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Ein Bauernmädchen aus dem Westerwald 
geht ihren Weg. Konsequent, radikal, selbst-
los. Hin zu den Armen, zu den Kranken, zu 
den Waisenkindern und den Verwundeten. 
Konsequent hat sie „ihr Ohr an Gottes Wort“ 
und läuft in Jesu Spur. 

Und ebenso beharrlich verfolgt sie ihre Idee 
einer betenden und handelnden Gemein-
schaft: die „Armen Dienstmägde Jesu Chri-
sti“ – ADJC. Im Westerwald und im ganzen 
Bistum Limburg kennt man sie heute als 
„Dernbacher Schwestern“. 

„Arme Dienstmägde Jesu Christi“ gibt es 
heute auch in Amerika, in Afrika, in Asien. 
Jetzt tut Papst Franziskus im Vatikan aller 
Welt kund, was die Menschen im Gottesvolk 

Kasper ist eine Heilige! (job)

So weit die Füße tragen
Bis heute gehen Schwestern in aller Welt in den Spuren der heiligen Mutter Katharina Kasper
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
sie ist nun die erste richtige Heilige des Bis-
tums Limburg: Katharina Kasper. Natürlich 
freuen sich die Katholiken zwischen Rhein, 
Lahn, Main und Dill auch über Elisabeth von 
Schönau und die Kirchenlehrerin Hildegard 
von Bingen. Doch als diese beiden Glaubens-
vorbilder lebten, gab es noch gar kein Bistum 
Limburg. Das wurde erste 1827 gegründet. 
Damals war Katharina Kasper sieben Jahre 
alt. Gerade einmal 30 Jahre war sie jung, 
als Bischof Blum sie und ihre ersten Gefähr-
tinnen als „Arme Dienstmägde Jesu Christi“ 
anerkannte. Und schon in wenigen Jahren 
breitete sich diese Dienstgemeinschaft von 
Frauen aus in alle Welt. Als Katharina 1898 
in Dernbach starb, existierten 193 Nieder-
lassungen des Ordens. Die Idee einer tätigen 
Jesusnachfolge hatte Kreise gezogen …

Mit diesem „Extra“ der Kirchenzeitung 
wollen wir das Leben und Wirken der neuen 
Heiligen würdigen. Wir möchten aber auch 
zeigen, wie sehr ihre Ideen und Grundsätze 
bis heute in ihrer Gemeinschaft der „Armen 
Dienstmägde Jesu Christi“ (ADJC) lebendig 
sind. Die „Dernbacher Schwestern“, wie sie 
nicht nur im Westerwald oft genannt wer-
den, halten das Erbe ihrer Gründerin Mutter 
Maria Katharina in Wort und Tat bis heute 
wach. Mehr darüber lesen Sie im Interview 
mit der Provinzoberin Schwester Theresia 
Winkelhöfer (Seiten 5 bis 7), in den Gedan-
ken der Katharina-Forscherin Schwester 
Gottfriedis Amend (Seite 10 und 11), aber 
auch in den Zeugnissen von Schwestern aus 
aller Welt (Seiten 16 und 17).

Wir wünschen eine bereichernde Lektüre!

Ihre Redaktion

Übrigens: Die Feier der Heiligsprechung 
wird live im hr-Fernsehen übertragen: am 
Sonntag, 14. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr – 
Und am Sonntag danach – dem 21. 10. – gibt 
es ein großes Fest in Dernbach und Wirges 
(siehe Seite 24)

P. S.: Wer mehr über die aktuellen Ereig-
nisse rund um die neue Heilige erfahren 
möchte (und noch nicht Abonnent ist), der 
kann die Kirchenzeitung „Der Sonntag“ für 
die kommenden vier Wochen kostenlos be-
stellen. Einfach anrufen: 06431 / 911 30
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Katharina Kasper, die neue Hei-
lige des Westerwalds: Ein ein-
faches Mädchen, geboren am 
26. Mai 1820 in Dernbach, die in 
ihrem ganzen Leben immer für 
die Menschen da war, soll nun 
den Heiligen zugezählt werden.  

Katharinas Leben war ein 
einziges Wagnis! Sie wagte 
es, durch die Liebe Gottes 
gedrängt, mit einfachen klei-
nen Mitteln ein Häuschen zu 
bauen. Das ganze Wagnis, eine 
Gemeinschaft zu gründen, war 
mit vielen Schwierigkeiten ver-
bunden. Sie ging ihren Weg mit 
Gott, vertrauend auf den Hei-
ligen Geist, der ihr den Weg 
gezeigt hat.

Sie sah ihre Berufung und die 
ihrer Mitschwestern darin, dem 
Beispiel Jesu zu folgen und den 
Armen, das heißt den Menschen 
in körperlicher, seelischer, geis-
tiger und materieller Not, zu 
helfen, ihnen zu dienen. In 
einem Brief zum neuen Jahr 
schreibt sie einer Mitschwester: 
„Wir wollen ruhig, demütig, 
aber mit großem Gottvertrauen 
der Zukunft entgegengehen, 
nichts suchen noch wünschen, 
als den heiligen Willen Gottes 
(zu) erfüllen.“ (aus Brief 23, 
Dezember 1872)

Immer wieder verspürte 
sie von Gott den Ruf, ihm zu 
folgen, sich ihm zur Verfügung 
zu stellen. Mit Gleichgesinnten 

suchte sie ein Leben nach 
dem heiligen Willen Gottes zu 
gehen. „Gottes heiliger Wille 
geschehe jetzt beim Anfang 
bis zum Ende so vollkommen, 
wie es von meinem Herrn und 
Gott gewollt ist. Du allein, o 
mein Gott, sollst der Leiter und 
Regierer meines Lebens sein.“ 
So sagte sie immer wieder. 

Schon bald bemühte sie sich, 
für die Gemeinschaft die kirch-
liche Anerkennung von Rom zu 

erhalten. Es war ihr ein großes
Bedürfnis, alle ihre  Pläne und
Unternehmungen dem Bischof
vorzulegen und dessen Zustim-
mung zu erhalten. Ihr Weg, von
Dernbach nach Limburg zu Fuß
zum Bischof zu gehen, war oft
mühsam. Der Bischof erkannte 
ihr konsequent christliches
Leben mit anderen jungen
Frauen. Allen Menschen lie-
bevoll beizustehen, ihnen zu 
helfen, war ihr ein besonderes
Bedürfnis. 

-

mit der Diözese, der Pfarrei,
der Ordensleitung und den
Verbandsvorständen statt, um
ein würdiges Fest am Sonntag
nach der Heiligsprechung, am
21. Oktober, in Dernbach und
Wirges vorzubereiten „Die
Katharina hält uns ganz schön
in Trab!“, so hört man es immer
wieder sagen. Diejenigen, die
nicht an der Feier der Heilig-
sprechung in Rom teilnehmen 
können, haben nun die Gele-
genheit, diese Feier hier vor Ort
gebührend zu feiern.

Es ist der Wunsch der gesam-
ten Kongregation der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi welt-
weit,  dass Katharina Kasper, als
neue Heilige des Westerwalds, 
allen Menschen den Sinn einer
Erneuerung im Geist, im Leben
näher bringt. 

Danke Katharina!  

„Danke Katharina!“
Grußwort der Generaloberin Schwester Gonzalo Vakasseril

Die neue Heilige des Westerwalds – die erste des Bistums Limburg. | Foto: kna

Schwester Gonzalo Vakasse-
ril ist die erste Inderin als 
Generaloberin der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi 
(ADJC). | Foto: kna



Extra Heiligsprechung | Oktober 2018 3

„Üben wir die Armut“
Das Wirken von Katharina Kasper ist eng mit dem jungen Bistum Limburg verbunden. Bischof Georg Bätzing  

sieht in der ersten Bistumsheiligen denn auch eine Frau, die „uns geistlich inspirieren und stärken kann  

für die Herausforderungen unserer Zeit“. Der Hirtenbrief des Bischofs im Wortlaut:

LIEBE SCHWESTERN 
UND BRÜDER,

ist eine Heiligsprechung heute noch 
zeitgemäß? Diese Frage stellen 
mir viele, wenn ich von Katharina 
Kasper und ihrer Heiligsprechung 
am 14. Oktober in Rom berichte. Für 
mich als Bischof, für unser Bistum 
und für die Armen Dienstmägde 
Jesu Christi, die Gemeinschaft, die 
Katharina Kasper, die einfache Frau 
aus dem Westerwald, gegründet hat, 
ist die Heiligsprechung ein großar-
tiges Geschenk. Ich freue mich sehr 
darüber, dass die Kirche Kathari-
nas Lebens- und Glaubenszeugnis 
würdigt und ihr weltweit Beachtung 
schenkt. Katharina Kasper ist „ein 
Lichtblick für die ganze Welt gewor-
den“, so hat es mein Vorgänger im 
Amt, Bischof Franz-Peter Tebartz-
van Elst, einmal ausgedrückt. Ich 
glaube fest daran, dass uns Katha-
rinas Zeugnis heute etwas sagen 
kann. Sie kann uns geistlich inspi-
rieren und stärken für die Heraus-
forderungen unserer Zeit.

ALLES FÜR GOTT, MIT GOTT UND 
DURCH DEN LIEBEN GOTT

Katharina Kasper wurde am 26. Mai 
1820 als siebtes Kind einer armen 
Bauernfamilie in Dernbach bei Mon-
tabaur im Westerwald geboren. Sie 
begegnete früh Menschen in Not, 
wodurch die Sehnsucht wuchs, für 
sie da zu sein und zu helfen. Katha-
rina, die selbst mit wenig auskom-
men musste, war lebenslang eine 
überaus gläubige und glückliche 
Frau. Am 15. August 1851, dem 
Fest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel, legte sie mit ihren ersten 
Gefährtinnen die Gelübde in der 
Pfarrkirche von Wirges ab. Bis zu 
ihrem Tod leitete sie von da an die 
Gemeinschaft der Armen Dienst-
mägde Jesu Christi. Noch mitten in 
der Aufbauphase schrieb sie ihren 
Schwestern: „Nur eins ist notwen-
dig, nur eins kann die Seele glück-
lich in Gott machen, dass sie alles für 
Gott, mit Gott und durch den lieben 
Gott tut.“

Katharina ist eng mit der 
Geschichte unserer jungen Diözese 
Limburg verbunden. Geboren im 
damals noch trierischen Gebiet, war 
sie sieben Jahre alt, als das Bistum 
Limburg neu gegründet wurde. Mit 
Bischof Peter Joseph Blum, dem 
dritten Bischof von Limburg, stand 
sie im regen Austausch, und mit ihm 
verband sie eine geistliche Freund-

schaft. Gemeinsam sorgten sie sich 

den Menschen der damaligen Zeit. 
Auch heute fühlen sich viele Men-
schen in unserem Bistum mit Katha-
rina und den Schwestern verbun-
den. Sie haben von Kindesbeinen 
an etwas von Katharina erfahren 
oder die Schwestern in ihrem Dienst 
in den verschiedenen Einrichtungen 
erlebt; und das nicht nur in unserem 
Land, sondern mittlerweile in vielen 
Ländern und Kontinenten.

LIEBEN UND ÜBEN WIR 
DIE ARMUT

Der Glaube ist Dreh- und Angel-
punkt ihres ganzen Tuns. Katha-
rina lebte ihren Glauben mitten in 
der Kirche, die sie als ihre Heimat 
erfuhr. „Kirche“ meint für Katharina 
in erster Linie die Gemeinschaft, die 
Gott selbst gestiftet hat, um für die 
Armen da zu sein. Und den Armen 
galt Katharinas größte Sorge. Beson-
ders kümmerte sie sich liebevoll um 
Kinder und Kranke. Sie half dort, wo 
sie Not erkannte, suchte Mitstrei-

und Bildung. Dabei hatte sie vor 
allem die im Blick, die in der Gesell-
schaft zu kurz kamen, wie Mädchen 
in der damaligen Zeit oder Bedürf-
tige, und sie zog keine Grenzen. In 
ihrer Zuwendung zu den Menschen 
zeigt sich Gottes Liebe.

Katharina denkt aber nicht nur 
an die materielle Not, wenn sie von 
der Armut der Menschen spricht 
und von der Armut als Fundament 
ihrer jungen Gemeinschaft. Sie 
meint auch die Armut vor Gott. In 
der Bergpredigt beginnt Jesus seine 
Unterweisung an die Jünger und an 
alle, die ihm zuhören wollen, mit 
den Worten: „Selig, die arm sind vor 
Gott; denn ihnen gehört das Him-
melreich“ (Matthäus 5,3). Papst 
Franziskus hat in seinem Schreiben 
über den Ruf zur Heiligkeit in der 
Welt von heute „Gaudete et exsul-
tate“ betont, dass diejenigen glück-
lich seien, „die ein armes Herz haben, 
in das der Herr mit seiner steten 
Neuheit eintreten kann.“ Denn ein 
volles, besetztes Herz, eine höchste 
Zufriedenheit mit sich selbst, lässt 
keinen Platz mehr für Gott. Einem 
armen Herzen dagegen kann Gott 
Geschenke machen, vor allem wenn 
wir entdecken, wie kostbar es ist, 
mit ihm verbunden zu sein. Das ist 
in der Taufe Wirklichkeit geworden. 
So wird die Armut zur Vorausset-
zung unserer Gottesbeziehung. „Im 

Herzen arm sein, das ist Heiligkeit“, 
sagt der Papst.

In unserer geistlichen Armut, in 
unseren menschlichen Nöten und 
in der Verwiesenheit auf Gott ist 
Christus uns nahe. Denn er hat als 
Mensch im Leben und im Sterben 
unsere Armut geteilt. „Er, der reich 
war, wurde euretwegen arm, um 
euch durch seine Armut reich zu 
machen“ (2 Kor 8,9), heißt es im 
2. Korintherbrief. Die Kirche soll 
Gottes barmherziges Werk für uns 
Menschen sein und uns in der Nach-
folge Christi unterstützen. So bittet 
Katharina ihre Schwestern ein-
dringlich: „Lieben und üben wir die 
Armut und kommen wir den Armen 
zu Hilfe, unterstützen wir dieselben 
nach Kräften.“ Alles tägliche Mit-
wirken an diesem Vorhaben Gottes 
macht für sie die Kirche auf Erden 
aus.

Als Zeugen für die Liebe zu den 
Armen säumen zahlreiche Chris-
tinnen und Christen den Weg der 
Kirche durch die Jahrhunderte. 
Katharina wird eine von sieben Hei-
ligen sein, deren Beispiel konkreter 
Nachfolge Papst Franziskus mit der 
Heiligsprechung am 14. Oktober 
allen Gläubigen der Kirche zeigen 
will.

BEWEGT VON GOTTES GEIST

Im gläubigen Selbstverständnis 
Katharina Kaspers kommt dem Hei-
ligen Geist besondere Bedeutung 
zu. Auf ihn wollte sie hören. Von ihm 
bekam sie den Impuls, etwas Gutes 
anzufangen: die Gemeinschaft der 
Armen Dienstmägde Jesu Christi. 
Der Name dieser Gemeinschaft ist 
Programm. „Arm“ – in den äußeren
Lebensbedingungen und in der 

ter für die Gaben, die Gott schenkt.
„Dienst“ – für Menschen in jed-
wedem Anliegen. „Jesus“ – als die
große Entdeckung und Liebe des
Lebens, dem es nachzufolgen gilt.

