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Jesus sagt: »Bleibt in mir,
dann bleibe ich in euch;

denn getrennt von mir könnt
ihr nichts vollbringen.«

(Joh 15,4-5)

Herzensglück
Schwester Birgitta, Jahrgang 1941.

Sie ist Ordensschwester seit ihrem 21. Lebensjahr.

•

Schwester Birgitta, wie kam es zu der Entscheidung, ins Kloster zu gehen?

mein Vater war im Krieg gefallen. ich wuchs ohne geschwister auf,
alleine mit meiner mutter. nach der Volksschule besuchte ich die hö-
here handelsschule; ich bekam eine Stelle als Sachbearbeiterin und Se-
kretärin in einem Betrieb in Singen. abends ging ich öfters mit mei-
nen Freundinnen aus. wenn ich nach hause kam, spürte ich eine
Sehnsucht in mir, die ich mir nicht erklären konnte. Schon als Kind
war ich eher ernst als ausgelassen. Die Sehnsucht, die ich spürte, gab
mir energie, mich auf den weg zu machen. ich wollte herausfinden,
was in meinem Leben fehlt. gott hatte es mir ins herz gelegt, es muss-
te mir nur noch klar werden.

meine Ferien verbrachte ich früher oft bei meiner Oma in Bonn-
dorf. Von dort kannte ich die Vinzentinerinnen. ich nahm an mäd-
chen-exerzitien im mutterhaus teil und erhielt dadurch einen tieferen
einblick in diesen Orden. mit niemandem sprach ich über meine ge-
danken, selbst mit meiner mutter nicht. als mir dann klar war, dass ich
mich einem Orden anschließen möchte, und ich es ihr erzählte, hat sie
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meinen entschluss respektiert und mich freigegeben. es hat mir viel
bedeutet, meinen Sehnsuchtsweg gehen zu können, dem ruf Jesu zu
folgen, obwohl ich meine mutter alleine zurückließ. Diese erfahrung
ihrer mütterlichen größe ist mir bis heute ein wertvolles und kostbares
Lebensvermächtnis.

Welche Arbeit haben Sie gemacht und wo war das?

in der anfangszeit, dem Postulat, wurde ich häufig in der Verwaltung
eingesetzt. in das gemeinschaftliche Leben fügte ich mich ohne Prob-
leme ein, doch ich hatte meine Schwierigkeiten mit manchen Vor-
schriften, denen wir ohne Begründung folgen mussten. was ich bei-
spielsweise nur schwer akzeptieren konnte, war die regel, dass wir bei
tisch das essen auf den teller geschöpft bekamen und uns nicht selbst
nehmen konnten. Oder dass es kein Briefgeheimnis gab. wir erhielten
unsere Post geöffnet; und Briefe, die wir schrieben, mussten offen ab-
gegeben werden. nach dem Postulat, das neun monate dauerte, wurde
ich eingekleidet. Bei der einkleidung erhielten wir die Schwesternna-
men. ich hätte meinen namen ruth gerne behalten, weil mein Vater
ihn für mich ausgesucht hatte. in der zeit des nationalsozialismus galt
»ruth« als jüdischer name, und es war für ihn nicht leicht gewesen,
diesen namen beim Standesamt genehmigt zu bekommen. aber da-
mals durfte man die taufnamen noch nicht behalten.

als novizin arbeitete ich im ersten Jahr weiterhin in der Verwal-
tung. Sowohl in unserer haushaltungsschule als auch in unserer sozial-
pädagogischen Berufsfachschule fehlten Lehrkräfte. Die Ordensleitung
beschloss, mich zur Lehrerin ausbilden zu lassen. ich besuchte die
Frauenfachschule, studierte danach vier Semester an der Berufspädago-
gischen hochschule und war nach dem praktisch-pädagogischen Jahr
hauswirtschaftsoberlehrerin. Junge menschen zu unterrichten ent-
sprach meinen Fähigkeiten – und die arbeit in der sozialpädagogischen
Berufsfachschule bereitete mir Freude. meine Schülerinnen nahmen
mich gut an. nach einigen Jahren schloss der Orden diese Schule, weil
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es in der Stadt inzwischen mehrere einrichtungen dieser art gab und
dadurch zudem die Plätze für Krankenpflegeschülerinnen erweitert
werden konnten. Da ich bereits in der Krankenpflegeschule eingesetzt
war, studierte ich nochmals vier Semester Pädagogik und machte mei-
nen abschluss als Diplom-Pädagogin. nun unterrichtete ich an der
Krankenpflegeschule und außerdem an der inzwischen neu eröffneten
altenpflegeschule des Ordens in Freiburg. ich übernahm die sozialwis-
senschaftlichen Fächer: Pädagogik, Psychologie und Soziologie. Da-
nach übernahm ich für einige Jahre die Leitung von Postulat, noviziat
und Juniorat im Orden und war mitglied des generalrats.

1994 wählte das generalkapitel mich zur generaloberin. Dieses
amt hatte ich zwölf Jahre lang inne. Die aufgabe umfasste sowohl die
Leitung des Schwesternbereiches und die Sorge für die Schwestern als
auch die Vertretung der gemeinschaft nach außen; es ging auch um
die mitwirkung und Verantwortung im Bereich der ordenseigenen
einrichtungen und der Ordensverwaltung. als ich begann, zählten
wir 494 Schwestern, als ich ausschied, waren es noch 247. ich musste
damit umgehen, dass der Orden von Jahr zu Jahr kleiner wurde, und
nach möglichkeiten suchen, mit den auswirkungen und Folgen rea-
listisch umzugehen. es war auch ein weg der Passion, des Leidens der
gemeinschaft in der nachfolge Jesu. es ist viel leichter, etwas aufzu-
bauen und neu zu gestalten als miterleben zu müssen, wie gewachse-
nes und Bewährtes zurückgeht. es ist schwer loszulassen. was Paulus
in der Bibel schreibt: »wir sind wie Sterbende, und seht: wir leben«,
dies trifft eine realität unserer Schwesterngemeinschaft, die wir mit
würde leben.

meine aufgabe hat mich sehr gefordert und mir große Flexibilität
abverlangt. in einer Stunde führte ich ein einzelgespräch mit einer
Schwester oder besuchte eine Kranke, im nächsten augenblick musste
ich mich wieder um Organisation oder um eine entscheidung bezüg-
lich einer einrichtung kümmern. Ständig war ein schneller wechsel
zwischen emotionalem einfühlen und rationalem entscheiden erfor-
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