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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn Sie dieses Vorwort 
lesen, werden Sie das 

Foto von Schwester Maria 
Elisabeth Auberger ver-
missen. Leider kann sie ihre 
bisherige Tätigkeit in der 
Redaktion des heute-Heftes 
nicht mehr weiter fortführen. 

Das tut mir sehr leid. 
Gute drei Jahre lang hat 
sie viel organisiert, Artikel 
beigetragen und Korrektur 
gelesen. 

Herzlichen Dank dafür  
und für die stets gute  
und vertrauensvolle  
Zusammenarbeit! 

Ein Zeichen der  
Verbundenheit
Bei dieser Ausgabe ist noch 
etwas anders als gewohnt. 
Lange haben wir überlegt, 
ob wir die Frühlingsnum-
mer wegen der Corona-
Pandemie ausfallen lassen. 
Schließlich haben wir uns  
dazu entschieden, die Aus- 
gabe lieber einen Monat 
später und mit verringerter 
Seitenzahl zu produzieren. 

Gerade in Zeiten wie 
diesen soll die Zeitschrift ein 
Zeichen der Verbundenheit 
innerhalb der Föderation 
sein und über den eigenen 
Tellerrand hinausblicken 
lassen.

Beherrschendes Thema: 
Coronavirus
Nun zum allseits beherr-
schenden Thema der 
vergangenen Monate: das 
Coronavirus. Es hat die 
Mitgliedsgemeinschaften 
der Föderation seit März voll 
im Griff. Manche Mutter-
häuser und vinzentinische 
Einrichtungen hat es selbst 
schwer getroffen: In Zams 
und Untermarchtal sind 
viele Schwestern infiziert 
worden und das Mutterhaus 
in Straßburg mit seinen 
umstehenden Gebäuden war 
einer der Schauplätze des 
schrecklichen Geschehens in 
Frankreich.

Auch dort, wo es bis-
her keine Infektionsfälle 
gegeben hat, bestimmt das 
Virus weite Teile des Lebens. 
Gottesdienste sind nur stark 
eingeschränkt oder gar nicht 
mehr möglich. Abstands-
gebote und Kontaktverbote 
zwingen zur Distanz und zu 
anderen Formen der Kom-
munikation. Und niemand 
weiß, wie lange das noch 
dauert oder ob es in wenigen 
Monaten nicht doch noch 
eine Ausbruchswelle gibt. 

Coronavirus: Beiträge
In diesem Heft kommt das 
Coronavirus in einigen  
Artikeln vor. Vielleicht lesen

wir im nächsten Heft weitere 
Beiträge, wie es den einzel-
nen Mutterhäusern ergangen 
ist. 

Das Leben geht weiter
Wir alle wünschen uns und 
beten dafür, dass die Pan-
demie möglichst bald zum 
Erliegen kommt. Trotz allen 
Beeinträchtigungen und 
Belastungen, die wir alle 
gerade erfahren: Das Leben 
geht weiter. 

Ihnen allen wünsche ich in 
diesen besonderen Zeiten 
gute Gesundheit und Ver-
trauen in Gottes Güte und 
Barmherzigkeit! 

 Wolfgang Dausch

Wolfgang Dausch
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Geistliches Wort

Wohin geht die Reise?
So fragten wir zu Be-

ginn des Jahres 2020 im  
ersten heute-Heft und 
ahnten nicht, in welche 
Dimensionen des Lebens wir 
geführt werden sollten.

Ein kleines pathogenes 
Virus, COVID 19, trat die 
Reise an und suchte Kon-
tinent um Kontinent heim. 
Einmal angekommen, stellt 
es unser ganzes Leben um: 
Gewohnte Abläufe werden  
in allen Lebensbereichen 
unterbrochen, Ausgangsbe-
schränkungen und -sperren  
bestimmen das private und  
öffentliche Leben, die täg- 
liche Konfrontation mit Er- 
krankungszahlen und Tod 
bestimmen die Kommunika-
tion, Gottesdienstfeiern und 
kirchliches Gemeinschafts- 
leben fallen der Pandemie 

Liebe Schwestern, liebe interessierte  
Leserinnen und Leser!

Schwester M. Reinholda Rast,  
Generaloberin in Augsburg

darüber dass der Herr uns 
nämlich aufrechten Ganges 
fröhlich sehen will, weil wir es 
dürfen und nicht nur dürfen, 
sondern auch müssen.
Wir müssen endlich damit 
beginnen das Zaghafte und 
Unterwürfige abzuschütteln
denn wir sind Kinder Gottes: 
Gottes Kinder!
Und jeder soll es sehen 
und ganz erstaunt sein, dass 
Gottes Kinder so leicht und 
fröhlich sein können und 
sagen: Donnerwetter.
Jeder soll es sehen und jeder 
soll nach Hause laufen und 
sagen: er habe Gottes Kinder 
gesehen und die seien unge-
brochen freundlich und heiter 
gewesen weil die Zukunft 
Jesus heiße und weil die Liebe 
alles überwindet und Himmel 
und Erde eins wären und 
Leben und Tod sich vermäh-
len und der Mensch ein neuer 
Mensch werde durch Jesus 
Christus.

•
Könnte das nicht ein Lebens- 
programm für uns sein, das 
uns hilft, als „Gottes Kinder“ 
unterwegs zu sein, weil Jesus 
Christus unsere Zukunft ist? 

ER, der von sich selber 
sagt, dass ER der Weg sei 
und der zugleich unser 
Wegbegleiter ist, alle Tage 
bis zum Ende der Welt.

Gehen wir aus dieser Ge-
wissheit mutig und vertrau-
ensvoll Schritt für Schritt auf 
dem Weg des Christseins in 
die Zukunft. 

zum Opfer. Schmerzlich  
haben wir dies erfahren im 
Ausfallen der Auferstehungs-
feier in der Osternacht, in 
der wir Christen ja den Sieg 
des Lebens über den Tod 
feiern und dem auferstande-
nen Herrn in unserer Mitte 
begegnen.

Wir wissen es noch nicht! 
Was aber brauchen wir für 
diese Reise ins nicht Vorher-
sehbare?

Während des Nachsin-
nens über diese Fragen kam 
mir ein Text von Hanns 
Dieter Hüsch zu, der mir 
Perspektiven eröffnet und 
den ich gerne mit Ihnen 
teilen möchte:

•
Im Übrigen meine ich möge 
uns der Herr weiterhin zu den 
Brunnen des Erbarmens füh-
ren zu den Gärten der Geduld 
und uns mit Großzügigkeits-
girlanden schmücken.
Er möge uns weiterhin lehren 
das Kreuz zu tragen und dar-
in nicht unsicher zu werden.
Soll doch seine Liebe unsere 
Liebe sein!
Er möge wie es auskommt 
in unser Herz eindringen um 
uns mit seinen Gedanken- 
gängen zu erfrischen uns 
auf Wege zu führen die wir 
bisher nicht betreten haben 
aus Angst und Unsicherheit 
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Föderation

Viel RAUM für neue und  
OFFENE GEDANKEN

Bericht von der „Open-Space-Veranstaltung“  
in Heppenheim

Am 27. Februar fand im 
Mutterhaus Heppen- 

heim die erste „Open-Space“- 
Veranstaltung für die Ge-
meinschaften der Föderation 
und Mitarbeiterinnen statt. 
Aus neun Gemeinschaften  
kamen 24 Schwestern, da- 
runter fünf Generaloberin-
nen, und sechs Mitarbeite-
rinnen. Moderiert wurde 
die Veranstaltung von den 
Referentinnen Katrin Geiger 
und Alexandra Bauer, beide 
aus Innsbruck.

Offener Raum
Was verbirgt sich hinter dem 
Begriff „Open Space“? Open 
Space bedeutet offener Raum. 
Es gibt keine vorgegebenen 

Themen. Jeder Teilnehmer 
kann ein Thema nennen, und 
wer sich angesprochen fühlt, 
geht in diese Gruppe, kann 
aber auch in eine andere 

Gruppe wechseln, wenn 
mehrere Themen interessant 
sind. Die Gruppen tauschen 
sich selbst und eigenverant-
wortlich über das Thema aus 
und halten schriftlich fest, 
was ihnen wichtig ist z.B. 
Aussagen, aber auch Ideen 
von Maßnahmen, die bedeut-
sam sind. Eine Veranstaltung 
– frei und offen – Gedanken 
und Ideen zuzulassen, ent-
stehen zu lassen. 

Die Vorstellungsrunde
Wir begannen mit einer 
Vorstellungsrunde und mit 
der Frage: Woran hängt Euer 
Herz? Vieles bewegte die 
Teilnehmerinnen und wert-
volle Aussagen wurden auf 
Karten geschrieben und in 
die Raummitte gelegt. Wich-
tige Aussagen waren z. B.: 
Herzblut, Wege mitgehen, 
Dankbarkeit, geschenktes, 
Vertrauen, Schätze, die wir 
in uns tragen. 

Themensammlung
Nach der interessanten und 
offenen Vorstellungsrunde 
konnten die Teilnehmerin-
nen Themen nennen, die 
sie bewegen und zu denen 
sie sich gerne austauschen 
möchten. So entstanden 
die Themen der ersten 
Runde: Was ist Föderation 
in Zukunft? Wie sind die 
Vorstellungen von Leitung 
in Zukunft? Wie geht gott-
geweihtes Leben in Zukunft 
weiter? Wie geht es weiter?

