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Zum Titelbild

AUF OFFENE TÜREN HOFFEN
Das Türen-Öffnen und -Schließen
gehört zu unserem Alltag, um Wege
weitergehen zu können. In den
eigenen Räumlichkeiten wissen wir,
was sich hinter der Tür verbirgt, bei
anderen vermuten wir es nur.
Was mich am Ende des Lebens, an
der Tür zur Ewigkeit wohl erwarten
wird? Alles Vorausdenken und
Vorstellen wird sicher von Gott
grenzenlos übertroffen und überraschen.
Darauf hoffe ich!
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser!

A

ls wir uns vor über
einem Jahr entschieden,
dieses Heft dem Thema
„Hoffnungszeichen – Zeichen
der Zeit“ zu widmen, da
ahnten wir nichts von dem
Krieg in der Ukraine. Wir
hatten die Erfahrungen der
Corona-Pandemie im Sinn
und wollten mit hoffnungsvollen Augen in die Welt
blicken, so wie sie sich heute
zeigt. Es kam anders, als wir
es uns erdacht hatten.
Unsere offenen Augen
sehen, dass vom Krieg
vertriebene Menschen jetzt
schon seit einiger Zeit in
Mutterhäusern und anderen
Unterkünften der Barmherzigen Schwestern (mit)
leben. Dadurch kommen die
Nachrichten aus den Kriegsgebieten sehr unmittelbar zu
uns. Die damit verbundene
Gewalt und das Grauen
lassen das Bewusstsein dafür
wachsen, wie kostbar Frieden
ist.
Johannes XXIII. hat 1963
viel über die Zeichen der
Zeit geschrieben. In seinem
Schreiben Pacem in terris
lenkt er die Aufmerksamkeit
auf die Würde der Arbeiter
und der Frauen sowie auf
die gesamte Weltgemeinschaft. Das Wiederlesen der
Sozialenzyklika lohnt sich.
Wie vermeintlich alte Texte

uns gegenwärtig inspirieren
können, erfahren Sie im zum
Thema des Heftes passenden
Luise-Impuls der Geistlichen
Beirätin der Föderation.
Unruhige Zeiten wie
die unsrige schärfen die
Aufmerksamkeit für die
Historie. Die Archivarin
Frau Zellinger nimmt uns
in ihrem Text in die Zeit
der Revolutionswirren
1918/1919 mit und zeigt, wie
die Augsburger Schwestern
damit umgegangen sind.
Was die Situation um die
Pandemie angeht, so ist in
diesem Jahr wieder viel an
konkreter Begegnung möglich. So konnte der 102. Katholikentag in Stuttgart stattfinden und wurde für viele
ein hoffnungsvolles Event,
wie Sie in einem Beitrag in
diesem Heft lesen werden.
Zudem trafen sich nach zwei
Jahren Pause die Schwestern
unter 65 Jahren wieder in
Strasbourg, genauso wie die
Generaloberinnen. Es war
außergewöhnlich schön,
sich unmittelbar sehen zu
können.
Für die Gemeinschaften,
die Mitschwestern auf einem
anderen Kontinent haben,
sind die wegfallenden Reisebeschränkungen eine riesige
Erleichterung. Es ist wieder
möglich, sich zu besuchen
3

Katrin Geiger

Wolfgang Dausch

und nach einander zu sehen,
so wie die Hildesheimer
Kongregation berichtet.
In diesem Jahr stehen
einige Generalkapitel an. Die
Augsburger Kongregation
hat den Anfang gemacht.
Wir gratulieren der neugewählten Generalleitung und
wünschen der gesamten
Gemeinschaft Gottes Segen.
Ihnen als Leserin, als
Leser wünschen wir beim
Lesen offene Augen, die die
Hoffnungszeichen sehen
und die die Zeichen der Zeit
als Spuren Gottes in unserer
Gegenwart suchen.
Haben Sie eine gute Zeit
mit diesem Heft!
Katrin Geiger und
Wolfgang Dausch

Geistliches Wort
Liebe Schwestern, liebe interessierte
Leserinnen und Leser!
für das Neue, das sie zwar
noch nicht kannten, das aber
als hoffnungsvolle Vision in
ihnen lebte.
Selbst wenn alles verloren
scheint, entdecken hoffnungsvolle Menschen den
Stern der Hoffnung, weil
ihr Blick offen ist für jeden
kleinsten Funken, der am
Nachthimmel erscheint.

Sr. Cordula Kreinecker,
Generaloberin in Wien

H

offnung, die in uns lebt“
ist 2022 das Jahresthema
für die Zeitschrift heute.
Das Wort „hoffen“ birgt in
sich das Wort „offen“. Dieses
kleine Wortspiel führt uns
zu einem wesentlichen Merkmal der Hoffnung. Menschen, die keine Hoffnung
haben, verschließen sich jeglicher Perspektive, die ihnen
für eine neue Lebenserfahrung weiterhelfen könnte.
In all den Jahrhunderten
hingegen haben Menschen
den Aufbruch gewagt, weil
die Hoffnung auf ein besseres
Leben ihnen den Mut und
die Kraft zum Loslassen
gegeben hat, auf die Zukunft
zuzugehen. Sie waren offen

Es wird alles gut
Öfter erinnere ich mich an
einen relativ jungen Sterbenden, der in seiner letzten
Stunde mit großer Zuversicht zu seiner Frau sagte:
„Es wird alles gut.“ Gerade
die christliche Hoffnung
lässt nicht zu, dass der
Mensch im Tod bleibt, sondern drängt zum Leben über
den Tod hinaus.

entfacht werden muss. Daher lehrt uns die Kirche, um
„Stärkung der Hoffnung“ zu
beten, diese göttliche Tugend
zu ersehnen und einander in
der Hoffnung zu stärken.
Wenn Jesus uns beruft,
das Reich Gottes zu verkünden, dann beruft er uns,
Hoffnungsträger/-innen für
eine bessere Welt zu sein.
Einer Welt, in der nicht
Resignation, Pessimismus,
Krieg und so manches
Elend das letzte Wort haben,
sondern das „Ja“ zum Leben
bestimmend ist. In Vinzenz,
Luise und unzähligen Menschen aus der Vinzentinischen Familie haben wir die
besten Vorbilder, wie dies
auch heute gelingen kann.
Gerade in einer Zeit, in
der in der westlichen Welt
der christliche Glaube und
das Leben in Kirche und
Ordensgemeinschaften
immer schwächer zu werden
scheinen, sind wir aufgeru-

»Die Hoffnung ist wie ein
Keim da, muss aber immer wieder
neu entfacht werden.«
In der letzten heute-Zeitschrift stand am Titelbild
„Hoffnung wider alle Hoffnung“. Dieses Zitat aus Röm
4,18 lässt erkennen, dass
die Hoffnung in uns wie ein
Keim da ist, aber immer neu
4

fen, wider alle Hoffnung zu
hoffen, dass Gott auch unsere Zeit in seiner Hand hält,
uns führt und den neuen
Weg kennt.
Vor vielen Jahren bin ich
auf einen adventlichen Text

Geistliches Wort/Föderation
gestoßen, der mir immer
neu Hoffnung und Zuversicht gibt. Er lautet:
Lange bevor wir auf dich
warten, hast du nach uns
Menschen Ausschau gehalten.
Lange bevor wir uns auf dein
Kommen vorbereiten, hast du
uns eingeladen und uns ein
Fest bereitet.
Lange bevor wir nach dir
gefragt haben, hast du dich
schon nach unserer Freundschaft gesehnt.
Lange bevor wir dich gesucht
haben, hast du uns schon
gefunden und heimgeführt.
Lange bevor wir über dich
nachgedacht haben, hast du
an uns gedacht und uns deine
Gedanken offenbart.
Lange bevor wir dich angesprochen haben, hast du
zu uns gesprochen und uns
deinen Namen kundgetan.
Längst bevor wir an dich
glauben konnten, hast du uns
bei unserem Namen gerufen,
der in deiner Hand geschrieben steht.
Maria, die in einem Lied als
„ein Zeichen unserer Hoffnung“ besungen wird, ist
das beste Beispiel, dass alle
Hoffnung nicht bei uns, sondern bei Gott beginnt und
die Offenheit (=Jungfräulichkeit) des Menschen den
Weg freimacht für Christus,
der die wahre Hoffnung der
Welt ist.

Praktisch, lebensnah und kreativ
Die Vinzentinischen Gemeinschaften nahmen
gemeinsam am Katholikentag teil

Am Stand der Föderation Vinzentinischer Gemeinschaften

W

ir waren als Föderation Vinzentinischer
Gemeinschaften auf dem
Katholikentag vertreten.
Neben den 22 Schwestern
aus Untermarchtal, in deren
Heimatbistum das katholische Großereignis stattfand,
sind eigens Schwestern aus
Fulda, Hildesheim, Paderborn, München, Augsburg
und Zams angereist.

beschäftigte mich schon
länger. Natürlich war es ein
kleines Heimspiel und wir
hatten zusammen mit den
deutschen Vinzentinerinnen
viele Ideen entwickelt, was
wir an unserem gemeinsamen Stand machen wollen.
Herzlich, anpackend und
praktisch, lebensnah und
kreativ – so wie unser Alltag
ist. Ein alter Holzkoffer wurde

»Es waren tolle Begegnungen,
die hier stattfanden.«
Dank der stets kreativmotivierenden Leitung
von Sr. Marzella Krieg hat
die vorbereitende Planung
genauso Freude gemacht wie
die Durchführung selbst.
Sie selbst fasst es so zusammen: „Der Katholik*innentag
5

zur Werkbank umfunktioniert und jeder konnte sich
ein Stück „Herz“ absägen. Ein
gutes Miteinander. Es waren
tolle Begegnungen, die hier
stattfanden, wie überhaupt
auf dem Katholikentag. Die
Kirchenmeile war in diesem

Föderation
Jahr in Zelten an den Straßen Stuttgarts. Kirche auf
der Straße, Begegnungen
auf dem Weg, gemeinsames
Unterwegssein, Suchen und
Schritte wagen. Das war für
mich spürbar und es erinnert
mich an die Apostelgeschichte, in der die ersten Christen
als „Gemeinschaft des neuen
Weges“ bezeichnet wurden,
das ermutigt mich.“
Der Katholikentag hat
eine lange Tradition. Mit
seinem gewohnt breiten Angebot fand er in diesem Jahr
zum 102. Mal statt. Dennoch
war es für einige von uns
das erste Mal, dass sie dabei
waren, so wie beispielsweise
für Sr. Anna-Luisa Kotz:
„Katholisch bin ich schon sehr
lange. Aber dieses Jahr war
ich das erste Mal auf einem
Katholikentag. Eine interessante Erfahrung. Voller guter
Begegnungen. Das Programm
ist so vielfältig, dass es vermutlich Sinn macht, eigene
Schwerpunkte zu wählen.
Menschen, die spirituelle
Erfahrungen machen wollen,
finden ebenso Angebote wie

Die Besucher konnten sich ein „Herz“
absägen – hier mit Sr. Veronika

in verschiedenen Foren zum
Thema Prävention und Aufarbeitung von sexueller Gewalt.
Ziemlich herausfordernd.
Aber auch beeindruckend.
Vor allem, weil ich so starke
Frauen aus aller Welt getroffen habe. Kämpferinnen für
Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Und so fahre ich

