
Freitag, 28. Dezember 2018

Abschied ist zugleich Aufbruch 
Luzern 116 Jahre war die Bruchmatt das Zuhause des Ordens der Helferinnen in Luzern. Mit dem Auszug der 

letzten Schwestern verschwindet das erste Exerzitienhaus der Schweiz. Der Geist der Hauses wird weiterleben.

Monika Fischer
redaktion@luzernerzeitung.ch

Ein letztes Mal läuteten am 1. Ad-
ventssonntag die Glocken zum 
 ö�entlichen Gottesdienst in der 
Bruchmattkapelle. Dieser stand im 
Zeichen des Abschieds vom Alten 
und dem Au�ruch ins Neue. Die 
Veränderung in der Bruchmatt hat-
te sich seit längerem abgezeichnet: 
Die Gemeinschaft der Helferin -
nen (siehe Box) war kleiner, die 
Schwestern waren älter geworden. 
Neueintritte gab es nicht. In einem 
langen Entscheidungsprozess wa-
ren die Schwestern zur Einsicht  
gelangt: «Unser Auftrag und unse-
re Spiritualität sind nicht an einen 
Ort und an ein Gebäude gebun-
den.» Der endgültige Abschied er-
füllt die Schwestern zum einen mit 
Wehmut. Zum anderen blicken sie 
dem Neuen, das am Ort ihres lang-
jährigen Wirkens wachsen wird, 
o�en und vertrauensvoll entgegen. 

Vorsehung ist für die Helfe-
rinnen kein verstaubtes Wort. Das 
Vertrauen in die Führung Gottes 
zieht sich wie ein roter Faden durch 
die Geschichte der Helferinnen in 
der Schweiz. Um 1900 drohte den 
1856 in Paris gegründeten «Soeurs 
Auxiliatrices» und vielen anderen 
Ordensgemeinschaften die Aus-
weisung aus Frankreich. Auf der 
Suche nach einem Zu�uchtsort 
 kamen sie in die ehemalige «Villa 
Bruchmatt» nach Luzern.

Da sein für 
Menschen in Not

Seit jeher stehen die vergessenen 
und in ihrer Menschenwürde ver-
letzten Menschen im Zentrum des 
Wirkens der Helferinnen. Sie en-
gagierten sich auch ausserhalb des 
Hauses in Spitälern, Pfarreien und 
Hilfswerken. Ein Schwerpunkt 
liegt in der Glaubensvertiefung. 
Mit der Zeit führten die Helferin-
nen Eigenkurse und Exerzitien zu 
Glaubens- und Lebenshilfe, Öku-

mene und Solidarität durch. Das 
Kurswesen wuchs, die Bruchmatt 
wurde als Kloster und als Bildungs-
haus bekannt. 1950 und 1960 er-
folgten grössere Umbauten, 1961 
wurde die Kapelle eingeweiht. 
Nach dem Neubau 1988 wurden 
externe Mitarbeiterinnen ange-
stellt. Die jüngere Generation der 
Schwestern übernahm mehr und 
mehr Bildungsaufgaben. Weiter-
hin begleiteten sie unzählige Men-
schen durch Entwicklungspha -
sen, in Entscheidungssituationen, 
durch Leid und Krisen. Wichtig 
war ihnen dabei eine Sprache, die 
die Menschen auch verstanden. 

Als Frauen 
in der Kirche

Von Anfang an lag die «Geistliche 
Leitung» der Schwestern in der 
Verantwortung der Oberin. Da-
mit waren Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit gewahrt. Der 
Aspekt der Fraulichkeit in der Ge-
staltung des Hauses, in der Litur-
gie und in den Beziehungen wur-
de schon immer intensiv gelebt, 

in den letzten Jahren jedoch stär-
ker bewusst wahrgenommen und 
gep�egt. In diesem Sinn wurde 
die Bruchmatt zur Nische einer 
von Frauen geprägten Kirche. 

2008 entschieden sich die 
Helferinnen, sich vermehrt auf 
ihre Kernkompetenzen zu konzen-

trieren: die P�ege und Weitergabe 
der Spiritualität. Seit 2011 wurde 
der Gästetrakt des Hauses an die 
IG Arbeit vermietet. Menschen 
mit einer Leistungsbeeinträchti-
gung oder arbeitslose Personen 
 erhielten damit Arbeitsplätze.  
Ein Teil des Hauses wurde von  
den Helferinnen als «Oase Bruch-
matt» mit eigenem Angebot – 
Exerzitien, Meditationen und Got-
tesdienste in der Kapelle – genutzt. 

Die Helferinnen wussten, dass 
dies längerfristig keine Lösung 
sein konnte. Sie hörten von der 
 Suche der Spitalschwestern nach 
einem neuen Standort für ihr P�e-
geheim. Das Areal der Bruchmatt 
bot sich dafür geradezu an. Nach 
einem langen Entscheidungspro-
zess verkaufte der Verein Haus 
Bruchmatt 2016 seine Liegen-
schaft an die Elisabethenheim 
 Luzern (EHL) AG. Es war für die 
Schwestern ein Weg mit Höhen 
und Tiefen. Der Gedanke an den 
Rückbau des bestehenden Ge-
bäudes wegen des Neubaus be-
schäftigte viele sehr. Dazu schrieb 

Schwester Anna Brunner: «Eines 
Abends ist mir klar aufgegangen: 
Was wir loslassen, wird anderen 
älteren Menschen und einer ande-
ren Ordensgemeinschaft dienen. 
Andere werden das Kostbare, das 
wir jahrelang leben durften, emp-
fangen und leben. Es ist nicht ver-
loren, nur weitergegeben.»