Open-Space-Arbeitsrunde

Die Prinzipien des Open Space
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Föderation

Es stand jeder Teilneh-
merin frei zu wählen, von 
welchem Thema sie sich 
angesprochen fühlt, was sie 
interessierte. Man konnte 
in der Gruppe fest verwei-
len, aber auch die Gruppe 
wechseln – ganz frei – oder 
bleiben, wo man sich ange-
sprochen fühlte. 

Nach einzuhaltenden 
Zeitvorgaben trafen sich 
alle wieder im Plenum zum 
Austausch der einzelnen 
Ergebnisse. 

AUSZÜGE DER INHALTE
1 | Was ist Föderation in 
Zukunft? Es braucht Verän-
derung in der Struktur. Es 
braucht Entscheidungen.
2 | Wie sind die Vorstellun-
gen von Leitung in Zukunft? 
Wird Gemeinschaft geleitet? 
Nicht durch Mitschwestern, 
die nicht die Fähigkeit dazu 
haben oder/und nicht die 
psychischen Voraussetzungen.
3 | Wie geht gottgeweihtes 
Leben in Zukunft? Wir glau-

ben, dass geweihtes Leben 
grundsätzlich Zukunft hat. 

Nach dieser sehr tiefen 
und offenen Ergebnisprä-
sentation konnten sich alle 
Teilnehmerinnen bei einem 
guten Mittagessen weiter 
austauschen. Dann ging es in 
die zweite Runde mit neuen 

Themen und Vorstellung der 
Ideen und Ergebnisse. Auch 
hier nur ein Einblick in die 
Erarbeitung der Themen.

THEMEN
1 | Ist die Föderation leben-
diges Mitglied der vinzenti-
nischen Familie? 
2 | Denk groß in tiefer De-
mut. Aussage dazu: Wichtige 
Erkenntnis, das Wunderbare 
des vinzentinischen Charis-
mas sehen, von denen lernen, 
die es weltweit überzeugend 
leben. Auf breite Füße stellen.
3 | Sind wir in der Lage, un-
ser Leben zu vereinfachen?  

Wie ist es möglich, Schöp-
fungsverantwortung vorbild-
lich zu leben?
4 | Wie geht es weiter? Netz-
werk bilden und ausbauen.
5 | Vinzentinische Wegge-
meinschaft: Die Frage nach 
der Weggemeinschaft und die 
Frage nach der zukunftsfähi-
gen Schwesterngemeinschaft 
hängen eng zusammen. 

Die Schlussrunde
In der Schlussrunde wurde 
sehr deutlich: Es war ein 
unglaublich reicher Tag von 
Eindrücken, neuen, offenen 
Gedanken und mit einem 
starken Gemeinschaftsge-
fühl. Es wurden Ideen ausge-
tauscht, was nächste Schritte 
sein können, wie z.B. Bil-
dung einer Strukturgruppe, 

Föderation der Zukunft, 
Vernetzung von Mitarbei-
tern, Synergien nutzen, sich 
gegenseitig besuchen und 
Mitarbeiter und Einrichtun-
gen kennenlernen. Gründen 
einer WhatsApp-Gruppe der 
Teilnehmer, um regelmäßig 
positive Ereignisse auszu-
tauschen. (Dies wurde gleich 
umgesetzt und lebt schon 
und verbindet.)

Dies soll weitergehen
Die Zeit verging zu schnell 
und die Teilnehmerinnen 
waren sich einig: Dies soll 
weitergehen! Wir hatten gro-

Beim Pausenkaffee

»Dieser Tag war ein Geschenk.«
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Föderation

Das „Abstand-Halten“
ist äußerlich an der Warteschlange zu  
beobachten. Es erfordert geduldiges Warten 
und Abwarten und Erwarten, kann aber 
auch zum inneren Kontakt mit dem Vorder-
mann werden, in dem ich ihn wahrnehme, 
ihm Gutes wünsche oder den Segen Gottes 
erbitte.

Das „Warten“ 
und Stehen, um in Etappen weiterzu- 
kommen, beruhigt den Gedankenfluss und 
kann wie eine kleine Pause im alltäglichen 
Tun empfunden werden; vielleicht auch  
als eine Zeit für ein kleines Stoßgebet  
für andere oder für mich oder das Welt- 
geschehen.

Das „Kontakte-Meiden“
begrenzt die Begegnungen und greift ein 
in Nähe und Distanz zu Menschen, beson-
ders zu den mir Nahestehenden. Bei allen 
erfinderischen Ersatzmöglichkeiten kann  

jedes Stundengebet diese Sehnsucht  
aufgreifen und Raum für Fürbittgebet 
schenken.

Das „Mundschutz-Tragen“
verändert die Kommunikation. Das hat 
Einfluss auf Wortwahl, Augen- und Körper-
sprache. Symbolisch gesehen wird unser 
Mund verschlossen und damit Schweigen 
angedeutet. Das kann uns an Zeiten der 
Stille erinnern und an das Schweigen vor 
Gott, um ihm Raum in unserem Leben zu 
geben.

Diese „Zeit jetzt“
kann uns Zeit schenken, um über wie Selbst- 
verständliches im Leben nachzudenken 
und manches davon als Kostbarkeit im 
Alltag zu entdecken. Dankbarkeit und Zu-
friedenheit können wachsen und schwes-
terliche Zuneigung und bei allem das 
Vertrauen auf Gottes Wegbegleitung.  
                              Sr. Ursula Bittner

BLICK AUF DIE ZEIT
Schwester sein in der Corona-Pandemie

Zu unseren klösterlichen Regeln für das Gemeinschaftsleben kommen in dieser Zeit die 
allgemeinen Verordnungen zum Schutz fremden und eigenen Lebens. Man kann sie als 
lästig empfinden, aber auch als Chance zum Nachdenken.

ßes Glück und sind dankbar, 
dass diese Veranstaltung 
noch vor der Corona-Krise 
stattfinden konnte. Nun 
bleibt abzuwarten, wie sich 
die Öffnung weiter gestaltet, 
ohne dass die Gesundheit 
gefährdet ist. Aber dieser 

Tag war ein Geschenk und 
die herzliche und wertschät-
zende Gastfreundschaft im 
Mutterhaus Heppenheim hat 
dieser Veranstaltung noch 
einen besonderen Rahmen 
gegeben. Herzlichen Dank 
an Sr. Brigitta, aber auch 

ein herzliches Vergelt’s Gott 
allen, die diese Idee hatten 
und uns diesen wertvollen 
Tag inhaltlich und struktu-
rell ermöglicht haben. 

Sr. M. Labouré Storch, Jutta Berg 
und Sr. Maria Weber aus  

der Fuldaer Gemeinschaft



Vinzentinische Familie

Vinzentinische Heilige mit Mundschutz Auf den Philippinen tragen sogar vinzen-
tinische Heilige einen Corona-Mundschutz – zumindest auf einem Plakat des „De Paul House“, 
eines theologischen Seminars für vinzentinische und diözesane Seminaristen. Auf dem Plakat 
macht das Haus darauf aufmerksam, dass das „Suppenküchenapostolat“ während der Corona-
Pandemie Lebensmittelpakete an „unsere obdachlosen Brüder und Schwestern“ verteilt. Spender  
können gerne Reis, Konserven, Nudeln, Wasser, Hygieneartikel usw. abgeben.

Geschickt hat das Plakat P. Kenneth Centeno CM ans Münchner Mutterhaus. Der philippinische  
Vinzentiner hatte mehrere Jahre lang in München seine Doktorarbeit geschrieben und sich in dieser Zeit  

im Krankenhaus Neuwittelsbach als Hausgeistlicher betätigt.

8
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Vinzentinische Familie

Schwester André Randon 
ist die älteste katholische 

Ordensfrau der Welt. Am  
11. Februar dieses Jahres fei-
erte sie ihren 116. Geburts-
tag. Die Vinzentinerin lebt 
in einem Seniorenheim in 
Toulon am Mittelmeer und 
ist der zweitälteste lebende 
Mensch der Welt.

Schwester André wurde 
1904 als jüngstes von fünf 
Kindern des Grundschulleh-
rers Paul Randon (* 1866) 
und Alphonsine Delphine 
Yéta Soutoul (* ca. 1871) in 
eine protestantische Familie 
geboren, erhielt den Namen 
Lucie und wurde nicht reli-
giös erzogen. Ihre gesamte 
Familie war in der Bildung 
tätig. Ihre Zwillingsschwester  
Lydie starb im August 1905 
mit 18 Monaten. 

Umzug nach Houdan
1915 zog sie zum ältesten 
ihrer drei Brüder, dem 1892 
geborenen Friedensrichter 
André, nach Houdan. 1916 
wurde sie Gouvernante der 

drei Kinder eines Arztes in 
Marseille, 1920 dann Haus-
lehrerin bei einer Familie in 
Versailles. Ab 1922 war sie 

Schwester André Randon mit einem Gratulanten

Sie erlebte 10 PÄPSTE und zwei WELTKRIEGE
Schwester André Randon ist mit 116 Jahren die älteste Ordensfrau der Welt

14 Jahre Gouvernante bei 
einer weiteren Familie. 

1923 wurde sie getauft 
und feierte Erstkommunion 
bei den Schwestern vom  
Coenaculum, nachdem sie 
bei ihnen ihr Katechumenat 
abgeschlossen hatte. 

