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Die Waisenhaus-Schwestern von Sitten
stm. Anne de Xainctonge gründete 1606 in
Dôle die Gesellschaft der heiligen Ursula. Sie
wollte armen Mädchen religiöse Erziehung und
Bildung zukommen lassen. Dafür wählte sie einen
Orden ohne Klausur, was den herrschenden Vorstellungen damals zuwiderlief. Bei der Gründung
standen Leben und Geist der Jesuiten Pate. Die
Ursulinen fanden regen Zulauf. In Brig entstand
im 17.Jahrhundert eine Gemeinschaft. Zwei Jahrhunderte später, 1884, wurde sie nach Sitten berufen, wo die Brigerinnen eine autonome Gesellschaft stiften sollten. Die ersten Schwestern in Sitten betätigten sich zunächst im Waisenhaus, was
ihnen den Namen «Waisenhaus-Schwestern» eintrug, und unterrichteten die deutschen Schulklassen in der Stadt. Später betraute sie der Kanton Wallis mit der Leitung des Lehrerinnenseminars, hinzu kamen Haushaltschulungen in den
Dörfern. In den 1950er Jahren kamen die Ursulinen von Sitten, wie andere Orden, dem Aufruf des
Papstes nach, Missionen in den fernen Ländern zu
gründen, um «das Wort Gottes zu verkünden und
die Beförderung der Frau voranzutreiben». So gingen sie nach Afrika. Von den einst hundert
Schwestern – viele Deutschschweizerinnen – leben
heute noch fünfzig in Sitten. Entsprechend
mussten ihre Arbeitsgebiete angepasst werden.
Laut der Devise: «Weg von den grossen Werken,
wieder hin zu den Menschen, in die Dörfer». Das
Institut Ste-Ursule in Sitten bildet zusammen mit
derzeit noch sechs weiteren Gesellschaften in
Europa eine Föderation.

Tätigkeit als Schwester verschaffe ihr zudem viel
Befriedigung und stärke ihr inneres Gleichgewicht. Ferner radle sie mit dem Rennvelo oder
wandere gerne, auch das tut gut. «Heute fühle ich
mich glücklich als Nonne», sagt Schwester
Josiane mit einem strahlenden Lachen.

Von anderen lernen, um besser zu helfen

Im Kinderheim.

Gebet in der Chapelle du Couvent des Ursulines.

«Wir müssen wieder näher zu den Menschen»
Der neue Alltag der Ursulinen-Schwestern in Sitten
Nachwuchsprobleme verlangen von den Ursulinen-Schwestern in Sitten mehr Flexibilität. So springen sie immer wieder pragmatisch dort ein, wo ihre Hilfe gefragt ist. Wir
besuchten Schwestern, Gabrielle etwa, die schon bald vierzig Jahre in der Gemeinschaft
lebt. Sie hat heute im Internat die Aufsicht über junge Frauen, die in Sitten das Gymnasium oder eine Berufsausbildung absolvieren.
Heller Gesang erfüllt den lichten Rundbau mit
seinen schlanken, hohen Fenstern. Die rund
zwanzig Schwestern, in blauen Ordenskleidern
und grauen Schleiern, singen in der frühmorgendlichen Laudes Psalmen. Wie jeden Morgen hat
auch Schwester Gabrielle die Frühmesse und die
anschliessende Laudes besucht. Jetzt begleitet
mich die 58-jährige Ursuline des Klosters SteUrsule in Sitten durch den Hausgarten. Die
Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel, ein brütend heisser Sommertag kündigt sich an. Vom
einstigen Garten, der der Selbstversorgung des
Instituts diente, blieben ein paar farbenprächtige
Blumenbeete, Rabatten mit Gewürzkräutern und
einige Obstbäume.

Das soziale Netz stärken
Die Ursulinen haben sich als offener Orden der
Erziehung und Bildung von jungen Frauen verschrieben, wie das ihre Ordensgründerin Anna de
Xainctonge im 16.Jahrhundert festlegte. Beten
und Arbeiten prägt ihren Alltag. Die Deutschschweizer Schwester Gabrielle, die schon bald
vierzig Jahre in der Gemeinschaft
lebt, hat im Internat die Aufsicht
über jugendliche Frauen, die in Sitten das Gymnasium oder eine Berufsausbildung absolvieren.

