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Suche FRIEDEN
Euthymia-Jahresbrief 2017
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Zum Geleit
Herzliche Grüße an alle, die sich Schw. M. Euthymia verbunden fühlen!
Sie erhalten hier den zweiten Euthymia-Jahresbrief. Viele Menschen haben sich sehr über die
erste Ausgabe: „Augen-Blicke“ 2016 gefreut. Für die Rückmeldungen und Spenden herzlichen
Dank! Einen Teil der neuen Fenster im Euthymia-Zentrum konnten wir damit bezahlen.
Mit dem Titel: „Suche Frieden“ – weist dieser Brief schon hin auf den Katholikentag, der im Mai
2018 in Münster stattfinden wird. Schw. M. Euthymia hat den Frieden gelebt. Sie handelte wie
selbstverständlich nach dem Wort Jesu „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch!“ (Joh. 14,27). An all ihren Gedenkorten: am Grab, im Euthymia-Zentrum, in Halverde und
Dinslaken und in vielen Kirchen, Kapellen und Wohnungen, in denen Bilder oder Reliquien unserer Schwester verehrt werden, vermittelt sie auch heute ihre besondere Gabe des Friedens.
„Schw. M. Euthymia, begleite uns und hilf uns und allen Menschen den Frieden zu leben!“
Herzliche Grüße aus dem Mutterhaus der Clemensschwestern
Schwester Charlotte Schulze Bertelsbeck, Generaloberin
Juni 2017
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Suche Frieden
So lautet das Leitwort des Katholikentages 2018 in Münster.
Was ist in unserer Welt zur Zeit mehr zu beachten und zu hüten als der Auftrag,
Frieden zu suchen und zu leben.
Die Globalisierung greift in das Zusammenleben der Menschen ein.
Veränderte Wertvorstellungen und Maßstäbe verunsichern und treiben auseinander.
Die Menschen erleben einen radikalen Kurswechsel.
Der Katholikentag in Münster vom 9.-13 Mai 2018 steht unter dem Leitgedanken:
„Suche Frieden“. Auf vielfältige Weise werden diese Tage hier in Münster und in ganz
Deutschland vorbereitet.
Schw. M. Euthymia hat Frieden selbstverständlich gelebt. Sie ist eine wichtige FriedensBotschafterin. Ihr Leben und ihre innere Ausrichtung werden wir im Rahmen des
Katholikentages bei verschiedenen Veranstaltungen beleuchten. Dieser Jahresbrief will
darauf vorbereiten und unseren Blick und unser Handeln zum Frieden lenken.
Zum „Suche Frieden“ laden herzlich ein:
Schw. Elisabethis und das Team des Euthymia-Zentrums.
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Emil Eche
Der französische kriegsgefangene Pfarrer Emil Eche
hat drei Jahre mit Schw. M. Euthymia schwerverletzte
Gefangene und Zwangsarbeiter in der Krankenbaracke
in Dinslaken gepflegt. Niemand hat sie, wie er, so intensiv
erlebt. Nach ihrem Tod am 9. September 1955 hat Mutter
Ottokara, die damalige Generaloberin der Clemensschwestern,
Pfarrer Eche gebeten, seine Erfahrungen aufzuschreiben.
Mit großer Ehrlichkeit hat er sich ans Werk gemacht.
Das Buch „Ich diente und mein Lohn ist Frieden“ erschien in
mehreren Sprachen. Einige Auszüge daraus finden Sie in diesem
Jahresbrief 2017. Das Buch ist im Euthymia-Zentrum erhältlich.
Emil Eche starb übrigens 1965 im Vinzenz-Hospital in Dinslaken.
Er hatte zum zehnten Todestag von Schw. M. Euthymia das
Mutterhaus besucht. Auf dem Rückweg nach Frankreich
fuhr er über Dinslaken, und starb dort an einem Herzinfarkt.
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Treffen in Dinslaken…
„…Was würde es erst geben, wenn sich alle, die in unserer Baracke gepflegt wurden, in Dinslaken
wiedertreffen würden? Hunderte von Franzosen, Belgiern, Holländern wären das! Ukrainer,
Sowjetrussen und Italiener, die brüderlich an einem Ort zusammenströmen würden: Zur Verehrung jener großen Seele, in deren Nähe sie in ihrem Unglück den Frieden und die reinste
Liebe erfuhren.
Das harmonische und brüderliche Zusammenleben von Menschen so verschiedener Nationen
offenbart die lebensordnende Kraft der Leiterin dieser Abteilung. Jede Nationalität hatte ihr
eigenes Zimmer; aber die Männer durften sich nach Belieben gegenseitig besuchen. In dieser
Abteilung gab es niemals Streit oder Disziplinlosigkeit und nur selten musste der Pastor Krankenpfleger` seine Stimme erheben. In solchen Augenblicken erscheint dann immer die stille
Schwester Euthymia und stellte allein durch ihre Gegenwart den vollkommenen Frieden
wieder her.“ (Eche S. 45)