1944 trat sie als Schwester 
André ins Pariser Mutter-
haus der Filles de la Charité 
in der Rue du Bac ein, um 
ihr Noviziat zu machen. 
Ihren Ordensnamen wählte 

sie nach ihrem Bruder, den 
sie als „Vater, Mutter und 
Kindermädchen“ zugleich 
bezeichnete. 1945 ging sie 

ins Krankenhaus von Vichy, 
wo sie sich um Waisen- 
kinder und ältere Menschen 
kümmerte; hier blieb sie 28 
(nach anderen Quellen 31) 
Jahre. 1963 wurde sie nach 
La Baume-d’Hostun ge-
schickt. 

Ende des aktiven Dienstes
1979 beendete sie ihren 
aktiven Dienst und zog in 
ein Seniorenheim in Les 
Marches ein, wo sie 30 Jahre 
lebte. Mit 105 Jahren kam sie 
2009 in das Seniorenheim 
Sainte-Catherine Labouré in 
Toulon. 2016 ernannte Tou-
lon sie zur Ehrenbürgerin. Sie 
besucht täglich um 11 Uhr 
die Messe, hört Radio, nimmt 
am Abendgebet teil und mag 
Ausflüge in den Garten.

»Ihren Ordensnamen wählte sie 
nach ihrem Bruder.«
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Vinzent. Familie/Bildmeditation

Gottes Geheimnis
Ihr hohes Alter verdankt 
Randon ihrer Meinung nach 
ihrem Schutzengel, aber es 
sei Gottes Geheimnis und 
nicht ihres, warum sie so 
lange lebe. Ihre Antwort auf 
die Frage nach ihrer Lang-
lebigkeit: „Der gute Herr will 
mich nicht.“ Sie mutmaßte, 
vielleicht wolle Gott, dass sie 
die nicht erlebten Tage ihrer 
früh gestorbenen Schwester  
ersetze. Sie ist blind, hört 
schlecht und ist auf den 
Rollstuhl angewiesen, aber 

Das Bild, das ich für die 
Meditation ausgewählt 

habe, erinnert an das Trip-
tychon in der Barmherzig-
keitskapelle in Graz, das tat-
sächlich Pate stand für dieses 
Bild, das Vinzenz von Paul 
am Tisch mit Armen zeigt 
und im Haus St. Vinzenz in 
Badajoz in Spanien hängt. 
Die Zeit der Coronakrise hat 

mich inspiriert, dieses Bild 
zur Betrachtung zu wählen. 

Vinzenz ist dargestellt, 
wie er mit ganz unterschied-
lichen Menschen bei Tisch 
sitzt. Alle haben etwas zu es-

ganz zart das Antlitz des 
leidenden Christus zu sehen. 
Entsprechend dem Wort 
Jesu: „Was ihr dem Gering-
sten getan, nicht getan habt, 
das ihr mir getan oder nicht 
getan.“ Entsprechend diesem 
Wort hat der hl. Vinzenz 
gelebt und diese Haltung 
den Schwestern und seinen 
Mitbrüdern immer wieder 
ins Herz gelegt. Deshalb ist 
es ganz selbstverständlich, 
dass Vinzenz all diesen Ar-
men und Bedürftigen nahe 
ist und mit ihnen Mahl hält, 
so wie Jesus mit Armen und 
Sündern Mahl gehalten hat. 

Den Armen nahe sein 
war auch zu Zeiten des  
hl. Vinzenz für ihn und 
die Gemeinschaften, die er 
gegründet hat, nicht leicht. 
Es gab viele Schwierigkeiten, 
die von ganz unterschied- 
lichen Seiten kamen, und im 

VINZENZ und sein Umgang  
mit SCHWIERIGKEITEN

sie scherzt viel und ihr Ge- 
dächtnis ist intakt. Sie erin-
nert sich noch gut an den 
Ersten Weltkrieg, in dem 
ihre beiden Brüder gekämpft 
haben, sowie an den Mo-
ment, als sie zum ersten Mal 
ein Flugzeug sah und als in 
ihrer Schule die Elektrizität 
eingeführt wurde. 

Die Menschen sollten sich 
lieben, statt sich zu hassen
Sie sagte, es nerve sie, dass 
Leute sie anzögen und 
ihr Essen gäben, aber was 

zähle, sei, den Menschen zu 
danken, die sie lieben und 
geliebt hätten. Menschen 
sollten sich lieben, anstatt 
sich zu hassen. 

Sie sei nicht stolz darauf, 
eine der ältesten Personen 
der Welt zu sein, denn sie 
wäre lieber wieder jung, 
um arbeiten zu können. 
Schwester André vermisse 
ihre Unabhängigkeit, und 
sie könne nicht mehr lesen, 
sticken oder stricken.  
Quellen: www.katholisch.de,  
www.wikipedia.org

sen und zu trinken vor sich 
und auf dem Tisch stehen 
gefüllte Schüsseln. Manche 
der Gäste schauen aus dem 
Bild heraus den Betrachter 
an, andere schauen auf den 
hl. Vinzenz oder auf ihr Ge-
genüber und die Kinder sind 
mit sich beschäftigt. Der 
Blick des hl. Vinzenz scheint 
in die Weite und nach 

innen zu gehen, so als ob er 
innerlich mit dem Schicksal 
der einzelnen Tischgenossen 
beschäftigt wäre. Er wirkt 
nachdenklich. In der Mitte 
des weißen Tischtuchs ist 

»Es gab viele Schwierigkeiten von 
unterschiedlichen Seiten.«
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Bildmeditation

Armen Christus zu erken-
nen, verlangte damals und 
verlangt heute ein tiefes, 
gläubiges Verständnis dafür, 
dass wir in jedem Menschen 
Christus begegnen. 

Sich nicht entmutigen 
lassen, ist nicht leicht
Sich für Arme, Bedürftige, 
Außenseiter und am Rand 
der Gesellschaft Stehende 
einzusetzen, verlangt auch 
heute viel Mut, Kraft und 
Durchhaltevermögen – in 
erster Linie aber Glauben 
und Liebe. Wer sich da 
heute engagiert, muss wie zu 
Zeiten des hl. Vinzenz mit 
Schmäh- und Hassreden, 
mit Unverständnis, Ärger 
und vielen Schwierigkeiten 
rechnen. Sich nicht ent-
mutigen lassen trotz aller 
Schwierigkeiten, war für den 
hl. Vinzenz, die hl. Luise 
und die Schwestern nicht 
leicht. Vinzenz musste oft 
Mut zusprechen, trösten und 

ausgleichen. Lassen wir ihn 
zu uns sprechen: „Made-
moiselle, ich habe es Ihnen 
ja gesagt, dass Sie in der 
Angelegenheit von Beauvais 
auf große Schwierigkeiten 
stoßen werden. Gott sei ge-
priesen, weil Sie die Sache so 
glücklich in die Wege geleitet 
haben! Als der Verein der 

christlichen Liebe in Macon 
entstand, spottete jeder-
mann über mich und zeigte 
auf den Straßen mit dem 

Finger auf mich; und als die 
Sache gemacht war, zerfloss 
jeder in Tränen der Freude; 
und die Schöffen der Stadt 
erwiesen mir bei der Abreise 
so viel Ehre, dass ich es nicht 
ertragen konnte und gezwun-
gen war, mich heimlich zu 
entfernen, um diesen Beifalls-
kundgebungen auszuweichen 

und es ist dort einer der 
bestbegründeten Vereine der 
christlichen Liebe. Ich hoffe, 
die Beschämung, die Sie am 
Anfang erleiden mussten, 
wird sich in Trost verkehren, 
und das Werk selbst wird da-
durch mehr gefestigt werden.“ 
(Brief an die hl. Louise von 
Marillac in Beauvais) 

„Meine Schwester, die 
Gnade unseres Herrn sei für 
immer mit Ihnen! Ich fürchte, 
dass wir zu empfindlich sind 
bei kleinen Leiden und dass 
wir nicht genug Entschluss-
kraft haben, um die Schwie-
rigkeiten zu besiegen, die 
sich im Dienste Gottes und 

Vinzenz von Paul am Tisch mit Armen (Bildnachweis: Vincent de Paul at table 
with poor; version by CEME of Austrian original painting; original in Vincen-
tian House, Badajoz, entitled Comensalidad vincenciana, Spanien)

»Vinzenz musste oft Mut zu- 
sprechen, trösten und ausgleichen.«
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der Armen einstellen. Wir 
möchten Tröstungen finden 
und dass alles nach unserem 
Willen geht; wir wollen Gott 
nicht auf unsere Kosten die-
nen, sondern schon auf dieser 
Welt die Ruhe des Geistes als 
Lohn für unsere körperlichen 
Arbeiten erhalten. Aber nicht 
auf diese Art, meine Schwes-
ter, machen Sie sich Gott 
wohlgefällig, sondern in der 
geduldigen Ertragung der in-
nerlichen wie der äußerlichen 
Leiden.“ (Brief des hl. Vin-
zenz an Sr. Hedwig Vigneron 
in Ussel vom 24. 08. 1658) 

Nicht wankend werden
„Geben wir uns Gott, meine 
Herren, um Sein heiliges 
Evangelium über die Erde zu 
tragen. Wohin Er uns auch 
führen mag, halten wir dort 
auf unserem Posten und in 
unserer Tätigkeit aus, bis Sein 
Wohlgefallen uns zurück-
zieht. Schwierigkeiten sollen 
uns nicht wankend machen.  
Es geht um den Ruhm des 
Ewigen Vaters, um das 
Lebendigwerden des Wortes 
und die Passion Seines Soh-
nes. Das Heil der Völker und 
unser eigenes Heil sind ein so 
großes Gut, das zu erobern 
sich lohnt.“ (Fragment eines 
Entretien um 1657) 

