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.zeit, 19. April: 1. Lesung aus derApostelge-
. 13-15.17-19 - Antwortpsalm: Ps 4, 2.4.7-9,
Angesicht fiber uns leuchten, o Herr!" - 2.

.h Johannesbrief, 1 Joh 2, l-5a. - Evangelium
5-48: ,, Die beiden Junger, die von Emmaus
i, erzahlten den Elf and den anderen Jiin-
igseriebt und wie sie Jesus erkannt hatten,

ariiber redeten, trat er selbst in ihre Mitte
"'riede sei mit euch! [... ]"

sung gibt: das Leben in Chris-
tus;

dass mitten einer Welt, die
andauernd (len Menschen
ihrer falschen Garantien an-
bietet, wie die Sicherheit der
Macht, des Geldes, der Illusio-
nen des ,, sozialen" oder ,, wis-
senschaftlichen" Forfschritt,
ein anderes Angebot vorhan-
den ist, das uns Gott selbst
macht: das Angebot iiber die
Ewigkeit und fiber die Freude
in Christus.

In dem Niceno-Konstanti-
nopolitanischen Glaubensbe-
kenntnis verkiinden ̂ yir: ,,Ich
erwarte die Auferstehung der
Toten and das Leben der kom-
menden Well" Das Ereignis
Pascha beinhaltet die Auf-

erstehung des Jesu Leibe^.
Wenn der Herr wiederkommt
bei der allumfassenden Auf-
erstehung um uns von dem
Tod aufzuerwecken, wird das
Paschafest auch die Auferste-
hung unserer Leiber umfas-
sen. Und darumsingenwirvol-
ler Freude in dieser Erwar-
tung:

,, Christus ist auferstanden
von den Toten. durch den Tod

^riegsh ?ldm, Ketzerin- Heilige
Im - vorerst - letzten Teil d Reihe " Fromme Frauen sind gefahrlich"' ging e am Dienstag um Jeanne d'Arc

KEVELAER- ,, Zieht, im Na-
men Gottes ab in Euer Land! ...
Ich bin Kriegsherr, mid wo im-
mer ich auf Eure Soldaten in
Frankreich stoBe, werde ich
sie vertreiben, ob sie wollen
oder nicht. " - Solch harsche,
van Stolz und Selbstbewusst-
sein strotzende Worte schrieb
eine erst 18-jahrige Frau mit-
ten im 100-jahrigen Krieg an
den Konig von England: Die
Schreiberin dieses Briefes war
Jeanne d'Arc. Sie nannte sich
selbst ,,von Gott erwahlte
Jungfrau" mid ,,Tochter Got-
tes", fiihrte mutig Soldaten im
Krieg an, wurde als Ketzerin
auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt und wird heute als Hei-
lige verehrt.

Mit dieser iiberaus popula-
ren franzosischen National-
heldin endete die Trilogie
,, Fromme Frauen sind gefahr-
lich". Im Kevelaerer Klarissen-
kloster hatte die Klever Kir-
chenhistorikerin Prof. Dr. Da-
niela Muller auch diesen
Dienstagabend die Zuhorer
wieder auf eine spannende
zeitgeschichtliche Reise ge-
nofflmen uber eine heiligge-
sprochene Ketzerin und
Kriegsheldin, welche wie
kaum ein anderer Mensch
eine uniiberschaubare Wir-
kungs- und Rezeptionsge-
schichte in Literatur und Film
und hohe Verehrung, beson-

Dr. Daniela Muller referierte in der Kirche des Klarissenklosters.

ders in Frankreich, gewonnen
hat.

Geboren wurde die Schutz-
patronin Frankreichs als Toch-
ter eines begiiterten Bauern im
Jahr 1412 im lothringischen
Domremy. Mit 13 Jahren
schon hatte sie erste Visionen.
Sie vemahm Stimmen der Hei-
ligen und bekam die Uberzeu-
gung, einen gottlichen Auftrag
zu erfullen. Sie gewann das
Vertrauen des franzosischen
Kronprinzen und trat mutig in
den Wirren des Krieges zwi-
schen ihrem Vaterland und
England auf. Sie schrieb flam-
mende Briefe an den engli-

schen Konig, die sie mit ,,Jesus,
Maria" begann. Mit Marien-
standarte- und Gottvertrauen
fiihrte sie das franzosische
Heer van Sieg zu Sieg und
wendete so das Kriegsblatt. Sie
befreite Orleans und weite Tei-
Ie Frankreichs aus der engli-
schen Besetzung und befriede-
te das Land. Ihren Triumph
durfte sie erieben, als sie den
zukunftigen franzosischen K6-
nig zur Kronung nach Reims
begleitete. Durch Neider wur-
de sie aber an das englische
Heer verraten und ausgelie-
fert. Die Englander hielten sie
fiir eine Abgesandte schwarzer

