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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Vieles, was wir für fest-
stehend hielten, hat 

Risse bekommen. Nicht nur 
Straßenbeläge, so wie der auf 
dem Titelbild dieses Heftes. 
Wir alle zusammen haben 
erlebt, wie es ist, die ein 
oder andere Selbstverständ-
lichkeit zu verlieren. Der 
Boden unter unseren Füßen 
ist nicht so fest, wie wir 
glaubten. Manche sprechen 
beispielsweise davon, dass 
die vermeintlichen Grund-
festen der Kirche brüchig 
geworden sind. Und augen-
scheinlich ist das wirklich 
so. Das Leid von Menschen 
innerhalb der Kirche, das 
lange nicht gesehen, gehört 
und wahrgenommen wurde, 
kommt mehr und mehr an 
die Oberfläche. Wir stecken 
mittendrin in einer Zeit, in 
der sich vieles verändert und 

in Bewegung gekommen ist. 
Dieses HEUTE ist unsere 
Zeit, die Zeit, die wir mitge-
stalten. 

Was brauchen wir, um 
gut in dieser Zeit zu leben? 
Diese Frage stellten wir uns 
in der Redaktionssitzung. 
Eine Korrespondentin ant-
wortete sehr klar: Hoffnung. 

Wir anderen stimmten ihr  
zu, und somit war das Jah-
resthema gefunden. Den 
Anfang macht die Hoffnung, 
die nicht machbar ist: eine 
Hoffnung wider aller Hoff-
nung. 

Es erwartet Sie eine neue 
Rubrik mit Hoffnungs-
Worten der heiligen Luise 
von Marillac, die uns durch 
das gesamte Jahr 2022 be-
gleiten wird. Sie werden 
einen erfrischenden Bericht 
über ein außergewöhnliches 
Noviziatspraktikum lesen 
und erfahren, wie es den 
Krankenpflegeschülerinnen 
aus Hanau ergangen ist, die 
zum Erfahrungsaustausch in 
Straßburg gewesen sind.   

Wir laden Sie ein, die 
Artikel in diesem Heft mit 
einem hoffenden Blick zu 
lesen. Einem Blick, der die 

ganze Wirklichkeit sieht. 
Daher sind wir in beson-
derer Weise dankbar, dass 
eine Gemeinschaft über ihre 
Erfahrungen im Umgang 
mit spirituellem Missbrauch 
berichtet.  

Dieses heute ist ein außer- 
gewöhnlich dickes Heft 
geworden. Denn es würdigt 

die über fünfzigjährige Ge-
schichte der Föderation mit 
Erinnerungen, Interviews 
und Fotos. Einen besonde-
ren Platz gebührt den viel- 
fältigen Erlebnissen im 
Rahmen der Noviziatsschu-
lungen und Junioratstreffen. 
Da Jubiläen auch ein Anlass 
sind, die Gegenwart wach 
anzuschauen, haben wir 
stellvertretend drei General-
oberinnen im Gespräch mit-
einander die Frage gestellt: 
Wie Barmherzigkeit heute 
leben und weitergeben?  

Wir wünschen Ihnen eine 
gute Zeit beim Lesen dieses 
Heftes und grüßen Sie  
herzlich, Katrin Geiger  
und Wolfgang Dausch

Wolfgang Dausch

Katrin Geiger

»Dieses HEUTE ist unsere Zeit,  
die Zeit, die wir mitgestalten«
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Geistliches Wort

Jede Gemeinschaft ist 
eingeladen, das Geleitwort 

des heute-Heftes in einer 
bestimmten Reihenfolge 
zu schreiben. Jetzt ist die 
Straßburger/Heppenheimer 
Gemeinschaft an der Reihe. 
Auch wir sind eine älter  
werdende Gemeinschaft.

In unserer sich ständig 
verändernden Welt, in dieser 
unruhigen Zeit, die durch 
Umwelt-Geschehnisse, 
durch die Pandemie, deren 
Ausgang wir nicht abschät-
zen können, und durch die 
Konflikte im Zusammenhang 
mit den Migrationsbewe-
gungen gekennzeichnet ist, 
sind wir immer und immer 
wieder dazu aufgerufen, 
solidarisch mit all unseren 
Brüdern und Schwestern in 
der Menschheit zu leben. Wir 
sind jeden Tag neu wieder 
dazu aufgerufen, mit ihnen 

und für sie Zeuginnen dieser 
unermesslichen Liebe Christi 
zu sein, der im Menschsein 
Fleisch angenommen hat und 
gekommen ist, um uns den 
Frieden zu bringen.

„Gott ruft uns auf, uns zu 
begegnen, uns zuzuhören, in 
der Geschichte zu wandeln, 
gemeinsam zu gehen, um die 
Ereignisse der Menschheit 
zu teilen,“ schreibt Papst 
Franziskus den Töchtern der 
Nächstenliebe zur Eröffnung 
ihrer Generalversammlung 
2021.

In Frieden leben, in Soli-
darität leben und Zeuginnen 
sein. Das ist der konkrete 
Auftrag für jede von uns, 
trotz der Schwierigkeiten, 
die mit Alter, Krankheit, Er- 
schöpfung verbunden sind, 
und trotz unserer Schwierig-
keiten im Zusammenleben.

Leben in Frieden
Wir alle sehnen uns danach, 
in Frieden zu leben. Zunächst 
mit uns selbst, aber vor allem 
mit anderen, besonders in 
unseren Gemeinschaften. 
Dennoch mangelt es im All-
tag nicht an Herausforderun-
gen: Wie schwer ist es, wenn 
man uns den Rücken kehrt, 
wenn man die ausgestreckte 
Hand zurückweist, wenn 
die erwartete Vergebung nie 
ausgesprochen wird.

Jede von uns sehnt sich 
nach einer Begegnung mit 
dem anderen, danach, seine 
Hand zu halten, seine Sicht-
weise zu beschwichtigen, 
Vergebung zu empfangen, 
Worte, die verletzen, durch 
Worte zu ersetzen, die dem 
Leben dienen, Worte, die der 
Liebe dienen. Warum ist es 
so schwierig, diesen Frieden 
zu schaffen.

Solidarisch leben
Nach außen hin leben wir 
diese Solidarität, indem wir 
unermüdlich für die An-
liegen der Welt beten und 
unseren Geist offen halten 
für die Realitäten der Frauen 
und Männer um uns herum. 
Wir haben viele Gebetsan-
liegen, wenn wir die Nach-
richten hören und unseren 
Mitarbeiterinnen zuhören. 

Innerhalb unserer Ge-
meinschaften leben wir diese 
Solidarität, wenn wir unsere 
Aufmerksamkeit auf diejeni-
gen richten, die mit und ne-
ben uns leben. Es liegt in der 
Verantwortung einer jeden 
von uns, jeden Tag durch 
einfache Gesten Zeugnis 
abzulegen, beseelt von dem 
Wagemut derer, die wissen, 
dass sie schwach, aber von 
Gott auserwählt sind. ER ist 
es, der am Werk ist.

Leben als Zeugin
Unser Zeugnis des Glaubens, 
der Treue und der Geschwis-
terlichkeit soll ein Zeichen 

Liebe Schwestern, liebe interessierte  
Leserinnen und Leser!

Soeur Blandine Klein, Generaloberin 
in Straßburg (Foto: ©JM Cabrera)
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Geistliches Wort/Föderation

WERTEFORUM 2021  
Gott Raum geben

für die Torheit dieses Friedens 
sein, den Christus am Weih-
nachtstag in die Welt gebracht 
hat. Dieses Zeugnis verändert 
sich mit unserem Alter und 
unseren Verpflichtungen. 
Es bleibt jedoch die Art zu 
dienen, die Frohe Botschaft zu 
verkünden, die Begeisterung 
für unseren ersten Eifer im 
Herzen lebendig zu halten.

Wir suchen einen Weg 
des Friedens, der Solidarität 
und des Zeugnisses nicht im 
Außergewöhnlichen. Er ist im 
schlichten Alltag, im konkre-
ten Leben unserer Gemein-
schaften, in unseren Freuden, 
in unseren Entmutigungen: 
Im gegenwärtigen Augenblick 
ist Gott mit uns, Emmanuel, 
Fürst des Friedens.

Wir haben keine Macht 
mehr über die Vergangenheit, 
die der Barmherzigkeit Gottes 
gehört. Wir haben keine 
Ahnung von der Zukunft, die 
der Vorsehung anvertraut ist. 
Uns bleibt nur die Gegenwart, 
in ihr können wir ihm begeg-
nen.  Dem, der den Frieden 
bringt, wo wir unsere Solida-
rität und Geschwisterlichkeit 
leben. In diesem täglichen Le-
ben wartet er auf uns, um uns 
seinen Frieden zu bringen, 
uns von unseren Ängsten zu 
befreien, uns zu retten und 
uns zu Friedensstifterinnen, 
freudigen Zeuginnen seiner 
Liebe und Baumeisterinnen 
der Solidarität zu machen.

Beten wir gemeinsam, 
dass jede Gemeinschaft 

immer mehr zu einer Zelle 
des Friedens, der Einheit 
und der Solidarität für uns 
selbst, für die Welt und für 
die Weltkirche wird. 

Möge das Jahr 2022 für 
jede und jeden von uns, 
für unsere Verwandten, ein 

friedensreiches Jahr sein. 
Und mögen wir gemeinsam 
weiterhin freudige Zeuginnen 
dessen sein, der gekommen 
ist, um uns seinen Frieden 
zu bringen! Ich bleibe mit 
Ihnen in der Freude des 
Dienens verbunden. 

Alles war bereits vorbe-
reitet. Die Stühle in den 

Seminarsälen gestellt, die 
Zimmer hergerichtet und 
das Programm mit dem Re- 
ferenten, Prof. Dr. Jozef Nie- 
wiadomski, und den Mode-
ratorinnen abgesprochen. 
Doch leider musste das 
Werteforum, zu dem in die-
sem Jahr die Gemeinschaft 
in Zams vom 15. bis zum 
17. November 2021 auf die 
Kronburg eingeladen hatte, 
kurzfristig abgesagt werden. 
Das Infektionsgeschehen in 
Österreich hatte sich Anfang 

November innerhalb weni-
ger Tage so verschärft, dass 
sich schweren Herzens dazu 
durchgerungen wurde, es 
nicht stattfinden zu lassen. 

Es war keine leichte 
Entscheidung und es war ein 
Ringen mit Fragen wie die-
sen: Was ist zu verantworten? 
Was signalisieren wir, wenn 
wir Veranstaltungen wie das 
Werteforum absagen? Braucht 
es nicht gerade in unserer 
Zeit die Räume, in denen 
Gott zur Sprache kommt?

Ja, diese Räume braucht 
es. Davon sind Generaloberin 

Das Werteforum musste ausfallen, dafür wurde in Stille und Austausch Gott 
Raum gegeben.
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Föderation

„Gestaltung von Verände-
rungen war von Beginn an 
meine wichtigste Aufgabe: 
eine Erfahrung, dass vieles 
machbar, gestaltbar ist, wenn 
wir uns immer wieder vor 
Gott stellen und versuchen, 
die aufkommenden Fragen 
und Herausforderungen mit 
seinen Augen zu sehen. Das 
gibt Vertrauen, auch richtig 
dicke Bretter zu bohren. Mit 
dieser Zuversicht möchte ich 
mich auch für die Födera-
tion einsetzen.“

Nach dem Abitur studier-
te Ralf Bomheuer zunächst 
einige Semester Theologie. 
In dieser Zeit lernte er die 
Fokolar-Bewegung kennen, 
fand dort seine geistliche Hei-
mat und gehört ihr seit über 
30 Jahren an: „Fasziniert hat 
mich dabei, wie einfach und 
konkret das Evangelium leb-
bar wurde und wieviel Freude 
es machen kann, gemeinsam 
und mit ihm in unserer Mitte 
diesen Weg zu gehen.“

Der verheiratete Vater 
von drei Töchtern sieht sein 
ökonomisches Handeln als 
ein Handeln mit dem Kapital 
Gottes. Dementsprechend 
versteht er sich als Treuhän-
der, der sich immer wieder 
darin einübt, Aufgaben und 
Herausforderungen mit den 
Augen Gottes zu sehen. 

Auf die Frage, was er in 
seiner neuen Tätigkeit als 
Ökonom der Föderation 
gerne beitragen möchte, 
antwortet er: „Oft wird mein 

Ralf Bomheuer, Ökonom der  
Föderation

Ralf Bomheuer übernimmt  
Aufgaben der Ökonomin

Sr. M. Gerlinde Kätzler und 
Sr. Barbara Flad überzeugt 
und luden daher kurzent-
schlossen Mitschwestern, die 
Wertebeauftragte ihrer Ge-
meinschaft und die Födera-
tionsreferentin am Dienstag, 
16. November 2021, ein, mit 
ihnen zusammen im Mutter-
haus in Stille und Austausch 
Gottes Wort und sein Dasein 
in der Welt zu erfahren. 

Im Zentrum des Abends 
stand die Frage: Wird mein 
Raum kleiner, wenn ich Gott 
mehr Raum gebe? Zunächst 
konnte jede für sich an einem 

Ort verweilen, eindrucksvolle 
Photographien betrachten, 
in einer aufgeschlagenen 
Bibel lesen, sich betend vor 
das Allerheiligste setzen oder 
einfach so in Stille dasitzen. 

Bei allem Bedauern darü-
ber, dass die ursprünglichen 
Pläne durchkreuzt worden 
sind, tut es gut zu erleben, 
wie schnell ein Plan B gefun-
den worden ist und sich eine 
Gruppe von Schwestern und 
Frauen traf, um miteinander 
Gott zu erfahren. 

Katrin Geiger,  
Föderationsreferentin

Seit der Mitgliederver-
sammlung im Herbst 

2021 in Paderborn hat Herr 
Ralf Bomheuer die Aufgabe 
der Föderationsökonomin 
übernommen. Damit tritt er 
die Nachfolge von Sr. Maria 
Martha Schleicher an, die auf 
eigenen Wunsch ihre Positi-
on zur Verfügung gestellt hat 
und sich ebenso sehr wie die 
Delegierten über die Wahl 
des neuen Ökonomen freut.

Ralf Bomheuer arbeitet 
bereits seit über acht Jahren 
für die Barmherzigen Schwes-
tern in Untermarchtal und 
das, wie er selbst sagt, mit 
tiefer Freude und Zufrieden-
heit. Der studierte Diplom-
Ökonom ist als Geschäfts-

leiter für die Bereiche und 
Einrichtungen des Ordens in 
Untermarchtal verantwortlich 
und hat zusätzlich vor mehr 
als zwei Jahren die Aufgaben 
der Generalökonomin der 
Gemeinschaft übernommen. 

Jetzt kommt die Mitar-
beit in der Föderation hinzu: 
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Föderation

suchen. Komm vorbei – sei 
mit dabei.

Für die Kirchenmeile 
wurde für die Besucher/-
innen von einer Gruppe von 
Barmherzigen Schwestern 
ein kreatives Angebot vorbe-
reitet. Ein Vorgeschmack auf 
das, was Sie erwartet: Heute 
Barmherzige Schwester sein! 
Vorbild dafür sind uns Luise 
von Marillac und Vinzenz 
von Paul, die mit Kreativität 

MEGVIS-Tagung heuer online  
und in Präsenz

Aus verschiedenen europäischen Ländern treffen sich seit über 30 
Jahren Frauen und Männer, Schwestern und Brüder, die im Geiste  
des heiligen Vinzenz und der heiligen Luise leben und wirken.  
So auch in diesem Jahr. Von Dienstag, 19. April 2022, bis Freitag,  
22. April 2022, im Bildungszentrum Untermarchtal und als On-
line-Veranstaltung. Begegnungen, Vorträge und Impulse aus der  
Vinzentinischen Familie stehen bei der MEGVIS (Mitteleuropäische 
Gruppe vinzentinischer Studien) im Mittelpunkt.

Dazu ergeht herzliche Einladung. Jede und jeder ist willkommen. 
Die Kursgebühr beträgt regulär 100 Euro. Für Schwestern/vinzenti-
nische Familie gilt eine ermäßigte Kursgebühr von 50 Euro. 

Gerne können Sie ich im Bildungsforum Kloster Untermarchtal 
anmelden: Telefon: 07393/30-250, E-Mail: bildungsforum@unter-
marchtal.de.

„Leben teilen“ heißt barmherzig sein

Die Föderation ist vom  
25. bis zum 29. Mai 2022 

mit einem Stand auf dem 
Katholikentag in Stuttgart 
vertreten und zudem wirken 
verschiedenen Schwestern 
bei einigen Programmpunk-
ten mit. Es wäre schön, wenn 
andere sich von der Freude, 
die im Vorbereitungsteam 
rund um Sr. Marzella Krieg 
erlebbar ist, anstecken lassen 
und den Katholikentag be-

Beitrag darin bestehen, die 
anfallenden Arbeiten zu erle-
digen. Offensichtlich ist, dass 
alle Gemeinschaften mit Blick 
auf die Zukunft vor großen 
Herausforderungen stehen. 
Da heißt es für mich als 
Newcomer in der Arbeit für 
die Föderation zuerst einmal 
ein offenes Ohr und einen 
wachen Blick für die verschie-
denen Realitäten zu haben, 
um dann mitzuhelfen, wenn 
es darum geht, wirtschaftliche 
und strukturelle Rahmenbe-
dingungen für das Miteinan-
der zu gestalten – wie immer 
sie auch aussehen mögen.“  
 Katrin Geiger

und Gottvertrauen Men-
schen Gottes Barmherzigkeit 
erfahren ließen. Jetzt sind 
wir es, die ihr Leben teilen 
mit Menschen in Armut und 
Not und auf kreative Weise 
wirken. „Liebe sei Tat“ –  
ob in Pflege, Erziehung, 
religiöser Bildung.

Die Besucherinnen und 
Besucher am Stand der Föde-
ration erhalten Einblick in 
das Wirken der vinzentini-
schen Gemeinschaften und 
werden mit den Ordens- 
heiligen bekannt gemacht.

Kommen und schauen  
Sie selbst vorbei oder 
machen Sie andere Men-
schen auf die Möglichkeit 
aufmerksam, Barmherzige 
Schwestern zu treffen.  
 Katrin Geiger

Die Föderation 
Vinzentinischer 
Gemeinschaften ist 
mit einem Stand 
auf dem Kirchentag 
vertreten.
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Zum Jahresthema

Hoffnung wider alle Hoffnung
Zum Jahresthema

Worauf hoffe ich in 
einer Welt, in der der 

Klimawandel immer spür-
barer wird in seinen unfass-
baren Folgen für das Leben 
auf dieser Erde?
Worauf hoffe ich in einer 
Welt, die sich fest im Griff 
von Covid 19 befindet, in 
der bis zum 27.12.2021 über 
4,26 Millionen Menschen 
weltweit sterben mussten, 
viele davon in Einsamkeit?
Worauf hoffe ich in einer 
Welt, in der die Rechte von 
Menschen teilweise mit 
Füßen getreten werden und 
die Würde des Menschen 
antastbar ist?
Worauf hoffe ich in einer 
Kirche, die viel an ihrer 
Glaubwürdigkeit durch 
Machtmissbrauch, spirituel-
len Missbrauch und sexuel-
len Missbrauch verspielt hat?

Worauf hoffe ich in einer 
Ordensgemeinschaft, in der 
seit Jahrzehnten keiner mehr 
eingetreten ist, die Gemein-
schaft überaltert ist und 
Leitungsämter intern nicht 
mehr besetzbar sind?

Es mutet utopisch an, bei 
der Beantwortung dieser Fra-
gen an Hoffnung zu denken.

„Der Gott der Hoffnung 
erfülle euch mit aller Freude 
und Frieden im Glauben, 
dass ihr völlige Hoffnung 
habt in der Kraft des Heili-
gen Geistes.“ (Röm 15,13)

„Der Gott der Hoffnung“ 
ist einzigartig und ihn gibt 
es nur im Alten und Neuen 
Testament. Nirgendwo sonst 
wird Gott mit der menschli-
chen Hoffnung auf Zukunft 
hin verbunden. Hoffnung 
macht unser Leben lebendig 
und wir fühlen in uns Ener-
gien, die wir uns alleine nicht 
zugetraut hätten. Wer in 
Hoffnung lebt, sieht die Welt 
nicht nur nach ihrer Wirk-
lichkeit an, sondern auch 
nach ihren Möglichkeiten.

Hoffnung wird zu einer 
Lebenskraft gerade dort, wo 
sonst nichts mehr zu hoffen 
ist. 

