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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus!

Ob Winter oder Sommer, ob festlich oder alltäglich, ob sportlich oder eher sittsam, eine Frage stellt sich 
uns Schwestern nicht: Was ziehe ich heute an. Denn klar ist, egal zu welchem Anlass, welcher Jahreszeit 
oder auch zu welcher Selbstaussage: wir tragen Habit, unser Ordenskleid. 

Das ist auf der einen Seite sehr praktisch, da wir bewusst keine „Auswahl“ haben, um uns so, die Kleidung 
betreffend, auch keine Gedanken zu machen brauchen.  
Auf der anderen Seite signalisiert unser Habit, dass wir eine andere Lebensform gewählt haben, die mit 
Gott, Glaube und Einfachheit zu tun hat.  

Längst nicht mehr alle Menschen können unser Ordensgewand so deuten, aber fast alle Menschen 
heute wissen, wer so etwas trägt, der hat für sich selbst einen nicht üblichen Lebensakzent gesetzt. 
Für uns Schwestern ist der Habit aber auch eine Selbstverpflichtung, die da lautet: sich zurücknehmen, 
um Gott intensiver vorkommen zu lassen. 
In diesem Brief möchten wir anhand unseres Habit etwas weitergeben von dem, was uns „auf den Leib 
geschrieben ist“. 

Ein ganz besonderer Dank gilt daher Sr. Leonie Kessler P.I.J., die autobiografisch orientiert so lebhaft von 
ihren „neuen Sachen“ berichtet. 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Mitschwestern, eine gute Lektüre. 

Für die deutsche Region

Sr. Maria Virginia PIJ
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Der Mensch trägt etwas darüber, über seiner Nacktheit.  

Unklar ist, wie lange der Mensch dieses kulturelle Verhalten schon an den Tag legt. Da gehen die 
Meinungen der Gelehrten auseinander, und viele Spekulationen zwischen 650000 und 75 000 
Jahren v. Ch. darüber, ab wann man was trug, sind da möglich.    

Konkret ist davon auszugehen, dass der Mensch immer schon versuchte, sich vor Wettern und 
Verletzungen mit Kleidung zu schützen.  Aus der Bekleidung mit Naturprodukten und später auch 
künstlich erzeugten Materialien, die dem Schutz galten, entwickelte sich dann auch eine Kleidung, 
die als Statussymbol diente.  

Kleidung gab so Auskunft über die soziale Stellung eines Menschen, über seinen Wohlstand oder 
über seine Rolle im System.  

Aussagekraft hat Kleidung bis heute entsprechend der Kultur, in der der Mensch lebt, welchen 
Wetterbedingungen er sich zu unterwerfen hat und entsprechend der subjektiven Möglichkeiten.  

Der Habit der Ordensleute hat auch eine Aussagekraft! Problematisch wurde diese Tatsache aller-
dings, als im sogenannten „Kopftuchstreit“ in den Jahren 2004-2006 muslimischen Lehrerinnen an 
öffentlichen Schulen verboten wurde, ein Kopftuch zu tragen. Folgend wurde nun auch der Habit 
der  an Schulen unterrichtender katholischer Ordensfrauen vom Bundesverwaltungsgericht auf 
Grund der Gleichheitspflicht in Frage gestellt.  

Interessant in diesem Zusammenhang war die Argumenta-
tion der damaligen Kultusministerin von Baden-Württem-
berg und heutigen Botschafterin der BRD am Heiligen Stuhl 
in Rom, A. Schavan, dass es sich bei der Ordenstracht ja nur 
um eine „Berufstracht handle, die als solche vom Verbot 
religiöser Kleidung  nicht erfasst sei“.[1]  
Juristisch war dieses „Argument“ irrelevant und die Bet-
roffenen irritiert bis entgeistert. Der Habit ist eben keine 
Berufskleidung wie der Blaumann oder ein Kittel. Der Habit 
ist Zeugnis, das getragen wird und trägt.

Diese Bedeutung und einen biografischen Standpunkt 
zum Habit greifen die folgenden beiden Seiten auf.

