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HOFFNUNG FÜHRT WEITER

Dieser Waldweg, umgeben von der 
Symbolfarbe „Grün“, verstärkt die 
Sehnsucht zum Weitergehen. Alle 
Wegbiegungen und das Ziel sind 
noch nicht einsehbar.

Doch die Hoffnung ermutigt zu 
jedem neuen Schritt durch den Tag 
mit seinen Zielpunkten, Pflichten 
und Interessen. Dazu möge auch 
immer wieder die Achtsamkeit für 
unseren Glaubensweg gehören mit 
seinen Zeiten für Rückzug in Stille 
und Gebet, um das Ziel im Auge zu 
behalten, die Ewigkeit!

Text: Sr. Ursula Bittner 
Foto: Heidi Bittner
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Hoffnung, die in uns lebt“ 
– so lautet das Jahres-

thema des heute-Heftes. Wir 
alle hatten die Hoffnung, 
dass die Corona-Pandemie 
in diesem Jahr ihren Schre-
cken verliert und wir wieder 
ein normales Leben führen 
können. Diese Hoffnung hat 
sich im Großen und Gan-
zen erfüllt; denn dank der 
Impfung können wir uns 
einigermaßen sicher sein, 
nicht mehr folgenschwer zu 
erkranken.

Am 24. Februar hat 
uns aber plötzlich ein ganz 
anderer Schrecken erfasst: 
ein Krieg in unserer euro-
päischen Nachbarschaft. 
Der Angriff Russlands auf 
die Ukraine verursacht 
unermessliches Leid und hat 
Millionen von Menschen 
gezwungen, ihre Heimat zu 
verlassen. Hunderttausen-
de sind auf ihrer Flucht in 
Deutschland gelandet. Die 
Gemeinschaften der Födera-
tion sehen es in dieser Situ-
ation als ihre Aufgabe, Leid 
zu lindern und die Hoffnung 
der Betroffenen zu stärken. 
Ein Artikel zeigt auf, was die 
einzelnen Kongregationen 
leisten. Ein weiterer Beitrag 
zu diesem Thema erreichte 
uns von der Provinz Graz-
Mitteleuropa der Töchter der 
Christlichen Liebe. Er zeigt, 

wie sich ein rumänischer 
Konvent der Vinzentinerin-
nen in die Flüchtlingshilfe 
einbringt.

Die größte Hoffnung 
überhaupt brachte Jesu Auf-
erstehung in die Welt. Maria 
Magdalena war die erste 
Zeugin der Auferstehung. 
Die „Apostelin der Apostel“ 
verkündete den späteren 
Verkündern das Evangelium, 
die frohe Botschaft. So sehr 
sie der Auferstehung glaubte, 
so schwer fiel es zunächst 
den anderen. Stück für Stück 
aber begegnete der Herr 
auch ihnen, auf sehr unter-
schiedliche Weise. 

Um die „Zeugin der Auf-
erstehung“, die so viel Hoff-
nung verkündete, die in uns 
lebt, geht es als Schwerpunkt 
in diesem Heft. In einem Bei-
trag wird sehr deutlich, dass 
auch Luise von Marillac eine 
Zeugin der Auferstehung 
ist. Sie ist eine Zeugin dafür, 
dass die Liebe stärker ist als 
der Tod. „Diese Liebe bewegt 
sie, für andere liebevoll da zu 
sein, in dieser Liebe wird sie 
zur Zeugin dafür, dass Gottes 
Lebenskraft die Welt verän-
dert.“

Breiten Raum nimmt 
in diesem heute das „Haus 
der Quelle“ in Zabern ein. 
Zabern ist der Ursprungsort 
aller Gemeinschaften der 

Föderation. Zehn volle Jahre 
war das „Haus der Quelle“ 
ein Projekt der Föderation, 
getragen von der Straßbur-
ger Kongregation. Viele 
junge und alte Schwestern 
haben hier ein Haus der 
Stille, der Ruhe und Gotte-
serfahrung erlebt, ebenso 
Mitarbeiter/-innen aus den 
Kongregationen.

In der Hoffnung, dass 
trotz allen Schreckens dieser 
Zeit am Ende alles gut aus-
geht und wir uns in die gü-
tigen Hände Gottes begeben 
dürfen, wünschen wir Ihnen 
eine gute Zeit beim Lesen 
dieses Heftes!

Katrin Geiger und  
Wolfgang Dausch 

Wolfgang Dausch

Katrin Geiger
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Geistliches Wort

Das heute-Heft steht in 
diesem Jahr unter dem 

Thema „Hoffnung, die in 
uns lebt“ und mein geist-
liches Wort, das in die Oster-
zeit fällt: „Zeuginnen der 
Auferstehung“.

Mir ist sofort ein Bild von 
der Ausstellung „Würde“ im 
vergangenen Jahr in unserer 
Vinzenzkirche gekommen. 
Wir bekamen 14 Könige 
und Königinnen von Ralf 
Knoblauch. Sie standen im 
Kirchenraum, allein und in 
Gruppen, belebten unsere 
Kirche, gehörten so selbst-
verständlich dazu und gaben 
an den unterschiedlichen 
Orten Zeugnis von der 
jedem Menschen von Gott 
geschenkten, unantastbaren 
und unverlierbaren Würde.

Eine der Königinnen stand 
mitten unter den Apostel- 

leuchtern im Chorraum der 
Vinzenzkirche. Aufrecht und 
selbstbewusst erinnerte sie 
mich an Maria Magdalena, 
die Apostelin der Apostel, 
die erste Zeugin der Aufer-
stehung Jesu. „Ich habe den 
Herrn gesehen,“ so verkün-
det sie den verängstigten 
und enttäuschten Jüngern. 

Sie war Jesus gefolgt, 
blieb ihm nahe und bei ihm 
auch auf seinem Leidensweg 
bis zum Kreuz. Wie groß 
waren der Schmerz und die 
Trauer, die Finsternis und 
Trostlosigkeit, die Ratlosig-
keit und Orientierungslosig-
keit nach dieser Katastrophe, 
dass sie vor dem Grab ihrer 
Hoffnungen weint und sich 
hineinbeugt, das Tote und 
Verlorene sucht, das einmal 
ihr ganzes Leben war, und 
es festhalten will. Auch die 
beiden Engel können ihr 
nicht helfen. Sogar als sie 

sich „umwendet“ und Jesus 
vor sich stehen sieht, erkennt 
sie ihn nicht. Der Aufer-
standene ist fremd, anders, 
sie kann ihn nicht einfach 
„holen“.

Da spricht sie Jesus mit 
ihrem Namen an: „Maria“ 
– und das genügt, ihr Herz 
wird erneut von der Liebe 
berührt, die sie einst geheilt 
und ihr wieder ihre unan-
tastbare Würde geschenkt 
hat. Im Hören ihres eigenen 
unverwechselbaren Namens 
erkennt sie die Stimme des 
Guten Hirten, der jeden Ein-
zelnen kennt und bei seinem 
Namen nennt und das Herz 
des Menschen trifft. 

Das Wort der Liebe
Es ist das Wort der Liebe, das 
die Mauer zwischen Leben 
und Tod durchbricht und 
Hoffnung schenkt. Dieses 
Wort lässt Maria mit dem 
vertrauten Namen antworten: 
„Rabbuni – mein Meister“ 
und Jesus als den vom Tod 
Auferstandenen erkennen.
Maria Magdalena darf den 

Auferstandenen nicht 
festhalten. Sie wird 
von ihm selbst aber 
gesendet, zu den Brü-
dern zu gehen und 
die Botschaft von 
Jesu Gehen zum Va-
ter zu verkünden. Im 
Weggehen, Weiter- 
erzählen und Ver-
künden dessen, was 
sie gesehen, gehört 

Liebe Schwestern, liebe interessierte  
Leserinnen und Leser!

Sr. Elisabeth Halbmann, General- 
oberin in Untermarchtal

Königin unter den Apostelleuchtern
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Geistliches Wort/Föderation

und was ihr Herz voll Freude 
und Liebe bewegt, erfährt sie 
die Nähe „ihres Geliebten“.

Jesus lebt! Die Liebe und 
die Hoffnung sind stärker als 
der Tod! Frieden ist stärker 
als Krieg!

Heute, in unserer von 
Aggressionen und höchsten 
Eskalationen von Kriegen 
gekennzeichneten Welt ist 
es nicht leicht, Zeichen der 
Hoffnung zu finden. 

Wie können wir den 
Lebenden mit den Spuren 
des Todes und die Spuren 
des Todes als Zeichen des 
Lebens erkennen wie Maria 
Magdalena, Thomas und die 
anderen Jünger?

Jesus lebt!
Der hl. Vinzenz von Paul er-
kannte den Auferstandenen 
im Elend des Armen, im Ge-
sicht des Trauernden, in der 
Ohnmacht des Machtlosen. 
Zeichen der Hoffnung dür-
fen wir sein, wenn wir auf 
der Seite der Unterdrück-
ten, der Verwundeten, der 
Benachteiligten, der Letzten, 
der Ausgestoßenen sind, 
wenn wir den Herrn in den 
vielen Gesichtern der Armen 
und der Armut sehen, soli-
darisch leben, sie würdigen 
und Licht sind – durch alle 
Finsternisse hindurch –  
Zeuginnen der Auferstehung 
in Wort und Tat – von Jesus 
Christus selbst gesandt und 
bezeugend, dass ER lebt! 
Halleluja! 

Für die Menschen aus der Ukraine  
Einblicke in das gegenwärtige Tun  

von Barmherzigen Schwestern

Krieg in der Ukraine. Es ist 
nicht zu fassen und doch 

ist es die furchtbare Realität. 
Das Land im Osten Europas 
wurde von der russischen 
Armee angegriffen. Der 
Krieg zwingt Menschen zur 
Flucht bzw. vertreibt Mil-
lionen Frauen, Kinder und 
Alte aus ihrer Heimat. Einige 
von ihnen sind inzwischen 
in Österreich, Deutschland 
und Frankreich angekom-
men. Die Kongregationen 

der Barmherzigen Schwes-
tern reagieren unmittelbar 
darauf. Einige der entstan-
denen Initiativen werden 
nachfolgend skizziert, 
jedoch ohne Vollständigkeit 

beanspruchen zu können, 
da der Krieg weiter anhält 
und es nicht planbar ist, 
welche weitere Hilfe aus der 
Not und Kreativität heraus 
entstehen wird. 

Viele Gemeinschaften 
handeln sehr schnell und 
unkompliziert. Sofort wurde 
in die alltäglichen Gebete die 
Bitte um Frieden und für die 
unter dem Krieg Leidenden 
eingeschlossen. An einigen 
Orten gibt es wöchentliche 

Friedensgebete, so wie in 
Augsburg. Dort versammeln 
sich bei Wind und Wetter 
jeden Donnerstag (dem 
Wochentag des Kriegsaus-
bruchs) Menschen vor dem 

Generaloberin Sr. Katharina Mock und ihre Mischwestern haben das Pader-
borner Mutterhaus für Flüchtlinge geöffnet.
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Föderation

Die Tiroler Sozialen Diens-
te nutzen das ehemalige 
Bildungshaus sowohl als 
Erstaufnahmezentrum des 
Bundeslandes, als auch für 
die Beherbergung von Ukra-
inerinnen und ihrer Kinder. 
Um die 60 bis 70 Betten in 
Einzel-/Doppel- und Mehr-
bettzimmern stehen dort zur 
Verfügung. Durch andere 
Einrichtungen auf dem Areal 
rund um das Mutterhaus 
sind zudem medizinische 
Hilfe von Seiten der Ärzte des 
Sanatoriums und Hausmeis-
terarbeiten gewährleistet. Die 
Küchenfirma, die auch die 
Schwestern bekocht, sorgt für 
die Essensbelieferung. Es ist 
ein ständiges Kommen (zur 
Registrierung) und Gehen. 

Man hilft zusammen
Sehr berührend war die 
Ankunft eines kleinen Mäd-
chens, das traurig weinte, 
weil es seine Puppe beim 
Aufbruch in der Ukraine 
hatte zurücklassen müssen. 
Als die Leiterin des Kinder-
gartens der Barmherzigen 
Schwestern davon erfuhr, 
ging sie sofort los und kaufte 
dem Kind eine neue Puppe. 
Diese Geschichte steht für so 
viele und steht auch für den 
Zusammenhalt der Schwes-
tern und ihrer Mitarbeiter/ 
-innen angesichts der Not. 
„Man hilft zusammen,“ wie 
es so schön heißt. 

Auch das ehemalige 
Bildungs- und Erholungs-

(70.000 Flaschen) Getränke 
und LKW für den Transport 
zur Verfügung.
• Stattliche Geldspenden 
konnten wir durch die Adel-
holzener Alpenquellen und 
das Mutterhaus an zentrale 
Stellen geben, aber auch an 
die Ukrainische Gemeinde 
in München, an FAMVIN 
(vinzenzinische weltweite 
Organisation, die sich auch 
für die Ukraine engagiert) 
und an eine andere Ordens-
gemeinschaft unserer Diöze-
se, die drei Niederlassungen 
in der Ukraine hat.
• Die einzelnen Konvente 
geben eigenständig Spenden 
an andere Ordensgemein-
schaften (mit Stationen in 
der Ukraine) und Organisa-
tionen.

Innsbruck
In Innsbruck wurde das seit 
Herbst 2021 geschlossenes 
Haus Marillac dem Land 
Tirol zur Verfügung gestellt. 

Mutterhaus, um miteinan-
der dafür zu beten, dass die 
Kämpfe ein Ende finden 
mögen.  

Alle Gemeinschaften in 
der Föderation haben groß-
zügig Geld gespendet, damit 
die akute Not der in der  
Ukraine verblieben Menschen 
gelindert wird. Exemplarisch 
für das engagierte Handeln 
aller Schwestern und deren 
Mitarbeiter/-innen steht die 
Auflistung der Münchner 
Kongregation: 

• Die Wertegruppen un-
serer Krankenhäuser orga-
nisieren seit Kriegsbeginn 
zusammen mit Kolleginnen 
und Kollegen aus der Ukrai-
ne große Mengen an Sach-
spenden incl. Transport.
• Schüler/-innen aus un-
serer Berufsfachschule für 
Pflege organisieren Spenden 
und den Transport.
• Die Adelholzener Alpen-
quellen stellten 80 Paletten 

Frühstück im Haus Marillac in Innsbruck  
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Föderation

haus in Eben am Achensee 
wird dem Land Tirol für 
Flüchtlinge zur Verfügung 
gestellt. Ebenso wie das 
Haus der Quelle in Zabern/
Saverne von der Straßburger 
Gemeinschaft für die Ver-
triebenen Menschen seine 
Türen geöffnet hat und diese 
willkommen heißt.    