In den Leiden dieser 
Zeit kann die Hoffnung ihre 
tröstliche und ihre wider-
ständige Kraft erweisen. Es 
ist tröstlich, auszuhalten in 
dem Wissen, dass Enttäu-
schungen nicht das Ende 
sind, sondern dass uns noch 
etwas erwartet. Es ist mutig, 
sich dem Unabänderlichen 

nicht zu beugen, sondern 
aufrecht zu widerstehen. 
Kraft unserer Hoffnung ge-
ben wir uns selbst nicht auf, 
sondern bleiben unruhig 
und unzufrieden in unserer 
ungerechten und unerlösten 
Welt. 

Der Grund unserer 
Hoffnung ist keine Utopie, 
sondern der neue Anfang 
und der Anfang des Neuen 
hier und heute. Oder wie 
es Heinz-Martin Lonquich 
1988 in seinem Lied „Hoffen 
wider alle Hoffnung“ ausge-
drückt hat: 
Hoffen wider alle Hoffnung, 
glauben, dass es dennoch 
weitergeht. Lieben, wo es 
beinah nicht mehr möglich, 
damit die Welt auch morgen 
noch besteht.
Fühlen, wo Gefühle sterben, 
Licht sehn da, wo alles dun-
kel scheint. Handeln anstatt 
tatenlos zu trauern, trösten 
auch den, der ohne Tränen 
weint.
Wach sein, Zeichen klar 
erkennen, helfen trotz der 
eignen großen Not. Aufstehn 
gegen Unrecht, Mord und 
Lüge, nicht einfach schwei-
gen, wo die Welt bedroht.
Trauen dem, der uns gesagt 
hat: „Seht doch, ich bin bei 
euch alle Zeit.“ 

Mit uns ist er auch in 
unserm Suchen, bis wir ihn 
schauen im Licht der Ewig-
keit. 

Claudia Vonier,  
 Koordinatorin in Köln

»Der GOTT der Hoffnung ist  
einzigartig.«
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Literaturtipp

Lebendig alt sein“ – so heißt das Buch von Pa-
ter Heribert Arens ofm und Schwester Marti-

no Machowiak cps. Es ist ein großes Glück, dass 
es dieses gibt. Denn leider wird die mit den Or-
densleuten im Rahmen der Föderation geplan-
te und verschobene Veranstaltung nicht mehr 
nachgeholt werden können. Ein mehrtägiges 
Seminar und eine mehrstündige Reise an einen 
Tagungsort trauen sich die beiden in ihrem Alter 
nicht mehr zu. Was im ersten Moment schade 
ist, wird durch die Lektüre verständlich: „Ein-
üben ins hohe Lebensalter geschieht dadurch, 
dass ich einfach jede Lebensphase im Hier und 
Heute so lebe, wie es ihr angemessen ist.“ (S. 8)

Es gibt viele Bücher, die der Frage nachge-
hen: Wie werde ich alt? Der Ansatz dieses Bu-
ches ist ein anderer. Es fragt: „Wie bin ich alt?“ So 
wird nicht das Werden, sondern das Sein in den 
Mittelpunkt gerückt. Denn wir Menschen haben 
immer ein Alter, ganz gleich, ob wir neun Tage 
oder neunzig Jahre sind. Dementsprechend be-
tont das Autorenduo: „Gelingendes Alter ist eine 
Frage der Lebendigkeit und der Freude am Le-
ben.“ (S. 13)

Dem 2020 erschienen Buch gehen viele ver-
schiedene Erfahrungen mit alten Menschen vo-
raus. In ihrer Arbeit haben die Ordensleute die-
sen zugehört und ihnen Impulse gegeben: „In 
unseren Kursen zur Dritten und Vierten Lebens-
phase wurde die Fragestellung ,Was will ich erst 
jetzt?' zum Schlüssel, über lebendiges Alt-Sein 
nachzudenken.“ (S. 13)

Die Leserin des Buches bekommt auf 90 Sei-
ten unterschiedliche Facetten des „lebendig alt 
sein“ geboten und kann in sich selbst hinein-
hören, welche Resonanz diese in ihr finden. Hier 
eine kleine Kostprobe: „‚Ich will am Leben teil-
nehmen…‘ – es ist beeindruckend, was der alte 
Mensch mit diesem Satz ausdrückt: (…) Ich will 

mich freuen, wenn im Frühling die Natur wie-
der aufblüht! Ich will nicht mehr das Tanzbein 
schwingen, aber ich genieße den Anblick jun-
ger Paare auf der Tanzfläche. Ich will betroffen 
sein, wenn ich vom Hunger in der (…) Welt höre 
und sehe. Ich will neugierig bleiben, die Umwelt 
nicht mit meinen ‚alt-klugen‘ Antworten über-
schütten, stattdessen fragen, schauen, einfach 
dabei sein: mitlachen, mitweinen, Anteil neh-
men.“ (S. 19)

Und auch für das Schwere findet das Buch 
Worte: „Der alte Mensch nimmt Defizite an sich 
wahr, die er bis dahin nicht kannte. Das sind 
Verlusterfahrungen, die verkraftet sein wollen. 
Die einen nehmen es gelassen. Sie sagen sich: 
‚Das ist der Preis dafür, dass ich noch leben darf!‘ 
(…) Andere leiden darunter (…). Wieder andere 
fühlen sich in ihrer Eitelkeit gekränkt.“ (S. 28)

Es ist ein lebenskluges Buch, in dem die Re-
flexion über das Alter durch Gebete, biblische 
Vertiefungen und Anregungen aus der franzis-
kanischen Spiritualität vervollständigt werden. 
Das Büchlein ist auch humorvoll und es ermu-
tigt den ehrlichen Blick auf das, was erst jetzt, im 
Alter möglich ist. 

Im Nachwort beschreiben Pater Heribert 
Arens und Schwester Martino Machowiak ihr 
Anliegen so: „Wir haben auf den Seiten dieses 
Buches zu entfalten versucht, wie lebendig der 
alte Mensch sein kann – wenn auch auf seine 
Art.“ (S. 89) 
Es bleibt schade, dass die Veranstaltung  
mit den beiden nicht nachgeholt 
werden kann und umso mehr sei 
Ihnen dieses Buch empfohlen.

Katrin Geiger, Föderationsreferentin

BUCHVORSTELLUNG »Lebendig alt sein«

Heribert Arens / Martino Machowiak: 
Lebendig als sein, Echter Verlag 2020, 
€ 9,90 (D) / 10,20 (A)
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Zum Jahresthema

Hoffnung wider alle 
Hoffnung

Luise von Marillac

Ja, wir können getrost davon ausgehen, 
dass Luise dieses Gefühl kennt: völlig 

ohne Hoffnung zu sein. Sie hat es unter 
unterschiedlichen Namen und in verschie-
denen Situationen ausgekostet. Sie spricht 
von Entmutigung, Traurigkeit, Schwäche, 
Nichtigkeit, Aussichtslosigkeit, Nichts… 

Sie hat die „Widerhoffnung“ bis zur 
Neige durchlebt in der Zeit ihrer dunklen 
Nacht, die Gott durch das Lumière, das 
Pfingstereignis durchbrochen hat. 

Diese Erfahrung in der Talsohle ihrer 
Seele ist so etwas wie der Schlüssel für ihr 
weiteres Glauben und Leben. Ihr wird klar, 
dass da, wo die Nacht am undurchdring-
lichsten aussieht, Gott am unmittelbars-
ten auf die Seele zukommt, sie behutsam 
an der Hand nimmt und Wege möglich 
macht, wo es keinerlei Perspektive zu 
geben scheint. 

Dieses unverbrüchliche Fundament 
wird ihr gesamtes Leben tragen, es wird 
ihr so viel Standfestigkeit verleihen, 
dass sie selbst zu einer Ermutigerin und 

Hoffnungsstifterin für viele Menschen 
werden kann. Sie wird zur Botschafterin 
der Hoffnung wider alle Hoffnung und 
befähigt damit sich selbst und die Men-
schen in ihrem Umfeld dazu, ihre Beru-
fung in einer Weise zu verwirklichen, die 
alle Hoffnung weit übertrifft. 

Wie ist das möglich? 
Luise sieht ab von sich, sie richtet ihren 

Blick auf Gott und lernt, mit seinen Augen 
und aus seinem Blickwinkel zu sehen. Sie 
traut ihm zu, was sie selbst nicht einmal zu 
denken wagen würde. Sie gibt sich ganz in 
seine Hand und überlässt sich ihm, ohne 
irgendetwas zurückzuhalten. 

„Ich vertraue mich immer Seiner 
Barmherzigkeit und Güte an, in die ich 
meine ganze Hoffnung setze.“ Durch 
dieses Zeugnis lädt Luise uns heute ein, die 
Wurzeln unserer Hoffnung immer tiefer 
zu treiben, bis sie zur Quelle des Lebens in 
Gott vorstoßen. Jede Erfahrung von Gottes 
Nähe und seiner Liebe zu uns bringt ein 
neues Hoffnungslicht zur Welt, das uns 
weiter sehen und gelassener leben lässt. So 
dürfen auch wir zu Hofferinnen wider alle 
Hoffnung werden, die Gott alles zutrauen 
und so die Welt verändern.

Sr. M. Veronika Häusler, Augsburg

Alles, was atmen kann auf  
und unter der Erde, hoch oben 
in der Luft und tief unten im 
Meer: Lobe den Herrn!

Alle, die durchatmen nach je-
der Belastung, die mit großem 

PSALMBETEN IN DER CORONA-ZEIT
Sr. Ursula Bittner (nach Psalm 150)

Dank erleichtert aufatmen: 
Lobet den Herrn!

Alle, denen das Atmen 
selbstverständlich ist und sich 
doch erinnern, dass Atmen ein 
Geschenk ist: Lobet den Herrn!

Alle, die Atemnot haben, die 
nach Luft ringen und beatmet 
werden, von Maschinen ab-
hängen und viel Hilfe benöti-
gen: Für sie: Lobet den Herrn!

Jedes Ein- und Ausatmen und 
ein jeder Atemzug: Sie sollen 
Lobpreis sein auf den Gott des 
Lebens!
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Bildbetrachtung

„Gehe mutig von AUGENBLICK zu AUGENBLICK“

Heiligenschein umgibt. Ihre 
Mimik zeigt einen innigen, 
ja liebevollen Ausdruck 
und lässt vermuten, dass sie 
innerlich ganz verbunden ist 
mit der Schwester, an die sie 
gerade schreibt. Das offene 
Tintenfass und die Feder zei-
gen an, dass die Worte und 
Gedanken mit eigener Hand 

geschrieben sind, aber sicher 
aus ihrem Herzen fließen. 
Das Kreuz vor ihr zeigt mir, 
dass es für sie eine doppel-
te Verbundenheit gibt mit 
ihrem Herrn Jesus Christus 
und ihren Schwestern. 

Trost und Ermutigung
Wie viele Briefe mag die 
hl. Luise so im Angesicht 
des Gekreuzigten geschrie-
ben haben? Mit wie vielen 
Schwestern war sie so in 
Freude und Leid verbunden? 
Wie viel Trost, Ermutigung, 
Freuden und Sorgen mag sie 
mit ihren Schwestern geteilt 

haben und wie viele ganz 
praktische Ratschläge mag 
die hl. Luise in ihren Briefen 
an die Schwestern geschrie-
ben haben? Schauen wir, in 
welche konkrete Situation 
hinein Luise oben genannte 
Ermutigung geschrieben hat. 

Am 8. Februar 1653 
schrieb Luise an Schwester 
Cécile Angiboust, um sie zu 
trösten, aufzurichten und zu 
ermutigen. Luise hatte erfah-
ren, dass der Vater und der 
Bruder von Schwester Cécile 
gestorben sind und Schwes-
ter Cécile keine Möglichkeit 
hatte, ihren Schmerz und 
ihre Trauer im Gespräch mit 
einem Vinzentiner anzu-
schauen. Ihre Sehnsucht nach 
menschlichem Trost blieb ihr 
verwehrt, weil dieser Vinzen-
tiner keine Zeit für sie hatte. 
In ihrem Brief geht Luise auf 
diese Situation ein, ohne den 
Tod dieser nahen Angehöri-
gen zu erwähnen. Dass dem 
so war, geht aus einem wei-
teren Brief hervor, den Luise 
am gleichen Tag an Schwester 
Barbe Angiboust, der leibli-
chen Schwester von Schwester 
Cécile geschrieben hat. 

Aufgrund ihrer eigenen 
Lebensgeschichte kennt Luise 
Zeiten des Schmerzes, des 
Verlustes, der Einsamkeit, 
Trauer und Niedergeschlagen-
heit. Deshalb kann sie sich gut 
in die Situation dieser beiden 

Gehe mutig von Augenblick 
zu Augenblick auf dem 

Weg, auf den dich Gott gestellt 
hat, um zu ihm zu gelangen.“ 
Zum Jahresbeginn tut es gut, 
eine solche ermutigende Zu-
sage zugesprochen zu bekom-
men. Wer bräuchte in diesen 
schwierigen Zeiten keine 
Ermutigung und Zuversicht; 
vor allem nachdem diese Pan- 
demie wider Erwarten immer 
noch andauert!? Lassen wir 
uns also von der hl. Luise Zu-
versicht und Mut zusprechen 
und schauen wir, in welche 
Situation hinein sie diese 
Zeilen geschrieben hat. 

Doppelte Verbundenheit
Die hl. Luise hat mit ihren 
Schwestern regen Kontakt 
gepflegt, indem sie ihnen 
immer dann geschrieben hat, 
wenn sie um Nöte und Sor-
gen, aber auch um Freuden 
der Schwestern wusste oder 
wenn sie sich selbst Sorgen 
machte um einzelne Schwes-
tern oder um das Zusam-
menleben in den Konventen. 
Deshalb habe ich ein Bild 
zur Betrachtung ausgewählt, 
das die hl. Luise zeigt, wie sie 
am Schreiben eines Briefes 
ist. Wenn ich das Bild auf 
mich wirken lasse, fällt mir 
zuerst auf, dass Luise ganz 
im Licht sitzt, das durch das 
Fenster hereinkommt und 
selbst ihren Kopf wie einen 

Mit ermutigenden Briefen stand die 
hl. Luise ihren Schwestern bei.
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Bildbetrachtung/Missbrauch

Missbrauch
Beispiel für die Entwicklung eines  
institutionellen Schutzkonzepts

2013 standen wir vor der 
herausfordernden Aufga-

be, wie wir ein sinnvolles in-
stitutionelles Schutzkonzept 
gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und erwach-
senen Schutzbefohlenen für 
unsere Einrichtungen ent-
wickeln können und uns als 
Gemeinschaft dem Thema 
sexueller Missbrauch und 
Machtmissbrauch in seinen 
unterschiedlichen Formen 
stellen können. Es ergab sich 
eine Zusammenarbeit mit 
Dr. Joachim Schlör, Dozent 
für Pastoralpsychologie am 
Priesterseminar in Rotten-
burg, der schon länger mit 
dem Thema unterwegs war 
und uns seitdem begleitet. 

Schwestern einfühlen und sie 
verstehen. Luise weiß eben-
falls aus eigener Erfahrung, 
was ihr in solchen Zeiten 
geholfen hat, um nicht in der 
eigenen Not zu versinken: die 
Zuwendung zu den Armen, 
Kranken, Bedürftigen und 
Notleidenden, der Blick auf 
das oft noch größere Leid an-
derer Menschen und das sich 
Klammern an Gott, der um 
unsere Not, unseren Schmerz, 
unsere Einsamkeit weiß und 
unsere Sehnsucht nach Halt 
und Geborgenheit kennt. 
Darum schreibt die hl. Luise 
in ihrem Brief an Schwester 
Cécile: „Gehen Sie deshalb 
von Augenblick zu Augenblick 
mutig auf dem Weg voran, auf 
den Gott Sie geführt hat, um 
zu Ihm zu gehen. Im Namen 
Gottes, meine lieben Schwes-
tern, tun Sie Ihr Möglichstes 
um den Seelen Ihrer armen 
Kranken beizustehen, indem 
Sie sie Akte des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe sagen 
lassen.“ 

Die hl. Luise will mit die-
sen Worten auch uns ermu-
tigen, dass wir uns in solch 
schwierigen und aussichtslosen 
Situationen noch mehr in Gott 
festmachen und unseren Blick 
von uns weg auf die Not und 
das Leid der uns Anvertrauten 
lenken. So können wir Schritt 
für Schritt jeden Augenblick 
auf unserem Weg weitergehen 
und zu Gott gelangen, der 
immer mit und bei uns ist.   
 Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz

Vor dem Abendessen 
Nach verschiedenen Tätigkeiten und Mühen des Tages brauchen wir 
eine Stärkung. Der hl. Vinzenz wusste um diese Tatsche, denn er sagte 
einmal: „Selten bewirkt man etwas Gutes ohne Anstrengung.“ So lasst 
uns gemeinsam essen und trinken mit dem Segen Gottes: „Im Namen 
des Vaters...“

Nach dem Abendessen
„Gute Gedanken, die Gott uns schenkt, sind wie Reliquien.“ Im 
Sinne des hl. Vinzenz sollen uns jetzt diese Worte berühren, um 
uns für alles Gute, das wir heute empfangen konnten, Gott von 
Herzen zu danken. Er begleite uns weiter mit seinem Schutz 
durch die Nacht und segne uns: „Im Namen des Vaters…“
 Sr. Ursula Bittner

Aus: Liebe sei Tat, Präsenz-Verlag

Wir haben uns entschie-
den, zwei parallele Prozesse 
anzustoßen, für die Einrich-
tungen auf der einen Seite 
und für die Ordensgemein-
schaft auf der anderen Seite. 

In den Einrichtungen 
war das vorrangige Ziel des 
Prozesses die Sensibilisierung 
der Einrichtungen für das 
Thema Machtmissbrauch auf 
unterschiedlichen Ebenen 
und zu verschiedenen The-
men. Ein Präventionskonzept 
wurde entwickelt, implemen-
tiert, ein Multiplikator/-
innen-Netzwerk für Schulun-
gen vor Ort aufgebaut.

Für uns als Gemeinschaft 
wurde ein anderer Prozess 
angestoßen: Die Idee bestand 
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weitermachen. So haben 
wir mit dem Thema sexua-
lisierte Gewalt begonnen 
und sind dann länger bei 
dem Thema Macht in seinen 
unterschiedlichen Facetten 
(Macht in hierarchischen 
Systemen, Macht in gleich-
rangigen Gruppen und 
dann auch geistliche Macht) 
„hängen“ geblieben. 

Wir haben gemerkt, dass 
es dauert, sprachfähig zu 
werden. Es ist ein Prozess, in 
dem wir Schritte gegangen 
sind, aber auch noch Schritte 
anstehen. Es braucht Raum, 
Zeit und Vertrauen, um bei 
sich selbst manches anzu-
schauen und zu reflektieren, 
miteinander zu sprechen 
und sich letztlich auch den 
dunklen Seiten und Ge-
schichten bei sich selbst und 
der Gemeinschaft zu stellen. 
Es ist nicht einfach, den Ge-
danken zuzulassen, dass es in 

derselben Gemeinschaft von 
Machtmissbrauch Betroffene 
und Täterinnen gibt, und klar 
im Blick zu haben, dass eine 
Ordensgemeinschaft als hie-
rarchisches System anfällig 
ist für Machtmissbrauch und 
deshalb sensible Bereiche 
wie die Ordensausbildung 
betrachten sollte. Es ging 
auch darum, ins Gespräch 

zu kommen, wo Machtmiss-
brauch anfängt. 

Durch Corona geriet 
unser gemeinschaftsinterner 
Prozess ins Stocken und so 
wollten wir das Thema neu 
aufgreifen und uns einen Tag 
mit dem Thema spiritueller 
Missbrauch auseinander-
setzen. Dazu haben wir als 
Referentinnen Dr. Doris 
Reisinger und Dr. Hannah 
A. Schulz eingeladen. Es war 
kein einfacher Tag für uns, 
manches ist aufgebrochen 
und wir sind dabei, Wege der 
Aufarbeitung zu suchen und 
zu gehen. 

Aufarbeitung kostet  
Zeit und Kraft
Wir erleben, dass uns dieser 
Prozess der Aufarbeitung 
Zeit und Kraft kostet und wir 
dabei Lernende sind, dass 
es Mut und einen langen 
Atem braucht, wenn sich 

Widerstände zeigen. Aber 
es zeigt auch, wie wichtig es 
ist, dass wir uns als Ordens-
gemeinschaft diesem Thema 
stellen. Dazu ein Zitat von 
Doris Reisinger: „Es stellt sich 
heraus, dass das Ordensleben 
leider besonders anfällig für 
geistlichen Missbrauch ist. 
Deshalb muss jeder, der das 
Ordensleben in seiner Tiefe, 

in freiwilligen Gesprächs- 
und Begegnungsabenden für 
uns Schwestern. Die Über-
legungen im Vorfeld waren, 
einen reflektiven Prozess 
anzustoßen, der Räume des 
Nachdenkens und für den 
Austausch eröffnen sollte. 

