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Liebe, geschätzte Freunde unserer Brüdergemeinschaft
und unseres seligen Ordensgründers Peter Friedhofen!

Im Laufe unseres Lebens erfahren wir verschiedene Übergänge, oft Unmerkliche, andere sehr abgrenzend und offensichtlich. Einige können unbedeutend, andere sehr entscheidend sein.
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Zum Beispiel von der Gesundheit zur Krankheit oder umgekehrt. Vom Leben zum Tod. Vom Tod zum neuen Leben. Vom Schmerz zur Heilung. Von der Winter- zur Frühlingszeit.
Gegenwärtig stehen wir im liturgischen Übergang von
der Fasten- zur Osterzeit. Dabei erlebt jede/r diese Zeit
anders, je nachdem wie wir uns damit auseinandersetzten. Einmal aber kommt für uns alle ein letzter Übergang,
vom Leben zum Tod und vom Tod zum ewigen Leben!
Was uns ganz sicher bevorsteht sollten wir nicht aus den
Augen verlieren oder uns davor verschliessen. Wer jedoch keine Hoffnung hat und meint, dass alles zu Ende
sei, der sieht keinen Sinn, sich dieser Tatsache zu stellen.
Wer jedoch glaubt, das Leben geht weiter, in einer anderen Dimension, der stellt sich diesen Fragen. Ja, es kommt
Zuversicht und sogar Freude hinsichtlich eines neuen Lebens auf.
Auf einer Todesanzeige stand: „Der Todestag ist der Geburtstag ins neue Leben!“ Wer glaubt, dass Jesus Christus,
gelebt, gelitten, gestorben und am dritten Tag auferstanden ist, hat den tiefsten Sinn seines Lebens gefunden. Er
erlebt an Ostern, dass der Auferstandene den Sieg über
den Tod errungen hat.
Möge in uns die Sehnsucht wachsen, uns immer bewusster mit dem Leben, Leiden und der Auferstehung Jesu
auseinander zu setzen. Dann gewinnen wir Freude am
Leben und erfahren einst die Freude auf ewig.
In dieser Sehnsucht wissen wir uns Ihnen verbunden.
Ihre Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf
Bruder Robert
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Das Arbeiten bei den
Barmherzigen Brüdern von Maria-Hilf
Ich möchte mich vorstellen: Mein Name ist Rachel Kumschick. Seit über 6 Jahren arbeite ich bei den Barmherzigen
Brüdern von Maria-Hilf in Luzern. Nach eineinhalb Jahrzehnten als Familienfrau wollte ich wieder ins Berufsleben einsteigen und suchte eine Anstellung. Meine zwei Kinder beendeten bald die Sekundarschule und würden demnächst
eine Lehre beginnen. Da rief mich eine gute Freundin aus
Kindertagen an, die im Pflegeheim Steinhof arbeitete. Sie
erzählte mir, dass eine Bürohilfe bei den Brüdern gesucht
würde. Bruder Timotheus war damals Vorsteher und stellte
mich sogleich ein.
Zu meinem Aufgabengebiet in einem 40%-Pensum gehören verschiedene administrative Arbeiten, wie z.B. Protokolle schreiben, das Erstellen des Rundbriefes, Zahlungen vorbereiten oder Stiftungsanträge bearbeiten. Ausserdem unterstütze ich Bruder Robert und Bruder Benedikt beim Organisieren von verschiedenen Reiseveranstaltungen. Letztes
Jahr führte uns die Reise nach Italien und wir reisten in die
Ewige Stadt - Rom. Auf der Rom-Reise konnte ich viele Mitarbeitende vom Steinhof und Freunde der Gemeinschaft
kennenlernen; alle waren herzlich und hilfsbereit zueinander. Mit bedauern musste ich im Sommer die Trier-Reise absagen, jedoch war der Anlass erfreulich, da meine Tochter
die Diplomfeier hatte.
Die Barmherzigen Brüder widmen ihr Leben den Bedürftigen
und Hilfesuchenden Das Wirken von Peter Friedhofen, ihrem
Ordensgründer, ist bei den «Krankenbrüdern» immer spürbar. Bei jedem Bruder in der Gemeinschaft fühlt man die
Empathie und die christliche Fürsorge gegenüber allen Mit-
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menschen. Beeindruckend ist ebenso die Brüderstiftung
Peter Fried-hofen, die weltweit finanzielle Hilfe leistet und
die Not in vielen Länder verringert.
Ich habe bei den Barmherzigen Brüder einen gütigen Arbeitgeber gefunden und dafür bin ich sehr dankbar.


