Die Kreuzschwestern

Leben, hoffen, dienen

in der Welt von heute…
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Vorwort
Die Kongregation der Kreuzschwestern steht wie viele andere heute an einer Wegscheide.
Sie muss sich dem Wesentlichen stellen, in dem sie zum Ursprung zurückgeht, aus dem sie
geboren wurde. So wird sie die Kraft schöpfen, das Charisma der Stifterin, Mutter Adèle,
im Schoss der Kirche und zum Dienst in der Welt lebendig zu erhalten.
Seit mehr als eineinhalb Jahrhundert haben sich diese Frauen entschlossen, das Kreuz Christi zu
tragen, in dem sie das Kreuz der Kleinen und Schwachen auf sich nehmen. Sie sind überzeugt,
dass die Liebe Gottes sich nie besser als im konkreten Beispiel offenbart. Damit geben sie sich
als wahre Jünger Christi zu erkennen und nehmen teil an der Verkündigung des Evangeliums.
Was für Veränderungen seit der Zeit der Entstehung der Kreuzschwestern! Die Mehrheit der
Katholiken lebt nicht mehr in Europa, sondern in den jungen aufwärts strebenden Ländern.
Die fruchtbaren Quellen des Evangeliums, die aus dem Zeugnis der europäischen Schwestern
hervorgingen, sind in anderen Teilen der Welt aufgesprungen. Neue Formen des christlichen
und geistlichen Lebens sind aufgekommen. Heute wünschen manche Menschen auch das
Charisma der Kreuzschwestern zu leben; sie sollen es auch können. In jedem Fall geht es
darum neue Wege zu finden, um leben, hoffen und dienen zu können.

* Joh 12, 8

In diesem Wandel sind die Kreuzschwestern aufgefordert, dieser Liebe für die Kleinen, die
den Kern ihres Einsatzes und ihres geistlichen Lebens bildet, treu zu bleiben. In dem sie
sich erneut dafür entschließen, sind sie gesichert, auf dem Weg ihres Herrn zu sein. Christus
sagt nämlich zu seinen Jüngern: “Arme habt ihr allezeit bei euch“. Die Kreuzschwestern
wissen es genau. Sie vergessen auch nicht, dass ihre konkrete Liebe zu den Kleinen nichts
anderes ist, als die Liebe zu Jesus Christus. Dabei lehren sie uns, wie man ihn konkret
lieben kann.
Michel Deneken

Priester und Rektor der Fakultät
der katholischen Theologie - Strasbourg
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GRÜNDUNG 1848 IN STRASSBURG
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Stifterin
Generalat
Adèle de Glaubitz • 12 Rue Johann
(1797-1858)
Knauth
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Bis 1911 war das Mutterhaus
• in der Rue de la Toussaint

nnn
Das heutige Mutterhaus liegt
• in der 20 Rue de la Charité,
Strasbourg-Neudorf

DER AUFBAU IN FRANKREICH, DEUTSCHLAND UND IN KAMERUN
In der Provinz und den Regionen

nnn
Von 1920 bis heute  •  Das Haus in der Provinz
St. Hildegardishaus in Bingen / Rhein

nnn
• Mission in Kamerun seit 1934
• Noviziat in Akono seit 1994

AUFGABEN DER KONGREGATION
Seit der Gründung…

nnn
Erziehung
junger
Mädchen

nnn
Betreuung
geistig
behinderter
Menschen

nnn
Schulische
Bildung blinder
und sehbehinderter Kinder

nnn
Schulische
Bildung für
hörgeschädigte
Kinder

Eine Geschichte

und viele Aktionen…
Die Institutionen…
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Institut Saint-André
• Cernay

nnn
Institution für Blinde
• Still

… bis heute

nnn
Aufnahme und
Unterstützung
für Kinder und
Jugendliche
in Not

nnn
Einrichtungen
für Kinder,
Jugendliche und
Erwachsene

nnn
Begleitung
von Menschen,
auf der Suche
nach Lebenssinn

nnn
Aufnahme
und Pflege
alter
Menschen

nnn
nnn
Pastoraldienste Geistliche
für Kranke und Begleitung
Begleitung zum
Lebensende