Ein Teil der fünfzig Schwestern
unterrichtete am Lehrerinnenseminar, das sie bis vor kurzem führten,
andere arbeiteten und tun dies noch
immer im Internat, im Kinderheim
oder in der Kinderkrippe. Die
Mehrheit der Schwestern in Sitten
jedoch ist pensioniert. Und immer
weniger Frauen wagen den Schritt,
ihr weltliches Dasein gegen jenes
einer Nonne einzutauschen, jedenfalls in Westeuropa. Ähnlich ergeht
es anderen offenen Klöstern wie beispielsweise Ingenbohl oder Menzingen. Dies zwang die Sittener Gemeinschaft, ihre Arbeitsgebiete den
neuen Begebenheiten anzupassen.
Sie zog sich allmählich aus den grossen Werken wie dem Lehrerinnenseminar zurück. Stattdessen springen die Ursulinen ein, wo Menschen
durch das soziale Netz von Kirche
und Staat fallen. Jede Schwester findet irgendwo noch eine Aufgabe, sei
es auch nur eine Handreichung in
einem Altersheim oder im Institut
Ste-Ursule selbst. Für die Gemeinschaft ist nämlich klar, so Schwester
Gabrielle: «Wir müssen wieder näher zu den Menschen, weg von den

grossen Werken.» Folglich organisieren sich die
Schwestern neu in Kleinstgemeinschaften und
ziehen hinaus zu den Leuten.
Im Sittener Arbeiterquartier Platta hat sich eine
solche Gemeinschaft in einer bescheidenen
Blockwohnung niedergelassen. Von hier aus
gehen die vier Schwestern ihren Tätigkeiten nach:
als Religionslehrerin, Kinderheimleiterin oder als
Sozialhelferin für kranke und alte Menschen.

«Mehr als nur ein Job – eine Mission»
Die 39-jährige Schwester Josiane, die jüngste in
Sitten, treffe ich an ihrem Arbeitsplatz im Kinderheim, in einem modern eingerichteten Büro. Geschäftig empfängt mich die Heimleiterin – ohne
Ordenskleid, in Zivil, mit kurzärmligem Hemd,
Fliegerhosen und Turnschuhen. Die studierte Erziehungswissenschafterin hat ein volles Pensum,
so dass man sie häufig auch am Samstag im Büro
antrifft. Was unterscheidet nun aber Schwester
Josiane von einer Frau ausserhalb der Gemeinschaft? Sie zieht ihre modische dünnrandige Brille
ab, lehnt sich zurück und fährt mit der Hand

durch ihre kurzen dunklen Haare. «Ich habe
weniger Verpflichtungen, weil ich keine Familie
habe. So kann ich mich voll auf die Arbeit konzentrieren. Allerdings ist diese Arbeit mehr als
nur ein Job. Es ist eine Mission.» Als Erklärung
zeigt sie mir ihren «Gelübdering», worin eingraviert steht: «In allem lieben und dienen.» Ein Bekenntnis des heiligen Ignatius, das sich Schwester
Josiane beim Ablegen des Gelübdes auf den Weg
gab. Das Gebets- und Gemeinschaftsleben muss
allerdings zugunsten dieser Mission immer wieder
zurücktreten, dies ganz im Sinne der Ordensgründerin, die dem Dienst am Menschen stets den
Vorrang gab.
Was motivierte Schwester Josiane letztlich, ihr
weltliches Leben aufzugeben? «Neben dem Ruf
Gottes, dem ich folgte, hat mich die Arbeit als Erzieherin angesprochen, ebenso wie das Gemeinschaftsleben», begründet sie ihren Eintritt vor
fünfzehn Jahren. Zu Beginn haben sie indessen
an manchen Tagen schwere Zweifel geplagt. Das
Befremden ihrer Freundinnen und Freunde
machte es der jungen Schwester nicht einfacher.
Wenigstens brachte die eigene Familie mehr Verständnis auf.
Für die meisten Menschen ist die Vorstellung,
enthaltsam und keusch zu leben, das Schlimmste.
«Ja, ohne Mann zu leben, ist nicht immer einfach!», gibt die junge Ordensfrau offen zu. Gute
Freundschaften inner- und ausserhalb des Klosters helfen ihr jedoch in solchen Momenten. Ihre