Auch wir suchen unseren Weg 
als Gläubige in einer Zeit, die nicht
einfach ist und große Herausfor-
derungen mit sich bringt. Wenn
wir von „Kirchenentwicklung“
sprechen, dann sind wir Kathari-
nas Überzeugungen recht nah: Der
lebendige Glaube jedes einzelnen ist 
für Katharina Kasper das A und O.

Wir brauchen einen persönlichen
Glauben, der wächst und reift
durch Gebet und die Feier des Glau-
bens. Dieser Glaube ist Geschenk
und Ausdruck der Liebe Gottes. Es

Liebe unter uns immer mehr sicht-
bar wird. Für Katharina erwächst
aus diesem Glauben das Vertrauen.
Ohne greifbares Vertrauen unterei-
nander wird die Kirche in ihrer Ver-
kündigung des Evangeliums kaum
vertrauenswürdig sein können.
Glaube ohne Gottvertrauen wird
unser Leben auch nicht verwandeln,
wie wir es sakramental in jeder Hei-
ligen Messe gläubig ersehnen. Wir

die hinhört, weil sie Gottes Willen
als die Quelle ihrer Sendung erfährt.

STETS AUF GOTT AUSGERICHTET

Katharina Kasper hat ihre Entschei-
dungen und ihren Lebensweg stets
auf Gott ausgerichtet. Und sie hat
einen Anfang gesetzt, der bis heute
wirkt. Kann es eine größere Ermuti-
gung für uns als Kirche heute geben?
Tun wir es ihr gleich.

Folgen wir dem Beispiel der Heili-
gen Katharina und lernen Jesus Chri-
stus besser kennen, um ihm groß-
mütiger nachzufolgen. Der Ruf zur
Heiligkeit gilt ja auch uns. Katharina
ist uns dabei wirklich ein Vorbild.
Ein neues geistliches Lied bringt es
schön auf den Punkt: „Bewegt von
Gottes Geist, zeig du uns den Weg
und bitte für uns, Katharina.“

Auf die Fürsprache der Heiligen
Katharina Kasper erbitte ich Gottes
Segen für uns alle.

Limburg an der Lahn, 
zum 14. Oktober 2018
Ihr Bischof

Bischof Georg Bätzing | Foto: 
kna
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Als Patronin für die 

Diözese gewählt

Die gemeinsame Heiligspre-
chung von Mutter Maria 
Katharina Kasper mit Papst 
Paul VI., der sie vor 40 Jahren 
als Selige zur Ehre der Altäre 
erhoben hat, bewegt mich 
sehr. Erinnerungen und Ver-
innerlichungen sind damit 
verbunden. 

Als ich im April 2008 mit 
den Dernbacher Schwes-
tern den 30. Jahrestag der 
Seligsprechung ihrer Grün-
derin feiern konnte, habe 
ich sie im persönlichen 
Gebet als Patronin für die 
Diözese erwählt und ange-
rufen. Seit Beginn meines 

das Bistum hat mir ihre 
Beharrlichkeit gerade in 
Belastungen imponiert. Sie 
hat mich inspiriert, stehen 
zu bleiben und auszuhal-
ten, wo die Welt im Wanken 
ist. So viele Worte in ihren 
Briefen sprechen von dieser 
Entschiedenheit, die sie 
beseelt hat: „Möge der Herr 
uns verleihen Festigkeit und 
Beharrlichkeit bis an unser 
Lebensende“ (Schreiben an 
eine Oberin vom 27. Dezem-
ber 1868).

Während meiner Teil-
nahme an der Weltbischofs-
synode zur Evangelisie-
rung 2012 in Rom kam mir 
das Gebet in den Sinn, mit 
dem ich die Gläubigen im 
Bistum seinerzeit einge-
laden habe, in das Anlie-
gen der Heiligsprechung 
Mutter Maria Katharina 
Kaspers einzustimmen. So, 
wie ihre gelebte Caritas aus 
der Spiritualität des Glau-
bens kommt, besteht echte 
Evangelisierung in diesem 
untrennbaren Zusammen-
hang. 

Dem Künstler Thomas 
Duttenhöfer war ich sehr 
dankbar, dass er meine Anre-
gung aufgenommen hat, die 
künftige Heilige im Portal 
des Bischofshauses so dazu-
stellen, dass ihr Zeugnis als 

-
gelium verstanden werden 
kann. So schaut sie dort 
jeden mit ihrem Zeugnis an 
und bewegt uns, die Herzen 
für die Liebe Christi zu 

Bischof Franz-Peter 
Tebartz-van Elst, 
Delegat für die Katechese 
im Päpstlichen Rat für 
die Neuevangelisierung – 
Bischof von Limburg von 
2008 bis 2014

Vordenkerin und 

größtes Vorbild
Die Heiligsprechung 
unserer Schulgründerin ist 
für die Schulgemeinde ein 
zentrales Ereignis. Mutter 
Katharina Kasper steht für 
die Praxis der Nächstenliebe 
und der Caritas. Zur Heilig-
sprechung werden 129 Per-
sonen aus dem Kollegium 
der Marienschule und der 
Schülerschaft in Rom sein. 
Das ist ein starkes Zeichen 
und drückt aus, wie wichtig 
Katharina Kasper für uns ist.

Im Leitwort von Katha-
rina Kasper heißt es: „Nur 
mutig, mit großem Gottver-
trauen und in aller Demut 
ruhig der Zukunft entgegen-

gehen!“ Dieses steht über 
dem Preis unseres Förder-
vereins, den meine Amts-
vorvorgängerin Schwester 
Christiane Humpert für 
Abiturientinnen der Mari-
enschule im Sinne des Ver-
mächtnisses Mutter Katha-
rina Kaspers mit den Ver-
einsmitteln gestiftet hat. 

Maria Katharina Kasper 
hat sich unermüdlich und 
beharrlich auch für die 
Bildung als Grundlage eines 
erfüllten, selbstbestimmten 
christlichen Lebens einge-
setzt. Für mich ist sie eine 
Vordenkerin und mein 
größtes Vorbild.

Dr. Henrike Zilling, 
Leiterin der Marienschule 
in Limburg

Das Siegel der  

Qualitätssicherung

Wenn Sie auf die Unterseite 
-

GS-Siegel. Es ist ein Güte-
siegel für „Geprüfte Sicher-
heit“.

Ein ähnliches Prüfsiegel 
ist die Heiligsprechung. 
Die römische „Qualitätssi-
cherungsbehörde“ bestä-
tigt: „Wenn du dich in der 
Nachfolge Christi an den 
Äußerungen und am Ver-
halten Katharina Kaspers 
orientierst, wird das nicht 
gefährlich für dich – ganz im 
Gegenteil: Du wirst ange-
regt ein besserer Mensch 
und Christ zu werden.“ 

Wenn nun die „Qualitäts-
sicherungsbehörde“ dem
Weg der Christusnachfolge
à la Katharina das Unbe-
denklichkeitssiegel, ja mehr
noch den Vorbildcharakter
verleiht, tut das in dieser
Phase der Vertrauenskrise
der Kirche einfach gut.

Pater Elmar Busse, Haus-
geistlicher in Dernbach, 
Schönstattpater 

Auf der Suche nach 

dem Verbindenden

Mich beeindruckt sehr, wie 
es Maria Katharina Kasper 
gelungen ist, aus so vielen
jungen Frauen eine leben-
dige Gemeinschaft zu
formen. Dabei erwartete sie
keine unmündigen Schwes-
tern, sondern starke Per-
sönlichkeiten, die als Glau-
bende das gemeinsame Ziel
verfolgen, im Dienst an
den Menschen den Willen 
Gottes zu erfüllen.

Für unser vielfältiges
Bistum, das in der Nachfolge
Christi auf der Suche nach
Verbindendem für den Weg 
in die Zukunft ist, kann ein
Wort der Heiligen gelten:
„Nichts Außergewöhnliches
verlangt der liebe Gott von
uns, aber unser ganzes Herz
mit allem, was wir haben,
geben wir Ihm und tun alles
zu Seiner Ehre, zu unserem
und aller Menschen Heile.“

Dr. Barbara Wieland, 
Kirchenhistorikerin aus 
Frankfurt

Ihr Leben lang eine 

Gottsuchende

Am Leben von Katharina
kann ich ablesen, was ein
Mensch vermag, der sich
ganz Gott überlässt. Sie hat
ihr ganzes Leben auf Gott
gesetzt, sich mit Mut und
Vertrauen der Führung des 
göttlichen Geistes überlas-
sen. Katharina war ihr Leben
lang eine Gottsuchende.

Katharina, 
dein Ohr an Gottes Wort
machte dich hellhörig
für die Not der Menschen.
Katharina,
verwurzelt in Gottes Wort
hast du dich in Bewegung 
gesetzt zu den Menschen.
Katharina,
geleitet vom 
menschgewordenen Wort

und zum Blühen gebracht.
Sr. Annemarie Pitzl ADJC, 
Mitglied der Provinz-
leitung in Dernbach

Bischof Tebartz-van Elst: 
„Beharrlichkeit bis ans 
Lebensende“ | Foto: Rossi

Katharina: 
„Das Ohr 
an Gottes 
Wort“
„Katharina, geleitet vom menschgewordenen 

Wort hast du Leben gepflegt und zum Blühen 

gebracht.“ Ein wunderschönes Kompliment, 

das Schwester Annemarie Pitzl ihrer Ordens-

gründerin macht. Hier sind noch viele weitere 

Lobesworte gesammelt von Menschen, die 

Mutter Katharina auf ihre Weise nahestehen.

Dr. Zilling: „In aller 
Demut ruhig der Zukunft 
entgegen. | Foto: privat

Pater Busse: „Das Unbe-
denklichkeitssiegel des Vati-
kans“ | Foto: privat

Dr. Wieland: „Nichts 
Außergewöhnliches verlangt 
der liebe Gott“ | Foto: privat

Schwester Annemarie: 
„Verwurzelt in Gottes 
Wort“ | Foto: Lehnen
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Was gibt eine Heilige, die vor 120 Jahren gestorben 
ist, einer Gemeinschaft von modernen Frauen, die 
heute in ihrer Spur den Glauben leben? Was bleibt 
von den Ideen einer armen willensstarken Wester-
wälderin in einer globalen Welt? Wie erinnern die 
Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) sich ihrer 
Gründerin? Und warum legen sie Wert auf den sper-
rigen Namen ihrer Gemeinschaft? Antworten der 
Dernbacher Provinzoberin Theresia Winkelhöfer.

Die Gründerin Ihrer Gemeinschaft wird am 14. 
Oktober heiliggesprochen. Was bedeutet das für 
Sie, was bedeutet das für Ihre Gemeinschaft? 

Sr. Theresia: Wir freuen uns riesig über diese Hei-
ligsprechung. Ich meine, dass Katharina heilig 
ist, ist logisch, sonst wäre sie nicht vor 40 Jahren 
seliggesprochen worden. Eine Seligsprechung ist 
aber bistumsbezogen, auf den Ort bezogen, und 
mit der Heiligsprechung heißt es: Diese Frau 
ist verehrungswürdig für die Gesamtkirche. Die 
Heiligsprechung ist eine ganz wichtige Sache für 
die Weltkirche, auch für unsere Gemeinschaft in 
aller Welt: in Deutschland, aber auch in Indien, 
USA, England, Holland, Mexiko, Brasilien, Kenia, 
Nigeria.

Wie sieht die innere Bindung Ihrer Mitschwestern 
zur heiligen Mutter Katharina Kasper aus ? Was 
inspiriert Sie heute noch?

Die innere Bindung von uns zu Katharina ist sehr 

intensiv und lebendig. Für die meisten Schwes-
tern ist sie tatsächlich eine Wegbegleiterin, eine 
Begleiterin durch den Alltag. Das Gespräch mit 
ihr ist eine ganz große Selbstverständlichkeit. 
Das ist nicht nur 
reduziert auf einmal 
im Jahr, wenn der 
Gedenktag ist, son-
dern das ist täglich 
so. Und wir lassen 
uns auch jeden Tag 
von einem Wort von 
ihr inspirieren, das 
mit uns durch den 
Tag geht. 

Wenn Sie sagen „das Gespräch mit ihr“ – das 
werden manche nicht verstehen, denn Katharina 
Kasper ist ja schon vor 120 Jahren gestorben.

Ich meine damit, dass wir zu ihr beten. Wir beten 
sie nicht an, wohlgemerkt. Den Unterschied muss 
man ja sehr deutlich machen. Ich bete Gott an, 
aber zu den Heiligen bete ich. Und das ist das 
Gespräch mit ihnen. Wie auch im Grunde genom-
men das Gebet zu Gott ein Gespräch mit ihm ist.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Hilfe zuteil 
wird durch sie? 

Ja.

Könnten Sie uns ein Beispiel nennen? 

Für mich persönlich ist es so: Ich stehe schon mor-
gens auf und sage zu ihr: „Begleite mich durch
diesen  Tag  und  mach  mich  auf  Dinge  aufmerk-
sam!“  Wenn es eine Situation gibt,  in der ich an eine 

Grenze komme,
frage ich mich:
Wie würde Katha-
rina reagieren? Da
hilft sie mir, wenn
mir bewusst wird,
sie hätte so oder
so gehandelt, sie
hätte das oder das
gesagt.

Sie sind seit kurzem Leiterin der gesamten
Gemeinschaft in Deutschland.

Ja, ich bin Provinzoberin der deutschen Provinz.
Aber noch nicht lange. Das ist ganz frisch. 

Können Sie in Ihrer Leitungsfunktionen sagen: 
Da kann ich was von Katharina lernen, weil sie 
auch eine Frau war, die Leitung ausgeübt hat?

Ich gehe davon aus, dass das so sein wird. Katha-
rina war 47 Jahre lang die Leiterin ihrer Gemein-
schaft, hatte von daher viel Erfahrung im Umgang
mit ihren Mitschwestern, im Umgang mit Behör-
den, im Umgang mit vielen Menschen, die auch
Rang und Namen hatten. Und deshalb kann ich
davon lernen. 
 Bitte weiterlesen auf Seite 6

Schwester Theresia Winkelhöfer

» Wir lassen uns jeden  
Tag von einem Wort von ihr 

inspirieren. «

Von Katharina lernen
Interview mit Schwester M. Theresia Winkelhöfer, Provinzoberin der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach

Die neue Provinzoberin in Dernbach: Schwester M. Theresia Winkelhöfer. | Foto: Sarah Seifen
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Schwester Theresia 
Winkelhöfer
Schwester Theresia Winkelhöfer ist seit August 
2018 Provinzoberin der deutschen Provinz der 
Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC). Somit 
leitet sie die Gemeinschaft in Deutschland 
zusammen mit dem Provinzrat, dem Schwester 
Jaicy Jacob, Schwester Annemarie Pitzl und 
Schwester Angela Bianchet angehören.

Schwester Theresia ist 1961 in Essen gebo-
ren und in Limburg aufgewachsen. Dort war 
sie Schülerin der Marienschule und später im 
Internat. 1982 trat sie der Gemeinschaft bei. An 
der Marienschule in Limburg unterrichtete sie 
20 Jahre lang Deutsch, Religion und Englisch. 
Schwester Theresia schreibt unter dem Namen 
Nicole Winkelhöfer Romane, so auch den Bio-
graphischen Roman „Katharina Kasper. Auf den 
Spuren einer Heiligen“, Bernardus Verlag 2018 
(siehe Seite 22). (nen)

Ihre Gemeinschaft heißt  „Arme Dienstmägde 

Nun denkt man bei einer Magd an jemand, die 
niedere Arbeiten verrichten muss, nichts zu sagen 
hat. Wie kommt dieser Name zustande, und was 
bedeutet er für Sie persönlich?

