
Wir wissen, dass denen, die Gott lieben,  

alles zum Guten gereicht. 
(Röm 8,28) 

 

 

 

Unsere liebe Mitschwester 

Sr. Katharina Brunner 

 

wurde am Sonntag, dem 16. September 2018, von Gott, auf den sie in ihrem Leben ihre ganze 

Hoffnung gesetzt hatte, im 91. Lebensjahr heimgeholt. 

Sr. Katharina war an diesem Tag von ihrer Familie eingeladen. Sie besuchte ihre Schwester und ihre 

Nichten. Beim Einsteigen ins Auto zur Rückfahrt hat ihr Herz aufgehört zu schlagen.  

Auf diesen Tag hatte sich Sr. Katharina sehr gefreut. Am Tag vorher teilte sie uns mit: „Morgen mache 

ich einen Ausflug, und das wird kein anstrengender Tag, das wird schön.“ 

 

Als Mitschwestern möchten wir einige Worte von Sr. Katharina in Erinnerung behalten: 

„Du musst die sein, die du bist! Und du musst deinen Weg gehen“. 

Beim sonntäglichen gemeinsamen Spielen: „Es ist eine Sternstunde, wenn ich spielen darf… aber 

ich glaube, ich muss noch ver-spielen lernen!“  

„Ich bin halt ein kommunikativer Mensch“ - Noch am letzten Samstag freute sie sich sehr über den 

Besuch einer Ärztin, die sie schon als Kind gekannt hatte: „Das ist kein Krankenbesuch, sondern 

eine Freude. Wir müssen miteinander Kaffee trinken“.  

Eine Mitschwester sagt: „Ich habe Sr. Katharina in der letzten Woche in einem tiefen inneren 

Frieden erlebt. Auch ihre Tischgebete ließen mich ahnen, wie sehr sie alles aus Gottes Hand 

empfängt.“ 

Oft sprach sie vom „Willen Gottes“, der ihr Halt und Hilfe im Alltag war. Beim wöchentlichen 

Bibelgespräch fand sie in vielen Evangeliumsabschnitten Hinweise auf den Willen Gottes, der sich auf 

verschiedene Weise zeigt: im Gemeinschaftsleben, durch das Wort Gottes, das wir gemeinsam lesen, 

und durch Menschen, die sie um ihr Gebet baten. Um ihr Gebet konnte man sie immer bitten, und 

viele Menschen konnten nach einem Gespräch mit ihr getröstet weggehen.  

Bis zum letzten Tag hat sich Sr. Katharina darum bemüht, Priester zu finden, so dass wir von Montag 

bis Freitag in unserer Kapelle die Eucharistie feiern können.  

 

Wir verabschieden uns von Sr. Katharina Brunner am Freitag, dem 21. September 2018. 

Um 12.30 Uhr wird in der Pfarrkirche St. Leonhard in Graz die Hl. Messe gefeiert, und 

anschließend begleiten wir Sr. Katharina zu ihrer letzten Ruhestätte. 
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