Untermarchtal
Noch an vielen Orten 
reagierten Barmherzige 
Schwestern in ähnlicher 
Weise, so berichtet Sr. Karin 
Weber aus Untermarchtal: 
„Die schrecklichen Bilder von 
dem Krieg in der Ukraine ha-
ben uns im Generalrat in Un-
termarchtal schnell zu dem 
Entschluss gebracht, unser 
Ferienhaus in Scheffau, das 
zur Zeit leer steht, als Unter-
kunft für die Flüchtenden zur 
Verfügung zu stellen; ebenso 
das Ferienhaus in Talheim 
unweit von Untermarchtal.  
Also habe ich mit dem 
Landratsamt in Lindau und 
unserem Landratsamt hier 
im Alb-Donau-Kreis Kontakt 
aufgenommen und unser 
Angebot bekannt gemacht. 
Da im Ferienhaus in Scheffau 
seit Monaten niemand mehr 
wohnt, war mir klar, dass 
wir dort zuerst dafür sorgen 
müssen, dass es bewohnbar 
wird. Deshalb sind wir ver-
gangenen Mittwoch mit vier 
Schwestern, Ausstattung von 
Bettwäsche, Handtüchern 
etc. und einer ersten Portion 

Lebensmittel nach Scheffau 
gefahren und haben angefan-
gen, Betten zu überziehen. 
Da ich voraus mit dem dorti-
gen Ortsvorsteher telefoniert 
habe, kam auch er, um mit 
uns zu besprechen, was für 
die Aufnahme der Flücht-

linge notwendig ist; denn es 
ist hilfreich, wenn vor Ort 
Unterstützer und Helfer da 
sind. Wir von Untermarchtal 
fahren 2 Stunden, bis wir in 
Scheffau sind. Am nächsten 
Tag fuhren nochmals einige 
Schwestern dorthin, um den 
Rest der Vorbereitung fertig 
zu machen. Da auch einige 
Frauen aus der Ortschaft 
mitgeholfen haben, war gegen 
Abend das Haus wohnlich 
und bezugsbereit. Wann 

die ersten Flüchtlinge kom-
men, wissen wir noch nicht; 
aber der Vertrag mit dem 
Landratsamt Lindau steht. 
Im Haus gibt es 26 Betten, 
wobei in jedes Zimmer für 
größere Kinder zusätzliche 
Matratzen bzw. für kleinere 

Kinder ein Kinderbett dazu 
gestellt werden können. 
Möglich ist auch, einen der 
Aufenthaltsräume als Schlaf-
räume umzufunktionieren. 
Was Talheim betrifft, hat das 
Landratsamt Ulm erst gestern 
angerufen, das ist jedoch vor-
bereitet bis auf Kinderbetten 
bzw. Matratzen.“ 

Fulda und Paderborn
Besonders herauszuheben 
ist die Bereitschaft der 
Schwestern in Fulda und 
Paderborn. Sie haben ihre 
Mutterhäuser für Flüchtlinge 
geöffnet. Mit den Frauen 
und Kindern ist viel Leben 
und Leidensgeschichte in die 
großen Gebäude eingezogen. 
Dementsprechend „geht es 
darum, die Menschen in 
ihrer Situation zu begleiten 
und wahrzunehmen, was 
sie wirklich brauchen“, sagt 
Sr. Birgit Bohn.  Dies sind 
einerseits ein Platz zum 
Schlafen, Essen, Kleidung, 
Spielsachen, WLAN, um den 

»Es ist ein ständiges Kommen  
und Gehen.«

Untermarchtaler Schwestern beim 
Bettenbeziehen
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Föderation

Novizinnen und Postulantinnen  
zu Gast in WIEN

Wegen der Corona-Infektion, die in den Tagen der Noviziatsschulung im 
Umlauf war, sind nicht alle Teilnehmerinnen auf dem Bild.

Zum ersten Mal seit langem fand die Noviziatsschulung die-
ses Jahr (10. bis 20. März) wieder in einem der Mutterhäuser 

statt und nicht in Saverne. Die Schulung wird uns gut in Erinne-
rung bleiben, unter anderem aufgrund der Covid-Infektionen 
in der Gruppe. Fünf aus Uganda stammende Postulantinnen 
kamen aus dem Mutterhaus Wien, eine weitere Postulantin aus 
dem dazugehörigen Konvent in Tschechien, weiterhin die zwei 
Novizinnen aus Untermarchtal. 

Wir befassten uns mit dem Leben und den Schriften des  
hl. Vinzenz von Paul und der daraus resultierenden vinzentischen 
Spiritualität. Diese Einheiten wurden von Sr. Maria Martha und 
Sr. Katharina Labouré (Mutterhaus Wien), Sr. Veronika (Mutter-
haus Untermarchtal) und Sr. Hannah (Mutterhaus Augsburg) 
gestaltet. Außerdem bereicherte Katrin Geiger (Föderationsrefe-
rentin) diese Zeit, indem sie unsere geistlichen Tage gestaltete. 

Wir schauten mit Frau Geiger auf unseren je eigenen Beru-
fungsweg und was für uns die gelebte Spiritualität heute aus-
macht. Dabei stellten wir fest, dass die Sicht einer Referentin, 
die Mutter und Ehefrau ist, sehr bereichernd ist und den Blick 
auf die eigene Lebensform erfrischt und vertieft.

Auch das Kulturelle kam nicht zu kurz. Wir hatten die Mög-
lichkeit, Schloss Schönbrunn und den dazugehörigen Park zu 
besichtigen. 

Diese Tage stärkten wieder die Beziehungen in der Födera-
tion und jede einzelne darin, auf ihrem Berufungsweg in der 
jeweiligen Kongregation weiterzugehen.  

Sr. Sophia und Sr. Franziska, Untermarchtal

Kontakt zu den Männern in 
der Ukraine zu halten. An-
dererseits geht es darum, für 
die Frauen und Kinder da zu 
sein, mit ihnen das Osterfest 
zu gestalten, ihnen beizu-
stehen, wenn neue schreck-
liche Nachrichten aus ihrer 
Heimat sie erreichen und 
ihnen zu helfen, sich in der 
neuen Umgebung zurecht 
zu finden. Damit dies Tag 
für Tag gelingt, dafür packen 
die Schwestern und Mitar-
beiterinnen „gemeinsam mit 
an und gehen dabei oft über 
ihre Grenzen,“ berichtet  
Sr. M. Katharina Mock. 

Wien, Zams, Hildesheim, 
München
Die Gemeinschaften in 
Wien, Zams, Hildesheim 
und München stellen eben-
falls Zimmer und Räume in 
verschiedenen Häusern zur 
Verfügung, allerdings sind 
diese derzeit noch nicht zur 
Gänze gebraucht und es wird 
sich zeigen, wann Menschen 
dort Zuflucht finden. 

Leider hält der Krieg noch 
immer an und die Sehn-
sucht nach Frieden ist groß. 
Deshalb beten Schwestern 
in täglichen Anbetungsstun-
den – besonders auch in den 
Altenheimen – zu Gott und 
bitten darum, dass die un-
endliche Not in der Ukraine 
und an anderen Orten der 
Welt bald ein Ende hat.  

Katrin Geiger,  
Föderationsreferentin
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Föderation

wurde. Doch gemeinsam 
wurden alle Unklarheiten 
behoben und letztlich ikono-
graphisch richtiggestellt. 

Spirituell hat sich Abt 
Johannes Eckert von der 
Benediktinerabtei St. Bonifaz 
mit uns auf den Weg gemacht 
und uns in einer biblischen 
Spurensuche die oftmals 
unbekannten, aber umso 
bedeutenderen Frauen des 
Markusevangeliums nahege-
bracht. Von diesen mutigen 
Frauen, die Jesus gefolgt sind 
und ihn auch herausgefor-
dert haben, können wir für 
unser persönliches (Glau-
bens-)Leben lernen. Zum 
Abschluss des sehr wissens- 
und glaubensreichen Sams-

Große Wiedersehensfreude beim 
JUNIORRATSWOCHENENDE

Nachdem im vergangenen 
Jahr das Junioratswo-

chenende aus bekannten 
Gründen nicht hatte stattfin-
den können, war dieses Jahr 
die Freude noch größer, als 
wir aus allen Himmelsrich-
tungen am Freitag, 4. Februar 
2022, im Mutterhaus in Mün-
chen ankamen. Es nahmen 
Sr. Angelika aus Augsburg, Sr. 
Marita aus Fulda, Sr. Katha- 
rina (Juniorratsleiterin) und 
Sr. Josefa Maria aus München, 
Sr. Gabriele Maria (Juniorats-
leiterin) und Sr. Petra Maria 
aus Untermarchtal, Sr. Anitah 
aus Wien und Sr. Nathanja 
Maria aus Zams teil.

Persönlicher Austausch 
wieder möglich
Wir haben das Münchner 
Mutterhaus erkundet und 
uns einfach gefreut, dass 
Begegnung und Austausch 
auch persönlich wieder 
möglich sind. 

Nach einer ersten Aus-
tauschrunde befassten wir 
uns mit Heiligen und der 
Zuordnung ihrer Attribute. 
Eine spannende Aufgabe, die 
uns manchmal vor Heraus-
forderungen stellte. Manche/r 
Heilige/r hat sich da wohl 
gewundert, warum sie/er 
plötzlich mit einem neuen 
Kennzeichen ausgestattet 

tages feierte Abt Johannes 
mit uns eine sehr persönliche 
Heilige Messe mit Tiefgang. 

Am Sonntag sind wir in 
die Münchner Innenstadt 
gefahren und haben uns 
auf die Spuren der ersten 
Barmherzigen Schwestern 
in der Stadt gemacht. Den 
Abschluss der gemeinsamen 
Tage war das Mittagessen im 
Haus Mechtild. 

Es war eine bereichernde 
Zeit, in der wir wertvolle 
Erfahrungen ausgetauscht, 
gemeinsam gebetet und Gott 
gedankt haben. Es wurde 
gesungen, viel gelacht und 
Pläne für das kommende 
Jahr geschmiedet. Unsere 
Verbundenheit in der vin-
zentinischen Familie durften 
wir erneut ein Stück mehr 
vertiefen.  

Sr. Nathanja Maria und  
Sr. Josefa Maria

Die Teilnehmerinnen der Junioratsschulung im Innenhof des Münchner Mutter-
hauses
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Das „Haus der Quelle“ erhält eine andere Funktion
Zehn Jahre lang war das Haus in Zabern ein Föderationsprojekt 

Es ist für uns ein Anliegen, das Haus in 
Zabern als vinzentinisches Zentrum zu 

erhalten.“ Wir wollen „mit der ursprünglichen 
Dynamik des Anfangs der Föderation daran-
gehen!“ So steht es im Bericht der Versamm-
lung der Formationsleiterinnen in Unter-
marchtal vom 1.10.2005.

Das Haus liegt in der Senke eines Tales. 
Die Quelle und das Wasser des Sees schen-
ken diesem Ort eine Atmosphäre der Stille 
und der Andacht. Das „Haus der Quelle“ ist 
im Wesentlichen ein spiritueller Ort, an dem 
man Gott suchen kann: „Er lässt mich lagern 
auf grünen Auen und führt mich zum Ruhe-
platz am Wasser.“ (Ps 23.2)

Zabern – ein Ort der trägt
Saverne ist der Ort des Ursprungs der Straß-
burger Gemeinschaft. Von diesem einfachen 
Samen im Elsass sind Zweige auf vier Konti-
nenten entstanden. „Dieser Geburtsort, diese 
Quelle, gehört nicht nur den Schwestern von 
Straßburg, sondern allen Gemeinschaften, die 
von Straßburg ausgegangen sind. Zabern ist 
Ort der Geschichte, Ort der Erinnerung, Land 
der Treue.“

Das Haus im Saverne wurde von 2010 bis 
2012 umgebaut und in dieser Zeit (2011) be-

stätigte die Föderation das Projekt „Haus der 
Quelle“ offiziell, so dass im September 2012 
die Eröffnung des Hauses gefeiert werden 
konnte. 

Der Sinn, Zweck und die Aktivitäten im 
Haus teilen sich in 4 Schwerpunkte auf:

1Der Gemeinschaft der Barmherzigen 
Schwestern von Straßburg und der 

Stiftung Vinzenz von Paul ist es ein Ort für 
Exerzitien, Tage für Oberrinnen, Urlaub von 
Schwestern. Die Stiftung Vinzenz von Paul 
nutzt die Räume für den Verwaltungsrat und 
das Pastoralteam.

2Für die vinzentinische Föderation, 
Schwestern und Mitarbeitende, ist es ein 

Ort der vielfältigen Aktivitäten und Ziel-
gruppen: Generaloberinnen, Jubilarinnen, 
Exerzitien, Noviziatsschulung, Juniorats-
schulung, U65-Treffen. Auch Wallfahrten für 
Mitarbeitende, Treffen des Vinzenzkreises, 
persönliche Exerzitien oder Urlaub und 
Einkehrtage können in dem Haus genossen 
werden. 

3Für die Kirche in den Diözesen von 
Straßburg, Metz, Nancy, ist es ein Ort der 

Begegnung zwischen der katholischen und 
evangelischen Kirche sowie ein spiritueller 
Platz für Priester und Ordensleute.

Zabern –  
der Ort des  

Anfangs

Föderation
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Föderation

4Für Menschen in Urlaubszeiten ist es 
Herberge zum Kraft-Sammeln, z.B. für 

Schwestern, Priester und interessierte Men-
schen.