»Und so fahre ich ermutigt
zurück in meinen Alltag.«
Leute, die nach politischen
Diskussionen suchen oder etwas Kreatives machen wollen.
Ich habe die Tage neben der
Zeit für Begegnungen wie eine
Fortbildung genutzt und war

ermutigt zurück in meinen
Alltag.“
Nicht nur am Stand auf
der Kirchenmeile durch
die unmittelbare Nachbarschaft mit den Steyler
6

Missionsschwestern, die
uns gerne bereitwillig mit
Kaffee versorgten, wurde die
Verbundenheit der Ordenschristinnen erfahren. Sr.
Rosalie Blome erlebte es so:
„Ich war schon auf mehreren
Katholikentagen, aber dieses
Mal habe ich die verbindende Gemeinschaft unter uns
Ordenschristen sehr intensiv
erlebt. Sei es beim Eröffnungsgottesdienst, wo ich viele
bekannte Gesichter gesehen
habe und der verbindende
Funke des gemeinschaftlichen Glaubens gleich wieder
übergesprungen ist. Oder im
ökumenischen Kloster, wo ich
meinen Dienst tat und mit
vielen anderen Ordenschristen
ins Gespräch kam. Die Randund Türgespräche waren sehr
intensiv. Voneinander zu
hören, wie unterschiedlich die
Spiritualität auch sein mag, so
wertvoll ist der verbindende
Glaube an Jesus Christus – ein
Hoffnungsanker für den Alltag! Auch in unserem Zelt der
vinzentinischen Föderation
gab es viele wertvolle Begegnungen. Beim handwerklichen
Aussägen von Holzherzen
kam man über Vinzenz von
Paul und Luise von Marillac
ins Gespräch. Es wurde immer
wieder von Begegnungen erzählt, die die jungen und jung
gebliebene Kirchentagsbesucher mit Schwestern schon erlebt haben. Aber auch aktuelle
Nöte wurden ins Wort gefasst
oder auf einer Fürbittenkarte

Föderation
formuliert. Leben teilen, das
Motto des Katholikentages,
war tatsächlich mit ganz viel
Leben gefüllt.“
Rückblickend kann man
einiges Kritisches und Deprimierendes lesen. Besonders,
wenn man rein numerisch
auf den Katholikentag schaut.
Es haben weniger Menschen
zum Glaubensfest gefunden
als in früheren Zeit. Einer der
Gründe mag in der schwierigen aktuellen Situation der
Kirche liegen. Der Weg in
die Zukunft ist ungewiss und
auch dieser leidvolle Teil des
Lebens von Christinnen und
Christen wurde geteilt.
Türen zum Durchgehen
So wie an dem Ort, an dem
Sr. Nicola Maria Schmitt
mitwirkte: „Die Citypastoral
bot auf dem Katholikentag
Türen zum Durchgehen an
mit den Namen: - Ich gehe
durch eine Krise. - Ich gehe.
Ich bleibe. Passant/-innen
konnten durchgehen und
etwas hinschreiben. Eine
junge Iranerin, psychologische
Psychotherapeutin, ging nach
einer Reise nach Deutschland
vor 2 Jahren nicht mehr zurück in ihre Heimat, weil ihre
Wohnung durchsucht wurde
und sie nun als verfolgt gilt.
Sie schreibt auf Farsi: ‚In einer
Krise hilft mir der Glaube an
eine friedvolle Welt.‘ Mich
bewegen noch viele Gespräche mit Passanten über ihre
Hoffnungen für sich und die

Kirche und die daher z.B.
schreiben: ‚Ich bleibe, weil ich
die Kirche nicht den Destruktiven überlassen möchte‘ oder
‚Ich gehe, weil ich keine Kraft
mehr habe zu kämpfen, weil
dich zu wenig vorwärtsbewegt‘. Die Begegnungen waren
sehr intensiv und die Menschen nahmen gern unsere
Zeit für sie in Anspruch.“
Vielfalt und Entdeckungen
Man konnte auf dem Katholikentag über die Kirchenmeile schlendern und im
Programmheft die Angebote
heraussuchen, die gerade
besonders lockten. Eines war
sicher, man erlebte Vielfalt
und man konnte Vinzentinerinnen entdecken, als
Leiterinnen von Workshops
zu Tanz, Bibelarbeit und
Gebärdensprache, in der Gestaltung von Gebetszeiten
und Gottesdiensten, im
Zentrum für Jugend/Schulpastoral, auf dem Podium zu
Gewaltprävention in weltkirchlicher Arbeit; als Teil
des ökumenischen Klosters.
Spannende Gespräche
und Begegnungen
Wie es war, als Schwestern
dabei zu sein, fasst Sr. Petra
Maria Leibiger so zusammen: „Für mich war es der 1.
Katholikentag und dann auch
noch als junge Professschwester unterwegs zu sein, fand
ich sehr spannend. Ich durfte
noch mal mehr erfahren, dass
7

man mit einer Ordenstracht
anders wahrgenommen wird,
wie wenn ich als nicht sichtbare Ordensfrau unterwegs
gewesen wäre. Ich wurde von
vielen Menschen angesprochen, nicht nur am Stand,
sondern auch wenn ich
unterwegs war. Somit hatte
ich viele schöne, spannende
Gespräche und Begegnungen.
Ich fand es sehr schön, dass
wir uns am Stand als Vinzentinische Föderation vorgestellt
haben.
Das Angebot war sehr
vielseitig und man musste
gut schauen: Was interessiert
mich und was passt für mich?
Der Katholikentag war für
mich sehr bereichernd und ich
werde vieles die nächsten Tage
und Wochen in meinem Alltag
mitnehmen. Ich habe gemerkt,
dass trotz vieler Unstimmigkeiten, Unruhen und Unzufriedenheit in unserer Kirche
dies für mich der richtige Weg
ist und für viele andere Menschen auch.“
Lust auf den nächsten
Katholikentag
Uns, die wir dieses Mal dabei
waren, haben die Tage Lust
auf den nächsten Katholikentag gemacht. Wir möchten
dann wieder gemeinsam als
Vinzentinische Föderation
auftreten. Hoffentlich sehen
wir uns 2024 vom 29. Mai
bis 2. Juni in Erfurt. 
Katrin Geiger,
Föderationsreferentin

Föderation
Frühlingstreffen der
Generaloberinnen

E

ndlich konnten sich die Generaloberinnen der Barmherzigen Schwestern wieder persönlich treffen. Nach
zwei Jahren, in denen es durch die Corona-Pandemie
nur sehr eingeschränkt möglich war, zusammenzukommen, fand in diesem Jahr das traditionelle Treffen
der 11 Generaloberinnen im europäischen Raum von
Montag, 30. Mai, bis Donnerstag, 2. Juni 2022, in Strasbourg statt. Es waren Tage der Wiedersehensfreude und
des Gebets. Es wurde sich intensiv über gemeinsame
Themen ausgetauscht und einander zugehört, was im
Speziellen in den verschiedenen Kongregationen gerade
besonders im Mittelpunkt steht. Nicht zuletzt genossen
alle die Atmosphäre und den Geist des Straßburger
Mutterhauses. 
Katrin Geiger, Föderationsreferentin
Sr. Veronika Häusler, die Geistliche Beirätin
der Föderation, macht eine Gruppenaufnahme.

U65-SCHWESTERN verbrachten
reich gefüllte Tage in STRASSBURG

V

om 4. bis 8. Mai 2022
kamen 13 Schwestern aus
der Föderation (1 Schwester
aus Untermarchtal, 4 Schwestern aus Paderborn – 2 davon
aus Indien, 4 Schwestern aus
Freiburg, 3 Schwestern aus
Hildesheim und 1 Schwester
aus Straßburg) und unsere
Föderationsreferentin, Frau
Katrin Geiger, zu einem
gemeinsamen U65-Treffen
in der schönen elsässischen

Stadt Straßburg zusammen.
Dieses Treffen war ursprünglich in Saverne geplant,
aber aufgrund der aktuellen
Kriegslage im Osten Europas,
beherbergen die Straßburger
Schwestern seit April im
Haus der Quelle Flüchtlinge
aus der Ukraine.
Für mich war es das erste
Mal, dass ich für mehrere
Tage im Mutterhaus Straßburg weilte. Ungeplant bot
8

Sr. Birgit aus Untermachtal nach dem Abendessen
unseres Anreisetages eine
kleine Stadtführung an. Sie
war bereits seit Montag als
Urlaubsgast im Mutterhaus
einquartiert und kannte sich
bereits gut aus. Gerne nahmen einige von uns dieses
Angebot an und so schlenderte eine kleine Gruppe mit
Sr. Birgit los in die Innenstadt
und erkundeten Straßburg
„de Nuit“.
Am nächsten Tag stand
ein Ausflug in die Vogesen
zum Odilienberg an. Leider
bescherte uns der Himmel

Föderation
kein schönes Wetter. Als wir
nach dem Frühstück abfuhren, regnete es gemächlich vor sich hin – nun ja:
abwarten und Tee trinken…
und tatsächlich: Je weiter
wir uns dem Odilienberg
näherten, umso mehr nahm
der Regen ab, bis schließlich
kein einziger Tropfen mehr
vom Himmel fiel.
Auf dem „Mont SainteOdile“ nahmen wir zuerst an
der Hl. Messe teil. Die war
natürlich in Französisch, aber
das ist ja für uns eingefleischte Katholiken kein Problem!
Eine Waldwanderung
in den Vogesen
Da sich am Ende der Messe
plötzlich die Sonne zeigte,
gab es anschließend ein
Fotoshooting vor der Kapelle.
Zielstrebig steuerten wir danach das Selbstbedienungsrestaurant an und haben
unseren Leib gestärkt. Mit
gutgefülltem Magen brach
ein Teil der Gruppe zu einer
2-stündigen Wanderung in
den umliegenden Wald auf.
Wegen des durchwachsenen
Wetters waren nicht viele
Touristen unterwegs. Ja, es
war herrlich, die feuchte
Waldluft einzuatmen und
sich umzusehen. Immer
wieder hatten wir tolle Panoramablicke in die Vogesen. Ein Erkundungspunkt
war die Gedenkstätte auf
dem Berg „La Bloss“, wo am
20. Januar 1992 eine franzö-

sische Passagiermaschine mit
97 Insassen an Bord verunglückte und 87 Passagiere
den Tod fanden.

schnell eine Vesper, die wir
in der Hauskapelle beteten,
bevor es wieder zurück nach
Straßburg ging.

Das Altenheim in Andlau
Da uns die frühere Generaloberin der Straßburger
Gemeinschaft, die liebe Sr.
Marie Antoinette, auch noch
zum Kaffee eingeladen hatte,
brachen wir nach der Wanderung mit dem Auto wieder
auf und fuhren zum Schwesternaltenheim „Maison
Sainte-Richarde“ in Andlau.
Dort begrüßte uns Sr. Marie
Antoinette herzlich. Eifrige
Hände hatten für uns eine
gemütliche Kaffeetafel mit
selbstgebackenem Kuchen
vorbereitet. In gemütlicher
Runde mit allen Schwestern
des Hauses und neu gestärkt
organisierten wir noch

Der Besuch in Paris
Ein Besuch unserer Ordenseltern in der französischen
Weltstadt Paris stand am
nächsten Tag für uns auf dem
Programm. Dafür standen
wir gerne früh auf! Bereits
um 07:45 Uhr brachte uns
der TGV von Straßburg nach
Paris Ostbahnhof und mit
der Metro erreichten wir bald
die Rue de Bac. Hier wohnten
wir mit vielen anderen Gläubigen gleich einer Heiligen
Messe bei.
Im Anschluss hatten
wir Glück und konnten im
„hinteren“ Laden – sozusagen dem Klausurbereich
der Schwestern – Medaillen

Die U65-Schwestern beim Gruppenfoto in Paris
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Föderation
und andere Andachtsartikel
erwerben. Glücklich ging es
für uns weiter in die Rue de
Sèvres. Nach einem kurzen
„Bonjour!“ und Gebet beim
hl. Vinzenz zog es uns erstmal magisch in die Kantine
der Lazaristen, wo wir ein
reichliches Mittagessen in
Empfang nahmen. Im schönen Garten bei herrlichem
Sonnenschein entstand noch
ein Gruppenfoto, bevor der
restliche Verlauf des Tages
miteinander erörtert wurde.
Es war mittlerweile nach
14:00 Uhr. Die Gruppe teilte
sich nun in mehrere kleineren Einheiten auf.