In meinem Buch „Katharina Kasper. Auf den 
Spuren einer Heiligen“ geht es auch darum, dass 
ein junger Mensch sagt: „Was ist das für ein 
blöder Name? Was soll das denn? Heute will 
doch keiner mehr mit so einem Namen rumlau-
fen.“ Uns wurde auch schon gesagt: „Eigentlich 
müsstet ihr euren Namen verändern.“ Da bin ich 
innerlich auf die Barrikaden gegangen. 

Der Ursprung des Namens ist im Grunde 
genommen die Szene, wo der Engel Maria ver-
kündet: „Du wirst einen Sohn empfangen.“ Und 
sie sagt: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn.“ Des 
Herrn! Nicht die Magd eines Grafen zum Beispiel. 
Sondern: Ich bin die Magd des Herrn Jesus Chris-
tus. Die „Dienstmagd Jesu Christi“ ist etwas total 
anderes als ein Arbeitstier oder eine, die immer 
im Stall arbeitet. 

Der Name hat was mit Dienen zu tun. Denn 
Jesus hat ja auch gedient. Denken Sie an die 
Fußwaschung. Er war Gottesknecht. Er hat uns 
ein Beispiel gegeben und gesagt: „Damit auch ihr 
tut, wie ich es getan habe.“ Das ist für uns ganz  
wichtig: Wie er gedient hat als Gottesknecht, so 
sollen auch wir dienen. 

Und warum die Betonung auf „arm“: „Arme 
Dienstmagd Jesu Christi“?

„Arme Dienstmagd Jesu Christi“ hat nicht zuerst 
etwas mit Mittellosigkeit zu tun, nicht im Sinne 
„arm wie eine Kirchenmaus“. Arm sein gehört 
zum Ordensleben dazu. Die Leute zur Zeit Katha-
rinas waren bitterarm, gerade in dieser Gegend. 
Das muss man nicht extra betonen und sich als 
„arm“ bezeichnen. 

Dieses „arm“ hat etwas mit Abhängigkeit von 
Gott zu tun. Armsein vor Gott, alles von ihm 
erwarten, von ihm haben wollen. Indem ich sage: 
„Ich erwarte alles von dir. Aus mir heraus habe ich 
nichts, habe ich keine Fähigkeiten, keine Talente. 
Du hast mir das alles geschenkt.“ Insofern bin 
ich arm. „Aber ich will dir auch mit dem dienen, 
was du mir geschenkt hast an Talenten, an Fähig-
keiten, an Begabungen. Und das alles will ich 
einsetzen für dich. Und indem ich das für dich 
einsetze, auch für die Menschen.“ 

Denn Katharina hat gesagt: „Aus wahrer Got-
tesliebe erwächst die wahre Nächstenliebe.“ Man 
kann beides nicht voneinander trennen. 

Ja, auf jeden Fall. Für einen religiösen Menschen 
schon. Wenn jemand nicht religiös ist und nichts 
damit am Hut hat, dann würde der sagen: Abhän-
gig von Gott, was soll das denn? Ich will nicht 
abhängig sein von irgendjemandem. Aber wenn 
ich ein religiöser Mensch bin, dann heißt das für 
mich auch, dass ich alles von Gott bekomme, was 
ich brauche. 

Haben Sie in diesen Worten schon das besondere 
Charisma ihrer Gemeinschaft in Worte gefasst? 
Ist das der Kern von allem?

Ich sehe das so, dass das Katharinas Charisma 
und ihre Spiritualität ist. Das sehe ich in unserem 
Namen verwirklicht. Und der Witz ist – Katha-

Das „arm“ im Namen der Dienstmägde hat 
zuerst etwas mit „der Abhängigkeit von Gott“  
zu tun, erklärt Schwester Theresia Winkelhö-
fer. | Foto: Sarah Seifen

ZUR PERSON

rina hat das selbst einmal gesagt: „Die Welt mag
unseren Namen nicht. Aber das ist auch gut so,
dann lassen die uns auch in Frieden.“ Dass die
Welt den Namen nicht mag, das ist tatsächlich so,
aber dass sie uns in Frieden lässt, das war nicht
so. Damals nicht und auch heute nicht.

Wie ist die Lage der Provinz in Deutschland, für
die Sie zuständig sind? 

Wir sind, wenn wir uns mit den anderen Provin-
zen vergleichen, natürlich überaltert. Ich gehöre 
zu den Jüngsten von unseren 193 Schwestern in
Deutschland und ich bin 1961 geboren. Aber das
heißt nicht, dass wir uns jetzt ins Kämmerlein
verziehen und sagen: Es hat alles keinen Sinn,
wir wollen in Würde sterben. So ist es nicht. Wir
sind mit positiven Gedanken auf dem Weg in die
Zukunft. 

Wir sind selber begeistert von der Begeisterung,

auch, dass das Auswirkungen haben könnte auf
Zukunft hin. Dass vielleicht doch mal die eine
oder andere auf die Idee kommt: Das wäre was
für mich. 

Das Problem ist: Wir tauchen nicht mehr oft

mehr im Krankenhaus arbeiten, keine Schwestern
mehr in der Schule sind. Und wenn man Schwes-
tern nicht kennenlernt, dann ist es schwierig. 

Was war Katharinas Ziel? Den Menschen zu hel-

Katharinas Ziel war die Ausbreitung des Glau-
bens durch Beispiel, Belehrung und Gebet. 

Jetzt ist es ja so: Wenn es einem wirklich
dreckig geht, und ich komme dahin, erkennbar
als Schwester, und sage dann: „Also, der liebe 
Gott meint es wirklich gut mit dir. Du bist geliebt,
der will nur das Beste für dich.“ Dann würde mich
dieser Mensch, dem es dreckig geht, wahrschein-
lich rausschmeißen. Und das hat Katharina auch
gewusst: Ich muss was für den Menschen tun,
damit er selbst merkt, er ist geliebt. Dass er das
merkt durch mich in der Situation, dadurch, dass
ich ihm etwas Gutes tue. 

-
dung und so weiter bei Katharina ein Stück Mittel
zum Zweck. Das darf man nicht falsch verstehen.
Es ging ihr in erster Linie darum, dass den Men-
schen Gott nahegebracht wird durch ihr Tun.
Alles zu größeren Ehre Gottes. 

Für Ihre Gemeinschaft bedeutet das ja auch Fle-
xibilität. Sie sind nicht festgelegt, immer weiter
als Krankenschwestern, Erzieherinnen oder Leh-
rerinnen tätig zu sein ...

Ja. Ich denke, um das, was sie wirklich wollte, 
zu realisieren, kann ich jeden Beruf haben. Eben
weil ich in jedem Beruf in irgendeiner Weise
diene. 

Wenn Sie an Nigeria und Kenia denken: Da ist
die Armut sehr groß, zumindest in den Gegenden,
wo die Schwestern sind. Da müssen die genauso
handeln, wie Katharina es vor 150 Jahren getan 
hat. Die Schwestern gehen zu den Kranken in die
Familien, kümmern sich um die Kinder, damit
die Schulbildung bekommen, gerade auch die
Mädchen. Da ist das gefragt. Und in Deutschland
sind andere Berufe gefragt, mit denen ich das Ziel
verfolgen kann. 

Was bedeutet Mission für Ihre Mitschwestern?



Mission bedeutet in den Ländern wie Mexiko, 
Brasilien, Indien, dass die Schwestern da sind, 
um zu helfen. Das heißt nicht, dass sie alle zum 
Christentum bekehren wollen. In Indien sind die 
Schwestern zum Beispiel in den Schulen, da sind 
vorwiegend Hindus in den Klassen. Gerade im 
Norden von Indien gibt es wenige Christen.

Werden Sie zur Heiligsprechung in Rom sein?

Nein, da werde ich nicht sein. Ich bleibe hier. Die 
Generalleitung und der Provinzrat sind in Rom. 
Wir machen ja auch viel hier. Gemeinsam mit 
unserer Organistin haben wir einen Gottesdienst 
für den Vorabend des 14. Oktober vorbereitet. Da 
die Heiligsprechung in Rom von vielen Medien 
übertragen wird, werden wir die Ereignisse über 
den Fernseher verfolgen. Wir werden mit Sicher-
heit mehr sehen, als die, die vor Ort sind! 

Am 21. Oktober ist dann ein großes Fest hier. 
Es fängt bei uns in der Klosterkirche an und dann 
geht’s mit einer Prozession über das „Stöckel-
chen“ – so heißt der Feldweg – nach Wirges. Mit 
Katharina, die wird mitgetragen. Dann ist im Wir-

Im Bürgerhaus gibt es ein einfaches Mittagessen 
und dann geht es per Shuttlebus für alle, die 
wollen, nach Dernbach. Dann ist hier Programm.

Auf dem Programm steht auch die Verehrung von 
Katharina. Wie verehrt man die Heilige richtig?

An dem Nachmittag des Festes am 21. Oktober 
wird es so sein, dass der Holzsarg, der im Bronze-
schrein ist, außerhalb des Schreins steht und mit 
Blumen geschmückt ist. Jede halbe Stunde wird 
es einen Impuls geben. Zur Zeit planen wir, dass 
die Schwestern aus den Pro-Regionen jeweils zu 
Beginn des Impulses ihr Katharina-Kasper-Lied 
in ihrer Sprache singen, dann folgt ein Gebet, ein 
Gedanke von Katharina, und dann ist Stille. 

Von diesem Tag abgesehen: Katharina zu ehren 
kann heißen, dass ich mich mit ihren Schriften 
und ihren Briefen beschäftige. Dass ich versuche, 
das in mein Leben zu integrieren. 

Das heißt, man muss jetzt nicht nach Dernbach 
pilgern, um die neue Heilige zu verehren.

Nein, wobei das natürlich nicht schlecht wäre. 

Gab es je die Überlegung zu sagen: Dernbach 
gut und schön, aber wir sind ab vom Schuss, wir 
müssen woanders hin?

Bei einem Generalkapitel wurde mal gesagt, die 
meisten Gemeinschaften haben ihr Generalat in 
Rom, wir können auch nach Rom gehen. Dann 
haben wir gesagt: Es ist teuer, nach Rom zu 
gehen, und wir sind hier am Ursprungsort, etwas 
Besseres können wir gar nicht haben. Wer hat 
schon dieses Geschenk, dass er am Ursprungsort 
sein kann? Und deswegen ist die Generalleitung 
hier und die deutsche Provinzleitung. 

Gibt es einen Zauber dieses Ortes? Ist er der Ort, 
an dem man Katharina besonders nahe ist?

Ich denke, in unserem Begegnungszentrum 
„Katharinas Spuren“ ist das so. Am Heilborn, der 
Quelle, an der sie oft gebetet hat, ist das für viele 
Menschen auch so. Dernbach ist der Ort, an dem 
man sie ein Stück weit kennenlernen kann.

Interview: Ruth Lehnen, Sarah Seifen
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Auch mit diesem modernen Banner feiern die Schwestern 
die Heiligsprechung ihrer Gründerin. | Foto: Sarah Seifen

Zwei Namen, eine 
Gemeinschaft
Umgangssprachlich sind die Armen Dienst-
mägde Jesu Christi (ADJC) als Dernbacher 
Schwestern bekannt. Wo der Name herkommt, 
erklärt Schwester Theresia Winkelhöfer: „Vor 
allem viele franziskanische Gemeinschaften 
haben Namen, die man sie sich nicht merken 
kann. Da sagt man zum Beispiel: Waldbreit-
bacher Franziskanerinnen oder Salzkottener 
Franziskanerinnen.“ In Anlehnung daran seien 
auch die „Dernbacher Schwestern“ entstanden. 

Dieser Name sei zwar im Volksmund verankert 
und ginge auch leichter über die Lippen, jedoch 
legen Schwester Theresia Winkelhöfer und ihre 
Mitschwestern heute Wert darauf, mit ihrem 
richtigen Namen benannt zu werden. „Unser 
Charisma als Arme Dienstmagd Jesu Christi 
ist besonders, deswegen wollen wir danach 
benannt werden.“ Außerdem habe der Name 
„Arme Dienstmägde Jesu Christi“ weltkirchlich 
eine große Bedeutung: „Die anderssprachigen 
Schwestern können gar nicht sagen ‚Dernbacher 
Sisters‘, die sagen ‚Poor handmaids of Jesus 
Christ‘. Erstens, weil es sprachlich einfacher 
für sie ist und zweitens, weil sie oft gar nicht 
wissen, wo Dernbach liegt.“ (sas)

www.dernbacher.de

ZUR SACHE
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Auftrag und Ehre
Goldschmied Josef Welling hat das Reliquiar geschaffen, in dem die Reliquie der heiligen Katharina aufbewahrt wird

VON RUTH LEHNEN

Künstler Josef Welling ist immer 
noch sehr bewegt. Er hat nicht 

dem eine Reliquie der neuen Hei-
ligen Katharina Kasper aufbewahrt 
wird, er war auch hautnah dabei, 

wurde, das anzeigt: Diese Reliquie 
ist echt. Die Reliquie wird in diesem 
Reliquiar bei der Heiligsprechung 
Katharina Kaspers am 14. Oktober 
gezeigt, danach bleibt die Reliquie 
in Rom und wird im Apostolischen 

Josef Welling, 84, der in Koblenz 
das „Atelier christlicher Kunst“ 
betreibt, ist Goldschmied und Bild-
hauer. Er hat diesen Auftrag als 
große Ehre empfunden. „Man denkt 
dabei über diese Frau nach, die als 
Heilige bei Gott ist“, sagt er. 

Bei der Arbeit hat sich der 

Künstler Katharina  

besonders nah gefühlt

Natürlich weiß der Katholik Welling 
auch, dass viele Menschen heutzu-

nichts mehr anfangen können. Für 
ihn geht es dabei um den heiligen 
Menschen: Die Idee der Reliquie ist 
ja, dass das kleine Stück Knochen 

Kleidung den ganzen heiligen Men-
schen repräsentiert.

So hat er sich bei der Arbeit der 
Heiligen besonders nah gefühlt.
Mit Katharina Kasper kennt er sich 
aus, hat er doch schon den Bronze-

Sarg umgibt, und der in der Dern-
bacher Klosterkirche unterm Altar
steht. 

Bei dem Reliquiar ging Welling
von einer quadratischen Grundform
aus, die für die Erde und Zeitlich-
keit steht. Das Gehäuse als vier-
eckiger Kubus ist für ihn Zeichen
für Ruhe, Stabilität und Festigkeit.
Diese Eigenschaften hätten auch
die heilige Katharina ausgezeich-
net. Aus der eckigen Fassung formt

-
förmiger Nimbus, der für Fülle und
Vollkommenheit steht. Der Nimbus
ist Zeichen für Gott, in den die
Heilige mit hineingenommen ist.
Verwendet wurden Silber, Bronze,
Emaille rot opak und Vergoldung.

Wie eine Standarte,  

an der sich alle  

orientieren können  

Josef Welling ist überzeugt, dass
jeder seinen Entwurf etwas anders
deutet. Zum Beispiel kann man bei 
dem Reliquiar an eine Standarte
denken: eine Flagge, die nach oben
gehalten, zur Nachfolge aufruft. So 
weist die heilige Katharina Wege zu
Gott, sie ist Begleiterin für viele und
Fürsprecherin aller Menschen. 