Freundlichkeit löst 
Schwierigkeiten
„Unser Grundsatz sei: Nie-
mals erstaunt sein über die 
Schwierigkeiten der Gegen-

wart, nicht mehr als über 
einen vorübereilenden Wind! 
Ein wenig Geduld – und 
siehe: sie verschwinden! … 
Wir haben es umso nötiger, 
Freundlichkeit zu zeigen, als 
wir durch unsere Berufung 
häufig genötigt sind, uns mit-
einander oder mit Außenste-
henden auseinanderzusetzen. 
Die Unterhaltung zwischen 
uns ist schwierig, weil wir 
aus verschiedenen Ländern 
stammen oder verschieden an 
Temperament und Stim-
mung sind – mit anderen ist 
sie schwierig, weil wir von 
ihnen oft sehr viel ertragen 
müssen. Die Freundlichkeit 
löst diese Schwierigkeiten. Sie 
ist gleichsam die Seele einer 

guten Unterhaltung, die sich 
nicht nur nützlich, sondern 
vor allem angenehm gestaltet. 
Die bewirkt, dass wir uns in 
der Unterhaltung gegenseitig 
mit Anstand und Entgegen-
kommen begegnen. Freund-
lichkeit ist die Liebe, die uns 
wie die Glieder eines Körpers 
eint und die diese Einheit 
vervollkommnet.“ (Fragment 
eines Entretien) 

Als Vinzenz darum gebeten 
wurde, Schwestern zur Pfle-
ge der Kranken in das Hôtel-
Dieu zu senden, hörte er sich 
diese Bitte aufmerksam an, 
erbat sich aber Bedenkzeit. 
Vinzenz sah deutlich die 
Schwierigkeiten dieses Un-

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

Vor dem Mittagessen 
Gott, in der Mitte des Tages sind wir wieder zusammengekom-
men, um uns mit den vorbereiteten Speisen zu stärken. Es ist 
zugleich eine Zeit für Gespräche und Gedankenaustausch über 
Erfahrungen des Vormittags. Der hl. Vinzenz lädt uns dazu zur 
Mitfreude ein. Er sagte: „Freuen wir uns, wenn dem anderen 
etwas gelingt“ oder gelungen ist! Dazu segne uns der Vater und 
der Sohn ... Amen!

Nach dem Mittagessen
Gott, deiner Vatergüte verdanken wir alle Speisen, mit denen 
du uns wieder beschenkt hast. Sie sind Zeichen deiner liebenden 
Sorge um uns und zugleich Anlass, dein Gutsein weiter zu den 
Menschen zu tragen; jede von uns an ihrem Aufgabenfeld. Der 
hl. Vinzenz erinnert uns daran und sagt: „Gott hat uns zu Hel-
fern seiner unendlichen Vatergüte erwählt.“
Segne, Gott, unsere Gedanken und Worte, Werke und Wege. Im 
Namen des Vaters und ... Amen!
 Zitate aus: „Liebe sei Tat“, Sr. Ursula Bittner
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k Weiter auf Seite 16

MÄRTYRER der Französischen  
Revolution

Gemeinsamer Gedenktag für  
vier vinzentinische Märtyrer. 

Die Schrecken und Grau-
samkeiten der Französi-

schen Revolution haben viele 
glaubensstarke Männer und 
Frauen hervorgebracht, die 
in ihrer Gottverbunden- 
heit Standfestigkeit und 
Treue gezeigt haben, wie 
wir sie uns heute vielleicht 
manchmal wünschen. Vier 
dieser vinzentinischen  
Märtyrer stelle ich Ihnen 
heute vor. Für sie alle ist  
der 3. September der ge-
meinsame Gedenktag. 

1Ludwig Josef Francois  
geboren am 3. Februar 1751

Ludwig Josef Francois wurde 
am 3. Februar 1751 in Busi-
gny geboren. Mit 18 Jahren 
legte er in der Kongregation 
der Mission die Gelübde ab. 
Nach seiner Priesterweihe 
wirkte Ludwig Josef Francois 
als Professor und Direktor 
am Priesterseminar von 
Troyes. Mit 35 Jahren wurde 
er zum Generalsekretär und 
zum Superior des Hauses 
St. Firmin ernannt. Als 
Professor verfasste er einige 
Schriften gegen die Zivil-
konstitution, wodurch er 
sich den Hass der französi-
schen Revolutionäre auf sich 

zog. Am 3. September 1792 
wurde er im Haus St. Firmin 
vom ersten Stock durch ein 
Fenster auf die Straße ge-
worfen und dort erschlagen. 

2Johannes Heinrich Gruyer  
geboren am 13. Juni 1734

Am gleichen Tag starben 
drei weitere Vinzentiner den 
Märtyrertod, die ebenfalls in 
St. Firmin wohnten. Johan-
nes Heinrich Gruyer wurde 
am 13. Juni 1734 in Dole 
geboren und war zunächst 
Weltpriester. 

Der selige Ludwig Josef Francois

ternehmens: Das Hôtel-Dieu 
unterstand in weltlichen 
Dingen den Verwaltern, 
in geistlichen dem Kapitel. 
Es hatte seine Kapläne und 
Krankenschwestern. Sache 
der zuständigen Behörden 
war es also, durch geeignete 
Maßnahmen dem abzuhel-
fen, was nicht in Ordnung 
war. Sich hier einzumischen, 
schien ihm gewissermaßen 
„auf fremdem Acker mähen 
zu wollen“. Im Jahre 1634 
begann der erste Kranken-
hausverein der christlichen 
Liebe seine Tätigkeit im 
Hôtel-Dieu. 

Mit Gelassenheit reagieren
Vinzenz sah die Realität der 
Not und er wusste, dass es 
nicht ohne Schwierigkeiten 
möglich war, diese Not zu 
lindern. In einem seiner 
Briefe lesen wir: „Über all 
Eure Schwierigkeiten mit den 
Frauen (des Caritasvereins) 
wundere ich mich nicht. Es 
ist gewöhnlich so, überall 
wo Krankenhäuser mit dem 
Pfarrverein der christlichen 
Liebe vereinigt sind, gibt es 
Meinungsverschiedenheiten, 
ohne dass die einen oder 
anderen Schuld hätten, weil 
jeder sich verpflichtet fühlt, 
der von ihm vertretenen 
Sache Vorteil zu verschaffen.“ 
Diese Einstellung ermöglich-
te Vinzenz immer wieder, 
mit Gelassenheit reagieren 
zu können.   
Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal
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Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Jesus wird in den Himmel 
aufgenommen. Er verlässt 

die Erde mit Blick nach oben, 
zu seinem Vater hin. Bei die-
sem Geschehen werden die 

Apostel zu Zeugen. Auch wir 
können uns davon bewegen 
lassen. Die ausgestreckten 
Hände der beiden scheinen 

festhalten zu wollen. Doch  
sie schauen nur; denn sie 
brauchen Zeit, um zu begrei-
fen, dass er von jetzt an bei 
seinem Vater ist.

Mit der Himmelfahrt Jesu 
fängt etwas ganz Neues an. 
Für die Wahrnehmung der 
Sinne geht er. Dem Geist nach 
bleibt er bei ihnen gegen-
wärtig, damals wie heute für 
jeden, der glaubt. 

»Mit der Himmelfahrt 
Jesu fängt etwas ganz 

Neues an.«

GEHEN und  
doch BLEIBEN

Abb.: Glasfenster einer Kirche in 
Schwende, Appenzellerland
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Mit 37 Jahren trat er in die 
Kongregation der Mission 
ein und kam zwei Jahre  
später als Pfarrer nach Ver-
sailles, wo er ungefähr 2 Jah-
re wirkte. Dort verweigerte 
er den Eid auf die Zivilkons-
titution und musste deshalb 
ein Jahr lang untertauchen. 
Nachdem er den Wunsch 
hatte, in die Gemeinschaft 
zurückzukehren, boten ihm 
die Oberen an, sich der  
Gemeinschaft im Haus  
St. Firmin anzuschließen. 
Dort fiel er der Revolution 
zum Opfer, wo er ebenfalls 
am 3. September 1792 ge- 
tötet wurde. 

3Nikolaus Colin, geboren 
am 12. Dezember 1730

Nikolaus Colin wurde am 
12. Dezember 1730 in Gen-
nat, Haute-Marne, geboren. 
Mit 17 Jahren trat er in die 
Kongregation der Mission in 
Paris ein und legte dort 1749 
die Gelübde ab. Danach war 
er 22 Jahre lang als Volks-

missionar tätig und als guter 
Prediger bekannt. Kardinal 
de La Luzerne, der ihn sehr 
schätzte, lud ihn in seine 
Diözese Langres ein und bot 

ihm die Pfarrei Geneuries 
an, die er mit Erlaubnis sei-
ner Oberen übernahm. Weil 

er den Eid auf die Zivilkons-
titution verweigerte, musste 
er seine Pfarrei verlassen 
und floh nach Paris, wo ihn 
seine Mitbrüder im Haus  

St. Firmin gerne aufnahmen. 
Dort erlitt er am 3. Septem-
ber 1792 den Märtyrertod. 