GEMEINSAME AUFGABEN: PARTNERSCHAFTEN UND KOOPERATIONEN
Vertretung in Vereinen und Verbänden

nnn
Assoziation
“Notre-Dame
de Guindalos”
(1982)

nnn
Assoziation
“Adèle de
Glaubitz”
(1992)

nnn
St. Martin, Einrichtung
für Behinderte
• Düngenheim / Eifel

nnn
nnn
Verwaltungsrat
St.
Hildegardis- “Adèle de Glaubitz”
haus gGmbH
(2000)

nnn
nnn
Pastorale und Leitung von
Gruppen
liturgische
Dienste

nnn
Begleitung von
Entwicklungsprojekten

Gemeinsam gelebtes Charisma

Gemeinsame Aufgaben

Vernetztes Arbeiten

nnn
Gründung des “Vereins der
Freunde der Kreuzschwestern”
(2003)

nnn
Unterzeichnung der
Vereinbarung mit der Gemeinschaft “Brunnen Jakob”
(2000 - Centre Rencontre)

nnn
mit karitativen Vereinen
(Caritas, Misereor, “Ärzte der
Welt” usw.)

nnn
Kulturelle und FreizeitAktivitäten, spirituelle und
herzliche Begegnungen mit
Mitgliedern und Freunden

Eine etwas andere Ordensgemeinschaft…

Am Anfang war
die Gabe…

Die Gabe ist überall und lässt sich von niemandem
Einhalt gebieten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts und
in einer Welle der Begeisterung für die Wohltätigkeit
erblickt diese Gabe das Licht der Welt, wobei es noch
kaum wie eine Ordensgemeinschaft aussieht: Es gibt
weder einen Orden, noch Regeln. “Das Hilfswerk der
katholischen jungen Dienerinnen“, das auf Initiative
von Adèle de Glaubitz gegründet wird, wird einfach
von Frauen geführt, die es gut meinen…
Auch in späterer Zeit, lange nachdem die Ordensgemeinschaft gegründet worden war, vergaß man
nicht diese Lektion der Bescheidenheit: Im Dienste
der Schwachen handeln mit einer Aufmerksamkeit,
die Grundlage für gelebtes Mitgefühl ist. Die Ordensgemeinschaft lebt wie an ihrem Anfang immer am
Puls der Zeit und nimmt dort ihren Platz ein. Diese
besondere Fähigkeit gibt ihr für ihre Unternehmungen, die sie ins Leben ruft, entwickelt,
umformt und weiter gibt, Kraft zum flexiblen
und kreativen Handeln.
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Aufnahme,

Zu allen Zeiten macht uns die Welt
Sorgen: Ihre Nöte, Tragödien und
Notfälle erscheinen mehr als je zuvor in
großen Titeln auf den Bildschirmen und in
allen Zeitungen der Welt und erdrücken
uns fast. Aber hören wir nicht hinter all
diesen Ereignissen die Stimme Jesu?
Denn das aufmerksame Auge liest
zwischen den Zeilen und findet hier
auch den Schwung, die Hoffnung und die
Erfolge all derjenigen, welche die Welt
im Glauben tragen…
Mehr als je zuvor zeigt sich der Glaube
in zahlreichen Entscheidungen:
Das Mitgefühl, die Sanftheit, die
Bescheidenheit des Herzens und die
Öffnung hin zur Welt gehören zu den
besonderen Eigenschaften, die die
Kreuzschwestern als Antwort auf die sie
umgebenden Nöte gegeben haben.
So wie die Stifterin, die mit der
Tageszeitung auf den Knien betete,
wollen die Kreuzschwestern aufmerksam
und präsent sein, zum Handeln bereit.