KB-Foto: DdB

Machte, brachte ihr erfolgrei-
ches Wirken im Heer mit Ma-
gie und Hexerei in Verbin-
dung. Sie machten ihr 1431 in
Rouen den Prozess. Sie wurde,
keine 20 Jahre alt, als Ketzerin
verurteilt, exkommuniziert
und auf dem Scheiterhaufen
verbrannt. Ihre Asche wurde
in die Seine geschuttet.

20 Jahre nach ihrem Tod
wurde sie jedoch erfolgreich
rehabilitiert. Das Ketzerurteil
wurde riickgangig gemacht
und sie gait und gilt bis heute
als fromme, mutige, junge
Frau, die im Namen Gottes
handelte. Im 2Q. Jahrhundert

wurde sie selig und heilig ge-
sprochen und wird seitdem in
der katholischen Kirche als
Jungfrau, Martyrerin und Hei-
lige verehrt.

GroBes Erstaunen erregte in
der anschlieJSenden Diskus-
sionsrunde ein Teilnehmer,
der nach eingehender Ahnen-
forschung eine Verwandt-
schaft seiner Familie mit der
Familie Jeanne d'Arcs nach-
weisen konnte. Die Tatsache,
dass sie schliefilich v.a. des-
halb als Ketzerin verurteilt
wurde, weil sie Stimmen horte
und ihnen folgte, fiihrte zur
groBen Belustigung der Keve-
laerer. Horte doch Hendrik
Busmann auch mehrfach eine
Stimme, die ihm befahl: ,,An
dieser Stelle sollst Du mir ein
Kapellchen bauen!" Wie
Jeanne d'Arc folgte Busmann
der Stimme, die er horte. Ihm
aberwurde dies nicht zumVer-
hangnis, sondem gereichte
ihm und der ganzen Stadt Ke-
velaer zum Segen.

In zwei Wochen erscheint
das neue Buch van Prof. Dr.
Daniela Miiller, ,, Frauen und
Haresie. Europas christliches
Erbe. ". Es wird auch das Le-
ben der hi. Jeanne d'Arc behan-
deln.

Wegen des regen Interesses
ist eine Fortsetzung der Vor-
tragsreihe geplant.

DORIS DE BOEE
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Hoch verehrt, als
Ke zerin verurteilt
Vortrag uber Wilhelmina im Klarissenkloster

KEVELAER - Dass es einmal
eine Frau gab, die zu Lebzeiten
wie eine Heilige verehrt wur-
de, nach ihrem Tod als Ketze-
rin verurteilt und verbrannt
wurde und spater jedoch wie-
der Verehrung und gleichsam
Heiligenkult fand, klingt
schon unglaublich. Dass dies
im 13. Jahrhundert Realitat
war und diese Frau ,,Wilhehni-
na die Ketzerin" hieB, das
konnte man beim zweiten Vor-
tragsabend der dreigliedrigen
Vortragsreihe ,,Fromme Frau-
en sind gefahrlich" erfahren.

Die Kevelaerer Klarissen
hatten dafur wieder die Pfor-
ten ihres Klosters geoffnet.
Prof. Dr. Daniela Muller, Kir-
chenhistorikerin aus Kleve,
die an der Katholischen Uni-
versitat Nimwegen lehrt, pra-
sentierte spannende Einblicke
in die aufregende und einmali-
ge Lebensgeschichte dieser
Frau.

Wilhelmina, so erfuhren die
Teilnehmer, lebtevonca. 1248
bis 1281. Sie war vermutlich
die Tochter des bohmischen
Konigs und Schwester der hi.
Agnes van Prag. Um 1271 trat
sle inMailand auf, soil Wun-
der gewirkt und die Wundma-
Ie Christi empfangen haben.
Ihre Anhanger glaubten, dass
in Wilhelmina der hi. Geist
Mensch geworden sei, ahnlich
wie die zweite gottliche Person
sich in Jesus inkarniert habe.
Sie entwickelte die Vision
einer Frauenkirche, die auch
nach ihrem Tod weiterwirkte.
Ihre Anhanger, ,, Wilhelmini-
ten" oder ,, Guglielmiten" ge-
nanht, waren der Uberzeu-
gung, dass die Erneuerung der
kirche durch die Frauen kom-
men miisse; eine ihrer Anhan-
gerinnen und ihre Nachfolge-
rin, S.chwester Mayfreda, etwa
.n^^Urr+Q i^nrt U^r+f=> Rplph+pt

Sogar als Papstin trat sie auf.
Doch auch wenn sie von der
Amtskirehe nicht anerkannt
wurde, so war ihre Geschichte
wohl das Vorbild fiir die be-
riihmte Erzahlung von einer
,,Papstin Johanna" und wirkte
noch lange nach.