„Durch ihre Menschenliebe, an der niemand zweifeln konnte, und durch ihr gütiges, fast unmerkliches 
Lächeln war sie geradezu der Quell des Friedens.“ (Eche S.37)
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Pfingsten einmal anders – ein Friedensereignis
„Wir alle hören Dich in unserer Muttersprache reden!“ (Apg.2)
„Mamma Euthymia, wir Russen, Ukrainer und wir Franzosen, Italiener Belgier und Niederländer,
wir alle verstehen Dich und Deine Sprache!“
Was konnten die verwundeten Soldaten, die „Fremden“, an Kraft aus diesem Verstehen schöpfen!
Was konnten sie zu Hause erzählen von der Liebe und Kraft dieser kleinen Ordensfrau, die
vielleicht so alt war wie sie selber - wenn sie überlebt haben!
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Frieden lernen
Kurt K., 81 Jahre alt, steht vor dem Bild von Schw. M. Euthymia im Euthymiazentrum in Münster.
Seine Frau sitzt in der Bank. Kurt K. und ich kommen ins Gespräch. Um die Ruhe nicht zu stören,
gehen wir ins Büro. Seine Frau hatte vor vier Wochen einen Schlaganfall erlitten. Beim Frühstück habe sie plötzlich nicht mehr sprechen können, sagt der 81-Jährige. Nun sei sie auf dem
Weg der Besserung, es sei alles gut geworden.
Euthymia sei Dank!
Das Paar kommt aus Schlesien. Er ist mit der Mutter und vier Geschwistern in den Wirren
des zweiten Weltkriegs Mitte der 1940er-Jahre geflohen. Der Vater war in tschechischer
Gefangenschaft. Sie kamen in Thüringen bei einem Bauern unter.
Dorthin kam auch ein Zwangsarbeiter: Johannes hieß er

Die Mutter sagte zu den Kindern: „Seid gut zu ihm!“ .
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Kurt K. erzählt mir: „Ich bin Mitglied des Maximilian-Kolbe-Werkes, das Hilfe für die Überlebenden der NS-Konzentrationslager und Ghettos leistet. Einmal war ich im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen und bin dort einer Frau begegnet, die als kleines Kind von einem
SS-Mann ins Gesicht geschlagen worden war. Sie trug eine tiefe Narbe im Gesicht und wohl
auch im Herzen.“ Der ältere Herr weint, während er mir von dem Erlebten berichtet. Wir gehen
vom Büro wieder in den Gebetsraum und verabschieden uns.
Dort treffe ich auf eine Frau. Mit ganz dunklen Augen sieht sie mich an. Ich spreche sie an: Sie
heißt Selvi P. Sie kommt aus Kurdistan, sagt sie. Ihre Großeltern waren Armenier und haben die
Vertreibung und den Völkermord erlebt. Die Oma hat dieses Drama überlebt. Sie sprach nie von
früher.
Selvi hat als Kind im zweiten Weltkrieg die Vertreibung erlebt. Das Gesicht der älteren Frau ist
gezeichnet von dem Leid ihrer Familie, ihrer Vorfahren, ihres Volkes. Sie gehört der Glaubensrichtung der Aleviten an. Im Euthymia-Zentrum findet sie Ruhe und fühlt sich angenommen.
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Auf einen Augenblick
„Ich bin so dankbar, dass ich diesen Ort kenne“, sagt sie.
„Hier spüre ich Frieden.“
Plötzlich, innerhalb von nur zehn Minuten ist die Weltgeschichte der vergangenen
100 Jahre zum Greifen nah. Durch den 81-Jährigen Mann aus Schlesien und die Alevitin.
Beide Geschichten sind geprägt von Völkermord, Krieg, Vertreibung, Zwangsarbeit und
unermesslichem Leid. Ich bin tief bewegt.
Eine Stunde später treffe ich im Euthymia-Zentrum eine Gruppe Firmlinge aus Wildeshausen.
Ihnen erzähle ich von den Begegnungen. „Warum tun wir Menschen uns so etwas gegenseitig
an“, frage ich. Und fahre fort: „Denn wenn wir heute aufeinander losgehen, uns bekämpfen
und bekriegen, erleben auch die Generationen nach uns noch das Leid.
Der Mann aus Schlesien und die Alevitin sind Beispiele dafür.“
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Wir alle haben die Verantwortung, den Frieden
endlich zu lernen. Er ist die zentrale Sprache
der Welt. Alle sind wir Menschen. Allen gehört
diese eine schöne Erde. Alle haben ihren Anteil an dem Auftrag, in Frieden miteinander zu
leben und diese Schöpfung zu hüten.
Schwester M. Euthymia hatte das längst drauf.