Danach zog es uns weiter
zur Cathédrale Notre-Dame!
Dort besichtigten wir die
durch den Großbrand im
Jahr 2019 beschädigte Kirche
von außen und besahen uns
noch zwei weitere Kirchen:
„St. Julien-le-Pauvre“ und
„St. Severin“. Mir scheint,
egal welche Kirche man in
Paris betritt, immer findet
man einen Bezug zu Vinzenz
oder Luise. So auch in diesen
beiden Kirchen.
Es ging mittlerweile auf
18:00 Uhr zu. Um gestärkt
die Rückreise antreten zu
können, rüsteten wir uns bei
einem netten Dönerladen für

»Ja, das Herz der Föderation
schlägt nach wie vor!«
Ich schloss mich der
„Paderborner Gruppe“ an.
Deren Ziel war der Friedhof Montparnasse, wo die
Grabstätte von Rosalie
Rendu liegt. Von dort ging
es mit der Metro weiter nach
Clichy. Hier besichtigten wir
zuerst die beiden Kirchen
„St. Médard“ – Vinzenz‘
damalige Pfarrkirche – und
„St.-Vincent-de-Paul“ – die
heutige Pfarrkirche. Unser
aufkommendes Nachmittagstief bekämpften wir mit einer Tasse Kaffee bzw. einem
Eiskaffee. Erfrischt gingen
wir zurück in die Kirche
St. Médard, um die Vesper
zu beten.

den Heimweg. Am Bahnhof
„Gare de l´Est“ wieder angekommen, hatten wir noch
ein wenig Zeit. Die nutzten
wir für den kurzen Besuch
der ehemaligen Pfarrkirche
von Vinzenz und Luise, „St.
Laurent“, und zum anderen,
um eine kleine Grünanlage
zu durchschreiten, wo noch
ein Gedenkstein für den
Ort der ersten Mutterhäuser
der Lazaristen bzw. Töchter
der Nächstenliebe steht. Die
beeindruckende Hausfassade
mit dem langen Lamellenbild
von Vinzenz von Paul – in
der Nähe dieser Grünanlage
– schloss unsere Visitation
ab. Müde, Geist und Herz
10

aber mit vielen Eindrücken
bestückt, ging es zurück zum
Bahnhof, wo wir alle wieder
zusammentrafen.
Au Revoir Paris…!
Pünktlich um 20:25 Uhr
brachte uns der TGV wieder
zurück nach Straßburg.
Samstag – unser Kreativtag! Um alles gut nachklingen zu lassen, was wir in
den vergangen beiden Tagen
innerlich aufgenommen
hatten, gestaltete Sr. Hanna
aus Hildesheim für uns
einen Kreativtag. Es standen
verschiedene Angebote zur
Wahl: Kartengestaltung mit
verschiedenen Materialien,
Modelliermasse, Mandala,
Speckstein und Kaligraphie.
Frau Geiger bot am Nachmittag „Bibelwort in Bewegung“
an. Abends zog es uns alle
noch einmal in die Innenstadt. In geselliger Runde,
bei einem guten Glas Wein
und deftigem Flammkuchen
ließen wir die Tage noch einmal Revue passieren.
Abschlussmesse
Am Sonntag feierten wir
zusammen mit den Mutterhausschwestern und anderen
Gottesdienstbesuchern die
Heilige Messe. Der Hausgeistliche – ein Arbeiterpriester, der auch ein wenig
der Deutschen Sprache
mächtig war, predigte einige
Sätze in unserer Muttersprache. Das war für uns
eine freudige Überraschung.

Zum Jahresthema
Nach der Hl. Messe trafen
wir uns noch zu einer gemeinsamen Abschlussrunde,
die durch 3 Fragen bestimmt
war:
Was nehme ich für mich
mit?
Wie war das Mutterhaus
für mich?
Was wünsche ich mir für
die Zukunft?
Dabei wurde deutlich,
dass bei allen Teilnehmerinnen der Wunsch besteht, die
Treffen fortzusetzen, und
dass ein lebendiges Interesse
existiert nach mehr Information aus dem Themenbereich der Föderation. Ja,
das Herz der Föderation
schlägt nach wie vor! Wir
alle verspürten den gemeinsamen Geist, an der Zukunft
der Föderation mitbauen zu
wollen, sei es durch Gebet,
sei es durch konkrete Mitgestaltung. Wie der hl. Vinzenz
schon damals sagte: „Die
Liebe ist unendlich erfinderisch!“
Mit dem Mittagessen
schlossen wir dieses U65Treffen endgültig ab!
Wir U65-Schwestern
bedanken uns ganz herzlich bei: Soeur Blandine
(Strasbourg), Sr. M. Hanna
(Hildesheim), Katrin Geiger
(Innsbruck), Fanny Douhaire (Strasbourg) und bei
allen, die diese Tage für uns
ermöglicht haben.

Hoffnung,
die in uns
lebt

•
•
•

Sr. Petra-Maria Jendrzejewski,
Hildesheim

Die Taube – Verkünderin des Friedens zwischen Gott und den Menschen
(Foto: Sr. M. Gerlinde Kätzler)

„Wo Hoffnung ist, da ist Leben.
Es erfüllt uns mit neuem Mut und
macht uns wieder stark“
(Anne Frank)

E

s gibt Zeichen der Hoffnung in unserer Welt,
die uns Mut machen. Und
bis heute suchen Menschen
nach Erfahrungen dieser
Hoffnung.
Hoffnung ist das Gefühl
der Erwartung und des Wunsches, dass ein bestimmtes
Ereignis eintreten möge.
Hoffnung kann auf viele unterschiedliche Lebensereignisse angewandt werden:
Liebe und Freundschaft,
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Krankheit und andere aussichtslose Lebenssituationen, schöne Erlebnisse oder
berufliche Perspektiven. Die
Hoffnung hat mit Ungewissheit und Vorfreude auf etwas
zu tun, das noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Es geht
darum, den Glauben daran
zu bewahren, dass die Dinge
besser werden, unabhängig
davon, wie man sich fühlt
oder wie die momentane
Situation ist. Hoffnungslos

Zum Jahresthema
wirkt vieles auf der Welt und
in der Kirche – der Krieg
in der Ukraine, in Syrien
und in anderen Ländern;
die größer werdende Armut
vieler Menschen; Hass,
Rassismus und Diskriminierung; die Zerstörung unserer
Umwelt; die Opfer von Flut
und anderen Naturkatastrophen; der Missbrauch in der
Kirche.
Widerstand gegen
die Angst
Hoffen ist Widerstand gegen
die Angst, die unser Handeln lähmen kann. Eine tiefe
Hoffnung, die sich von den
enttäuschten Hoffnungen
nicht einschüchtern lässt.
„Wo Hoffnung ist, da ist
Leben. Es erfüllt uns mit
neuem Mut und macht uns
wieder stark“, darauf richtete
sich Anne Franks Hoffnung.
Es ist auch ein Bild dafür,
was Gott mit dieser Welt
und ihren Menschen vorhat.
In der Kirche erzählen wir ja
oft davon: vom Reich Gottes,
vom Neuen Himmel und der
Neuen Erde, von der Ewigkeit. Wie Noah vielleicht
nicht genau weiß, was ein
Bund bedeuten würde, so
geht es uns auch mit diesen
Verheißungen. Es gibt keinen detaillierten Bauplan für
dieses Reich Gottes am Ende
aller Zeiten. Aber aus den
vielen Worten und Bildern,
aus der Bibel, aus dem, was
wir und die Menschen vor

uns im Glauben erfahren
haben, ahnen wir: Das wird
gut – so friedlich, so gerecht,
so froh und voller Sinn, dass
wir unsere Hoffnung daran
hängen möchten.
Der Anker
Da ist der Anker, der den
Platz des Schiffes im Hafen
sichert und es auch auf hoher stürmischer See festhält.
Seit alters her ein Bild der
Hoffnung, Zuversicht, Stabilität, Stärke und des Heils.
Wenn wir einen Anker in
uns tragen, finden wir immer einen Ort der Sicherheit
und die Stärke, ein neues Leben zu beginnen oder unsere
Träume zu verwirklichen.
Die Taube
Da ist die Taube, die Noah
aussendet, und sie wird zur
Überbringerin der frohen
Botschaft von der Bewohnbarkeit der Erde und damit
Verkünderin des Friedens
zwischen Gott und Menschen. Sie gilt als Zeichen für
ein neues Leben und dafür,
dass man die Schwierigkeiten
der Vergangenheit hinter
sich gelassen hat.
Das Kreuz
Da ist das Kreuz und es steht
für das Leben, über Leiden
und Tod hinaus. Gott macht
aus dem Ende einen neuen
Anfang, er schenkt mit der
Auferstehung neue Hoffnung.
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Der Regenbogen
Da ist der Regenbogen, den
Gott selbst setzt, der die
Gegensätze Sonne und Regen verbindet. Ein Zeichen
zwischen Gott und den
Menschen, dass die gemeinsame Geschichte ihren
Grund und ihre Zukunft
hat. Es gibt ihn nicht an den
Sonnentagen des Lebens,
sondern er leuchtet dann in
starken Farben auf, wenn
alles verregnet und dunkel
verhangen ist. Die gebogene
Form mit ihrem Anfang und
dem Ende erinnert uns, dass
die Hoffnung einen Grund
und ein Ziel hat. Als Symbol
steht er für Aufbruch, Veränderung und Frieden. Der
Regenbogen gilt als Zeichen
der Toleranz und Akzeptanz,
der Vielfalt von Lebensformen und der Hoffnung.
Hoffnungsfroh ist eine
Glaubenshaltung
Hoffnungsfroh – das ist
eine Lebens- oder eben
Glaubenshaltung, die zum
Trösten gegen Angst und
Mit-Leiden auffordert.
Tauben losschicken – Ausschau halten nach dem, was
uns trägt und woraufhin wir
leben – und damit das Leben
in diesem Moment schon
verändern.
Das haben viele Menschen auf ihre Weise getan
und tun es bis heute.
Claudia Vonier,
Koordinatorin in Bonn

Zum Jahresthema
HOFFNUNGSZEICHEN und Zeichen
der Zeit bei der HL. LUISE

D

er Begriff „Zeichen der
Zeit“ wurde besonders
im Nachgang zum Zweiten
Vatikanischen Konzil zu
einer stehenden Redewendung. In Gaudium et spes
(GS) heißt es: „Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags
obliegt der Kirche allzeit die
Pflicht, nach den Zeichen
der Zeit zu forschen und sie
im Licht des Evangeliums zu
deuten.“ (GS 4)
Zeichen der Zeit im Alltag
Es geht also zunächst darum,
Gegebenheiten im konkreten
Umfeld wahrzunehmen.
Dieser erste Schritt knüpft
am Wort Jesu an, in dem er
„der Volksmenge“ erläutert,
dass sie dieses Ausschauen
nach den Zeichen der Zeit
im Alltag ganz selbstverständlich vollzieht: „Wenn
ihr im Westen eine Wolke
aufsteigen seht, sagt ihr
sofort: Es gibt Regen. Und
so geschieht es. Und wenn
der Südwind weht, sagt ihr:
Es wird heiß. Und es geschieht.“ (Lk 12, 54-55)
Licht des Evangeliums
Wie schon aus dieser
Alltagsbeobachtung herauszuhören ist, ist es mit dem
Wahrnehmen, dem aktiven
Hinschauen oder sogar

Forschen längst nicht getan.
Zur Beobachtung muss die
Deutung treten, sonst bleibt
das Zeichen wertlos. Wenn
wir GS folgen, braucht es
dafür eine ganz bestimmte
Beleuchtung, nämlich das
„Licht des Evangeliums“.
Die Formulierung aus
GS kannte die heilige Luise
natürlich so noch nicht, wohl
aber die Aufforderung, ihre
Erlebnisse und Begegnungen,
die Fügungen ihres Alltags
und die Erfahrungen ihrer
Zeit aus dem Evangelium
heraus zu verstehen.