Als Wilhelmina starb, setzte
ein Pilgerstrom zu ihrem Grab
ein und ein Heiligenkult ent-
stand. So wurde etwa das Was-
ser, mit der ihr Leichnam ge-
waschen warden war, aufbe-
wahrt und soil Krankenhei-
lungenbewirkthaben. AlsWil-
helmina fur ihre ungewohnli-
chen Gedanken einer Kirche
der Frauen im Jahr 1300 post-
hum als Ketzerin van der romi-
schen Inquisition verurteilt
wurde, brach ihre Verehrung
abrupt ab. Erst im 15. Jahrhun-
dert entstand in Como erneut
der Kult einer hi. Wilhelmina.

Nach dem Vortrag gab es bei
Tee und Keksen die Moglich-
keit, Fragen an die Referentin
loszuwerden und im Aus-
tausch die Person und die Ge-
dankenwelt Wilhelminas Re-
vue passieren zu lassen. Natiir-
lich ging es an diesem Abend
besonders um das Verhaltnis
van Mannern und Fraueh und
darum, wer das Sagen in Kir-
che und Gesellschaft hat. , Ja,
ja, die armen Frauen", fasste
eine Teilnehmerin zusammen,
,,bestimmen, das tun gewtihn-
lich die Manner. Gehorchen,
das miissen die Frauen. " Und
eine andere merkte an: ,,Wenn
der heilige Geist nicht wie im
Lateinischen mannlich, son-
dern wie im Hebraischen
weiblich ware; hatten wir viele
Probleme nicht."

Am 14. April endet die Reihe
mit Jeanne d'Arc, der franzosi-
schen Nationalheldin aus dem
15, Jahrhundert. Der Eintritt
k+frpi '. - nORISDEBOER

KEVELAER - Den Abschieds-
schmerz noch nicht verwun-
den. aber voller Zuversicht
und Vertrauen, hat Cle-
mensschwester Mariies Mauer

. die Seelsorgestelle im Kevelae-
rer Marienhospital angetre-
ten. Damit loste sie ihre Mit-
sehwester Ulrike ab, die aus
Altersgriinden die Seelsorge
im Kevelaerer Krankenhaus
abgab.

Die Jiingste ist Schwester
Mariies auch nicht mehr. Im
Alter von 64 Jahren denken
andere schon an das Rentner-
dasein. Aber nicht Schwester
Mariies! Ihre Arbeit in der
Seelsorge liegt ihr sehr am
Herzen und sie fuhlt sich noch
fit genug fiir etwas Neues.

Nach abgeschlossener
KrankenpHegeausbildung trat
sie 1972 in die Ordensgemein-
schaft der Clemensschwestern
ein. Sie sammelte Erfahrun-
gen in der Krankenpflege und
begannimjahrel994ihre Be-
schaftigung im Geldemer St.
Clemens-Hospital, Dort hatte
sie neben der ihr sehr wichti-
gen Seelsorge-Arbeit am Kran-

.
kenbett noch zahlreiche ande-
re Aufgaben. Im Kevelaerer
Marienhospital hat Schwester
Marlies nun mehr Zeit fiir Ge-
sprache mit den kranken Men-
schen, aber auch mit Angeho-
rigen und Mitarbeiter/Innen.

Was bleibt ist der Bereit-
schaftsdienst mnd um die Uhr,
auBer im Urlaub ist sie immer
zu erreichen. Da sie im Klos-
tergarten in Kevelaer wohnt,
ist derWeg nicht ganz so weit
wie bisher.

Barmherzigkeit, ein warmes

Voll Zuversicht und Vertrauen, hat Clemensschweste
Marienhospital angetreten.

