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Liebe Franziskusschwestern, 

liebe Schwestern aus dem Franziskushaus, 

liebe Festgemeinde, 

liebe Schwestern und Brüder. 

Die Chemie Wissenschaft spricht bei bestimmten Reaktionen von der Initialzündung. Diese 

wird gebraucht, um einen schwer entzündlichen Sprengstoff durch einen leicht entzündlichen 

zum Brennen kommen lassen.  

Laut Duden darf man den Begriff „Initialzündung“ auch im übertragenen Sinne nutzen, 

nämlich, wenn man von der Idee spricht, die das Unternehmen ins Rollen, in Gang bringt.  

„Bald danach machte sich Maria auf den Weg, um so schnell wie möglich Elisabeth zu 

besuchen.“ Mit diesen Worten aus dem 1. Kapitel des Lukas-Evangeliums, in der 

Übersetzung, die unsere Sprache spricht (von Albert Kammermayer), beschreibt der 

Evangelist etwas, was wir als eine Reaktion auf die Initialzündung im Herzen Marias 

bezeichnen können.  

Bei der Verkündigung des Engels vernahm Maria genau gesagt zwei Botschaften zugleich. 

Die erste: Sie wird die Mutter des Messias. Sie wird schwanger werden und einen Sohn 

gebären. Der Heilige Geist wird über sie kommen und die Kraft Gottes wird in ihr ein neues 

Leben wecken.  

Die zweite Botschaft war diese: Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie 

keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Sie wird in ihrem 

hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen.  

Maria hat ihr Ja zur Botschaft des Engels gesagt. „Ich gehöre dem Herrn, ich stehe ihm ganz 

zur Verfügung. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast.“ Darauf verließ sie der 

Engel.  

Maria blieb zuerst allein. Wir können uns vorstellen: das Meer von Gedanken und Fragen 

haben Marias Kopf und Herz buchstäblich überflutet und sie auch bewegt, berührt, 

beschäftigt.  

Bewundernswert und faszinierend zugleich ist, dass Maria nicht bei sich selbst bleibt, 

verschlossen in ihrer Gedankenwelt, sondern sich bald danach auf den Weg macht. Die 

Initialzündung durch das Wort des Engels hat den Stein ins Rollen gebracht. Sie hat Maria 

dazu bewegt, den beschwerlichen Weg von Nazareth nach Ain Karem auf sich zu nehmen. 

Als sozusagen erste Familienpflegerin will Maria nützlich sein, dort, wo ihre tatkräftige Hilfe 

im Hause von Elisabeth und Zacharias gebraucht wird. 

Nützlich sein, Antwort auf die Nöte des Menschen werden, nicht um sich selbst und um seine 

Probleme kreisen, über den Tellerrand hinaus schauen, sich auf den Weg machen zu 

Menschen, die auf Fremdhilfe angewiesen sind, nah an den Menschen sein, die zu arm sind, 

um sich die Hilfe kaufen zu können, liebend, still und aufmerksam das Seine tun, im 

Vertrauen darauf, Gott würde sich um den Rest kümmern. 

Dies wollten auch vor genau hundert Jahren Menschen tun, die hier im Ruhrgebiet die 

Familienpflege im christlichen Sinne ins Leben gerufen haben. Pater Quintinus mit mutigen 

Frauen von damals haben die Zeichen der Zeit verstanden. Die Geschichte der 

Franziskusschwestern der Familienpflege beweist uns das. Es war kein einfacher Weg, es 

war kein leichtes Unternehmen, sich mit der neuen Idee der Familienpflege daheim 

durchzusetzen – durch Frauen im Ordenstracht, die nicht zu Hause, hinter den 

Klosternmauern sitzen, sondern von Tür zu Tür in Arbeiter- und Bauernsiedlungen unterwegs 

sind, um zu kochen, zu putzen, die Wäsche zu machen, den kleinen Kindern die Nase und 

auch vielleicht den Po zu putzen. 



Aber es war damals, kurz nach dem Ersten Weltkrieg bitter nötig. 

Und die Initialzündung im Herzen von Pater Quintinus, Schwester Elisabeth und allen 

anderen war stark genug, um auch Schwerentzündbare zu begeistern und von der 

Richtigkeit der Idee zu überzeugen, wohl auch für den Preis des Missverstandenseins, der 

Ablehnung und Undankbarkeit.  

