

Generaloberin im Amt bestätigt

Sr. M. Gerlinde Kätzler ist am Donnerstag, 
29. Juli 2021, vom Wahlkapitel der Barm-

herzigen Schwestern Zams als Generaloberin 
wiedergewählt worden.

Sie wird die Gemeinschaft in den nächs-
ten Jahren zusammen mit den Generalrätin-
nen Sr. Barbara Flad, Sr. Barbara Weindl,  
Sr. Birgit Hammerle und Sr. A. Theresia 
Maurberger sowie mit Generalprokuratorin 
Sr. Daniela Stolz leiten. 

Herzliche Segenswünsche und alles Gute 
für die vor den Schwestern liegenden Aufga-
ben wünscht die Föderation. 

 Karin Geiger

im Wiener Mutterhaus ihre 
Erstprofess ab. 

Fünf weitere Frauen, die 
man bereits durch Touristen-
besuche kennenlernen konn-
te, leben seit ca. zwei Jahren 
in einer Wohngemeinschaft 
in Kampala zusammen, be-

ten miteinander und vertie-
fen sich durch Studium und 
Tat Schritt für Schritt in die 
vinzentinische Spiritualität. 

Trotz vieler Schwierigkei-
ten (Visa, Corona …) kamen 
diese fünf Frauen als Kandi-
datinnen am 22. September 
2021 nach Wien.

Am Fest des hl. Vinzenz 
nahm die Wiener Gemein-
schaft alle fünf Kandidatin-
nen innerhalb des Festgot-
tesdienstes in das Postulat 
auf. Es ist eine wunderbare 
Fügung, dass der Neupriester 
der Vinzentiner – Joseph 
Swaris CM – den Festgottes-
dienst zelebrierte und allen 
den Primizsegen erteilte. 

Wie Luise und Vinzenz  
vertrauen die Wiener 
Schwestern diesen Neu- 
beginn der Göttlichen Vor-
sehung an.   
 Sr. Katharina LabouréMit fünf Postulantinnen aus Uganda wagt die Gemeinschaft einen Neubeginn.

Die Ordensleitung der Barmherzigen Schwestern in Zams
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Wer in seinem Leben 
Freundschaft mit 

Menschen erlebt hat, findet 
in dem Buch „Quellen der 
Gottesfreundschaft“ von 
Abt Urban Federer aus 
dem Benediktinerkloster 
Einsiedeln, Schweiz, in 37 
Kapiteln zu Festen und 
Festzeiten des Kirchenjahres 
Anregungen, um über die 
eigene Freundschaft mit 
Gott nachzudenken.

Freundschaft hat immer 
etwas mit innerer Beziehung 
zu tun, bei Menschen und 

Urban Federer: Quellen  
der Gottesfreundschaft 

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

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

Abbestellung nur zum 31. Dezember mit einmonatiger 
Kündigungsfrist.
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Augsburg: Sr. M. Veronika Häusler
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Sr. Dominika Duelli
Mananthavady: Sr. Lucy Antony
München: Wolfgang Dausch
Paderborn: Sr. Daniele Voss
Straßburg: Sr. Marie Antoinette Waechter
Suwon: Sr. Scholastika Kim
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Sr. M. Karin Weber
Wien: Sr. Katharina Labouré Rammer 
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Provinz Köln-Niederlande (TdCL):  
Claudia Vonier
Provinz Graz-Mitteleuropa (TdCL):  
Sr. Christa Bauer
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QUELLEN der Gottesfreundschaft

ziehung neu anzusehen,  
zu überprüfen und zu 
gestalten.  
 Sr. Ursula Bittner

bei Gott. Es ist ein inneres 
Suchen und Fragen und 
Vertrauen auf dem Lebens-
weg, in guten und schweren 
Zeiten. Freundschaft braucht 
Nähe und Austausch, die 
letztlich für uns tragende 
Erfahrungen sind.

Für uns Ordenschristen 
gehört die Vorbereitung auf 
Sonntage und Festtage zum 
geistlichen Leben. Daher ist 
mir dieses Buch zum wichti-
gen Begleiter geworden, um 
mit seinen Gedanken und 
Impulsen meine Gottesbe-

Paulus-Verlag, 2018,  
ISBN 978-3-7228-0915-1, 19,90 €



FEST STEHENFEST STEHEN

Über 1000 Jahre fest stehen  
und bleiben, wie die Säulen  

im Kreuzgang?

Festen Stand beim Glauben  
und Vertrauen ein Leben lang?

Das wünsche ich!

Text: Sr. Ursula Bittner  Text: Sr. Ursula Bittner  
Foto: Heidi BittnerFoto: Heidi Bittner