Herz fiir den Mitmenschen
und Zeit zum Zuhoren, dem
Gegeniiber die Mtiglichkeit ge-
ben, alle Sorgen und Note
rauszulassen, ist fiir sie das
Wichtigste an ihrer Tatigkeit.
Der Mensch steht fiir sie im
Vordergrund, unabhangig von
Konfession oder gesellschaftli-
chem Hintergrund. Lehnt je-
mand ihr Angebot ab, akzep-
tiert sie es, bleibt freundlich
und gelassen. Manchmal erge-
ben sich daraus dann doch
wertvolle Begegnungen, wie
sie im Gesprach erzahlt. ,,Die
Begegnungen sind es, die auf
denWegfuhren".

Ihre Aufgaben
Im Krankenhaus geht sie

stationsweise durch die Zim-
mer, wobei sie immer wieder

feststellt, dass i
Innen das Ges]:
annehmen, als
ihr angemeldet
davon iiberzeu
,,Kreuz mit der 1
den Menschen
tung hat. Durch
dersetzung mit i
wird ihm viellei
wusstunderbel
legenheit, daran

Dass ihr im ]\
mit dem Seelsoi
schutzterRaum
steht, freut sie s
nen sie neben c
nen auch Angel^
arbeiter/Innen
das Gesprach si
zu entlasten. Ih
Zeitdruck gedi
Und das Ges;

Kriminalitatspraventio
16 Schiiler der Stadtischen Gemeinschaftshauptschule Kevc

KEVELAER - 16 Schulerin-
nen und Schiller der Stadti-
schen Gemeinschaftshaupt-
schule Kevelaer beschaftigten
sich im Rahmen eines einwo-
chigen Projektes, das in Ko-
operation des Theodor-Brau-
er-Hauses Kleve mit dem
Kommissariat Vorbeugung
des Kreises Kleve entwickelt
wurde, mit dem Thema ,, Sta-af-
taten und deren Folgen". An-
hand einer vorgegebenen und
filmisch dargestellten Straftat
schlupften die 14 bis 15-jahri-
gen Tugendlichen m verschie-
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Hoch verehrt, als
Ketzerin verurteilt
Vortrag iiber Wilhelmina im Klarissenkloster

KEVELAER - Dass es einmal
eine Frau gab, die zu Lebzeiten
wie eine Heilige verehrt wur-
de, nach ihrem Tod als Ketze-
rin verurteilt und verbrannt
wurde und spater jedoch wie-
der Verehmng und gleichsam
Heiligenkult fand, klingt
schon unglaublich. Dass dies
im 13. Jahrhundert Realitat
war und diese Frau ,,Wilhehm-
na die Ketzerin" hieB, das
konnte man beim zweiten Vor-
tragsabend der dreigliedrigen
Vortragsreihe ,, Frommeprau-
en sind gefahrlich" erfahren.

Die Kevelaerer Klarissen
hatten dafur wieder die Pfor-
ten ihres Klosters geoffnet.
Prot. Dr. Daniela Muller, Kir-
chenhistorikerin aus Kleve,
die an der Katholischen Uni-
versitat Nimwegen lehrt, pra-
sentierte spannende Einblicke
in die aufregende und einmali-
ge Lebensgeschichte dieser
Frau.

Wilhelmina, so erfuhren die
Teilnehmer, lebtevonca. 1248
bis 1281. Sie war vermutlich
die Tochter des bohmischen
Konigs und Schwester der hi.
Agnes van Prag. Um 1271 trat
sie in Mailand auf, soil Wun-
der gewirkt und die Wutidma-
Ie Christi empfangen haben.
Ihre Anhanger glaubten, dass
in Wilhelmina der hi. Geist
Mensch geworden sei, ahnlich
wie die zweite gottliche Person
sich in Jesus inkarniert habe.
Sie entwickelte die Vision
einer Frauenkirche, die auch
nach ihrem Tod weiterwirkte.
Ihre Anhanger, ,, Wilhelmini-
ten" oder ,, Guglielmiten" ger
nanht, waren der Uberzeu-
gung, dass die Emeuemng der
Kirche durch die Frauen kom-
men miisse; eine ihrer Anhan-
gerinnen und ihre Nachfolge-
rin, S.chwester Mayfreda, etwa
predigte und horte Beichte!

Sogar als Papstin trat sie auf.
Doch auch wenn sie von der
Amtskirehe nicht anerkannt
wurde, so war ihre Geschichte
wohl das Vorbild fiir die be-
riihmte Erzahlung von einer
,,Papstin Johanna" and wirkte
noch lange nach.