Au	ruch in 
die Zukunft 

«Wir waren wohl ein bisschen er-
staunt, gar erschrocken, als uns die 
Generalleiterin 2016 empfahl, be-
reits jetzt mit etwas Neuem zu  
beginnen und nicht das Ende der 
Bruchmattzeit abzuwarten», er-
klärt Schwester Cé cile Eder, Ver-
antwortliche für die Vizeprovinz 
Schweiz. «Es leuchtete uns ein. 
Trotz des Bedauerns, dass in der 
Bruchmatt nicht alles bis ans Ende 
so bleiben würde, wie es immer 
war.» Eine Gruppe, die im kleine-
ren Rahmen ein Angebot zum Mit-
leben, zur Stille und gemeinsamem 
Gebets-Dasein anbietet, hat Raum 
im Liebenauweg 8 gefunden. Mit 
den Kapuzinern in der Nähe ist 
eine spirituelle Suchgruppe für das 
Wachsen der Oase W im Au�au. 
Die Schwestern Anna, Barbara, Eli-
sabetha und Maria leben nun dort 
mit zwei Frauen. Das Archiv hat bei 
den Zisterzienserinnen in Eschen-
bach Herberge gefunden.

Im künftigen Neubau des EHL 
sind zwei Wohneinheiten je für 
Spitalschwestern und Helferinnen 
geplant. Eine spätere «Rückkehr» 
aufs Areal der Bruchmatt ist mög-
lich. Schwester Cécile: «Den Spi-
talschwestern und den Helferin-
nen gemeinsam ist der Geist ihrer 
Ausrichtung: mit den Menschen 
zu sein und zu wirken – in allen Le-
bensphasen – von Gott her und auf 
Gott hin, mit besonderer Achtsam-
keit für die gesellschaftlich Be-
nachteiligten. Und dies aus dem 
Geist der Liebe Christi heraus, der 
uns selber ja geschenkt ist.»

Die Bruchmatt, stets ein Ort der Begegnung. Hier beim Gottesdienst am Hohen Donnerstag 2018.  Bild: PD

Mein Thema

Hoffnungsvoll
Die Zeit spürt man nicht. Man 
sieht sie nicht. Sie �iesst ruhig 
dahin. Und wir merken gar 
nicht recht, wie sie vergeht. 
Wenn sich aber das Jahr zu Ende 
neigt, erschrecken wir manch-
mal: «Was, schon wieder ein Jahr 
vorbei? In wenigen Tagen ist 
schon wieder Silvester!» Und 
dann wird man nachdenklich.

Man wird sich der Vergäng-
lichkeit bewusst. Und man 
denkt – vielleicht ohne zu wollen 
– auch an die Zukunft, die unbe-
kannt vor uns liegt. Wie alles Un-
bekannte kann uns die Zukunft
verunsichern oder uns Angst ma-
chen. Was bringt diese Zukunft
wohl noch alles? Wie sieht mein 
Leben, wie sieht die Welt im
neuen Jahr aus?

Wir wissen es nicht. Aber ich 
denke, dass uns am Jahresüber-
gang Ho�nung und Vertrauen be-
gleiten sollen. Ein Leben ohne 
Ho�nung wäre ein zutiefst trau-
riges Leben. Doch wie steht es 
mit der Ho�nung im christlichen 
Glauben? Wie gehen wir damit 
um, dass Ho�nung auch ent-
täuscht werden kann?

Für mich ist die Ho�nung ein 
Geschenk Gottes. Ho�nung und 
Vertrauen geben uns Mut, voller 
Zuversicht und Lebenskraft ins 
neue Jahr zu starten. Und wenn 
die Ho�nungen enttäuscht wer-
den, dürfen wir auf Gottes Liebe 
vertrauen und können so «Ja» 
 sagen zu allen Alltagssituationen. 
Ich wünsche ein gesegnetes und 
ho�nungsvolles neues Jahr.

Ioan L. Jebelean 
Christkatholischer Pfarrer in Luzern
jebelean@bluewin.ch

Der Orden

Die Kongregation der Helferinnen 
ist eine internationale, katholische 
Ordensgemeinschaft mit Ignatia-
nischer Spiritualität. 1856 von Eu-
génie Smet gegründet, gehören 
dem Orden heute weltweit rund 
500 Schwestern in 25 Ländern an. 
In der Vizeprovinz Schweiz leben 
heute noch 17 Schwestern: in und 
um Luzern, in Biel, Bern, Solothurn 
und Dornbirn (A). Verantwortlich 
für die Vizeprovinz Schweiz ist die 
in Kriens aufgewachsene Schwes-
ter Cécile Eder. Näheres unter 
www.helferinnen.ch (mfi)
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