Möglichkeiten der  
Versöhnung
Es sollten Möglichkeiten der 
Versöhnung mit eigenem 
Leid oder Schuld eröffnet 
werden und bisher gültige 
Wertungen sollten individu-
ell überprüft werden können. 
Ein besonders behutsames 
und unbedingt freiwilliges 
Vorgehen war uns wichtig, 
um Retraumatisierungen zu 
vermeiden. Statistisch ist die 
Wahrscheinlichkeit eigener  
Erfahrungen als Opfer 
sexualisierter Gewalt durch 
die relativ große Gruppe von 
Frauen erhöht. Aufgrund der 
großen Zeitspanne, die durch 
die Altersspanne in unserer 
Gemeinschaft gegeben ist, 
konnte aber auch mit Erfah-
rungen als Täterin mit Ge-
walt- oder Machtmissbrauch 
im pädagogischen Bereich 
zu rechnen sein.

Gesprächsabende
Bei den stattfindenden 
Gesprächsabenden waren im 
Schnitt 30 Schwestern dabei, 
manche immer, andere 
wechselnd. Am Ende jedes 
Gesprächsabends wurde 
vereinbart, wie und ob wir 

»Wir sind dabei, Wege  
der Aufarbeitung zu suchen  

und zu gehen.« 
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seinem Reichtum und seiner 
Schönheit erhalten und ver-
teidigen will, sich mit diesem 
Phänomen auseinanderset-
zen und diese Schwachstelle 
beheben.“

So war der Tag mit dem 
Titel „Aufrecht spirituellen 
Missbrauch aufdecken, 
Autonomie ermöglichen“ 
überschrieben, um nicht aus 
dem Blick zu verlieren, was 
wir brauchen, damit spiri-
tuelle Autonomie wachsen 
kann, sei es für uns ganz 
persönlich, für die Frauen, 
die in unsere Gemeinschaft 
eintreten, oder für die Men-
schen, die wir begleiten.

Doris Reisinger definiert 
spirituellen Missbrauch als 
„die Verletzung der inne-
ren Freiheit eines anderen 
Menschen, und als solcher 
ist er gleichzeitig auch die 
Verletzung seiner persönli-
chen Beziehung zu Gott – die 
notwendigerweise auf seiner 
inneren Freiheit beruht. Ohne 

Freiheit ist das Fundament 
des Glaubens verloren. Ohne 
Freiheit kann kein Glaube 
entstehen – und wenn die 
innere Freiheit zerstört wird, 
werden auch der Glaube und 
die Hingabe an Gott zerstört.“ 
Spiritueller Missbrauch 
ist also die Verletzung des 
spirituellen Selbstbestim-
mungsrechts. Reisinger 
meint, wenn sie von Frei-
heit als Voraussetzung des 
Glaubens spricht, die innere 

Freiheit des Menschen. Im 
äußeren Bereich, also auch 
im Zusammenleben einer 
Ordensgemeinschaft, muss 
es Kompromisse und kann 
es Einschränkungen der 
persönlichen Freiheit geben. 
Aber der innere Bereich, das 

intime und persönliche Le-
ben einer Person, ist kompro-
misslos zu schützen. „Denn 
in der persönlichen Innerlich-
keit hat kein anderer etwas zu 
sagen. Auch nicht der Vor-
gesetzte. Nicht die Schwester. 
Nicht einmal der Gründer. 
Nur Gott. Und weder die Obe-
rin noch die Schwester noch 
irgendein Priester oder gar der 
Gründer können die Stimme 
Gottes in einer Person besser 
hören als sie selbst. Hier, in 
ihrer Intimität, ist sie allein 
mit Gott. Und wer hier mit 
Gewalt oder durch Täuschung 
eindringt, ist ein Dieb und ein 
Vergewaltiger.“

Hannah Schulz definiert 
spirituellen Missbrauch im 
engeren Sinn als andauernde 
(nicht einzelne Reaktionen, 
die vorkommen können 
und über die man sprechen 
und um Verzeihung bitten 
kann) Manipulation, Unter-
drückung und Ausnutzung 
anderer im Namen Gottes 

(Abgrenzung zum emotio-
nalen Missbrauch), um sie 
für das Erreichen eigener 
Ziele und Zwecke gefügig 
zu machen. Dies geschieht 
durch ungesunde emotionale 
Abhängigkeiten und mentale 
Manipulationen, bei denen 

Dr. Doris Reisinger (geb. Wagner) gehörte der Geistli-
chen Familie „Das Werk“ an und erlebte dort über Jahre 
hinweg spirituellen und sexuellen Missbrauch. Seit ihrem 
Austritt setzt sie sich dafür ein, dass die Ursachen spirituel-
len Missbrauchs benannt und bekämpft werden. Die Theo-
login und Philosophin hält Vorträge und Vorlesungen und 
hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. 

Dr. Hannah A. Schulz war bis 2011 über zwei Jahr- 
zehnte Mitglied einer neuen geistlichen Lebensge-
meinschaft und war im Ausland in Lehre, Beratung und 
Therapie tätig. Seit 2016 arbeitet sie als Therapeutin, 
Supervisorin, Exerzitienbegleiterin und Referentin in der 
Erwachsenenbildung.)

»Spiritueller Missbrauch ist die 
Verletzung des spirituellen Selbst-

bestimmungsrechts.« 
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christliche Lehren, Werte 
und Begriffe erstellt werden, 
um sie zur Untermauerung 
von Machtansprüchen ein-
zusetzen.

Vielfältige Faktoren  
und Rollen
Beide Referentinnen gingen 
davon aus, dass spiritueller 
Missbrauch nicht immer be-
wusst, gewollt oder in böser 
Absicht geschieht, es durch-
aus aber auch gezielt und 
geplant sein kann. Eine These 
von Hannah Schulz war 
dann auch, dass geistlicher 
Missbrauch nicht einfach 
so geschieht, sondern in 
missbräuchlichen Systemen. 
Es ist ein Zusammenspiel 
von vielfältigen Faktoren und 
Rollen, z. B. Täterrolle, Opfer- 
rolle, Beobachter/-in und 
der stützende Kontext. Diese 
Rollen können dann auch 
in bestimmten systemischen 
Zusammenhängen wechseln.

Spirituelle Not
Doris Reisinger spricht 
davon, dass spiritueller 
Missbrauch zu spiritueller 
Not führt, und definiert es 
so, dass eine Person dann in 
spiritueller Not gerät, wenn 
sie „spirituell nicht gut genug 
ausgestattet ist, um ihrem 
Leben und ihren Erfahrun-
gen eine positive Bedeutung 
zu geben“. Es gibt aber auch 
Formen von spiritueller Not, 
die nicht auf spirituellen 
Missbrauch zurückzuführen 

sind, sondern auf belastende 
und verstörende Erfahrun-
gen, spirituelle Sackgassen 
(wenn bisher tragende spiri-
tuelle Ressourcen nicht mehr 
greifen), toxische spirituelle 
Ressourcen oder ein ganzes 
toxisches totalitäres System 
(toxische Spiritualität). 

Reisinger unterscheidet 
drei Formen spirituellen 
Missbrauchs: spirituelle 
Vernachlässigung, spirituelle 
Manipulation (etwa durch 
Charisma, Wissen und 
Macht, durch Inszenierun-
gen, durch Abwertung oder 
durch Abhängigkeiten) und 
spirituelle Gewalt (erzwun-
gener Verzicht, erzwungene 
Isolation, oder Ausbeutung 
von Arbeitskraft).

Die spirituelle Autonomie 
der Einzelnen fördern
Um spirituellen Missbrauch 
zu verhindern, gilt es, die 
spirituelle Autonomie der 
einzelnen zu fördern, das 
heißt, spirituell selbstbe-
stimmt und handlungs- 
fähig zu werden und zu 
bleiben, so Doris Reisinger. 
„Das heißt, Menschen, die 
spirituell selbstbestimmt und 
handlungsfähig sind, sind 
am besten vor geistlichem 
Missbrauch geschützt. Das 
heißt aber auch, dass geist-
liche Begleiter dann zu einem 
guten Teil davor geschützt 
sind, spirituell übergriffig 
zu werden, wenn sie als Ziel 
ihrer Begleitung die spirituelle 

Handlungsmächtigkeit und 
Selbstbestimmung der Be-
gleitenden haben.“

Spiritueller Missbrauch 
ist oft nicht einfach aufzu-
decken. Viele Betroffene sind 
sich lange nicht bewusst, 
was ihnen widerfahren 
ist. Es dauert oft lange, bis 
sie erkennen, dass ihnen 
Gewalt angetan wurde. 
Viele fragen sich hinterher, 
wie sie überhaupt in so ein 
„spirituelles Gefängnis“ 
geraten konnten. Oft führt 
spiritueller Missbrauch auch 
zu sexuellem Missbrauch. 
Spiritueller Missbrauch wirkt 
zerstörerisch, geht es doch 
an den innersten Kern eines 
Menschen.

Sprachfähig werden, um 
Missstände aufzudecken
Ich finde es wichtig, sich 
mit dem Thema auseinan-
derzusetzen, immer mehr 
sprachfähig zu werden, um 
so Missstände aufzudecken 
und sichere Glaubensorte 
bieten zu können, in denen 
Menschen spirituell wach-
sen können. Vielleicht ist es 
gerade auch in Frauenge-
meinschaften wichtig, sind 
doch Frauen eine vulnerable 
Gruppe im oft „männer-
bündischen“ System Kirche. 
Da gilt es dann auch die 
Frage zu stellen, welche 
Priesterbilder in unseren 
Gemeinschaften leben und 
welche uns in eine ungesun-
de Abhängigkeit bringen.  k
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Wie das Krankenhaus Mariahilf 1962 
bei der großen Flutkatastrophe half

war im Oktober 1944 bei 
einem schweren Bombenan-
griff völlig zerstört worden. 
1946 konnte ein Grundstück 
am Rand der Harburger  
Berge erworben und 1948 
das Krankenhaus an der 
Stader Straße (Bundesstraße 
73) neu eröffnet werden.

Die Chronik von  
Stift Mariahilf
Über die Ereignisse während 
der Flutkatastrophe, die die 
deutsche Nordseeküste und 
die Unterelbe vom 16. auf 
den 17. Februar 1962, also 
vor 60 Jahren, heimsuchte, 
berichtet die „Chronik von 
Stift Mariahilf in Harburg“: 
Das Wasser kam bis zu 

Im Juli 2021 verursachten 
Regenmassen in Teilen von 

Nordrhein-Westfalen und 
Rheinlandpfalz eine Flut-
katastrophe, bei der über 180 
Menschen starben. In der 
Hildesheimer Kongregatio-
nen wurden dadurch Erin-
nerungen wach an eine noch 
größere Flutkatastrophe, die 
die Nordseeküste vor genau 
60 Jahren heimsuchte. 

Die Barmherzigen 
Schwestern aus dem Mutter-
haus in Hildesheim waren 
von 1900 bis 2007 in Har-
burg, dem südlichen Bezirk 
der Freien und Hansestadt 
Hamburg, tätig. Das Kran-
kenhaus Mariahilf neben der 
katholischen Marienkirche 

Das Krankenhaus Mariahilf in Hamburg-Harburg

Ein Blick nach innen
Es ist aber auch wichtig, den 
Blick nach innen zu wagen:
• Sind Forum internum und 
externum klar getrennt?
• Ist gewährleistet, dass 
jede Schwester die/den 
geistliche/n Begleiter*in und 
den Priester zur Beichte frei 
wählen kann?
• Über das Verständnis 
von Gehorsam diskutieren, 
in der Spannung zwischen 
„blindem Gehorsam“ und 
„allem, was mir persönlich 
gegen den Strich geht“ ist 
Machtmissbrauch eine ge-
sunde Mitte ausbalancieren.
• Unser Leitungsver- 
ständnis überprüfen und 
diskutieren.
• Wachsam sein, wer die 
Deutungshoheit über ge-
meinschaftliche geistliche 
Prozesse hat. Was ist „geist-
gewirkt“ und darf trotzdem 
noch hinterfragt werden?
• Was stärkt die spirituelle 
Autonomie der einzelnen?
• Wie gehen wir mit An-
schuldigungen innerhalb der 
Gemeinschaft um?
• Wie gehen wir das Thema 
Aufarbeitung an?
• Wie wird Versöhnung 
möglich? 

Sr. Katharina Maria Scherer, 
Präventionsbeauftrage in Unter-

marchtal

Eine erste Anlaufstelle kann sein:  
www.gegengewalt-anfrauen-
inkirche.de.
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der jenseits Bundesstraße 
verlaufenden Eisenbahn-
linie Harburg-Cuxhaven, so 
dass das Krankenhaus nicht 
in Gefahr war. Aber man 
konnte sehen, „wie die ganze 
Gegend südlich von der Elbe 
... mehrere Wochen lang eine 
unüberschaubare Wasser-
wüste war.“

Zwar heulte der Sturm 
ums Haus, aber am 16. Feb-
ruar abends ahnte in Maria-
hilf niemand etwas „von der 
Tragödie jener Nacht“. Erst 
kurz nach Mitternacht wurde 
die Oberin per Telefon von 
einer Nachtwache geweckt, 
weil „eine erschöpfte Mutter 
mit fünf durchnässten Kin-
dern um Hilfe bat“. Sie wur-
den mit trockener Kleidung 
versehen, mit heißer Milch 
und Broten gestärkt und gin-
gen dann weiter in die Stadt 
zu Verwandten. 

„Bald danach kamen 
zwei ältere Ehepaare aus der 
Siedlung Fürstenmoor, die 
sich auch mit knapper Not 
retten konnten. Zwei junge 
Männer, die in der Nähe des 
Tempo-Werkes in Logis waren, 
nahmen ihre wichtigsten Hab-
seligkeiten auf den Rücken und 
schwammen zur Stader Straße. 
Dann ging es im Laufschritt 
nach Mariahilf. Außerdem 
suchten noch vier Familien 
Rettung in Mariahilf.“ 

Während sich die Geret-
teten wuschen oder badeten, 
organisierten die Schwestern 
bei den Angestellten Klei-

dung. „Unsere freien Schwes-
tern [die im Schwestern-
wohnheim wohnten] kamen 
schnell mit allem Möglichen 
an. So war den Frauen und 
Mädchen rasch geholfen. 
Aber für die Männer sah es 
zunächst schlecht aus. Dann 
mussten die Männerstationen 
mit Schlafanzügen zur Hilfe 
kommen. Sonst mussten sich 
die Männer in Wolldecken 
einwickeln. Alle Heizungen in 
Keller und Erdgeschoss hingen 
voll triefender Männergarde-
robe und Frauenkleidern.  
Alle Unterwäsche kam in die 
Waschküche.“

Schnell wurden vier Zim-
mer für „Flutgeschädigte“ 
freigemacht. Auch die Fami-

lie des Hausmeisters fand im 
Krankenhaus eine vorüber-
gehende Bleibe, weil sie viele 
Tage nicht in ihr Haus im 
überschwemmten Neuen- 
felde zurückkehren konnte. 

 „Um möglichst viele Pa-
tienten, die wegen Unterküh-
lung oder sonstigen Gebrechen 
nicht in Gemeinschaftsräu-
men versorgt werden konn-
ten, aufnehmen zu können, 
entließen die Ärzte vorzeitig 
ihre Patienten, soweit sie es 
verantworten konnten.“ Wo es 
möglich war, wurden weitere 
Betten aufgestellt, „damit bei 

Bedarf jeder Not helfend be-
gegnet werden konnte. Bei all 
dem leistete ausgezeichneten 
Dienst die Bundeswehr.“ 

Auch die Krankenhaus-
Küche wurde bei der Versor-
gung der Flutgeschädigten 
nach Kräften eingesetzt: 
„Schätzungsweise wurden ver-
ausgabt: 450 Portionen Voll-
verpflegung, 1.800 Portionen 
Mittagessen, 60 Liter Reis mit 
Fleisch, 60 Liter Kakao, 2.000 
Liter schwarzer und Malven-
tee, 50 Liter Bohnenkaffee.“

In den Wochen nach der 
Katastrophe lief besonders 
die Waschküche „auf Hoch-
touren. Außer der Besorgung 
der eigenen Krankenhaus-
wäsche und der einzelnen 

Flutgeschädigten wurde für 
das Krankenhaus Groß-Sand 
in (Hamburg-)Wilhelmsburg 
gewaschen. Die Katharinen-
Schwestern dort waren in 
einer üblen Lage. Ihre Ma-
schinen waren von der Flut 
unbrauchbar gemacht wor-
den. Zudem hatten sie sehr 
viel neue Wäsche in Ballen im 
Keller gelagert, der ganz unter 
Wasser war. So musste diese 
Wäsche auf schnellstem Wege 
gewaschen werden, damit sie 
nicht ganz verdarb.“ 

Sr. Regina-Maria Lührsen,  
Hildesheim

»Eine erschöpfte Mutter  
mit fünf durchnässten Kindern  

bat um Hilfe.« 
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50 Jahre  
GOTTES WIRKEN  

feiern



Es ist Teil seiner Heilsgeschichte mit uns – mit jeder 
einzelnen von uns. Jede von uns darf ihre Berufung 

zur Barmherzigen Schwester, zum vinzentinischen Dienst 
leben, weil es bereits viele andere mit Herzblut, Hingabe 
und Leidenschaft getan haben. Wir nehmen den Staffel-
stab auf, den einst Vinzenz und Luise brennend und von 
der Liebe Christi gedrängt in die Hand genommen haben, 
der über die Schwestern in Zabern durch die Revolution 
gerettet wurde, der durch die Großzügigkeit von Vinzenz 
Sultzer die Barmherzigkeitsfunken weit fliegen ließ. Wir 
nehmen den Stab auf, den unsere Gründerschwestern 
oft unter mühseligen Umständen weitergetragen haben, 
der über die Schlachtfelder der Kriege wanderte und 
der, erfinderischer Liebe gemäß, den Aufbau großer 

Werke und die Entwicklung vielfältiger Hilfsangebote 
für Menschen in Not begleitete. Durch den Geisthauch 
des Konzils wurde der Aspekt der Gemeinsamkeit in 
unserer vinzentinischen Berufung hervorgelockt, und so 
ist der Staffelstab nun uns als Föderationsgemeinschaft 
anvertraut. Wir haben – um mit John Henry Newman 
zu sprechen – gemeinsam als Föderation die Berufung 
geschenkt bekommen, etwas zu tun oder zu sein, wofür 
kein anderer berufen ist. Wir haben einen gemeinsamen 

Unser gemeinsamer Platz  
in Gottes Plan auf Erden

50 Jahre Föderation – dieses Jubiläum schwebt  
nicht im luftleeren Raum, es ist die Frucht  

einer ganz speziellen Geschichte, die Gott mit  
einzelnen Menschen schrieb, die er in immer neuer 

Kreativität miteinander in Beziehung setzte.  
„Ein erstaunliches Abenteuer“ haben die  

Straßburger Schwestern dies einmal genannt. 
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»Der Staffelstab ist nun uns  
als Föderationsgemeinschaft 

anvertraut.«

Föderation
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Platz in Gottes Plan auf Erden, den keine an-
dere Gemeinschaft hat. Er hat uns in seiner 
Kirche zum Dienst am Menschen inmitten in 
der Welt berufen und als Zeuginnen seiner 
Gegenwart und seines Erbarmens bestellt 
(Gebet der Gemeinschaft). 

Gerade in Zeiten der Verunsicherung und 
der Krise, wie wir sie in der Kirche aktuell 
erleben und wie sie auch in unseren Gemein-
schaften spürbar wird, bedarf es der Ver- 
ankerung im Wurzelgrund, um klar unter-
scheiden zu können, was zeitbedingt liebe-
voll zu verabschieden ist oder was zum 
innersten Kern der Berufung gehört und 
deshalb bleibende Gültigkeit besitzt.