T

Das Arbeitsfeld der Welt…

Sich dafür stark machen, den Informationsfluss umzuwandeln… in Quellen der

Auf einen Ruf antworten
Adèle de Glaubitz, Frau des Herzens, Frau des Handelns

Wie konnte sich in der bewegten Zeit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
eine Frau in ein Abenteuer stürzen, das so große Dimensionen annehmen
und bis in unsere Zeit andauern sollte?
Ein Projekt erblickt das Licht der Ein entscheidender Schritt
Welt in einer schwierigen Zeit Ein Besuch in der Schweiz um 1830, in der

•

Es wird immer Arme geben
und ihre Gesichter erinnern
in ihrer Vielfalt an das Wort
Jesu im Evangelium

Es passiert da, vor ihrer Tür, vor ihren
Augen… Die kleine Straßburgerin aus
guter Familie ist tagtäglich mit dem Elend
konfrontiert… Wie viele junge Mädchen
sind ihr nicht schon in dunklen Gassen
begegnet? Sich selbst überlassen irren sie
hungrig, orientierungslos und verlassen
umher. Sie sind zum Betteln gezwungen,
zum Diebstahl oder zu noch Schlimmerem.
Allerdings muss man sensibel für dieses
Elend sein, das so alltäglich wird, dass
man es schon fast nicht mehr wahrnimmt!
Adèle hat diese Sensibilität, was sicherlich
auch an ihrer christlichen Erziehung liegt,
dazu einen gesunden Menschenverstand,
Herzensgüte und häusliche Fertigkeiten.
Ihr Mitgefühl veranlasst sie nicht nur zum
Nachdenken, sondern zum wohltätigen
Handeln. Sie beginnt, sich eine bessere
Zukunft für diese Mädchen vorzustellen.

Adèle die “neue Schule” kennen lernte,
nämlich die Verbindung von Armenschule
und Arbeitsschule, beeindruckte sie zu
tiefst.
Sie fasste darum den Entschluss, mit
einem Hilfswerk die Lebensverhältnisse
der Mädchen zu verändern durch menschliche und berufliche Bildung, die es ihnen
ermöglichte einen Platz in der Gesellschaft

zu finden. Sie sollte mit ihrem Projekt Erfolg
haben, woran ihre Familie zunächst stark
gezweifelt hatte.
Von den bescheidenen Anfängen an, als
sie sechs junge Mädchen in zwei Zimmern
der elterlichen Wohnung aufnahm, bis
zur Gründung der Ordensgemeinschaft
1848, brauchte sie viel Geduld, große
Entschlossenheit, einen starken Glauben
und viel Liebe…

•
Ein warmherziger
Lebensraum für
junge Mädchen,
die ihren Halt
im Leben
verloren haben…
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Inspiration. Beten, um sich auf das Handeln vorzubereiten…

Das ursprüngliche Projekt
von Mutter Adèle
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Dies war die wichtigste Zielsetzung von
Adèle de Glaubitz. Bemerkenswerterweise
erschien diese Eingebung, die
niemand zu Beginn unterstützen
wollte, den für die Erziehung
Verantwortlichen der Stadt Strasbourg
plötzlich sinnvoll und überzeugend.
Der Minister höchstpersönlich
übertrug später der dann gegründeten
Ordensgemeinschaft eine ErziehungsMission für straffällig gewordene
junge Mädchen.

ah
m

“Das Heim nimmt junge Mädchen
auf, die ihre Eltern verloren haben
oder nicht von ihnen erzogen werden
können. Die Mädchen werden im
christlichen Glauben unterrichtet. Sie
lernen Lesen, Schreiben, Französisch,
Deutsch und Rechnen… Man bildet sie,
der Begabung entsprechend so aus,
dass sie später als Hausangestellte
oder Kinderpflegerin arbeiten können.“

•

Kenntnisse erwerben:
ein Weg zur Autonomie

Die Bescheidenen sind oft der Spiegel unserer eigenen

Den Schwachen
und Armen dienen
Die Erziehung ist die erste und ursprüngliche Aufgabe
der neuen Gemeinschaft. Junge Menschen zu einem selbst bestimmten

Leben zu verhelfen, ist ein modernes Konzept der heutigen Zeit. Doch bereits
1835, im Jahr der Gründung des Hilfswerks der jungen katholischen Dienerinnen,
versuchte Adèle durch Betreuung und Ausbildung denjenigen wieder auf die
Beine zu helfen, die verletzt und vom Weg abgekommen waren.
Eine Antwort auf die
dringenden Bedürfnisse