Sonnenaufgang an der Quelle in
Saverne (Foto: Sr. M. Gerlinde Kätzler)
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Hoffnung,
die in uns
lebt

Ein eher spektakuläres
Erlebnis, von dem sie und
der hl. Vinzenz berichten,
ist der Einsturz einer Decke
über dem Raum, in dem eine
Konferenz stattfand und wie
durch ein Wunder niemand
zu Schaden kam. Luise hat
dies als Zeichen verstanden,
dass Gottes Barmherzigkeit
über sie und die Gemeinschaft wacht (vgl. L. 120 an
Herrn Vinzenz).
Schwierige Erfahrungen
Auch widrige Erfahrungen,
Zeiten der Krankheit und
der Schwäche, lernt sie zu
deuten als eine Gelegenheit
zu erkennen, die sie Christus
näherbringt. Diese Haltung
vermittelt sie auch ihren
Schwestern, wie z.B. aus
einem Brief an Sr. Elisabeth
Martin ersichtlich wird:
„Haben wir Liebe für sie (die
Leiden), liebe Schwester (…).
Seien Sie sich gewiss, dass es
ein Zeichen der Liebe Gottes für Sie ist, denn dadurch
macht Er Sie in gewissem Maß
Seinem Sohn ähnlich.“ (L 88)
Was braucht es aber,
um gerade in schwierigen
Erfahrungen Ja sagen zu
können zu dem, was Gott
mir abverlangt, welche innere Gewissheit kann mir die
Zuversicht geben, dass mein

Zum Jahresthema
Erleben „Zeichensprache“
Gottes ist?
Mir kommt im Blick auf
die heilige Luise ihre Grundüberzeugung in den Sinn,
dass Gott es mit ihr zu jeder
Zeit in ihrem Leben gut
meint – und ihren Lebensweg so gestaltet, dass er immer näher zu ihm hinführt,
und sei es durch das Kreuz.
„Mit Hilfe Seiner Gnade habe
ich (…) großes Vertrauen in
Seine Güte.“ (A7)
Bei der Betrachtung der
Begegnung Jesu mit der
Samariterin geht ihr auf: „Die
Liebe unseres Herrn für die
Bekehrung der Sünder scheint
viel grösser zu sein als Seine
Gnade gegen die Gerechten,
wie er das bei der samaritanischen Frau gezeigt hat,
wo Ort und Worte nur von
Liebe zeugen. Daraus soll ich
großes Vertrauen schöpfen
und Gewissheit in Seine Güte,
dass Er mir Seine heilige Liebe
schenkt. Aber ich muss arbeiten und auf Ihn hören. (A7)
»Ich lasse mich führen«
So lässt sie sich vom Herrn
auf dem Weg ihres Lebens
führen, und das ist mit Blick
auf ihre Biographie zunächst
ein Weg mit vielen durchkreuzten Plänen. Auch wenn
sie zunächst nicht verstehen
kann, warum ihre Bemühung um den Eintritt bei
den Töchtern der Passion
scheitern musste, warum
ihre Zukunft in der Heirat

mit Antoine liegen oder warum gerade Vinzenz von Paul
derjenige werden sollte, der
ihre Seele wirklich zu ihrer
vollen Entfaltung brachte: Sie
willigt ein „im vollen Vertrauen, dass überall wohin es Gott
gefällt mich zu rufen Sein Plan
erfüllt wird, vorausgesetzt ich
lasse mich führen.“ (A 5)

weist im Brief die Bemerkung
hin, dass Luise froh ist, dass
die Reise gut verlaufen ist.
Ansonsten ist die Situation
der Schwestern schwierig:
Sie haben wenig Geld zur
Verfügung, sie sehen sich
Widersprüchen und Schwierigkeiten aller Art ausgesetzt.
Nach einigen praktischen

»Haben Sie ein großes Herz, das
nichts schwierig findet.«
Wenn es einen Gott gibt,
in dem alles erschaffen und
damit geborgen ist, wenn
dieser Gott gut und barmherzig ist und einen Plan für
mein Leben hat, so dürfen
wir Luise verstehen, dann
kann alles, was mir widerfährt, zu einer Vokabel in
seinem Wortschatz werden.
In diesem Zusammenhang denke ich an einen
Satz, den Luise 1645 an zwei
Schwestern in einer kleinen
Filiale, Serqueux,, schreibt:
„Haben Sie ein großes Herz,
das nichts schwierig findet
um der heiligen Liebe Gottes
willen, in der ich bin und in
Seinem Sohn, dem Gekreuzigten, meine lieben Schwestern,
Ihre geringste Schwester und
Dienerin.“ (L 344)
Die beiden Schwestern
waren in diesen kleinen Ort
in der Champagne geschickt
worden, der für die damaligen Verhältnisse weit von
Paris entfernt war. Darauf
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Hinweisen, wie sie sich gut
verhalten können, und Angaben zur korrekten Buchführung schreibt Luise: „Haben
Sie ein großes Herz, das nichts
schwierig findet um der heiligen Liebe Gottes willen…“
Festes Gottvertrauen
Das große Herz richtet den
Blick zunächst auf mich als
Person selbst: Es braucht eine
große Weite in mir, Offenheit
und Bereitschaft, mich einzulassen auf das, was auf mich
zukommt, auf die Menschen,
die mir begegnen, die Situationen, in die ich, in die wir
als Gemeinschaften gestellt
sind. Dies braucht meine
immer wieder neue Entscheidung, mich auf Gott hin
loszulassen, zu seinem Anruf
mein Jawort zu sprechen,
es verlangt eine geistliche
Großzügigkeit und Furchtlosigkeit. Dass dies nicht
immer einfach ist, liegt auf
der Hand. Das „große Herz“

Bildbetrachtung
aber, das auf dem sicheren
Boden eines festen Gottvertrauens steht, braucht dieses
„sich Riskieren“ nicht fürchten. Gott sorgt in einer solch
unvorstellbaren Güte für jede
von uns, dass wir getrost mit
Beherztheit, Tapferkeit, Kraft,
Schwung und Energie Zeit
gestalten, und die Aufgaben,
die uns gestellt sind, in die
Hand nehmen können.
In diesem Vertrauen
leuchtet das Licht des Evangeliums auf, das Jesus uns
vorgelebt hat, in dieser Unerschrockenheit tun wir
Schritte echter Nachfolge,
durch unser unverdrossenes
Treubleiben werden wir zu
Zeuginnen für den Herrn,
dem unsere Liebe gehört,
auch und gerade heute.
Fragen zur Besinnung:
Welche Zeichen sehe ich
gerade – auf meinem persönlichen Berufungsweg, auf
unserem Weg als Gemeinschaft? Wie deute ich sie im
Licht des Evangeliums?
Was stärkt mein Vertrauen auf Gott, der es mit mir
gut meint? Ich denke an
Situationen, in denen ich
dies in besonderer Weise
erfahren durfte…
Wie steht es um mein
„großes Herz“ – schlägt
es noch mit der Kraft der
ersten Liebe? Was kann ich
tun, damit es seine Kraft entfalten kann?
 Sr. Veronika Häusler, Augsburg

•

•

•

Ausschnitt aus der Darstellung des hl. Vinzenz mit der Regel in der Hand,
Untermachtal

„FREUNDLICHKEIT und MILDE
öffnen die Herzen“

I

n einem Treppenhaus bei
uns im Mutterhaus Untermarchtal hängt ein großes
Bild mit einer Darstellung
des hl. Vinzenz, der in der
linken Hand die Regel hält
und mit der rechten Hand
darauf hinzeigt. Was mich
an dieser Darstellung jedoch
mehr anzieht, sind seine
Augen und sein Gesichtsausdruck. Vinzenz schaut den
Betrachter, die Betrachterin
direkt an und hält den Blick
fest. Dabei ist sein Blick
nicht fixierend, sondern
drückt Zuwendung, Vertrauen, Beziehung aus. Mit dem
15

Lächeln, das seinen Mund
umspielt, wird der Gesichtsausdruck milde, freundlich
und lädt ein, Kontakt, Beziehung aufzunehmen. Von
Milde, Freundlichkeit und
Hochachtung jedem Menschen gegenüber spricht der
hl. Vinzenz immer wieder.
Die Betrachtung dieses Bildes hat mich inspiriert, Ihnen einige dieser Aussagen
des hl. Vinzenz vorzustellen
bzw. in Erinnerung zu rufen.
Ich möchte Sie dazu einladen, diese Gedanken in der
Betrachtung des Bildes zu
meditieren.

Bildbetrachtung

1

„Hier auf Erden kann
nie alles nach unserm
Wunsch gehen, ganz gleichgültig, wo wir leben und
welchen Beruf wir ausüben.
Im Gegenteil: unser Herr
lässt es zu, dass wir immer
wieder Schwierigkeiten und
Verdruss haben, um uns von
dieser Welt zu lösen und auf
den Weg zu Gott zu führen,
der die Erfüllung all unserer
Wünsche ist. Wie glücklich
ist der Mensch, der sich ganz
seiner Führung überlässt,
der zu den Schwierigkeiten,
die ihm auf diesem Weg
begegnen, ein tapferes Ja
sagt und so dem Ziel seiner

tiefsten Sehnsucht immer
näherkommt! Echte Gemeinschaft zeigt sich darin,
dass der eine dem andern
dabei behilflich ist, dass wir
einander ertragen und vor
allem um Frieden und Eintracht bemüht sind. Das ist
der Wein, der die Wanderer
auf dem schmalen Weg Jesu
Christi stärkt und erfreut.“

2

„Es wird immer Schwierigkeiten geben, gleichgültig mit wem oder wo
wir leben. Wenn wir uns
oft selbst im Wege sind, wie
sollte es da nicht zu kleinen

Herr, den ganzen Tag über
gehe ich traurig einher,
kraftlos und zerschlagen.
Mein Herz klopft heftig.
Freunde bleiben mir fern.
Meine Nächsten meiden mich.