Peter Friedhofen und Maria-Hilf
Als Peter Friedhofen 2-jährig war, verstarb sein Vater. Mit 9
Jahren ist seine Mutter ihm nachgegangen. Nun war Peter
Vollwaise. Besonders der Tod seiner Mutter hat ihn sehr
traurig und betroffen gemacht. Wie soll das Leben weitergehen ohne seine geliebte Mutter?
Ein kleiner Bildstock in der Nähe mit dem Bildnis von MariaHilf wurde sein Zufluchtsort. Dort hat er seine Not und Einsamkeit der himmlischen Mutter anvertraut. Da begann
eigentlich auch sein geistlicher
Weg. Sein Vertrauen zu dieser Mutter hat ihm neuen Mut und Kraft geschenkt und ihm ein Stück des Himmels eröffnet. Mit seinem älteren
Bruder Jakob, bei dem er das Kaminfeger-Handwerk gelernt hat, ist
er viel zusammengesessen und sie
haben miteinander aus der Heiligen
Schrift gelesen und sich darüber
ausgetauscht. Gewiss ist er auch auf
die Schriftstelle gestossen, wo Maria an der Hochzeit zu
Kana den Dienern aufgetragen hat: «Alles was ER euch
sagt, das tut». Dies war eventuell der Anstoss, vermehrt auf
Jesus zu sehen und daraus sein Leben auszurichten. Dar-
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aus ist auch der Wunsch entstanden, sich ganz Jesus anzuvertrauen. Aus dieser Hingabe entstand der Wunsch,
sich den Menschen zuzuwenden. Dies tat er, als er die
Aloisius-Bruderschaft kennen lernte. Mit Eifer setzte er sich
für die jungen Menschen ein, um sie zu einem geistlichen
Leben zu überzeugen und sie für die Nächstenliebe zu begeistern. Er wurde dann Leiter dieser Bruderschaft und hat
neue Gemeinschaften gegründet.
Der Wunsch Gott zu dienen
Immer intensiver ist in ihm der Wunsch entstanden, sein
ganzes Leben Gott zu schenken und in einer Ordensgemeinschaft für die Mitmenschen, die in Not sind, sich einzusetzen. Sein Hauptberuf war immer noch das Reinigen
der Kamine. Dort soll er auch von den Dächern Marienlieder gesungen haben. Seit längerer Zeit stand er mit Domvikar von
Trier in brieflichem Kontakt, in
dem er sich über seinem geistlichen Weg und seine Absicht, eine religiöse Gemeinschaft zu
gründen, austauschte. Er wollte
mit Gleichgesinnten sich den
Kranken zu widmen, denn in seinem Beruf kam er mit vielen Familien in Kontakt, welche die
Kranken zu Hause pflegten und
dabei überfordert waren. Die
Kranken erhielten zu wenig Pflege und Betreuung und so
wurde oft die Heilung sehr verzögert. Sein geistlicher Begleiter riet ihm, einer geistlichen Gemeinschaft beizutreten. So trat er bei der Gemeinschaft der Redemptoristen
in Holland ein. Sehr bald aber spürte er, dass dies nicht
sein Weg war. Er wollte konsequent Gott nachfolgen und
vor allem auch die Armut leben, was er dort vermisste.
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Eine eigene Ordensgemeinschaft gründen
Nach längerem Hin und Her des Schreibens mit Domvikar
Lies, der auch der Berater des Bischofs Arnoldi von Trier
war, erhielt er am 21. Juni 1850 offiziell die Erlaubnis, eine
eigene Gemeinschaft zu gründen. Die Freude darüber
war sehr gross.
Er zog dann in sein Heimatdorf Weitersburg, wo er ein kleines Haus baute, das er «Klösterchen» nannte. Seine Mitbürger aber verstanden ihn nicht und meinten, er sei von
Sinnen. Ja, sie verjagten ihn und seine zwei Mitbrüder aus
dem Dorf. In Koblenz fand er in Pfarrer de Lorenzi von der
Liebfrauenkirche einen grossen Förderer, der besorgt
war, dass die Brüder ein Zuhause fanden. Von dort aus
pflegten sie die Kranken in
den Häusern und waren bei
der Bevölkerung sehr beliebt.