Von diesen Begegnungen berichtet Schw. Elisabethis Lenfers
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Aus einem Brief von Schw. M. Euthymia an ihren Bruder Franz in Russland:

„Unser Krankenhaus ist jetzt überfüllt. Wo wir nur einen Platz haben, sind Betten hingestellt worden, um noch mehr Patienten mit Liebe aufnehmen zu können. Im Isolierhaus ist auch eine Männerstation eingerichtet worden, für 40 Patienten ist hier Raum und auch fast immer drock besetzt.
…darunter sind viele Ausländer. (Polen Russen, Ukrainer, Franzosen, Belgier, Holländer …) Wie arm
und verkommen sie öfters aussehen, ist nicht zu beschreiben.
Wenn dann eine liebende Hand sie pflegt und hilft, wo sie nur kann, wie gut tut das den armen Kranken. Sie finden wieder ein Zuhause und freuen sich, wenn sie recht lange
bleiben dürfen. Sehen wir das so traurige Bild, wohin gehen die Gedanken wohl schneller als zu Euch,
die Ihr auch im fremden Lande weilt?

Lieber Franz, ich glaube sicher, dass Euch das zugutekommt, und der liebe Gott wird dann
ganz sicher sorgen, dass auch Ihr, wenn auch in Feindesland, doch Hilfe in Not bekommt und
von einer milden zarten Hand gepflegt werdet.“
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Ein Herr aus Dinslaken erzählt:
„Mein Onkel Werner lag als Kind im Vinzenz-Hospital
in Dinslaken.
Es war die Zeit des Zweiten Weltkriegs, immer wieder
fielen Bomben auf die Stadt.
Meine Oma hatte große Sorgen: Wer kümmert sich um
Werner bei den Fliegerangriffen?
Er konnte nicht in den Luftschutzkeller. Sie selber
musste sich um die Kinder zu Hause kümmern, mein
Opa war im Krieg“
Schon bald habe seine Oma erfahren, dass Schwester
Euthymia immer genau dann zu den kranken Kindern
des Vinzenz-Hospitals gehe, wenn ein Bombenangriff
stattfinde. „Da war sie beruhigt. Sie wusste, Schwester
Euthymia kümmert sich um ihren Sohn.“
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Little sister is watching me / you
Vor ungefähr zwei Jahren brach in meinem Leben so ziemlich alles zusammen:
Meine Beziehung, mein Beruf, die finanzielle Situation.
Scherben, Trauer, Depression.
Irgendwie „durch Zufall“ kam ich ins Euthymia-Zentrum und lernte Schwester
M. Euthymia kennen. Hier konnte ich sein – einfach so.




Dann starb auch noch mein Vater. Im Euthymia-Zentrum wurde ich ruhig und
fand Kraft in meiner Trauer.