3

„Da jeder Mensch seine
Fehler hat, bedarf auch
jeder der Nachsicht. Bei
ehrlicher Selbstkontrolle
entdeckt man bei sich viele
Schwächen und Unzulänglichkeiten und muss feststellen, dass man sich gar nicht
ohne weiteres davon frei

»Einer der wesentlichen Akte
der Nächstenliebe ist,
den anderen zu ertragen.«
Abneigungen, Reibereien
und Entfremdungen mit
andern kommen? Einer
der wesentlichsten Akte
der Nächstenliebe ist, den

PSALMBETEN IN DER CORONA-ZEIT
Ein kranker Psalmbeter
klagte vor langer Zeit.
Er klagt auch heute
über seine vielen Leiden.

anderen zu ertragen; und als
unbestreitbaren Grundsatz
halte man fest: die Schwierigkeiten, die wir mit unseren Mitmenschen haben,
rühren mehr aus unserer
unbeherrschten Laune als
sonst woher.“

Doch auf dich, DU GUTER
GOTT,
warte und hoffe ich weiter.
DU kennst all mein Sehnen
und wirst mich sicher hören.
HERR, DU BIST MEIN HEIL.
Amen!
Sr. Ursula Bittner (aus Psalm 38)
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machen kann. Man fällt also
anderen zur Last. Man hat
zum Beispiel eine Abneigung gegen einen Menschen,
der auch nicht schlechter ist
als wir. Aber alles an ihm
missfällt uns. Er mag sehen,
hören, reden oder tun, was
er will, alles ist verkehrt bei
ihm. Der Grund liegt bei
uns. Ein anderer spricht korrekt, aber wir finden seine
Gedanken langweilig, weil er
uns unsympathisch ist, was
wir aber auch wieder nicht
in unserer Gewalt haben.
Wie froh sind wir, wenn
man deswegen Nachsicht
mit uns übt! Wir wollen,
dass die anderen unsere

Bildbetrachtung
Launen und Schwächen
hinnehmen. Ist es da nicht
gerecht, dass auch wir die
anderen ertragen? Wer sich
kennt, weiß, dass er seinen
Mitmenschen manches zu
ertragen gibt. Und je tiefer
einer spürt, dass ja auch Gott
unsere Verkehrtheit erträgt,
desto mehr ist er bereit, die
Last zu tragen, die der andere ihm aufbürdet.“

4

„Bemüht euch, einander stets mit herzlicher
Hochachtung zu begegnen,
die sich durch ein frohes
Gesicht kundtut. Aber, wird
man einwenden, wie soll
man ein fröhliches Gesicht
machen, wenn das Herz
traurig ist? Ich sage, es ist
unwesentlich, ob das Herz
froh ist oder nicht. Die
Hauptsache ist, dass ihr
ein frohes Gesicht zeigt.
Das ist keine Verstellung;
denn die Liebe, die ihr
füreinander habt, beruht
auf dem Willen. Wenn ihr
den Willen habt, einander
gefällig zu sein, genügt das
schon, um eurem Gesicht
den Ausdruck der Freude
zu geben. Wie oft muss man
doch gegen die natürlichen
Empfindungen angehen
und dementsprechend
handeln! Anders bildet sich
kein sittlicher Charakter.
Wollte jeder seinen albernen
Gefühlen freien Lauf lassen,
dann könntet ihr etwas
Schönes erleben! Selbst-

beherrschung, darauf
kommt es an.“

5

„Hochachtung ohne
Herzlichkeit ist nicht
wirkliche Hochachtung.
Ebenso wäre die Herzlichkeit ohne Hochachtung
kraftlos; sie wird leicht in
unpassende Vertraulichkeit
ausarten, die Herzlichkeit
verwässern und launischem
Wechsel unterwerfen. Das
alles ist ausgeschlossen,

wenn Herzlichkeit und
Hochachtung zusammengehen.“

6

„Freundlichkeit ist die
Seele einer guten Unterhaltung; sie macht das
Gespräch nicht nur nützlich, sondern vor allem
angenehm. Freundlichkeit
löst Schwierigkeiten.“ 
(Zitiert aus: Schnelle, Worte
des Erbarmens) 

Schwester M. Karin Weber

Tischgebete mit Worten des hl. Vinzenz
Vor dem Mittagessen

Wir sind um den Tisch versammelt, wo Speiseplan oder Gerüche uns ahnen lassen, was es zu essen gibt. Ob alles dem Geschmack oder Appetit der einzelnen entgegenkommt? Ein Satz
des hl. Vinzenz kann unsere Gedanken hinterfragen.
Er sagte: „Wie tröstlich ist es für mich zu sehen, dass es unter
euch wirkliche Anspruchslosigkeit gibt!“ So lasst uns versuchen,
Gott auf unsere Weise für alle Speisen zu danken und ihn um
seinen Segen zu bitten: „Im Namen des Vaters...“
Nach dem Mittagessen

Am Ende der gemeinsamen Mahlzeit lasst uns Gott für diese
Speisen danken und ihn für den weiteren Weg durch diesen Tag
um seine Begleitung bitten.
Bei allen Tätigkeiten kann uns ein Wunsch des hl. Vinzenz zu
Werken der Liebe anregen. Er sagte: „Gott hat uns zu Helfern
seiner unendlichen Vaterliebe erwählt. Er will, dass diese sich in
der ganzen Welt ausbreitet.“ Dieser Wunsch begleite uns weiter
in unserem Herzen: „Im Namen des Vaters...“



Sr. Ursula Bittner, aus: Worte des Erbarmens, Herder -Verlag
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Das Wort Gottes
HÖREN
D

as geschnitzte Kanzelbild
in der St. Michael-Kirche
in Kirchborchen/Westfalen
zeigt eine der Seepredigten
Jesu. Er spricht vom Boot aus
zu den Menschen. (Lk 5,1-3)

Sie wollten ihm zuhören.
Interesse trieb sie an. Um sich
auf Jesu Worte einzulassen. Es
ist gut, dieser Sehnsucht weiter
zu folgen.
Jesu Worte waren ihnen wichtig.
Sie nahmen sich Zeit für die
Begegnung. Auch heute können
seine Worte stärken und am
Lebensweg begleiten, im Gottesdienst, beim Bibellesen.

Viele Menschen kommen.
So war es damals. Unser
Suchen und Fragen als Kirche
gestaltet sich heute anders.
Der Wunsch bleibe erhalten!

Das Wort Gottes
hören und lesen,
bedenken und leben:
eine bleibende Einladung
für alle Christen weltweit.
Text: Sr. Ursula Bittner, Foto: Heidi Bittner
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Aus unserer Geschichte
DIE
AUGSBURGER
SCHWESTERN
und die
Revolutionswirren von
1918/1919
Das Augsburger Vincentinum (1908)

D

ie Ereignisse der letzten
zwei Jahre mit Pandemie
und einem Krieg in Europa
lassen uns heute von „unruhigen Zeiten“ sprechen.
Schmerzhaft wird uns
bewusst, wie ohnmächtig
der einzelne und sein kleines
privates Glück von äußeren
Umständen wie einer weltweiten Infektionskrankheit
oder politischen Entwicklungen bedroht sein können.
Ohne Zweifel waren vor
hundert Jahren die Zeiten in
unserem Land kaum ruhiger.
Nach einem verheerenden
Krieg, in dem auch Augsburger Schwestern in Lazaretten
mit dem Tod vieler junger
Männer konfrontiert worden
waren, forderte in den
folgenden Jahren die pandemische Spanische Grippe

weitere Millionen Menschenleben. Das Kriegsende
brachte zudem einen mehr
oder weniger revolutionären
Sturz der Monarchien in
Deutschland mit sich.
München 1918
Über die revolutionären Ereignisse in der bayerischen
Landeshauptstadt im November 1918 berichtet eine
Kandidatin aus der Münch-

ungefähr 8 Tagen halten die
Sozialdemokraten unter freiem Himmel ihre Versammlungen, um Leute zu ihrem
Vorhaben zu gewinnen, und
benützten dazu meistenteils
die schöne Theresienwiese.
Wiederholt forderte nun
diese Vereinigung den König
und die Regierung auf, ihren
Ämtern freiwillig zu entsagen. Da sie aber kein Resultat
erzielten, ging es gestern

»In großen Scharen zogen sie
in geordneten Reihen durch die
Straßen zur Residenz.«
ner Klinik „Josephinum“ ins
Mutterhaus nach Augsburg:
„Liebe, gute, Wohlehrwürdige
Frau Mutter! […] Schon seit
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los. In großen Scharen fest
geschlossen versammelten sie
sich auf der Wiese, wo selbst
Reden an das Volk gehalten

Aus unserer Geschichte
wurden und zogen dann in
geordneten Reihen durch die
Straßen zur Residenz. Hier
nahmen sie die Wache weg,
beseitigten sofort das Militär,
das sich sofort den Rädelsführern anschloss. Dann ging es
unter Hallo, Hurra, Es lebe
die Republik! zur Regierung,
diese wurde gestürzt und an
ihrer Stelle funktioniert jetzt
der sogenannte Arbeiter,
Soldaten und Bauernrat.
Bedauerlicherweise kam
es auch zu Ausschreitungen
von Seiten des Pöbels; sie
drangen in die Militärgefängnisse ein, befreiten
sämtliche, Scherben gab es da
ohne Zahl; geplündert und
gestohlen genug. Es wurde
sogar verschiedentlich scharf
geschossen, wobei auch Men-

worden. Die Leute waren
nur erbittert über die Regierung, die sich in letzter Zeit
hat manches zu Schulden
kommen lassen, betreffend
Lebensmittelverteilung, und
wollen den Frieden um jeden
Preis, der nur dann erreicht
werden kann, wie es unsere
Feinde verlangen, wenn alle
früheren Machthaber nicht
mehr am Ruder sind; deshalb
dieser Umsturz. […] Ihr stets
dankbares Kind Anna.“
Konzentration auf
die Arbeit
Dennoch war die Sorge der
Ordensleitung groß, die neuen Machthaber könnten die
Existenz der katholischen
Orden gefährden. Mit Nachdruck hielt die Generalobe-

»Die Sorge war groß, die neuen
Machthaber könnten die Existenz
der katholischen Orden gefährden.«
schenleben zu beklagen sind.
Heute ist alles rot; von der
Frauenkirche flattert die rote
Fahne. Alles bewegt sich wie
bei einem großen Feste durch
die Straßen. Wohl wurde
heute noch ein großer Sturm
erwartet, der aber Gott sei
Dank ausgeblieben ist. […] In
Bezug auf Kirche oder Klöster
ist nicht ein Wort gefallen
oder auch nur die geringste
Andeutung, die zu Besorgung
Anlass geben könnte, gehört

rin deshalb die Schwestern
in einem Rundschreiben an,
sich nicht zu der neuen politischen Situation zu äußern
und sich auf die Arbeit zu
konzentrieren: „… auch sollt
Ihr über die Revolution nicht
sprechen, Eure Kranken gut
pflegen, da treue Pflichterfüllung Euer bester Schutz sei.“
Der erklärte Wille der
neuen Regierung, eine strikte Trennung von Staat und
Kirche herbeiführen zu wol21

len, trug zur Verunsicherung
der Schwestern bei. Das
Ordinariat Passau versuchte
in einem vertraulichen Schreiben, diese Ängste zu zerstreuen: „Viele Klöster sind
in Sorge wegen Aufhebung
ihrer Häuser und Einziehung
ihrer Güter. […] Eine Gefahr
besteht nach meiner Meinung in keiner Weise für die
krankenpflegenden Orden.
[…] Das beste Schutzmittel
für alle unsere Klöster liegt
jetzt wohl darin, dass das
Märchen vom übermäßigen
Reichtum der Klöster an der
Hand zuverlässiger Nachweisungen gründlich zerstört
und auf der anderen Seite die
segensreiche Wirksamkeit aller Klöster dem Volke wie den
Regierenden an der Hand
der gegebenen Tatsachen klar
vor Augen geführt … wird.“
Das Passauer Bistum regte
deshalb eine Erhebung in
allen Klöstern an, in welchen sozialen Bereichen
ihre Mitglieder tätig seien.
Es würde jeder Regierung
schnell klarwerden, dass die
Orden in diesen sozialen
Tätigkeitsfeldern nur mit
„außerordentlich großem
Mehraufwand aus öffentlichen Mitteln“ ersetzt werden
könnten.
Einführung des
Frauenwahlrechts
Entgegen den Befürchtungen ging das Leben unter
der neuen provisorischen