Der Stein wurde ins Rollen gebracht. Das Unternehmen Franziskushaus ins Leben gerufen. 

Und es lebt immer noch. Am 1. August 2019 seit 100 Jahren. 

Bei Jubiläumsfeiern ist es üblich, einen Rückblick zu halten und vor allem Dank zu sagen für 

das Geschehene. Von Menschen, die in einer Klostergemeinschaft leben, erwartet man 

vielleicht noch mehr Dankbarkeit als sonst üblich. Da passen ganz genau die Worte aus dem 

Brief an die Gemeinde in Kolossä: „Euer ganzes Leben soll – durch Jesus Christus – ein 

einziger Dank sein an Gott, unseren guten Vater.“ 

Euer ganzes Leben soll ein Dank sein. Nicht nur heute, am Jubiläumstag, sondern vielmehr 

im Alltag, der nicht immer rosig sein muss. Der Dank an Gott soll sich gerade dort 

konkretisieren durch das Band der Liebe, durch die eine Gemeinschaft zusammengehalten 

wird. Und diese Liebe soll kein leeres Wort sein, sondern bedeutet nach Paulus die ständige 

Übung in Nachsicht und im Mitgefühl (wir würden sagen in Empathie).  

Liebe Festgäste, liebe Schwestern und Brüder, wenn man nach einem Wort sucht, das eine 

Zusammenfassung der hundertjährigen Geschichte der Franziskusschwestern aus Essen zum 

Ausdruck bringen würde, dann wagt man sich vielleicht unbemerkt auf ein dünnes Eis. Ich 

als kein Muttersprachler sollte vielleicht davon Abstand nehmen, aber ich versuche es 

trotzdem. Ich habe mich für ein Adjektiv entschieden und zwar für ein Wort, das für 

jemanden, dem die deutsche Sprache, nicht in die Wiege gelegt wurde, nicht leicht über die 

Lippen kommt: strapazierfähig. Warum ausgerechnet diese Bezeichnung?  

Hier meine Begründung. „Strapazierfähig“ heißt: für strapazierende Benutzung geeignet, 

starke Beanspruchung vertragend. Die Synonyme zu strapazierfähig sind (für mich nicht 

ohne Bedeutung): haltbar, fest, langlebig, robust, solide, unverwüstlich, bruchfest, 

widerstandsfähig und (das ist das Wichtigste) nicht kleinzukriegen.  

Wer die Geschichte der Schwestern aus dem Franziskushaus in Essen von damals und von 

heute kennt, und zwar als die Geschichte der Ordenskongregation und der konkreten 

Schwestern  mit ihren manchmal antiken Ordensnamen, findet ganz viele Beispiele, die 

meine Wahl für die Bezeichnung „strapazierfähig“ sehr gut untermauern. Besonders für die 

Fähigkeit „nicht kleinzukriegen“. Dies bezeugt u.a. das neue Mutterhaus. 

Liebe Franziskusschwestern, im Leben einer jeden von Euch, die Ihr hier jetzt anwesend seid 

oder über das Hausfernsehen an der Feier teilnehmt, und genauso im Leben der Schwestern, 

die auf dem Klosterfriedhof ruhen, gab es etwas, was wir als Initialzündung bezeichnen 

dürfen. Als junge Mädchen haben Sie alles verlassen, um Gott und den Familien zu dienen. 

Daraus sind ganz verschiede Aufgaben entstanden und Sie alle haben dazu beigetragen, 

dass wir heute Ihre Gemeinschaft dankbar feiern können. 

Maria, hat bei Elisabeth das Loblied gesungen. „Von ganzem Herzen preise ich den Herrn.“ 

Auch wir wollen es singen. Jetzt im Gottesdienst, bei der Eucharistiefeier und auch danach 

beim Empfang und dem gemütlichen Teil, zu dem wir eingeladen sind. Damit überspielen 

und übertönen wir heute nichts, was schwierig war, was vielleicht schwierig ist und auch 

schwierig werden kann. Dennoch „singen will ich“ – wie es in einem Gedicht von Anne 

Steinwart heißt.  

„Will nicht leugnen die Dunkelheit 

Aber auch nicht das Sonnenlicht 

Singen will ich in die Dunkelheit  

von der Sonne ein Lied“ 

und offen sein für das, was kommt, will ich. 

Amen. 