Der Künstler: Goldschmied Josef 
Welling aus Koblenz | Foto: privat

Das neue Reliquiar wird bei der Heiligsprechung am 14. Oktober in Rom gezeigt. | Foto: Bistum Limburg

Die Reliquie mit dem Sie-
gel| Foto: Bistum Limburg

Der Schrein unter dem Altar in der Klosterkirche wurde ebenfalls von 
Josef Welling gearbeitet. | Foto: Ruth Lehnen
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Die Schwestern der Armen Dienst-
mägde Jesu Christi tragen kein ein-
faches Kreuz um den Hals. Ihres ist 
selbst gestaltet und ein Symbol für 
die weltweite Gemeinschaft. Auf 
der kleinen bronzefarbenen Plakette 
sind ein Baum und ein Kreuz zu 
sehen.

Die Wurzel des Baums symbo-
lisiert Katharina Kasper. Aus ihr 
heraus wuchs die Gemeinschaft der 
Armen Dienstmägde Jesu Christi, 
die dargestellt ist in der Baumkrone 
mit ihren Blättern. Die Blätter stehen 
für die Provinzen und Pro-Regionen. 
Das Kreuz, dessen Querbalken 
in den Baum hineinragt, steht für 
Jesus Christus. „Nur in Verbindung 
mit dem Kreuz Jesu wird dieser 
Baum weiterleben“, so schreibt es 
die Künstlerin, Schwester Roswitha 
Ruh, in ihrer Erklärung. 

Dass die Gemeinschaft nicht abge-
schlossen von ihrer Umwelt und den 

hinter dem Kreuz zeigen. Wie ein 
Fenster, vor dem das Kreuz steht, 
sieht sie aus. Die Armen Dienst-

mägde Jesu Christi wollen sich den 
Menschen zuwenden, wie es bereits 
ihre Gründerin Katharina Kasper 
getan hatte. 

Heute tragen den Kreuzanhänger
fast alle Schwestern der weltweiten 
Kongregation – in Europa, Amerika,
Afrika und Asien. (sas)

Der Lebensbaum der Schwestern
Baum und Kreuz sind das Zeichen der Gemeinschaft – Fast jede trägt den Anhänger

Der Kreuzanhänger ist das Erkennungszeichen der Armen Dienstmägde Jesu Christi. | Foto: Sarah Seifen

Gemeinschaft 
weltweit
555 Schwestern weltweit gehö-
ren der Kongregation der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) 
an. Für diese Gesamtgemeinschaft 
ist die Generalleitung zuständig, 
das Generalat. Es besteht aus der 
Generaloberin, derzeit ist das 
Schwester Gonzalo Vakasseril aus 

Indien, der Generalvikarin, 
Schwester Annemarie Kampwerth 
(USA) sowie den Rätinnen Schwes-
ter Shirley Bell (USA) und Schwes-

-
land).

Untergeordnet sind die Provin-
zen: Die älteste ist Deutschland, 
dann folgten die Niederlande, USA, 
England und Indien. Die Provin-
zen sind selbstständig und haben 
jeweils eine eigene Leitung. Für 
die deutsche Provinz gehören zur 
Leitung Provinzoberin Schwester 

Theresia Winkelhöfer mit den 
Rätinnen Schwester Jaicy Jacob, 
Schwester Annemarie Pitzl und 
Schwester Angela Bianchet. 

Zur Gemeinschaft zählen auch 
die Pro-Regionen, noch nicht 
selbstständige Provinzen. Sie unter-
stehen der Generalleitung. Pro-
Regionen sind: Brasilien, Mexiko, 
Kenia und Nigeria. Sie haben auch 
eine Leitung, welche jedoch nicht 
gewählt, sondern von der General-
leitung ernannt wird. (sas)

www.adjc-generalate.org

STICHWORT

Lebensbaum

wurzelnd

am Kreuz

emporgereckt

Deine Blätter:

Länder im Symbol

des Mitseins

der ADJC

schenkt Einsicht

und Durchblick

Fenster zur Welt

im Schatten des Kreuzes

Lebensbaum

gründend im Charisma

der Frau des Westerwalds

Maria Katharina

 Schwester M. Simone Weber
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VON SCHWESTER GOTTFRIEDIS AMEND

Katharina Kasper war sehr viel unterwegs. Die 
ersten Satzungen schrieben ihr als Generaloberin 
die jährliche Visitation sämtlicher Filialen vor. Das 
war ein beachtliches Pensum, das sie gewissen-
haft absolvierte – soweit es die Niederlassungen 
in Deutschland und den Niederlande betraf. Nach 
England reiste sie nur zweimal während der 47 
Jahre ihrer Amtszeit, die in den USA eingesetzten 
Schwestern konnte sie nie besuchen. 

Im März 1867 besuchte sie ihre Schwestern im 
Rheingau. Von Geisenheim aus, wo die Gemein-
schaft 1858 eine Niederlassung übernommen 
hatte, schrieb sie an Bischof Peter Joseph Blum: 

„Der hochwürdige Herr Superior teilt mir in 

Gnaden dafür seien, daß Schwestern nach 
Amerika geschickt würden. Ich möchte Ihnen, 
Hochwürdigster Herr, auch meine Ansicht mit-

Gnaden dafür sind, daß Schwestern nach Amerika 
geschickt werden, so erkenne ich darin für mich 
den heiligen Willen Gottes, dem ich recht gerne 
meine Ansicht unterwerfe. Denn vom natürlichen 
Standpunkt aus betrachtet, wäre es mir schwer 
gefallen, ein entschiedenes Urteil in dieser so 
wichtigen Sache abzugeben. Der liebe Gott wolle 
zu diesem wichtigen Unternehmen seine Gnade 
der Genossenschaft verleihen.“ (Band I, Brief 6) 

Naturgemäß entstand das erste Haus der
Gemeinschaft außerhalb Dernbachs in der
Diözese Limburg, nämlich in Bad Camberg. In
den ersten zehn Jahren nach der Gründung der
Gemeinschaft war aus mehr als einem Dutzend
Orten der Diözese Limburg die Bitte an Katharina
herangetragen worden, Schwestern in die betref-
fenden Ortschaften oder Städtchen zu senden.
Aber auch aus den Diözesen Köln, Paderborn,
Trier, Roermond/NL und Breslau war bis 1861 
schon ein solcher Ruf an sie ergangen.  

In vielen Fällen waren es Adlige gewesen, die
für ihren Bereich Schwestern der Kongregation
der ADJC wünschten. Aber oft setzten sich auch
Pfarrer, Vereine oder auch private Persönlich-

„Heilige passten noch 
nie in Schablonen“
Schwester Gottfriedis Amend ist die Historikerin der Armen Dienstmägde Jesu Christi (ADJC) – Seit Jahrzehnten 

forscht sie über ihre Ordensgründerin – Sie sagt: Katharinas Gelassenheit spiegelt ihre Weisheit und ihre Vollendung 

Dieser Wandteppich „Katharinas Leben“ gehört 
zur Ausstellung „Katharinas Spuren“.

Theodora Gorissen, eine niederländische 
Nonne, hat auch Katharinas Geburt festgehalten.

Das Elternhaus des Westerwälder Mädchens 
Katharina – ein altes Fachwerkhaus

Die Quelle am Heilborn: einer der wichtigsten 
Kraftorte von Mutter Katharina

Männerarbeit: Beim Steineklopfen machte 
Katharina wichtige Arbeitserfahrungen.

Lasst die Kinder zu mir kommen: Die Bildung 
der Kleinen war ihr ein Herzensanliegen.
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keiten für die Gründung der Niederlassungen ein. 
-

gründerin, so nutzte sie jede Möglichkeit, die 
Informationen zu erhalten, die sie brauchte, um 
sachlich richtig und vernunftgerecht entscheiden 
zu können. Zudem betete sie um die rechte Ein-
sicht, und es sind auch Fälle bekannt, in denen 
sie andere bat, in ihren Anliegen zu beten. Nach 

-
dung handelte sie ruhig und mit Festigkeit in der 
Gewissheit, Gottes Willen zu erfüllen.  

Bedenkt man, dass Katharina Kasper selbst aus 
ärmlichen Verhältnissen stammte und aufgrund 
ihrer schwachen Gesundheit nur sporadisch die 
Volksschule besucht hatte, erstaunt die Selbstver-
ständlichkeit, mit der sie jedem begegnete, auch 
Adligen, Amtspersonen, Priestern und Bischöfen. 
Es gibt eine Reihe von Beispielen, die geeignet 
sind, Katharina Kaspers innere Freiheit und in 
Gott gegründete Sicherheit zu verdeutlichen. 

Als sie 1885 die Oberin der amerikanischen 

Bischof Joseph Dwenger in Fort-Wayne das als 
persönliche Beleidigung, und er protestiert in 
mehreren Briefen gegen die Entscheidung. Die 

weist aber mit nicht zu erschütternder Festig-
keit das Ansinnen des Bischofs zurück, auf den 

zu können. Sie weiß, dass sie mit ihrem Ent-
schluss dem Willen Gottes entspricht, denn ihr 
Handeln entspricht den Vorschriften der von Rom 
gebilligten Konstitutionen der Kongregation. Nur 

-
tet. Denn bereits 1860 war die Gemeinschaft 
per Dekret zu einer Gemeinschaft päpstlichen 
Rechtes geworden, deren Leitung eben dieses 
Dekret der Generaloberin zugesprochen hatte.

1890 scheut Katharina sich nicht, die Fürspra-
che der Kaiserin Augusta zu erbitten, nachdem 
wiederholte Gesuche der Generaloberin an die 
zuständige Behörde, in Dernbach einen Bahnhof 
zu errichten, abschlägig beantwortet worden 
sind. Die Chronistin des Mutterhauses hält zu 
dem Vorgang fest: „Das Bedürfnis zu einer Eisen-
bahnhaltestelle machte sich immer fühlbarer. 
Nachdem man sich lange erfolglos um Erlangung 
derselben für Dernbach bemüht hatte, stimmte 
endlich ein an Ihre Majestät, die Kaiserin Augusta, 
gerichtetes Bittgesuch das Ministerium geneigt 
dazu und die Genehmigung erfolgte.“ 

Neben der inneren Freiheit ist es die große 
Gelassenheit, die Katharina Kasper auszeichnete 
und anziehend machte und die ihr aus ihrem Gott-
vertrauen erwuchs und dem sicheren Bewusst-
sein, in Gott geborgen zu sein. Sie hat aus Erfah-
rung gelernt, dass es gut ist, sich selbst und die 
eigene Lebenssituation aus der Hand zu geben 

und Gott zu überlassen. Deshalb rät sie uns:
„Überlassen wir uns dem Herrn allezeit; denn er
sorgt für uns.“ (Band I, Brief 128) 

Diese Haltung gab ihr auch dann eine große
innere Ruhe, wenn die Lebensumstände sehr
ungünstig waren. 1853, also zwei Jahre nach
der Gründung ihrer Gemeinschaft,  berichtete
sie dem Bischof von Limburg: „Mit Novizen und
Schwestern sind wir zu 20, mit Kindern und alle
zusammen 38. Werden Sie aber nicht unruhig,
daß wir nicht zum Leben hätten, denn ich bin
ja nicht schuld und Sie auch nicht. Wenn er sie
hierher führt, so wollen wir das Vertrauen haben,
daß er es auch an dem Notwendigen nicht fehlen 
läßt, oder wenn es auch mal fehlen sollte, es wir
ruhig ertragen können.“ (Band I, Brief 4)

Die Briefstelle zeigt nicht nur ihre große Gelas-
senheit, beruhend auf einem unerschütterlichen
Gottvertrauen, sondern auch ihren Freimut dem 
Bischof gegenüber. Bedenkt man die Stellung der 
Frau im 19. Jahrhundert, versetzt einen das Bei-
spiel in Staunen. Katharinas Gelassenheit ist der
Boden, auf dem sie steht, ist die Haltung, die ihre
Weisheit und ihre Vollendung spiegelt. Erfüllt mit
„göttlicher Weisheit“ kann sie uns zur Seite stehen
und für uns beim Herrn um das bitten, was wir
brauchen. Dazu anzuregen, ist auch ein Anliegen 
der Heiligsprechung dieser einfachen und hoch-
begabten Frau aus dem Westerwald.

Abschied von den Gefährtinnen: Immer wieder 
brechen Mitschwestern als Missionarinnen auf.

1978 – vor genau 40 Jahren – wurde Katha-
rina Kasper im Vatikan seliggesprochen.

Die Armen Dienstmägde in aller Welt: von 
Amerika bis Indien | Fotos: Sarah Seifen

Im Zentrum des Lebens von Katharina stand 
neben dem Tun immer das Beten.

Ein Leben für die Armen, Kranken, Benachtei-
ligten: eine Dienstmagd Jesu Christi

Schwester Gottfriedis Amend forscht seit vielen 
Jahren über ihre Ordensgründerin. | Foto: kna
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Zu Besuch 
bei Katharina 
Kasper
In Dernbach laden die „Armen Dienstmägde Jesu Christi“ 

zur Spurensuche: Hier kann man Katharina Kasper  

treffen – im „Raum der Begegnung“

Der 2015 neu gestaltete Begegnungsraum im Kloster Maria Hilf in Dernbach ist für die Ordensfrauen weit mehr als nur Museum.

Ein Bett, wie es Katharina Kasper genutzt haben könnte, die Waschschüssel auf dem Nachttisch:  
„Teil 1 der neuen Räume hat musealen Charakter. „Wir sind stolz auf die wenigen Teile, die wir noch 
haben von Katharina“, sagt die Provinzoberin, Schwester Theresia Winkelhöfer. | Fotos: kna

VON SARAH SEIFEN

Abgewetzt. Mit Flickennarben. So 
ärmlich sehen die Schuhe aus. Ordent-
lich nebeneinander stehen sie in einer 
Vitrine im Ausstellungsraum im Klos-
ter Maria Hilf in Dernbach. Im „Raum 
der Begegnung“ erzählt jeder Gegen-
stand eine Geschichte. Die einer ein-
fachen Frau, Ordensgründerin und 
Heiligen: Katharina Kasper.

Ganz schön gewieft, diese Frau. War 
die Sohle ihrer Schuhe auf der einen 
Seite abgelaufen, tauschte Katha-
rina Kasper einfach den rechten 
mit dem linken Schuh und trug sie 
weiter. „Bis es gar nicht mehr ging“,  
erzählt Provinzoberin Schwester 
Theresia Winkelhöfer. Sie führt 

durch die Ausstellung „Auf Katha-
rinas Spuren“. Die einfachen Halb-
schuhe waren Katharinas Wegbe-
gleiter über viele Jahre hinweg. „Sie
haben eine ganz große Bedeutung
für uns.“ Auch innerhalb der Aus-
stellung. Sie zeigen, wie auch viele
andere Gegenstände aus Kathari-
nas Leben, dass die Ordensgründe-
rin ein einfaches Leben führte und
viele Menschen zu ihrer Zeit im
Westerwald sehr arm waren. Katha-
rina eingeschlossen. Die einfache
Frau aus dem 19. Jahrhundert,
die Gründerin der „Armen Dienst-
mägde Jesu Christi“, können Gäste
im Begegnungsraum „Auf Kathari-
nas Spuren“ besser kennenlernen.                             

Los geht’s im kleinen Startraum.
Ein kurzer Film, der auf einer Lein-



wand zu sehen ist, gibt einen ersten 
Einblick in Katharinas Leben und 
das ihrer Gemeinschaft der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi auf der 
ganzen Welt.

Dann geht es durch eine Tür 
weiter in einen großen Raum. Ein 
Blick nach links: Ein kleines Holz-
bett steht in der Ecke, rot-karierte 
Bettwäsche lässt es gemütlich aus-
sehen. Dank vieler Gegenstände 
lässt sich erahnen, wie Katha-
rina Kasper lebte: Die Möbel, ihr 
schwarzes Kleid, der Schleier, die 
Schuhe … „Wir sind stolz auf die 
wenigen Teile, die wir noch haben 
von Katharina“, sagt die Oberin. 