Die Straßburger Gemeinschaft ist Träger 
vom „Haus der Quelle“, im konkreten Projekt, 
in finanziellen Angelegenheiten und in der 
Organisation. Zwei Schwestern stellte sie seit 
2012 zur Verfügung. Die Internationalität des 
Konvents ist eine schöne Sache in der Zusam-
menarbeit mit den europäischen Kongregati-
onen. 10 Schwestern waren in verschiedenen 
Zeitlängen, von 3 bis 16 Monaten, zur Mithilfe 
in diesen 10 Jahren im „Haus der Quelle“: Sr. 
Maria Gertraud (Zams), Sr. Kristina (Wien), 
Sr. Bonavita (München), Sr. Katharina (Zams); 
Sr. Marcellina (Hildesheim), Sr. Eva Maria 
(Wien), Sr. Stephanie (Augsburg), Sr. Isabella 
(Wien), Sr. Tihomira (Untermarchtal) und Sr. 
M. Waltrud (Paderborn). Ein großer Dank 
gilt jeder Schwester und Kongregation!

Neben der personellen Mithilfe erhält 
das Haus auch regelmäßig materielle Unter-
stützung von den verschiedenen Kongrega-
tionen: Nahrungsmittel, Getränke, Wäsche, 
Computer und anderes mehr.

Neue Wege hinsichtlich der Verwaltung 
des Hauses sind seit 2015 beschritten wor-
den: Mit Cynthia wurde eine junge Mitar-
beiterin in Vollzeit für Empfang, Büro und 
Organisation eingestellt. Zudem beliefert von 
da ab eine neue Dienstleistungsfirma namens 
„Sodexo“ die Küche. Und auch Wäsche und 
Garten werden von externen Firmen betreut.

In dieser neuen Organisationsweise und in 
der Zusammenarbeit miteinander merken wir, 
dass die verschiedenen Sprachen, unterschied-
lichen Kontakte und das gelebte Gemein-
schaftsgebet uns Offenheit und gegenseitiges 
Vertrauen schenken. Durch das gemeinsame 
Leben pflegen wir die Verbindung mit den 
verschiedenen Kongregationen. Schwestern 
und Mitarbeitende erleben vor Ort das Gefühl 
der Verbundenheit mit dem Haus der Quelle.

Drei kurze Zeugnisse
• „Haus der Quelle, Garten, Wasser und Wald! 
Haus der Stille, der Ruhe und Gelassenheit, der 
Echtheit und Gotteserfahrung.“ (Novizin)
• „Meine Gedanken gehen immer wieder in das 
segensreiche Ursprungshaus nach Zabern. In mir 
ist so vieles seit der Sabbatzeit wach geworden. 
Die Tage an der Quelle, am Ursprung, taten gut, 
wofür ich nur danken kann. (…) Auch die Arbeit 
der Föderation hat mich tief bewegt. Freue mich, 
dass Laienkräfte diese Arbeit aufgreifen und 
weiterführen.“ (Schwester in der Sabbatzeit)
• „Auf unserer Wallfahrt nach Straßburg, 
Zabern und Paris waren wir alle sehr beeindruckt. 
Die Wallfahrt hat sich bei unseren Pflegeleitungen 
sehr stark eingeprägt. (…) Die Mitarbeitergrup-
pen arbeiten weiter am Thema „Wie können wir 
die Botschaften noch besser in unserer täglichen 
Arbeit spürbar werden lassen“. (Geschäftsführer)

Und jetzt, 2022, ein offener Weg…
In einer Tagung des Föderationsrates Ende 2021 
haben die Generaloberinnen wahrgenommen, 
dass das Haus der Quelle mit großen Schwie-
rigkeiten weitergeführt wird. Lange Monate mit 
der Pandemie und vor dem Hintergrund der 
Alterung von den Schwestern und Gemein-
schaften stellen uns vor neue Realitäten. So 
haben die Föderation und der Generalrat von 
Straßburg die Entscheidung getroffen, ab 1. 
Januar 2022 das Haus für Gruppen und Emp-
fänge zu schließen. Ein kleiner Konvent bleibt 
im Haus der Quelle, bis die Straßburger Vin-
zenz Stiftung das Haus, etwa ab Herbst 2022, 
übernimmt. Ein Vinzenz-Projekt (vielleicht für 
bedürftige Kinder) soll weitergeführt werden.

Mit Sr. Blandine dürfen wir hier am Ende 
von diesen „10 vollen Jahren“ ein großes 
„Dankeschön“ aussprechen an alle, die dieses 
Föderationsleben fruchtbar gemacht haben!
Und wir wollen weiter mit Papst Franziskus: 
Die Gegenwart mit Leidenschaft leben.
Die Zukunft voll Hoffnung ergreifen.   
 Sr. Denise Baumann
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Saverne, Zabern – der Entstehungsort der 
elsässischen Barmherzigen Schwestern hat 

nicht nur für die Straßburger Kongregation, 
sondern auch für die Föderation Vinzen-
tinischer Gemeinschaften eine unvergess-
liche, bleibende Bedeutung. „Ein Zauber 
des Anfangs“ (um es mit den Worten des 
Dichters Hermann Hesse zu sagen) wohnt 
Zabern inne – in historischer und geistlicher 
Hinsicht. Hier begannen die Schwestern im 
Spital ihren aufopferungsvollen Dienst für 
die ihnen anvertrauten, der Hilfe bedürftigen 
Menschen. Hier ordneten die Schwestern 
ihr Leben nach einer Regel, die auch für ihre 
künftigen Gründungen – sogar über das 
Elsass hinaus – prägende Kraft besaß: „In der 
Absicht also, Gott dem Herrn so wohlgefäl-
lige und dem Nebenmenschen so ersprieß-
liche Dienste zu leisten, soll ihre erste Sorge 
dahingehen, sich selbst durch die Ausübung 
jener Tugenden zu heiligen, deren uns der 
göttliche Erlöser das Beispiel gegeben.“

1. Gründung und Mutterhaus in Zabern 
Die Gemeinschaft der Barmherzigen Schwes-
tern des Straßburger Bistums verdankt sich 
der Initiative des Straßburger Fürstbischofs 
Kardinal Armand Gaston von Rohan-Sou-
bise. Ihm lag eine geordnete wirtschaftliche 
Führung der Spitäler seines Bistums – nicht 
zuletzt in seiner Residenzstadt Zabern – 
ebenso am Herzen wie die Gewinnung von 
geeignetem Pflegepersonal. 

In seiner Funktion als Großalmosenier 
von Frankreich führte er die oberste Aufsicht 
über die Hospitäler des Landes und lernte in 
diesem Zusammenhang das gleichermaßen 
selbstlose wie kompetente Wirken der Filles 

de la Charité kennen. Da sie aufgrund der 
Sprachbarriere nicht in das Elsass berufen 
werden konnten, kam der Kardinal auf den 
Gedanken, elsässische junge Frauen bei den 
Paulus-Schwestern von Chartres in geistlicher 
und beruflicher Hinsicht ausbilden zu lassen. 
So trat im Frühjahr des Jahres 1732 – also vor 
genau 290 Jahren – eine kleine Frauengruppe 
von Zabern aus die Reise nach Chartres an, 
um im Sommer 1734 gut ausgebildet und 
begleitet von zwei Paulusschwestern – Gene-
viève-Françoise Pichard und Marie-Jeanne 
Guyon – zurückzukehren. Dass Kardinal 
Rohan-Soubise eine eigenständige elsässische 
Gemeinschaft von Barmherzigen Schwestern 
wünschte, wird daraus ersichtlich, dass die in 
Chartres ausgebildeten Frauen vom Zaberner 
Stiftspropst Hubert Joseph Mehlem, der als 
Superior der Schwestern fungierte, eingeklei-
det wurden und sich vor ihm auf die Regel 
verpflichteten, die ihnen aus Chartres mitge-
geben worden war. 

„Und jedem ANFANG wohnt ein ZAUBER inne, der 
uns beschützt und der uns hilft zu leben.“

Das erste Zaberner Spital, in dem die Schwestern ab 1734 
wirkten
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Dem Auftrag der Regel getreu – Armen 
zu helfen, Unwissende zu belehren und 
Kranke zu pflegen – und im Vertrauen auf 
die göttliche Verheißung des Himmelreiches, 
begann die kleine Gemeinschaft ihren Dienst 
im Spital, in dem damals betagte Frauen und 
Männer und wahrscheinlich auch einige 
Waisenkinder untergebracht waren.

Vom „Zauber des Anfangs“ beschützt, 
wuchs die Schwesterngruppe, die im Jah-
re 1749 den Neubau des Zaberner Spitals 
beziehen konnte, in dem neben einer Kran-
kenabteilung für Männer und Frauen sowie 
Zimmern für betagte Menschen (Pfründner 
und selbstzahlende Pensionäre) auch das 
Mutterhaus der Schwestern untergebracht 
war. Die steigende Zahl der Schwestern 
erlaubte es zudem, dass bis zum Beginn der 
Französischen Revolution Schwestern nach 
Blamont, Straßburg, Molsheim, Stephansfeld, 
Hagenau, Schlettstadt und Colmar entsandt 
werden konnten. 

Der „Zauber des Anfangs“ half den 
Schwestern aber auch, so manche Durst-
strecke zu bewältigen, wie der frühe Tod von 
jungen Schwester Margarete Rauschmeyer 
im Jahr 1734 oder die vielfachen Bedräng-
nisse im österreichischen Erbfolgekrieg 1740 
bis 1748. Auch existentielle Krisen hatten die 
Barmherzigen Schwestern durchzustehen: 
Innerhalb der Gemeinschaft entwickelten 
sich große Schwierigkeiten, die wesentlich im 
Nachlassen der Ordensdisziplin begründet 
waren und nur durch das engagierte und klu-
ge Handeln des Superiors Antoine Jeanjean, 
seiner Überarbeitung der Regel 1760 und der 
Einführung der Verehrung des hl. Vinzenz 
von Paul überwunden werden konnten. 
Eine dramatische Bedrohung stellte auch die 
Französische Revolution dar. Im Jahr 1790 
wurden die Schwestern unter beschämen-
den Umständen aus dem Spital in Zabern 
vertrieben; nur einige wertvolle Dokumen-
te, darunter die Handschrift der Regel, die 
sie einst aus Chartres mitgebracht hatten, 
konnten sie retten. Die Kongregation musste 
in den Revolutionsjahren nicht nur sämtliche 
ihrer Niederlassungen im Elsass verlassen, 
vielmehr wurde sie auch als Gesamtgemein-
schaft zerstreut: Einige Schwestern gingen 
zusammen mit dem Straßburger Fürstbischof 
Kardinal Louis René von Rohan-Guémené in 

Aus dem ersten Regelkapitel „Vom Haupt-
zwecke und den Pflichten dieses Standes“:
Unter allen Werken der christlichen Lie-
be ist keines Gott dem Herrn angenehmer 
und für den Menschen verdienstvoller, als 
die Unwissenden lehren und die Armseli-
gen trösten. Dieses sind zwei Übungen der 
Barmherzigkeit, denen die göttliche Schrift 
die herrlichste Belohnung in dem Himmel-
reiche verspricht.

Dessentwegen haben sich auch zu jeder 
Zeit eifrige Christen mit aller Inbrunst des 
Herzens darauf verlegt und sind in diesen 
letzten Jahrhunderten verschiedene christ-
liche Gemeinden gestiftet worden, welche 
das eine oder das andere, ja auch beide die-
ser Liebeswerke zum Ziele haben.

Zu dieser letzteren Art gehört die Ge-
meinde der sogenannten barmherzigen, oder 
dem Dienste der Armen und Kranken gewid-
meten Schwestern. Wie die Sterne am Him-
mel werden sie einstens im Glanz der ewigen 
Glückseligkeit schimmern, jene frommen See-
len, welche sich zu diesem Stande bekennen, 
da sie kraft ihres Berufes so vielen Armen 
geholfen haben, so viele Unwissende belehrt, 
so viele Kranke verpflegt haben, können sie 
sich trösten, von dem Munde des göttlichen 
Heilandes selbst, zum Besitze des Himmelrei-
ches eingeladen zu werden und von Ihm das 
ehrenvolle Zeugnis zu erhalten, dass Er selbst 
alle jene Liebesdienste empfangen habe, wel-
che sie in Seinem Namen auch dem Gerings-
ten der Menschen erwiesen haben. 
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das rechtsrheinische Territorium des Bistums 
nach Ettenheim ins Exil, von wo aus sie sich 
neue Aufgaben in der Pflege erschlossen. 
Andere Schwestern fanden Zuflucht in ihren 
Heimatorten, eine war zur Deportation nach 
Guyana verurteilt worden.

Als sich nach dem Konkordat von 1801 die 
Situation für die Kirche und karitativ tätige 
Schwesterngemeinschaften wieder änderte 
und im Jahr 1803 Kardinal Rohan-Guémené 
in Ettenheim verstorben war, kehrte im 
Frühjahr 1804 die Oberin, Schwester Vinzenz 
Lamy, nach Zabern zurück; im Herbst des Jah-
res konnte die sich wieder zusammenfindende 
Schwesterngemeinschaft gemäß eines Vertrags 
mit der Spitalverwaltung ihre Tätigkeit am 
Gründungsort von neuem aufnehmen. 

Auch wenn das Wirken der Gemeinschaft 
belastet war durch den Verlust von Schwes-
tern, die in den vergangenen Jahren verstor-
ben waren, und die durch die napoleonischen 
Kriege vielfache Überbeanspruchung des 
Spitals, so wohnte doch auch diesem (Neu-)
Anfang wieder ein Zauber inne: Sehr schnell 
baten junge Frauen um Aufnahme, so dass 
innerhalb weniger Jahre zahlreiche Spitäler 
im Elsass von den Barmherzigen Schwestern 
übernommen werden konnten. Durch die 
umsichtige Leitung der Kongregation durch 

Superior Joseph Philippe Sauthier (1811–
1823) und Generaloberin Mutter Vinzenz 
Sultzer (1813–1868), wurde die Gemein-
schaft geistlich und rechtlich konsolidiert.  
Einen Wermutstropfen bedeutete es aller-
dings, dass sich der Magistrat von Zabern 
weigerte, die zahlreich eintretenden und 
dann in andere Spitäler des Elsass gesen-
deten Frauen im Zaberner Spital ausbilden 
zu lassen. Das Postulat wurde deshalb 1813 
nach Hagenau verlegt, die anschließende 
Noviziatsausbildung schwerpunktmäßig ins 
Straßburger Bürgerspital.