4Johannes Karl Caron, geb. 
am 31. Dezember 1730

Johannes Karl Caron stammt 
aus Auchel-Pas-de-Calais, 
wo er am 31. Dezember 1730 
geboren wurde. Er trat mit 
20 Jahren in die Gemein-
schaft in St. Lazare in Paris 
ein, wo er 1752 die Gelübde 
ablegte. 29 Jahre war er als 
Volksmissionar tätig, bis er 
Pfarrer in Colegien in der 
Diözese von Arrás wurde. 
Dort erlebte er den Aus-
bruch der Französischen 
Revolution und verweigerte 
wie viele andere den Eid 
auf die Zivilkonstitution. 
Deshalb wurde er von seiner 
Pfarrei vertrieben und flüch-
tete in das Haus St. Firmin, 
wo er von seinem Superi-
or Ludwig Josef Francois 
mitbrüderlich aufgenommen 
wurde. Am selben Tag wie er 
und die anderen Mitbrüder 
starb er den Märtyrertod. 

Die Seligsprechungen
Papst Pius XI hat am 17.Ok- 
tober 1926 hunderteinund- 
neunzig Märtyrer der 
Französischen Revolution 
seliggesprochen, darunter 
diese vier Lazaristen.   
Sr. M. Karin Weber; Untermarchtal

Quelle:  
Homepage der Lazaristen Österreich

Der selige Johannes Karl Caron

»Papst Pius XI. hat 191 Märtyrer 
der Französischen  

Revolution selig gesprochen.«



17

Aus unserer Geschichte

Vor 100 JAHREN wurde  
LUISE VON MARILLAC seliggesprochen

In Innsbruck wurde dies besonders festlich gefeiert

Die Seligsprechung von 
Luise von Marillac war 

für unsere Gemeinschaft in 
Innsbruck ein besonderes 
Fest und wurde mit einem 
feierlichen Triduum vom  
21. bis zum 24. Oktober 1920 
im Mutterhaus in Innsbruck 
feierlich begangen. Das 
Pontifikalamt zelebrierte 
Bischof Dr. Waitz. Das Foto 
zeigt den Eifer, mit dem da-
mals die Mutterhauskirche 
geschmückt wurde. 

Warum bedeutete dieses 
Fest unserer Gemeinschaft 
so viel? Wir hatten einen 
besonderen Bezug dazu. Es 
war Sr. Erasma Schöch, die 
die Heilung einer schweren 
Verletzung auf die Anru-
fung der Mitstifterin Luise 
von Marillac zurückgeführt 
hatte. 

Sr. Erasmas Unfall
Im September 1892. Sr. Eras- 
ma Schöch, 39 Jahre alt, 
Hausschwester in Neumarkt, 
geht zum großen Korn-
kasten, um für die Hühner 
„Türken“ (= Maiskörner) 
zu holen. Sie steigt auf eine 
kleine Staffelei, um aus dem 

Kornkasten die Maiskörner 
zu schöpfen. Sie muss sich 
tief in den Kasten beugen. 
Da fällt der rund 23 kg 
schwere Deckel zu, zerreißt 
ihr den Schleier und fällt ihr 
auf die rechte Schulter. Sie 
stürzt von der Staffelei auf 
den Boden und wird unter 
den großen Schmerzen be-
wusstlos. Einige Zeit später 
finden sie die Mitschwes-
tern. Sie kommt wieder zu 
sich, ist aber nicht mehr 

fähig, die Hand und den 
rechten Arm zu bewegen. 
Die letzten drei Finger der 
Hand bleiben geschlossen, 
nur den Daumen und den 
Zeigefinger kann sie ein 
wenig bewegen. 

Sie erhält einen provi-
sorischen Verband, es 
wird Eis aufgelegt. Nach 
drei Tagen lässt der herbei 
gerufene Arzt Dr. Griesser 
über die ganze obere Hälfte 
des Thorax, einschließlich 

Die sterblichen Überreste der hl. Luise von Marillac ruhen in der Kapelle der 
Erscheinungen im Mutterhaus in der Rue du Bac in Paris.
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des rechten Armes, einen 
Gipsverband anlegen, denn 
das Schulterblatt war an drei 
Stellen gebrochen und vor 
allem die Schultergelenks-
pfanne vom Kopf des Ober-
armknochens getrennt.

Nach sechs Wochen
Der linke Arm bleibt frei. 
Nach 6 Wochen nimmt ein 
anderer Arzt, Dr. Rossi, den 
Gips ab. Sie kann den Arm 
und die Hand nicht bewe-
gen, Mittel-, Ring- und klei-
ner Finger biegen sich gegen 
die Handfläche. Durch diese 
Stellung bilden sich in der 
Handfläche Geschwüre, die 
eine übelriechende Flüssig-
keit absondern. 

Krankenhaus und  
Nachbehandlung
Nun wurde sie für drei 
Monate in das Krankenhaus 
nach Bozen zu Dr. Reiner 
gebracht, der sie mit elektri-
schem Strom und Bädern 
behandelte. Die dunkle Fär-
bung der Hand verschwand 
und es kehrte die Sensibilität 
am Daumen und Zeigefinger 
zurück. Ein weiteres Jahr 
hindurch erhielt sie monat-
lich eine Nachbehandlung, 
ohne dass eine weitere Bes-
serung eintrat. Im zweiten 
Jahr ging sie anlässlich der 
Jahresexerzitien in Inns-
bruck in die Klinik zu  
Dr. Nicoldoni, der sie genau 
untersuchte, ihr aber nichts 
Neues raten konnte und sie 

drohten, was jedoch durch 
ein Stück überzogenes Holz 
verhindert wurde. Die  
Wunde produzierte ständig 
Eiter und verbreitete einen 
ganz üblen Geruch und 
musste ständig gewaschen 
werden. Ich habe persönlich 
die Wunde noch am Tag vor 
der Heilung gesehen.“

Die Novene der  
Schwesterngemeinschaft
Die sehr arbeitswillige Sr. 
Erasma wurde schwermütig 
und kam eines Morgens zur 
Oberin des Mutterhauses, 
Sr. Lea, weil die Würdige 
Mutter Vinzenzia nicht da 
war und weinte bitterlich. 
Diese war ratlos und sagte 
zu Sr. Erasma: „Gehen Sie 
in die Kirche und rufen Sie 
Mutter Ludowika an, damit 
sie ihnen hilft.“ Für die gan-
ze Schwesterngemeinschaft 
ordnete sie eine Novene in 
diesem Anliegen an. 

Heilung über Nacht
„Am dritten Tag der Nove-
ne“, so erzählte Sr. Erasma 
der Mitschwester Josepha 
Kemp persönlich, „spürte 
ich um 11 Uhr nachts noch 
Schmerzen in der Schulter, 
dann bin ich eingeschlafen 
und gegen vier Uhr mor-
gens aufgewacht. Sie habe 
gedacht: „Heute habe ich gut 

daher nicht in Behandlung 
nahm. Er kam, wie auch die 
anderen Ärzte, zum Schluss 
– unheilbar. 

Sr. M. Josepha Kemp be-
stätigte vor der Kommission, 
dass Sr. Erasma ihr das alles 
persönlich erzählt habe und 
sie selbst diesen Zustand 
der Hand und des Armes 
gesehen habe. Sr. Nikasia 
ergänzte, dass der Arm „im-
mer magerer und dünner 
geworden war“.

Versetzung nach  
Innsbruck
Drei Jahre nach dem Unfall 
wurde Sr. Erasma im Sep-
tember 1895 von Neumarkt 
nach Innsbruck ins Mut-
terhaus versetzt. Mehrere 
Schwestern sagten aus, dass 
sie die feuchten Geschwüre 
an der Hand von Sr. Erasma 
gesehen oder verbunden 
haben. Sr. M. Christina 
sagte: „Als ich das Geschwür 

verbinden wollte, musste ich 
den Kopf abwenden, weil 
ich den üblen Geruch nicht 
ertragen konnte.“ Sr. Nikasia 
sagte beim Prozess aus: „Ich 
habe persönlich gesehen, 
dass die drei Finger in der 
Handfläche ein Geschwür 
hervorgerufen hatten, so 
dass die Fingernägel in die 
Handfläche einzuwachsen 

»Rufen Sie Mutter Ludowika an, 
damit sie ihnen hilft.«
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geschlafen.“ Um fünf Uhr bin 
ich aufgestanden und habe 
gespürt, dass ich geheilt bin.“ 

Sr. Nikasia sagte vor der 
Kommission: „Am Morgen 
war die Hand geheilt und 
von einer zarten rosa Haut 
bedeckt, ohne jede Narbe, 
beweglich, wie die gesunde 
Hand. Sr. Erasma spürte  
nichts mehr von einer 
Schwäche. Im Haus herrsch-
te große Freude: Man hat 
allgemein die Heilung als 
ein Wunder angesehen, und 
das ist auch meine komplette 
Überzeugung.“ 

Die Hand war gesund
Sr. Maria Christina, die die 
Hand wenige Tage vorher 
verbunden hatte, berichtete, 
dass am Morgen Sr. Eras-
ma zu ihr kam und sagte: 
„Schauen Sie, die Marillac 
hat mich geheilt.“ Und tat-
sächlich habe ich die Hand 
perfekt geheilt gesehen. Nur 
einige rote Striche hat man 
auf der Handfläche gesehen. 
Auch habe ich keinerlei 
üblen Geruch mehr wahrge-
nommen. 

Die Hand war gesund wie 
die andere, der rechte Arm 
war wieder gleich dick und 
stark wie der linke. (Er hat 
über Nacht 6 cm an Umfang 
zugenommen.) 