Und dann entdeckte ich in der Stadt an vielen Stellen Euthymias Augen.
Ich konnte es nicht fassen. Sie geht wohl mit mir durch dick und dünn.



So langsam tauche ich wieder auf zu mir selbst – in mein Leben.
Meine Richtung? Euthymia wird sie mir erschließen helfen - da bin ich sicher.
Bei ihr bin ich, und von ihr wurde ich aufgehoben – im wahrsten Sinn des Wortes.
Ich möchte wieder in die Kirche eintreten. Ich sehne mich so nach Frieden.
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Gebetserhörung
Eine Mutter suchte für ihren jüngsten Sohn, der seit 2009 Schüleraustausch und in weiteren
Jahren Friedensdienste in Brasilien machte, einen Fürsprecher – und sie erinnerte sich an
ganz besondere Erfahrungen, die ihre Familie machen durfte: 1961 hatte sie ihrem zehnjährigen Bruder nach einem schweren Schädel-Hirntrauma auf wunderbare Weise beigestanden.
Nach seiner Genesung war er ganz ohne Folgebeschwerden geblieben – für die Ärzte
unerklärlich.
Die Mutter wählte auch für ihren jüngsten Sohn Schw. M. Euthymia als Fürsprecherin.
Es erwies sich als gute Entscheidung: Er kam immer wohlbehalten zurück von seinen
Reisen nach Brasilien.
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Lebensbegleitung
Herr H. (77 Jahre) wohnt in einem Nachbarort von Münster. Einmal in der Woche besucht er
Schw. M. Euthymia – seit 45 Jahren.
Vor 47 Jahren erkrankte seine Tochter schwer an Hirnhautentzündung. Das Kind lag wochenlang in der Klinik. Heilung war kaum zu erhoffen. Jemand riet ihm, sich in seiner Not an Schw.
M. Euthymia zu wenden. Damals gab er ihr das Versprechen, sie einmal in der Woche an ihrem
Gedenkort aufzusuchen, viele Jahre in St. Servatii und seit 15 Jahren im Euthymia-Zentrum.
Seine Tochter ist ganz gesund geworden.
„Was ich bei Schw. M. Euthymia erfahre“, so Herr H. „gerne würde ich es mit anderen teilen.
Doch dieses innere Glück, diesen Frieden kann ich nicht vermitteln. Es ist so kostbar und so
einmalig. Ich fürchte, es würde nur missverstanden oder zerstört.“
Ich fühle mich tief bewegt, dass er seine Gedanken mit mir geteilt hat und bedanke mich.

So berichtet Schw. Elisabethis
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Interview mit der Türmerin von St. Lamberti: Martje Salje
Friede wohne in deinen Mauern; in deinen Häusern Geborgenheit. Ps.122,3

„Genau diese Worte kann ich über meine Aufgabe stellen. Wenn ich auf den
Turm steige, spüre ich einen tiefen Frieden. Mir fehlen die Worte dafür. Wachen, damit alle friedlich schlafen können! Ich fühle mich auch verbunden mit
allen, die als Nachtwachen Dienst tun. Wenn ich über die Stadt schaue, habe
ich Respekt und Ehrfurcht vor der Vielfalt des heutigen Lebens und vor der Geschichte dieser Stadt des Westfälischen Friedens. Seit 1383 gibt es den Beruf
des Türmers. Ich lese und forsche gerne in der Geschichte meiner Vorgänger.
Wir prägen heute die Zukunft. Jeder hat es in der Hand, Frieden zu verbreiten.“
Auf der von Ihnen gemalten Postkarte haben Sie zu anderen Persönlichkeiten der
Stadt Münster auch Schw. M. Euthymia gemalt. Wer ist sie für Sie?
„Das Bild von Schw. M. Euthymia habe ich auf meine Karte gemalt, weil sie zu
unserer Stadt gehört. Mich beeindruckt ihre Klarheit, Einfachheit und ihre
Friedfertigkeit. Beim Betrachten ihres Bildes spüre ich einen inneren Frieden.
Gerne besuche ich ihr Grab auf dem Zentralfriedhof. Es ist ein Kraft- und
Friedensort. Schw. M. Euthymia zeigt mir: Jeder hat die Möglichkeit, Frieden
einzuüben und zu leben, im ganz gewöhnlichen Alltag.“
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Foto: Dot.ti / photocase.de