Die Verlegung des Mutterhauses von 
Zabern nach Straßburg im Jahr 1823 war 
schließlich dadurch motiviert, dass der Sitz 
der Generaloberin und die Formation des 
Nachwuchses wieder an einem Ort vereint 
werden sollten, wofür sich – wegen des von 
der Kongregation notwendigen Kontaktes zu 
kirchlichen und staatlichen Behörden – die 
elsässische Hauptstadt als am besten geeignet 
erwies.

2. Niederlassungen der Barmherzigen 
Schwestern in Zabern
Doch mit der Verlegung des Mutterhauses 
nach Straßburg endete keinesfalls das Wir-
ken der Barmherzigen Schwestern in Zabern. 

Vielmehr finden sich in Zabern – wenn 
auch nicht zeitgleich – sämtliche Kernaufga-
ben des vinzentinischen Apostolates von den 
Barmherzigen Schwestern ausgeführt.

Im Bürgerspital (heute „Centre Hospitalier 
Sainte-Catherine“), das – ganz in der Fortset-
zung seiner bisherigen Aufgaben – im Jahr 
1938 am Stadtrand einen Neubau mit Kran-
kenhaus, Waisenhaus, Altenheim, Isolierpavil-
lon sowie einem Pavillon für die Behandlung 
von Militärangehörigen erhielt, setzten die 
Schwestern ihre Tätigkeiten bis zum Jahr 
1990 fort, indem sie sich den Herausforde-
rungen des sich baulich und medizinisch 
ständig weiterentwickelnden Hauses stellten. 

Der Neubau des Zaberner Spitals
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Zudem übernahmen die Barmherzi-
gen Schwestern gegen Ende des 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere neue 
Niederlassungen.

Ganz im Sinne ihres Ordenspatrons 
waren Barmherzige Schwestern von 1877 bis 
1940 im Gefängnis von Zabern tätig, wo sie 
die Aufsicht über die weiblichen Gefangenen 
führten und sich ihrer Pflege im Krank-
heitsfall widmeten. Ohne hier tiefer auf die 
vielfachen und schwerwiegenden politischen 
Umbrüche im Elsass in den Jahren 1870 bis 
1944 einzugehen, sei dies hier nur durch 
zwei Begebenheiten angedeutet. Zu Beginn 
des Ersten Weltkrieges wurden im Zaberner 
Gefängnis Flüchtlinge aus den nordfranzö-
sischen Kriegsgebieten für mehrere Monate 
untergebracht; 370 Männer, 470 Frauen und 

20 Kinder, denen meist das Notwendigste 
fehlte, wurden hier durch das Engagement 
der Schwestern und die Hilfsbereitschaft der 
Zaberner Bevölkerung versorgt, bis sie nach 
Monaten nach Deutschland oder Frankreich 
weiterreisen konnten.

Politisch motiviert war im Jahr 1940 auch 
der Abzug der Schwestern aus dem Gefäng-
nis. Nach der Annexion des Elsass durch das 
Nazi-Regime wollte dieses in den Gefängnis-
sen keine Ordensleute als Personal wissen, so 
dass die Schwestern ihren Dienst einstellen 
mussten.

Gegen Ende der 1910er Jahre erwarben 
die Barmherzigen Schwestern in Zabern zwei 
Häuser. Die „Maison Sainte Eugénie“ diente 
zunächst den Schwestern der Kongregation 
zur Rekonvaleszenz und Erholung. Von 1919 
bis 2012 wurden hier betagte Personen von 
den Schwestern gepflegt. Auch das angren-
zenden Haus „Sainte Odile“ war zunächst 
für die Barmherzigen Schwestern gedacht, 
bevor hier ab 1930 ein Waisenhaus für junge 
Mädchen eingerichtet wurde.

Im Jahr 1928 übernahmen die Barmher-
zigen Schwestern in Zabern zwei weitere 
Aufgaben. Im Kolleg der Schulbrüder (Frères 
de la doctrine Chrétienne de Saint-Charles 
de Nancy) führten sie bis ins Jahr 1945 den 
Haushalt. Und in einer im Jahr 1927 erworbe-
nen Villa, die sie in dankbarer Erinnerung an 
die Paulusschwestern von Chartres „Maison 
Saint Paul“ nannten, richteten die Schwestern 
für Priester, Laien und Ordenschristen ein Er-
holungshaus zum geistlichen Auftanken ein.

3. Die Föderation in Zabern
Dass von Zabern ein „Zauber des Anfangs“ 
ausgeht, ist der Föderation Vinzentinischer 
Gemeinschaften sehr bewusst: Hier liegen 
ihre historischen und geistlichen Wurzeln, 
hier entspringt die Verpflichtung zu ihrer 
Berufung, den Armen zu helfen, Unwissende 
zu belehren und Kranke zu pflegen – wie es 
die erste Regel ausdrückt. 

Gerade das eben genannte Haus St. Paul 
wird sich nach der Gründung der Föderation 
immer mehr zu einem Haus der Begegnung 
für die Schwestern der direkt oder indirekt 
von den Barmherzigen Schwestern des Straß-

Auf diese Regel verpflichteten sich die ersten Schwestern.
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burger Bistums aus gegründeten Gemein-
schaften entwickeln, besonders seit es nach 
Umbau und Vergrößerung im Jahr 1987 auch 
größere Gruppen aufnehmen konnte. Ein 
Blick in die Ausgaben der heute-Zeitschrift 
zeigt, mit welch zuvorkommender Gast-
freundschaft und mit welch unermüdlichem 
Engagement die Straßburger Generaloberin-
nen Soeur Marie-Antoinette Waechter, Soeur 
Denise Baumann, Soeur Marguerite Schwein 
und Soeur Blandine Klein das Identifikati-
onspotenzial des Ortes erkannten und den in 
vier Kontinenten wirkenden Barmherzigen 
Schwestern der Föderation ihre in Zabern 
liegenden Wurzeln nahebrachten. 

Eine Premiere bedeutet es dann, als sich 
im Herbst 1989 die Junioratsschwestern mit 
ihren Leiterinnen in Zabern für zwei Wo-
chen zur geistlichen Einkehr, zur Entdeckung 

der gemeinsamen Wurzeln und zum Aus-
tausch zusammenfanden. Weitere Treffen der 
Junioratsschwestern folgten, später kamen 
auch gemeinsame Noviziatsschulungen für 
die Schwestern der Föderation hinzu. 

Ab 1994 trafen sich auch die Generalobe-
rinnen zu ihren jährlichen Versammlungen 
(im Wechsel mit Trois Epis) in Zabern. 

Wiederholt fanden sich Gruppen von 
indischen Schwestern der Föderation, die in 
deutschsprachigen Mutterhäusern tätig sind, 
in Zabern ein; gleiches gilt von koreanischen 
Schwestern.

Zu religiösen Freizeiten und Exerzitien 
wurde ebenso nach Zabern eingeladen wie 
zu Sabbatzeiten oder Treffen der Schwestern 
U65 und Ü65. Aber auch Wertegruppen aus 
verschiedenen Mutterhäusern – Schwestern 
mit weltlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern – weilten wiederholt in Zabern, um 
der vinzentinischen Grundlegung ihres Be-
rufes auf die Spur zu kommen. Im Jahr 2019 
tagte hier das Werteforum der Föderation.

Ein ganz besonderes Ereignis war es, als 
anlässlich der Feier „400 Jahre vinzentini-
sches Charisma“ im Jahr 2017 die Straßbur-
ger Kongregation Schwestern und Gäste aus 
allen Mutterhäusern der Föderation in das 
Rohan-Schloss nach Zabern einlud, um sich 
der gemeinsamen vinzentinischen Berufung 
zu vergewissern und sie dankbar zu feiern.

Zu diesem Zeitpunkt war das „Haus  
St. Paul“ längst zum „Haus der Quelle“ 
geworden, zu einem Gemeinschaftshaus der 
Föderation mit einem kleinen internationa-
len Konvent aus wechselnden Mutterhäu-
sern. Diese Idee des Föderationsrates aus 
dem Jahr 2005 war im Jahr 2012 Wirklichkeit 
geworden: Hier war ein Haus der Begegnung, 
der geistlichen Stärkung, der Ausbildung und 
des Ausruhens für die gesamte Föderation 
entstanden. 

Der Blick in die Geschichte des Wirkens 
der Barmherzigen Schwestern in Zabern hat 
gezeigt, dass die Straßburger Kongregation – 
getragen von der Dynamik des Anfangs – die 
täglichen Herausforderungen und gewaltigen 
Krisen, denen sie sich im Laufe der Jahrhun-
derte stellen musste, bewältigte und über-
stand. Diese Erfahrung möge – wenn das 
„Haus der Quelle“ nun einer neuen Nutzung 
zugeführt wird und der Schwesternkonvent 
Zabern verlässt – trösten und für die Zukunft 
hoffnungsvoll stimmen: „Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt 
und der uns hilft zu leben.“   
 Dr. Susanne Kaup, München

»Hier war ein Haus der 
Begegnung, der geist-
lichen Stärkung, der 

Ausbildung und des Aus-
ruhens für die gesamte 

Föderation entstanden.«
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Zum Jahresthema

„Auferstehung – Frauen 
schweigen nicht“

Frauen waren bei Jesus in den schwie-
rigsten Stunden seines Lebens: bei der 

Kreuzigung und bei seinem Tod. Frauen 
gingen am nächsten Tag zu Jesu Grab, um 
seinen Leichnam einzubalsamieren. Das 
war nicht ohne Gefahr für sie, denn die 
Jünger und Jüngerinnen Jesu standen un-
ter politischem Druck und liefen Gefahr, 
verhaftet zu werden. Aber Frauen gingen 
dieses Wagnis ein.

Maria aus Magdala und eine weitere 
Maria aus dem Freundeskreis Jesu sind 
die Erst-Überbringer der aus Sicht des 
Christentums wichtigsten Nachricht für 
die Menschheit: Der Sohn Gottes ist von 
den Toten auferstanden. Sie müssen sich 
darüber im Klaren gewesen sein, dass 
ihre Botschaft alles in den Schatten stellte 
und dass ihnen vermutlich keiner glaubte.

Aus Sicht der Zeitgenossen war das ein 
Skandal! Die Ostererzählungen der Evan-
gelien müssen für Leser in der Antike bri-
sant geklungen haben. Nicht nur wegen der 
unerhörten Botschaft, sondern auch wegen 
der Rolle, die hier die Frauen spielen.

Maria aus Magdala – eine Frau, die 
Jesus die Treue gehalten hat. Die da, wo 
andere weggelaufen sind, wo andere ihn 
verleugnet haben, da war und die Jesus 
von Anfang bis Ende seines öffentlichen 
Wirkens begleitet hat. Sie gehörte zum 
engsten Jüngerkreis um Jesus und 2016 
würdigte Papst Franziskus Maria aus 
Magdala offiziell als „Apostelin der Apos-
tel“ – als „Apostola Apostolorum“. 

Oder wie es Bischof Hieronymus 
schon im 4. Jhd. in einem Bibelkommen-

tar formulierte: „Als Jesus  
auferstanden war, erschien er zuerst den 
Frauen. Jene wurden Apostelinnen der 
Apostel. Und die Männer sollten schamrot 
werden, weil sie den nicht suchten, den das 
zarte Geschlecht schon gefunden hatte.“

Diese Frauen, nicht Männer, nicht die 
Apostel, erhalten als Erste den Auftrag, 
von der Auferstehung zu reden – und sie 
schweigen nicht!

Wenn Gott einen sehr wichtigen 
Auftrag hat, wenn er Menschen Vertrau-
en entgegenbringt, dann macht Gott dies 
nicht abhängig von Geschlecht, Ämtern, 
Herkunft, Macht, Mehrheit oder Einfluss.

Frauen sind die Schlüsselfiguren in 
den Ostererzählungen. Dass sie am Grab 
den Auferstandenen gesehen haben, hiel-
ten die Männer allerdings für Geschwätz, 
wie im Lukasevangelium 24,11 zu lesen 
ist. Erst ihre eigene Begegnung mit dem 
auferstandenen Christus führte bei den 
Aposteln dazu, dass sie glaubten.

Maria Magdalena und die andere 
Maria als Kronzeuginnen des Auferste-
hungs-Geschehens – das ist eine geradezu 
revolutionäre Botschaft des Christen-
tums. Und sie ist sehr aktuell. 

Claudia Vonier, Koordinatorin in Köln

„Wer wird den Stein wegrollen?“ – Das war vor Jahren 
einmal Thema der Frauenseelsorge der Deutschen 
Bischofskonferenz.

Hoffnung,  

die in uns  

lebt



Rückzug in STILLE

Text: Sr. Ursula Bittner, Foto: Heidi Bittner

Jesus suchte sich immer  
wieder in seinem Leben 

Zeiten, um bei Gott, seinem 
Vater, zu sein. Die Bibel 
berichtet von Orten der Ruhe, 
die er auf Bergen, am See 
oder in der Wüste fand, um 
dort mit seinen Jüngern zu 
sein oder allein für sich. Er 
brauchte dieses Innehalten für 
sein Wirken und Leben unter 
den Menschen.

Wir brauchen ebenso diese 
Unterbrechungen auf dem 
Weg durch den Tag, um Leib 
und Seele in Stille Ruhe zu 
gönnen und die Gedanken zu 
verlangsamen. 

Dazu gehört die betende 
Hinwendung zu Gott, unse-
rem Schöpfer:

Ohne Taten,
um ganz da zu sein.

Ohne Worte,
um auf ihn zu hören.

In Stille,
um sich anschauen zu lassen.

In der Ruhe,
um ihm allein Raum zu 

geben.