Die Heilung war un- 
mittelbar und vollständig. 
Sr. Erasma konnte nach der 
Heilung mit der geheilten 
Hand alles arbeiten und 

erfreute sich einer guten 
Gesundheit. Sie wurde nach 
der Heilung in Innsbruck 
in ein Mädchenwaisenhaus 
versetzt und hatte 40 – 50 
Kinder zu betreuen. Sicher 
keine Kleinigkeit, aber sie 
blieb gesund. Bis zu ihrem 
Heimgang am 26. Juni 1917 
war sie in den folgenden 12 
Jahren nur zwei Tage krank. 

Am 27. November 1900 
kam ein Brief aus Paris, 
dass in Rom das Geschehen 
an Sr. Erasma Schöch als 
wirkliches Wunder für die 

Seligsprechung der Ehrw. 
Mitstifterin Louise von 
Marillac anerkannt wer-
de. Nun musste alles zum 
Fürstbischof von Brixen, um 
nochmals überprüft und 
beglaubigt zu werden. Drei 
Jahre später gab es eine neu-
erliche Überprüfung und es 
wurden weitere Schwestern 
befragt.  

Rund 10 Jahre nach der 
Heilung ließen die Vorge-
setzten Sr. Erasma im  
Krankenhaus in Hall unter-
suchen, da es nun erstmals 

Für die Feier der Seligsprechung war die Mutterhauskirche in Innsbruck  
besonders festlich geschmückt.
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die Möglichkeit des Rönt-
gens gab. Doch die Ärzte 
sagten, dass am Röntgenbild 
nichts von einem Bruch zu-
sehen sei. Auch dies wurde 
beim Prozess heftig disku-
tiert. Aber 1892 gab es noch 
keine Röntgengeräte, so 
dass der Gegenbeweis nicht 
erbracht werden konnte. 

Die zweite Überprüfung
In der Chronik ist vermerkt, 
dass am 6. November 1913 
eine weitere Überprüfung 
erfolgte.  Zwei Lazaristen –  
Superior, Hochwürden Le-
gerer aus Wien und Hoch-
würden Wrema aus Paris – 
besuchten unser Mutterhaus. 
Sie wurden von der kirch-
lichen Obrigkeit gesandt,  
um Zeugschaft der Schwes-
tern einzuholen, über die 
wunderbare Heilung unserer 
Schwester Erasma Schöch, 
zwecks Seligsprechungs- 
prozess unserer Ehrwürdi-
gen Mitstifterin Mutter 
Ludowika Marillac. 

Anerkennung des  
Wunders
Die fünf Zeuginnen vom 
Jahr 1902 und Sr. Erasma 
sollen noch einmal befragt 
werden, besonders jene, die 
den gelähmten Arm und 
die Wunde, die Sr. Erasma 
Schöch an der Hand hatte, 
unmittelbar vor der Hei-
lung gesehen haben. Zwei 
der Schwestern mussten 
ihre Zeugenaussage vor 

dem Fürstbischof Egger in 
Brixen auch eidesstattlich 
wiederholen. Damit war 
alles besiegelt und Rom 
anerkannte das Wunder für 
die Seligsprechung von Luise 
von Marillac.

Erster Weltkrieg
Dann brach der erste Welt-
krieg aus und die Verbin-
dung mit dem Mutterhaus  
in Paris war bis 1919 unter- 
brochen. Nun berichtete die  
Visitatorin von Graz, dass 
die Seligsprechung voraus- 
sichtlich im Jahr 1920 statt- 
finden werde. So war es dann. 

Seligsprechung in Rom
Am 9. Mai 1920 fuhr eine 
Delegation aus Innsbruck 
und Bozen nach Rom zur 
Seligsprechung.  

Zur Vorbereitung auf 
die Triduen in den Mutter-
häusern der Barmherzigen 
Schwestern von Zams und 
Innsbruck, die im Oktober 
1920 stattfanden, schrieb der 
damalige Generalsuperior 
Nachbauer einen langen 
detaillierten Brief an alle 
Schwestern. Darin berichtet 
er von drei Wundern, die auf 
die Fürsprache von Mutter 
Marillac geschehen waren:
•  Am 18. Jänner 1894 wurde 
der 10-jährige Josef Helent 
von einem schon 8 Jahre 
dauernden Leiden geheilt. 
•  Sr. Maria Ferret, eine 
Barmherzige Schwester  
aus Spanien, wurde am  

15. März 19…  von einem 
sehr schmerzhaften Rücken-
markleiden plötzlich geheilt. 
•  Als drittes Wunder be-
schreibt er die Heilung der 
23-jährigen Rosa Carlo. 
Diese Italienerin wurde am 
27. Februar 1911 im Schlaf 
geheilt. Sie träumte, dass ihr 
eine Schwester den Verband 
wegnahm. Auf die Frage, wer 
sie sei, erhielt sie die Ant-
wort – ich bin Mutter Maril-
lac. Nach dem Erwachen lag 
der Verband am Boden und 
sie war völlig geheilt. 

Wunder an Sr. Erasma 
nicht erwähnt
Es ist erstaunlich, dass 
Generalsuperior Nachbauer 
nur schrieb, dass noch mehr 
Gebetserhörungen und 
Wunder bekannt seien, so 
dass sicher bald die Heilig- 
sprechung der Mutter 
Marillac erfolgen könne. 
Das Wunder an Sr. Erasma 
Schöch erwähnte er mit 
keinem Wort.

Die Aussagen in diesem 
Bericht stammen alle aus 
den Prozessakten, die in 
Italienisch abgefasst sind 
und die mir von Sr. Christa 
Bauer aus Graz zur Ver- 
fügung gestellt wurden. 

Für die Übersetzungen 
danke ich meiner Mit-
schwester Elisabeth Pfattner 
aus Meran und unserer Mit-
arbeiterin Barbara Corda-
Endler. 

Sr. Dominika Duelli, Innsbruck
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Pflegeheimat ST. HEDWIG zieht in St. Anna ein

Nach mehr als sechs Jahr-
zehnten in der Mönch-

hofstraße, dort wo die 
Pflegeheimat St. Hedwig von 
Barmherzigen Schwestern 
gegründet worden war, zog 
das Heim in die Heidelberger 
Altstadt in das ehemalige 
Seniorenheim St. Anna der 
Evangelischen Stadtmission 
Heidelberg. Ja, warum denn 
bloß? 

Schon seit einigen Jah-
ren wusste die Caritas als 
Trägerin der Pflegeheimat, 
dass die ab 2020 geltenden 
behördlichen Vorgaben und 
Standards für Altenheime 
im jetzigen Haus nicht mehr 
erfüllt werden können. 

Ein Ausweichquartier  
in der Altstadt
Jetzt kam die schwierige 
Phase der endgültigen Pla-
nung mit den Architekten 
und Bauträgern. Die Orga-
nisation des bevorstehenden 
Umzugs der Bewohner in 
das nur halb so große Ge-

bäude in der Heidelberger 
Altstadt galt es zu bewältigen. 

Im Hinblick darauf war 
schon seit einigen Monaten  
kein Neuzugang in die 
Pflegeheimat mehr erfolgt. 

Einige Heimbewohner zogen 
um in das Pflegeheim St. Mi- 
chael, ebenfalls ein Heim  
der Caritas, oder in andere  
Pflegeheime. Dadurch ver- 
ringerte sich die Zahl der 
Bewohner der Pflegeheimat,  
so dass das gefundene Aus- 
weichquartier genügend 
Platz bot. 

Die Planung des Umzugs 
war eine große logistische 

Herausforderung, die von 
allen damit befassten Perso-
nen glänzend gelöst wurde.  
Den Heimbewohnern mög-
lichst wenig Aufregung und 
Angst zu bereiten, war ein 

wichtiger Aspekt der Um-
zugsplanung. 

Der Pfarrer der Seelsor-
geeinheit St. Raphael feierte 
einen letzten Gottesdienst in 
der Kapelle von St. Hedwig. 
Es war ein Dank für die 
vielen guten Jahre und ein 
Abschied vom alten Haus. Es 
war ein bewegender Gottes-
dienst für Heimbewohner 
und Angehörige, Pflegemit-
arbeiter und Ordensschwes-
tern.

Für den Tag des Um-
zugs hatte die Heimleitung 
so genannte Umzugspaten 
gewonnen, die jeweils für 
einen Bewohner oder eine 
Bewohnerin als Begleitung 
und Hilfe zuständig waren, 
sofern Angehörige dazu 
nicht in der Lage waren. 

Der Umzug war eine logistische Meisterleistung.

»Es war wichtig, möglichst  
wenig Angst zu bereiten.«
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Zuwachs bei den HOSPIZGRUPPEN

Die Pflegeheimat St. Hed- 
wig war Vorreiter im 

Jahr 2007, als sie als erstes 
Pflegeheim in Baden-Würt-
temberg eine eigene ambu-
lante Hospizgruppe aufbau-
te, um auch den Bewohnern 
dieser stationären Einrich-
tung eine Sterbebegleitung 
durch geschulte Ehrenamt-
liche anbieten zu können. 

Die Hospizgruppe etab-
lierte sich über die Jahre so 
gut, dass nun, sechs Jahre 
nachdem das Haus der Frei-
burger Vinzentinerinnen auf 
eine gemeinsame gemein-
nützige Gesellschaft des 
Ordens und des Caritasver-
bandes Heidelberg überge-
gangen ist, Kapazitäten frei 
wurden, um die qualifizierte 
ehrenamtliche Begleitung 
Schwerkranker und Sterben-
der auch im anderen Heidel-
berger Caritas-Pflegeheim 
implementieren zu können. 