Im zweiten Teil der Ausstellung 
wird es still. Fast wie von selbst. „Das 
ist immer beeindruckend. Sogar Kin-
dergruppen sind ruhig, sobald sie 
auf den Höckerchen sitzen“, erzählt 
Schwester Theresia. Die Hocker 
bilden einen Kreis. Umschlossen sind 
sie von Tafeln mit Zitaten Katharina 
Kaspers: „Wir wollen in Gott ruhen 
und seine Gegenwart genießen.“ 
Dazu ist dieser Raum da. Der Blick 
geht auf die Mitte des Kreises – der 
zugleich Mitte des Kreuzes ist. Aus 
einem Brunnen aus Basaltsteinen 
plätschert Wasser. „Katharinas Mitte 
soll auch die Mitte dieses Begeg-
nungsraums sein.“

Das Porträtfoto Katharina Kaspers 
an der Wand ist weltbekannt. Auf-
recht sitzt die Ordensfrau auf einem 
Stuhl, den linken Arm hat sie abge-
legt. Grimmig sieht sie aus. Doch 
das sei sie nicht gewesen, stellt 
Schwester Theresia klar: „Es hat 
damals sehr lange gedauert, bis das 
Foto fertig belichtet war. Katharina 
musste lange stillhalten, lächeln 
wäre da nicht möglich gewesen.“

Die Gemeinschaft der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi steht im 
letzten Teil der Ausstellung im Mit-
telpunkt. Tafeln mit Fotos zeigen 
das tägliche Leben der Schwestern 
überall auf der Welt. „Zweck der 
Gemeinschaft ist die Verbreitung des 
Glaubens durch Beispiel, Belehrung 
und Gebet“, steht darüber geschrie-
ben. Schwestern im Krankenhaus 
und in der Schule sind zu sehen und 
die Gemeinschaft beim Gebet. 

Für persönliche Gebete liegt ein 
Buch aus, worin schon viele Namen 
stehen. Und viele Dankesworte. In 
diesem Raum ist Zeit, seine Eindrü-
cke zu teilen. In der Ecke steht ein 
Eimer mit Steinen darin: „Hier kann 
man Steine klopfen, so wie Katha-
rina“, erklärt Schwester Theresia. 
Als junges Mädchen musste die 
Ordensgründerin die großen Klötze 
zerkleinern für den Straßenbau. 

Im Raum der Begegnung kann 
jeder und jede mitmachen und sinn-
lich erfahren, wie Katharina Kasper 
lebte.

Anmeldung zum Besuch: Telefon: 

02602 | 683 - 0

Extra Heiligsprechung | Oktober 2018 13

Ein Brunnen aus Basaltstein auf einem Kreuz aus dunklen Kacheln. „Wir wollen in 
Gott ruhen und seine Gegenwart genießen.“ Dazu ist dieser Raum da. | Foto: kna (2)

Kaum zu glauben: ihre 
Sonnenbrille

Puppen zeigen das Kleid der 
Schwestern im Wandel der Zeit.

Die Kaffeetasse „Der ehrwür-
digen Mutter Maria“

Die Reisetasche von Katharina Kasper: „In die 
Tasche passte zwar nicht viel rein. Aber sie hatte ja 
auch nicht viel.“

Die Schuhe der neu ernannten Heiligen: Waren die 
Absätze schief gelaufen, tauschte sie links mit 
rechts. | Fotos: Ruth Lehnen (4)
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Die Heilige vom Heilborn
„Macht doch nicht einen solchen Rummel um mich!“ So hätte sie wohl gesagt. Doch jetzt wird Katharina Kasper aus 

dem kleinen Dörfchen Dernbach auch offiziell, was sie im Westerwald schon längst war: eine Heilige.

VON JOHANNES BECHER

Bischof Augustinus Kilian bescheinigt 
ihr „eine gottliebende Seele“ und „ein 
tieffrommes Herz“. Von ihren „Geis-
tesgaben“ scheint er keine Ahnung 
gehabt zu haben. Dass die Gründerin 
der Armen Dienstmägde Jesu Chris-
ti“ sehr wohl über ganz viele davon 
verfügte, wird spätestens jetzt jedem 
klar: Sie ist eine Heilige der Kirche. 

„Das schönste Mädchen vom Wester-
wald ist 72 Jahre alt, so alt wird man 
nur Westerwald, denn da pfeift ja 
der Wind so kalt. – Sie war noch nie 
alleine weg, weiss nichts von einer 
Discothek, und Kleider von Dior hat 

sie noch nie erblickt, bei ihr ist alles 
selbstgestrickt.“

Wenn ich an Katharina Kasper 
denke, fällt mir sofort dieses Lied 
der Westerwälder Musikgruppe 
„Ignotum“ aus den 1980er Jahren 
ein. Nein, es handelt nicht von 
Katharina Kasper. Und doch passt 
sein Titel so wunderbar auf diese 
Frau: das schönste Mädchen vom 
Westerwald.

Jedenfalls könnte man so für 
einen modernen Zeitgenossen über-
setzen, was „heilig“ in der katho-
lischen Kirche bedeutet: Da ist eine 
von uns, die es besonders gut ver-
standen hat, so zu leben und zu 
handeln, wie es Gott gefällt. Und die 

deshalb ein Vorbild für uns Nachge-
borene sein kann.

Für die Westerwälder ist dieses
Westerwälder Mädchen schon
längst eine Heilige. Und auch wenn
so mancher ihrer Gedanken über
Gehorsam und Obrigkeiten heute
sehr weltfremd erscheint, so ist es
genau ihre Bodenständigkeit, die sie
zum Wegweiser machen kann für
„eine arme Kirche für die Armen“ –
die sich Papst Franziskus wünscht.

Die eigenen Wurzeln nicht ver-
gessen. Das hat Katharina Kasper
zeitlebens nicht. Und auch nicht
ihre spirituelle Heimat. Manchmal
kann die an einer kleinen Quelle 
mitten im Wald liegen …

Eine spirituelle Heimat von Katharina Kasper war die Quelle am Heilborn – wo heute die 
Bäume schützend Stamm und Wurzeln um das Kapellchen legen.

dem Heimgange einer edlen gottliebenden Seele 
aus unserem Bistum, nämlich der frommen 
Stifterin der Armen Dienstmägde Jesu Christi, 
der Mutter Maria, mit ihrem Familiennamen 
Katharina Kasper. Im Jahre 1820 in dem kleinen 
Westerwalddorfe Dernbach geboren, besaß 
Mutter Maria nichts von dem, was die Welt 
schätzt: weder irdische Güter, noch Ansehen, 
noch besondere Geistesgaben. Ihr Reichtum war 

-
trieb, den Kranken ihrer Heimat nach Kräften zu 
helfen. Einige gleichgesinnte Jungfrauen schlos-
sen sich ihr an und so erwuchs unter Mithilfe 
des seligen Bekennerbischofs Peter Josef Blum 
im Jahre 1851 die Genossenschaft der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi , die von Gottes Segen 
sichtbar geleitet, heute in 333 Häusern fast 
4000 Schwestern zählt.

Der Geist der edlen Stifterin lebt in ihrem 
Werke fort und viele schauen zu der begnadeten 
Dienerin Gottes wie zu einer Heiligen auf und 
rufen sie vertrauensvoll um ihre Fürbitte an. 
Kein Wunder, dass die Stimmen sich mehren, 

die Heiligkeit der Dienerin Gottes Schwester 
Maria anerkennen.

Darum habe ich mich entschlossen, die von 
der Kirche für diesen Zweck angeordnete Unter-

Limburg, den 29. Februar 1928
Der Bischof: Augustinus (Augustinus Kilian)“

„Einleitung des Selig- und Heiligsprechungs-
Prozesses der Dienerin Gottes Schwester Maria 
Kasper, Stifterin der Armen Dienstmägde Jesu 
Christi in Dernbach“ – Zitiert aus dem Amts-
blatt des Bistums Limburg vom 13. März 1928

ZITIERT

Mutter Katharina Kas-
per | Fotos: kna
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Dieses Gemälde wurde bei der Seligsprechung von 
Maria Katharina Kasper am 16. April 1978 am Petersdom 
gezeigt. Jetzt wird sie gemeinsam mit Papst Paul VI. – der 
sie damals seligsprach – eine Heilige der Kirche.

Ihre letzte Ruhestätte haben Schwestern aus aller Welt auf 
dem Klosterfriedhof in Dernbach gefunden. Im Hintergrund das 
Aloysia-Löwenfels-Haus, ein Haus der Begegnung und der Stille.

„Wir wollen in Gott ruhen 
und seine Gegenwart genießen.“ 
Dem Wunsch ihrer Gründerin 
folgen die Armen Dienstmägde 
Jesu Christi täglich beim Stun-
dengebet in der Klosterkirche 
Maria Hilf in Dernbach – vor 
dem Schrein von Mutter Maria 
Katharina Kasper. | Fotos: kna

Mutter aller Tugend
„Der Zweck unseres Vereins ist die Ausbrei-
tung der Tugend durch Beispiel, Belehrung 
und Gebet … Jedes Mitglied suche die Demut 
in vollem Grade zu erreichen; denn sie ist die 
Mutter aller Tugenden. – Jedes Mitglied ist 

Lebensende mit der größten Gewissenhaftigkeit 
zu bewahren. – Die freiwillige Armut muss so 
streng geübt werden, als es nur möglich ist, 
sowohl in der Kleidung wie auch im Besitz aller 

irdischen Güter … – Der freiwillige Gehorsam 
gegen die Vorsteherin und der nötige Gehorsam 
gegen Eltern und Vorgesetzte sowie auch gegen 
geistliche und weltliche Obern muss ohne 
Widerrede ausgeübt werden. – Jedes Mitglied 

-
senserforschung anzustellen. – Die Gebete, wel-
che die Mitglieder zu verrichten haben, werden 
jeden Sonntag von der Vorsteherin vorgeschrie-

und Feiertage die heiligen  Sakramente zu 
empfangen. Fühlt aber eine das Bedürfnis, öfter 
hinzugehen, so darf auch dieses mit Erlaubnis 
des Beichtvaters geschehen. – Die Mitglieder 

des Vereins dürfen nicht von den Fehlern ein-
zelner mit Namen genannter oder gedachter 
Person sprechen, letzteres nur mit Erlaubnis der 
Vorsteherin. Von ihren eigenen Fehlern dürfen 
sie miteinander sprechen. – Wird ein Mitglied 
des Vereins mit Recht oder Unrecht getadelt 
von der Vorsteherin, so darf sich dasselbe 
nicht rechtfertigen. Dieses dient entweder zur 
Besserung oder zur Demütigung. – Eine jede 
muss sich streng üben in innerer und äußerer 
Abtötung, besonders der Augen, der Ohren und 
der Zunge. – Gänzliche Entsagung der Welt und 
ihrer Lust.“

Aus der ersten Lebensregel des „Vereins“

ZITIERT

Mit ihrer Unterschrift 
beschloss Katharina Kasper ihre 
zahlreichen Briefe. Bis heute 
sind diese der Kongregation „ein 
Schatz“: Zeugnisse „ihrer tiefen 
Weisheit“, wie es in der als Buch 
erschienenen Sammlung der 
„eigenhändigen Briefe“ heißt.

„Unsere Wirksamkeit hängt nicht 
allein vom äußeren Schaffen ab; 
nein, wir sollen innerlich leben,  
oft unsere Gedanken auf Gott  
lenken, dann knüpft der Herr  
seine Gnade daran.“ – Schrein 
Katharinas in der Klosterkirche.
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Bewusste Internationalität

Es ist ein Grund zur Freude für 
uns alle, dass dieser Tag in der 
Geschichte der Kongregation nun 
endlich gekommen ist, dass unsere 
Gründerin ihren Platz unter den 
Heiligen des Himmels hat und in 
der ganzen christlichen Welt ver-
ehrt werden wird.

Es ist ein großes Privileg, das 
wir genießen dürfen: dass dieses 
außergewöhnliche Fest in der Ge-
schichte der Kongregation sich zu 
unseren Lebzeiten ereignet.

Dies ruft die Vorstellung wach, 
die besagt, dass „jemand, dessen 
Vater oder Mutter im Himmel ist, 
niemals in die Hölle kommt“ – es 
ist ein Privileg, eine Arme Dienst-
magd Jesu Christi zu sein und eine 
starke Fürsprecherin im Himmel zu 
haben. Es ist auch eine Einladung, 
sich täglich zu bemühen, den Wer-
ten und moralischen Standards zu 
folgen, die Katharina für uns nie-
dergelegt hat. Es war der Wunsch 
unserer Gründerin, dass alle ihre 
Schwestern sich bemühen, heilig 
zu leben und den Willen Gottes 
in allen Dingen zu suchen. Sie hat 
immer ihre Schwestern ermutigt, 
wenn sie von ihnen getrennt war, 
sie hat stets Briefe gesandt, die 
immer eine große Motivation für 
uns bedeuten, wenn wir über ihre 
Aussagen nachdenken.

Die Heiligsprechung hat ein 
neues Bewusstsein der Einheit, 
Gemeinsamkeit und Internationa-
lität der Kongregation gebracht. 
Trotz der Verschiedenheit der 
Kulturen gibt es eine herzliche und 
schwesterliche Beziehung, die als 
verbindende Kraft wirkt für jene, 
die aus ihren Gelübden leben. 
Dies hat unsere Gründerin am 
18. November 1885 in folgenden 
Worten festgehalten: „Ich kenne 
keine fremden Schwestern, nur 
Arme Dienstmägde Jesu Christi“. 
Obwohl wir in Nigeria zahlreiche 
Sprachen haben, verschiedene Kul-
turen und Mentalitäten, sind diese 
Worte das Sprungbrett für uns, das 
es uns erlaubt, Frieden, Freude 
und Einheit in den verschiedenen 
Gemeinschaften zu leben.

Viele Menschen missverstehen 
den Namen unserer Kongregation 
(Arme Dienstmägde) – einerseits 
zieht dieser Name an, andererseits 
verschreckt er auch manche, vor 
allem in Zeiten, in denen viele 
evangelikale Kirchen das Hohelied 
des Wohlstands singen und damit 
die Verdienste der wahren Jünger 
Jesu in Verruf bringen.

In Nigeria haben wir fünf Kon-
vente und 32 Schwestern.
(übersetzt von nen.)

Schwester Scholastica Okorje, 
Leiterin der Pro-Region
in Nigeria
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Aus dem Westerwald hinaus in alle Welt: Schon Mutter Katharina Kasper schickte ihre Armen Dienstmägde 

über den großen Teich nach Amerika. Heute sind ihre Schwestern in den Niederlanden, in Mexico und Nigeria, 

in Indien und den USA tätig. Schwestern aus einigen Weltregionen würdigen hier ihre Gründerin:

Für „Kultur des Lebens“

Katharina Kasper war fest von dem 
christlichen Glauben überzeugt, 
dass unser Wert als Menschen 
darin besteht, Töchter und Söhne 
Gottes zu sein, und dass er nicht 
von materiellen Gütern abhängt. 
Dass alle unsere Taten, groß oder 
klein in den Augen der Welt, für 
Gott wertvoll sind, wenn sie zu 
Seiner Ehre und zu seinem Ruhm 

„aufmerksamen und mutigen“ Die-

unsere Welt heute nötig hat.
Die Charakteristika der seligen 

Katharina Kasper sprechen laut 
zur Mexikanischen Pro-Region und 
zum mexikanischen Volk. Mexiko 
ist heutzutage konfrontiert mit 
tiefgehenden Herausforderungen 
wie Gewalt, den Drogenkartellen 
und seiner „Kultur des Todes“. 
Katharina spricht für die Kultur des 
Lebens und für die Einheit – damit 
der Willen Gottes erfüllt wird, egal, 
wer man ist und was man tut. 

