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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus
Kraftvoll, auf wackligen Beinen, und ungewiss der Zukunft, begann am 2. Februar 1844 die Gründung
unserer Gemeinschaft juristische Gestalt anzunehmen. Die innere Idee der Herzen von Mutter Clara
und ihrer ersten Begleiterinnen: „Alles für Jesus, für Jesus allein“, bekam eine Außenseite in Struktur,
Rechtsträgerschaft und gesellschaftlicher Verortung.
Heute, 174 Jahre später sagen wir, die Nachfolgerinnen Mutter Claras hier in Aachen und der Deutschen
Region wieder: Kraftvoll, auf wackligen Beinen, und ungewiss der Zukunft müssen wir ganz konkret unser
„Morgen und Übermorgen“ in die Hand nehmen, der Wandel verlangt das. Ja, das ist wieder ein Aufbruch
in eine ungewisse Zukunft, auf dem Weg des „Weiter-loslassen-könnens“.
Bei aller nötigen Veränderung aber lassen wir eines nicht los: die Sorge um das arme Kind. Die
Begegnung mit dem Zerbrechlichen, besonders gegenwärtig in den Kindern, ist immer noch das
Herzstück unserer Kongregation. Auch wenn unsere Kräfte in Europa so langsam schwinden, schauen
wir dankbar auf das Werk unserer Ordensgemeinschaft zurück, zu dem jede unserer Schwestern an je
ihrem Platz, ob in der unmittelbaren pädagogischen Arbeit, der Verwaltung, der Hauswirtschaft oder in
Leitungsfunktionen ihren Beitrag zum Ganzen geleistet hat.
Aber wir legen noch längst nicht die Hände in den Schoß! Kleine „Einmischungen“ wie Sprachunterricht
für geflüchtete Jugendliche, unsere Weggemeinschaft, das soziale Engagement in städtischen
Brennpunkten, das Stricken und Häkeln von Kinderkleidung und unser Werben für das Wohl der Kinder
sind ein Beitrag, mit dem großen Engagement unserer Schwestern in Indonesien und Kolumbien
zusammen.
Und dann legen wir doch immer wieder unsere Hände in den Schoß - zum Gebet. Das Gebet verbindet
uns Schwestern untereinander, unabhängig davon, wo sie im Einsatz sind. Unser Gebet ist ein „Netzwerk“
der Stärkung auf den Wegen, die wir zu gehen gerufen sind, auch mit Ihnen, liebe Freundinnen und
Freunde in der Weggemeinschaft. So gehen wir freudig der Seligsprechung unserer Mutter Clara
entgegen.
Sr. Maria Virginia
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Ideen brauchen Herz und Hände
2. Februar, Darstellung des Herrn, volkstümlich genannt Maria Lichtmess,
für manche noch immer der Abschluss der Weihnachtszeit.
Der 2. Februar 1844 war für den „Werdegang“ der Schwestern vom armen
Kinde Jesus ein bis heute denkwürdiger Tag. Wenige Tage später, am
15.02.1844 schrieb Clara Fey an Bischof Laurent zu diesem denkwürdigen
Tag:
„Wir haben uns unter dem Beistand des Herrn und
seiner heiligen Mutter ein Herz genommen und
haben begonnen, freilich nicht ohne manche Angst
und einigen inneren Kampf, aber es geht besser, als
wir gedacht.“
An diesem denkwürdigen 2. Februar 1844 verwirklichten mit Clara
Fey auch ihre „Mitstreiterinnen“ Wilhelmine Istas, Leokadia Startz und
Luise Vossen ihren Wunsch in dem Versprechen, sich mit ihrer Idee als
Gemeinschaft innerhalb der Kirche fest zu binden und ehelos im Dienst an
den armen Kindern und in Gütergemeinschaft zu leben.