Von Gott ausgewählt
Die heilige Luise fasst den innersten Kern 
unseres Charismas kurz zusammen: „Meine  
lieben Schwestern, wir müssen deswegen 
ständig unser Modell des vorbildhaften Lebens 
Jesu Christi vor Augen haben, zu dessen Nach-
ahmung wir gerufen sind, nicht nur als Chris-
tinnen, sondern mehr noch, weil wir von Gott 
ausgewählt worden sind, ihm in der Person 
der Armen zu dienen.“ (L 217)

Jesus Christus vor Augen haben – seine 
Zuwendung zu den Armen und Übersehe-
nen, sein Mitleid mit denen ohne Orientie-
rung und Wegweisung, seine Tatkraft denen 
gegenüber, die nur darauf warten, vom Zoll 
weg- oder vom Maulbeerfeigenbaum herun-
tergeholt zu werden, seine zärtlichen Be-
rührungen all derer, die blind, taub, gelähmt, 
verdorrt, verblutend sind…

Nach seinem Vorbild unseren Dienst und 
unser leidenschaftliches Engagement formen 
lassen: unser Dasein für die kranken und  
alten Menschen, die Kinder und die Menschen 
mit Behinderung, die ausgegrenzten und 
verarmten Menschen; unser Dabei-Bleiben 
in den letzten Tagen des Lebens und in der 
verletzlichen Phase ganz am Anfang; unsere 
Sorge um gute Bildung und sinnvolle Arbeit, 

unser Bemühen, andere auf ihrem Weg in die 
Freundschaft mit Jesus hinein zu begleiten.

Seine Zeuginnen sind wir, wenn wir 
hinausgehen in unsere kleine Welt dessen, 
was uns auch mit kleiner werdenden Kräften 
möglich ist, und wenn wir den Schritt wagen 
in die große internationale Welt, weil wir 
unsere Knoten in das Netz einer weltweiten 
Solidarität knüpfen wollen.

Zeuginnen seiner Barmherzigkeit sind 
wir, wenn wir teilen, wie sehr Christi Barm-
herzigkeit uns trägt und hält, stützt und 
leben lässt – und die Hände falten, damit er 
noch mehr durch uns wirken kann. 

Vielfältige Beziehungen
50 Jahre Föderation – das ist ein buntes 
Webmuster vielfältiger Begegnungen. Manche 
Wege kreuzten sich über lange Jahre immer 
wieder, ließen Vertrautheit, ja Freundschaft 
wachsen und reifen. Manche trafen sich bei 
einer gemeinsamen Schulung, im Urlaub oder 
bei einer Sabbatzeit – und es blieb die froh-
machende Gewissheit zurück, reicher gewor-
den zu sein durch das gemeinsam Erlebte. So 
macht uns das Jubiläum in vielfältiger Weise 
dankbar für all die besonderen Menschen, die 

wir innerhalb der Föderation kennen lernen 
durften und dürfen – diejenigen, die uns 
ermutigt und inspiriert haben, die mit uns 
Freude und Begeisterung geteilt haben, die 
bereit waren, auch Sorgen und Nöte mitein-
ander zu tragen. Wir sind dankbar für die-
jenigen, die vor uns waren und uns Wege ins 
Heute bereitet haben und deren Erbe wir nun 
weitergeben. Wir freuen uns über jede junge 
Schwester, die das Wagnis ihres Berufungs-

»Wir dürfen uns mit  
großem Vertrauen auf 

den Weg machen.«

Föderation
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weges auf sich nimmt und sich einlässt auf 
ein Leben als Barmherzige Schwester. Wir 
sind froh über all diejenigen, sie sich unserer 
Art des vinzentinischen Dienstes auf ihre per-
sönliche Art anschließen und mit uns gehen.

So dürfen wir uns auch für alle weiteren 
Jahre, die Gott der Föderation zudenkt, mit 
großem Vertrauen auf den Weg machen.

Wir haben in unserer Geschichte und 
in unserem persönlichen Berufungsleben 

erfahren, dass „die Vorsehung die einzige 
Sicherheit der Barmherzigen Schwestern ist“, 
wie Luise es formuliert, und können aus dem 
Erfahrenen Mut und Zuversicht schöpfen. 
Gehen wir also so weiter, wie wir es im Gebet 
der Gemeinschaft, das uns alle verbindet, 
aussprechen: „Halte uns wach für deine  
Gegenwart und bereit für dein Kommen“ – 
hier und heute und einmal in Herrlichkeit.  

Sr. M. Veronika Häusler, Geistliche Beirätin

BARMHERZIGKEIT im Umbruch
Gespräch mit drei Generaloberinnen zum Thema „Barmherzigkeit heute“

Barmherzigkeit, wohl der zentrale Begriff 
der Föderation Vinzentinischer Frauen-

gemeinschaften schlechthin, der zugleich 
Auftrag als auch Herausforderung ist, be- 
findet sich gegenwärtig zweifellos im Um-
bruch. Und das nicht nur, weil sich die  
Zeichen der Zeit und damit die menschlichen 
Notlagen selbst verändert haben.

Der unvermeidbare und stetig wichtiger 
werdende Umbruch geht damit einher, dass 
viele Ordensgemeinschaften mit dem eigenen 
Alterungsprozess zu kämpfen haben und 
damit Tätigkeiten im pflegerischen oder  
pädagogischen Bereich nicht mehr oder nur 
sehr eingeschränkt nachkommen können.

Damit richtet sich das Hauptaugenmerk 
der Verantwortlichen in Ordensgemein-
schaften vermehrt auf die Fürsorge und 
Versorgung der Mitschwestern, das gemein-
same Gebet und die Bewältigung des Alltags. 
Andere, auch körperlich anspruchsvolle  
Aufgaben in  ordenseigenen Einrichtungen 
wie Krankenhäusern, Altenheimen und 
Schulen werden  zunehmend zur kaum mehr 
bewältigbaren Hürde. 

Im Raum stehen deshalb zukunftsfähige 
Konzepte wie Stiftungen und die verstärkte 

Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Eine Frage in diesem Veränderungspro-
zess ist, wie sich Barmherzigkeit als Grund-
haltung weitergeben lässt. Das Erleben der 
Ordensfrauen selbst ist dabei ein Ansatz, ein 
anderer sind spirituelle Schulungsangebote. 
Weitere Ansätze gilt es zu finden und neu zu 
entwickeln.  

Kurz und vereinfacht gesagt: Auch eine in 
fernerer Zukunft im schlechtesten Fall nur 
mehr in den Geschichtsbüchern und Archi-
ven existente Ordensgemeinschaft kann  
spiritueller, theologischer und lebenswelt-
licher Anstoß sein für Gemeinschaften,  
Initiativen und Lebensformen, die gegen-
wärtig noch nicht wirklich sichtbar oder zur 
Gänze denkbar sind. 

Dazu braucht es definitiv auch eine gute 
Brise Gelassenheit und vor allem eine gehöri-
ge Portion Gottvertrauen. Denn den richtigen 

»Wie läßt sich Barm-
herzigkeit als Grund- 

haltung weitergeben?«
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Zeitpunkt, um loszulassen, gibt es womöglich 
gar nicht. Besser ist es stattdessen, wohl daran 
zu glauben, dass das barmherzige Tun und Le-
ben direkt oder indirekt Früchte tragen wird.

Drei Ordensfrauen als Vorbilder 
Gut vorstellbar, dass das Leben von drei Or-
densfrauen und deren Wirken bereits solche 
Früchte trägt und künftig noch weitere her-
vorbringt: Sr. M. Teresa Slaby, Generaloberin 
der Vinzentinerinnen Hildesheim und ehe-
malige Vorsitzende der Förderation Vinzen-
tinischer Frauengemeinschaften, Sr. Pauline 
Thorer, Generaloberin der Barmherzigen 
Schwestern in Innsbruck und Sr. Blandine 
Klein, Generaloberin in Straßburg.

Die drei Ordensfrauen sind verbunden 
in und über die Förderation Vinzentinischer 
Frauengemeinschaften. Sie nehmen in dieser 
jeweils wichtige Positionen ein, Sr. Teresa 
Slaby war viele Jahre die Vorsitzende. Ihre be-
merkenswerten Biografien, ihre Laufbahnen 
und ihre tiefgehende Spiritualität machen sie 
zudem für mich zu Gesprächspartnerinnen, 
die dem Thema des Artikels gerecht werden. 

Um diese Frauen, deren Leben, deren 
Glauben und deren Lösungsvorschläge in 
Umbruchzeiten vorzustellen, wie es mit Or-
densgemeinschaften und deren Grundwerten 
weitergehen könnte, muss ich nicht nur die 

Intention hinter der Interviewpartnerinnen-
Wahl offenlegen, sondern auch meine eigene 
Perspektive und mein Herangehen klar und 
deutlich benennen. Als Journalist und Lite-
raturwissenschaftler komme ich selbst von 
einem „Außen“. Mein Blick richtet sich aus 
dieser Perspektive auf die Ordensfrauen und 
das Ordensleben.

Genau dieses „Außen“ ist es aber mögli-
cherweise, das vom „Innen“ des Lebens und 
Wirkens dieser und anderer Ordensfrauen 
beeinflusst und verändert werden kann. 
Selbst bin ich als Angesprochener und Be-
teiligter jedenfalls bereichert, gestärkt und 
inspiriert aus den Gesprächen hervorgegan-
gen. Es ist ein Same da, der gerade keimt, 
dessen Entwicklung und Form der Manifes-
tierung aber noch unklar ist.

Ich bin ein notorischer Zweifler, dem oft 
der Boden unter den Füßen und die Gewiss-
heiten fehlen. Umso eindrucksvoller waren 
und sind damit für mich die geradlinigen 
Biografien meiner Gesprächspartnerinnen.

 
Sr. Pauline Thorer, ursprünglich aus Kärnten, 
kam mit 17 Jahren als Küchenmädchen ins 
Sanatorium der Barmherzigen Schwestern  
in Innsbruck, ist mit 19 in den Orden ein-
getreten und hat danach die Ordensausbil-
dung, die Akademie für Sozialarbeit und ein 
Theologiestudium abgeschlossen.

Auch für Sr. Teresa Slaby war ihr Weg in den 
Orden schon früh klar. Bereits mit 18 Jahren 
hat sich die studierte Sozialpädagogin und 
gebürtige Berlinerin für ein Ordensleben 
entschieden. Ausschlaggebend für sie sei ein 
„Besinnungswochenende im Mutterhaus“ 
gewesen, sagt sie im Gespräch mit mir. 

Für Sr. Blandine Klein war ihr Weg ebenfalls 
bald vorgezeichnet. Die ausgebildete Kranken- 
schwester kam in der Universitätsklinik mit 
dem Orden in Kontakt und ist mit 24 Jahren 
in diesen eingetreten. Die Spiritualität des 
heiligen Vinzenz habe sie überaus beein-
druckt, betont sie.

Es scheint so, als ob es, zumindest beim 
Eintritt, am Beginn ihrer grundlegenden 
Lebensentscheidung bei den Frauen kaum 
Zweifel gegeben hat und auch ihre Bekann-

Föderation

»Tiefes Gottvertrauen be- 
gleitet die drei Frauen.«
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ten, Familien und Vertrauten alles mitge-
tragen hätten. Lediglich Blandine Klein 
erwähnt, dass ihr Umfeld ihre Entscheidung 
nicht wirklich verstand. Tiefes Gottvertrauen 
begleitet die drei Frauen offensichtlich durch 
die Jahrzehnte im Orden. 

Getragen im Ordensalltag 
Auch der gemeinsame Ordensalltag, der sich 
so sehr von meinem Alltag als verheirateter  
Familienvater unterscheidet, fasziniert mich 
auf ganz eigentümliche Weise. „Ich bin im-
mer wieder ganz erstaunt von dem Vertrauen 
der Schwestern untereinander,“ berichtet  
Sr. Blandine Klein beispielsweise von ihrem 
alltäglichen Leben im Orden.

Sr. M. Teresa Slaby erzählt außerdem, 
nach den schönen Seiten ihres Ordensall-
tages befragt, dass sie immer wieder schöne 
Begegnungen mit jüngeren und natürlich 
auch älteren Schwestern habe, die ihr von 
ihrem Glauben erzählen. „Das ist so kostbar,“ 
meint sie dazu sichtlich bewegt. 

Schönheit und Getragenheit findet auch 
Sr. Pauline Thorer, wenn sie mit ihren älteren 
Mitschwestern zu tun hat, deren Leben sich 
dem Ende hin zuneigt. „Wenn diese zufrieden 
auf ihr Leben zurückblicken und gelöst auf das 
Sterben zugehen, dann empfinde ich das als 
sehr schöne Erfahrung“, führt sie aus.

Es ist aber sicherlich falsch, den Ordens-
alltag, der von Gebet, Gemeinsamkeit und 
Gottvertrauen geprägt und getragen ist, naiv 
zu idealisieren. Die drei Generaloberinnen 
erzählen auch viel von den Herausforderun-
gen, die in ihrem Arbeitsalltag auf sie warten. 

„Ich habe natürlich auch sehr viel mit Ver- 
waltung zu tun,“ meint Sr. Blandine, während 
Sr. M. Teresa etwas scherzhaft herausstreicht, 
dass sie oft gar nicht weiß was sie macht und 
einfach viel am Schreibtisch sitzt. 

Sr. Pauline berichtet wiederum von ihrem 
überaus vielfältigen, herausfordernden Ar-
beitsalltag. „Von Briefen aus Tansania über 

die Entlassung einer Schwester bis hin zu Ge-
sprächen mit dem Wirtschaftsleiter ist oft alles 
dabei,“ gibt sie einen kleinen Einblick.

Gemeinsame Sorgen und Bemühungen
Alle drei treibt eine Sorge im Arbeitsalltag 
um: die Sorge um eine geregelte und gute 
Übergabe der Einrichtungen. Sr. Pauline 
Thorer führt dabei das Beispiel Tansania an. 
Tansania, derzeit eine Provinz der Barmher-
zigen Schwestern Innsbruck, soll selbststän-
dig werden. Entstehen soll möglicherweise 
eine Stiftung; insgesamt suche man jedenfalls 
gerade nach einem „guten Weg“ mit einer 
Kirchenrechtlerin, so Sr. Pauline. In Bezug 
auf die Einrichtungen wie das Sanatorium, 
die Schule oder die Altenheime arbeite  
man aktuell daran, dass es „eine gute Weiter- 
führung ohne uns geben kann“. 

„Wir mussten bereits Krankenhäuser abge-
ben und auch Einrichtungen schließen,“ betont 
schließlich auch Sr. M. Teresa Slaby. 2014 
sei aus ihrer Sicht eine Art „Talsohle“ erreicht 
worden, mittlerweile gebe es aber auch neue 
Ideen, wie beispielsweise das „Hofcafé“, wo 
man Menschen mit Einschränkungen arbeiten 
lassen möchte, so Sr. M. Teresa. Auch Koope-
rationspartner seien schon mit an Bord und 
der Kaufvertrag mit der Stadt sei in Arbeit. 

Sr. Blandine Klein wiederum erzählt von 
anderen Herausforderungen in der Gemein-
schaft selbst: „Wir können nicht mehr alle 
Ämter besetzen und haben daher einen Zu-
sammenschluss mit der Heppenheimer Kongre-
gation vollzogen.“ Es gehe in Zukunft immer 
mehr darum „eine Logik zu finden, wie wir uns 

»Es geht darum, eine  
Logik zu finden, wie wir 

uns untereinander  
helfen können.«
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untereinander helfen können.“ Selbst habe sie 
beispielweise keine Ordensschwester vor Ort, 
die Ökonomin ist. 

Die Ordensfrauen sind sich einig, dass 
Barmherzigkeit Zentrum und Angelpunkt 
dessen ist, was weiterleben und weitergege-
ben werden soll. Deshalb gilt es, eine mögli-
che Definition zu finden, was Barmherzigkeit 
subjektiv und objektiv bedeutet und welches 
Menschen- und Gottesbild damit verknüpft ist.

„Herzenszuwendung zum Anderen“, findet 
Sr. Teresa Slaby eine erste Antwort auf die 
Frage, was Barmherzigkeit für sie bedeutet. 
Dazu müsse man auf alle Fälle auch „Ja zu sich 
sagen“, fügt sie noch hinzu. „Es geht darum,  
aufmerksam zu sein und dem Anderen zu-
zuhören,“ meint Sr. Blandine Klein. Wichtig 
sei darüber hinaus, dass man dem Gegenüber 
„Wertschätzung auf allen Ebenen“ entgegen-
bringe, betont Sr. Pauline Thorer. Man müsse 
einen „ganzheitlichen Blick“ haben und „spü-
ren, was der andere braucht“, schiebt sie nach.

Über alldem schwebt natürlich die Frage, 
wie und inwiefern das alles wirklich be-
dingungslos und jederzeit gelingen kann. 
Aufopferung, Selbstlosigkeit und ein Einsatz 
rund um die Uhr stehen in gewisser Weise 

im Raum. Kategorien und Gefahren jeden-
falls, die auch den Ordensfrauen nicht fremd 
sind, denen sie aber durchaus selbstbewusst 
begegnen. „Man muss auch mit den eigenen 
Grenzen und den Grenzen der Gemeinschaft 
umgehen,“ streicht Sr. Pauline Thorer heraus. 

Ähnlich sieht es auch Sr. M. Teresa Slaby. 
Sie hat nicht den Anspruch, rund um die 
Uhr verfügbar zu sein und sofort ad hoc in 
jedem Kontext die Bedürfnisse des Gegen-
übers umfänglich erkennen und verstehen 

zu müssen. Wichtig findet sie es, „den Raum 
zu öffnen, an dem Begegnung möglich ist“. 
Ebenso sei es essenziell, dass sich das Ge-
genüber öffnet und sich kundtut. „Ich muss 
nicht alles in jedem Moment erkennen und 
erspüren, sondern das Kundtun ermöglichen,“ 
beschreibt sie ihren Zugang. 

Zeichen der Zeit
Wenn die Barmherzigkeit hier fast schon 
überzeitlich als eine rein subjektive Entschei-
dung und Haltung klingt, dann täuscht das 
natürlich. Haltung, Gottesbild und Men-
schenbild mögen eine Konstante über die 
Jahrzehnte und Jahrhunderte sein, die Nöte 
der Menschen ändern sich aber zum Teil 
grundlegend. Es gilt, am Puls der Zeit zu 
sein, die richtige Sprache zu wählen, die pas-
senden Räume und Konzepte zu finden und 
aufmerksam zu sehen, wo Not und „Lücken“ 
am größten sind. Lücken, die es sodann gilt, 
mit Barmherzigkeit zu füllen.

Besonders wichtig für Sr. Blandine Klein 
ist es, dass sich der barmherzige Blick dort-
hin wendet, wo Lücken vom Staat gelassen 
werden. „Es gilt, dort Hilfe zu leisten, wo es 
noch niemanden gibt, der hilft,“ erklärt sie. 
Entscheidend sei das Hinschauen sowohl auf 
„spirituelle und geistige sowie auf materielle 
Armut“. Dass gegenwärtig Armut, vor allem 
spirituelle und geistige, ein großes Thema ist, 
zeigt sich deutlich.

Aber auch unvorhergesehene und unvor- 
hersehbare Ereignisse, etwa die Corona-Pan- 
demie, fordern die Barmherzigkeit als Leit-
kategorie des Handelns heraus. „Der Blick auf 
Peru hat da zum Beispiel deutlich gemacht, 
dass die Notlage deutlich größer als in Europa 
war. Sie betraf deutlich größere Bevölkerungs-
schichten und selbst Grundnahrungsmittel,“ 
führt Sr. M. Teresa Slaby aus. Darauf sei etwa 
mit Spendenaufrufen reagiert worden. Auch 
auf Krisengebiete wie Afghanistan gelte es zu 
schauen.

»Barmherzigkeit ist  
Herzenszuwendung  

zum Anderen.«

Föderation
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Und noch ein Zeichen der Zeit, das mit 
Hilfe der Barmherzigkeit verstanden werden 
will, fällt Sr. M. Teresa Slaby ein: „Es gibt 
zunehmend Menschen in Einsamkeits-Situa-
tionen, etwa Alleinerziehende, Alleingebliebe-
ne oder Verwitwete,“ so Sr. M. Teresa. 

Umbrüche 
Doch trotz der theoretischen, spirituellen 
und theologischen Fundierung der Barm-
herzigkeit und der Offenheit für die Zeichen 
der Zeit gibt es ein gewichtiges Problem. Der 
bereits beschriebene Alterungsprozess der 
Gemeinschaften zieht neben strukturellen 
Änderungen, auch eine Veränderung des 
Barmherzigkeit-Bildes selbst nach sich.

Das Bild der barmherzigen Schwester 
schlechthin, die Schwester auf der Kranken-
station, die Hafersuppe und Orangensaft 
kredenzt, wird zunehmend schwieriger, meint 
etwa Sr. M. Teresa Slaby. „Das war in meinen 
Augen ein starker Begriff von Barmherzig-
keit,“ sagt sie dazu. Die Schwestern, die das 
voll-umfänglich leisten können, seien aktuell 
einfach nicht mehr da.