•
Alle können
Fortschritte machen…

Im Laufe der Generationen haben sich die
Kreuzschwestern vor allem um diejenigen
gekümmert, die von der Gesellschaft vergessen waren. Immer schon hat eine Überzeugung ihr unternehmerisches Handeln
bestimmt: für sie gibt es weder Fehler, noch
Boshaftigkeit, noch menschliche Schwächen, wie groß diese auch sein mögen,
die nicht ein wenig durch Hinwendung,
Pflege und Erziehung gemildert werden
können… Daher haben sie verlassene oder
misshandelte Kinder und orientierungslose
Jugendliche begleitet und alten Menschen
eine Heimat gegeben. Menschen mit
geistiger Behinderung, Mehrfach- und
Sinnesbehinderte lagen ihnen besonders
am Herzen.

Die Kompetenzen entwickeln
Lehren und erziehen erfordern besondere
Talente und eine qualifizierte Ausbildung.
Deshalb sind die Kreuzschwestern in allen
fachlichen Disziplinen ausgebildet, z. B. in der
Braille-Schrift oder der Zeichensprache. Damit geben sie den Kindern und Jugendlichen
die besten Chancen für ihr weiteres Leben.

sie zusammen leben und denen sie begegnen. Begleitung und Unterstützung
sind Schlüsselworte für den Respekt
gegenüber jedem Menschen. So kann
es gelingen, sie zu einer größeren Autonomie und Lebensqualität hinzuführen.
•

Menschen auf ihrem Weg
begleiten
Wenn sich auch die eingesetzten Mittel
und die Handlungsbereiche zusammen mit
der Gesellschaft weiter entwickelt haben,
so bleibt das Ziel unverändert: Der Dienst
am leiblichen, geistigen und seelischen Heil
der Menschen. Basis für jede echte Hilfe ist
die Anerkennung der Würde. Deshalb
achten die Schwestern alle, mit denen

Menschlichkeit dort, …wo sie echt sind

Junge Mädchen
im Foyer
Sainte-Odile
in Akono
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Schon im jüngsten Alter
ist es wichtig auf eigenen
Füssen zu stehen…

Ein kurzer Blick
auf die Geschichte…
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• AKONO •
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Die Kreuzschwestern nahmen ihre
Tätigkeit in Kamerun 1934 mit
der ersten Niederlassung einer
Gemeinschaft von Schwestern
in Omvan auf. Vier Jahre später
wurde eine zweite Niederlassung
in Akono gegründet, ungefähr
60 Kilometer von Yaoundé
entfernt. Neben dem eigentlich
zu ihrer Mission gehörenden
apostolischen Hilfswerk haben
die Kreuzschwestern Aktivitäten
im direkten Umfeld entwickelt,
um bedürftigen Menschen
Hilfe zu bringen. Hierzu wurde
eine Haushaltungsschule, ein
Foyer, die Krankenstation mit
Entbindungsstation usw. gebaut.
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1994 wurde in Akono ein Noviziat
errichtet, um einheimischen Frauen
den Weg in die Gemeinschaft der
Kreuzschwestern zu ermöglichen.
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Aktionen in einer Dynamik

Projekte wagen
Das afrikanische Abenteuer
Heute wirkt die Ordensgemeinschaft seit über 75 Jahren in Akono und
Yaoundé, In enger Zusammenarbeit mit der Kirche und mit lokalen Organisationen
knüpfte sie ein Netz sozial-caritativer Hilfe.
Das Erbe der Vergangenheit

Neue Initiativen

Getreu ihres Grundauftrags arbeitet die
Ordensgemeinschaft bei den Armen.