Erfolgreiche  
Implementierung
Die erfolgreiche Implemen-
tierungsphase startete mit 
einem eigens im und für das 
Pflegeheim St. Michael  
angebotenen Kurs zur Vor- 
bereitung ehrenamtlicher 
Hospizbegleiter/-innen An-
fang 2019. Um Berührungs-
ängste abzubauen und die 
Akzeptanz für die neuen Eh-
renamtlichen zu erleichtern, 

konnten auch interessierte 
Mitarbeiter an dem mehrmo-
natigen Kurs teilnehmen. Im 
September war es dann so-
weit und die Hospizbegleiter 
für St. Michael konnten ihre 
ersten Begleitungen beginnen.  
Die Zusammenarbeit mit 
dem Leitungs-, Pflege- und 
Betreuungspersonal war so 
erfolgreich, dass sich die Zahl 
der Begleitungen innerhalb 
kürzester Zeit denen der Pfle-
geheimat St. Hedwig anglich.

Unter Sterbebegleitung 
verstehen wir im Übrigen 
nicht nur das Beistehen in 
den letzten Stunden, sondern 

auch in den Momenten, in 
denen das Abschied-nehmen-
Müssen oder auch -Wollen 
einen großen Teil der Gedan-
ken ausmacht. Oft fehlt dann 
ein Gesprächspartner, um 
seelische Nöte und vielleicht 
auch Ängste ansprechen 
zu können, denn bei vielen 
Angehörigen ist das Thema 
„Sterben“ immer noch ein 
Tabuthema. In diesen Mo-
menten sind unsere ehren-
amtlichen Hospizbegleiter für 
unsere Bewohner, aber auch 
für die Angehörigen mögliche 
Ansprechpartner. Unsere eh-

Um am Tag des Umzugs 
den Abschied zu erleichtern, 
wurde in St. Hedwig auf dem 
Keyboard Musik gespielt und  
ein buntes Unterhaltungs-
programm geboten. In der 
neuen Bleibe wurden die 
Heimbewohner mit Musik, 
Waffeln und Clownerie be-
grüßt. Trotz allem Wirbel  
und aller Hektik, die bei 
einem solchen Umzug un-
ausweichlich sind, ist es den 
Verantwortlichen gelungen, 
den Umzug erfolgreich 
durchzuführen. Eine gran-
diose Leistung! 

Ein aufregender Tag
Dank der Hilfe des Malte-
ser-Hilfsdienstes, der den 
Transport der Bewohner 
übernommen hatte, und  
des großen Einsatzes der 
Pflegenden und der ehren- 
amtlichen Helfer ging dieser 
Tag ohne unvorhergesehene  
Probleme vorbei. Am späten  
Nachmittag hielt der Stadt-
pfarrer eine kurze Andacht 
und erbat Gottes Segen  
für alle, die im neuen Haus 
wohnen und arbeiten 
werden. Anschließend gab 
es das erste Abendessen in 
der neuen Pflegeheimat und 
nun konnten die Bewohner 
sich in ihre neuen Zimmer 
zurückziehen. 

Ein aufregender Tag war 
zu Ende.  

Astrid de Frenes-Sander/ 
Schw. Christine  Lorey

»Den Jahren 
mehr Leben  

geben.«
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Hildesheim/Paderborn

  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische Postkartenmotive
renamtlichen Hospizbegleiter 
haben für nahezu alles ein of-
fenes Ohr und berücksichti-
gen immer auch die jeweilige 
seelische, geistige, körperliche 
und soziale Situation in ihrem 
Handeln. 

Es wäre schön, wenn un-
serem Beispiel weitere Pfle-
geheime folgen, um so vielen 
alten Menschen in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen wie 
möglich in der letzten Phase 
ihres Lebens solch ein An-
gebot offerieren zu können.
Dies könnte sicherlich dabei 
helfen, die Lebensqualität der 
Bewohner zu verbessern, um 
„dem Leben nicht nur mehr 
Jahre, sondern den Jahren 
mehr Leben zu geben!“ 

 Nicole Kahlert

GELÜBDE-ERNEUERUNG IN ZEITEN VON CORONA

Je näher in diesem Jahr unsere Gelübde-
Erneuerung kam, musste unsere Gruppe (4 

Schwestern) sich überlegen, wie wir in Corona-
Zeiten damit umgehen könnten. Im Caritas St. 
Vincenz-Altenzentrum leben 23 Mitschwestern 
verteilt auf 3 Wohnbereiche. Wir spürten, wie 
sie immer trauriger wurden, wenn sie daran 
dachten, und auch wir waren ziemlich ratlos.

Da im Altenheim besondere Vorsichtsmaß-
namen gelten, war es nicht möglich, eine  
Hl. Messe zu feiern – für unsere Mitschwestern 
unbegreiflich. Nach vielen Überlegungen ka-
men wir zu dem Entschluss, jeweils 2 Schwes-
tern in einem Zimmer zu versammeln, um dort 
mit ihnen die Gelübde zu erneuern. In jedem 
Zimmer feierten wir einen Wortgottesdienst 
mit Kommunionfeier und erneuerten unsere 

Gelübde. Da wir uns aufgeteilt hatten, ver-
stießen wir auch nicht gegen die Hausregeln. 
Die so ganz andere Feier war sehr dicht, die 
Schwestern und auch wir hatten den Eindruck, 
dass der Hl. Vinzenz und der ganze Himmel 
unter uns waren.

Ein O-Ton von einer über 90-jährigen 
Mitschwester: „Ich erneuere jetzt so viele 
Jahrzehnte meine Gelübde und habe es immer 
von ganzem Herzen getan. Ich war so traurig 
über die Situation, dass es uns in diesem Jahr 
nicht möglich sein sollte. Und dann diese 
schöne Feier! Es war die dichteste Erneuerung, 
seit meinem Klostereintritt“. Wir alle denken in 
dieser schweren Zeit an diesen Tag, und dann 
wird es ein wenig leichter.                                                                                        
 Sr. Daniele Voss
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WE STAY TOGETHER –  
als Gemeinschaft durch die Corona-Pandemie

Ein Blick auf die Situation in Ostafrika

Zu der Zeit, als wir diesen 
Artikel schrieben (Ende 

April 2020), ist in Deutsch-
land noch kein Ende der 
Corona-Pandemie in Sicht. 
Trotz vielerlei Maßnahmen 
hat sich gezeigt: Das Virus 
kennt keine Grenzen. Es hält 
sich nicht an Visaregeln und 
legt auch vor abgelegenen 
Dörfern in Ostafrika keinen  
Stopp ein. Im Moment wis- 
sen wir nicht, wie es weiter- 
geht. Ist die Pandemie in 
Ostafrika erst der Anfang 
einer riesigen Katastrophe? 
Wir hoffen, dass wir mit un-
seren Befürchtungen falsch 
liegen, aber sorgen uns und 
treffen gemeinsam mit den 
Schwestern vor Ort Vorkeh-
rungen. 

Aktuelle Lage in  
Tansania, Äthiopien  
und Kenia
Von Untermarchtal aus  
brachen 1960 vier Schwes-
tern auf, um im Südwesten 
von Tansania Christus im  
Nächsten zu dienen. Der 
Funke der vinzentini-
schen Spiritualität ist bald 
auf einheimische Frauen 
übergesprungen. Heute sind 
rund 240 tansanische und 12 

April wurde der Ausnahme-
zustand für zunächst fünf 
Monate ausgerufen. Die 
Schwestern mussten darauf-
hin fast alle ihre Tätigkeiten 
in der Bildungs-, Frauen- 
und Sozialarbeit einstellen. 

Die vier „Missionarinnen 
auf Zeit“, die an verschie-
denen Stationen mit den 
tansanischen Schwestern 
mitgelebt, mitgearbeitet und 
mitgebetet haben, mussten 
vorzeitig Abschied nehmen. 
Denn ein späterer Rück-
flug und eine angemessene 
Begleitung konnten nicht 
mehr garantiert werden. 
Zudem galt es, solidarisch zu 
handeln: Im Ernstfall sollte 
das ohnehin stark begrenzte 
Gesundheitssystem für die 
eigenen Bürgerinnen und 
Bürger da sein können. 
Solidarität, die im ersten 

äthiopische Mitschwestern 
aktiv im Dienst für Hilfsbe-
dürftige jeden Alters. 

Tansania
Tansania befindet sich – den 
offiziellen Zahlen zufolge –  
am unteren Ende der welt- 
weiten Infizierungsskala. 
Bildungseinrichtungen 
sind zwar geschlossen und 
Veranstaltungen verboten, 
aber religiöse Einrichtungen 
bleiben bis jetzt von derlei 
Beschränkungen ausge-
nommen. Staatspräsident 
Magufuli ist überzeugt, dass 
Kirchen die einzigen Orte 
sind, wo wirkliche Heilung 
gefunden werden kann. Die 
Kirchen sind voll und in der 
Zeit des Ramadans werden  
es auch die Moscheen sein. 
Ein Eimer Wasser und ein 
Seifenspender sind die 
einzigen Vorsichtsmaßnah-
men. Die wirtschaftlichen 
Versprechen von Magufulis 
Präsidentschaft scheinen 
(vorerst noch) schwerer zu 
wiegen als das Virus. 