Die Menschlichkeit Katharinas 
kam zum Ausdruck als Menschlich-
keit einer einfachen, engagierten 
Frau mit einer Leidenschaft für die 
Mission Christi, eine bessere Welt 

nung, dass wir, als gewöhnliche 
Menschen im gewöhnlichen Leben, 
ebenfalls Heilige werden können.

Heute sind wir Schwestern der 
mexikanischen Pro-Region aufge-
rufen, in unsrer Antwort auf Gott 
radikaler zu werden durch die 
totale Hingabe unseres Lebens an 
Gott und eine fröhliche Hingabe an 
den Dienst für die Bedürftigen. 

Wir brauchen die Fortsetzung 
der Zusammenarbeit und eine ge-
meinsame Aufstellung von Schwes-
tern und Laien, die Seite an Seite 
in den Apostolaten arbeiten. Wir 
sind herausgefordert, den Kranken,
den Kindern, den Verlassenen und 
den Frauen auf kreative Weise Ant-
wort zu geben. Wir beten darum, 
dass unser Zeugnis die Berufungen 
zu den Armen Dienstmägden Jesu 
Christi erhöhen möge. Unsere 
Herausforderung ist, im Angesicht 
so vieler Schwierigkeiten, unseren 
Glauben zu teilen, und ebenso 
unsere Freude und Hingabe zur 
Botschaft Jesu, die Katherina so 
geliebt hat.

Wir haben fünf örtliche Gemein-
schaften bzw Konvente: zwei im 
Staat Veracruz (Coatzacoalcos und 
Mapachapa) und drei im Staat 
Querétaro (San Ildefonso und zwei 
in der Stadt Querétaro).

In der mexikanischen Pro Region
gibt es zwölf Schwestern, die die 
Ewigen Gelübde abgelegt haben.

Schwester Jean Christianson, 
Leiterin der Pro-Region in Mexiko

„Diese 
einfache 
Katharina“
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Einfache Katharina

Für mich war der Name „Ar-
me Dienstmägde Jesu Chri-
sti“ bereits eine Einladung 
zum Eintritt. Eine Frau, die 

sein will, so dass sie diesen 
Namen für ihre Schwestern 
wählt, ist ein Beispiel für 
mich. Katharina ist jemand, 
der bescheiden, einfach 
und liebevoll auf Menschen 
einging, die Hilfe brauchten. 
In allem suchte sie den 
Willen Gottes zu erkennen. 
Durch ein Leben im Gebet 
und in Liebe zu Ihm diente 
sie armen, kranken und alten 
Menschen. Sie machte keinen 
Unterschied und ging dort-
hin, wo sie gefragt wurde. 
Sie war eine Frau mit einer 
Vision für die Zukunft.

Kurz nach der Gründung 
ihrer Kongregation brachte 
sie am 6. Dezember 1859 

drei Schwestern über die 
deutsche Grenze nach Am-
stenrade in den Niederlanden 

Menschen. Heute hat die 
niederländische Provinz elf 
Schwestern in zwei Kon-
venten, in Treebeek/Amsten-
rade und im Provinzhaus in 
Geleen. 

Ihre Heiligsprechung be-
deutet mir sehr viel. 
Diese einfache Katharina, die 
unbekannt sein wollte und 
entschlossen war, in allem 
Gottes Willen zu erfüllen, soll 
durch die Anerkennung ihrer 
Heiligkeit der ganzen Kirche 
und darüber hinaus in der 
ganzen Welt bekannt ge-
macht werden. Möge sie für 
viele Menschen eine Fürspre-
cherin bei Gott sein.

Schwester Hermana Brand, 
Provinzoberin in 
den Niederlanden

Glaubensleben fördern

Die Heiligsprechung ist eine 
große Freude für den Orden. 
Sie würdigt das Werk unserer 
Stifterin. Die Gemeinschaft ist 
das Werk, das sie hinterlassen 

ihre Gedanken heute noch so 
umsetzen wie sie es dachte. 

Man muss den Menschen 
als Mitmensch, als Nächsten 
begreifen, und zwar „alles zur 
Ehre Gottes“, sagte Katharina.

Sie hat die Not der Mit-
menschen erkannt und mutig 

gehandelt. Die Kongregation 
ist von ihr gegründet worden, 
dass wir durch Beispiel, Beleh-
rung und Gebet das Glaubens-
leben fördern.

Unser Name „Arme Dienst-
mägde Jesu Christi“ sagt 
es und ich weiß, so Katha-
rina, dass wir für die Armen, 
Kranken und Kinder da sein 
sollen, ja für alle Menschen. 
Das macht froh! 

Schwester M. Gonzalo 
Vakasseril, 
Generaloberin

Radikale Veränderung

Die Heiligsprechung der Seligen 
Katharina Kasper bedeutet für 
mich die Erfahrung einer radi-
kalen Veränderung meines 
Lebens. Es geht um ein vertieftes 
Begreifen, dass der Glaube ein 
Geschenk ist, dass mein Leben 
gesegnet ist, es geht um eine 
stärkere Liebe und stärkeres 
Mitleid für alle Menschen, die 
arm und bedürftig sind und für 
nicht wichtig gehalten werden. 

Wir sind stolz, eine Heilige 
für uns zu haben und haben 
den Wunsch, sie der ganzen 
Welt bekannt zu machen. Die 
Mitglieder unserer Gemein-
schaft sind nun mehr einbezo-
gen, erneuert und verändert 
darin, Gott und den Menschen 
zu dienen und so dem Beispiel 
Katharina Kaspers zu folgen: 
Liebe und Einheit unter den 

Schwestern, mehr Sehnsucht 
danach, den Geist der heiligen 
Katharina zu leben und ihn 
mit unseren Familien, Freun-
den, Mitarbeitern zu teilen 
und gemeinsam das Charisma 
und die Spiritualität Katharina 
Kaspers zu leben.

Die Verehrung der heiligen 
Katharina hat zugenommen, 
vor allem, zu ihr zu beten und 
ihre Hilfe in unseren Bedürfnis-
sen und Intentionen zu erbit-
ten. Aber auch, mehr über sie 
zu lehren: Das geht alle Beschäf-
tigten an, unabhängig von ihrer 
Religion ... Der Wunsch wächst, 
mehr über Katharina Kasper zu 

in Büchern, die über sie geschrie-
ben werden ...

Einige Herausforderungen, 
die wir aktuell zu bestehen 
haben, sind

- die sehr schnelle und  
unangemessene Entwicklung 
moderner Technologie und ihr 

Ordens; 
- individualistische Ein-

stellungen, ein Mangel an Groß-
zügigkeit; dass viele den Wert 
von harter Arbeit und Opfern 
nicht mehr kennen; 

- die Notwendigkeit, 
dass mehr Menschen Katharina 
Kasper kennenlernen müssten 
auf der einen Seite und auf der 
anderen die abnehmende Zahl 
junger Menschen, die sich dem 
religiösen Leben verschreiben; 

– die pro-hinduistischen 
und anti-christlichen Überzeu-
gungen der religiösen Fanatiker.

Am 25. November 1970 
begann die Mission der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi in 
Indien in einem kleinen Dorf 
namens Dhani in der Diözese 

von Indore in Madhya Pradesh. 
Die Provinz St. Joseph in der 
Diözese Indore in Nord-Indien 
ist die jüngste Provinz unserer 
Gemeinschaft. Die Indische 
Provinz wurde geteilt und die 
Provinz St. Joseph wurde am 
1. September 2012 errichtet. 
Heute hat unsere Provinz 85 
Schwestern, die ihren Dienst 
in 14 Missionen in fünf Staaten 
Nordindiens tun, in Madhya 
Pradesh, Utter Pradesh, Utta-
rakhand, Jharkand und Punjab. 
Die Spiritualität und das Cha-
risma unserer Gründerin lebt 
fort in unserer Präsenz in sieben 
Diözesen: Indore, Khandwa, 
Jhabua, Bareilly, Ranchi, Khunti 
und Jalandhar. 

(übersetzt von nen)

Schwester Grace Manjakun-
nel, Provinzoberin 
von Nord-Indien
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VON RUTH LEHNEN

Eine Frau aus dem Westerwald, arm 
und nicht sehr gebildet, hat im 19. 
Jahrhundet etwas angestoßen, das 
bis heute weiterwirkt: die Gründung 
der „Dernbacher Schwestern“. Ein 
Altarbild erzählt vom Selbstverständ-
nis der Dernbacherinnen. Was sich in 
dem Bild alles versteckt, können Sie 
hier lesen.

Zum Jahr 1876 wird dieser Flü-
gelaltar im Stil mittelalterlicher 
Malerei in Auftrag gegeben. 
Die Kongregation der „Armen 
Dienstmägde Jesu Christi“ feiert 
25-jähriges Bestehen. Deshalb 
wollen sich die Schwestern ihrer 
Berufung und ihrer Geschichte ver-
gewissern. 

Sie wählen das Bild der Schutz-
mantelmadonna. Unter dem Mantel 
der übergroß dargestellten Him-
melskönigin bergen sich die Schwes-
tern. „Siehe, ich bin die Magd des 
Herrn“, diese Aussage Mariens hatte 
Katharina Kasper zum Ordensna-
men inspiriert. Wie Kinder um ihre 
Mutter sammeln sich die Ordens-
frauen um ihre Patro-
nin. 

Von 
Mutter 
Maria 
Katha-
rina 
Kasper 
(1820 
bis 
1898) 
gibt 
es nur 
wenige 
Abbildungen. 
Hier ist die Grün-
derin unter der segnenden Hand 
Mariens zu sehen, das Gebetbuch 
in den gefalteten Händen.

„Leben und streben wir doch 
alle schwesterlich miteinander und 
bewahren den Frieden. Dieses Leben 
in Gott und im Dienste Gottes sein 
Glück suchen, ist der Himmel schon 
hier auf Erden“, schrieb die Grün-
derin der Armen Dienstmägde im 
Jahr 1883. Das Altarbild scheint ein 
Abbild dieses „Himmels auf Erden“ 
zu sein. 

Doch himmlisch war die Situation 
der katholischen Kirche zu dieser 
Zeit keineswegs. Im Kulturkampf 
zwang Reichskanzler Otto von Bis-
marck die Kirche in die Defensive. 
In dieser Zeit der Bedrängnis ist der 
Schutz Mariens besonders gefragt.

Um die Schwestern ins Bild zu 
setzen, bediente sich der Maler Peter 

Generalat in Dernbach aufbewahrt 
wird. Einige Schwestern lassen sich 
heute noch namentlich zuordnen: 

So ist links 
hinter Katha-
rina Kasper 
Schwester 
Angela 
darge-
stellt, 
mit 
bürger-
lichem 
Namen 
Antoinette 
Johanna 
Mollier. 

Sie unterschei-
det sich durch ihre Tracht von den 
anderen Nonnen, denn sie ist eine so 
genannte „Dienende Hausschwes-
ter“ oder Laienschwester. Diese 
Schwestern beteten nicht das latei-
nische Brevier, sie trugen keinen 
Schleier, sondern eine Haube aus 

Gemeinschaft gab es diese „Dienen-
den Hausschwestern“, es kann sein, 
dass der Maler hier eine geschicht-

liche Entwicklung festhalten 
wollte. Schwester Angela legte 

ihre Profess 1858 ab und 
starb 1866, war zum Zeit-
punkt der Entstehung des 
Gemäldes also nicht mehr 
am Leben.

Auf dem linken Seiten-
Bischof 

Peter Josef Blum zu sehen. 
Er war von 1842 bis 1884 

Bischof des noch jungen 
Bistums Limburg 
und musste 
sich gegen 
die Anfein-
dungen 
gegen die 
Kirche 
wehren. 
In der 
Amtszeit 
von Bischof 
Franz-Peter 
Tebartz-van 
Elst war eine 
„Schule des Glau-
bens und des Gebets“ 
nach ihm benannt. 

Blum ist vor seinem Namenspa-
tron, dem heiligen Petrus, dargestellt 
– ein Hinweis auf sein Bischofsamt. 
Bischof Blum hatte Katharina Kasper 
gefördert und über sie geschrieben: 

„Es ist staunenswert, welch großen 
Erfolg Gott den Anstrengungen 
seiner Magd schenkte, die völlig 
aller höheren Bildung entbehrte 
..., die aber von Gott mit Einsicht 
und einer bewundernswerten Gabe 
der Unterscheidung der Geister 

beschenkt war...“. Bischof Blum 
sah in der Gemeinschaft „ein 

geeignetes Mittel“, das Gott 
ihm an die Hand gegeben 
habe, um „der Notlage so 
vieler armer und verlas-
sener Menschen zu begeg-
nen und sie für Christus 
zu gewinnen.“

Bei dem Hintergrund-
bild des Altars handelt es 

sich um eine stilisierte Land-
schaft, in der links oben der Lim-

burger Dom zu erkennen ist. 
Das Bistum Limburg war erst 

1827 gegründet worden, die 
„Armen Dienstmägde Jesu Christi“ 
waren die erste innerdiözesane 
Gemeinschaftsgrün-
dung. Bischof 
Blum war 
der dritte 
Bischof 
von 

Limburg, 
er amtierte 
42 Jahre lang. 

Der Bischof 
musste in dem Jahr vor der preu-

Flügelaltar entstand. 
Bei seiner Flucht ins Exil, in 
dem er für sieben Jahre blieb, 

machte er Station in Dern-
bach. 

Auf der rechten 
Seite des Flü-
gelaltars ist 
der knie-
ende Geist-
liche Johann 

Jakob Wit-
tayer (1819 

bis 1881) zu 
sehen, ihm zur 

Seite der heilige Jakobus 
der Ältere mit seinem Pilger-
stab, sein Namenspatron. Witta-
yer hatte zunächst den Bischof bei 
den Ordensfrauen vertreten, sein 

Katharina Kaspers 1871 zur Gene-
raloberin geringer geworden. 

1950 wurden im Diözesanarchiv in 
Limburg Briefe Wittayers gefunden, 

und ihr autoritäres Verhalten und 
die Bevorzugung ihrer Verwand-
ten vorwarf. Diese Briefe bewirk-
ten, dass der Seligsprechungspro-
zess der Westerwälderin ins Stocken 
geriet. Auf dem Flügelaltar haben 
beide, die zunächst auch nebenei-
nander bestattet wurden, ihren 
P l a t z , Katha-

rina aber d o c h 
näher bei der Muttergottes als der 

machtbewusste Wittayer. 
Mit im Bild ist eine zeitge-

nössische Ansicht des Mutter-
hauses in Dernbach mit der 

neogotischen Kapelle im 
Zentrum. Wer genau hin-

sieht, erkennt die Festtags-

auf der rechten Tafel ist das 
Montabaurer Schloss  zu 

sehen. Dabei wirkt die Umge-
bung im Sinne einer Ideal-

landschaft harmonisch, sanft und 
freundlich. Knieend vor diesem 

Bild konnten sich die Nonnen als 
Betrachterinnen selbst von Marias 
Hand gesegnet fühlen und als Teil 

des Bildes verstehen. 

Dank an Ulrich Keller vom Archiv 
der Provinz Deutschland der Armen 
Dienstmägde Jesu Christi (ADJC)
in Dernbach.