Darüber hinaus initiiert und unterstützt
sie in Akono Entwicklungsprojekte, wie
einen landwirtschaftlichen Zuchtbetrieb.
Das Pflanzen eines Palmenhains und die
Förderung der Herstellung von Palmöl ist
ein konkretes Beispiel für die Dynamik
und Lebenskraft, die auf lokaler Ebene zu
einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung
geführt hat…

Sie wirkt mit bei der Erziehung und
Ausbildung junger Menschen und hilft
mit Schulgeld-Patenschaften Kindern
armer Familien zu einer qualifizierten
Schulausbildung…

Im Dienste der
Schwachen und
Bedürftigen

•

Eine wachsende Gemeinschaft
Ein strahlender Treffpunkt ist das Noviziat
in Akono, in dem junge Menschen ihre
Berufung entdecken können.

•

Basilika
von Yaoundé

•

des Wachstums, die Autonomie fördert…

Das Leben in
der Gemeinschaft
Akono
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Die Erweiterung im Elsass
Still

SAAR-LAND
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Düngenheim
Ulmen
Bingen
Weiskirchen

1939 ließ sich die Ordensgemeinschaft in der Region Béarn nieder,
um den Schrecken des Krieges zu
entgehen. Der Erwerb des Hauses
Guindalos ermöglichte die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem
Departement Dordogne sowie der
Kinder aus dem Institut SaintAndré in Cernay (Jurançon liegt in
der Nähe von Pau, Südfrankreich).

J

Die Region Béarn, Ort der Zuflucht
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Hier beginnt ein neues
Kapitel in der Entwicklung
der Ordensgemeinschaft: Das
Altern der Schwestern und der
fehlende Nachwuchs brachten
die Ordensgemeinschaft
nach langer Überlegung 1992
dazu, sämtliche im Elsass
angesiedelten Werke an die
Assoziation Adèle de Glaubitz
zu übertragen.

(Eine Hoffnung leben)

In Deutschland wurden die
Einrichtungen der Kinder-und
Behindertenhilfe in die St.
Hildegardishaus gGmbH überführt.

Aufgrund der neuen Gesetzeslage
konnten die bereits bestehenden
Häuser auf die finanzielle
Unterstützung der öffentlichen
RHEINLAND-PFALZ
Hand zählen.
Schrittweise übertrug die
Ordensgemeinschaft, deren
Reihen sich lichteten, ihre
Aufgaben an freie Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Diese
übernahmen die verschiedenen
Verantwortungen, die bis dahin
von den Schwestern ausgeübt
wurden.

t
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Niederlassungen in Deutschland

Mensch

Colmar
Oderen
Cernay

Daher widmeten sich die
Schwestern entschlossen ihrer
Aufgabe.
Meistens lebten die Schwestern
an ihrem Arbeitsplatz, um
jederzeit für die zu Betreuenden
verfügbar zu sein.

Strasbourg

n

Die Ordensgemeinschaft weist im
Elsass, der Wiege des Hilfswerks,
eine bedeutende Entwicklung
auf. Ihre Aktivitäten entsprachen
den Nöten ihrer Zeit.

Jurançon

(in der Nähe von Pau)

Der Hauptgrund dieser Übertragung: Das Sicherstellen

Hinausgehen und lehren…
• AKONO •

Sich immer neu orientieren, um die Werke dauerhaft zu erhalten.
Die Anpassung an das soziale und politische Umfeld und die geschichtlichen
Gegebenheiten, ist eine Haltung, die traditionell von der Ordensgemeinschaft der
Kreuzschwestern gelebt wird. Ob es nun um anzunehmende Herausforderungen
oder schwierige Entscheidungen geht – Mut, Weisheit und Vertrauen haben
immer dafür gesorgt, dass die Werke fortgesetzt werden konnten.
Die Niederlassungen

•

Neue Verbindungen…
Das Fördern der Teilnahme
weltlicher Mitarbeiter ist
ein Akt des Austauschs und
nicht die Übergabe der
Macht: Der Andere wird
eingeladen, ein bestehendes
Projekt an entscheidender
Stelle mit zu tragen.
Dabei wird das Projekt
im eigenen Umfeld des
Partners auch jenseits der
Grenzen der Ordensgemeinschaft verbreitet.