»Leib und Seele in Stille Ruhe 
gönnen.«

Bildmeditation
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Wenn wir an die Spiri-
tualität der heiligen 

Luise denken, kommen uns 
vermutlich schnell Worte in 
den Sinn, in denen sie ihre 
Beziehung zu Jesus dem 
Gekreuzigten beschreibt: 
Da ist das Leitwort aus dem 
zweiten Korintherbrief, das 
sie für das Siegel der Ge-
meinschaft ergänzt: 

„Die Liebe Christi des Ge-
kreuzigten drängt uns“, 
da ist das Wort, dass Gott 
für sie ihr ganzes Leben 
lang das Kreuz als den Weg 
gewählt hat, sie zu sich zu 
führen: „Gott, der mir so viele 
Gnaden gewährte, hat mich 
seinen Willen erkennen las-
sen, dass ich zu ihm kommen 
solle durch das Kreuz. Seine 
Güte wollte mich von meiner 
Geburt an damit bezeich-
nen, und er hat mich, egal in 
welchem Alter, kaum einmal 
ohne Gelegenheit zum Leiden 
gelassen.“ (A 29)

ermutigenden Mitchristin 
und zu einer genialen Moti-
vatorin für ihre Mitschwes-
tern und viele Menschen im 
vinzentinischen Netzwerk. 
Aber auch ihr hafteten die 
„Wunden“ ihrer schwierigen 
Lebensgeschichte an. Auch 
sie blieb ein Leben lang 
gezeichnet von der Frage 
nach dem unbedingten 
Angenommen-Sein, sie trug 
in ihrer Sensibilität für die 
seelische Not von Menschen 
den „Durchgang“ durch die 
Kreuzerfahrung hinein in 
Gottes Licht bis zu ihrem 
letzten Atemzug mit sich. 

Dieser Durchgang aber 
führte sie in eine neue, öster-
liche Erfahrung von Leben, 
sie erlebt für sich das, was 
Paulus als „neue Schöpfung“ 
beschreibt: „Lasst uns so 
leben, als wären wir in Jesus 
Christus gestorben. Fortan 
soll es keinen weiteren Wider-
stand gegen Jesus mehr geben, 
keine Handlung mehr, die 
nicht für ihn getan ist, keine 
Gedanken mehr als in Jesus! 
Lass mein Leben nurmehr für 
Jesus und meinen Nächsten 
sein, so dass ich durch seine 
einigende Liebe alles lieben 
möge, was Jesus liebt.“ (A 23)

LUISE als ZEUGIN der Auferstehung

Und gleichzeitig ist Luise 
für mich immer eine sehr 
starke Zeugin der Auferste-
hung gewesen, spiegelt ihr 
Lebenslauf doch in unmiss-
verständlicher Weise das 
österliche Mysterium. Da 
nämlich gibt es nicht die 
strahlende Lichtgestalt des 
Auferstandenen losgelöst 
vom zerschundenen Gottes-
knecht des Karfreitags, es 
gibt nicht den über allen 
Erhabenen, der durch ver-
schlossene Türen geht, ohne 
dass er an den Wundmalen 
zu erkennen wäre. 

Diese spannungsvolle 
Wahrheit findet sich in 
Luises Leben wieder: Ja, 
Luise wurde zu einer gro-
ßen Glaubenden, zu einer 

Die hl. Luise von Marillac mit dem 
Kreuz (Quelle: https://vincentianper-
sons.cdm.depaul.edu/StVincentIma-
ges/Home/ViewArchive/151)

Hoffnung,  

die in uns  

lebt



21

Zum Jahresthema

Liebe – stärker als der 
Tod! Diese Liebe lässt Luise 
leben, diese Liebe bewegt 
sie, für andere liebevoll da 
zu sein, in dieser Liebe wird 
sie zur Zeugin dafür, dass 
Gottes Lebenskraft die Welt 
verändert. 

Robert Haas, ein Lieder-
macher neuer geistlicher 
Lieder aus unserer Diözese 
Augsburg, hat uns zum 
Luisefest fünf neue Lieder 
komponiert. Er selbst hat 
in der Auseinandersetzung 
mit ihrer Person Aspekte 
aufgegriffen, die ihn persön-
lich berührt haben. Eines 
dieser Lieder (die mit einer 
Corona-bedingten Verzö-
gerung nun endlich heuer 
am 9. Mai uraufgeführt 
werden sollten), greift in 
wunderbarer Weise Luise als 
Auferstehungszeugin auf: Es 
thematisiert die Erfahrung, 
dass das österliche Halleluja 
aus der Heilung von Wun-
den kommt. Es ist die Zu-
sage und das Geschenk des 
Erbarmens Gottes, das uns 
frei und zuversichtlich leben 
lässt – und uns so zu Zeu-
ginnen für den Gott macht, 
der uns durch das Dunkel 
selbst des Todes Wege ins 
Licht bereitet, für Christus, 
der uns als der Auferstande-
ne entgegenkommt und uns 
einlädt, mit ihm Licht, Liebe 
und Hoffnung in das Leben 
unserer Mitmenschen zu 
bringen.   
 Sr. M. Veronika Häusler

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

Vor dem Abendessen 
„Gott will, dass sich die Liebe in der ganzen Welt ausbreite 
und fortsetzt.“ Diesem Sendungsauftrag des hl. Vinzenz sind 
wir heute, jede Schwester auf ihre Weise, nachgegangen. Wir 
können die Liebe auch jetzt beim Abendessen, im Miteinander 
fortsetzen. Dazu segne uns und diese Speisen am Tisch der gute 
Gott: „Im Namen des Vaters...“

Nach dem Abendessen
Mit Dank schauen wir auf unsere gemeinsame Abendmahlzeit 
zurück, auf die Speisen und Getränke, mit denen wir uns sät-
tigen konnten. Wenn wir auf den Tag zurückblicken, fällt uns 
sicher noch mehr ein, was uns gutgetan hat. Der hl. Vinzenz 
sagt dazu: „Schreiben wir getrost alles Gute Gott zu!“ Für alle 
erfahrene Güte sagen wir Danke und bitten dich, Gott, um dei-
nen Segen: „Im Namen des Vaters …“ 
 Sr. Ursula Bittner, aus: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag
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In der Verbundenheit mit 
unseren afrikanischen 

Schwestern wähle ich dieses 
Bild aus der Vinzenzkirche 
in Mbinga, Tansania, das von 
einem afrikanischen Bene-
diktiner gemalt wurde. Wenn 
ich das Bild auf mich wirken 
lasse, empfinde ich, dass die 
Begegnung der bedürftigen 
Frauen mit den Schwestern 
auf Augenhöhe geschieht. 

Mit ihren nackten Füßen 
stehen alle auf demselben Bo-
den und sie schauen einander 
an, offen, zugewandt, freund-
lich… Diejenigen, die geben, 
und diejenigen, die empfan-
gen, begegnen einander mit 
Würde, Ernsthaftigkeit und 
Freude; es ist keine Ernied-
rigung oder Überheblichkeit 
zu spüren. Luise und die 
beiden Schwestern geben das, 

Hilfe, die NICHT ERNIEDRIGT 

was am notwendigsten ist: 
Brot – oft die einzige Nah-
rung der Armen. In Tansania 
ist das Ugali, ein Maisbrei, 
den es zu allen Mahlzeiten 
gibt; bei den Armen meist 
das Einzige, was sie sich 

leisten können. Die beiden 
Frauen mit den Kindern neh-
men das Brot mit Freude und 
Dankbarkeit in Empfang, 
wobei die Kinder neugierig 
auf die Gruppe der Schwes-
tern schauen. An der älteren 
Frau, die ausgemergelt wirkt, 
und an der zerschlissenen 
Kleidung der jungen Frau, 
wird die Bedürftigkeit 
sichtbar. Beide strahlen eine 
Würde und Anmut aus, die 
Achtung und Wertschätzung 
abverlangt. Auch die Gruppe 
der Schwestern mit Luise in 
der Mitte drückt Wohlwol-
len und Wertschätzung aus. 

Mit Liebe, Wohlwollen 
und Ehrfurcht den  
Armen begegnen
Der hl. Luise war es immer 
wichtig, dass die Schwestern 
mit Liebe, Wohlwollen und 
Ehrfurcht den Armen begeg-
nen; dazu spornte sie die 
Schwestern immer wieder 
an und ermahnte sie, darin 
nicht nachzulassen. So sagte 
sie ihren Schwestern: „Sei 
milde, indem du bedenkst, 
wie natürliche Neigungen 
und Gewohnheiten über den 
Menschen Macht ausüben, 
so dass es für ihn beinahe 
unmöglich ist, sich davon 
freizumachen. (…) Geht nie 
mit den Armen (Kranken) 
nachlässig um, sondern 
versorgt sie mit warmherziger 
Liebe, dient ihnen von Her-
zen, erkundigt euch genau 
über das, was sie nötig haben, 

PSALMBETEN IN DER 
CORONA-ZEIT

Der Herr ist bei mir, 
ich fürchte mich nicht.

Der Herr ist bei dir, 
du solltest dich nicht fürchten.

Der Herr ist bei uns, 
wir brauchen nichts  

zu befürchten.
Der Herr ist bei allen, 

deshalb möge sich  
keiner fürchten.

Sr. Ursula Bittner  
(nach Psalm 118,6) 

Begegnung auf Augenhöhe – ein Bild in der Vinzenzkirche in Mbinga, Tansania
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sprecht zu ihnen mit zartem 
Mitgefühl, versorgt sie ohne 
Hast. (…) Seid vor allem um 
ihr geistliches Wohlergehen 
besorgt, geht nie ohne ein 
gutes Wort von ihnen weg. 
Und wenn ihr merkt, dass 
sie in ihrem Glauben un-
wissend sind, lehrt sie beten 
und Glaube, Reue und Liebe 
erwecken.“ 

Nach dem Tod der hl. 
Luise sprach der hl. Vinzenz 
in zwei Konferenzen mit 
den Schwestern über sie 
und würdigte ihr Leben und 
ihre Verdienste. Dabei sagte 
eine Schwester über die hl. 
Luise: „Sie war sehr um das 
Seelenheil der Armen besorgt. 
Sie hegte eine große Liebe zu 
ihnen. Sie war ganz sie selbst, 
wenn sie ihnen helfen konnte, 
und bestand immer darauf, 
dass wir gut für die Armen 
sorgten.“ 

Hilfe und Unterstützung 
dürfen nicht erniedrigen
Für die Schwestern damals 
waren das Beispiel und die 
Worte der hl. Luise Ansporn, 
diesen Dienst nach ihrem 
Tod treu und gewissenhaft 
weiterzuführen. Wir heute 
müssen in unsere Zeit hinein 
buchstabieren, was und wie 
unser Dienst an und mit 
den Armen heute im Sinne 
der hl. Luise getan werden 
kann. Auch wenn sich die 
Bedingungen, Verhältnisse 
und Vorschriften geändert 
haben, denke ich, dass die 

Schwester GABRIELLA BORGARINO 
und das HEILIGSTE HERZ JESU 

Am 20. Januar 2022 hat 
Papst Franziskus die 

heroischen Tugenden der 
Schwester Gabriella Borga-
rino anerkannt und sie dem 
Präfekten der Kongregation 
für die Selig- und Heiligspre-
chungsprozesse genehmigt. 

Sr. Gabriella Borgarino 
wurde am 2. September 1880 

in Boves (Cuneo, Italien) 
geboren und trat im Mai 
1902 bei den Töchtern der 
Nächstenliebe ein. Schwes-
ter Gabriella war ihr Leben 
lang in einfachen Diensten 
bei den Armen und alten 
Mitschwestern tätig: in der 
Küche und in der Betreu-
ung der gebrechlichen alten 
Schwestern. Bis 1906 war 
sie im Dienst der Armen in 
Angera und dann bis 1919 in 
Lugano in der Schweiz, von 
dort wurde sie nach Grugli-
asco versetzt und 1931 nach 
Luserna bei Turin. Dort starb 
sie am 1. Januar 1949, und 
dort wurden auch ihre sterb-
lichen Überreste im Haus 
der Immaculata beigesetzt. 

In Lugano begannen die 
Erscheinungen des Heiligsten 
Herzens Jesu, die sich aber an 
den anderen Stellen, wo sie 

Haltungen, die Luise ihren 
Schwestern damals und uns 
heute vermitteln wollte, 
weiterhin Gültigkeit haben 
und gelebt werden wollen. 
Hilfe und Unterstützung 
dürfen nicht erniedrigen und 
abhängig machen, sondern 
dem Anderen helfen, auf 
eigenen Füßen zu stehen. Das 
ist nicht immer einfach und 
oft wird da deutlich, dass die 
Armen „unsere Herren“ sind 

und oft fordernde Herren 
sind. Davon ließ die hl. Luise 
sich nicht abschrecken und 
nicht entmutigen, sondern 
konnte sich in standfester 
Liebe den Armen zuwenden, 
weil sie in ihnen Jesus Chris-
tus sah. Mögen wir ebenfalls 
Jesus Christus in den hilfe-
bedürftigen, notleidenden 
und verzweifelten Menschen 
sehen und ihnen beistehen.   
Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

Schwester Gabriella Borgarino
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danach tätig war, fortsetzten. 
Sie selbst schrieb: „Am 4. 
Sonntag nach Epiphanie war 
ich zur Danksagung in die 
Kapelle gegangen, als ich ganz 
plötzlich nicht mehr den hl. 
Tabernakel sah, sondern Jesus 
in sitzender Stellung. Er war 
so schön, so graziös, dass ich 
instinktiv hinlief und mich auf 
die Knie warf, seine anbe-
tungswürdigen Knie umfasste 
und ihm aus ganzem Herzen 
sagte: „Mein geliebter Jesus, 
ich liebe Dich so sehr; und wie 
sehr wünsche ich, dass alle 
Geschöpfe Dich liebten und 
Dich kennten! Mein Jesus, ich 
erbitte von Dir die Gnade, 
dass ich, wenn ich im Paradies 
sein werde, Deine Göttliche 
Vorsehung für alle anflehen 
darf, da alle die Vorsehung 
sowohl geistig wie sittlich wie 
materiell nötig haben.“ 

In Grugliasco
Als Schwester Gabriella 1920 
in Grugliasco war, setzten 
sich die Erscheinungen fort. 
Das Heiligste Herz Jesu lehr-
te sie zu verstehen, worin 
der Weg der Nächstenliebe 
und des Gehorsams besteht. 
Gott mag gefühlsbetonte 
Nächstenliebe, die sich im 
täglichen Leben in kleinen, 
oft unbedeutenden Hand-
lungen zeigt. Gehorsam ist 
eine Antwort der Liebe, die 
das lebendig werden lässt, 
was Paulus im Brief an die 
Epheser so beschrieben 
hat: Seid einander untertan 

aus Ehrfurcht vor Christus 
(Eph. 5,21). Einmal schrieb 
Schwester Gabriella: „Wäh-
rend ich beim Abendmahl 
dankte, sah ich vor mir 
drei schöne Rosen und die 
Stimme Jesu, die zu mir sagte: 
Das sind die drei Taten der 
Nächstenliebe, die du heute 
Morgen getan hast; ich habe 
sie wirklich geschätzt!“ 