Was der Altar erzählt
Fast fotorealistisch: Ein Werk des Nazareners Peter Molitor verrät viel über den Orden und seine Geschichte
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Limburger Dom, Engel, Montabaur: Im Dernbacher Triptychon sind Details und Geschichtskenntnis ver-
steckt. | Foto: Ulrich Pfeuffer, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Dernbacher Flügelaltar 
mit der  
Schutzmantelmadonna
 » Der Flügelaltar entstand 1876 zum 

25-jährigen Bestehen der Kongregation 
der Armen Dienstmägde Jesu Christi 
(ADJC). 

 » Das Altarbild selbst ist eine Darstellung 
der Schutzmantelmadonna. Die vor dem 
Bild verweilenden Schwestern konnten 
und können sich in das Geschehen auf 
dem Bild mit einbezogen fühlen. 

 » Auf der Außenseite des Altars (nicht 
oben im Bild) ist eine Verkündigung zu 
sehen. Maria und der Engel stehen in 
einem Raum, der eine zeitgenössische 
Klosterzelle sein könnte.

 » Von 1876 bis 1961 war der Flügelaltar 
im Betsaal des Mutterhauses; 1961 bis 
1997 hing das Bild im Exerzitienrefek-

Gedächtniskapelle. 

 » Gemalt hat den Altar der Koblenzer  
Nazarener Peter Molitor (1821 bis 1898).

 » In der Wallfahrtskirche St. Nikolaus in 
Koblenz-Arenberg ist von ihm ein kom-
pletter Bilderzyklus erhalten.  
Im 9. Bild malte er sich selbst in der  
Gestalt von Simon von Cyrene, der  
Christus dabei half, das Kreuz zu tragen. 

 » Das war in der Zeit des Bismarckschen 
Kulturkampfs gegen die katholische 
Kirche ein klares Bekenntnis. 

 » Der Flügelaltar befindet sich im Kloster 
Maria Hilf in der Gedächtniskapelle: 
Katharina-Kasper-Straße,  
56428 Dernbach. Sie ist täglich  

 » Mehr Informationen gibt’s im Buch:  
Norbert Suhr (Hg.): „Reisewege zu den 
Nazarenern in Rheinland-Pfalz“,  
Schnell und Steiner, 9,95 Euro

Zusammengestellt von Ruth Lehnen

ZUR SACHE
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Vom Geist eingefangen
„Wir wollen tun, was wir können“: Der Leitsatz der Katharina Kasper bestimmt noch heute das Handeln  

im weit über den Westerwald hinaus gewachsenen Konsortium von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen

VON KERSTIN KAMINSKY

Zwölf Krankenhäuser und Tageskli-
niken, 26 Senioreneinrichtungen, 
fünf Kindergärten, mehrere Schu-
len und viele Einrichtungen für die 
Behinderten- und Jugendhilfe: Aus 
dem von Katharina Kasper gelegten 
Keim ist ein christlich geprägtes Wirt-
schaftsunternehmen mit 6300 Mitar-
beitern an 130 Standorten und einer 
Bilanzsumme von 421 Millionen Euro 
geworden: die Dernbacher Gruppe 
Katharina Kasper. 

Seit fast 170 Jahren stellen sich die 
Dernbacher Schwestern der Auf-
gabe, die Not der ländlichen Bevöl-
kerung zu lindern. Lag ihr Tätig-
keitsschwerpunkt anfangs vor allem 
auf der ambu-
lanten Kranken- 
und Familien-

auch die Kinder-
betreuung hinzu. 
Bis in die Gegen-
wart hinein ver-
folgen die Armen Dienstmägde 
mittelbar ihren von der Gründerin 
erteilten Auftrag, wenn auch nicht 
mehr direkt am Krankenbett. Doch 
in einigen Einrichtungen arbeiten 
die Ordensschwestern immer noch 
aktiv mit – in der Seelsorge oder in 
Leitungsgremien.

In der Dernbacher Gruppe Katha-
rina Kasper bündeln sich heute die 

Kompetenzen in zwei Tochterge-
sellschaften. Zum einen ist das die 
Katharina Kasper ViaSalus GmbH, 
deren Fokus auf der stationären und 
ambulanten Krankenkenversor-
gung sowie Seniorenhilfe liegt. Die 
Katharina Kasper ViaNobis GmbH 
konzentriert sich auf Psychiatrie 
und die Hilfe bei geistigen Behinde-
rungen sowie auf die Jugendhilfe. 

Die Namen der Gesellschaf-
ten stellen eine enge Bindung zur 
Ordensgründerin der Armen Dienst-
mägde heraus. Zudem sollen alle 
Mitarbeiter unter dem Namen der 
Katharina Kasper eine gemeinsame 
Identität erleben. Dass dies funktio-
niert, bestätigt Holding-Geschäfts-
führer Manfred Sunderhaus. „Ich 
bekleide die Position erst seit 

einigen Monaten, 
doch der Geist 
von Katharina 
Kasper hat mich 
vom ersten Tag 
an eingefangen.“

6300 Men-
schen arbeiten in 

den Unternehmen der Dernbacher 
Gruppe Katharina Kasper. Rund 
zwei Drittel von ihnen kümmern 
sich unter dem Dach der ViaSalus 
Katharina Kasper GmbH in Rhein-
land-Pfalz, Hessen und Nordrhein-

-
-

gung, Betreuung und Ausbildung. 
„Obwohl sich im Gesundheitswe-

sen viel verändert hat, strahlen die 
Werte von Katharina Kasper doch 
unverändert in unseren Arbeitsall-
tag hinein“, betont Manfred Sun-
derhaus. So spiele auch die Spiri-
tualität nach wie vor eine große 
Rolle. „Schließlich haben wir vom 
Orden den Auftrag übernommen, 

christlichen Werte weiterzutragen“.
Die Angebote der ViaSalus reichen 

von der Adipositas- bis zur Trauma-
behandlung, von der Krebstherapie 
bis zur Hebammenpraxis. 

Die Unterstützung und Betreuung
von Menschen im hohen Alter ist ein
weiterer Schwerpunkt der Katha-
rina Kasper ViaSalus GmbH. Es gibt
Service-Wohnungen, Tages- und

Schwerstkranke mit absehbarem

Hospiz einen Ort, der auf die beson-
deren Bedürfnisse Sterbender aus-
gerichtet ist. 

Über den Dienst am Menschen
-

gekräften in drei eigenen Gesund-
-

len einen hohen Stellenwert für
die ViaSalus. Auch das war schon
ein Grundgedanke von Katharina
Kasper. 

Die zweite große Tochter der 
Holding ist die Katharina Kasper
ViaNobis GmbH mit Sitz in Gangelt
– einer der ersten Niederlassungen
der Armen Dienstmägde. „Als 
einer der großen Arbeitgeber der 
Gesundheitsbranche am Nieder-
rhein beschäftigt die Gesellschaft
rund 1700 Mitarbeiter aus über 40 
Berufsgruppen“, berichtet Sunder-
haus. Die ViaNovis betreibt Behin-
derten- und Jugendhilfeeinrich-
tungen mit Betreuungs- und Wohn-

-
gedienst, eine psychiatrische Fach-
klinik mit Institutsambulanz, meh-
reren Tageskliniken, Seniorenein-
richtungen und Kindertagesstätten.

Manfred Sunderhaus leitet als 
Geschäftsführer die Katharina Kas-
per Holding GmbH in Dernbach, der 
mehr als 20 Gesundheits- und Sozi-
aleinrichtungen angehören. | Foto: 
Kerstin Kaminsky

Das Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach – heute Teil der „Dernbacher Gruppe Katharina Kasper“ | Foto: dpa/PA
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Typisch Tante 
Anna
Erinnerungen an eine Dernbacher Schwester in der Familie

Anna Hensler als junge Frau, bevor sie 1925 
bei den „Dernbacher Schwestern“ eintrat.

VON HEIKE KAISER

Gerade mal drei Monate alt 
war Anna Hensler, als Katha-
rina Kasper am 2. Februar 
1898 starb. Das Wirken der 
„Armen Dienstmägde Jesu 
Christi“ hat die Limburgerin 
so beeindruckt, dass sie 1925 
in die Genossenschaft der 
„Dernbacher Schwestern“ 
eintrat. Sie nahm den Ordens-
namen Schwester Anthilia an.

„Die Tante Anna, das war eine 
Seele von Mensch“, erinnert 
sich Nichte Marliese Hens-
ler an die Schwester ihres 
Vaters. Und sofort fallen der 
87-Jährigen „Geschichten 
von früher“ ein: 

„Es war kurz nach Kriegs-
ende, und wie in den meisten 
Familien hatten unsere 
Eltern und wir vier Kinder 
kaum etwas zu essen und 
dauernd Hunger“, erinnert 
sie sich. „Da kam uns Tante 
Anna – also Schwes-ter Ant-
hilia – zu Hilfe.“ Sie verwal-
tete damals die Apotheke 
des Marienkrankenhauses 
in Gelsenkirchen-Buer, das 
unter der Aufsicht von Eng-
ländern stand. „Tante Anna 
sorgte dafür, dass ich mit 
einer Kusine vier Wochen 
dort in der Klausur der 
Ordensschwestern bleiben 
konnte, und sobald die 
Kranken versorgt waren, 
durften wir in die Küche 
kommen und uns satt essen. 
Wie sie es fertiggebracht hat, 
das bei ihrer Oberin durch-
zusetzen und mit den Eng-
ländern zu klären, ist mir bis 
heute ein Rätsel.“

Schwester Anthilia blieb 
ihr ganzes Leben lang in 
Gelsenkirchen, bis sie 1968 
plötzlich starb. „Sie war zeit 
ihres Lebens herzkrank, 
aber auf ihren geliebten 

keinen Morgen verzich-
ten“, berichtet ihre jüngste 
Nichte, Magda Müller (76). 
„Und zeit ihres Lebens 
hatte sie Angst  davor, 
nach Dernbach versetzt zu 
werden oder dort ins Alten-

heim zu kommen“, erzählt 
sie. „Tante Anna wollte bis 
zum Schluss in Gelsenkir-
chen bleiben. Warum sie 
absolut nicht nach Dern-
bach wollte? Das weiß 
niemand.“ Auch Magda 
Müller erinnert sich an 
Tante Anna als eine Frau, 
„die sich immer um die 
Familie gesorgt hat. Die war 
ein ganz lieber Mensch, die 
stand mit beiden Beinen 
auf der Erde.“

Die Briefe, die Schwe-
ster Anthilia nach Limburg 
geschrieben hat, hat Magda 
Müller in einem Album bis 
heute aufbewahrt. 

Wie zum Beispiel den vom 
20. Februar 1944 an ihre 
Schwägerin, die Mutter der 
vier Hensler-Kinder. „Liebe, 
gute Lisbeth“, heißt es da, 
„hast du vor lauter Alarm 
noch keine Zeit gehabt, 
den versprochenen Brief zu 
schreiben? … Wenn doch 
wenigstens schon mal das 
furchtbare Zerstören aus 
der Luft ein Ende hätte!“ In 
Limburg, schreibt Schwes-
ter Anthilia weiter, werde 
ja sicher noch viel gebetet, 
„genau wie hier in Buer, hier 
sind die Leute doch noch 
fromm. Wenn das in den 
anderen Städten auch so 
wäre, wäre der Krieg sicher 
schon aus.“

Nach dem Krieg kam
Schwester Anthilia hin und
wieder nach Limburg, aber
um Dernbach machte sie 
immer einen großen Bogen.
„Sie durfte ja nach den
damaligen Ordensregeln ihr
Elternhaus nicht besuchen,
deswegen haben wir uns
heimlich mit ihr im Garten

erzählen die Geschwister
Hensler und Müller schmun-
zelnd. Und trafen auf eine
Ordensfrau, „die immer fest
verschnürt bis zum Hals
war, obwohl die Kleiderord-
nung nach dem Konzil doch
gelockert wurde“, berichtet
Magda Müller. „Aber davon
wollte Tante Anna nichts
wissen.“ Stattdessen hat sie
die jüngste Nichte immer
wieder ermahnt: „Magda,
zieh’s Röckchen runter!“
– „Typisch Tante Anna“,
sagen Marliese Hensler und
Magda Müller lachend wie
aus einem Mund.

Hat sie jemals über Katha-
rina Kasper gesprochen
oder darüber, warum sie in
den Orden eingetreten ist?
„Nein, nie“, sagt Marliese
Hensler. „Doch wir brauch-
ten auch gar nicht danach
zu fragen: Für sie gab es gar
nichts anderes, das war ihre
Berufung, Ordensfrau zu
sein mit Leib und Seele.“

Marienhospital: Im St. Marienkrankenhaus in 
Gelsenkirchen-Buer verbrachte Schwester Anthilia 
die meiste Zeit ihres Lebens. | Fotos: privat

Erinnern sich gern an Tante Anna: Ihre Nichten 
Marliese Hensler und Magda Müller sowie deren 
Ehemann Karl Müller (von links). Die Brüder der 
Schwestern, Pfarrer Franz-Josef Hensler und Frie-
del Hensler, sind bereits vor einigen Jahren gestor-
ben. Foto: Heike Kaiser

In ihren Briefen – hier aus dem Jahr 1944 – 
richtete Schwester Anthilia der Familie Hensler 
jedes Mal „liebe Grüße“ von ihrer Oberin aus.
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VON ANNE BADMANN

Katharina Kasper hat immer schon die 
Menschen bewegt. Jetzt will ich mich 
von ihr bewegen lassen, und zwar im 
wahren Sinne des Wortes – auf einer 
Fahrradtour auf Katharinas Spuren. 

Auf der Website der Katholischen 

gleich zwei Radtouren zu Orten 
von Katharinas Leben und Wirken 
und entscheide mich für die sport-
lich anspruchsvollere. Diese lade 
ich direkt von der Seite auf mein 
Smartphone. So habe ich nicht nur 
das Kartenmaterial, sondern auch 
detaillierte Informationen zu den 
Stationen meiner Tour stets dabei.

Mit dem Zug fahre ich nach Dern-
bach, wo Katharina geboren wurde. 
Vom Bahnhof aus komme ich nach 
wenigen hundert Metern zum Mut-
terhaus des Ordens der Armen 
Dienstmägde. Dort gibt es einen 
Begegnungsraum mit dem Titel 
„Katharinas Spuren“. Es lohnt sich, 
einige Tage vorher anzurufen und 
sich anzumelden. Die Ausstellung 

bringen mir Katharina schnell näher 
(siehe auch Seiten 12 und 13). 

Mein erster Eindruck ist der einer 
mutigen Frau, die Menschen begeis-
tern konnte. Geboren in einfachen 
Verhältnissen und mit wenig Schul-
bildung war ihr ganzes Bestre-
ben, Gottes Willen zu ergründen 
und diesem gerecht zu werden 
vor allem dadurch, dass sie den 
Schwächeren half. Dabei hätte 
sie eigentlich viele Gründe gehabt, 
sich zunächst einmal um sich selbst 
zu sorgen: Überliefert ist, dass sie 

Schule oft nicht besuchen konnte 
und dass sie schon in jungen Jahren 
hart arbeiten musste. Ich lerne, 
dass Katharina Kasper das Thema 
Bildung besonders wichtig war. Eine 
systematische Ausbildung zur Kran-

in ihrer Kongregation schon in den 
1850er Jahren ein – lange bevor so 
etwas von staatlicher Seite gefor-
dert wurde.

