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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus
Sehr geehrte Interessierte an der Gedankenwelt Clara Feys!
Der 15. Juni eines jeden Jahres erinnert uns Schwestern an den 15. Juni 1888, den Tag, an dem durch
Papst Leo XIII. unsere Konstitutionen, die Lebensregel der Schwestern vom armen Kinde Jesus endgültig
bestätigt wurden.
Unserer Gründerin Clara Fey, der ersten Generaloberin der Kongregation, war es wichtig, die neue Lebensregel auf das Fundament der jahrhundertelang erprobten Regel des hl. Augustinus zu errichten, die
schon im 11. Jh. zur Grundlage vieler klösterlicher Gemeinschaften wurde.
Augustinus schreibt: „Das Erste, warum ihr in Gemeinschaft zusammenlebt, ist, einmütig im Haus zu
wohnen und ein Herz und eine Seele zu sein auf Gott hin.
Nennt nichts euer Eigentum, sondern alles gehöre euch gemeinsam. Jedem werde von eurem Vorsteher
Nahrung und Kleidung zugeteilt, nicht jedem in gleicher Weise, weil ihr nicht alle zum gleichen fähig seid,
sondern einem jeden, wie er es nötig hat.“
Hier klingt das Grundprinzip der ersten christlichen Gemeinden durch, wie es auch in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Clara wollte eine Gemeinschaft nach dem Vorbild der ersten christlichen
Gemeinden.
Diese Lebensregel haben all unsere Schwestern, ob in Indonesien, Kolumbien oder Europa als ihren
eigenen Lebensentwurf angenommen, ausdrücklich in der ewigen Profess, der endgültigen Bindung
an die Gemeinschaft. Doch ist unsere Lebensregel kein einmaliges Bekenntnis, sondern eine Regel, die
jeden Tag neu mit Leben gefüllt werden muss - oft eine wirkliche Herausforderung - aber im Hintergrund
immer lebenserfüllend. Neben der Spiritualität ist eine Kernaussage unserer Regel das Apostolat der
Schwestern im sozialen Einsatz, das in diesem Brief besondere Beachtung findet.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Mitschwestern weiterhin geisterfüllte Tage.

Sr. Maria Virginia
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Das Apostolat
Die Spiritualität, das Apostolat und das gemeinsame Leben sind - soweit die Kräfte der Schwestern dies
zulassen - die täglichen Grundvollzüge der Gemeinschaft. Anders formuliert: Das Alleinstellungsmerkmal der
Schwesterngemeinschaft ist das sich gegenseitige Bedingen ihres Gottesbezuges, ihres Bezuges zum notleidenden Gegenüber und ihres Bezuges zur Mitschwester.
Wenn dieser Dreiklang nicht stimmt, entstehen Misstöne. Das Apostolat wird wie folgt beschrieben:

Aus der Lebensregel der Schwestern vom armen Kinde Jesus von 1888.

„57 Durch die besondere Berufung Mutter Claras, die von der Kirche gutgeheißen und bestätigt
worden ist, hat der Herr unserer Kongregation den Auftrag gegeben, Kindern und Jugendlichen
in leiblicher oder seelischer, moralischer oder religiöser Not beizustehen.
Unsere Aufgabe ist die christliche Erziehung der Jugend. Wir möchten junge Menschen zu ihrer
Selbstverwirklichung im Geist des Evangeliums verhelfen und sie zur wahren christlichen Freiheit führen.“
„65 Wenn im Einzelfall eine Schwester von der zuständigen höheren Oberin einen apostolischen
Auftrag erhält, der es notwendig macht, eine Zeitlang außerhalb einer Kommunität der Kongregation zu leben, muss sie sich von der Gemeinschaft gesendet und getragen wissen.“
Aus dem Dekret zur Erneuerung der Lebensregel, beruhend auf
Empfehlungen des II. Vatikanischen Konzil, gegeben zu Rom am 30.Mai
1982.