Äthiopien
Im Gegensatz dazu wählt 
Äthiopien einen weniger 
milden Ansatz. Anfang 

Untermarchtal

Äthiopien

Kenia

Tansania
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Untermarchtal

kehr zum Projekt wieder 
möglich ist, ist im Moment 
unklar. Allerdings werden 
wir dieses Projekt nicht so 
schnell aufgeben und zu ge-
gebener Zeit wieder zurück-
kehren.

Partnerschaftliche  
Zusammenarbeit in  
Zeiten von Corona 
Wie kann eine gute partner-
schaftliche Zusammenarbeit 
in diesen Tagen gelingen? 
Wie, wenn wir von unse-
ren Schwestern in Tansania 
hören, dass sie noch im 
April Gottesdienste und 
Beerdigungen im großen Stil 
feiern? Wenn wir merken, 
dass unsere Ansichten und 
die unserer afrikanischen 
Mitschwestern zu Maßnah-
men und Vorkehrungen 
gegen das Virus teilweise so 
unterschiedlich sind? 

Die Erfahrung lehrt 
uns: Es gelingt nur dann, 
wenn wir versuchen, die 
gegenseitigen Kulturen und 
Lebensumstände zu verste-

hen. Wenn wir über unsere 
Kulturen in Austausch kom-
men, uns Wissen aneignen, 
Erfahrungen sammeln und 
dadurch Verständnis fürei-
nander aufbauen. Dann ver-
stehen wir plötzlich, warum 
unsere Ansichten im ersten 

Moment so unterschiedlich 
sind. Ist doch unser Ver-
ständnis von Abstand, von 
Individualismus, ein ganz 
anderes als in Tansania. Dort 
geht es nicht um Individuen,  
es geht immer um die Ge- 
meinschaft. Der Mensch 
existiert in Tansania nur als 
Gruppe. 

Social Distancing praktisch 
nicht möglich

In diesem Sinne verstehen 
die tansanischen Christen 
die Kirche als Ort Gottes, in 
dem die christliche Gemein-
schaft praktiziert wird. Nicht 
das individuelle, sondern 
das gemeinsame Gebet 
verleiht ihnen Kraft. Wenn 
wir den Perspektivenwechsel 
wagen, dann fragen wir uns 
auf einmal: Wie würden wir 
reagieren in einem Land, in 
dem jährlich Zehntausende 
Menschen allein an Malaria 
sterben? In dem rund 85 % 
der arbeitenden Bevölke-
rung den Lebensunterhalt 
als Tagelöhner und Kleinst-

händler verdienen, ohne jeg-
liche Rücklagen und soziale 
Absicherung, bedroht vom 
Hungertod? Wo Social Dis-
tancing praktisch nicht mög-
lich ist, weil eine Vielzahl 
von Menschen zusammen in 
einem Raum lebt? 

Moment ziemlich weh tat. 
Da stellt sich die Frage: Was 
bedeuten Solidarität und 
partnerschaftliche Zusam-
menarbeit in diesen Tagen?

Kenia
Im Januar waren wir aufge-
brochen, um in der Nähe 
von Nairobi in Kenia eine 
neue Station mit einem 
Konvent mit zwei deutschen 
und zwei tansanischen 
Schwestern aufzubauen. Die 
Einrichtung für Kinder mit 
Mehrfachbehinderungen 
war noch nicht fertig gestellt 
und unsere Schwestern ar-
beiteten intensiv am Aufbau 
dieser Einrichtung mit. Sie 
standen kurz vor dem Ein-
zug in das Schwesternhaus. 
Im Mai war die Eröffnung 
der Gesundheitsstation 
geplant. Dann wurde sehr 
plötzlich diese Pionierarbeit 
durch die Pandemie unter-
brochen. Das Virus hatte 
Kenia erreicht und unsere 
Schwestern hatten weder 
eine Arbeitserlaubnis noch 

die Möglichkeit und die 
Erfahrung in dieser schwie-
rigen Zeit, eine Gesundheits-
station aufzubauen. Sehr 
schnell und auch ein wenig 
abenteuerlich mussten alle 
vier Schwestern das Land 
verlassen. Wann eine Rück-

»Was bedeutet Solidarität und partnerschaftliche  
Zusammenarbeit in diesen Tagen?«
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Und dann wird plötzlich 
klar: Im Sinne der partner-
schaftlichen Zusammen-
arbeit gilt es, nicht einfach 
Geld zu schicken und zu sa-
gen, die Partner sollen dieses 
und jenes davon kaufen, weil 
wir wüssten, dass sie das 
bräuchten. Sondern wenn 
wir uns wirklich aufeinander 
einlassen, heißt das, gemein- 
sam – vor dem Hinter-
grund der unterschiedlichen 
Kulturen und Rahmenbe-
dingungen – Maßnahmen 
zu überlegen, zu diskutieren 
und zu planen. Und die  
letzte Entscheidung den 
Schwestern vor Ort zu über-
lassen. Ihnen Eigenständig-
keit in der Zusammenarbeit 
zu wahren. 

Einander auf Augenhöhe 
begegnen

Denn Mission bedeutet für 
uns in erster Linie Begeg-
nung und Dialog im gegen-
seitigen Lernen – vonein-
ander und miteinander! 

Begegnung und Dialog, weil 
das am ehesten dem Evange-
lium entspricht: Einander 
auf Augenhöhe begegnen, 
die Anderen in ihrem An-
derssein ernst nehmen und 
ihnen wertschätzend begeg-
nen. Und uns dadurch selbst 

in einen Veränderungs- 
prozess hineinzubegeben. 
Wir sind immer auf dem 
Weg, uns darin zu üben; 
sind niemals ganz am Ziel. 

Gemeinsamer Einsatz 
für das Leben
So sind wir auch jetzt in 
Austausch, wecken Ver-
ständnis für unterschiedliche 
Ansichten und entwickeln 
gemeinsam, so gut wir kön-
nen, präventive Maßnahmen 
für die Schwestern und die 
Menschen vor Ort. Beispiels-
weise nähen die Schneider/-
innen der Berufsschule 
in Mbinga Mundschutze. 
Zudem sehen die Schwes-
tern gerade jetzt die Basis-
gesundheitsversorgung als 
ihren Auftrag. Gemeinsam 
mit der Regierung bereiten 
sie einen Teil des Kihaha-
Hospitals, das sie derzeit 
bauen, als Isolierstation vor. 
Außerdem stärken wir die 
ordenseigenen Gesundheits-
stationen derzeit so gut wir 

können. Ordenseinrichtun-
gen sind weltweit oft erste 
oder einzige Anlaufstellen 
für Menschen, die sich die 
Behandlung nicht leisten 
können oder zu weit ent- 
fernt von den ohnehin über-
lasteten staatlichen Hospitä-

lern leben. Für uns ist das ist 
ein Geschenk – und gleich-
zeitig eine Verpflichtung. 
Oder wie Sr. Janeth, die 
Regionaloberin in Tansania, 
sagt: „Wir brauchen einan-
der, jede auf ihrem Platz. 
Wenn die Schwestern in 
Deutschland ihre Aufgabe 
nicht erledigen, können  
wir hier in Mbinga nicht 
mehr so vielen Menschen 
helfen.“

Aufbruch –  
immer auf dem Weg
Wir sind zeitlebens Lernen-
de. Aufbruch ist immer, ist 
nichts Einmaliges, sondern 
vollzieht sich auf dem part-
nerschaftlichen Weg wieder 
und wieder. 

Und so kann eine solche 
Krise wie die aktuelle eine 
Chance zum Aufbruch auf 
diesem Weg sein. Gemein-
sam mit den Partnern des 
globalen Südens – Part-
nerinnen in unserem Fall 
– fangen wir immer wieder 
an, brechen neu auf, machen 
Fehler, überdenken und 
kommen so Stück für Stück 
voran. 

Immer im Vertrauen, 
dass uns Gottes Gnade auf 
dem Weg und bei jedem 
neuen Aufbruch begleitet: 

„Man braucht Gnade, 
um anzufangen – mehr 
noch, um bis zum Ende 
durchzuhalten.“ (Vinzenz 
von Paul)  

Sr. Anna-Luisa Kotz

»Wir brauchen einander, 
jede auf ihrem Platz«
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Literaturtipp

In unserem Alltag ereignen 
sich Begebenheiten, die für 

das Leben schwierig und 
belastend sind. In der Bibel 
lassen sich Worte finden, die 
Deutung und Hilfestellung 
schenken. Davon berichtet  
Dr. Peter Dyckhoff in seinem  
Buch: „Herr, sprich nur ein 
Wort…“ In seinem langen 
Priesterleben ist er vielen 
Menschen begegnet, die nach 
Wegen aus schweren Lebens-
phasen suchten. Er nimmt 
den Leser mit auf Gedanken-
gänge, die Menschen bewegt 

haben, ihren Lebensweg neu 
anzuschauen. Dabei halfen 
auch Bibelzitate zum besse-
ren Verstehen.

Dieses Buch kann man, 
aber muss man nicht chrono-
logisch lesen. Ich suche mir 
aus den 76 Kapiteln im In-
haltsverzeichnis das heraus, 
das mich gerade in meiner 
augenblicklichen Situation 
anspricht. So können auch 
die dort zitierten Schriftstel-
len zur Botschaft Gottes an 
mich werden.  

 Sr. Ursula Bittner
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Dein JA  
veränderte  
die Welt

Dein „Ja“, Maria,
veränderte die Welt.
Gott wurde Mensch.
Er lebte unter uns,
ist weiter bei uns

alle Tage des Lebens.