Bevor ich weiterfahre, halte ich 
kurz in der Klosterkirche zum Gebet 
vor dem Schrein mit Katharinas 
sterblichen Überresten inne. 

Ich bin gespannt auf die außer-
halb von Dernbach gelegene Kapelle 

gebetet hat. Neben der mit einer 
Lindengruppe idyllisch verschlun-
genen Kapelle sitzt eine Dame, mit 
der ich ins Gespräch komme. Sie 

sagt sie. Ich trinke Wasser aus dem 
Brunnen, dem die Menschen aus 
der Umgebung Heilkräfte zuschrei-
ben und mache mich gestärkt auf 
den Weg nach Wirges, wo Katharina 
in der Pfarrkirche zusammen mit 
vier weiteren Frauen ihre Gelübde 
abgelegt hat.  

Die Tour führt mich bergauf, 
bergab auf abwechslungsreicher 

Strecke durch den Westerwald. In 
Großholbach laden mich zwei mir 
unbekannte Frauen spontan zu 
einer Rast in ihren Garten ein. 

Nach der Pause geht es durch 
herrliche Landschaft und die Orte 
Girod, Dreikirchen und Elz meistens 
bergab. Am Heppelstift in Limburg, 
das die Dernbacher Schwestern 

haben, endet meine Tour. 
Ich habe gut 30 Kilometer Strecke 

absolviert und dank der Tourenbe-
schreibung viel gelernt. Vor allem 
aber habe ich das Gefühl, Katharina 
spürbar näher gekommen zu sein.

www.bewegte-kirche.de

Vorsicht: Die Begegnung 
mit ihr kann verändern
Wer noch wenig 
von der neuen 
Heiligen Kathari-
na Kasper gehört 
hat, kann zum 
„biographischen 
Roman“ greifen: 
Verpackt in eine 
Romanhandlung 
erfahren die Leser 
hier viel vom Le-
ben der Heiligen 
und viel über de-
ren Wirkung auf 
die Menschen. 

Kein Wunder, 
das Buch ist von einer Fachfrau: Nicole 
Winkelhöfer ist der Autorenname der Pro-
vinzoberin Theresia Winkelhöfer. 

Schwester Theresia (Nicole) schickt in 
ihrem Buch eine Journalistin namens Carla 
auf Recherche nach Dernbach, und die 
fragt sich so durch, wird nach und nach 
immer mehr angezogen von der Person 

Katharina Kaspers und den Frauen, die in 
ihrem Geist leben. 

Schwester Theresia Winkelhöfer sagt 
über das Schreiben: „Das ist eine Freude 
und das fällt mir leicht.“ Die Lehrerin und 
Ordensfrau hat 1999 ihr erstes Buch he-
rausgebracht. Das Schreiben ist für sie eine 
Ferienbeschäftigung; und sie verpackt gern 
aktuelle Themen in ihre Bücher, zum Bei-
spiel das Thema „aktive Sterbehilfe“ („Tage 
unter weitem Himmel“) oder „Schwanger-
schaftsabbruch“. 

Bei dem Buch rund um Katharina Kasper 
zitiert sie auch aus den Quellen und lässt 
so die Leser an der Entdeckung der histo-
rischen Katharina teilhaben. Am Ende ist 
die Journalistin Carla  „katholischer ge-
worden“, ja, denkt sogar über eine eigene 
Berufung zu einem Leben als Ordensfrau 
nach. 

Ein Fazit des Buchs: „Wer Katharina be-
gegnet, muss sich verändern.“ (nen)

Nicole Winkelhöfer: Katharina Kasper. 
Auf den Spuren einer Heiligen. 
Biographischer Roman, Bernardus Verlag, 
222 Seiten, 14,80 Euro

Ganz tief eintauchen in 
Katharinas Briefe-Welt
Wie lässt sich einem 
Menschen noch 
nahekommen, der 
nicht mehr lebt? In 
seinen Worten. Umso 
besser, wenn es einen 
reichen Schatz an 
persönlichen Briefen 
und anderen Schrift-
stücken gibt. So wie 
von Mutter Katharina 
Kasper. Kritisch und 
kundig kommentiert 
von Schwester Gottfriedis Amend. Ein 
Glücksfall – nicht nur für die Dernbacher 
Schwestern! (job)

Im Auftrag der Generalleitung der Armen 

Dienstmägde Jesu Christi kritisch ediert und 

kommentiert von Schwester Gottfriedis 

Amend: Katharina Kasper. Schriften. Erste 

Regeln und eigenhändige Briefe, Verlag Butzon 

und Bercker, 824 Seiten – nur noch antiqua-

risch zu bekommen

BUCHTIPPS

Bewegte  
Kirche
Mit dem Fahrrad auf Katharinas Spuren
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STIMMEN

Ein Auge auf die 
Heiligenbilder

Susanne Somers-Brackel aus 
Dernbach: „Ich freue mich sehr 
über die Heiligsprechung. Das 
ganze Dorf hält hier zusammen 
und die Zusammenarbeit ist sehr 
gut. Das gibt richtig Auftrieb. 
Ich verkaufe in meinem Laden 
schon sehr viele Kerzen und 
Heiligenbilder mit Motiven der 
Katharina Kasper.“

Schwestern sind 
im Dorf präsent
Birgit Marquardt ist im Pfarr-
büro St. Bonifatius in Wirges 
beschäftigt. Aber sie kommt aus 

Dernbach und ist von der Heilig-
sprechung mehr als beeindruckt. 
„Die Schwestern und das Kloster 
sind im Dorf sehr präsent. Darü-
ber bin ich sehr froh.“

Impulsgeberin und 
Wegbegleiterin
Pfarrer Winfried Karbach: „Das 
Leben und Wirken von Katha-
rina Kasper ist untrennbar mit 
der Pfarrei St. Bonifatius Wirges 
verbunden. Seit der Neustruktu-
rierung der Pastoral – angefan-
gen mit der Zusammenführung 
von Pfarreien über die Bildung 
von Pastoralen Räumen bis hin 

zur Gründung der neuen Pfarrei 
St. Bonifatius Wirges – war sie 
Impulsgeberin und Wegbeglei-
terin in allen Überlegungen und 
Planungen. 

Ihr Wort „Nur mutig, mit 
großem Gottvertrauen und in 
aller Demut ruhig der Zukunft 
entgegengehen!“ ist als Leitwort 
der Gründungsvereinbarung der 
Pfarrei vorangestellt und auch 
auf einem Stein vor der Pfarrkir-
che eingraviert.“

Natürlich bin ich 
am Festtag dabei
Irene Hedrich ist seit 15 Jahren 
ehrenamtlich im Pfarrbüro 
St. Bonifatius aktiv. Sie kommt 

aus Dernbach und kann ihren 
Stolz nicht verhehlen. „Natür-
lich bin ich am Festtag am 21. 
Oktober dabei. Ich stifte für die 
Feierlichkeiten Blumen.“ 

Das ist doch eine 
von uns
Heidi Scheer trägt in Dernbach 
seit vielen Jahren die Kirchen-
zeitung „Der Sonntag“ aus. „Die 
Katharina, das ist doch eine von 
uns“, sagt sie. Im Dorf habe die 
Ordensfrau einen ganz hohen 
Stellenwert. Die Menschen, 
auch die jüngeren, seien sehr 
stolz darauf. Am Tag der Heilig-

sprechung sitzt Heidi Scheer vor 
dem Fernseher. Am 21. Oktober 
ist sie beim Fest anwesend. „Mit 
dabei sind meine Enkelkinder, 
die sich an diesem Tag nichts an-
deres vornehmen dürfen.“ (fa)

„Eine Steilvorlage“
In Wirges ist die Freude über die Ortsheilige groß

Katharina Kasper als Leitfigur einer 
modernen Kirchenentwicklung: In 
Wirges freuen sich zwei Pfarrer sehr 
über die neue Heilige. Und sie setzen 
auf eine nachhaltige Wirkung.

„Es ist für uns eine Steilvorlage. 
Die Heiligsprechung von Katharina 
Kasper wirbelt auf“, sagen Pfar-
rer Winfried Karbach und Pfarrer 
Ralf Plogmann von St. Bonifatius 
in Wirges. Und Pfarrer Karbach 
sagt: „Für mich ist Katharina Kasper 
schon immer heilig.“ Beiden Pfar-
rern ist die „einfache und beschei-
dene Frau“ vertraut. „Schauen Sie 
nur auf ihr Bild. Ihre Augen gehen 
immer mit.“ 

Karbach und Plogmann reisen 
„natürlich“  zur Heiligsprechung 
nach Rom. Aber was musste nicht 
vorher gestemmt werden für das 
Fest am 21. Oktober in Wirges und 
Dernbach. Es ging, weil viele Ver-
bände, Vereine, die Kindertages-
stätten, darunter die integrative 
Tagesstätte  St. Franziskus in Träger-
schaft des Caritasverbands Wester-
wald-Rhein-Lahn, die Frauengrup-
pen, die Pfadinder sich engagieren. 
„Auch aus der Kommunalverwal-
tung gab es grünes Licht und eine 
große Hilfsbereitschaft“, betont 
Pfarrer Karbach.

Es schwirrt einem schon der Kopf 
von all den Programmpunkten.  
„Wir haben hier ein Triangel-Team 
gebildet, dass heißt, die Pfarrei, 
die Schwestern aus Dernbach und 
das Bistum Limburg arbeiten eng 
zusammen. Im Tandem-Team sitzen 
Pfarrei und Schwestern an einem 

Tisch“, beschreibt Pfarrer Karbach
das Vorbereitungsszenario.  Unab-
hängig davon sind Feuerwehr,
Rettungskräfte, Sangesgemein-
schaften, Frauen,die Kuchen backen
oder Kränze binden, im Einsatz. Es
gibt sogar ein „Katharinabrot“. Mitt-
lerweile ist in jedem Gottesdienst
in St. Bonifatius die Rede von der
Ordensgründerin. Die Pfarrei will
über die Heiligsprechung hinaus
soziale Projekte fördern. Spenden
sollen an die Missionsprovinzen der
Armen Dienstmägde und an das
Hospiz in Dernbach gehen. 

Unter der Leitung von Kantor
Johannes Schröder wurde ein Pro-
jektchor mit 140 Sängerinnen und
Sängern ins Leben gerufen. 90 von
ihnen sind in Rom mit dabei. Schrö-
der schreibt an einem Oratorium,
das nach der Heiligsprechung auf-
geführt werden soll. Es gibt bereits
ein Lied und ein Gebet. Beides fehlt
schon jetzt in keinem Gottesdienst.

Den Pfarrern Karbach und Plog-
mann steht die Freude über all das
ins Gesicht geschrieben. „Es wird
nachhaltig sein und nicht mit dem
Festtag enden. Wir bereiten ein 
Symposium vor, wollen gemeinsam
mit dem religionspädagogischen
Amt des Bistums in Schulen und
Kitas aktiv werden. Es soll Brun-
nengepräche geben – kurzum eine
Kirchenentwicklung, wie sie besser
nicht sein kann. Eben eine richtig
Steilvorlage“, wiederholt Pfarrer
Plogmann seinen Eingangssatz. (fa)

Programm fürs Fest am 21. Oktober: 

Rückseite des „Extra“

Die Pfarrer Winfried Karbach (links) und Ralf Plogmann vor 
der Büste der Heiligen. Der Künstler Karlheinz Oswald hat sie für 
die Pfarrkirche in Wirges geschaffen. | Foto: Barbara Faustmann
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Bewegt von 

Gottes Geist
Still sein und staunen, 
die Schöpfung erklingt;
lauschen und hören,
was Gott für uns singt. 
Bewegt von Gottes Geist
zeig du uns den Weg 
und bitte für uns, Katharina. 

Wach sein und schauen
auf Jesu Gesicht;
freudig erfüllt sein
vom göttlichen Licht. 
Bewegt von Gottes Geist
zeig du uns den Weg 
und bitte für uns, Katharina. 

Gut sein zu Kindern, 
weil Gott sie so liebt;
Mut und Talente 
uns allen er gibt.
Bewegt von Gottes Geist
zeig du uns den Weg 
und bitte für uns, Katharina. 

Dasein für Menschen
und lindern die Not;
schenken und teilen
Erbarmen und Brot. 
Bewegt von Gottes Geist 
zeig du uns den Weg 
und bitte für uns, Katharina. 

Lob sei dem Vater,
dem Sohn und dem Geist.
Gott, den Dreieinen,
die Schöpfung lobpreist. 
Bewegt von Gottes Geist
zeig du uns den Weg 
und bitte für uns, Katharina. 

Motto-Lied zur Heilig-
sprechung von Katharina 
Kasper; Text von Helmut 
Schlegel, 2018

Das Programm beim 
Katharina-Kasper-Fest
am 21. Oktober
9.45 Uhr  Impuls in der Dernbacher 

Klosterkirche
 anschließend Prozession 

(3 Kilometer) mit dem 
Schrein der heiligen 
Katharina nach Wirges

11.30 Uhr  Pontifi kalamt mit Bischof 
Georg Bätzing in der 
Pfarrkirche St. Bonifatius 
in Wirges (Die Liturgie 
wird auch ins Bürgerhaus 
in Wirges übertragen). 
Für ganz junge Christen 
gibt es zeitgleich einen 
Wortgottesdienst.

danach  Mittagsimbiss 
 im Bürgerhaus in Wirges

14.30 Uhr Fest der Begegnung 
 in Dernbach 
 (Shuttlebusse stehen  

für den Weg von Wirges 
nach Dernbach bereit)

17.30 Uhr Abendlob mit Bischof 
Georg Bätzing in der 
Klosterkirche

Was es nachmittags noch 
in Dernbach gibt:

 » Geistliche Impulse
in der Klosterkirche

 » Schattentheater zu Katharina Kasper 
in der katholischen Kita St. Agnes

 » Führungen im Begegnungszentrum 
„Katharinas Spuren“

 » Spaziergang: Mit Katharina unter-
wegs in Dernbach

 » neuen Wanderausstel-
lung der Katholischen Erwachsenen-
bildung im Kapitelsaal des Klosters

 » Kaffee und Kuchen im Pfarrzentrum
 » Katharina-Kasper-Express 
 » Hüpfburg, Kreativangebote
 » Infostand des „Sonntag“ 

 » www.heilige-katharina-kasper.de

Wie die Magd 

des Herrn
Allmächtiger Gott, Vater un-
seres Herrn Jesus Christus, 
du hast deinen geliebten Sohn 
in die Welt gesandt. 
In selbstloser Liebe wollte er 
Menschen zu dir hin führen. 

Sein Tod am Kreuz und seine 
Auferstehung sind der Anfang 
einer neuen Schöpfung 
und der Ursprung der Kirche,
die du als heiliges Volk 
erwählt hast.

Wie der Gottesknecht 
und wie Maria, 
die Magd des Herrn,

wusste sich die heilige 
Katharina Kapser gerufen,
den Menschen zu dienen.
Dein Wille war die Richtschnur 
für ihr Denken und Handeln.
Dein Geist gab ihr in den 
Zeichen der Zeit und im Gebet 
Orientierung und Halt.
Hilf uns, den Menschen zu 
dienen, wie du es willst

und darin deine Ehre 
zu suchen und unseren 
Auftrag zu erfüllen.
Darum bitten wir im Heiligen 
Geist durch Christus, unseren 
Bruder und Herrn. 
Amen. 

Gebet zur Heiligsprechung
von Bischof Georg Bätzing

Das Beispiel
„Worte 
bewegen ja nur, 
aber das Beispiel 
reißt uns fort.“ 

Katharina Kapser 
(1820 – 1898), 
Gründerin der ADJC


