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Gottesdienste

In der Klosterkirche und Krypta finden lei-
der noch keine öffentlichen Gottesdienste
statt, da die Abstandsvorschriften nur eine
reduzierte Anzahl Mitfeiernde erlauben. Die
Krypta ist jedoch weiterhin für das stille Ge-
bet offen und zwar von 7.00 bis 19.30 Uhr.

Pilgergottesdienst 2018 zVg

Pilgergottesdienst in der
Klosterkirche

Am Donnerstag, 16. Juli 2020 wird der Pil-
gergottesdienst um 10.45 wieder öffentlich
gefeiert - unter vorbereiteten Schutzmass-
nahmen, aus Platzgründen (Abstand) je-
doch ohne Schwestern. Es werden Ihnen
Sitzplätze zugewiesen.
Für die Teilnahme bitten wir Sie, sich beim
Pilgerdienst vorgängig anzumelden:

✆ 041 825 23 51 von 09.30 - 11.30 Uhr und
13.30 - 17.00 Uhr
oder
m pilgerdienst@kloster-ingenbohl.ch

Das Pilgergebet am Nachmittag entfällt

Donnerstag, 30. Juli
Fest Selige Schwester Zdenká Schellingová

Die Selige Schwester Zdenká, deren Fest
wir am 30. Juli feiern, wurde am Weih-
nachtstag 1916 als 10. Kind einer Bauernfa-
milie in Krivá geboren. Die Kreuzschwes-
tern waren in Schule und Dorf tätig und in
vielerlei Schwierigkeiten die ersten
Ansprechpersonen.
Wen wundert’s, dass das Beispiel der

Schwestern in ihr den Ordensberuf weck-
ten. Nach acht Jahren Schulbildung trat sie
mit 15 Jahren bei den Kreuzschwestern in
Podunajské Biskupice, in der Nähe von
Bratislva ein.
Dort wurde sie als Krankenschwester

ausgebildet. Bei der Einkleidung bekam sie
den Namen Zdenká und arbeitete nachher
in einigen Spitälern am Krankenbett oder
in der Radiologie. In der Zeit der kommu-
nistischen Regierung verhalf sie einem
Priester zur Flucht und wurde in der Folge
verhaftet; im Gefängnis grausam gefoltert
und misshandelt in psychischer und physi-
scher Art. Mit 39 Jahren starb sie im Spital
in Trnava an Krebs.
Bei Sr. Zdenká leuchtet die menschliche

Stärke und ihre Fähigkeit auf, in eigener
grosser Not für andere, denen es noch
schlechter geht, da zu sein. Ihre Entschei-
dungen und ihr Handeln wurden von ihrer
christlichen Überzeugung geprägt und ge-
leitet. Dafür bezahlte sie letztlich mit ihrem
Leben.
In Ihrem Notizbuch finden wir folgende
Zitate:
«Meine Zunge soll nicht stolz von mir

selbst und nicht unliebenswürdig von an-
deren reden…Ich will keine Gartenrose
sein, an der sich die Augen von Menschen
mit Vergnügen weiden, ich möchte jedoch
eine Feldblume sein, die Gottes Auge er-
freut.»

«Nicht die grossen, auffallenden Taten,
die die Titelseiten füllen und die Bewunde-
rung der Menschen hervorrufen, sind ge-
fragt, sondern die kleinen, alltäglichen, die
als selbstverständlich gelten und von den
Augen anderer verborgen sind. Gott aber
sieht sie.»
«…Wenn wir an uns selbst gefesselt blei-

ben, können wir uns nicht bewegen. Nur
dann gibt es keinen Knoten, wenn wir uns
von allen Dingen loslösen.»
« Ständig sehne ich mich nach Vollkom-

menheit und suche den Weg zu ihr, ich
kenne jedoch nur einen, und das ist die
Liebe… Ohne die Liebe sind alle Werke,
auch die wertvollsten, leeres Nichts… Liebe
ist wie ein Teppich, sie verdeckt jede Rau-
heit des Weges… Alle Berufungen haben
Wurzeln in der Liebe allein…Welche Freu-
de würde ich haben, könnte ich die Tage
meines Lebens so leben, um Christus Freu-
de zu machen.»

Selige Schwester
Zdenká Schellingová

«Der Glaube und die Überzeugung, dass
uns Gott unsere Fehler vergibt, lässt uns
auch Fehler begehen, ohne uns verstossen
zu fühlen und so den Lebensmut zu verlie-
ren. Es ist eine Gnade, dieses zu wissen
und immer wieder erneut zu erfahren. Falls
wir Fehler gemacht haben, schieben wir es
nicht auf andere Menschen, äussere Um-
stände oder schlechte Zeiten, sondern im-
mer nur auf unsere eigene Unvollkommen-
heit.» al

Glauben teilen und feiern

Kontemplationsabende
Freitag, 17. / 24. / 31. Juli und 7. August
19.30 in der Weggemeinschaft

Unsere verstorbenen Schwestern

06.06. Sr. Charlotte Eder (1933)
von Hönigsberg AT
im Pflegeheim St. Josef

28.06. Sr. Francisca Büchel (1940)
von Rüthi SG
im Pflegeheim ISRF in Fribourg