Am 6. Oktober 1844 legten diese vier jungen Frauen Privatgelübde ab, mit
denen sie sich verpflichteten, nach den evangelischen Räten freiwillig
auf eheliche Liebe und auf Familie, auf persönlichen Besitz und auf die
ungebundene Selbstverfügung zu verzichten und ihr Leben der Erziehung
armer Kinder zu widmen. Mit dem elterlichen Erbe finanzierten sie die
Miete des Hauses, in dem sie zu Beginn wohnten, und später den Kauf des
ersten eigenen Hauses. Als das ererbte Geld investiert und kein weiteres
mehr da war, lebten sie von Spenden und arbeiteten hart.
Andreas Fey, der Bruder Claras, notierte diesbezüglich:
„Die vier stricken sich in jeder freien Minute die
Finger wund, um ein Kind mehr aufnehmen zu
können.“
Dem Versprechen voraus ging am 3. Februar 1837 die Eröffnung des
„Schülchens“ in einem gemieteten Zimmer auf dem Venn in Aachen. Dieser
sehr pragmatische Vorgang macht deutlich, dass es nicht reicht, nur eine
Idee zu haben; sie braucht auch noch einer Verortung für die „handwerklich
konkrete“ Umsetzung der Sorge um das vernachlässigte Kind.
Dieser ganz kleine Auszug aus Gründertagen der Kongregation macht
deutlich, dass ein „Herz einen langen Atem braucht“, um in eine Idee Leben
zu „pumpen“.
Zuerst das Herzensanliegen die Kinder, dann der Herzenswunsch handeln
zu können, und dann die Herzensweite alles Nötige mitzudenken und zu
respektieren. Dann erst kann das Herz für sein „An – liegen“ klopfen. Das hat
Gültigkeit, damals wie heute!
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Die Angst vor dem Dunkel und die Botschaft von Lichtmess
Der Schwarzwald z.B. bezeichnet in seinem Namen eine Angst, die Angst vor dem schwarzen Ort,
dem Ort ohne Licht.
Die Römer bezeichneten die riesige menschenleere Waldfläche „silva nigra“: Wald schwarz.
Menschen siedelten damals nur am Waldrand, wenige trauten sich, den dichten Wald zu roden.
Schwarz bedeutet, im Wald ist kein Licht, selbst am Tag hat die Sonne fast keine Chance durch
die dicht an dicht stehenden Baumkronen seine Strahlen bis zur Erde zu schicken. Der Wald war
unkontrolliertes Terrain, ein Rückzugsort für Räuber und andere Menschen, die das Licht scheuten.
Die Nacht hell machen: Dazu gab es schon in der Antike Straßenbeleuchtungen. Im Mittelalter
verwendete man Holzspäne sowie Lampen, die Öle oder Fette verbrannten. Ende des 17.
Jahrhunderts dienten in Paris Öllampen zur Beleuchtung wichtiger Straßen. Wenn man auch
versuchte in den Städten den Schrecken der Nacht durch Illumination zu mindern, so blieb der
Wald lange - bis immer mehr Straßen ihn segmentierten - ein Ort des dunklen Schreckens, von fast
jedermann gefürchtet.
Licht ist eine Botschaft, die aufgehende Sonne ein Symbol für Christus, Mensch geworden, das
Licht für die Völker.
Lichtmess ist eines der ältesten christlichen Feste. Seit Anfang des 5. Jahrhunderts wurde es
in Jerusalem am 40. Tag nach der Geburt Jesu gefeiert. In Rom führte die Kirche den Feiertag
um das Jahr 650 ein. Seit dem 11. Jahrhundert kam der Brauch der Kerzensegnung und der
Lichterprozessionen auf.
Lichtmess markiert die Hoffnung auf den Frühling; mit dem Festtag bleiben die Tage nun deutlich
länger hell. Eine anschauliche alte Regel beschreibt, wie die Tage nach der Wintersonnwende
am 22. Dezember länger werden: „Weihnachten um ein’ Mückenschritt, Silvester um ein’
Hahnentritt, Dreikönig um ein’ Hirschensprung und Lichtmess um ein’ ganze
Stund.”
1) https://www.domradio.de/themen/kirchenjahr/2016-02-02/die-bedeutung-von-mariae-lichtmess
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