Wie es zum Gemeinsamen kam
Sr. Maria Schütz im Gespräch mit Sr. Brigitta Kasper
Als langjährige Provinzoberin hat Sr. Brigitta Kasper das Wachsen der Provinz Zentraleuropa wesentlich mitgestaltet. Sr. Maria Schütz hat mit ihr über ihr Hören und Antworten auf Anrufe der Zeit gesprochen.
Maria Schütz: Unsere Provinz bietet ein sehr buntes, vielfältiges Bild. Die Vielfalt zeigt sich in den
Einsätzen, im Alter der Schwestern, in den verschiedenen Nationalitäten, etc. Und doch ist es eine
Provinz. Über lange Jahre hast du, liebe Sr. Brigitta, als Provinzoberin ihre Entwicklung entscheidend
mitgeprägt. Die ersten Helferinnen der heutigen Provinz Zentraleuropa waren in Österreich. Wie erfolgten die ersten Anrufe aus Deutschland, Ungarn, Siebenbürgen und Indien?
Brigitta Kasper: Erste ernstzunehmende
Schritte zu einer Gründung in Deutschland
wurden schon 1900 gemacht – es gab sogar
schon ein Haus in München. Aus politischen
und sonstigen Gründen musste das Vorhaben abgebrochen werden. Trotzdem gab es
weiterhin immer wieder Anfragen aus München für verschiedene Aufgaben. Als ernsthafte Möglichkeiten haben wir uns um 1970
herum mit einigen Anfragen sozialpädagogischer Art auseinandergesetzt. In dieser
Zeit gab es aber auch in Wien eine dringende Anfrage der Diözese für pastorale und
soziale Einsätze in den Neubaugebieten auf der anderen Donauseite von Wien. In der „Großfeldsiedlung“ sollte eine Großraumpfarre entstehen. Wir waren auch dabei, bezüglich unserer Niederlassung
in Wien-Martinstraße Überlegungen anzustellen, und es war dringender in Wien einen Neuanfang zu
setzen. So wurde das Projekt München aufgeschoben.
Fast 10 Jahre später war es dann möglich, auf die Anfrage aus München zurückzukommen. Es handelte sich um die Mitarbeit im Verein für Mädchensozialarbeit. Drei Helferinnen haben den Schritt
nach Deutschland gewagt. Die Anforderungen bzw. Erwartungen seitens dieser Institution entsprachen nicht unseren Vorstellungen, wie man mit jungen Frauen arbeitet und ein Haus leitet. Da wir in
Deutschland bleiben wollten und viele Anfragen an uns herangetragen wurden, entschieden wir uns
für die Landpastoral in Waischenfeld in der Diözese Bamberg. Die Spannungen in der Mädchensozialarbeit aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen nahmen zu, so dass wir uns um einen pastoralen Einsatz in München umsahen und schließlich in der Pfarre Perlach bzw. in der Dompfarre gelandet sind.
Aus Aachen kam die Anfrage zur Mitarbeit in der Jugendarbeit und so kam es 1990 zur dortigen
Gründung. Zugleich entstanden verschiedene Kontakte mit der damaligen DDR, konkrete Anfragen
gab es aber nicht. Dafür konnten wir auf interessante Projekte in Frankfurt am Main und Ludwigshafen antworten. Schließlich wurde der langersehnte Wunsch nach Ostdeutschland zu gehen 2012 umgesetzt.

Bei verschiedenen Generalkapiteln wurden wir immer wieder gefragt: Ihr seid so nahe am Osten,
warum tut ihr nichts? Diese Herausforderung hat uns hellhörig gemacht für die Situation und die
Anfragen aus dem Osten, vor allem aus Ungarn. Prälat Franz Walper hatte als Ungarndeutscher viele
Jahre Kontakte nach Ungarn und Siebenbürgen. Zu Beginn des Jahres 1989 – noch vor der Öffnung
des Eisernen Vorhangs – kam von der Deutschen Bischofskonferenz an ihn die Anfrage, ob er in Budapest eine deutschsprachige Gemeinde aufbauen könne. Dies war für uns der Aufruf und die Möglichkeit einen Anfang in Ungarn zu setzen und beim Aufbau der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Budapest mitzuarbeiten. In Budapest waren immer wieder Priester aus Siebenbürgen zu
Besuch, die dann junge, interessierte Frauen nach Wien schickten. Auf diese Weise lernten uns zuerst
drei ältere ungarische Interessentinnen kennen, und bald darauf kamen die ersten jüngeren Kandidatinnen aus Siebenbürgen. So kam es Anfang
der 90iger Jahre zum Aufbruch nach Domokos (Sândominic) in Rumänien.
Fast gleichzeitig waren über einen Jesuiten,
der mit mir und Franz Walper in Innsbruck
von 1970 -1973 studierte, Anfragen für einen Einsatz in Indien da. Eine Helferin spürte
ihren missionarischen Geist und tat den
großen Schritt eines Neuanfangs in Indien,
wo sie fast 25 Jahre bleiben und die indischen Helferinnengemeinschaften aufbauen
sollte.
Welche Folgen hatten diese Aufbrüche für die Schwestern in Österreich?
Die Folgen für die österreichischen Schwestern: Aufbrüche, Schwung, Lebendigkeit, Bereitschaft, sich
auf Neues einzulassen auf der einen Seite, aber auch: weitere Anfragen aus Österreich und Deutschland konnten nicht wahrgenommen werden, da entsprechende Schwestern fehlten, Verantwortung
für einen Neubeginn zu tragen, kleinere Gemeinschaften. Wir wurden vom Generalat und vom ganzen Institut mit großer Aufmerksamkeit, manchmal auch mit kritischen Fragen begleitet, bis hin zu
einer gemeinsamen Unterscheidung beim Generalkapitel 1996, bezüglich der Aufnahme von Kandidatinnen aus Indien.
Was waren für dich die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer Einheit in der Vielfalt?
Damit man in eine neue Kultur eintauchen kann, muss man zuerst die Sprache lernen. Das Hauptaugenmerk lag natürlich auf dem Erlernen der deutschen Sprache für die Ausbildung – das gemischte
Noviziat. Aber sehr viele deutschsprachige Mitschwestern waren fähig und bereit, sich auf die ungarische Sprache einzulassen, um den kulturellen Hintergrund besser verstehen zu lernen.
Es war gerade in den Jahren knapp nach dem Kommunismus eine Herausforderung, aber auch ein
Reichtum, einander in den unterschiedlichen kulturellen Bedürfnissen anzunehmen und zu respektieren.
Sr. Brigitta Kasper sa
Sr. Maria Schütz sa