Inzwischen ist Mittagszeit. Die Walliser Sonne
brennt gnadenlos herunter. Beim Verlassen des
Kinderheims – ein Flachdachblock aus den siebziger Jahren, der mit den aus der Gründungszeit
des 19.Jahrhunderts stammenden Klosterbauten
kontrastiert – erwartet mich bereits Schwester
Gabrielle im VW Golf. Wir machen eine Rundfahrt durch den Kanton zu den verschiedenen
Kleinstgemeinschaften. Zwei Schwestern leben im
alten Pfarrhaus von Montana Dorf. Die Ursulinen amten hier als Pastoralassistentinnen. In
Mayens-de-Sion, hoch über Sitten, besitzt das
Institut Ste-Ursule ein Chalet, das für die Einkehrtage und für die jährlichen Exerzitien – die
geistigen Übungen – die nötige Stille jenseits
ständiger Betriebsamkeit bietet.
Rechtzeitig zur Vesper um sechs Uhr kehren
wir ins Institut zurück. Die Schwestern versammeln sich gerade zum abendlichen Gebet in
der Kirche. Mit Hingabe singen sie die Psalmen
oder beten sie einfach laut. Nach dem Gebet folgen sie dem profanen Ruf des knurrenden
Magens. Die Ursulinen finden sich im grossen
Esssaal ein. Eine beredte Runde: Der Tag war
lang, man hat sich viel zu sagen. Die auf Leinwand gebannte Anna de Xainctonge blickt derweil gestreng auf ihre Nachfolgerinnen hinunter.
Eine Schwester mahnt schliesslich zum Tischgebet, das dann gesungen wird. Daraufhin zückt
die Vorbeterin ihr Notizbuch und notiert sich ein
paar Mitteilungen: Namenstage, Todestage oder
auch schicksalsschwere Ereignisse in der Welt.
Nun wird das Essen serviert: Spaghetti Napoli,
Suppe und Salat.
Heute ist ein besonderer Abend. Eine Mitschwester reist am nächsten Tag ab nach Afrika,
wo die Ursulinen seit den fünfziger Jahren Missionen betreuen: in Guinea und Côte d'Ivoire
(Elfenbeinküste). Die Generaloberin Marie-Gabrielle begründet ihre Missionstätigkeit: «Klar,
wir wollen das Evangelium verkünden, doch ohne
vorgängige ökonomische und soziale
Entwicklung geht das nicht», und
zitiert ein afrikanisches Sprichwort:
«Ein leerer Bauch hat keine Ohren
zum Hören.» So betrieben sie in diesen Ländern Schulen, ermöglichten
Berufsausbildungen und lehrten
Krankenpflege, insbesondere Pflanzenheilkunde. Die Ursulinen wollen
aber nicht nur lehren, sondern auch
vom Volk lernen, um noch besser
helfen zu können, betont die
Schwester. In ihren afrikanischen
Niederlassungen hätten sie keine
Nachwuchsprobleme. Mittlerweile
arbeiten sogar mehrheitlich schwarze Schwestern in den Missionen.
Die 65-jährige Generaloberin strahlt
eine tiefe innere Ruhe aus, zugleich
aber auch Entschlossenheit, ein
Mensch, der Hand anlegen kann.
Ein Ordenskleid ist dazu nicht nötig.
Ganz nach dem Gebot «wieder
näher zu den Menschen hin» zieht
es abends nach dem Nachtessen
Schwester Gabrielle auf die Strassen
von Sitten. Ein grosses Stadtfest ist
gerade im Gang. Es ist heiss und
schwül. Die Menschenmassen drängen sich, eine Salsa-Band ruft zum
Tanz. Schwester Gabrielle fühlt sich
sichtlich wohl. Ein Gruss da, ein
Schwatz dort. Man kennt die Ursulinen, zumindest in Sitten.

Die Mehrheit der Schwestern in Sitten ist pensioniert. (Bilder Pierre-Antoine Grisoni/Strates)
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