Auch Sr. Pauline Thorer kennt diese  
Problematik: „Vor 100 Jahren war es noch 
möglich, dass die Schwestern ganz konkret 
in auftretenden Notsituationen persönlich 
im Einsatz waren.“ Auch Sr. Blandine Klein 
schließt sich an: „Die Schwestern können 
nicht mehr wirklich in Häuser und Einrich-
tungen gehen und dort Hilfe leisten.“ 

Was man heute noch geben kann, ist dabei 
die große Frage. „Geld“, aus Spenden oder 
sonstigen Quellen gewonnen, ist eine Ant-
wort, die den drei Schwestern unisono einfällt. 
Doch das scheint letzten Endes irgendwie 
unbefriedigend zu sein. „Die Frage ist auch, 
ob wir uns damit nicht nur ein gutes Gewissen 
kaufen,“ sagt Sr. Blandine Klein. Auch Sr. M. 
Teresa Slaby glaubt nicht, dass Geld ausreicht. 

„Gebet und Räume“ sind dann schließlich 
gemeinsam gefundene Antworten, die bereits 

deutlich vielversprechender erscheinen. 
Man habe viele Räume zur Verfügung, die es 
jetzt zu übergeben und mit Barmherzigkeit 
zu füllen gelte, so die Schwestern. Auch die 
Barmherzigkeit mit den eigenen Mitschwes-
tern sei von größter Wichtigkeit.

Damit schließt sich der Kreis zu meinen 
Überlegungen und Reflexionen am Beginn 
dieses Textes, die sich an den Gesprächen 
mit den drei Ordensfrauen entzündeten. Es 
geht aktuell darum, sich auf das „Innen“ zu 
konzentrieren und das „Außen“ dabei nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Die eigenen 
Einschränkungen und zunehmenden Be-
schränkungen zu akzeptieren. Zugleich aber 
auch die eigenen Stärken hervorzustreichen 
und in andere Kontexte zu verpflanzen, um 
sie dort mit Gottvertrauen wachsen und ge-
deihen zu lassen.

Zudem braucht es eine strukturelle Stär-
kung, damit die Vielfalt der Orden in einem 
gemeinsamen Rahmen gedeihen kann. Dabei 
nimmt die Förderation Vinzentinischer  
Frauengemeinschaften eine entscheidende 
und stützende Funktion ein. „Es ist wichtig, 
in dieser großen Gemeinschaft mit der glei-
chen Ausrichtung unterwegs zu sein,“ sagt  
Sr. M. Teresa Slaby dazu. Es habe etwas  
Stärkendes und Unterstützendes. 

Sr. Pauline Thorer hat einen ganz  
ähnlichen Zugang: „Trotz der Mentalitäts-
unterschiede, etwa mit Norddeutschland, gab 
und gibt es dennoch Gemeinsamkeiten,  
Einigendes,“ meint sie. Das alles erweitere 
den eigenen Blickwinkel und den Blick-
winkel der Gemeinschaft. Für Sr. Blandine 
Klein sind es darüber hinaus ganz handfeste 
Momente, die sie in der Förderation erlebt. 
„Ich weiß dadurch immer, dass ich auf die  
anderen Generaloberinnen zählen kann, 
schließlich sind wir verbunden,“ betont sie.  
In Umbruchszeiten braucht es genau das: 
gelebte Verbundenheit miteinander.    
 Markus Stegmayr
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Ich bin im Herbst 1984 in die Hildesheimer 
Kongregation eingetreten und habe die No-

viziatsschulungen 1985 (2.–29.7. in Fulda), 
1986 (25.6.–21.7. in Freiburg) und 1987  
(2.–29.7. in Bad Adelholzen) mitgemacht 
und – so kommt es mir heute nach 34 und 
mehr Jahren vor – genossen. Insgesamt 
erinnere ich mich an jeweils gute Zeiten mit 
gleichaltrigen Gleichgesinnten. 

Zum Glück habe ich mir Teilnehmerin-
nen-Listen, Programme und Gruppenfotos 
(aus den heute-Heften!) aufgehoben. Allein 
schon die Zahl der Teilnehmerinnen ist be-
merkenswert: 

1985 in Fulda nahmen an der Schulung 
aus 10 Gemeinschaften 20 Postulantinnen 
und 21 Novizinnen sowie 12 Ausbildungs-
leiterinnen teil. Ein Jahr später in Freiburg 
kamen aus 11 Gemeinschaften 11 Postulan-
tinnen und 32 Novizinnen mit ihren insge-
samt 11 Leiterinnen zusammen. 1987 in Bad 
Adelholzen waren aus 8 Gemeinschaften 17 
Postulantinnen und 27 Novizinnen mit ihren 
8 Leiterinnen versammelt. 

Föderation

Die Noviziatsschulungen  
in der „guten alten Zeit“

Die Teilnehmerinnen der Noviziatsschulung 1985 in Fulda

Einen genauen Überblick, wer von den 
damaligen Novizinnen und Postulantinnen 
heute noch in den Gemeinschaften lebt, habe 
ich nicht; aber auf den Listen von 1985 und 
1986 sind mir zwei Namen aufgefallen: Sr. 
Blandine Klein aus Straßburg und Sr. Elisa-
beth Halbmann aus Untermarchtal.

Wegen der Menge der Teilnehmerinnen 
war die Unterbringung, meistens der Postu-
lantinnen, in Zwei-Bett-Zimmern üblich. In 
Freiburg gab es im Mutterhaus 1986 schon 
Zimmer mit Nasszellen, so dass die Doppel-
zimmer sich durchaus positiv darstellten. So 
konnte man sich mittags oder abends mit der 
Zimmergenossin in aller Ruhe austauschen. 

Die Verpflegung habe ich als super gut 
in Erinnerung. In Fulda führte das leckere 
Essen sehr schnell dazu, dass meine Röcke  
immer enger wurden. Wohl weil es in Frei-
burg sehr warm war, gab es jeden Tag Eis 
zum Nachtisch. In Bad Adelholzen erinnere 
ich mich sehr gut an den leckeren selbstge-
machten Jogurt. 

Die Themen waren breit gefächert. Immer 
gehörten viertägige Exerzitien zum Programm 
sowie ein Ausflug, kreatives Tun und/oder 
meditatives Tanzen und ein bunter Abend.

In Fulda standen auf dem Programm: 
• Gruppenpädagogik / Psalmen (Superior 
Kurzschenkel, Fulda)
• Gelübde der Ehelosigkeit (Sr. Maria OSB, 
Fulda)
• Psychologie: Mit meiner Vergangenheit 
leben / Literatur: Gedichte / Geschichte: Die 
Zeit des hl. Bonifatius / Vinzentinische Spiri-
tualität (P. Witzel CM)
• Geschichte der Straßburger Gemeinschaft 
(Sr. Marie-Antoinette, Straßburg).

In Freiburg: 
• Menschsein als Wagnis aus anthropologi-
scher und psychologischer Sicht / Kirchen-
geschichte des 17. Jahrhunderts: Die Zeit des 



27

Föderation

hl. Vinzenz und der hl. Luise (P. Albert OSB, 
Beuron)
• Luise von Marillac (P. Sarneel CM)
• Begegnung Jesu mit Frauen (Spiritual  
Dr. Christian Frings OSC, Freiburg)
• Zur Freiheit hat uns Christus befreit: 
Geistliche Aspekte zur Theologie der Be-
freiung / Aspekte der Geschichte der Kon-
gregationen mit Fahrt nach Straßburg (Sr. 
Marie-Antoinette, Straßburg)
• Umkehr als Weg zum Leben (Superior 
Waldraff, Freiburg)
• Armut in der Nachfolge Christi  
(Sr. Mediatrix, Paderborn).

In Bad Adelholzen: 
• Gruppenpädagogik / Gehorsam in der 
Nachfolge Jesu (Sr. Tabitha, München)
• Propheten im AT (Dr. Bernhard Haßl-
berger, München)
• Psychologie: Selbsterkenntnis mit Hilfe 
der Tiefenpsychologie / Selbstfindungs- 
problematik junger Menschen, Jugend- 
religionen (P. Roman Bleistein SJ)
• Johannes-Evangelium (Dr. Helga Rusche, 
Münster)
• Spiritualität des hl. Vinzenz von Paul  
(Sr. Pauline Thorer, Innsbruck).

Bei der Schulung in Bad Adelholzen gab es 
am Ende einen bunten Abend mit „Schulungs-
rückblick“, zu dem jede Gemeinschaft etwas 
beitrug. Alle hatten ausnahmslos den barfüßi-
gen Exerzitienpater in ihrem Programm. 

Wir Hildesheimer gaben einen musikali-
schen Schulungsrückblick zum Besten: Auf 
bekannte Melodien hatten wir neue Texte 
verfasst. Zum Thema Tiefenpsychologie be-
gann das Lied auf die Melodie von „Sah ein 
Knab‘ ein Röslein stehn“ mit „Sah ein Es ein 
Über-Ich“ und der Refrain lautete: „Sigmund, 
Sigmund, Sigmund Freud“. Leider habe ich 
diese Texte nicht aufbewahrt.

Einige Schwestern trafen sich vier Jahre 
später in Zabern wieder bei der „Begeg-

nungszeit der Junioratsschwestern“ (29.8.–
12.9.1991). Dies war die zweite derartige 
Veranstaltung nach 1989 und sie sollte alle 
zwei Jahre stattfinden. Hier kamen aus 8 Ge-
meinschaften 17 Junioratsschwestern und 10 
Leiterinnen zusammen. Wie schon der Name 
sagte, handelte es sich hier um eine Begeg-
nungszeit. Neben vier Tagen mit den geist-
lichen Themen „Aspekte meines Lebens mit 
Christus“ und „Mein geistlicher Weg“ ging es 
vorrangig um die Föderation und ihren Ur-
sprung in Zabern bzw. Straßburg sowie um 

die geschichtliche Entwicklung der einzelnen 
Mitgliedsgemeinschaften. Dazu gehörte ein 
Rundgang durch Zabern zum Kennenlernen 
der Orte, an denen die ersten Schwestern ge-
lebt, gearbeitet und gebetet haben. Eine Fahrt 
nach Straßburg mit Besuch im Mutterhaus 
rundete diesen Punkt ab. 

1992 trafen sich wieder 21 Schwestern mit 
7 Leiterinnen aus 9 Gemeinschaften in Bad 
Adelholzen zur „Vorbereitung auf die Ewige 
Profess“ (26.8.–15.9.). Hier waren erstmalig 
auch drei Schwestern und die Juniorats- 
leiterin aus Wien dabei. 

Auf dem Programm fanden sich hier die 
Themen: 
• Gelübde aus vinzentinischer Sicht (P. Josef 
Herget CM)
• Gebet, Meditation, Aszese (Sr. Corona 
Bamberg OSB, Herstelle)
• Exerzitien (Dr. Arnold Stiglmair, Brixen)
• Leben in geistlicher Gemeinschaft (Sr. 
Rosa-Maria, München) und die Teilnahme 
an der Jugendvesper in Maria Eck.   
 Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

»Ich erinnere mich  
an gute Zeiten mit gleich- 
altrigen Gleichgesinnten.«
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In den Statuten unserer Föderation befinden 
sich folgende Aufgaben:

• eine zeitweise regionale Schulung der 
Novizinnen und
• eine zusätzliche Weiterbildung der Junio-
ratsschwestern bei Tagungen und Werkwo-
chen.

Welch ein Glück für die Novizinnen
Die sehr geschätzten Noviziatsschulungen 
wurden bereits bei Gründung der Föderation 
eingeführt. Diese fanden dreimal im Jahr in 
verschiedenen Mutterhäusern statt: Welch 
ein Glück für die Novizinnen, sich kennen-
zulernen, sich gegenseitig zu stärken und 
sich in einer weltweiten Familie zu erleben. 
Doch dann nach der 1. Profess kamen die 
Aussendungen in Beruf, Dienst oder Studi-
um. Dadurch verlor sich der Kontakt und 
man traf sich erst nach 6 Jahren wieder, zur 
Vorbereitung der ewigen Profess. Inzwischen 
fehlten einige der ehemaligen Gefährtinnen, 
die einen anderen Lebensweg gewählt hatten.

Begegnung in der Halbzeit
Erst nach einigen Jahren entstand das Projekt 
einer Begegnung in der „Halbzeit“, alle zwei 
Jahre, also im 3. oder 4. Professjahr. Bereits 
am 9.12.1988, lud Soeur M. Antoinette, die 
damals Generaloberin in Straßburg war, zur 
ersten gemeinsamen Junioratsschulung vom 
31.1 bis 14.9.1989 nach Zabern ein. In der 
Einladung schrieb sie: „Bei der Konferenz 
des Föderationsrates 1987 in Hildesheim 
wurde vorgeschlagen und in Augsburg 
angenommen, dass wir den jungen Schwes-
tern der Professjahre 1985 und 1986 eine 
zweiwöchige Begegnungs- und Schulungszeit 
anbieten.“

Föderation

Erinnerungen an die  
Junioratsschulung

Feste Bestandteile des Programms der 
Schulung wurden miteinander vereinbart 
und blieben all die Jahre hindurch unverän-
dert. Dazu gehören:
• ein Rückblick auf die ersten Professjahre, 
inklusive drei Tage Exerzitien,
• ein Einblick in unsere gemeinsame Ge-
schichte als Föderation und
• eine Historie der einzelnen Gemeinschaf-
ten. Diese wurde von den jeweiligen Schwes-
tern vorbereitet und allen mitgeteilt.

Und all dies an den Stätten unseres ge-
meinsamen Ursprungs: Zabern, mit einem 
Tag in Straßburg (Ste Barbe, Mutterhaus, 
Stadt und Münster).

Aus 7 Kongregationen bildete sich die 
erste schöne Gruppe: 19 Junioratsschwes-
tern und 7 Leiterinnen, aus Freiburg, Fulda, 
Hildesheim, München, Paderborn (mit 3 
Schwestern aus Korea), Untermarchtal und 
Straßburg.

Die ersten Schulungen
Schwester Eligia kam im Juni 1989 aus Unter-
marchtal nach Straßburg, um dem Programm 
den letzten Schliff zu geben. So konnte Sr. M. 
Antoinette, mit Hilfe der Leiterinnen, 1989 
und 1991 die zwei ersten Schulungen durch-
führen. Sr. M. Antoinette war inzwischen 
Missionarin in Afrika und kam eigens für 
die Schulungen aus Kamerun angereist. Ab 
1993 übernahmen Soeur Blandine und Soeur 
Claire die Leitung. Die beiden führten die 
Schulungen alle 2 Jahre durch. Dann fehlte 
es leider an jungen Schwestern!

Heute haben mehrere der Teilnehmerin-
nen von damals in ihren Kongregationen die 
Verantwortung übernommen und können 
diese Erinnerung durch ihre eigene Eindrü-
cke ergänzen, sicher mit Freude und Dank-
barkeit, denn es waren ernste, tiefgehende 
Tage und zugleich sehr frohe, erholsame 
Stunden.  
 Sr. Blandine  und Sr. M. Antoinette (Strassburg)
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»Das Föderationszeichen  
verbindet  

die Barmherzigen  
Schwestern.«

Unser Föderationszeichen

Seit 1971 tragen vom Tag der Profess an 
alle Barmherzigen Schwestern vom hl. 

Vinzenz von Paul, die zur Föderation Vin-
zentinischer Gemeinschaften gehören, als 
verbindendes Zeichen das Föderationszei-
chen. Es ist kein Schmuckstück, sondern 
soll ausdrücken, aus welcher Spiritualität 
wir leben und zu welchem Dienst wir uns 
gerufen wissen.

Zeichen der Hoffnung und des Halts
Das Zeichen wird bestimmt von einem 
Kreuz, Zeichen des Heiles und des gött-
lichen Erbarmens mit den Menschen. Das 
untere Ende des Föderationszeichens lässt 
sich deuten als Buchstabe „V“ für Vinzenz, 
aber auch als Anker: Zeichen der Hoff-
nung und des Halts gerade in unsicheren 
Lebenssituationen.

Dienst als Barmherzige Schwestern
Im Hintergrund sind viele stilisierte Köpfe 
von Menschen zu erkennen: Ihnen gilt 
unser Dienst als Barmherzige Schwestern 
unter dem Zeichen des Kreuzes.

Die weltweit größte  
Frauengemeinschaft
Zur Föderation vinzentinischer Frauen-
gemeinschaften gehören die Kongrega-
tionen der Barmherzigen Schwestern in 
Augsburg, Freiburg, Fulda, Heppenheim, 
Hildesheim, Innsbruck, München, Pader-
born, Straßburg, Untermarchtal, Wien 
und Zams sowie Mananthavady (Indien) 
und Suwon (Süd-Korea). Die Vinzenti-
nerinnen sind heute weltweit die größte 
Frauengemeinschaft der Katholischen  
Kirche. Sr. M. Karin Weber, Untermarchtal
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Zu den Zeitzeugen und engagierten Mit- 
wirkenden bei der Entstehung der Föde-

ration gehörten von unserer Gemeinschaft 
des Mutterhauses Untermarchtal Mutter 
Engelharda Hager, Schwester Irmlinde 
Erzberger, Schwester Eligia Durner und als 
wichtiger Initiator der damalige Superior  
Georg Mack. Von den genannten Personen 
lebt nur noch Schwester Eligia Durner, sie 
wurde vergangenes Jahr 94 Jahre alt. Ich habe 
sie besucht und zu den Anfängen der Födera- 
tion befragt. Ihre Aussagen versuche ich  
im Folgenden zusammenzufassen: 

Ein erstes Treffen
Nachdem das 2. Vatikanische Konzil mit dem 
Dekret „Perfectae Caritatis“ alle Institute  
des geweihten Lebens zur zeitgemäßen Er-
neuerung des Ordenslebens aufgefordert hat, 
fand Ende 1965 oder Anfang 1966 ein erstes 
Treffen aller Generaloberinnen der Ordens-
gemeinschaften Deutschlands im Mutterhaus 
in Untermarchtal statt. Bischof Dr. Leiprecht 
interpretierte auf dieser Tagung der General-
oberinnen das Ordensdekret mit dem Wort: 
„Zwei Dinge sind es vor allem, die gefordert 
werden: die Rückkehr zu den Quellen, zur 
Heiligen Schrift und zum Geist des Ursprungs, 
und das Stehen in der Zeit, um ihren Anruf zu 
vernehmen.“ Bei dieser Tagung waren auch 
die Generaloberinnen verschiedener vinzen-
tinischer Gemein-schaften anwesend, die 
sich immer wieder als vinzentinische Familie 
trafen und, angesteckt von der Begeisterung 
und der Aufbruchstimmung, die bei dieser 
Tagung spürbar war, beschlossen, sich als 
vinzentinische Familie zu einer Tagung zu 

treffen, um gemeinsam die anstehenden 
Fragen zu erörtern. So kam es vom 20. bis 
21. Juli 1966 zu einer ersten vinzentinischen 
Tagung im Mutterhaus in Fulda, bei der nicht 
nur alle Generaloberinnen, sondern auch die 
Provinzoberin von Köln-Nippes anwesend 
war. Von den einzelnen Gemeinschaften wa-
ren meist noch zwei bis drei weitere Schwes-
tern und die Superioren mit dabei. Thema 
dieser Tagung war „Auf neuen Wegen“. Über 
die nun jährlich stattfindenden Tagungen 
wurden Tagungsbroschüren erstellt, die jeder 
Schwester zugänglich gemacht wurden, so 
dass sich alle Schwestern mit den Themen 
beschäftigen konnten. 

Schwester Eligia Durner, Mutter Engel-
harda Hager, Superior Mack und die jeweili-
ge Noviziatsleiterin waren von Anfang an bei 
diesen Tagungen dabei. Neben den Überle-
gungen zu den Gelübden und der Erneuerung 
des Gebetslebens stand von Anfang an die 
Ausbildung des Ordensnachwuchses im Zen-
trum der Gespräche und Überlegungen. Auch 
der Wunsch, mehr zusammenzurücken, mehr 
gemeinsam zu gestalten, wurde immer stärker. 

Föderation

„Damit das VINZENTINISCHE CHARISMA  
weiterhin lebendig bleibt…“ 

Zeitzeugin Sr. Eligia Durner blickt zurück auf die Gründung der Föderation

Ein Bild von der Tagung in Fulda 1966 
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Vorreiter dafür waren die Teilnehmerinnen 
aus Untermarchtal mit Superior Mack und 
die Generaloberin von Straßburg Mère Marie 
Angélique. Bei Schwester Eligia war jetzt noch 
die Begeisterung und das Feuer zu spüren, 
mit dem sie von den vielen Begegnungen und 
dem gemeinsamen Suchen und Ringen nach 
Wegen in die Zukunft erzählte. Schwierig-
keiten, die auftraten, waren eher Heraus- 
forderungen, weiter zu fragen, zu suchen und 
zu ringen, bis sich eine Lösung abzeichnete. 