Aus unserer Geschichte
Regierung von Kurt Eisner
zunächst ohne große Veränderungen für die Kongregation weiter. Eine Neuerung
betraf allerdings auch die
Schwestern, nämlich die

der Revolution in Bayern,
deren Auswirkungen auch in
Augsburg zu spüren waren.
Spartakisten übernahmen
das Rathaus. Der Augsburger Bischof Maximilian von

»Der Superior erklärte in einem
Rundschreiben die Ausübung des
Wahlrechts zur Pflicht.«
Einführung des Frauenwahlrechtes. Auf Anweisung des
bischöflichen Ordinariats erklärte der Superior in einem
Rundschreiben vom 12. Dezember 1918 die Ausübung
des Wahlrechtes zur Pflicht:
„Eine gänzlich neue Pflicht
tritt nunmehr an Euch heran:
die Pflicht der Beteiligung
an den öffentlichen Wahlen.
Bisher haben sich unsere
katholischen Ordensfrauen
um das politische Leben nie
kümmern müssen. Von jetzt
an geht das nicht mehr. Vor
Gott und den Menschen ist
es Pflicht und Notwendigkeit,
das jetzt allgemein auch dem
Frauengeschlechte gegebene
Wahlrecht zu den gesetzlichen Volksvertretungen
auszuüben.“
Radikalisierung der
Revolution
Erst nach der Ermordung
Kurt Eisners durch einen
politischen Gegner am
21. Februar 1919 kam es
zu einer Radikalisierung

Lingg geriet als Vertreter der
alten Ordnung und ehemaliger Prinzenerzieher mit
engen Beziehungen zu den
Wittelsbachern ins Visier der
Revolutionäre. Ein wütender
Mob stürmte am Abend des
Attentats das Bischofspalais.
Überfall auf das
Bischofspalais
Die Zeitzeugin Schwester
Raphaela Hummel O.P.
schildert im Jahr 1979 die
Ereignisse dieses Überfalls, den sie als 22-jähriges
Dienstmädchen im Bischofspalais miterlebte: „Die
Anführer waren natürlich
hauptsächlich auf der Suche
nach dem Bischof, den sie
mit der roten Fahne, wie
sie sagten, durch die Stadt
jagen wollten.“ Der Bischof
habe sich jedoch rechtzeitig
in der Sakristei neben der
Hauskapelle versteckt, deren
Zugang, eine unscheinbare
Tapetentür, durch die schlechte Gasbeleuchtung von den
Eindringlingen übersehen
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worden sei. Schwester Raphaela berichtet weiter: „Der
Pöbel, auch viel Weibervolk
dazwischen, machte sich ans
Plündern und Rauben. […]
Die Polizei, die eingreifen
wollte, um Ruhe und Ordnung zu schaffen, musste
nach blutigem Kampf, deren
Spuren nachher in der Küche
zu finden waren, unverrichteter Dinge abziehen. […] Fünf
Matrosen, die von einem Ball
kamen und von dem Überfall
hörten, kamen zu Hilfe und
machten das Haus wieder
frei von all den Menschen.
[…] Diese einzige Gelegenheit
wurde sogleich benützt, um
den Bischof in Sicherheit zu
bringen und aus dem Versteck zu befreien. Mit Mantel und Mütze von seinem
Schwager konnte der Bischof
durch die Hintertür zum

Der Augsburger Bischof Maximilian
von Lingg

Aus unserer Geschichte
Josefsgässchen gelangen und
wurde unbehelligt zu Fuß ins
Vinzentinum gebracht.“
Schutz im Vincentinum
In der Chronik des Vincentinums, der damals
ordenseigenen Klinik der
Augsburger Barmherzigen
Schwestern, ist dazu folgendes überliefert: „Zur Revolutionszeit, am 22.2.1919,
suchte Seine bischöfliche
Gnaden Dr. Maximilian
Lingg von Augsburg in früher
Morgenstunde (3/4 6 Uhr)
Schutz im Vinzentinum. Der
Hochwürdigste Herr war in
bäuerlicher Kleidung und
entkam glücklich den Händen
der Revolutionäre, die ihm
nach dem Leben strebten.
Der Aufenthalt war auf dem
Zimmer 41 II. Stock.“
Eine Vorsichtsmaßnahme?
Die Mutterhaus-Chronik berichtet, der Bischof hätte sich
unter dem falschen Namen
Max Nessl von Nesselwang
in der Klinik versteckt. Auf

eine Vorsichtsmaßnahme
für den Fall, dass die Revolutionäre im Krankenhaus
nach dem Bischof suchen
würden? Bei der Angabe
zur Krankheit blieb man

Die offizielle Aufnahmekarte des Vincentinums für den Augsburger Bischof

dagegen nahe an der Wahrheit, denn „Bronchitis“ war
als chronisches Leiden des
Bischofs bekannt.
Zur weiteren Flucht des
Bischofs nach Sankt Ottilien

»Seine bischöfliche Gnaden
Dr. Maximilian Lingg von Augsburg
suchte Schutz im Vinzentinum.«
der offiziellen Aufnahmekarte wird allerdings der
richtige Name des Bischofs
genannt, dafür aber ein
anderes Zimmer als in der
Klinik-Chronik. War dies

die Uhr überwacht worden.
Die Flucht nach St. Ottilien
sei nur durch List mit einem
Sanitätsauto geglückt.
Bei den Barmherzigen
Schwestern ist von einem

gibt es unterschiedliche Darstellungen. Laut Schwester
Raphaela sei das Versteck
des Bischofs nach acht Tagen
verraten und das Vincentinum daraufhin rund um
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Verrat des Verstecks nichts
überliefert. Im Gegenteil,
die Krankenhaus-Chronik
betont: „Das Verbleiben des
Hochwürdigsten Herrn vom
22.2.1919 bis 5.3.1919 blieb
geheim.“ Übereinstimmend
berichten beide SchwesternChroniken von der Flucht
des Bischofs per Bahn in
bäuerlicher Verkleidung.
Flucht nach St. Ottilien
So überliefert die KlinikChronik: „Beim Verlassen
des Vinzentinums wurde
Seine bischöfliche Gnaden
von Schwester Oberin Maria
Servula begleitet. In einer

Aus unserer Geschichte
Droschke fuhr sie Herr Templer nach Hochzoll und von
dort aus fuhren sie mit der
Eisenbahn nach Sankt Ottilien. Außerhalb des dortigen
Bahnhofes äußerten sich zwei
Männer, in diesem Bauer den
H.H. Bischof erkannt zu haben. Aber ohne Zwischenfall
wurde der Weg zum Kloster
zurückgelegt. An einer Seitentüre erwartete der H.H. Abt
Norbert Weber von Sankt
Ottilien den hohen Besuch,
welchen er mit liebevoller Anteilnahme an dem schweren
Schicksal aufnahm.“
Recht anschaulich
schildert die MutterhausChronik die Verkleidung des
Bischofs: „Er war als Bauer
verkleidet, einen großen Filzhut auf dem Kopfe, einen
Zahnbund um und einen
großen Radmantel an. In der
Chaise fuhren sie vom Pulvergässchen nach Hochzoll und
stiegen da in den Zug ein. In
St. Ottilien trug er als Pater
Max Benediktinerhabit und
ließ den Bart stehen.“
Münchner Josephinum
als Versteck
Auch in München, wo am
7. April 1919 die Räterepublik ausgerufen worden
war, wurden die Schwestern
zu Schutzengeln für einen
hochrangigen Geistlichen.
So versteckten sie im Josephinum den päpstlichen
Nuntius Eugenio Pacelli,
den späteren Papst Pius XII.

Das Münchner Josephinum

Im Glückwunschschreiben
zur Papstwahl im Jahr 1939
erinnerte Ella Kopp, die
Pflegetochter des früheren
Klinikeigentümers Jochner,
den neuen Papst an diese
Zeit: „Und so lebhaft als lägen
zwei und nicht zwanzig Jahre
dazwischen, sind wir zurück-

aus dem Geiste, dem Herzen,
dem hochpriesterlichen
Opfer, dem Segnen und Beten
Eurer Heiligkeit überreich
beschenkt wurden!“
Dass auch der Papst die
Barmherzigen Schwestern
in dankbarer Erinnerung
behalten hatte, zeigte ein

»Sie versteckten den päpstlichen
Nuntius Eugenio Pacelli,
den späteren Papst Pius XII.«
versetzt in jene Wochen, da
meine Eltern Eure Heiligkeit
im Frieden unseres Hauses
geborgen wussten, die
Schwestern Eurer Heiligkeit
dienen durften und wir alle
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Überraschungspaket aus dem
Vatikan in den Notzeiten
der Nachkriegszeit. Der
Jahresbericht 1948 hielt fest:
„Der Inhalt des Geschenkpaketes bestand aus wertvollen

Aus unserer Geschichte/Augsburg
Lebensmitteln, eine Sonderspende des Heiligen Vaters
für ‘seine geliebten Töchter im
Josefinum’.“
Bamberg
In Bamberg, wohin die im
März 1919 gewählte sozialdemokratische Regierung
nach Ausrufung der Räterepublik geflohen war,
scheinen die Barmherzigen
Schwestern in ihrem exponierten Spital auf dem
Michelsberg recht gelassen
mit der neuen Situation umgegangen zu sein. So berichtet die Mutterhaus-Chronik
anlässlich der 50-Jahrfeier

in Bamberg im Juli 1930
rückblickend über die damalige Zeit und die langjährige
Oberin Schwester M. Sophie
Fellner: „In demselben Kapitelsaale des alten Klosters mit
seinen wundervollen Stuckaturen dinierte seinerzeit
1919 der von München nach
Bamberg wegen der Räterepublik geflohene Landtag
und Ministerpräsident Hofmann stieß unter großem
Hallo mit Schwester Sophie
an. Socialdemokrat [sic] und
Klosterfrau! Was nicht alles
eine gute Küche und ein guter
Wein vermag!“

Hildegard Zellinger-Kratzl

Quellen/Fotomaterial:
– Archiv der Barmherzigen
Schwestern vom Mutterhaus
Augsburg.
– Zeitzeugenbericht von Schwester Raphaela (Ottilie) Hummel O.P.
zitiert nach: Buxbaum, Engelbert,
Maximilian v. Lingg 1842 – 1930.
Leben und Wirken eines Bischofs
nach eigenen und zeitgenössischen Dokumenten. St. Ottilien,
1982. Dokumentenanhang Nr. 47,
S. 183-186.
Hinweis zur unterschiedlichen
Schreibweise der Namen der
Kliniken:
Während früher auch „Vinzentinum“ und „Josefinum“ üblich
waren, ist die offizielle Schreibweise heute „Vincentinum“ und
„Josephinum“.