[1] http://www.spiegel.de/schulspiegel/nonnen-an-schulen-nicht-ohne-meine-kutte-a-322789.html (14.08.2016) 

Kleidung: Schutz und Deutung

Zeichnung von einem 
Schulkind aus Indonesien
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Gedanken Über mein Ordenskleid

Gedanken über mein Ordenskleid
von Sr. Leonie Kessler PIJ

“Was willst du denn einmal werden?” Wenn Verwandte und Bekannte mir als Kind diese Frage stellten, kam 
als meine Reaktion auf begeisternde Ferien bei Bauern auf einem Dorf als Antwort zur Erheiterung der 
Fragesteller: “Ich heirate einen Bauern und bekomme mindestens 8 Kinder!” Ja, das Kind dachte - und Gott 
lachte - und führte es einen anderen Weg, wobei auch das Kriegsgeschehen eine Rolle spielt. 

Durch die Evakuierung aus der saarländischen Heimat kamen wir auf abenteuerlichen Umwegen endlich 
nach Bad Godesberg, wo wir schließlich bei den Schwestern vom armen Kinde Jesus eine Wohnung 
fanden. Diese waren von den Nazis aus ihrer großen Schule und dem Kloster vertrieben worden, und 
zurück geblieben waren 2 bis 3 Schwestern, die in einem ererbten Doppelhaus an der Beethovenstraße 
wohnten, um im Fall einer Beendigung des Krieges “vor Ort” zu sein. Außer uns wohnten noch einige 
andere Personen in dem Haus. 

Ich erinnere mich, dass ich ganz begeistert war, als ich von Mutter Clara Fey hörte: “Der Geist der Genossen-
schaft ist die Freude im Herrn”. So bekam meine religiöse Einstellung schon als Kind eine besondere Rich-
tung: die Freude! Aber es dauerte noch Jahre, bis eine endgültige Entscheidung fallen konnte; Rückkehr in 
die Heimat, Schulabschluss, dann Studium, Tod der Mutter, Auflösung des Haushalts. Erst nach dem ersten 
Staatsexamen konnte ich in Aachen-Burtscheid eintreten, im November 1954. 
In dieser Zeit beflügelte mich eine große “Euphorie” des Loslassens, die ich mir heute zurück-wünsche! In 
allem versuchte ich, die “Freude im Herrn” zu entdecken und umzusetzen. 

Im August 1955 wurden wir zu vier Postulantinnen eingekleidet. 
Am Abend vor der Einkleidung hingen die “neuen” Sachen an der Trennwand im Raum, und ich konnte sie 
vom Bett aus gut sehen. Auch der neue Name stand auf einem großen Zettel. 
Mir hatte man wunschgemäß den Namen meiner verstorbenen Mutter gegeben: “Leonie”. 
Lange kam ich nicht zum Schlafen, immer ging es mir froh im Kopf herum: “Ab morgen bist du Leonie!”  
Was hätte Mutter gesagt, dass ich nunmehr ein weißes Skapulier tragen würde? Denn als Kind hatte ich, 
wenn ich helle Kleider anhatte, magnetische Anziehungskraft für jeden Dreck und Schmutz, und sie musste 
immer Ersatzkleider oder -schürzen parat haben… 

Die Gebete zum Anlegen des Kleides und des Gürtels nahm ich voll ernst: 

Herr, ziehe mir aus den alten Menschen mit seinen Werken, und ziehe mir 
an den neuen, der nach Christus gebildet ist in Gerechtig-
keit und Heiligkeit. 
Herr, ziehe mich immer mehr an dich, binde mich immer 
fester und unauflöslicher an dich; lass nicht zu, dass 
irgendetwas mich von dir trenne! 

[1] http://www.spiegel.de/schulspiegel/nonnen-an-schulen-nicht-ohne-meine-kutte-a-322789.html (14.08.2016) 
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Die zwei Jahre Noviziat brachten mir viele gute Anregungen zum Leben mit Gott, vor allem auch schon im 
Hinblick auf meine spätere Tätigkeit. Als Lehrerin stand ich jahrelang im Focus des Interesses und der Kritik 
von Jugendlichen und erwachsenen Schülern und von den Lehrern. Es gab auch viele gute und informative 
Gespräche über Ordensleben und Ordenstracht. Aber nie habe ich erlebt, dass jemand gespottet oder ge-
hänselt hätte. Auch hätte sich nie jemand geschämt, mit einer Ordensfrau zusammen Besichtigungen oder 
Ausflüge zu machen, wie es von manchen Kinderheimen in ländlichen Umgebungen berichtet wurde. Dort 
waren die Schwestern angeblich wegen ihrer Kinder “gezwungen”, Zivil zu tragen. 