Als Wilhelmina starb, setzte
ein Pilgerstrom zu ihrem Grab
ein und ein Heiligenkult ent-
stand. So wurde etwa das Was-
ser, mit der ihr Leichnam ge-
waschen warden war, aufbe-
wahrt and soil Krankenhei-
lungen bewirkt haben. Als Wil-
helmina fur ihre ungewohnli-
chen Gedanken einer Kirche
der Frauen im Jahr 1300 post-
hum als Ketzerin van der romi-
schen Inquisition verurteilt
wurde, brach ihre Verehmng
abmpt ab. Erst im 15. Jahrhun-
dert entstand in Como erneut
der Kult einer hi. Wilhelmina.

Nach dem Vortrag gab es bei
Tee und Keksen die Moglich-
keit, Fi-agen an die Referentin
loszuwerden und im Aus-
tausch die Person und die Ge-
dankenwelt Wilhelminas Re-
vue passieren zu lassen. Natiir-
lich ging es an diesem Abend
besonders um das Verhaltnis
von Mannern und Frauen und
damm, wer das Sagen in Kir-
che und Gesellschaft hat. ,Ja,
ja, die armen Frauen", fasste
eine Teilnehmerin zusammen,
,,bestimmen, das tun gewohn-
lich die Manner. Gehorchen,
das miissen die Frauen. " Und
eine andere merkte an: ,,Wenn
der heilige Geist nicht wie im
Lateinischen mannlich, son-
dem wie im Hebraischen
weiblich ware, hatten wir viele
Probleme nicht."

Am 14. April endet die Reihe
mit Jeanne d'Arc, der franzosi-
schen Nationalheldin aus dem
15, Jahrhundert. Der Eintritt
istfrei. DORIS DE BOER

KEVELAER - Den Abschieds-
schmerz noch nicht verwun-
den, aber voller Zuversicht
und Vertrauen, hat Cle-
mensschwester Marlies Mauer
-die Seelsorgestelle im Kevelae-
rer Marienhospital angetre-
ten. Damit loste sie ihre Mit-
sehwester Ulrike ab, die aus
Altersgriinden die Seelsorge
im Kevelaerer Krankenhaus
abgab.

Die Jiingste ist Schwester
Marlies auch nicht mehr. Im
Alter von 64 Jahren denken
andere schon an das Rentner-
dasein. Aber nicht Schwester
Marlies! Ihre Arbeit in der
Seelsorge liegt ihr sehr am
Herzen und sie fiihlt sich noch
fit genug fiir etwas Neues.

Nach abgeschlossener
Krankenpflegeausbildung ta-at
sie 1972 in die Ordensgemein-
schaft der Clemensschwestern
ein. Sie sammelte Erfahrun-
gen in der Krankenpflege und
begann im Jahre 1994 ihre Be-
schaftigung im GeldemerSt.
Clemens-Hospital, Dort hatte
sie neben der ihr sehr wichti-
gen Seelsorge-Arbeit am Kran-
kenbett noch zahlreiche ande-
re Aufgaben. Im Kevelaerer
Marienhospital hat Schwester
Marlies nun mehr Zeit fur Ge-
sprache mit den kranken Men-
schen, aber auch mit Angeho-
rigen und Mitarbeiter/Innen.

Was bleibt ist der Bereit-
schaftsdienst mnd um die Uhr,
auBer im Urlaub ist sie immer
zu erreichen. Da sie im Klos-
tergarten in Kevelaer wohnt,
ist der Weg nicht ganz so weit
wie bisher.

Barmherzigkeit, ein warmes

Voll Zuversieht und Vertrauen, hat Clemensschw

Marienhospital angetreten.

Herz fiir den Mitmenschen
und Zeit zum Zuhoren, dem
Gegenuber die Moglichkeit ge-
ben, alle Sorgen und Note
rauszulassen, ist far sie das
Wichtigste an ihrer Tatigkeit.
Der Mensch steht fiir sie im
Vordergrund, unabhangig von
Konfession oder gesellschaftli-
chem Hintergrund. Lehnt je-
mand ihr Angebot ab, akzep-
tiertsie es, bleibt freundlich
und gelassen. Manchmal erge-
ben sich daraus dann doch
wertvolle Begegnungen, wie
sie im Gesprach erzahlt. ,,Die
Begegnungen sind es, die auf
denWegfuhren".