Neue Ordensleitung gewählt

A

m Nachmittag des
13. Juli 2022 wählte das
Generalkapitel der Kongregation eine neue Ordensleitung. Generaloberin ist
Sr. M. Carissma Fendt, die
bisher Generalvikarin der
Kongregation war. Ihr zur
Seite stehen als Generalrätinnen Sr. M. Rafaela Hiller, Sr. M. Dorothee Maier,
Sr. M. Johanna Keller und
Sr. M. Margarete Bail.
Wir danken allen herzlich, die die Tage der Vorbereitung und die Wahl mit ihrem Gebet begleitet haben.



Sr. M. Veronika Häusler

Generaloberin Sr. M. Carissma Fendt (Mitte) mit ihren Generalrätinnen
und dem Bischöflichen Beauftragten für das Gottgeweihte Leben,
Domvikar Andreas Miesen
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Fulda
OASE DER STILLE während
des Stadtfestes

S

eit 2016 findet im Rahmen des dreitägigen
Stadtfestes die „Nacht der
offenen Kirchen“ statt. In
den beiden zurückliegenden
Jahren 2020 und 2021 hatte
sie wegen der Pandemie
ausfallen müssen.
Lebe Dein Leben stark
Am Samstag, 2. Juli 2022,
boten die Kirchen, Ordensgemeinschaften und geistlichen Gruppen in der
Innenstadt von Fulda unter
dem Motto „Lebe Dein Leben stark“ Konzerte, Impulse, Gebetszeiten und vieles
mehr an. Auch wir öffneten

die Türen des Mutterhauses
für diejenigen, die im Trubel
des Stadtfestes Ruhe und
Stille genießen wollten. Für
Menschen, die sich Zeit für
Gebet und Impulse nehmen

Garten des Mutterhauses an
der illuminierten Mariengrotte ein Friedensgebet
an, das von Gitarren- und
Panflötenklängen umrahmt
wurde.
Internationale Elemente
Wichtig war uns, internationale Elemente einzubinden.
So sangen unsere indischen

»Es war gut, für die zahlreichen
Besucher präsent zu sein.«
wollten oder für die Begegnung und das Gespräch mit
uns Schwestern.
In diesem Jahr hatten wir
unsere Kapelle als „Oase der
Stille“ für Besucherinnen
hergerichtet und boten im

Mitschwestern in ihrer
Heimatsprache Malayalam.
Das Lied unserer ukrainischen Gäste, das sie in ihrer
Sprache sangen, wurde als
sehr bewegend empfunden.
Es bot sich die Gelegenheit, bei Getränken ins
Gespräch miteinander zu
kommen, was die Besucher
rege nutzten. Genauso
beliebt war es, in Stille an
der Grotte oder in einer
Ecke des Gartens zu verweilen.
Als wir um 24:00 Uhr
unsere Pforte schlossen,
waren sich alle anwesenden
Schwestern einig: Es war
gut, für die zahlreichen
Besucher präsent zu sein
und mit ihnen unsere Zeit,
unseren Garten und auch
angesprochene Sorgen zu
teilen, die wir in unser Gebet
mitnehmen.


Im Mutterhausgarten fand ein Friedensgebet statt.
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Sr. Birgit Bohn, Generaloberin

Hildesheim

Blick auf den Garten des Regionalhauses.

Frühlingsgrüße aus PERU

I

m Frühjahr 2022 besuchten
Generaloberin Schwester
M. Teresa Slaby und Generalvikarin Schwester M. Hanna
Schmaus gemeinsam mit
Martin Schwark den peruanischen Teil unserer Kongre-

gation. Schwester Hanna hat
uns von dieser Reise einen
schönen, farbigen Bericht
gesandt.
In Lima, wo das Regionalhaus unserer Kongregation
steht, herrschte im März

strahlendes Sommerwetter.
So blühte und grünte es an
allen Ecken und Enden des
Gartens.
Die Reise war geprägt
von Besuchen in den Schulen und sozialen Einrichtungen unserer Kongregation,
außerdem vielen Gesprächen. Mit Schwestern, Angestellten und natürlich
Menschen vor Ort, insbesondere den Kindern,
die unsere Einrichtungen
besuchen.
Schulen und Kinderheime
Für die Schulen im Großraum Lima – „Reina del
Mundo“ und „Fe y Alegria“ – stand die Frage im
Mittelpunkt, wie die Auswirkungen der Pandemie
auf Schülerinnen und

Abb. links: Gruppenbild zum 25-jährigen Professjubiläum: Sr. Graciela, Sr. Silvia und Sr. Milagros mit Padre Rubén Borda CM
und Regionaloberin Sr. Clara-Maria Siesquén Piscoya im Garten des Regionalhauses in Lima (Fotos: Sr. M. Hanna Schmaus).
Abb. rechts: Generaloberin Sr. M. Teresa Slaby und Sr. M. Milagros Zúñiga Regalado (links) auf dem Grundstück einer ehemaligen Avocado-Plantage
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Hildesheim

Hof der Schule Fe y Alegria im Großraum Lima, hinten die Kapelle

Schüler abgefedert werden
können. Im Kinderheim
„Divina Providencia“ in
Trujillo wurden Gespräche
zu den anstehenden Umbauten und Renovierungsarbeiten geführt. Und im
Wüstenort Ica besuchten die
Schwestern das Grundstück
einer ehemaligen AvocadoPlantage, die durch eine
Schenkung von einer älteren
Dame unserer Kongregation
überlassen wurde.

Professjubiläum singen geübt, berichtete Sr. Hanna
aus Peru. „Der Gottesdienst
war dann wunderschön und
festlich.“

Die Reisenden sind nach
drei erlebnisreichen Wochen
gesund und munter wieder
in Deutschland gelandet.
Sr. M. Hanna Schmaus, Max Balzer

Vinzentinische Postkartenmotive

Festgottesdienst zum
Professjubiläum
Der Höhepunkt der Reise:
der bunte, lebendige Festgottesdienst, der zum
25-jährigen Professjubiläum
von Sr. M. Graciela Yampufé Fernández, Sr. M. Silvia
Vilchez Campos und Sr. M.
Milagros Zúñiga Regalado
stattfand. Die Schwestern
hätten bereits Tage vor dem

Sr. Regina-Maria Lührsen, Hildesheim
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Innsbruck
Sr. Dominika Duelli hinterlässt
Lücken und Spuren

W

enn ein Mensch heimgeht, der so voll Tatendrang war, der sich mit seiner
ganzen Kraft in die Gemeinschaft einbrachte, dann sieht
man zuerst die Lücken, die
dieser Mensch hinterlässt.
Man sieht die Aufgaben, die
jetzt nicht mehr bewältigt
werden können, man sieht
die Bereiche, die nun nach
einer Lösung rufen.

Generalvikarin, Generalrätin und Generaloberin
Sr. Dominika hat sich – bis
zu ihrem schweren Sturz
fünf Monate vor ihrem Sterben – mit hohem Engagement für die Kongregation
eingebracht. Sie war Generalvikarin und Generalrätin.
Von 1994 – 2000 war sie
auch Generaloberin und
hat mit Weitblick Weichen
für die Zukunft gestellt. Im
Anschluss daran hat sie noch
für viele Jahre hochmotiviert unser Bildungs- und

Jahren betreute. Ihre Liebe
zur Kongregation fand ein
weites Betätigungsfeld.
Wir spüren die großen
Lücken, die sie in der Ge-

Die Innsbrucker Generalvikarin Sr. Dominika starb am 8. Mai 2022 im Alter
von 86 Jahren.

neralleitung und im Archiv
hinterlässt. Wir sehen aber
auch die Spuren, die Sr. Do-

»Ihre Liebe zur Kongregation fand
ein weites Betätigungsfeld.«
Erholungshaus in Eben am
Achensee geleitet. Unvergessen bleiben ihr Interesse und
ihr hoher Einsatz für unser
Archiv, das sie in den letzten

Sie hat intensiv nach Lösungen und sie hat nach Gott
gesucht. Ihre Erzählung,
ein paar Wochen vor ihrem
Tod, bringt das gut zum
Ausdruck. Sie erzählte über
die Zeit, in der sie auf der
Intensivstation lag. Wirklichkeit, Fantasie und Traum
schienen ineinander zu ge-

minika mit hohem Einsatz
und viel Konsequenz eingeschlagen und verfolgt hat.
Sr. Dominika war ein aufrechter, suchender Mensch.
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hen. Und da wusste sie nicht
einmal mehr: lebt sie noch
oder ist sie bereits gestorben? Die Antwort, die sie
dann selber fand, war: Wenn
ich gestorben wäre, müsste
ich Gott sehen. Ich sehe ihn
nicht, also bin ich noch am
Leben.
Nun ist sie zur Anschauung Gottes gelangt. 
Sr. Pauline Thorer, Generaloberin

München
Ehemaliges Mutterhaus beherbergt jetzt eine Klinik

Barmherzige Schwestern und Mitarbeiter/-innen zu Besuch in der ehemaligen Mutterhauskirche

D

utzende von Barmherzigen Schwestern und
langjährige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Mutterhauses waren tief gerührt
und beeindruckt, als das
LMU Klinikum ihnen die
Gelegenheit gab, ihr ehemaliges Mutterhaus in der
Innenstadt zu besichtigen.
Wenige Tage später, am
12. Mai 2022, eröffnete das
LMU Klinikum das ehemalige Mutterhaus als St. Vinzenz Haus, das künftig vor
allem der seelischen Gesundheit von Patienten dient.
Das ehemalige Mutterhaus in der Nußbaumstraße
ist ein historisch und architektonisch eindrucksvolles
Gebäude. Vor über 180
Jahren (1836–1839) wurde
es nach Plänen von Friedrich von Gärtner erbaut und

diente den Barmherzigen
Schwestern bis 2007 als Mutterhaus. Nach der Übergabe
an den Freistaat Bayern und
der Profanierung der zum
Mutterhaus gehörenden
Kirche wurde der Gebäudekomplex ab 2018 umgebaut
und saniert. Auf drei Etagen

sind im Haus St. Vinzenz
nun Ambulanzen und Tageskliniken, Arzt-, Büro-, und
Therapieräume der LMU
Kliniken für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und für
Psychosomatik und Psychotherapie, des Instituts für
Allgemeinmedizin sowie

Das ehemalige Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern im Klinikviertel
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München/Paderborn
Lehrräume der Carl-AugustHeckscher-Schule untergebracht. Die ehemalige Kirche
ist jetzt ein multifunktionaler Veranstaltungsraum, der
Friedrich von Gärtner-Saal.
Ein Haus für die seelische
Gesundheit
Das Haus St. Vinzenz liegt
in direkter Nachbarschaft
zur Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie sowie zur
Klinik und Poliklinik für
Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Innenstadt
des LMU Klinikums. „Somit
können die beiden Fachkliniken die neuen Räume
optimal in ihre Strukturen integrieren, zugleich aber auch
Diagnosen und Therapien
differenzierter für die Patienten anbieten“, sagte Prof.
Dr. Markus M. Lerch, Ärztlicher Direktor des LMU
Klinikums München und
Vorstandsvorsitzender, bei
der Eröffnung des Hauses.
„Es ist gleichsam ein Haus
für die seelische Gesundheit
und passt daher wunderbar
zum ganzheitlichen Wirken
des Namensgebers.“ Denn
auch der heilige Vinzenz von
Paul hatte die geistlichen
Nöte ebenso im Blick wie die
materiellen.
Geburtstagsgeschenk
„In diesem Jahr feiern wir
Barmherzige Schwestern das
190-jährige Bestehen unserer
Gemeinschaft in München