Tagung in Straßburg
Bei der Tagung in Straßburg vom 24.–25. 
März 1969 wurde ein Entwurf für die Statuten 
einer vinzentinischen Föderation verabschie-
det, die von einer Zentralkommission erarbei-
tet wurden. Vom 18.–20. November 1970 fand 
wiederum in Straßburg eine Arbeitstagung 
der Generaloberinnen aus den Mutterhäusern 
von Straßburg, Freiburg, Fulda, Heppenheim 
Hildesheim, Paderborn, München, Augsburg 
und Untermarchtal statt, bei der jeweils zwei 
Delegierte aus jeder Kongregation und die 
jeweiligen Superioren anwesend waren. Bei 
dieser Tagung wurde die Leitung der Födera-
tion gewählt. Erste Vorsitzende wurde Mutter 
M. Archangela Fiedler von Paderborn, ihre 
Stellvertreterin Mutter M. Winfrieda Scholz 
von Fulda; zur Generalsekretärin wurde 

Schwester M. Inviolata Bickert aus Fulda 
gewählt und zum Geistlichen Beirat Superior 
Mack von Untermarchtal. 

Schwester Eligia kann sich noch gut an die 
Aufbruchstimmung und Begeisterung erin-
nern, mit der alle sich engagierten. Auf diesem 

ganzen Weg hin zur Föderation vinzentini-
scher Gemeinschaften hatten die Teilnehmen-
den immer gute Wegbegleiter, die ihnen halfen, 
das Ganze auf ein fundiertes geistliches Fun-
dament zu bauen. Erwähnt seien hier Bischof 
Elchinger von Straßburg, Professor Pater Wulf 
SJ, Professor Pater Karl Rahner SJ, Pater André 
Dodin CM, Schwester Corona Bamberg, 
Schwester Alphonsa Richartz und manche 
andere. Am 15. April 1971 kam das Dekret aus 
Rom, mit dem die Föderation vinzentinischer 
Gemeinschaften offiziell errichtet wurde. 

Parallel zu diesem Prozess wurde an einer 
gemeinsamen Lebensordnung gearbeitet, de- 
ren erste Ausgabe 1971 erschien, in unserer 
Kongregation und in der Föderation 10 Jahre 
erprobt, gelebt, diskutiert und überarbeitet 
bzw. neu erstellt wurde. Erst 1986 erhielten 
wir in Untermarchtal aus den Händen von 
Bischof Moser die endgültige Fassung der 
Lebensordnung. 

Als Zeichen der Zusammengehörigkeit in 
der Föderation hat Schwester Primosa Herget 
das Föderationszeichen entworfen, das in 
allen Kongregationen getragen wird. 

Wünsche für die Föderation
Was wünscht Schwester Eligia der Föderation 
und was ist ihre Hoffnung für die Föderation? 
Dass das vinzentinische Charisma weiterhin 
lebendig bleibt und jede Schwester Stärkung in 
ihrer Berufung erfährt; dass das vinzentinische 
Charisma sich auch in den gemeinsamen Wer-
ken ausdrückt und gelebt wird; dass das Evan-
gelium durch den missionarischen Geist in 
den Kongregationen lebendig erfahrbar bleibt. 
Sie will alle ermutigen, das vinzentinische Erbe 
weiterzutragen und gemeinsam unterwegs zu 
sein für und mit den Menschen. „Jeder Mensch 
ist wichtiger als das Papier.“ Wenn wir selbst 
begeistert sind von unserem Charisma, werden 
wir auch andere anstecken. „Die Liebe Christi 
drängt uns – und sie ist unerschöpflich.“  
 Schwester M. Karin Weber, Untermarchtal

»Sr. Eligia erinnert sich 
noch gut an die  

Aufbruchstimmung und  
Begeisterung.«
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Schon vor der Gründung der Föderation 
sind wir Schwestern der Münchner Kon-

gregation mit dem Geschehen der Födera- 
tion in Berührung gekommen. Es gab damals 
eine ganz eigenartige Aufbruchsstimmung. 
Die erste Fernsehsendung, die wir sehen 
durften, war ein Eröffnungs-Sitzung des  
II. Vatikanischen Konzils.

Woran ich mich erinnere (ich war in 
diesen Jahren in verschiedenen Häusern ein-
gesetzt), war die so genannte Fragebogen-
Aktion. Jede Schwester konnte sich über ihre 
Gedanken, Erfahrungen, Nöte und Wünsche 
äußern.

Im September 1968 wurde ich von meiner 
Aufgabe im Städtischen Krankenhaus in 
Landshut abberufen, um im Noviziatshaus in 
München plötzlich einem Stapel gebündelter 
Fragebögen gegenüber zu stehen. Sie sollten 
ausgewertet werden. Die Situation und meine 
Ratlosigkeit sind mir sehr in Erinnerung.

Freundlicher Empfang in Augsburg
Zum Glück wurden wir (Sr. M. Borromäa 
Raabe und ich) einen Monat später (Ok-
tober 1968) ins Mutterhaus 
Augsburg eingeladen. Dort 
trafen wir zum ersten Mal mit 
den beauftragten Schwestern 
anderer Mutterhäuser zu-
sammen. Ich erinnere mich 
lebhaft an den freundlich-
herzlichen Empfang in Augs-
burg und bei den Schwestern. 
Unser Auftrag war, die Aussa-
gen der vielen Schwestern zu 
bündeln und auf der Grund-
lage der Heiligen Schrift und 
der vinzentinischen Spiritu-
alität eine erneuerte Regel 
(Lebensordnung) zu erstellen.

Der engagierte, offene Austausch unter 
uns Schwestern, die Überlegungen zum 
gemeinsamen weiteren Vorgehen und vor 
allem der Beistand des tatkräftigen und 
unermüdlichen Inspirators (Superior Georg 
Mack) und alles in der so gastlichen Atmo-
sphäre der verschiedenen Mutterhäuser: All 
das ist unvergesslich.

Was hat die Föderation bewirkt? Was 
mich und die Mitschwestern durch die 
Föderation erreicht hat, waren und sind die 
vielen Berichte und Impulse durch unser 
Heft heute.  

Spürbar waren in den ersten Jahren 
natürlich die Erleichterungen in unseren 
Lebensbereichen, wie die Veränderungen 
von Kleidung und Schleier etc. Dazu möchte 
ich sagen, dass dies sowohl Erleichterung als 
auch Abschied von ernsthaft angenommener 
und lieb gewordener Identität bedeutete. 
Die Abgabe unseres Rosenkranzes und die 
Annahme des Föderationszeichens mussten 
erst gewöhnt werden. Aber die wiederholte 
Betrachtung des Kreuzes auf dem Zeichen, 
mit den vielen Menschen in dem großen V, 

den Händen des hl. Vinzenz, 
und dies als gemeinsames Er-
kennungszeichen, das hat  
mir geholfen.

Auf jeden Fall eine mensch-
lich-geistliche Öffnung zur 
größeren Familie des hl. Vinzenz 
– zur Möglichkeit der Begeg-
nung mit den Mitschwestern der 
Föderation, in Juniorats-Treffen, 
in Noviziats-Schulungen, bei 
Urlauben in den Urlaubshäusern 
der Föderation und bei geistli-
chen und beruflichen Fortbil-
dungen. Ich selbst erinnere mich 
besonders an Exerzitien durch 

Föderation

Eine ZEITZEUGIN blickt zurück

Zeitzeugin Sr. M. Tabitha
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einen Lazaristen, P. Josef Herget, über den  
hl. Vinzenz, die mich geprägt haben, oder an 
ein notwendiges Praktikum, das mir in der zu 
Untermarchtal gehörenden Psychiatrie Rot-
tenmünster ermöglicht wurde. Alles dies war 
Förderung und Bereicherung unseres Lebens, 
Bestärkung in unserer Berufung, und auch 
manche Freundschaften sind uns geschenkt 
worden. Dafür kann ich nur danken. 

Wünsche für die Föderation
Was wünsche ich der Föderation? Inzwi-
schen im Altersheim gelandet, interessiert 
mich immer noch, was in der Föderation 
geschieht. Ich freue mich über alle mutigen 

Projekte, von denen wir hören, und wünsche  
und bete um gutes Gelingen. Ich bin so 
dankbar, dass die vielen Initiativen, gerade in 
der großen Vinzenz-Familie, vom Geist Jesu 
getragen sind. Der hl. Vinzenz sagt: „Jesus 
Christus sei eure erste und einzige Regel.“ 
Und: „Die Armen sind eure Herren.“ Und 
bei uns? Trotz aller scheinbaren Unmöglich-
keit im so festgefügten und reglementierten 
Sozialsystem träume und bete ich um neue 
(vielleicht alte) Wege in der Pflege und  
Sorge für kranke und alte Menschen. Es  
wird sie geben. Das glaube ich fest, weil  
JESUS lebt.  
 Sr. M. Tabitha Götschl, München

Erfahrungen, für die ich dankbar bin

Unsere damalige Generaloberin be-
suchte alle Filialen mit ermutigenden 

Berichten über die Gründung der Föde-
ration. Sie waren voll tiefer Überzeugung 
und innerer Begeisterung über die neu 
„erweckte“ vinzentinische Spiritualität. 
Dabei zitierte sie nach meiner Erinnerung 
besonders die Beiträge von Prof. Friedrich  
Wulff. Schriftliche Unterlagen und Vor-
träge z.B. von Sr. Alfonsa Richartz sollten 
die Glut unter der Asche wieder entfachen.  
Für mich persönlich bedeutete dies ein 
zunehmend besseres Kennen- und  
Schätzenlernen von Vinzenz und Luise 
und deren am Evangelium orientierter 
Spiritualität. 

1973 fand erstmals in Adelholzen die 
vierwöchige Vorbereitung (inkl. Exerzi- 
tien) zur ewigen Profess für den Profess-
jahrgang 1967 statt. Zu den Teilnehmerin-
nen zählte unsere sechs-köpfige Profess-
Gruppe aus Innsbruck. Gemeinsam 
beschritten wir diesen entscheidenden 
Weg mit der Gruppe von fünf Schwestern 

aus Meran und mit je einer Schwestern-
gruppe aus München mit sieben und aus 
Augsburg mit zehn Schwestern. Diese 
Zeit bezeichnen wir übereinstimmend als 
wertvoll und in bleibender Erinnerung.

Die nachfolgenden gemeinsamen 
Noviziats-Schulungen und Juniorats- 
treffen wurden für die Novizinnen zur 
ermutigenden und sinnstiftenden Ein-
richtung sowie zur Entlastung für deren 
Leiterin. Die stark sinkenden Eintrittszah-
len machten dies dringend erforderlich.

Die Teilnahme am einjährigen Semi-
nar in München über die VOD für alle 
caritativ tätigen Ordensschwestern wurde 
jährlich auch für je eine Schwester aus 
Innsbruck und Meran durch die Föderati-
on ermöglicht. Für dieses mich persönlich 
sehr bereichernde Jahr 1978/79 bin ich 
unendlich dankbar. 

Die angebotenen Sabbatwochen  
wurden von den Teilnehmerinnen als 
wohltuend und bereichernd empfunden. 

Sr. Magdalena Maass, Innsbruck
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Sr. Dominika: Liebe Sr. M. Inviolata, bei der 
Feier des Föderationsjubiläums musste ich oft 
an Sie denken. Ich habe in den Jahren meiner 
Zugehörigkeit zu unserer Gemeinschaft nie-
mand getroffen und erlebt, der so begeisternd 
und so spannend über die Föderation sprechen 
konnte. Deshalb habe ich mich entschlossen, 
dieses fiktive Interview zu schreiben. Vorher 
habe ich lange überlegt, ob es Ihnen recht 
wäre. Bestärkt durch die 
Mitschwestern muss ich sagen: 
Doch, sicher wäre es das. 
Wenn ich das Foto von der 
konstituierenden Sitzung 1970 
in Straßburg ansehe, sehe ich 
Sie als 42-jährige inmitten vie-
ler Mitschwestern, die wesent-
lich älter zu sein scheinen, in 
der ersten Reihe sitzen. Nein, 
die erste Reihe ist sicher nicht 
das Problem gewesen, jedoch 
die erste Föderationssekretä-
rin zu werden, das war doch 
sicher nicht so einfach…
Sr. M. Inviolata: Nein, einfach war das nicht. 
Es war eine Herausforderung, weil alles ja 
völlig neu war. Aber tief im Innern wusste ich, 
dass ich zu dieser Aufgabe Ja sagen musste, 
weil ich spürte, dass Gottes Geist uns führt.
Sr. Dominika: Wir sind oft über die Födera-
tion ins Gespräch gekommen und bei vielen 
Sabbatzeiten konnte ich Sie gewinnen, über 
das Thema einen Tag mit den Schwestern zu 
arbeiten. Im Alltag war es auch immer mal 
Thema. Manchmal – und das muss ich zugeben 
– habe ich gedacht: „Das kenne ich doch schon 
alles.“ Heute weiß ich, dass vor allem Details 
auch schnell vergessen werden. Deshalb bitte ich 

Föderation

(Fiktives) Interview
mit der Gründungspersönlichkeit  
Schwester M. Inviolata (1928-2019)

Sie heute doch noch einmal, vom Anfang der 
Föderation zu berichten.
Sr. M. Inviolata: Dass 1962 bis 1965 das  
II. Vatikanische Konzil war, ist bekannt.
Das Konzil hat damals zur Erneuerung des 
Ordenslebens und zur Besinnung auf das 
Charisma der jeweiligen Gründer aufgerufen. 
Aber bereits lange bevor es zu ersten Treffen der 
von Straßburg ausgegangenen Gemeinschaften 
zu diesem Thema kam, pflegte die Straßburger 
Gemeinschaft regen Kontakt mit den Tochterge-
meinschaften. Alles aufzuführen würde wirklich 
zu weit führen, aber einiges möchte ich doch 
erwähnen, weil ich manche Begegnungen im-
mer als Wurzeln für die spätere Gründung der 

Föderation begriffen habe.
Gerne lud Mere M. Ange 

Vogel zu Begegnungen ins  
Allerheiligenkloster nach Straß-
burg ein, so zu einem Treffen 
1956,11 Jahre nach Ende des 2. 
Weltkriegs. Auf dem Programm 
der Tagung standen damals 
(lange vor dem Konzil) Fragen 
des gemeinsamen Ursprungs 
und der Spiritualität sowie 
Überlegungen, wie die Auf-
gaben der Zukunft bewältigt 
werden können. 
Sr. Dominika: Da schließt sich 

ja irgendwie der Kreis. Denn das sind auch die 
aktuellen Fragen der Föderation. Gerade die 
Gestaltung der Zukunft ist ein brandaktuelles 
Thema.
Sr. M. Inviolata: Das freut mich, dass Ihr 
darüber erneut nachdenkt. Und da kann ich 
aus eigener Erfahrung raten, mutige Schritte zu 
gehen. Das hat sich damals gelohnt und wird es 
auch heute. Aber zurück zum Treffen von 1956.
Bei dieser Zusammenkunft der Verantwort-
lichen aus den Mutterhäusern Zams, München, 
Fulda, Paderborn, Freiburg, Untermarchtal, 
Augsburg Dießen und Heppenheim war eine 
erfreuliche Aufgeschlossenheit und ein Gespür 
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für notwendige Erneuerung erkennbar. Im Lauf 
der Jahre wuchs das Bewusstsein der Zusam-
mengehörigkeit, und die von der Zeit diktierten 
Fragen an die Ordensgemeinschaften drängten 
zu gemeinsamen Beratungen. Es war deshalb 
mehr als eine gute Idee, dass die Mütter der vin-
zentinischen Kongregationen Deutschlands auf 
der 1. Generaloberinnen-Konferenz der VOD 
nach dem 2. Vatikanischen Konzil im Mai 1966 
in Untermarchtal eine „Familientagung“ plan-
ten, die am 20./21. Juli 1966 in Fulda stattfand.
Mere M. Ange Vogel lud nicht nur gerne nach 
Straßburg ein, sie besuchte auch sehr gerne und 
immer wieder die deutschen Mutterhäuser. Ich 

erinnere mich noch an die Vorbereitungen, wie 
im ganzen Haus alles auf Hochglanz gebracht 
wurde, wenn ein Besuch der Chère Mère an- 
stand. Das beste Zimmer wurde liebevoll her-
gerichtet und die leitenden Schwestern über- 
legten, was man dem hohen Besuch aus Straß-
burg an Neuem zeigen und worüber man 
berichten kann. Für Euch Heutige ist das alles 
unvorstellbar.
Sr. Dominika: Aber spannend.
Sr. M. Inviolata: Ja, das war es wirklich und 
ich sehe in all dem schon die Vorläufer der  
Föderation. Es folgten 1967 und 1968 zwei  
weitere wichtige Versammlungen in Paderborn. 
Sr. Dominika: Ich frage mich gerade, wie die 
Ergebnisse an die Basis gelangt sind, ich meine 
zu den Schwestern. Heute ist das ja schnell zu 
erledigen mit den modernen Kommunikations-
mitteln. Aber war das damals nicht eher 
mühsam?
Sr. M. Inviolata: Wir hatten schon ein 
brauchbares Medium gefunden, um für den 
Gedanken des gemeinsamen Unterwegs unter 
den Schwestern zu werben. Nach der Fuldaer 
Tagung fassten wir alles, was beraten wurde, in 

einem Heft mit dem Titel „Auf neuen Wegen“ 
zusammen. Das Heft war eine Fleißarbeit, 
ein gemeinsames Werk, das mit seinem Titel 
aussagt, um was man sich gemüht hatte: Neue 
Wege waren gemeinsam gesucht und erschlos-
sen worden, Wege, die in die Zukunft wiesen. 
Seitdem ist das Gespräch miteinander nicht 
mehr verstummt, spüren doch alle, wie drin-
gend nötig der lebendige Kontakt innerhalb der 
vinzentinischen Familie ist. 

