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Schwestern vom armen Kinde Jesus

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

Die hellen Monate des Frühjahrs und die des Sommers drängen den mitteleuropäischen Menschen 
eher nach draußen in die Natur. Die Helligkeit reizt uns, die Sonne auch spüren zu wollen, die Natur mit 
ihren Stimmen und Farben zu erleben, aber auch dem Geselligen im Menschen unter freiem Himmel 
nachzugehen. 
Die dunkleren Herbst- und Wintermonate drängen uns eher nach innen, etwas mehr bei sich selbst 
zu bleiben, den Schutz unserer Wohnungen zu wertschätzen, eigenen Gedanken mit mehr Muße na-
chzugehen und etwas ruhiger zu werden.

Ende des vergangenen Monats Oktober, dem Monat des Übergangs von Heller zu Dunkler, von „unter 
freiem Himmel“ zu „mehr bei sich bleiben“, sind ca. 25 Freundinnen und Freunde in der Weggemeinschaft 

- gemeinsam mit Schwestern vom armen Kinde Jesus - den Spuren Clara Feys und mit ihr denen der 
Genossenschaft der Schwestern vom armen Kinde Jesus in der Innenstadt Aachens nachgegangen. 
Wir haben „Äußerlichkeiten“ angeschaut, Orte, an dem das Geburtshaus von Clara Fey stand, das erste 
Schülchen eröffnet wurde, die Schwestern ihren ersten Konvent gründeten und das Generalat zu Mutter 
Claras Zeiten beheimatet war. Doch mit der „Äußerlichkeit“ dieser historischen Orte sind auch ihre „Innerli-
chkeit“ verbunden, da diese Orte für Geschichte und deren Beweggründe stehen.
Sr. Ingrid PIJ hat uns sehr engagiert dabei begleitet, diese Äußerlichkeit mit der Innerlichkeit der Gründ-
ungszeit der Genossenschaft (so wurde die Gemeinschaft der Schwestern damals offiziell benannt) als 
einen zusammengehörenden Entwurf in den Blick zu nehmen.
Natürlich blieb es bei solcher Spurensuche nicht aus, diesen Frauen der ersten Stunden auch voller 
Respekt zu begegnen, ja sogar etwas zu bewundern. 
Einen Menschen zu bewundern kann ihn auch zum Vorbild werden lassen. Aber nicht nur wir bewun-
dern Mutter Clara, auch sie selbst ist Menschen begegnet, denen sie Bewunderung entgegengebracht 
hat, die ihr zum Vorbild wurden. Deshalb nimmt dieser Brief Vorbilder in den Blick, Menschen mit Vorbild-
funktion.

Sr. Maria Virginia
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Bedeutung des Vorbildes im Leben von Clara Fey 

Clara Fey lebte von Kind auf mit Vorbildern, besonders mit dem ihrer Mutter; der Vater war ja schon früh 
verstorben. Das Bewusstsein um die Bedeutung, direkte und indirekte Vorbilder in der Kindheit gehabt zu 
haben, entwickelte auch Clara erst in späteren Jahren. 
Schon in den ersten Jahren der jungen Ordensgemeinschaft hatte in der Begleitung der Novizen, der Frauen 
also, die in der „Ausbildung“ zur Ordensfrau sind, das Vorbild für die Gründerin Clara eine große Bedeutung.
So führte sie besonders den Schwestern, die mit der Aufgabe betraut waren die Novizen anzuleiten und zu 
begleiten, vor Augen, selber ein Vorbild zu sein.

Mutter Clara ist bis heute selbst das Vorbild schlechthin, und so zur „greifbaren“ Motivation für Frauen ge-
worden, die im Verlauf der weiteren Entwicklung sich der Ordensgemeinschaft anschlossen und weiterhin 
auch anschließen. 
Clara sah es als unabdingbar an, dass die jungen Schwestern ihrerseits wiederum zu Vorbildern für die ihnen 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen wurden. 
Diese „Abfolge“ (Sukzession in der Nachfolge als Vorbild) von ‘ein Vorbild haben’, ‘zum Vorbild werden’ und 
‘ein Vorbild sein’, dem dann der neue Beginn dieser Sukzession folgen soll, hat sich erhalten bis heute, und ist 
lebendig und spürbar im Werk der Schwestern vom armen Kinde Jesus. 

Ein Schlüsselbegriff der Pädagogik der Schwestern PIJ gilt immer noch: als Pädagoge und Pädagogin mit 
einer „ansteckenden“ Begeisterungsfähigkeit zum Vorbild zu werden.
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Ein Vorbild für Clara Fey

Luise Hensel
Mit dem Schulwechsel 1827 von 
Clara Fey auf die gerade neue 
eröffnete höhere Töchterschule St. 
Leonhard in Aachen, begegnete 
Clara erstmalig einer Frau, die außerhalb der Familie für Clara eine prägende 
Persönlichkeit werden sollte, der Lehrerin Luise Hensel. 
Die Literatur berichtet einhellig über sie, dass die Konvertitin Luise Hensel 
nicht nur eine Dichterin, sondern auch eine begnadete Pädagogin gewesen 
sei. Ihre erzieherische Tätigkeit war geprägt von einem klaren katholischen 
Geist, Frohsinn und Begeisterungsfähigkeit. Hensel unterrichtete in den 
Fächern Literatur und Weltgeschichte und verstand es besonders gut, auch 
größere Zusammenhänge des Wirkens einer Gesellschaft aufzuzeigen. 
Hinzu kam ihr überzeugendes Engagement in der Caritas, das besonders den 
vernachlässigten und armen Kindern galt. 

Die Persönlichkeit Luise Hensels begeisterte viele der jungen Frauen in ihrem 
schulischen Umfeld; konkret wurde sie geschätzt für ihr beispielhaftes Eintret-
en für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten. 
Clara sagte später: „Wir gingen fort von ihr, bereit zum Martyrium.”  Die päd-
agogische Tätigkeit hinterließ nicht nur in Clara Fey Spuren, sondern auch in Mitschülerinnen wie Franziska 
Schervier und Pauline von Mallinckrodt, die beide selber bedeutende Ordensgemeinschaften gründeten, 
die auch über Deutschland hinaus wirkten und wirken.

Mit der Person Luise Hensels setzt sich die Bedeutung der Vorbilder im Leben Clara Feys fort, zu 
dem sie später, in den Augen der ersten Mitstreiterinnen und darüber hinaus, auch 

selber wurde.

Mutter Clara als Vorbild der Novizinnen

Mutter Clara ist und muss auch zukünftig das „Fruchtfleisch der Gemeinschaft“ bleiben um den Kern, der 
Christus und seine Kirche ist. 
Clara, die Ordensgründerin, und mit ihr die Mitschwestern Wilhelmine Istas, Luise Vossen und Leokadia Startz, 
sind die Wiege, aus der heraus die Gemeinschaft gehen lernte und so geworden ist und wird. 
Diese Gründerpersönlichkeiten - allen voran Mutter Clara - müssen der zentrale Grund bleiben, warum junge 
Frauen sich für die Schwestern PIJ interessieren und bereit sind, mit ihr einen ungewöhnlichen von Freiheit 
durchdrungenen Lebensentwurf zu wagen. Denn Mutter Clara ist Vorbild, und das nicht nur für angehende 
Ordensfrauen, sondern auch für alle, die interessiert sind an einem „spirituellen“ Lebensentwurf, da Clara die 
historische Symbiose ist von Gottvertrauen, Einsicht und Gestaltungskraft, und so bleibende, nicht austaus-
chbare Orientierung, eben ein Vorbild.