Generaloberin Sr. Rosa Maria Dick überreichte an den Ärztlichen Direktor des
LMU Klinikums eine Figur des hl. Vinzenz von Paul

und so sehe ich die Eröffnung
wie ein Geburtstagsgeschenk“,
sagte Generaloberin Schwester Rosa Maria Dick. „Ich
freue mich, dass unser historisches Mutterhaus so edel saniert wurde. Und wir Schwestern sind sehr dankbar und

auch ein wenig stolz, dass
dieses Haus – als Kinder- und
Jugendpsychiatrie – gleichsam
unser Charisma weiterführt
und noch dazu nach unserem
Gründer, dem hl. Vinzenz
von Paul, benannt wird.“
Wolfgang Dausch


Echt katholisch, echt evangelisch!
– Ein Dankesbrief an die Ökumene

O

bwohl ich Ökumene
sehr viel weiter sehe als
„katholisch“ oder „evangelisch“, möchte ich den Fokus
in diesem Bericht darauf
legen. Ich: katholisch getauft
und erzogen in einer Diaspora mit evangelischem
Schwerpunkt. Obwohl wir
gemeindemäßig säuberlich
getrennt waren, war das für
uns Kinder und Jugendliche kein großes Thema, wir
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waren eher „freikirchlich“
unterwegs. Für mich kam
die Wende, als es um meine
Zukunft ging. Ich spürte immer mehr, dass ich
„grundkatholisch“ war und
entschied mich, als Ordensfrau zu leben, in der Gemeinschaft der Paderborner
Vinzentinerinnen.
Es gab in den ersten Jahren meines Klosterlebens so
gut wie keinen Kontakt mit

Paderborn
evangelischen Christen. Das
änderte sich erst, als ich, aus
dem Noviziat entlassen, als
Krankenschwester tätig war
und später als Pädagogin im
Jugendhaus Hardehausen. In
dieser Zeit führte mich Gott
3,5 km weit auf den Berg,
den Zionsberg, und dort
begann meine ökumenische
Geschichte. Nach anfänglich
kurzen Begegnungen gab es
im Team die Idee, während
einer Jugendwoche eine
Schwester der Kommunität
Zionsberg einzuladen. Es
ging um das Thema: Glauben im Zeichen des Regenbogens.
Ein voller Erfolg
Diese Begegnung war ein
voller Erfolg, die Gruppe
war begeistert Daraus entwickelten sich weitere Begegnungen mit Schwestern meiner Gemeinschaft. Seit etwa
30 Jahren begleitet mich eine
Schwester aus der Kommunität Zionsberg auf meinem
Geistlichen Weg und in
schwierigen Lebenssituationen, aber nicht nur mich,
sondern auch einige meiner
Mitschwestern. Für mich ist
es selbstverständlich, dass
ich an den Gebetszeiten der
Schwestern teilnehme und
auch die Mitfeier des Abendmahls ist mir sehr wichtig
geworden.
Ein großes Geschenk war
für mich eine achtwöchige
Auszeit auf dem Zionsberg.

Hier ist die evangelische Kommunität Zionsberg beheimatet.

Immer waren und sind es
Zeiten einer geistlichen
Erneuerung. Meine geschilderten Erfahrungen könnten
den Eindruck erwecken,
ich wäre zum evangelischen
Glauben übergetreten. Das
ist nicht der Fall, im Gegenteil, ich habe durch den
Austausch miteinander eine
ganz neue Qualität meiner
Berufung entdeckt und bin
gerne katholisch.
Mehr Gemeinsamkeit
als Trennung
In meiner Auszeit habe ich
jede Gelegenheit genutzt,
die Heilige Messe zu feiern,
aber auch am Abendmahl
teilzunehmen. Ich habe in
den Zeiten meines Zusammenlebens mit den Schwestern mehr Gemeinsamkeit
als Trennung erlebt, vor
allem eine große Weite in
der Glaubenslandschaft.
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Es ist mir ein Herzensanliegen zu sagen, dass ich gerne katholisch bin und bleibe,
andererseits aber auch „auf
dem Berg“ eine geistliche
Heimat habe. Das gleiche
spüre ich bei jeder einzelnen
Schwester dort. Sie sind ganz
evangelisch.
Einfach zusammen im
Geist und im Herzen
Wir sind einfach zusammen
im Geist und im Herzen,
eine ökumenische Lebensgemeinschaft in Gott, dem
Vater, dem Sohn und im
Heiligen Geist: echt katholisch – echt evangelisch! Das
ist mein Wunsch, nicht nur
für mich, sondern für die
ganze Glaubenslandschaft.
Danke, dass wir im Miteinander und Füreinander unseren Glauben leben dürfen.


Sr. Daniele Voss

Straßburg/Untermarchtal
Ausflug zum MUTTERHAUS und
zum EUROPÄISCHEN PARLAMENT

D

ie Einladung kam vom
Europäischen Parlament.
Ihren Aufenthalt in Straßburg nutzte eine Gruppe
deutscher Gymnasial-Schüler und ihrer Lehrer aus der
St. Josef Schule für Hörgeschädigte in Schwäbisch
Gmünd, um den „Ursprung“

Strassburger Kongregation
näher, stellte die Stiftung
Vincent de Paul vor und erzählte auch von der Vinzentinischen Föderation.
Bei einem sehr freundschaftlichen Mittagessen, mit
typisch französischem Menü,
ging der Austausch weiter.

»Die Gruppe aus Schwäbisch
Gmünd besuchte den ›Ursprung‹
der Barmherzigen Schwestern.«
der Barmherzigen Schwestern zu besuchen. Eine sehr
sinnvolle Begegnung, da sich
die Schule in der Trägerschaft der Untermarchtaler
Barmherzigen Schwestern
befindet und sich dort ein
Konvent mit 13 Schwestern
befindet.
24 Jugendliche in Begleitung ihrer Lehrer und der
Schulleitung hielten sich
vom 30. Juni bis zum 2. Juli
in Straßburg auf. Neben den
Besuchen im Europäischen
Parlament und im Straßburger Mutterhaus konnten
sie die Stadt mit ihren
sommerlichen Angeboten
erleben.
Generaloberin Soeur
Blandine brachte den Besuchern die Geschichte der

Christophe Matrat, Hauptdirektor der Stiftung Vincent de Paul, war dabei und

konnte so die Eigenart des
St. Josef-Zentrums erkunden
und die deutsche Einrichtung in den Vergleich stellen
mit dem Institut SaintCharles für sprachgeschädigte Kinder in Schiltigheim
und dem Centre Mathilde
Salomon in Sarrebourg, ein
Klinikum, das Pflege und
Studium vereint für Jugendliche von 14 bis 20.
Die Begleiter der Schwäbisch Gmünder Gruppe und
ebenso Soeur Blandine
waren so begeistert von
dieser Begegnung, dass sie
schon weitere Austausche
planen. 

Die Schülerinnen fühlten sich wohl im Elsass.
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Wien/Zams
Von Menschen für Menschen
Erste gemeinsame Publikation aller 23 Ordensspitäler Österreichs

E

s sind Orte des gelebten
Evangeliums: Ordensspitäler. In Österreich steht
jedes fünfte Krankenbett
in einem solchen. Mit fast
8.000 Betten sind sie ein
wesentlicher Faktor für das
Gesundheitswesen des Landes. Ordensspitäler betreuen pro Jahr rund 1,8 Mio.
Patientinnen und Patienten,
beschäftigen über 26.000
Menschen und bilden 3.000
Menschen pro Jahr aus. Hinter diesen Zahlen verbirgt
sich das Wirken von vielen
Menschen.
Um dieses sichtbar zu
machen, wurde in diesem
Jahre ein Buch „Gesichter
des Glaubens – Hände der
Hilfe“ vorgelegt. Darin wird
an konkreten Persönlichkeiten gezeigt, wie Ordensspitäler entstanden und was
sie heute sind.

das Gründungscharisma bis
heute gelebt wird, veranschaulicht sich im Tun einer
prägenden Person aus der
jüngeren Zeit.

Sr. Barbara Flad (Zams) mit dem
Buch über die österreichischen
Ordensspitäler

Durch die Gründergestalten der verschiedenen
Orden wird der Geist des
Ordens und der Einrichtungen verdeutlicht. Wie

ARBEITSGEMEINSCHAFT
DER ORDENSSPITÄLER
ÖSTERREICHS (HRSG.):
Gesichter des Glaubens –
Hände der Hilfe.
Erschienen 2022.
Weitere Informationen
und das Buch als kostenfreier
Download unter:
www.ordensgemeinschaften.at
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Blick in die Vergangenheit
und ins Heute
Das Buch gibt einen umfassenden Einblick in die
Gründungsgeschichten, das
Charisma, das Profil und die
Leistungen der heimischen
Ordensspitäler. Das Buch
bietet einen Blick in die Vergangenheit und ins Heute.
Welche Orden sind die
Träger der Krankenhäuser?
Wer sind die Gründerpersönlichkeiten und wer
sind die Menschen, die
heute in einem Ordensspital
wirken?
Lebendiger Eindruck des
vielfältigen Wirkens der
Orden
In der Publikation „Gesichter des Glaubens – Hände
der Hilfe“ wird auch ausführlich auf die Standorte
der Barmherzigen Schwestern in Wien und Zams eingegangen. Es ein Buch, das
einen lebendigen Eindruck
des vielfältigen Wirkens der
Orden vermittelt.
Katrin Geiger,
Föderationsreferentin

Literaturtipp
Geheimnis des ROSENKRANZES

D

as Rosenkranzgebet
begleitet viele Christen
auf ihrem Glaubensweg,
von Perle zu Perle. Das neue
Buch von Peter Dyckhoff
„Geheimnis des Rosenkranzes“ umkreist diese Gebetsweise, die auf die „Paternoster-Schnur“ aus dem
13. Jahrhundert zurückgeht
und seit dem 15. Jahrhundert
Rosenkranz genannt wird.
Das Gebt verbindet
Marienverehrung und
Christusglauben und geht
dem Wirken, Sterben und

Auferstehen Jesu betend
nach. Zu den Inhalten der
Rosenkranz-Gesätze stellt
der Autor Meditationen vor
mit vielseitigen Gedanken,
biblischen Vertiefungen und
Impulsen.
Das alles ist hilfreich zur
Vertiefung in das Rosenkranzgebet, das letztlich zu
Gott hinführt.

Sr. Ursula Bittner
Peter Dyckhoff:
Geheimnis des Rosenkranzes
fe-medienverlag GmbH, Kisslegg,
2022; ISBN : 9783863573379 15 €

herausgegeben im Auftrag der Föderation Vinzentinischer 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. 089/514105165, E-Mail: wolfgang.dausch@barmherzige.net
Erscheinungsweise vierteljährlich. Die Zeitschrift kann
bezogen werden über obige Adresse. Das Jahresabonnement 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
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Fulda: Sr. Felizitas Renkel
Heppenheim: Sr. Christine Lorey
Hildesheim mit Region Peru:
Sr. Regina-Maria Lührsen
Innsbruck mit Provinz Tansania:
Katrin Geiger
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
Grafik und Produktion:
Don Bosco Medien GmbH

JEDES KORN
ZÄHLT

Ein großer Maiskolben,
einer von so vielen
auf Feldern der Erde:
kostbares Erntegut!
Jedes einzelne Korn
möge Nahrung werden
für Mensch und Tier!
Text: Sr. Ursula Bittner
Foto: Heidi Bittner