Im Sommer 1967 wurde eine 2. Arbeits-
tagung nach Paderborn einberufen. Der in 
Fulda begonnene Dialog sollte fortgesetzt und 
Antworten auf die immer drängender werden-
den Fragen der Kirche und Welt an die Orden 
gefunden werden. Mit dem Thema „Erbe und 
Auftrag“ war das Feld abgesteckt, das es zu 
bearbeiten galt. 
Sr. Dominika: Der Blick auf die Wurzeln und 
die Spiritualität?
Sr. M. Inviolata: Ja, mit Blick auf die Idee des 
hl. Vinzenz und in Verantwortung für das  
Heute mit seinen Anforderungen wurden kon-
krete Probleme des Ordenslebens angegangen 
und Lösungen gesucht. Damit die Ergebnisse 
der Tagung wieder, wie nach dem Fuldaer  
Treffen, allen Schwestern der vinzentinischen 
Mutterhäuser zugänglich gemacht werden 
konnten, haben die Superioren Mack von Un-
termarchtal und Grösch von Fulda die Referate 
in einem Heft „Erbe und Auftrag“ herausgege-
ben. So konnte die Thematik in den einzelnen 
Gemeinschaften durchdacht und diskutiert 
werden. 
Sr. Dominika: Die Publikationen haben 
sicherlich wesentlich dazu beigetragen, in den 
Schwestern das Gespür für die große Vinzenti-
nische Familie zu entwickeln.
Sr. M. Inviolata: Und, was auch wichtig war, 
die Konzilstexte auf dem Hintergrund der vin-
zentinischen Idee zu durchdenken und das Be-
wusstsein der Gemeinschaft und ihres Auftrags 
zu stärken. Das dritte Heft trägt übrigens die 
Überschrift „Die Spiritualität des hl. Vinzenz“  

»Ich spürte, dass Gottes 
Geist uns führt.«
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und enthält Inhalte einer Tagung mit Pater 
Dodin, einem herausragenden Lazaristen. 
Hierüber könnte ich noch viel erzählen… Doch 
wichtiger ist mir zu bemerken, dass die genann-
ten Hefte entscheidend die anschließend in 
allen Kongregationen durchgeführten Frage-
bogenaktionen als Vorarbeit für die Erarbeitung 
einer neuen Lebensordnung beeinflussten.
Sr. Dominika: Also das mit der neuen Lebens-
ordnung stelle ich mir sehr schwierig vor. Ich 
habe von älteren Mitschwestern gehört, dass 
man das Vorgängerwerk Heilige Regel nannte.
Sr. M. Inviolata: Gerade deshalb wurde die 
Fragebogenaktion gestartet, um alle Schwestern 
in die Thematik mit einzubinden und von allen 
zu erfahren, wie sie darüber denken.
Sr. Dominika: Das leuchtet mir ein. Wir 
haben es bei unserem letzten Arbeitskapitel bei 
manchen Themen auch so gemacht und ich 
muss sagen, mit viel Gewinn.
Sr. M. Inviolata: 1968 - 1971 erfolgte dann 
die Erarbeitung einer gemeinsamen Lebens-
ordnung, die den Reformwünschen des Konzils 
entsprach und zunächst ad experimentum von 
Rom genehmigt wurde.
Sr. Dominika: Da können wir aber froh sein, 
dass in unseren Gemeinschaften die Anregun-
gen des Konzils – jedenfalls in diesem Punkt – 
so ernst genommen wurden.
Sr. M. Inviolata: Nicht nur froh! Wir müssen 
dankbar anerkennen, wie aufgeschlossen und 
gesprächsbereit sich die Obern und Schwestern 
zeigten, wenn es darum ging, mitzuarbeiten 
am Werk der Erneuerung – es war ja wirklich 
etwas völlig Neues aufgebrochen. Nie zuvor  
waren wir Schwestern so intensiv in einen 
Prozess der Veränderung und Erneuerung 
einbezogen.
Sr. Dominika: Es kommt mir vor, als hätte ich 
gerade so etwas wie ein Déjà-vu…
Sr. M. Inviolata: Das kann ich jetzt nicht ganz 
einordnen.
Sr. Dominika: Naja, es ist mir so, als hätte 
ich das schon einmal erlebt, oder besser noch, 

als erlebte ich das gerade jetzt. Ich meine, was 
den Prozess der Veränderung und Erneuerung 
angeht. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Gehen wir besser zunächst wieder zurück zu 
unserem Thema.
Sr. M. Inviolata: Nun ja, nach den ersten 
Tagungen ging es gezielt an die Arbeit. Erneue-
rung braucht das Leitbild. Darüber waren sich 
die Verantwortlichen der Kongregationen und 
viele an der Erneuerung interessierte Schwes-
tern einig. Es begann in den Gemeinschaften 
ein ernsthaftes Studium der vinzentinischen 
Spiritualität. Pater Professor André Dodin, 
Lazarist aus Paris, war – wie schon erwähnt – 
gebeten worden, bei einer Tagung in Paderborn 
im Februar 1968 mit dem Thema „Die Spiri-
tualität des hl. Vinzenz von Paul“ die Erneu-

erungsarbeiten auf ein solides Fundament zu 
stellen. Mit großer Sachkenntnis und profun-
dem Wissen (es hieß damals, Pater Dodin sei 
der beste Kenner der vinzentinischen Spiritua-
lität) führte er die Tagungsteilnehmer aus den 
verschiedenen Mutterhäusern in die auf dem 
Hintergrund des 17. Jahrhunderts in Frankreich 
von Vinzenz gelebte und über 3 Jahrhunderte 
weiterentwickelte Spiritualität unseres Ordens-
patrons ein. Damit wies er uns Schwestern den 
Weg vom Gestern über das Heute ins Morgen.

Eigentlicher Auftakt gezielter Zusammen-
arbeit wurde die Tagung im August 1968 in 
Freiburg. Es war damals wirklich eine Zeit der 
Tagungen und Konferenzen. Die Einladung zur 
Freiburger Konferenz, ursprünglich nur an die zu 
Straßburg gehörenden Provinzen gerichtet,  
wurde durch die Initiative einiger Superioren  

Föderation

»Er wies uns den Weg 
vom Gestern über das 
Heute zum Morgen.«

k Weiter auf Seite 38
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Untermarchtal 1975

Hildesheim 1977 Hildesheim 1977

Untermarchtal 1975

Föderation

RÜCKBLICK IN BILDERN

Ein Herzstück der Föderation sind die jährlichen Föderations- 
treffen – reihum von einem anderen Mutterhaus organisiert.  

Jede Gemeinschaft ist für sich selbstständig und doch wird auf  
diesen Treffen stets deutlich, dass sie alle in der Föderation  

einen gemeinsamen Weg eingeschlagen haben, der auf der  
vinzentinischen Spiritualität beruht.

Bilder aus dem Archiv des Münchner Mutterhauses lassen  
auf einzelne Föderationstreffen zurückblicken. Die gemeinsamen  
Ausflüge waren dabei nicht nur unterhaltsam, sie stärkten auch  

immer das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit.
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und mit Zustimmung Straßburgs auf alle 
interessierten vinzentinischen Mutterhäuser 
ausgedehnt. 
Die Beteiligung der Gemeinschaften an der 
Tagung in Freiburg zeigte, dass die Forderung 
der Stunde für eine zeitgemäße Erneuerung 
erkannt und Gemeinsamkeit in der Arbeit als 
notwendig für das Gelingen einer echten Re-
form angesehen wurde. 
Sr. Dominika: Und, welche Mutterhäuser hat-
ten an der Tagung in Freiburg teilgenommen?
Sr. M. Inviolata: Außer Straßburg und den 
drei deutschen Provinzen Freiburg, Fulda und 
Heppenheim waren bei dieser Zusammenkunft 
folgende Gemeinschaften vertreten: Augsburg, 
Hildesheim, München, Paderborn, Unter-
marchtal sowie die österreichischen Kongre-
gationen Innsbruck, Wien und Zams. Bischof 
Elchinger von Straßburg, damals selbst Superior 
der Straßburger Kongregation, nahm ebenfalls 
an dem Treffen teil und förderte alle Bemühun-
gen zur Zusammenarbeit.
Sr. Dominika: Und inhaltlich?
Sr. M. Inviolata: Das Arbeitsprogramm sah 
die Berichterstattung der einzelnen Mutter-
häuser über die Fragebogenaktion vor und Be-
ratungen über die neu zu erarbeitenden Konsti-
tutionen. Bei dieser Tagung in Freiburg haben 
erstmals die Schwestern als Vertreterinnen ihres 
jeweiligen Mutterhauses selbst referiert.
Sr. Dominika: Das habe ich öfter bei den 
Tagungen der Föderation erlebt.
Sr. M. Inviolata: Ich sehe ja den guten Willen, 
aber um manches wirklich zu verstehen, seid 
ihr einfach zu jung.

Das war für uns damals etwas völlig Neues, 
wir haben uns bis dahin doch meist nur als  
„hörende Kirche“ verstanden. Sie können sich 
vielleicht vorstellen, welche Freude dieses Ereig-
nis deshalb bei uns Schwestern ausgelöst hat. 
Die Auswertung der Fragebögen zur Lebensord-
nung zeigte auffallende Ähnlichkeit in den Aus-
sagen und Stellungnahmen der Schwestern und 
ließ auf fast gleiche Probleme und Forderungen 

schließen, die sich aus den gesellschaftlichen 
und kirchlichen Veränderungen ergeben hatten.
Sr. Dominika: Und wie ging es dann weiter?
Sr. M. Inviolata: Mit Superior Mack als „Mo-
tor“ ging es nach der Freiburger Tagung an die 
„Kleinarbeit“. Was durch die Fragebogenaktion 
begonnen worden war, sollte so schnell wie 
möglich zum Abschluss gebracht werden, waren 
doch bis November 1969 in allen Ordensge-
meinschaften die vom Konzil gewünschten 
Reformkapitel einzuberufen. Es war also keine 
Zeit zu verlieren.
Sr. Dominika: Das Wort Reformkapitel hört 
sich nach allen möglichen Umwälzungen und 
großen Veränderungen an.
Sr. M. Inviolata: Das war wirklich eine Zeit 
großer Veränderungen für alle. Deshalb wurde 
im Oktober 1968 eine Zentralkommission 
nach Augsburg einberufen, die sich aus den 
Vertreterinnen der vinzentinischen Mutter-
häuser zusammensetzte und einen ersten 
gemeinsamen Vorentwurf für neue Konstitu-
tionen erarbeiten sollte. Die Gemeinschaft aus 

Wien nahm an dieser 1. Sitzung der Zentral-
kommission nicht teil. Die Wiener Schwestern 
hatten bereits eigene Texte erarbeitet und 
wollten zunächst in einer lockeren Verbindung 
mit den übrigen vinzentinischen Gemeinschaf-
ten bleiben. Neu dazugekommen war Meran, 
eine Innsbrucker Provinz. Mit Bienenfleiß 
gingen die gewählten Kommissionsschwestern 
in ihren Kongregationen ans Werk und trugen 
aus den verschiedenen Arbeitstagungen die 
Ergebnisse der einzelnen Mutterhaus Kommis-
sionen zusammen und im Januar 1969 kam 

Föderation

»Wir haben uns bis dahin 
meist nur als ›hörende 
Kirche‹ verstanden.«

k Weiter auf Seite 40
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die Zentralkommission zu einem vorläufigen 
Abschluss ihrer Arbeit. 
Die Texte für die neue Lebensordnung gingen 
nach Überprüfung und Ergänzung als Arbeits-
unterlage zur Entscheidung in die Reformkapi-
tel der einzelnen Mutterhäuser. 
Sr. Dominika: Eine wichtige und arbeitsinten-
sive Etappe war geschafft, an der Sie in unserer  
Gemeinschaft einen wesentlichen Beitrag geleis-
tet haben.
Sr. M. Inviolata: Eine unbeschreibliche Freude 
und Dankbarkeit erfüllte uns Schwestern, als 
wir quasi als Frucht guter Zusammenarbeit 
und als Gemeinschaftswerk aller Kongrega-
tionen, die von Straßburg unmittelbar oder 
mittelbar ihren Ursprung herleiten, die neue 
„Lebensordnung und Richtlinien in vinzentini-
scher Gemeinschaft“, die als Grundordnung von 
allen Generalkapiteln angenommen worden 
war, in Empfang nehmen durften.
Sr. Dominika: Und wann ist dann die Ent-
scheidung zur Gründung einer Föderation 
gefallen?
Sr. M. Inviolata: Das war bei der Straßburger 
Tagung im November 1970. Aus den zahlrei-
chen Begegnungen in den Mutterhäusern und 
der Erfahrung, dass gemeinsam die anste-

henden Aufgaben besser zu lösen sind als im 
Alleingang, ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
gewachsen, das für die Zukunft eine tragfähige 
Basis versprach für weitere Aktivitäten und 
Entwicklungen und das – wenn ich das jetzt 
aus dem Abstand und mit den Augen der neu-
en Welt sagen darf – auch für die Gegenwart 

und Zukunft der Föderation ein solides Funda-
ment ist. Der Beschluss von 1970 in Straßburg, 
sich zu einer Föderation zusammenzuschließen, 
kann als eine logische Konsequenz aus den 
miteinander gemachten Erfahrungen angesehen 
werden. Aus der bis dahin bestehenden Arbeits-
gemeinschaft sollte eine von Rom anerkannte 
Föderation päpstlichen Rechts werden.
Sr. Dominika: Mich würde noch interessieren, 
wie groß die Föderation damals war.
Sr. M. Inviolata: Die beschlussfassenden Ge-
meinschaften zählten damals mehr als 10.000 
Schwestern.
Sr. Dominika: Und die eigentliche Gründung 
wurde dann nach dem Beschluss über Rom in 
die Wege geleitet, wenn ich mich recht erinnere.
Sr. M. Inviolata: Na, so einfach war das 
nicht… Es brauchte gegenüber Rom die kräfti-
ge Unterstützung durch Bischof Elchinger aus 
Straßburg. Damit es zur offiziellen Gründung 
und Anerkennung der Föderation kommen 
konnte, mussten Statuten erarbeitet und die 
Genehmigung der für die einzelnen Mitglieds-
mutterhäuser zuständigen Ortsbischöfe ein-
geholt werden.
Sr. Dominika: Und das Wohlwollen der  
Bischöfe, war es auf Anhieb gegeben?
Sr. M. Inviolata: Die Bischöfe gaben zur 
Gründung der Föderation gern ihre Zustim-
mung, weil sie in der festgefügten Form, die die 
Selbstständigkeit der Kongregationen achtet 
(verbliebene Provinzen wurden selbstständig), 
eine Gewähr dafür sahen, dass die allen Ge-
meinschaften gleichmäßig gestellten Aufgaben 
gefördert und leichter gelöst werden könnten 
und dass mit diesem Zusammenschluss dem 
Wohl von Kirche und Gesellschaft in zeitnaher 
Weise gedient würde.
Sr. Dominika: Also stand der Approbation 
durch Rom nichts mehr im Wege?
Sr. M. Inviolata: Mit der Approbation der  
Föderation (zunächst ad experimentum für  

Föderation

»Mit der Approbation der 
Föderation wurde  

ein neues Kapitel vin-
zentinischer Geschichte 

aufgeschlagen.«

k Weiter auf Seite 42
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6 Jahre) durch die Religiosenkongregation in 
Rom am 15. April 1971 wurde ein neues Kapi-
tel vinzentinischer Geschichte aufgeschlagen.
Sr. Dominika: Respekt!
Sr. M. Inviolata: Ja, ich habe mich Zeit meines 
Lebens mit Respekt und Dankbarkeit an diese 
Zeit erinnert und wurde nie müde, der jüngeren 
Generation von diesen Dingen zu erzählen.
Sr. Dominika: Und das war gut so, denn sonst 
hätte ich diesen Beitrag für die Publikation über 
50 Jahre Föderation nicht verfassen können. 

An dieser Stelle muss ich natürlich auch zu-
geben, dass ich manchmal nicht ganz freiwillig 
die alten Geschichten immer wieder angehört 
habe. Es war wohl die feste Überzeugung, den 
Älteren mit Respekt begegnen zu wollen, um die 
Erziehung aus meiner Herkunftsfamilie nicht 
zu verraten, die mich dann doch dazu brachte, 
immer und immer wieder zuzuhören. Einmal 
haben Sie im Zusammenhang mit der Föderati-
on das Bild vom Samenkorn gebraucht, können 
Sie das noch einmal wiederholen?
Sr. M. Inviolata: Aus einem kleinen Samen-
korn im Boden Frankreichs ist unter der Sonne 
göttlicher Gnade und unter der Führung des 
Heiligen Geistes ein mächtiger Baum gewach-
sen. Seine Zweige sind heute in viele Erdteile 
ausgebreitet.
Sr. Dominika: Gibt es noch weitere Meilen-
steine, die Sie erwähnen möchten?
Sr. M. Inviolata: Es gäbe sicher noch viel 
zu berichten. Doch einiges haben Sie ja nun 
selbst schon erlebt. So jung sind Sie ja wirklich 
auch nicht mehr. Es gab jährliche Konferenzen 
und bis 1978 blieb es bei der bislang geübten 
Praxis, ein Jahresheft für alle Schwestern der 
Föderation herauszugeben, um möglichst 
alle mit den jeweiligen Themen vertraut zu 
machen und das gemeinsame Gespräch in den 
Konventen anzuregen. 

Hier müssen jetzt einfach noch einmal Su-
perior Grösch und Superior Mack genannt wer-
den, die diesen Dienst an der vinzentinischen 
Familie mit großer Liebe und Verantwortung 

wahrgenommen haben. Die Hefte sind sicher 
noch in den Archiven der Gemeinschaften auf-
bewahrt und nicht alles ist veraltet…

Ach ja, da ist doch noch etwas, was ich 
sagen will: In 1982 wurden bei der Jahrestagung 
in Paderborn die Themen: „Überarbeitung 
der Lebensordnung“ und „Wir und unsere 
Mitarbeiter“ und in 1983 in Heppenheim das 
Thema „Das Verhältnis der Generationen in 
der Kirche und in unseren Gemeinschaften –  
Last, Herausforderung und Chance“ bearbei-
tet. Beide Themen haben ihren Niederschlag 
gefunden in der Broschüre „Ringen um die 
Lebensordnung“, die von Herrn Superior Jäger, 
Heppenheim, herausgegeben wurde.
Sr. Dominika: Zu diesem Zeitpunkt war die 
Lebensordnung doch schon 10 Jahre alt.
Sr. M. Inviolata: Ja, aber eben – wie gesagt –  
ad experimentum. Es war ein Experiment, 
nicht mehr und nicht weniger, und die Zeit 
war reif, dieses Experiment zu beenden, indem 
die Texte nochmals überprüft und angepasst 
wurden. 

Dazu wurde wieder eine Zentralkommis-
sion gebildet, die sich der mühevollen Klein-
arbeit unterzog und schließlich einen Text 
vorlegen konnte, der in den einzelnen Gene-
ralkapiteln der Mutterhäuser verabschiedet 
wurde und danach jeweils in Rom zur endgül-
tigen Approbation eingereicht wurde. 
Sr. Dominika: Das war wirklich ein Ringen 
um die Lebensordnung. Man sagt, dass viele 
Texte Ihre Handschrift tragen. Und ich selbst 
habe in unserer gemeinsamen Zeit immer be-
wundert, wie gewandt Sie in Wort und Schrift 
waren.
Sr. M. Inviolata: Das war eine Gabe, die ich 
von Gott erhalten habe und die ich von gan-
zem Herzen eingebracht habe. Manche meiner 
Zeitgenossen und Mitstreiterinnen hat das viel 
Kraft und viele Nerven gekostet, wenn ich zum 
x-ten Mal einen Text verändern wollte. Aber es 
ging immer noch präziser, noch genauer, noch 
treffender.

Föderation
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Sr. Dominika: Und, nicht zu vergessen: Ästhe-
tisch mussten die Texte sein, schön und klang-
voll. Es war manchmal wirklich nicht einfach, 
aber – mit Abstand betrachtet – doch immer 
wieder lehrreich. Doch zurück zur Föderation: 
In engem Zusammenhang mit unserer Födera-
tion steht doch auch die Zeitschrift heute.
Sr. M. Inviolata: Es gibt sie seit 1969 und 
von Anfang an waren Schwestern mit im 
Redaktionsteam. Die Superioren, besonders 
Superior Grösch aus Fulda, Superior Jäger aus 
Heppenheim und Superior Dr. Kurzschenkel 
aus Fulda haben sich hier sehr engagiert. Es 
ließen sich noch viele Aktivitäten aufführen, 
die durch die Föderation möglich wurden. 
Vieles haben Sie ja – wie bereits erwähnt – in 
den letzten Jahren selbst miterlebt. Für viele 
Schwestern war die Gründung der Föderation 
ein Hoffnungszeichen und sie ist es meines 
Erachtens auch noch heute.
Sr. Dominika: Das glaube ich auch. Wir kön-
nen Gott für dieses Werk seiner Vorsehung nicht 
genug danken. Ihm und auch allen, die diesen 
Weg unserer Gemeinschaften in den Anfängen 
gestaltet und durch Höhen und Tiefen mitgegan-
gen sind. Deshalb an dieser Stelle auch Ihnen, 
liebe Sr. M. Inviolata, noch einmal ein herzliches 
„Vergelt's Gott!“ für Ihren Fleiß, Ihre Akribie 
und Ihre Begeisterung, bei den vielen Aufgaben 
in der Föderation und auch in unserer Gemein-
schaft. Dass es Ihnen gelungen ist, den „Jungen“ 
wichtige Basisinformationen über die Geschichte 
mit auf den Weg zu geben, bleibt außer Frage. 
Dafür steht auch dieses fiktive Interview, für 
das ich mich ebenfalls herzlich bedanke.

So bleibt mir zum Schluss noch eine Bitte: 
Vergessen Sie auch in der Ewigkeit „Ihre  
Föderation“ nicht. Sie braucht die Kraft des 
Himmels für ihren weiteren Weg. Sie braucht 
Mut, wie in den Anfängen. Sie braucht die 
Gaben des Geistes in Fülle.  
R.I.P., liebe Sr. M. Inviolata.   
 Idee und Text:  
 Sr. Dominika Krönung, Mutterhaus Fulda

Ermutigen wir  
uns gegenseitig

mehr durch  
unser Beispiel

als durch Worte.

Hl. Luise von Marillac
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GOTT Raum geben

Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Neun Monate vor dem 
Geburtsfest Jesu erinnert 

das Fenster der St. Elisabeth-
Kirche in Lippstadt an das 
besondere Ereignis Mariens.

Der Engel verkündet ihr, dass 
sie durch das Wirken Gottes 
ein Kind bekommen soll. 
Maria fragt nicht, was sie alles 
machen müsse, was sie zu 

planen und zu beachten habe. 
Sie sagt einfach nur: „Mir 
geschehe, wie du es sagst.“ 
Damit gibt sie Gott Raum, in 
ihr zu wirken.