Ab 1851 wird die Ordensgemeinschaft
auch außerhalb Frankreichs aktiv. So erlebte
sie in Deutchland bedeutende Entwicklungen: Man sah die Kreuzschwestern bei
der Arbeit in Donzdorf, Bingen, Wolfach,
Fussbach, Bökendorf und Ulm und in
vielen anderen Orten, wo sie Einrichtungen
gründeten oder von anderen Trägern
übernahmen. Ihre Aufgaben waren die
Betreuung und Pflege von Jugendlichen,
Kindern, alten, kranken und behinderten
Menschen, die Arbeit in den Kindergärten
und in der ambulanten Krankenpflege.
1934 gehen die ersten Schwestern als
Missionarinnen nach Kamerun und geben
dort den Anstoß für ein Waisenhaus, eine
Krankenpflegestation mit Entbindungsstation und die ambulante Krankenpflege
im Busch.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die
Schwestern aktiver als je zuvor: Man zählt

62 Gemeinschaften in den französischen
Diözesen Strasbourg, Paris, Marseille und
Bayonne, sowie in mehreren deutschen
Diözesen und im Erzbistum Yaoundé.

Die Gründung von
Verbänden und Vereinen
Zum 01.01.2000 wurde die St. Hildegardishaus gGmbH Jugend- und Behindertenhilfe gegründet, zu der die Jugendhilfeeinrichtungen in Bingen und Weiskirchen
und die Behindertenhilfe Düngenheim,
Kaisersesch, Ulmen und Weierweiler
gehören. Die Gesellschaft garantiert den
Fortbestand der unterschiedlichen sozialen
Einrichtungen und Aufgaben der Kreuzschwestern gemäß dem Grundauftrag
“Den Nöten der Zeit entsprechend das
Heilhandeln Gottes an den Menschen
sichtbar zu machen“. Im Kamerun wurden
weitere Einrichtungen geschaffen: Ein
Zentrum zur Entwicklung der Landwirtschaft und der Viehzucht, ein Gesundheits-

des Bestands der Werke, ohne dessen Werte aufzugeben

zentrum, ein Foyer für junge Mädchen
und das Haus Sara für alte, einsame und
pflegebedürftige Menschen.
In Frankreich wurde 1982 das Institut für
Sonderpädagogik in Jurançon von der
Assoziation “Notre-Dame de Guindalos“
übernommen. 1992 wurde der Assoziation
“Adèle de Glaubitz“ die Verwaltung aller
Einrichtungen im Elsass übertragen.
Durch den Verein “Häuser des Kreuzes“
wurde 2007 auch die Verwaltung des
Grund- und Immobilienbesitzes an den
Verband abgegeben.

•
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Unterzeichnung des notariellen
Vertrags, mit dem offiziell der Grundund Immobilienbesitz übertragen wird

Die Armut von heute
Es wird immer Arme geben… Dieser
starke Satz Jesu aus dem Evangelium
klingt schwer in unseren Ohren und
kann uns entmutigen. Allerdings
vergessen die Schwestern nicht, dass
sie das, was sie für die Geringen
getan haben, für Jesus Christus getan
haben. So entsteht Hoffnung und
mitmenschliches Handeln.
Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt,
dass die geleistete Arbeit ihre Früchte
getragen hat: Behinderte Mitmenschen
haben heute Rechte und es wurde
viel getan, um denen beizustehen, die
früher vernachlässigt oder vergessen
waren Lange vor der Einrichtung einer
Sozialversicherung durfte sich die
Ordensgemeinschaft darüber freuen,
ihren Beitrag zum Aufbau des Hauses
der Solidarität geleistet zu haben.
Heute geht es erst einmal darum
herauszufinden, wer und wo die sind,
die Hilfe nötig haben Die Einsamkeit
der Straße, eine gefährdete Jugend,
die Einsamkeit des Alters und des
Lebensendes, sind das nicht die Nöte
unserer Zeit?