In Koblenz-Lützel besuchte er
häufige die Maria-Hilf-Kapelle, die er von früher kennen gelernt hatte. Welchen
Stellenwert diese Besuche für
Peter Friedhofen hatten,
zeigt eine Passage seines im
November 1859 verfassten
Vermächtnisses:
Die Beziehung zu Maria
«Wenn ich nicht mehr weiterkommen konnte, so ging ich
nach «Maria-Hilf» oder an andere Orte und betete: «Ach
liebe Mutter, das Schiffchen sitzt fest, helfe, mache es wieder los». Und wirklich, das Schiffchen trieb wieder auf Fahr7

wasser oft unter freudigen, aber auch oft traurigen Verhältnissen und manchmal durch kaum zu überwindende
Wellen, jedoch ohne besonderen Schaden zu erleiden,
dennoch bis auf die heutige Stunde fort... So kann ich es
denn nicht unterlassen, das zu offenbaren, was die liebe
Mutter Gottes unserer Kongregation Gutes getan hat. Ja,
wollte ich alles aufzählen, was sie uns getan hat, so würde
ich vieles schreiben müssen».
Aus: „Die Maria-Hilf-Kapelle“ von Michael Friedrich
(Fortsetzung folgt im nächsten Rundbrief)


Interview mit Andrea Denzlein
Heimleiterin im Pflegeheim Steinhof Luzern
Bruder Tutilo Ledergerber war von 1980 bis 1992 Provinzial
der Schweizer-Provinz und somit der Hauptverantwortliche
der Brüdergemeinschaft und unserer Werke. Als Verantwortlicher von Oberwil, wo wir die Psychiatrische Klinik
führten, kam er wieder nach Luzern und hat erkannt, dass
auch im Pflegeheim Steinhof eine fachkompetente Person nötig ist, um das Heim zu führen. Unser erster Heimleiter war Dumeni Capeder, der im Jahr 1982 als erster NichtBruder in diese Aufgabe berufen wurde und sein Amt bis
1998 ausfüllte. 1998 bis August 2016 hatte Paul Otte diese
Stelle inne.
Seit September 2016 ist Andrea Denzlein die erste Heimleiterin im Steinhof Luzern. Sie wurde aus 70 Bewerbungen für
diese Aufgabe ausgewählt. Ich, Bruder Robert, habe mit
ihr gesprochen und einige Fragen gestellt:
Andrea, du bist nun seit drei Jahren als Heimleiterin im
Steinhof verantwortlich. Wie hat sich dein Denken über die
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Aufgabe seit deiner Bewerbung als Heimleiterin zu heute
gewandelt?
Welche Herausforderungen auf mich zukommen, habe
ich am Anfang natürlich nicht im Detail gewusst. Einen
Betrieb von aussen zu sehen ist anders, als dann darin zu
arbeiten. Dass eine andere Person die Leitung übernimmt, und nach so vielen Jahre eine Frau, verändert
schon per se – es gibt wenige Menschen, die gerne Veränderung haben. In den drei Jahren hat es einige
Wechsel gegeben, besonders auch in der Geschäftsleitung.
Auch ich habe Zeit gebraucht, um meine Rolle als Heimleitung zu finden. Im „Dschungel“ der unterschiedlichen
Erwartungen MEINEN Weg zu gehen, war nicht immer
einfach.
Ich bin sehr glücklich, dass ich nun mit einem tollen Leitungsteam in die Zukunft gehen kann. Wir sind wirklich
GEMEINSAM unterwegs – jede Person kann ihre Kompetenzen einbringen – wir ergänzen uns sehr gut. Das ist ein
schönes Gefühl, das es aber in den drei Jahren erst zu
erarbeiten galt.
Als Heimleiterin einer katholischen Trägerschaft, ja einer
Ordensgemeinschaft, hast du eine ganz besondere Stellung. Was bedeutet dir diese Trägerschaft?
Die christlichen Grundwerte sind mir sehr wichtig. Wir setzen dies im Hause unter dem Motto „wir pflegen
Menschlichkeit“ um. Die Liebe Gottes zu uns Menschen
jeden Tag im Handeln erfahrbar werden lassen, ist die
zentrale Aufgabe in Bezug auf Bewohnerinnen, Bewohner, Mitarbeitende und Angehörige. Diese Liebe äussert
sich in einem achtsamen Umgang genauso wie in der
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Wahrung von Würde und Autonomie der uns anvertrauten
Menschen.
Entlastend ist für mich auch, dass sich die Frage eines begleiteten Suizids im Steinhof nicht stellt, da wir aus unserer
christlichen Grundhaltung heraus an Gottes Schöpfungsplan glauben. Menschen, die trotzdem den Weg eines begleiteten Suizids wählen, begleiten wir respektvoll und achten dabei ihre Autonomie.
Wichtig ist mir, die Mitarbeitenden gut zu unterstützen und
vor Allem auch kein Urteil zu
fällen; das steht uns nicht zu.