Es lohnt sich, im Leben 
das Wort Gottes im Blick zu 
behalten, denn viele Verän-
derungen und Erfahrungen 
geschehen nicht durch mich 
allein, sondern mit der Hilfe 
Gottes. 

Gott Raum geben.
Immer wieder.
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Hildesheim

standen die Zukunft unserer 
Gemeinschaft, das geistliche 
Leben sowie die zeitgemäße 
Weiterentwicklung der Ein-
richtungen und Aktivitäten. 
In einem geistlichen Prozess 

GENERALRAT neu gewählt

  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim

Vinzentinische PostkartenmotiveVinzentinische Postkartenmotive

Vom 17. bis 29. Oktober 
2021 fand im Mutterhaus 

in Hildesheim das wegen der 
Corona-Pandemie um ein 
Jahr verschobene General-
kapitel statt. Weil wir Vinzen-
tinerinnen Hildesheim eine 
binationale Gemeinschaft 
mit Konventen und sozialen 
Einrichtungen in Nord-
deutschland und Peru bilden, 
gehörten dem Generalkapitel 
15 deutsche und 5 peruani-
sche Schwestern an. 

Die Delegierten bestä-
tigten Schwester M. Teresa 
Slaby als Generaloberin 
und wählten erneut in den 
Generalrat: Schwester M. 
Hanna Schmaus, Schwester 
Dr. M. Dorothea Rumpf 
und Schwester M. Canisia 
Corleis. Neu im Leitungsgre-
mium ist Schwester Clara-
Maria Siesquén Piscoya als 
erste peruanische Schwester. 

Im Mittelpunkt der fast 
zweiwöchigen Beratungen 

mit intensivem Austausch im 
Plenum, in Kleingruppen und 
Einzelgesprächen wurde uns 
die Zusammengehörigkeit der 
deutschen und peruanischen 
Schwestern sehr deutlich. Mit 
unseren unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen 
wollen wir einen gemein-
samen Weg in Einheit und 
Verschiedenheit gehen. 

„Begleitet von einem 
Gott, der immer wieder neue 
Perspektiven eröffnet“, so 
Schwester M. Teresa zum Ab-
schluss, „sind die Schwestern 
des neugewählten General-
rates und ich guter Hoffnung, 
dass sich auch in schwieri-
gem Terrain hoffnungsvolle 
Wege ergeben werden.“  
 Schwester Regina-Maria Lührsen

Der Generalrat (v.l.): Sr. Clara-Maria Siesquén Piscoya, Sr. Dr. M. Dorothea Rumpf, 
Sr. M. Canisia Corleis und Sr. M. Hanna Schmaus. Sr. M. Teresa Slaby (ganz rechts) 
wurde im Amt der Generaloberin bestätigt. (Foto: Volker Hanuschke)
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Paderborn

Am 24. Oktober 2021 fei-
erte unser Mutterhaus-

konvent einen besonderen 
Gottesdienst. Anlass dafür 
war der Beschluss der Or-
densleitung, den Konvent im 
Mutterhaus zu verkleinern. 
Dem künftigen Mutterhaus-
konvent gehören danach 
ausschließlich die Schwes-
tern an, die im Mutterhaus 
selbst, im St. Vincenz-Kran-
kenhaus oder im Hospiz 
eine Tätigkeit ausüben.

Umzug in den Ostteil
Der verkleinerte Konvent 
bezieht im Ostteil des großen 
Gebäudes einen separaten, 
abschließbaren Bereich und 
ermöglicht dadurch eine Nut-
zung aller anderen leerste-
henden Gebäudeteile durch 
das benachbarte St. Vincenz-
Krankenhaus, das über alle 
Etagen hinweg baulich mit 
dem Mutterhaus verbunden 
ist. So können die großen 
Leerstände, die aufgrund des 
Kleiner-Werdens der gesam-
ten Gemeinschaft entstanden 
sind, wieder einer sinnvollen 
Nutzung zugeführt werden 
und Leerstände in anderen 
Einrichtungen der Genossen-
schaft vermieden werden.

Bereits im zweiten 
Quartal des Jahres hatten die 
Umzüge von Schwestern aus 

unserem Mutterhaus in an-
dere Konvente begonnen, wo 
sie einen neuen Wohn- und 
Wirkungsort erhielten.

Ein neuer Abschnitt 
Den Prozess der Umstruktu-
rierung unseres Mutterhauses 
wollten wir als einen geist-
lichen Weg gestalten. Des-
halb sind wir am 24. Oktober 
2021 in einem feierlichen 
Dank- und Aussendungs-
gottesdienst bewusst in einen 
neuen Abschnitt unserer 
Ordensgeschichte einge-
treten. Zum Abschluss des 
Gottesdienstes erhielten alle 
Schwestern, die zu diesem 
Zeitpunkt noch zum Mutter-
hauskonvent gehörten, egal, 

AUSSENDUNGSGOTTESDIENST zum Abschluss  
der Umstrukturierung im MUTTERHAUS

ob ein Umzug in eine andere 
Einrichtung bevorstand oder 
ob aufgrund der Tätigkeit 
der Verbleib im Mutterhaus 
geplant war, einen persön-
lichen Sendungsauftrag. 

Dein Schutzengel  
begleite dich auf  
deinen Wegen
Den Sendungsauftrag sprach 
unsere Generaloberin jeder 
einzelnen Schwester mit den 
folgenden Worten zu: „Jesus 
sendet dich aus, um das 
Reich Gottes zu verkünden 
und zu heilen, er erwartet 
dich mit deinen Begabungen 
und Fähigkeiten in … . Dein 
Schutzengel begleite dich auf 
deinem Weg.“ 

Auch Schwester M. 
Katharina erhielt einen 
Sendungsauftrag, den ihr 
Domvikar Rade zusprach: 
„Jesus sendet Dich aus, um 
das Reich Gottes zu ver-
künden und zu heilen. Er 
vertraut Dir das Mutterhaus 
an, damit Du es den Schwes-
tern erhältst als Zeichen der 
Einheit Eurer Gemeinschaft. 
Gottes Geist möge Dich 
führen in der geistlichen 
Wegweisung, die von diesem 
Ort ausgeht. Dein Schutzen-
gel begleite Dich auf deinen 
Wegen.“  
 Sr. M. Katharina Mock

Generaloberin Sr. M. Katharina 
überreichte jeder Mitschwester zur 
Aussendung einen kleinen Engel.
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Straßburg-Fulda

Grenzüberschreitender  
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Am Dienstag, 9. November  
2021, empfing die Straß-

burger Kongregation eine 
Gruppe deutscher Kranken-
pflegeschüler aus dem St. Vin- 
zenz-Krankenhaus in Hanau,  
einer Einrichtung der Kon-
gregation von Fulda, zur 
Vorstellung ihrer Stiftung 
und zum Austausch. Dieses 
Treffen fand im Zentrum 
von Straßburg, in der Klinik 
Sainte Barbe (Groupe Hospi-
talier Saint-Vincent) statt.

Nach einer Vorstellung 
der Kongregation und der 
Stiftung Vinzenz von Paul 
(die vor 20 Jahren von den  
Schwestern gegründet wor-
den war, um ihre Arbeit 
fortzuführen) durch Gene-
raloberin Sr. Blandine Klein 
und Jean-Louis Bonnet, 
Vorsitzender der Stiftung, 

ging das Wort an die Ver-
treter des IFSI Saint Vincent 
(Schule für die Ausbildung 
von Krankenpfleger/-innen 
und Pflegehelfern). Direk-
tor Jean-François Jezegou, 
Ausbildungsleiterin Béatrice 
Schiby und die Sekretärin 
Joëlle Hubert stellten die 
Ausbildung in Frankreich 
sowie die Organisation und 
das Leben des IFSI vor. 
Wenn auch die Ausbildung 
zur/m Krankenpfleger/-
in in Deutschland wie in 
Frankreich drei Jahre dauert, 
hat dieser Austausch viele 
Unterschiede aufgezeigt (z. B. 
haben französische Stu-
denten mehr Urlaub, daher 
weniger Praxiserfahrung; sie 
werden im Gegensatz zu den 
deutschen nicht bezahlt und 
die Gehälter von qualifizier-

ten Krankenschwestern sind 
auf der anderen Seite des 
Rheins vorteilhafter).

Eine weitere bereichern-
de Vorstellung war die der 
Escale Saint-Vincent, einer 
Einrichtung der Stiftung für 
Obdachlose, durch ihre Ge-
schäftsführerin Julia Penel, 
Caroline Grunnagel (Kran-
kenschwesternhelferin) und 
Angélique Jeanblanc. 

Besuche der Klinik 
Sainte-Barbe, der Escale 
Saint-Vincent und des IFSI in 
kleinen Gruppen ermöglich-
ten ein konkretes Kennen-
lernen dieser Einrichtungen. 

Das gemeinsame Essen 
im Restaurant der Klinik 
war ein gemütlicher Ab-
schluss dieser halbtägigen 
Veranstaltung, die von Frau 
Berg, Pflegedienstleitung des 
St. Vinzenz-Krankenhauses 
Hanau, vorgeschlagen wor-
den war, um die Geschichte 
der Organisationen kennen-
zulernen. 

Die Hanauer Gruppe war 
am Vortag in Frankreich an-
gekommen, verbrachte einige 
Tage im Maison Saint-Paul in 
Saverne und fuhr auch noch 
nach Paris, um einen Besuch 
"auf den Spuren von Vinzenz 
von Paul" zu machen. Frau 
Berg und die Ausbilder sind 
von diesem Programm so 
begeistert, dass sie bereits 
geplant haben, die Fahrt mit 
den nächsten Klassen zu 
wiederholen.   
 Fanny DouhaireAngehende Gesundheits- und Krankenpfleger/innen zu Besuch in Straßburg
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Strassburg-Untermarchtal

Wir haben das Buch  
„Was ihr dem Gerings-

ten tut…“ von Schwester 
Denise Baumann gelesen. 
Dabei wuchs in uns die Idee, 
nach der Profess ein Prakti-
kum bei den Barmherzigen 
Schwestern in Straßburg zu 
machen. 

Wir haben diese Idee Sr. 
Elisabeth, unserer General-
oberin, vorgeschlagen. Wir 
dachten, dass es unmöglich 
sein würde – aber warum  
es nicht einfach mal vor-
schlagen?

Nach einigen Monaten 
erhielten wir eine Antwort: 
Es ist möglich, das Noviziats- 
praktikum in Straßburg zu 
machen. Das war für uns 
eine Überraschung, aber ich 
glaube, nicht nur für uns. So 
sind wir die ersten Schwes-
tern unserer Gemeinschaft, 
die ihr Noviziatspraktikum 
in einer anderen Kongrega-
tion absolvieren.

Wir wurden hier in 
Straßburg gut aufgenommen 
und fühlen uns sehr wohl. 
Für uns sind die Begegnun-
gen bei den verschiedenen 
Veranstaltungen und Besu-
chen sehr bereichernd. Sie 
sind für uns ein Zeichen für 
eine sehr lebendige Gemein-
schaft, in der wir viel lachen 
(öfters auch über unsere 

Ein besonderes Noviziatspraktikum
Zwei Novizinnen an ihrem Ursprungsort Straßburg

Versprecher), über aktuelle 
kirchliche oder gesellschaft-
liche Themen diskutieren 
und unser Leben teilen über 
die verschiedenen Genera-
tionen hinweg. 

In Straßburg gibt es 
verschiedene Bereiche, die 
in einer Stiftung zusammen-
gefasst sind, in denen wir 
unsere Praktika absolvieren. 

Schwester Sophia
Ich, Schwester Sophia, arbeite 
im Krankenhaus, um die 
Pflege in Frankreich kennen- 
zulernen; denn ich bin vom 
Beruf Gesundheits- und 
Krankenpflegerin. Ich habe 
im Krankenhaus „Toussaints“ 
angefangen, das direkt neben 
dem Mutterhaus liegt. Es ist 
eine gute Erfahrung, dass die 
Pflege hier ähnlich wie in 
Deutschland ist: Körperpfle-
ge durchführen, Infusionen 
verwalten, Dokumentation –  
aber es gibt auch Unter-

schiede: Hier gibt es viele 
Krankenpflegehelfer/-innen, 
welche die Grundpflege über-
nehmen, und die Gesund-
heits- und Krankenpfleger/-
innen machen unter anderem 
auch Blutabnahmen oder 
Transfusionen. 

Schwester Franziska
Ich, Sr. Franziska, bin Religi-
onspädagogin und auf dem 
Weg zur Gemeindereferentin. 
Deshalb arbeite ich 2,5 Tage 
pro Woche in der Kranken-
hausseelsorge des St. Anna 
Krankenhauses. Für mich 
ist es eine gute Erfahrung, 
denn einerseits kann ich die 
Seelsorge in Frankreich ken-
nenlernen und andererseits 
einen für mich ganz neuen 
Bereich. Außerdem arbeite 
ich die ersten 3 Monate in 
der „Escale Vincent de Paul“. 
Es ist eine Einrichtung für 
Obdachlose, die medizini-
sche Hilfe, z.B. nach einem 
Klinikaufenthalt, benötigen. 

Ein ganz neuer Bereich
Das ist ein ganz neuer Be-
reich für mich. Am Anfang 
war es nicht einfach, da die 
Bewohner eher zurückhal-
tender sind. Doch mit der 
Zeit hat sich das gelegt und 
ich konnte im Gespräch 
viele Dinge von ihnen lernen. 
Jeder hat seine ganz eigene 
Geschichte und mir obliegt 
es nicht, darüber zu urteilen. 
Was zählt: Dasein für sie. Sie 
annehmen, so wie sie sind. 

Sr. Sophia und Sr. Franziska bei 
einem Ausflug auf den Odilienberg 
in den Vogesen 
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Am 8. Dezember 2021, 
am Hochfesttag Maria 

Empfängnis, feierten die drei 
myanmarischen Schwestern 
Sr. Marie Michelle, Sr. M. 
Isabella und Sr. M. Joanna 
auf den Philippinen ihre 
erste Profess. Seit Beginn 
der Coronazeit ist es für die 
koreanischen Ratsschwes-
tern schwierig geworden, 
ihr Internationales Ausbil-
dungshaus auf den Philippi-
nen und ihre dort lebenden 
Mitschwestern zu besuchen. 
Jedoch erleben sie in Corona-
Zeiten nicht nur Erschwer-
nisse wie die eingeschränkte 
Mobilität, sondern erfahren 
auch auf neue Art und Weise 
Solidarität. Zuvor war es üb-
lich, dass ausschließlich die 
Ratsschwestern auf den Phi-
lippinen oder in Myanmar 
mitfeiern konnten. Durch 
die virtuellen Hilfsmittel 
konnten jetzt alle Schwestern 

MYANMARISCHE Mitschwestern  
feierten Profess auf den Philippinen

die Noviziatsleiterin ihre Rolle 
während der Professfeier.  

Am Ende der Hl. Messe 
gratulierten die Kandida-
tinnen in Bangladesch mit 
ihrem traditionellen liturgi-
schen Tanz, die koreanischen 
Schwestern im Mutterhaus 
Suwon und die Schwestern in 
Myanmar stimmten ein Lied 
in ihrer Sprache an. Es war 
eine sehr schöne, reiche Feier 
und eine große Freude für alle 
Beteiligten. Von Herzen dank-
ten aller Gott, der die Schwes-
tern bis heute führte und auch 
in Zukunft begleiten wird. 

Das internationales Aus-
bildungshaus auf den Philip-
pinen wurde 2011 eingerichtet 
und feierte am 27. August 
2021 sein zehnjähriges Beste-
hen. Aktuell leben dort zwei 
Novizinnen aus Myanmar. 
Insgesamt gehören derzeit 
12 myanmarische Juniorats-
schwestern der Gemeinschaft 
in Suwon an. Eine Postulan-
tin aus Bangladesch konnte 
wegen der Corona-Pandemie 
nicht auf die Philippinen ein-
reisen. Stattdessen kam sie im 
Dezember 2021 nach Korea. 

Auch wenn die koreani-
sche Gemeinschaft infolge 
der Corona-Pandemie 
nichts Genaues über ihre 
künftige Tätigkeit sagen 
kann, verlässt sie sich auf 
die Fügung Gottes.  

online an den Feiern teilneh-
men und gratulieren.

Durch die Videoüber-
tragung konnten nicht nur 
die Gemeinschaft in Suwon, 
sondern auch die in Myan-
mar und Bangladesch an der 
von P. Gregorio Banaga, dem 
Provinzoberen der Vinzen-
tiner auf den Philippinen, 
zelebrierten Heiligen Messe 
mit Professfeier teilnehmen. 
Da Generaloberin Schwester 
Gabriela aufgrund der Pan-
demie nicht auf die Philippi-
nen reisen konnte, übernahm 

Ab dem neuen Jahr arbeite 
ich noch die restliche Zeit des 
Praktikums mit Kindern. Da-
rauf freue ich mich und bin 
gespannt, was mich erwartet.

Die Erfahrungen, die wir 
in Straßburg machen dürfen,  
ermutigen uns, unseren  
Weg als Schwester Schritt 
für Schritt weiterzugehen. 
Schlussendlich zeigt uns das 
Praktikum, wie wichtig es 

ist, als Föderation effektiv 
zusammenzuarbeiten und uns 
auszutauschen. Nur so kann 
unser vinzentinisches Charis- 
ma weiterhin sichtbar sein, 
nur so wird es weiterhin mög- 
lich sein, die besonders Be- 
nachteiligten in Würde zu se-
hen und zu hören und ihnen 
eine Stimme zu verleihen.   

Sr. Sophia und Sr. Franziska,  
Untermarchtal

Bei der Professfeier auf den Philip-
pinen: (v.l.) Sr. Marie Michelle, Sr. 
M. Isabella, Noviziatsleiterin Sr. M. 
Jacobo und Sr. M. Joanna

Ein Video der Feier ist zu sehen 
unter: www.youtube.com/
watch?v=ws71OrsdlD0
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Literaturtipp

Kreuze begegnen uns über-
all in Kirchen, Häusern, 

an Wegrändern, auf Berg-
gipfeln.

Der Autor des Buches 
„Umarmung Christi“, Dr. Pe-
ter Dyckhoff, erweitert den 
Blick auf den Gekreuzigten 
durch Betrachtungen des 
Kreuzes von der Neumüns-
terkirche in Würzburg.

Im Kuppelraum der 
Oberkirche hängt das 1350 
aus Lindenholz geschnitzte 
Kreuz. Arme und Hände 
des Gekreuzigten zeigen die 

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

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

Abbestellung nur zum 31. Dezember mit einmonatiger 
Kündigungsfrist.

Korrespondentinnen in den Mutterhäusern/ 
Provinzhäusern:

Augsburg: Sr. M. Veronika Häusler
Freiburg: Sr. Gertrudis Ruf

Fulda: Sr. Felizitas Renkel
Heppenheim: Sr. Christine Lorey
Hildesheim mit Region Peru:  
Sr. Regina-Maria Lührsen, Max Balzer
Innsbruck mit Provinz Tansania:  
Sr. Dominika Duelli
Mananthavady: Sr. Lucy Antony
München: Wolfgang Dausch
Paderborn: Sr. Daniele Voss
Straßburg: Sr. Marie Antoinette Waechter
Suwon: Sr. Scholastika Kim
Untermarchtal mit Region Tansania:
Sr. M. Karin Weber
Wien: Sr. Katharina Labouré Rammer 
Zams: Sr. M. Gerlinde Kätzler
Provinz Köln-Niederlande (TdCL):  
Claudia Vonier
Provinz Graz-Mitteleuropa (TdCL):  
Sr. Christa Bauer
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UMARMUNG CHRISTI

Geste der Umarmung. Au-
gen und Mund sind geöffnet 
und bewirken Zuwendung.

Viele Gedanken des 
Buches umkreisen diese Hal-
tungen Christi, um sie auf 
unser Leben hin zu deuten. 

Sich umgeben und  
leiten lassen
So kann dieses Buch gerade 
in der Fastenzeit helfen, sich 
von der Liebe des Gekreu-
zigten umgeben und leiten 
zulassen.  
 Sr. Ursula Bittner

Peter Dyckhoff:  
Umarmung Christi

Kißlegg –Medienverlag, 2021  
ISBN 978-3-86357-300-3, 12 €



Zwischen gestern  Zwischen gestern  
und morgenund morgen

Gefällte Bäume
Vergangenheit

Weiße Blüten
wecken Hoffnung

Blauer Himmel
schenkt Freude

Text: Sr. Ursula Bittner  
Foto: Heidi Bittner