Entsprechend dem Vorbild von Adèle soll das Herz aufnehmen was

Eine Vision teilen
Netzwerke und Partnerschaften: neue Wege

Mit Netzwerken und Partnerschaften beschreiten die Kreuzschwestern den Weg
in die Zukunft. Sie stellen sich den Anforderungen der heutigen Zeit und achten
darauf, dass die Gründungswerte nicht verloren gehen bzw. beibehalten werden.
Die “neuen Armen“
Das Elend und die Not haben heute ein
anderes Gesicht. Inmitten der Gleichgültigkeit und den ständigen Reizen erheben
sich Stimmen, die nach Aufmerksamkeit rufen. Zusammen mit Ordensgemeinschaften werden humanitäre Organisationen zum Sprachrohr derer, die keine
Stimme mehr haben und zeigen den Weg
des Teilens auf…

Eine Jahreshauptversammlung des Vereins
“Freunde der Kreuzschwestern“.
Die Freunde stellen ein
Netzwerk von wohlmeinenden
Mitmenschen dar, die die
Schwestern begleiten und
mit ihnen gemeinsam Momente
des Nachdenkens, des Feierns
und der Herzlichkeit teilen…

•

Gemeinsam wirksamer
arbeiten

Hilfe mit. Die Gemeinschaft “Brunnen
Jakob” arbeitet im “Centre la Rencontre”
zusammen mit der Ordensgemeinschaft
in der Aufnahme von Gruppen, die auf der
Suche nach einem geistlichen Weg und
dem gemeinschaftlichen Teilen sind.

Motiviert vom Geist, der die Gründung
und die ersten Schritte der Ordensgemeinschaft geleitet hat, erleben die
Kreuzschwestern in der Partnerschaft mit
karitativen Vereinen eine neue Vision des
ursprünglichen Charismas. Im Rahmen
von Aktionen, die von der “Caritas“,
den “Ärzten der Welt“ oder den Teams
der Seelsorge durchgeführt werden,
wirken einzelne Schwestern diskret, aber
wirkungsvoll durch ihre Verfügbarkeit und

•

Kleiderausgabe
bei der Caritas

•
Unterzeichnung der Konvention
zwischen den Kreuzschwestern
und der Gemeinschaft “Brunnen
Jakob”, 14. Mai 2000

n 13

die Augen sehen und sich dann für den Mitmenschen öffnen…

• Tägliches Leben •

Sich auf alles einstellen…
Eine Gemeinschaft, die durchdrungen
ist von ihrem Charisma und ihrer
Sendung, hat strahlende Kraft. Das
schließt Schattenseiten nicht aus.
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• Ereignisse •
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So kämpfte die neu gegründete
Ordensgemeinschaft der
Kreuzschwestern mit mancherlei
Schwierigkeiten: Mit Platzmangel,
mangelnder Anerkennung,
finanziellen Notlagen…
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Bis zum Tod von Mutter Adèle
und darüber hinaus musste um das
begonnene Werk gerungen werden,
damit es weiter geführt werden konnte.
Mit dazu beigetragen hat eine
Haltung der Widerstandsfähigkeit, die
es den Kreuzschwestern ermöglichte,
mit einem vertrauensvollen und
souveränen Blick in die Zukunft zu
schauen und in der starken Sicherheit
der Berufung sich auf alles einzustellen.

Jeden Tag segnen, den Gott geschaffen hat, in einem Geist der Anerkennung und

Leben, hoffen, dienen
Eine Ordensgemeinschaft im Schatten des Kreuzes

Das Leben ist im Herzen der Ordensgemeinschaft, im Rhythmus ihrer Schritte
und Lieder, in der Stille und in der Besinnung. Für Jesus Christus, den jede
Schwester in ihrer Berufung erfahren hat, stellt sich die Ordensgemeinschaft
täglich neu in seinen Dienst.

Seit 1889 leben und wirken die
Kreuzschwestern auf dem OdilienBerg, dem wichtigsten Ort der
elsässischen Frömmigkeit. Sie
begegnen dort vielen Menschen, die
nach Lebenssinn suchen und sind
ihnen aufmerksame Zuhörer.

•

Die Geschichte einer
Begegnung

Die Entscheidung für ein
religiöses, apostolisches Leben

Jede Schwester kann darüber berichten:
Wer sich auf den Weg der Liebe des lebendigen Gottes begibt, entdeckt dort eine
Quelle, an der man sich laben kann.
Diese persönliche und grundlegende
Erfahrung gibt dem Leben einen anderen
Sinn und eine neue Vision für das persönliche Engagement. Das Kreuz, dessen
Name die Ordensgemeinschaft trägt, ist
Zeichen für die Gemeinschaft mit Jesus.
Wer von ihm berührt ist, wird sich dem
Menschen nicht verschließen.