Wenn mich bei Gängen durch die Stadt oder in einem Geschäft ein früherer Schüler oder eine Schülerin 
getroffen hat, gab es frohe Begrüßungen und einen kleinen Plausch. 

Verschiedene Faktoren haben das internationale Generalkapitel 1967 veranlasst, die bisherige Kleiderordnung 
der Schwestern zu ändern und an die “moderne” Zeit anzupassen. Das war für die meisten Schwestern eine 
gewaltige Umstellung, ebenfalls für alle, die mit den Schwestern zu tun hatten.  

Ich erinnere mich, dass unsere Berufsfachschülerinnen in Stolberg an dem Tag, als die Schwestern die neue 
Tracht zum ersten Mal trugen, sich auf der Empore des Gesangchors drängelten, um nach unten schauen 
zu können, wie die Nonnen wohl aussahen. Reaktion meines Bruders: “Der Mond ist aufgegangen!”, denn 
in der alten Hülle konnte man sich ganz gut auf “schlank” hüllen, und jetzt kamen die Pausbäckchen zum 
Vorschein… 
Mit dem neuen Kleid bekamen wir auch eine neue Medaille, gestaltet von Egino Weinert, Köln. Auf ihr steht: 
“Manete in me” - Bleibet in mir. Für mich ist das bis heute die konzentrierte Aussage der “Freude im Herrn” aus 
den Anfangstagen. Immer wieder hat der damalige Aachener Bischof Klaus Hemmerle gerade diesen Aus-
spruch Jesu interpretiert und verinnerlicht.

In Jesus ist Gott selber zum Wohn- und Bleibeort des Menschen geworden. Der 
Mensch ist eingelassen in diese gegenseitige Beziehung zwischen Sohn und Vater im 
Geist. Und alles kommt darauf an, in ihr zu bleiben. Wir bleiben in Gott, und er blei-
bt in uns, wenn wir in Jesus bleiben, wie der Rebzweig im Rebstock bleibt. Abgeschnit-
ten von ihm, bringt er keine Frucht, er verdorrt in sich selbst.  (vgl. Joh 15, 1-10) 

Aus: “Linien des Lebens”, Meditationsimpulse zum Johannesevangelium. So zeigt die Rückseite unserer Medai-
lle auch den Rebzweig. 

Ein Erlebnis aus neuerer Zeit: Auf der Straße begegnete mir eine Muslima mit Kopftuch, die mich freundlich 
anlächelte und mich ansprach: “Ich freue mich, Sie zu sehen und danke Ihnen, dass Sie noch ihre Ordenstra-
cht tragen. Ich habe in einem Kölner Krankenhaus mehrere Jahre bei Ordensfrauen gearbeitet und große 
Hochachtung vor ihnen bekommen. Sie sind ein Zeichen Gottes in und für die Welt!”  Ich war überwältigt von 
dieser Aussage! 

Sie kam mir wieder in den Sinn, als ich einige Sätze aus der Apostolischen Konstitution “Vultum Die Quarere” - 
Die Suche nach dem Antlitz Gottes  von Papst Franziskus las: 

Ordensleute … sind ein prophetisches Zeichen für alle Christen … In dieser Lebens-
weise wird auf ganz besondere Weise  die Berufung gelebt, die ein jeder Christ in 
seiner Taufe empfangen hat. Diese  Berufung ist die Suche nach dem Antlitz Gottes 
in der Welt, immer unvollständig, aber authentisch. 

In diesem Sinne trage ich froh und dankbar mein Ordenskleid, bis ich das Antlitz Gottes unverhüllt sehen 
darf. 

Sr. Leonie Kessler P.I.J., im August 2016