Göttliche Vorhersehung
Im Juli 1931 musste Sr. Gab-
riella das Haus in Grugliasco 
und die Kapelle, „in der sie 
so viele Gnaden empfangen 
hatte und in der sie die süße 
Gegenwart Jesu erfahren 
hatte“ (ihre eigenen Worte) 
verlassen, um nach Luserna 
zu gehen, wo Jesus sich ihr 
erneut offenbarte und ihr 
einen Auftrag anvertraute. 
Sie schrieb an Msgr. Poretti:  
„Eines Tages sagte Jesus in der 
Kapelle zu mir: „Mein Gött-
liches Herz ist so voller Liebe, 

es ist wie ein überfließender 
Strom. Verbreitet, wenn mög-
lich, diese Anrufung auf der 
ganzen Welt.“ Jesus hatte eine 
Karte in der Hand mit dieser 
Anrufung: „Göttliche Vorse-
hung des Herzens Jesu, sorge 
Du dafür.“ Er bat mich, es 
abzuschreiben, es segnen zu 
lassen und das Wort Göttlich 
zu unterstreichen, damit alle 
verstehen, dass es wirklich 
aus seinem Herzen kam.“ 

Approbation
Der Oberin schrieb sie: „Je-
sus sagte mir, dass die kostba-
re Anrufung, mit liebendem 
Vertrauen und bei ehrfürchti-
ger Nennung seines Heiligsten 
Namens Jesus gesagt, in den 
Seelen jenes hervorbringe, 
was der wohltuende Regen 
dieser Tage bewirkt: Er lässt 
die Erde grünen und macht 
sie fähig, Früchte und anderes 
zu tragen. Und er fügte hin-
zu: ‚Gib acht: Wo die wertvol-
le Anrufung nach und nach 
eintritt, verändert sie selbst 
die Herzen und die Meinun-
gen. Ich wünsche, dass sie 
genehmigt (approbiert) und 
geschätzt werde um des gro-
ßen Wertes meines Heiligsten 
Namens willen.‘ “ Kardinal 
M. Fossati, Erzbischof von 
Turin, approbierte diese An-
rufung am 19.07.1944. 

Schwester Gabriella lebte 
diese außergewöhnlichen 
Gaben in Einfachheit und 
bemühte sich, diese Gaben in 
den Dienst anderer zu stellen. 

Die Tocher der christlichen Nächsten-
liebe verehrte das Heiligste Herz Jesu.
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Ihre Mission war es, andere 
durch Nächstenliebe zu ei- 
nem grenzenlosen Vertrauen 
in die göttliche Vorsehung des 
Herzens Jesu zu führen. Ihr 
Weg war der der demütigen 
und sorgenden Nächstenlie-
be. Obwohl sie im Verborge-
nen lebte, kamen viele Men-
schen, die bei ihr Rat und 
Hilfe suchten in ihren Nöten 
und Problemen. Sie hörte zu, 
sprach mit Jesus darüber und 
antwortete mit einer entwaff-
nenden Einfachheit. Gegen 
23 Uhr am 1. Januar 1949 
starb sie und ihre Augen wur-
den für die Betrachtung des 
unverhüllten Jesus geöffnet. 
Jetzt im Himmel, kann sie 
beginnen, wie sie es verhei-
ßen hat, der ganzen Welt die 
unendliche Barmherzigkeit 
des Herzens Jesu bekannt zu 
machen und um seine ewige 
göttliche Vorsehung zuguns-
ten aller Menschen zu bitten, 
die sie brauchen. 

Am 3. Februar 2002 lei- 
tete Msgr. Debernardi den 
diözesanen Seligsprechungs-
prozess ein und lud alle ein, 
dem Herrn zu danken und zu 
ihm zu beten, um die Heilig-
keit der geliebten Schwester 
Gabriella zu bekunden, damit 
seine barmherzige Liebe be-
kannter und geliebter werde. 
Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

Quellen: FAMVIN Newsletter vom 
21. Februar 2022; Artikel von John 
Freund, CM vom 21. Juni 2013 und 
Andachten.blogspot.com/2007/02/sr-
gabriella-borgarino-vinzentinerin.html

Vom Tod zum Leben – Wie  
MARIA MAGDALENA die Kirche 

zum BLICKWECHSEL anregt 

Auf dem Weg zur Umkehr 
und Erneuerung unserer 

Kirche wird als Zielperspektive 
von mehr Synodalität in unse-
ren Strukturen und Prozessen 
gesprochen. Schaut man näher 
hin, was damit gemeint ist, so 
stoßen wir auf Begriffe bzw. Hal-
tungen wie „begegnen“, „ein-
ander zuhören“, „hören auf das 
Wort Gottes“, „gemeinsames 
Fragen nach der Sendung, die 
uns aufgetragen ist“, „wie mit 
dem uns anvertrauten Auftrag 
zur Verkündigung umgehen“, 
„Erfahrungen des gemeinsamen 
Unterwegsseins teilen“, „geist-
liche Unterscheidung“, „gemein-
sam beraten, entscheiden und 
entschieden handeln“. 

Sie merken, dass wir in 
unseren Ordensgemeinschaften 
schon in vielfacher Hinsicht 
„synodal“ unterwegs sind. Und 
doch ist auch diese Haltung 
einer ständigen Reflexion und 
Weiterentwicklung unterwor-
fen. Anhand der Betrachtung 
zu Joh 20,1-2.11-18. möchte ich 
Sie mit hineinnehmen in die 
synodalen Prozesse innerhalb 
unserer Kirche. 

Johannes erzählt, dass Maria 
von Magdala die Erste ist, die 
ans Grab läuft. Sie wird im Jo-
hannesevangelium als Brücken-
bauerin vom Karfreitag unter 
dem Kreuz stehend bis hin zu 

Ostern beschrieben. Im Blick auf 
unsere derzeitige Situation in 
der Kirche, die eher dem Karfrei-
tagsgefühl nahekommt, wollen 
wir uns von Maria Magdalena 
begleiten lassen, welche Schritte 
wir daraus hin in eine österliche 
Kirche gehen können. 

„Warum weinst du?“ 
Mit dieser Frage an Maria stellen 
wir uns der Trauer über unsere 
derzeitige innerkirchliche Situa-
tion. Wir haben allen Grund, mit 
Maria zu weinen. Wir weinen 
mit den Betroffenen über deren 
erfahrenes Leid im Missbrauch 
jeglicher Form. Wir weinen 
darüber, wie viele Berufungen 
brachliegen, weil die derzeitigen 
kirchenrechtlichen Strukturen 
diesen Ruf nicht annehmen 
lassen. Wir weinen, weil viele 
Menschen aufgrund ihrer sexu-
ellen Orientierung oder Brüchen 
in ihren Lebensentwürfen von 
Sakramenten ausgeschlossen 
sind und nicht die volle Teilhabe 
an der Communio erhalten. Ja, 
wir weinen und trauern und 
schauen in die Dunkelheit und 
Leere, die dieses „Schauen“ bei 
uns hinterlässt. Vielleicht trauern 
wir einer Kirche nach, von der 
wir schmerzlich enttäuscht 
worden sind. Nur wer die Trauer 
mit allen Facetten zulässt, kann 
weitere Schritte bewusst gehen. 
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„Wen suchst du?“ 
Diese Frage sind die ersten 
Worte Jesu, die er im Johannes-
evangelium in Kapitel 1,38 an die 
Johannesjünger richtet, die ihm 
nachfolgen. Als Auferstandener 
richtet er seine ersten Worte 
mit der gleichen Frage nun an 
Maria. Wir dürfen uns von Gott 
immer wieder fragen lassen: 
Wen suchst du? Die Haltung, 
auf der Suche zu sein und vor 
allem auch zu bleiben und 
damit nie zu Ende zu kommen 
mit unseren Fragen, ist eine 
weitere Grundhaltung, die wir 
Christen uns zumuten lassen 
dürfen. Im Suchprozess schärft 
sich unser Hören – Lauschen 
– Nachsinnen – Aufeinander-
Hören – Auf-Gottes-Wort-Hören. 
Bischof Overbeck hat dies bei der 
3. Synodalversammlung in der 
vorgeschalteten Aussprache zum 
Thema Verantwortungsübernah-
me so formuliert: „Die derzeitige 
Situation der Kirche zeigt: Wir 
leben in einer entscheidenden 
Existenzkrise. Das, was wir in 
diesen Tagen tun, ist daher von 
entscheidender Bedeutung – es 
ist wie das Eintreten in eine Ach-
senzeit der Kirche. (…) Es ist eine 
Frage an unser Gewissen, wie wir 
lebendige Kirche in Deutschland 
sein wollen, in Verbindung mit 
der Weltkirche und dem Papst, 
aber zugleich auch so, dass 
Menschen uns daran erkennen 
als die, die Gott suchen, in dem 
sie die suchen, die zu den Verlo-
renen, zu den Nicht-Beachteten 
und zu denen gehören, denen 
wir heute alle Achtung schulden 
und das sind viele.“ 

„Sie haben meinen Herrn  
weggenommen…“ 
Wie manifest unsere Vorstellun-
gen sein können, zeigt Maria 
Magdalena, indem sie dreimal 
wiederholt: „Sie haben meinen 
Herrn weggenommen“ (Joh 20, 
2b.13b.15b). Auch wir müssen 
unsere Vorstellungen hinter uns 
lassen und das ist vermutlich 
der schwierigste Schritt. Bischof 
Bode hat im Grundtext des 
Frauenforums genau darauf 
hingewiesen und die Synodalen 
aufgefordert, ihre Vorstellungen 
mal hinter sich zu lassen und 
mutig Neues zu denken. Vielfach 
behindert unser Bild von Kirche 
eine echte Wandlung. Dies 
sehen wir vor allem bei der 
Weiterentwicklung des priesterli-
chen Dienstes. Der Klerikalismus 
hat an manchen Stellen miss-
bräuchliche Strukturen befördert 
und uns behindert, in die wahre 
Begegnung mit dem Auferstan-
denen zu finden. Geben wir Gott 
wieder die Chance, sich im Hier 
und Heute uns zu offenbaren. 

„Maria!“ – 
Da wandte sie sich um. Wie 
Maria, können wir mit tränen-
verschleierten Augen oft nur die 
Umrisse eines Menschen erken-
nen. Durch das „Mit-Namen-
angesprochen-Werden“ und den 
liebenden Blick geschehen echte 
Hinwendung und Wandlung zu 
IHM. Er zieht uns an sich. In die-
sem tiefen Berührt-Sein wächst 
Verantwortung für das Leben im 
näheren und weiteren Umfeld. 
Maria braucht ein zweites Um-
wenden, um zu erkennen, was 

wahrhaftig real jetzt geschieht.  
Es geschieht Be-RUF-ung. Und 
dies geschieht ganz unabhängig 
vom Geschlecht. Vor allem durch 
die Beiträge von uns Ordensleu-
ten auf der Synodalversammlung, 
wurde der Blick auf die vielen 
verlorenen Berufungen gelenkt, 
weil die Kirche diese Berufungen 
nicht annimmt. Wir beten oft um 
geistliche Berufungen. Könnte es 
sein, dass Gott unsere Bitten er-
hört hat, aber diese Berufungen, 
weil sie an Frauen ergangen sind, 
nicht gelebt werden dürfen? So 
finden sich in unseren Gemein-
schaften unter den Schwestern 
vielleicht einige, die diesen Weg 
als Alternative gewählt haben, 
aber eigentlich die Berufung 
zum priesterlichen Dienst haben. 
Für viele Bischöfe war dies nicht 
vorstellbar. Erst auf das Buch 
„Weil Gott es so will“, von Sr. 
Philippa Rath OSB haben einige 
Bischöfe berufene Frauen zu 
Gesprächen eingeladen – doch 
es ist noch ein weiter Weg, bis 
„die Geweihten“ die Weihe von 
Frauen ermöglichen werden. 

„Halte mich nicht fest!“ 
Jesus zeigt Maria deutlich auf, 
dass sie nicht über ihn verfügen 
kann, er ist unverfügbar. Es ist 
der echte Blickwechsel, der von 
uns verlangt wird. Der Blick, der 
nicht mich und uns zum Mittel-
punkt hat, sondern Gott. Hier 
ist die Gabe der Unterscheidung 
von entscheidender Bedeutung. 
Sowohl in den Foren als auch in 
der Synodalversammlung kom-
men wir oft an diesen Punkt, wo 
wir darum ringen, was jetzt der 
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Wille Gottes ist. Aber es tut auch 
gut zu spüren, dass wir von Mal 
zu Mal wirklich gemeinsam auf 
dem Weg sind. 

„Geh zu meinen Brüdern und 
sag ihnen…“ „Ich habe den 
Herrn gesehen!“ 
Jesus sendet Maria zu ihren Brü-
dern und Schwestern, er gibt ihr 
einen Sendungsauftrag, einen 
Verkündigungsauftrag. Sie wird 
die erste Botin der Osterbot-
schaft. Sie kommt dadurch in 
Bewegung, weil sie weitersagen 
soll, was sie gehört und gese-
hen hat. Nur wer gelernt hat, 
den Blick ganz von sich weg, auf 
Jesus hinzuwenden, sich auf sei-

ne Sichtweise einzulassen, kann 
die Sendung wahrnehmen, zu 
der ER ruft. Wohin sendet Jesus 
uns HEUTE? Was gibt ER uns 
heute auf den Weg? 

Hier kommt oft die Frage auf, 
wie wir als Kirche wieder unsere 
Glaubwürdigkeit zurückgewin-
nen können. Eine häufige Ant-
wort lautet: Über unser diako-
nisches Handeln werden unsere 
Botschaft vom Auferstandenen 
und unsere Sendung für diese 
Welt verstanden. Eine weitere 
Antwort sieht man darin, dass 
unsere Sendung heute darin 
besteht, dass das Volk Gottes 
mehr einbezogen werden muss 
in wichtige Entscheidungen, die 

die Gemeinden vor Ort und in 
der Diözese betreffen. 