Adèle de Glaubitz, die sich ganz ihrer
Sache verschrieben hatte, wollte zunächst
keine Ordensgemeinschaft gründen oder
gar Ordensfrau werden. Doch wurde sie
Schritt für Schritt an diese Entwicklung
heran geführt. Die Ereignisse und der Ruf
ihres Umfeldes waren schließlich stärker
als ihr Zögern und die Gewissheit der
Berufung durch Jesus Christus war dann
der letzte Schritt. Jede Kreuzschwester
machte sich irgendwann auf diesen Weg
und ließ dabei viel hinter sich, um dem
Ruf Jesu zu folgen.
Die Welt dürstet und wartet und es sind
die Armen, die für die Schwestern das
Antlitz des leidenden Christus tragen.
Diesen Menschen Hilfe zu geben, bedeutet das nicht, dem Evangelium
entsprechend zu dienen und so auf die
unendliche Liebe Gottes zu antworten?

•

Sich Gott und der Welt in einer
frohen Hingabe zu öffnen…
sich dem anderen in seiner
Andersartigkeit und seiner
Schönheit nähern… um dann,
wie ein Geschenk Jesus Christi,
sein Lächeln in einem Akt des
menschlichen Teilens geschenkt
zu bekommen…
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des Jubels, der aufmerksamen Verfügbarkeit und des Empfangs…

Gemeinsam mit der Kraft Gottes voran schreiten
Die größte Gabe, nach dem
Vorbild von Jesus Christus…
Die Schwestern, die sich aufgrund
ihrer Berufung in den Dienst
nehmen lassen, schöpfen ihre
Kraft, Weisheit und Freude aus
der Erlösungstat Jesu am Kreuz.

“Gott um Gottes Willen verlassen“,
sagte Mutter Adèle und meinte
damit, dass sich Gebet und
Handeln gegenseitig bereichern.
Dieses Leitmotiv haben die
Schwestern nicht vergessen:
“Wir brauchen eine Spiritualität, die
sich im täglichen Leben umsetzen
Die Reinheit der Absicht, das
lässt. Wir sind uns unserer Stärken
Gebet, der tägliche Mut im
Dienst für die Armen, Geduld und und Schwächen bewusst und
Nächstenliebe sind Tugenden des gehen gemeinsam mit der Kirche
Evangeliums, die das Handeln und den Weg in die Zukunft“.
Sein der Schwestern bestimmen.
Alte und kranke Schwestern
wirken auf privilegierte Art
Täglich die Zärtlichkeit
des Gottes der Liebe aufzeigen… und Weise durch ihr Gebet und
das Geschenk ihres Lebens am
Getreu dem Grundauftrag
Auftrag und der Sendung der
wollen die Kreuzschwestern den
Ordensgemeinschaft mit.
Menschen nahe sein. Sie wollen
die Zärtlichkeit Gottes sein,
dort, wo Leiden und Scheitern
den Menschen bedrängen und
ängstigen.

Das Kreuz, Zeichen des Lebens und der Hoffnung

nnn

Schlussgedanken

“

Auf allen Wegen dürfen wir als Jünger Jesu hoffen,
in der Kraft des Heiligen Geistes froh und zuversichtlich
auszuschreiten. Wir wissen, dass an jedem Karfreitag

”

das Weizenkorn des Ostersonntags keimt.

Diese Gewissheit, Kern ihres täglichen Lebens, bringt
der Kreuzschwester die notwendige Dynamik, entschlossen
den Weg bis zum Ende, als eine Heilsgeschichte Gottes
zu gehen: «Leben, hoffen, dienen» werden somit zu
einem bemerkenswerten Programm, das ihrem Leben
Auszug aus
“den Konstitutionen”

einen Sinn verleiht.
Schwester Marie-France Brassel
Generaloberin der Ordensgemeinschaft
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