Zudem sage ich jedem Menschen, dass er/sie auch in der
letzten Sekunde noch anders
entscheiden kann, da ich mit
der Kommunikation immer so
lange warte, bis ich eine Nachricht vom Ableben erhalte. Es
soll kein zusätzlicher Druck entstehen. Wir würden den Menschen mit Freuden wieder aufnehmen. Der Akt selbst findet
nicht bei uns statt, und das ist
gut so.
Welches sind heute die grossen Herausforderungen der
Führung eines Pflegeheimes und im Besonderen des Steinhofs?
Der Gesundheitsmarkt hat sich gewandelt. Die Belegung
der Doppelzimmer beschäftigt uns immer wieder, da sich
viele Menschen dies nicht vorstellen können. Da wir Bewohnerinnen und Bewohner ermutigen, das gemeinschaftliche Leben im Wohnbereich zu teilen, ist aus unserer
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Sicht das Zimmer mehr als „Schlafplatz“ gedacht und das
Teilen weniger bedeutend. Für Menschen mit demenzieller
Entwicklung ist ein Doppelzimmer, auch wissenschaftlich
gesehen, sogar besser, da es ein Gefühl von „es ist jemand
da“ vermittelt.
Daneben werden wir damit konfrontiert, dass Gemeinden
die Aufenthaltstaxen begrenzen oder gar die Pflegefinanzierung nicht mehr vollständig übernehmen wollen. Die
Stadt Luzern reduziert unsere Taxen, weil sie der Meinung
ist, dass wir unsere Leistungen nicht wirtschaftlich erbringen. Dass wir mit der hohen Pflegebedürftigkeit, der höchsten in der Stadt Luzern, auch mehr qualifiziertes Personal
beschäftigen müssen und daher unsere Tarife höher sind,
wollen sie nicht gelten lassen. Hier kämpfen wir dafür, dass
wir auch weiterhin gute Pflegequalität bieten können und
dafür auch die notwendigen Mittel erhalten.
Als Arbeitgeber sind wir gefordert, attraktiv zu sein, damit
wir genügend qualifizierte Pflegekräfte beschäftigen können. Dabei gilt es, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen, aber auch in die Aus-, Fort und Weiterbildung zu investieren.
Im Moment sind wir dabei, die Strategie für die nächsten
Jahre zu überarbeiten. Unserer Trägerschaft ist es wichtig,
dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind und auf einer
gesunden Basis stehen. Dies bedeutet aber auch, dass wir
in einem Veränderungsprozess sind. Mit meinem ganzen
Team am „Steinhof 2025“ zu arbeiten ist Herausforderung,
aber auch ein grosses Vorrecht.
Kannst du uns ein ganz erfreuliches und ein schmerzliches
Erlebnis deiner dreijährigen Tätigkeit als Heimleiterin im
Steinhof erzählen?
Erfreulich ist für mich immer, wenn wir einem Menschen,
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der mit Einschränkungen leben muss, etwas ermöglichen
können. Wenn zum Beispiel eine Bewohnerin wieder essen kann, weil sie sich dies so sehr wünscht, obwohl sie
vom medizinischen Standpunkt her dazu gar nicht fähig
ist. Oder wenn ein dementer Mensch, ausgerüstet mit
GPS, allein in der Stadt unterwegs sein kann, obwohl nicht
immer sicher ist, ob der Rückweg auch gelingt. Solche
Dinge kann man nur realisieren, wenn Pflegepersonal
und Angehörige bereit sind, auch ein gewisses Risiko in
Kauf zu nehmen - zugunsten der Autonomie eines Menschen. Schön, wenn es gelingt.
Schmerzlich ist für mich immer, wenn ich das Gefühl habe, dass über einen Menschen bestimmt wird, und dies
nicht im Sinne der Person. Als zum Beispiel Angehörige die
Verlegung einer Bewohnerin für die letzten Lebenstage
veranlasst haben (in eine Palliativ-Abteilung), obwohl sie
über Jahre bei uns war und das Pflegepersonal genau
wusste, was sie mochte und was nicht. Die traurigen Augen der Frau, als ich sie am neuen Ort besuchte, sehe ich
heute noch vor mir.
Was hilft dir in der Freizeit, dich für deine verantwortungsvolle Aufgabe wieder zu stärken?
Ich wohne in einer Wohngemeinschaft mit einer bereits
pensionierten Frau. Wir haben ein gutes Miteinander.
Gerne nach Hause zu gehen ist ein guter Ausgleich. An
freien Tagen geniessen wir unsere sportlichen Aktivitäten
und in den Ferien unser geliebtes Engadin. Dies gibt mir
den Boden, den ich für meine Aufgabe brauche.