Dazu bedarf es neuer Formen 
von Communio, die getragen 
sind vom gemeinsamen Hören 
auf das Wort Gottes, vom ge-
meinsamen Beten und Mahl-
Halten. Dazu gehören: einander 
zuhören, uns wahrhaft begeg-
nen und miteinander unterwegs 
sein, gemeinsam beraten, ent-
scheiden und auch entschieden 
handeln. Wir alle, die wir in der 
Taufe und Firmung zu Berufenen 
und Gesandten geworden sind, 
sollen von der Hoffnung verkün-
den, die uns trägt und hält, und 
mutig neue Schritte gehen.   
 Sr. Nicola Maria Schmitt, Stuttgart

Am 27. Dezember 2021 
durfte unsere Gemein-

schaft auf 175 Jahre ihres 
Bestehens zurückblicken.

Aus diesem Anlass gingen 
Schwestern aus dem Konvent 
des Mutterhauses zu einem 
stillen Gebetsgedenken an 
das Grab der ersten Schwes-
tern, das im „Alten Friedhof “ 
unweit des Mutterhauses 
erhalten ist.

Die Jubiläumsfeier hielten 
wir am 19. Januar 2022 mit 
einem festlichen Gottesdienst 
und einer schlichten Feier-
stunde, wozu alle Schwestern 
der Gemeinschaft, die ins 
Mutterhaus kommen konn-
ten, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Mutterhauses 
und unsere sonntäglichen 
Gottesdienstbesucher einge-
laden waren. Corona-bedingt 
verzichteten wir auf weitere 
Öffentlichkeit. Unseren 
alten und pflegebedürftigen 
Schwestern im Freiburger  
St. Carolushaus und in  
St. Ludwig, Heitersheim, 
wurde die Mitfeier per Live-
Stream ermöglicht. 

Freudig und mit dankba-
rem Herzen gedachten wir an 
diesem Tag unserer Berufung 
und Sendung, der Führung 
und Gnade Gottes und all des 
Guten, das unsere Schwes-
tern in den vielen Jahr-
zehnten für kranke und alte 

175-jähriges Ordensjubiläum gefeiert

Corona-bedingt feierten die Freibur-
ger Schwestern ihr 175-jähriges Jubi-
läum ohne größere Öffentlichkeit.

Menschen, für Kinder und 
Jugendliche wirken durften.

Von Anfang an bis heute 
wurde ihr Einsatz von vielen 
Menschen mitgetragen. 
Auch sie waren in unser 
Erinnern und unseren Dank 
eingeschlossen.  
 Sr. Gertrudis Ruf
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Graz

Eindrücke von der FLÜCHTLINGSHILFE in Rumänien

Zur Provinz Graz-Mittel-
europa der Töchter der 

christlichen Nächstenliebe 
gehört auch ein Konvent in 
Oradea, Rumänien. Von dort 
erreichte uns folgender Be-
richt: In den letzten Wochen 
hat sich das Leben völlig ver-
ändert, denn im Nachbar-
land Ukraine herrscht Krieg. 
Zu Beginn hofften alle, dass 
diese Bedrohung nur von 
kurzer Dauer sein würde, 
aber die zunehmenden 
Angriffe und die ständigen 
Bombardierungen zwangen 
die Menschen zur Flucht.

Seitdem kommen ständig 
neue Flüchtlinge nach Rumä-
nien. Die Wohlhabenderen 
fahren in gut ausgestatteten 
Autos von einer Stadt zur an-
deren, und brauchen keinerlei 
Betreuung, sondern legen le-
diglich einen Zwischenstopp 
ein, um sich auszuruhen. 

Erschöpft und verzweifelt
Die meisten Flüchtlinge je-
doch kommen mit dem Zug 
an und haben nichts mehr. 
Sie sind völlig erschöpft. 
Wenn die Züge anhalten, 
hört man von überall her das 
Wort „Wasser“. Die Kin-
der weinen und verstehen 
nicht, warum sie nicht nach 
Hause gehen können. Es gab 
Kinder, deren Mütter sie in 
ihre eigenen T-Shirts statt in 
Windeln gewickelt hatten. 

wir Tonnen von Lebens-
mitteln, Reinigungsmitteln, 
Waschmitteln und Kleidung 
gesammelt. Ein Teil davon ist 
bereits an Stiftungen verteilt 
worden, die Flüchtlinge auf-
nehmen und betreuen. Das 
meiste davon wurde verpackt 
und dank der Lazaristenpat-
res in die Ukraine geschickt.  
Es ist sehr gut, die Solidarität 
der vinzentinischen Familie 
zu erfahren, aber vor allem ist 
es wichtig, unseren Brüdern 
und Schwestern in Not das 
Gefühl zu geben, dass sie in 
ihrer Not nicht allein sind.

Wir helfen, wo immer 
wir können. Es gab Zeiten, in 
denen wir für die Flüchtlinge, 
die nachts am Zoll ankamen, 
Sandwiches zubereitet haben 
(ich möchte hier erwähnen, 
dass in einer Nacht 2.500 
Sandwiches am Zoll verteilt 
wurden). Manchmal hel-
fen wir bei der Verteilung 
oder bieten den Freiwilligen 
heißen Tee an. Alle Arbeiten 
sind gleich wichtig und es ist 
wichtig, den Geist unserer 
erschöpften Freiwilligen am 
Leben zu erhalten. 

Dank unserer koordinier-
ten und organisierten Arbeit 
sind die verschiedenen Hilfs-
organisationen in der Lage, 
sehr geschickt zusammenzu-
arbeiten und sich gegenseitig 
zu ergänzen.  
 Sr. Serafina FdlC

Schwestern aus Oradea in ihrer 
Sammelstelle für Hilfsgüter

Sie frieren, sind erschöpft 
und verzweifelt.

In Oradea haben sich 
mehrere Hilfsorganisationen 
zusammengeschlossen, um 
den Flüchtlingen zu helfen. 
Auf diese Weise kann jede 
Organisation entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten dort Hilfe leisten, 
wo sie benötigt wird. 

Wir, die Schwestern, 
helfen hauptsächlich beim 
Sammeln und Sortieren 
der Hilfsgüter. Zu diesem 
Zweck haben wir eines der 
Häuser der Schwestern in 
eine Sammelstelle umgewan-
delt, in der wir zusammen 
mit drei anderen Organi-
sationen – der SSVP, dem 
Kinderschutzbund und der 
Stiftung Catunul Verde – 
Spenden entgegennehmen 
und an Bedürftige verteilen. 
In den letzten Wochen haben 



Hildesheim

Hospiz Luise: Das Glück  
der KLEINEN DINGE

Das Hospiz Luise der 
Vinzentinerinnen 

Hildesheim unterstützt 
schwerkranke und sterben-
de Menschen dabei, letzte 
Wünsche in Erfüllung gehen 
zu lassen. Häufig wünschen 
sich Menschen, noch einmal 
das ganz alltägliche Glück.

„Viele Menschen, die in 
unserem Hospiz in Hannover 
die letzten Tage, Wochen, Mo-

nate ihres Lebens verbringen, 
haben noch etwas auf dem 
Herzen,“ erklärt Nicole Fried-
richsen, verantwortlich für 
Veranstaltungsmanagement 
und Öffentlichkeitsarbeit im 
Hospiz Luise. Da gebe es die 
Großmutter, die unbedingt 
noch die Geburt ihres Enkel-
kindes miterleben möchte. 
Ein Geburtstag, der entfern-
ten Besuch und ein letztes 
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Gespräch mit sich bringt. 
Vielleicht ist es auch ein 
besonderer Ausflug. Einmal 
noch auf die Meeresbucht 
blicken, wo man alljährlich 
mit der Familie den Urlaub 
verbrachte. Der Besuch eines 
Pferdehofs, eines Konzerts –  
oder auch ein letztes Mal 
nach Hause fahren. „Manch-
mal“, so Friederichsen, „ar-
beiten wir für diese Fahrten 
mit dem Wünschewagen-
Team des Arbeiter-Samariter-
Bundes in Niedersachsen 
zusammen.“

Sr. M. Isidora Hebenstreit

Ehemalige Generaloberin 
Schwester M. Isidora verstorben

Am 3. März 2022 verstarb 
im 96. Lebensjahr Schwes-

ter M. Isidora Hebenstreit. Sie 
trat 1950 in die Kongregation 
der Barmherzigen Schwestern 
vom hl. Vinzenz von Paul in 
Hildesheim ein und legte 1952 
die Profess ab. Als Erzieherin 
und Sozialpädagogin war sie 
in Kindergärten und Kinder-
heimen tätig. 1975 wurde sie 
in den Generalrat berufen, war 
von 1978 bis 1984 Generalvika-
rin und amtierte von 1984 bis 
1996 als 10. Generaloberin ihrer 
Gemeinschaft. Nach weiteren 
Einsätzen als Oberin in einem 
Schwesternaltenheim und 
im Besuchsdienst in einem 
Altenpflegeheim lebte sie  seit 

2012 als Seniorin im Konvent 
St. Martini in Duderstadt. 

Schwester M. Isidora 
begleitete als Generaloberin 
die Schwesternkonvente in der 
damaligen DDR in engem Kon-
takt. Ebenso gestaltete sie mit 
viel Herzblut das Wachsen der 
jungen Gemeinschaft in Peru 
mit. Trotz des Rückgangs der 
Schwesternzahlen konnte sie 
in Peru zwei Niederlassungen 
und in Deutschland das Hospiz 
Luise in Hannover gründen. 

Das Leben in der Födera-
tion und deren Weiterentwick-
lung waren ihr wichtige An-
liegen wie auch der Austausch 
mit ihren „Kolleginnen“. Die  
Ausbildung der Postulantin-

nen, Novizinnen und Juniorin-
nen verfolgte sie mit großem 
Interesse. 

Ihre gerade, aufrichtige 
und oft spontane Haltung half 
ihr im Umgang mit den vielen 
Herausforderungen ihres 
Leitungsamtes. Dabei war sie 
eine Frau des Gebetes, der die 
Heilige Schrift und die Stille in 
der Gegenwart Gottes wichtig 
waren.  
 Sr. Regina-Maria Lührsen
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190 Jahre - das ist kein ganz 
rundes Jubiläum, aber 

immerhin so rund, dass man 
es ordentlich feiern darf. Am 
10. März 1832 kam Schwester 
Ignatia Jorth mit einer Mit-
schwester aus Straßburg in 
München an und begründete 
die Barmherzigen Schwestern 
in Bayern. Sie war die erste 
Generaloberin. Heute besteht 
die Münchner Kongregation 
aus rund 150 Schwestern und 
ca. 1700 zivile Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter arbeiten 
für ihre Werke.

Aus Anlass des Jubiläums 
besuchten Generaloberin 
Schwester Rosa Maria Dick 
und andere Mitglieder der 
Ordensleitung die einzelnen 

190-jähriges Jubiläum gefeiert

Häuser und Einrichtungen 
und teilten eine kleine Jubilä-
umsschrift und einen ess- 
baren „Jubiläumstaler“ aus. 

In der Jubiläumsschrift 
kommen nicht nur die erste 
Generaloberin Sr. Ignatia 

Jorth und die heutige Gene-
raloberin Sr. Rosa Maria Dick 
zu Wort, auch Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben 
sich Gedanken darüber ge- 
macht, was ihnen das Wort 
Nächstenliebe/Barmherzig-
keit und ihr Dienst in der Ge-
meinschaft heute bedeuten.  

 Wolfgang Dausch

Auch im Münchner Mutterhaus wurde das Jubiläum gefeiert –  
Corona-bedingt im Freien und mit einer Darstellung der Barm-HERZ-igkeit.

Einmal noch aufs Meer blicken, wo 
man alljährlich mit der Familie den Ur-
laub verbrachte. (Foto: Friederichsen)

Die Rückkehr zu tiefein- 
geprägten, positiven Erleb-
nissen präge auch die Seel-
sorge in der Hospizarbeit, 
betont Schwester Hanna 
Schmaus. „Welches Gebet 
liegt mir besonders am Her-
zen? Welches Abendlied hat 
mich als Kind in den Schlaf 
begleitet? Es sind diese ganz 
alltäglichen Erlebnisse, die 
uns Gott nahebringen und 
damit – gerade in den letzten 
Tagen – Halt und Hoffnung 
geben können.“

So sind Feiertage wie 
Weihnachten und Ostern 
besonders bedeutungsvoll. 

„Die Hoffnung, diese ver-
trauten Feste mit den Lieben 
verbringen zu können, lässt 
oftmals ungeahnte Kräfte 
frei werden,“ erzählt Friede-
richsen. Manchmal sei diese 
Vorfreude im ganzen Haus zu 

spüren – und das stecke auch 
die Mitarbeitenden an. „Die 
Pläne werden in den Überga-
ben weitergesponnen, und wir 
alle wünschen uns, dass sie 
in Erfüllung gehen können.“ 
Allerdings gelinge das nicht 
immer. „Manche Wünsche 
lassen sich in der kurzen Zeit 
eines Aufenthaltes im Hospiz 
nicht mehr verwirklichen,“ 
so Friederichsen. „Deshalb 
erinnert uns unsere Arbeit da-
ran, dass es im Leben wichtig 
ist, auf die innere Stimme zu 
hören und sich auch im Alltag 
Herzenswünsche zu erfüllen.“   
 Nicole Friederichsen, Max Balzer
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Straßburg

„Durch BEGEGNUNGEN mit MENSCHEN  
erfahren wir den WERT DES LEBENS“

Unser jüngstes „Treffen 
Indischer Schwestern 

in Deutschland“ fand vom 
27. bis 30. Oktober 2021 
statt. Wie fast alle Veran-
staltungen hatte es im Jahr 
2020 wegen Corona nicht 
stattfinden können. Wir, 23 
indische Mitschwestern, die 
in verschiedenen Mutter-
häusern (Freiburg, Fulda, 
Heppenheim, Paderborn) in 
Deutschland tätig sind, tra-
fen uns in Saverne im Haus 
der Quelle. Saverne ist der 
Ursprungsort aller Föderati-
onsgemeinschaften. 

Da unsere Generaloebrin 
Sr. Philo aus Mananthavady 
nicht anwesend sein konnte, 
begleitete die Vorsitzende 
der Indien-AG, Sr. Birgit 
Bohn (Generaloberin in 
Fulda), diese Tage. 