Und die Wiedertäufer – an deren Körben vorbei Sie täglich auf-und niedersteigen?
„Deren Zeit, damals im 16. Jahrhundert war sehr komplex. Wir dürfen nicht
den Fehler machen, die Geschichte zu vereinfachen. Die Herrschaft der Täufer
dauerte nur sechs Monate und ist bis heute präsent. Ihre Wirkung will im
Kontext der Zeit gesehen werden. Auch sie gehören zu Münster. Das sollen die
Körbe sagen.“
Sie nehmen Kontakt auf zu den Menschen – von dort oben?
„Sehr gerne! Es ist schön, von vielen Menschen als Wächterin wahrgenommen
zu werden. Wachen, wenn alle schlafen. Einmal habe ich ein Senioren-Stift
besucht. Die Bewohnerinnen und Bewohner sagten mir, dass sie am Fenster
sitzen, wenn ich mein Türmerhorn tute. Sie haben in ihren Fenstern ein Licht
für mich brennen. Seither schwenke ich nach dem Tuten eine Taschenlampe in
ihre Richtung. Das sind schöne Zeichen von Verbundenheit und Vertrauen.“
Kürzlich haben wir Ihnen um 21 Uhr mit dem Besuch aus Adelsheim auf dem
Prinzipalmarkt mit dem Handy zugewunken und von Ihnen Antwort erhalten.
Für den Besuch ein „Highlight des Abends.“

Das Gespräch mit der Türmerin führten Klara Schulze Hannöver und Schw. Elisabethis
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Informationen – Termine – Einladungen
Euthymia-Gedenktag in Münster 2017
Samstag, 9. September, 16:00 Uhr
Wortgottesfeier am Grab von Schw. M. Euthymia
Sonntag, 10. September, 8:30 Uhr
Eucharistiefeier in der Mutterhauskirche mit Domkapitular Köppen

Euthymia-Tage in Halverde 2017
25. Juni: Weitergabe des Glaubens mit Firm-Erneuerung
Pastor van Briel

10. September: für unsere Kranken und Schwerkranken mit Tauferneuerung
Pastor van Briel

22. Oktober: für Ehe und Familie mit Erneuerung des Eheversprechens
Weihbischof Geerlings

Gedenken in Dinslaken 2017
Sonntag, den 10. September wird in der Kapelle des Vinzenz-Hospitals
ein Festgottesdienst gefeiert.
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Weltfriedenstreffen Sant`Egidio in Münster und Osnabrück
9. – 12. September 2017
Das Treffen in Münster und Osnabrück findet auf Einladung der beiden Diözesen in den Städten
des Westfälischen Friedens statt. Nähere Infos gibt es im Internet unter www.santegidio.org.de

„Suche Frieden“ 9. – 13. Mai 2018 Katholikentag in Münster
An diesen Tagen werden auch im Euthymia-Zentrum, in der Mutterhauskirche
und am Grab von Schw. M. Euthymia verschiedene Gottesdienste und
Gedenk-veranstaltungen stattfinden.
Öffnungszeiten des Euthymia-Zentrums:
Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr
Sonntag von 14:30 bis 17 Uhr (im Winter bis 16:30 Uhr)
Mittagsgebet: Montag bis Freitag von 11:45 bis 12 Uhr
Spendenbitte: Im Euthymia-Zentrum soll die vorhandene Ausstellung um einige
Bildmotive ergänzt werden. Wenn Sie dafür spenden möchten, danken wir Ihnen sehr herzlich.
– Die Clemensschwestern –
(Das Aquarell S.7 zeigt die Krankenbaracke in Dinslaken, in der Schw. Euthymia die Gefangenen gepflegt hat.
Das Bild wurde nach einem alten Foto gezeichnet von Manuela Rüther, Berg.-Gladbach)
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Mutterhaus der Clemensschwestern
Klosterstraße 85, 48143 Münster
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Euthymia-Zentrum
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