„Im Geiste der Regel des hl. Augustinus, an der sich die Lebensregel des Institutes ausrichtet, bietet sie den Schwestern in
Rückbesinnung auf den Auftrag der Gründerin Clara Fey das
Lebensprogramm geistlicher und apostolischer Gemeinschaft.
Wie die ersten Gläubigen in Jerusalem sollen die Schwestern
‘ein Herz und eine Seele‘ sein; in Christusverbundenheit nach
dem von der Stifterin übernommenen Leitwort „Manete in
me“ leben; durch die christliche Erziehung der Kinder und
Jugendlichen, vor allem der armen und benachteiligten, im
Dienste der Kirche arbeiten.“

Citykirche in
Mönchengladbach
1) A.a.O. S. 33
2) A.a.O. S. 38
3) Manete in me, Lebensregel der Schwestern vom armen
Kinde Jesus, 1982 (grüner Plastikumschlag), Selbstverlag, S. XIf
Bild: Wikimedia/Citykirche Mönchengladbach
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Die Wahl des Apostolates einer
Apostolat aktuell
jeden Schwester orientiert sich an
den „Not – wendig - keiten“ der
Mönchengladbach, Schwester Waltraud
Einsätze und an den Kompetenzen
der Schwestern.
Das gilt auch für Sr. Waltraud
Schulte PIJ. Mit der Auflösung des
Generalmutterhauses in Simpelveld, zurück an den Gründungsort
der Kongregation in Aachen, galt
für Sr. Waltraud die Parole „Arbeit mit
Dach über dem Kopf“ zu suchen, wie
sie sagt. Bis 2011 arbeitete sie im Bereich
Exerzitien, Besinnungstage, geistliche Begleitung im damaligen Generalmutterhaus der
Schwestern vom armen Kinde Jesus in Simpelveld,
Niederlande. Die Schwester mit Kompetenzen in der
Sozial- und Religionspädagogik, als Sprachenlehrerin für
Englisch, Französisch und Deutsch für spanische Kinder
am ordenseigenen Colegio auf der Iberischen Halbinsel und
mit Erfahrungen in internen und externen Leitungsaufgaben,
fand ein neues Betätigungsfeld, in das sie ihre ganzen bisherigen
Erfahrungen einfließen lassen konnte. Der Treff- und Ausgangspunkt
ihres Apostolates heute ist ein gläsernes Büro in der altehrwürdigen
Citykirche Alter Markt in Mönchengladbach. Sie ist weit sichtbar in ihrem
transparenten Büro mit der Einladung an alle, die das Gotteshaus betreten:
„Stört mich bitte“. „Die Citypastoral ist ein Angebot besonders für PassantInnen und
BesucherInnen unserer Stadt sowie für Menschen, die neugierig auf den christlichen
Glauben sind. Die Citykirche will mit ihrem Programm unter den Leitworten ‚Stille‘, ‚Gebet‘,
‚Begegnung‘ und ‚Kultur‘ die pastorale Arbeit der Mönchengladbacher Innenstadtgemeinden
ergänzen“, so mitgeteilt auf der Homepage der Citypastoral.
Typisch für die Schwestern vom armen Kinde Jesus war immer schon, ihrer Gründerin Clara Fey folgend, „Not
aufzugreifen“, erläutert Sr. Waltraud, und davon gibt es auch in dieser Stadt genug.
Für die Schwester ist es wichtig, neben der materiellen Not der Menschen vor allem die vorhandene geistige
und geistliche Not ernst zu nehmen und Menschen in solchen Nöten zu begleiten.
So steht sie bereit in der Citykirche für Menschen, die das Thema Schuld und Sünde nicht in Ruhe lässt, die
einfach nur nach Religion fragen wollen, oder die mit persönlichen Problemen und Ängsten zu ihr kommen.
Zu denen, die zu ihr kommen, gehören auch Flüchtlinge, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und in der
„Fremde“ nach dem christlichen Glauben fragen, die interessiert sind an dem Leben Jesu und der Bedeutung
der christlichen Kirche.
Ein Highlight in der Citykirche ist samstags, die „Musik zur Marktzeit“. Sie lockt weit
über die Stadtgrenze hinaus die Menschen an. Frohe Begegnungen, viel Kommunikation ergeben sich. Hier engagieren sich nicht nur, aber auch junge
Musiker, und mit dabei ist natürlich Sr. Waltraud mit ihrem Apostolat:

„Hinhören und anpacken, wo es nötig ist“!
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