Herzlicher Empfang im 
Haus der Quelle
Die Freude über das Wieder-
sehen war sichtlich zu spü-
ren. Bereits bei der Ankunft 
wurden wir von Sr. Blandine 
Klein, der Generaloberin 
unseres Ursprungsmutter-
hauses in Straßburg, und 
den Schwestern im Haus 
der Quelle (Sr. Denise, Sr. 
Daniel, Sr. Susan) sowie der 
Mitarbeiterin, Frau Cynthia, 
herzlich empfangen. 

bringen und Zeuge für die 
Barmherzigkeit Gottes sein. 
Die Grundlage ist die Orien-
tierung am Evangelium und 
an unserer Lebensordnung. 

Vinzentinische Wertearbeit
Die Arbeitsmethoden waren 
Vorträge, Gruppenarbeiten 
und Austausch untereinan-
der. Das Thema „Vinzentini-
sche Wertearbeit in unserem 
Arbeitsalltag“ wurde von 
einigen Schwestern vorge-
schlagen. Deshalb beschäf-
tigten wir uns zunächst mit 
diesem Thema.

Der Einstieg in das The-
ma erfolgte durch ausgelegte 
Gegenstände wie z. B. Bibel, 
Kerzen, Karten, Rosenkranz 
etc. und über die Bedeutung 
für eine jede persönlich. Wir 

Unsere erste Zusam-
menkunft begann nach der 
Vesper und einem leckeren 
Abendessen mit der offizi-
ellen Begrüßung durch Sr. 
Blandine und Sr. Birgit. Es 
gab neben wichtigen Infor-
mationen einige Absprachen 
zum Ablauf der Tage. Die 
Tage begannen jeweils mit 
Meditation, der Laudes 
und Eucharistie. Nach dem 
Frühstück folgten Arbeits-
einheiten im Schulungsraum, 
dessen Mitte dem Inhalt der 
Tage entsprechend in beson-
derer Weise gestaltet war. Auf 
einer großen Kerze waren 
die Mutterhäuser dargestellt. 
So wie eine Kerze Licht und 
Wärme in ihre Umgebung 
abgibt, soll jede von uns 
das Licht in ihre Umgebung 

Die indischen Barmherzigen Schwestern in Deutschland freuten sich über das 
Wiedersehen im Haus der Quelle in Saverne.
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für uns organisiert hatte. Er 
sprach vom zwölfjährigen 
Jesus im Tempel aus dem 
Lukas-Evangelium. So wie 
die Mutter Gottes und der hl. 
Josef Jesus verloren haben, 
so können auch wir Jesus in 
unserem Leben verlieren. In 
solchen Momenten gilt es, 
Jesus zu erkennen und IHN 
in der Umgebung im Gebet 
wiederzufinden. Durch un-
sere Gelübde binden wir uns 
an Jesus sowie an die Gottes-
mutter. Sie helfen uns, in der 
Welt zu leben, ohne dass wir 
IHN verlieren, und Christus 
mit ungeteiltem Herzen zu 
lieben.

Am letzten Abend gestal-
teten wir ein interessantes 
und lustiges Programm, an 
dem sich alle Schwestern 

mit ihren Talenten beteilig-
ten. Dazu wurden auch die 
Hausschwestern eingeladen, 
die mit großem Interesse 
dem Programm folgten und 
viel Freude hatten.

Zum Abschluss unseres 
Treffens waren alle Teilneh-
merinnen des Indienreferates 
in unserer Gruppe anwesend. 
Sie brachten ihre Dankbar-
keit für uns indische Schwes-
tern in den Gemeinschaften 
zum Ausdruck. 

Wir alle sind dankbar für 
die wertvollen Begegnungen, 
die auch unsere Berufung 
stärken. Vergelt’s Gott allen, 
die uns diese gesegneten 
und frohen Tage ermöglicht 
haben.  

 Sr.Lilly, St. Vinzenzhaus 
 Borchen, Paderborn

bekamen einen Überblick 
über die Werte, die sich aus 
unserer vinzentinischen Spi-
ritualität ergeben, und über 
die Umsetzung im Alltag 
anhand von praktischen Bei-
spielen. Unsere Erwartungen 
wurden erfüllt. Wir danken 
Sr. Birgit für ihr Dasein und 
für die Tagesbegleitung. 

Die Werte sind Wegweiser 
des Lebens. Christliche Werte 
helfen uns, auf Gottes Weg zu 
bleiben. Für den hl. Vinzenz 
war die Würde des Menschen 
ein kostbarer Wert.

Unsere Generaloberin 
Sr. Philo konnte von ihrem 
Büro aus über eine Video-
konferenz mit uns in Verbin-
dung treten. Sie informierte 
uns über den aktuellen Stand 
unserer indischen Filialen. 
Nachdem sie sich über 
unsere Angelegenheiten 
erkundigt hatte, gab sie uns 
einige geistliche Gedanken 
über den „Weinstock und die 
Reben“ aus dem Evangelium. 
Ein Zweig, der vom Stamm 
getrennt wird, ist einsam 
und stirbt ab. Sie betonte 
damit, dass das Mutterhaus 
ein Zeichen dafür ist, dass 
wir zusammengehören. Wir 
dankten Sr. Philo für ihre 
inspirierenden Impulse. Die 
klare und deutliche digitale 
Verbindung war für alle Be-
teiligten eine große Freude. 

Ebenfalls über Video 
bekamen wir eine inhalt-
reiche Ansprache von P. 
Linson CST, den Sr. Philo 

Eine eindrucksvolle Zeit bei den 
MITSCHWESTERN in PERU

Unsere Zeit in Peru war 
prall gefüllt von Erleb-

nissen. Obwohl wir den 
vorgesehenen Aufenthalt 
von drei Wochen um eine 
Woche verkürzen mussten, 
weil es hieß, in Peru gehe 
das Kerosin aus. Wir wollten 
es nicht wieder riskieren –  
so wie 2020 bereits gesche-
hen –, das österreichische 
Außenministerium be-
mühen zu müssen. Leider 
kamen wir dadurch nicht 

zu unserem Gründungsort 
nach Moro, 500 km nördlich 
von Lima. Wir brauchten die 
zur Verfügung stehende Zeit 
in Lima.

In der peruanischen 
Hauptstadt empfingen uns 
die jungen Schwestern 
freudig mit einem schwung-
vollen Lied und Tanz. Auch 
in Rinconada, wo wir die 
Hildesheimer Schwestern 
besuchten, wurden wir sehr 
herzlich aufgenommen.
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Zams

Der Montag gehörte den 
Armen in den Pueblos jove-
nes (Slums) Pamplona alta 
und Nueva vista. In einem 
gemieteten klapprigen Bus 
beförderten wir rund eine 
Tonne Lebensmittel in die 
Berge. Damit die Frauen, die 
dort Gemeinschaftsküchen 
für bis zu 200 Personen 
betreiben, etwas kochen 
können. 

Probleme mit dem Bus
Unser Chauffeur an diesem 
Tag war ein junger Mann. 
Offenbar war unsere Last zu 
schwer für den Bus, denn 
dieser gab den Geist auf. Das 
Motoröl lief aus und der jun-
ge Mann versuchte, mit ei-
nem kleinen Kanister Wasser, 
vorgesehen zum Nachfüllen 
der Kühlflüssigkeit, das Öl 
von der Straße zu wischen. 
Trotz der Schwierigkeiten er-
reichten die 50-Kilo-Säcke mit 
Reis, die Nudeln, Bohnen, Öl 
und Zucker die Frauen des 

fröhliches Miteinander und 
gleichzeitig wurden 50 große 
Essenspakete für arme Fami-
lien zusammengestellt.

Am zweiten Wochenen-
de gaben wir, durch einen 
thematischen Samstagabend 
und einen Einkehrtag am 
Sonntag, der spirituellen Ver-
tiefung den Vorrang. Da es 
in dem Stadtteil, in dem wir 
waren, einen jungen Priester 
gibt, der etwas deutsch kann, 
feiert wir gemeinsam eine 
deutsche Messe.

Gruppenbild nach der Professfeier von Sr. Jomara

Wir besuchten die Laza-
ristenschule, in der unsere 
Sr. Dina unterrichtet. Mehr 
als 600 Schüler/-innen wer-
den dort unterrichtet. Die 
drei Direktoren nahmen sich 
den ganzen Vormittag für 
uns Zeit. Das an die Schule 
angegliederte Museum und 
pastorale Zentrum  dürfen 
wir für Veranstaltungen 
mitbenutzen. Dies ist ein 
Beispiel dafür, dass die vin-
zentinische Familie in Peru 
sehr gut funktioniert. 

Wir getrauten uns in den 
Stadtteil Viktoria (dort soll 
die Verbrechensrate beson-
ders hoch sein) und erlebten 
ein Viertel voll pulsierenden 
Lebens. Dort ist wirklich al-
les erhältlich, was man zum 
Leben braucht.

Nationalpark Paracas
Sr. Rebecca kam mit Sr. Ruth 
und einem Bus aus Moro 
angebraust, sodass wir zu 
neunt einen Ausflug  in den 
Nationalpark Paracas, zwei-
einhalb Fahrstunden südlich 
von Lima, machen konnten. 
Es war ein unbeschreibliches 
Naturerlebnis: Wüste, Meer, 
Flamingos, Pelikane, Mö-
wen, Tölpel, Seehunde – und 
es war Gemeinschaftspflege!

Wieder an einem Wo-
chenende stellten sich drei 
junge Studentinnen aus 
Huarmey, 6 Stunden nörd-
lich von Lima, vor, die sich 
für unsere Gemeinschaft 
interessieren. Es war ein Beim Transport von Hilfsgütern
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fachem Elend trieb uns die 
Tränen in die Augen.   

Dann galt es, die beiden 
Feste vorzubereiten. Unsere 
Mitarbeiterinnen bzw. der 
Chor von Moro waren mit 
Tischen, Geschirr und In-
strumenten angereist. Wegen 
eines Streiks auf der Pan-
americana haben sie weite 
Umwege durch die Wüste 
auf sich genommen.

Noviziat und erste Profess
Am 15. März war es soweit. 
Wir feierten in der Kapelle 
des Schwesternhauses die 
Aufnahme von Janeth ins 
Noviziat. Ab jetzt nennt sie 
sich Hermana = Sr.  Maria.  
Dieses Ereignis galt es zu 
würdigen, deshalb wurde 
gefeiert, mit viel Schwung 
und Tanz!

Einen Tag später legte  
Sr. Jomara ihre erste Profess 
in der Pfarrkirche von  
Santiago de Surco ab. Den  

beiden berührenden Feiern  
standen Lazaristen vor. 
Dank des findigen Umgangs 
der jungen Peruaner/-innen 
mit der modernen Technik 
wurden beide Feiern direkt 
über Youtube nach Euro-
pa übertragen, sodass die 
Schwestern in Zams teilneh-
men konnten.

Die vielen Gespräche mit 
jeder einzelnen Schwester 
über das Leben in Gemein-
schaft, die Fragen des All-
tags, über die Zukunft und 
die Aktionen der Schwestern 
vervollständigten und präg-
ten die Zeit in Peru.  

Die Gemeinschaft ist am 
Wachsen
Dankbar und satt von vielen 
Eindrücken verließen wir 
die kleine Gemeinschaft in  
Lima am Abend des 17. März  
und traten die mehr als 30 
Stunden dauernde Reise 
zurück nach Zams an. Wir 
leben in der Hoffnung, dass 
die Gemeinschaft zwar lang-
sam, aber doch im Wachsen 
ist. Unsere Schwester Ce-
linda, die vor drei Jahren in 
Kolumbien die Ausbildung 
zur Noviziatsleitung absol-
vierte, erfüllt ihre Aufgabe 
sehr gut. Der Einsatz von 
allen Schwestern ist ent-
schieden von der Sorge um 
die Armen getragen, sodass 
ich zuversichtlich heimkeh-
ren konnte. 

Sr. M. Gerlinde Kätzler,  
Generaloberin 

Ortes. Sie schafften alles an 
den Straßenrand, rollten ihre 
Transparente, die sie zum 
Dank für uns ausgerollt hat-
ten, aus und wir hielten alles 
auf einem Foto fest.

Millionenfaches Elend
Ein zweiter Bus, nicht min-
der klapprig, beförderte uns 
über steile, staubige Wege 
noch weiter nach oben. Dort 
erwartete uns eine Frau, 
die für diese Region die 
Organisation übernommen 
hatte und die Ärmsten der 
Armen über unser Kommen 
verständigte: ein Mann auf 
zwei Holzkrücken und mit 
fünf Kindern, dem die Frau 
gestorben war; Frauen mit 
Kindern, deren Männer 
gelähmt oder mit Krebsge-
schwüren ohne Kranken-
kasse in den Hütten liegen… 
Der Blick über die Hügel 
mit den unzähligen Hütten 
der Armen und millionen-

Im Nationalpark Paracas
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Literaturtipp

Das Pfingstbuch „Wie 
Jesus Kirche macht“ von 

Pater Reinhard Körner aus 
dem Karmel St. Teresa in 
Birkenwerder lässt uns auf 
den Weg unserer Glaubens-
geschichte zurückblicken.  
Jesus hat damals die Men-
schen mit Worten und Taten 
begeistert. Sie haben diese 
Botschaft weitergelebt und 
so in Sprache gebracht, dass 
sie weltweit verstanden wer-
den konnte.

Das Pfingstereignis von 
damals bringt auch uns 
heute als Glaubende zu einer 

Gemeinschaft zusammen, 
die Kirche erlebt und lebt, 
gestaltet und erhält, durch 
Höhen und Tiefen von  
Gottes Geist geführt.

Gedanken und Sprache 
dieses Buches nehmen den 
Leser mit in den Prozess von 
Kirche-Werden und Kirche-
Sein. Sie schenken Rück- 
blicke auf eigene Glaubens-
erfahrungen und hinter- 
fragen die Art und Weise, 
wie Kirche hier und jetzt 
gelebt werden kann. 
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Lebensraum  
WELT

Himmel, Erde, Wasser:
schützender Lebensraum
für Menschen weltweit,
für Pflanzen und Tiere.
Ein liebevoll sorgendes

Schöpfungswerk Gottes!

Text: Sr. Ursula Bittner  
Foto: Heidi Bittner