Es freut mich auch sehr, im nächsten Jahr ein CAS in Philosophie und Management zu absolvieren. Meine Führungsrolle immer wieder zu reflektieren, finde ich zentral.
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Was möchtest du unseren Leserinnen und Lesern noch
sagen?
Wir brauchen immer Menschen, die unser Tun und Wirken im Gebet begleiten und unterstützen. Es würde
mich freuen, wenn Sie ein solcher Mensch sein könnten!
Wenn Sie die Arbeit im Steinhof bereits mittragen –
DANKE!


Beim Beten Zuversicht erlangen
Wenn wir beten, wissen wir meistens ganz genau, um
was wir beten wollen. Hier fängt das Problem an. Unsere Einsichten sind beschränkt. Ganz banal: Im Nachhinein können wir manchmal merken, dass wir
das Falsche erbetetet haben. Es gibt dazu eine schöne
Legende:
Auf einem Bauernhof, der irgendwo am Rande der
Wildnis liegt, haut ein sehr wertvolles Pferd ab. Die Bauernfamilie ist sehr unglücklich. Aber der alte Bauer
meint: «Ob das für uns schlecht ist oder nicht: wer
weiss?» Und tatsächlich: Nach einiger Zeit kommt das
Pferd zurück, im Schlepptau einige wilde Pferde, die der
Bauer zähmen kann. Also ein Gewinn für ihn? Wir kennen ihn ja schon ein bisschen und sind nicht erstaunt,
wenn er sagt: «Ob das für uns gut ist: wer weiss?»
Dann geschieht das Unglück: Der Bauernsohn bricht
sich beim Zureiten der wilden Pferde ein Bein. Wir wissen
jetzt, dass sein Vater sich weigert, zu behaupten, dass
dies wirklich schlecht ist. Und tatsächlich: Bald beginnt
ein Krieg und alle wehrfähigen Männer werden eingezogen und kommen bald um. Nur der verunfallte Bauernsohn muss nicht in den Krieg und überlebt.
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Um zu unserer Frage zurückzukommen, ob wir immer um
das Richtige beten. Hätte die Familie um sofortige Genesung des Sohnes gebetet und wäre erhört worden,
hätte dies wegen des Krieges ein schlimmes Ende genommen.
Die Moral der Geschichte: Seien wir Gott nicht böse,
wenn er uns nicht immer das gibt, worum wir beten. Wir
dürfen annehmen, dass er besser weiss, was für uns gut
ist.
Walter Ludin

Jeden letzten Dienstag im Monat feiern wir um
09.30 Uhr zu Ehren unseres seligen Ordensgründers
Peter Friedhofen in der Kapelle des Pflegeheimes
Steinhof in Luzern Eucharistie: Das nächste Mal am
28. April und am 26. Mai. Anschliessend sind alle
herzlich zu einem Getränk mit Gipfeli eingeladen.

Zum Schmunzeln
Als wir noch in der Klinik in Oberwil tätig waren, wurde uns erzählt, dass früher ein Bruder sehr gerne
Vögel betreute. Es ging so weit, dass er in seinem
Zimmer eine kleine Voliere mit vielen Vögeln aufstellte. Seine Zimmernachbarn waren damit gar
nicht einverstanden und schrieben dem Generaloberen. Darauf kam die Weisung aus Trier: «In Zukunft darf jeder Bruder nur noch einen Vogel haben.»
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Gebet
Herr Jesus Christus,
ich möchte glauben, dass der Schmerz,
das Leiden und der Tod nicht das Letzte ist.
Doch alles Dunkle und Schwere
bedrückt mich und zieht mich nach unten.
Was soll ich tun?
Du sagst mir:
«Kommt alle zu mir, die ihr müde und beladen seid,
ich will euch aufrichten».
Mir kommt dann oft das Wort von Petrus in den Sinn:
«Herr ich glaube, hilf meinem Unglauben».
Ich selbst kann nichts tun,
dir aber ist alle Macht gegeben
im Himmel und auf Erden.
Bei dir ist nichts unmöglich.
Du selber bist vom Tod zum Leben auferstanden
und lebst unter uns, alle Tage unseres Lebens.
So möchte ich bewusst auf dich sehen
und weniger auf mich und mein Unvermögen.
Herr, hilf mir zu glauben,
dass du mich aufrichten kannst.
Ich danke dir.

Mutter und Herrin Maria-Hilf,
segne und schütze uns allezeit.
Seliger Bruder Peter Friedhofen,
bitte für uns!
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Jesus wäscht seinen Jüngern die Füsse (Joh 13,1-20)
Glasbild im Brüderkrankenhaus in Trier
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