Ihre Aufgaben
Im Krankenhaus geht sie

stationsweise durch die Zim-
mer, wobei sie immer wieder

feststellt, da
Innen das C
annehmen,
ihr angemeli
davon iiber
,,Kreuz mit d
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KEVELAER - 16 Schulerin-
nen und Schuler der Stadti-
schen Gemeinschaftshaupt-
schule Kevelaer beschaftigten
sich im Rahmen eines einwo-
chigen Projektes, das in Ko-
operation des Theodor-Brau-
er-Hauses Kleve mit dem
Kommissariat Vorbeugung
des Kreises Kleve entwickelt
wurde, mit dem Thema ,,Straf-
taten und deren Folgen". An-
hand einer vorgegebenen und
filmisch dargestellten Straftat
schlupften die 14 bis 15-jahri-
gen Jugendlichen in verschie-
dene Rollen, van Straftatern
iiber Opfer bis Staatsanwalt
und Richter. An jedem Pro-
jekttag stand ein Thema bzw.
eine Folge der Straftat im

Die Schuler diskutierten mit Experten uber das

Jugendgerichtshilfe imjugend-
amt Kevelaer, des Opferschut-

Die Acht
die verschi
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Hoch verehrt, als
Ke zerin verurteilt
Vortrag uber Wilhelmina im Klarissenkloster

KEVELAER - Dass es einmal
eine Frau gab, die zu Lebzeiten
wie eine Heilige verehrt wur-
de, nach ihrem Tod als Ketze-
rin verurteilt und verbrannt
wurde und spater jedoch wie-
der Verehrung und gleichsam
Heiligenkult fand, klingt
schon unglaublich. Dass dies
im 13. Jahrhundert Realitat
war und diese Frau ,,Wilhehni-
na die Ketzerin" hielS, das
konnte man beim zweiten Vor-
tragsabend der dreigliedrigen
Vortragsreihe ,, Fromme Frau-
en sind gefahrlich" erfahren.

Die Kevelaerer Klarissen
hatten dafiir wieder die Pfor-
ten ihres Klosters geoffnet.
Prof. Dr. Daniela Muller, Kir-
chenhistorikerin aus Kleve,
die an der Katholischen Uni-
versitat Nimwegen lehrt, pra-
sentierte spannende Einblicke
in die aufregende und einmali-
ge Lebensgeschichte dieser
Frau.

Wilhelmina, so erfuhren die
Teilnehmer, lebte von ca. 1248
bis 1281. Sie war vermutllch
die Tochter des bohmischen
Konigs und Schwester der hi.
Agnes van Prag. Urn 1271 trat
sie in Mailand auf, soil Wun-
der gewirkt und die Wutidma-
Ie Christi empfangen haben.
Ihre Anhanger glaubten, dass
in Wilhelmina der hi. Geist
Mensch geworden sei, ahnlich
wie die zweite gottliche Person
sich in Jesus inkarniert habe.
Sie entwickelte die Vision
einer Prauenkirche, die auch
nach ihrem Tod weiterwirkte.
Ihre Anhanger, ,,Wilhelmini-
ten" oder ,, Guglielmiten" ger
nanht, waren der Uberzeu-
gung, dass die Emeuerung der
Kirche durch die Prauen kom-
men musse; eine ihrer Anhan-
gerinnen und ihre Nachfolge-
rin, S.chwester Mayfreda, etwa
predigte und horte Beichte!

Sogar als Papstin trat sie auf.
Doch auch wenn sie van der
Amtskirehe nicht anerkannt
wurde, so war ihre Geschichte
wohl das Vorbild fur die be-
riihmte Erzahlung von einer
,, Papstin Johanna" und wirkte
noch lange nach.

Als Wilhelmina starb, setzte
em Pilgerstrom zu ihrem Grab
ein und ein Heiligenkult ent-
stand. So wurde etwa das Was-
ser, mit der ihr Leichnam ge-
waschen warden war, aufbe-
wahrt und soil Krankenhei-
lungen bewirkt haben. Als Wil-
helmina fiir ihre ungewohnli-
chen Gedanken einer Kirche
der Frauen im Jahr 1300 post-
hum als Ketzerin von der romi-
schen Inquisition verurteilt
wurde, brach ihre Verehrung
abrupt ab. Erst im 15. Jahrhun-
dert entstand in Como erneut
der Kult einer hi. Wilhelmina.

Nach dem Vortrag gab es bei
Tee und Keksen die Moglich-
keit, Fi-agen an die Referentin
loszuwerden und im Aus-
tausch die Person and die Ge-
dankenwelt Wilhelminas Re-
vue passieren zu lassen. Natiir-
lich ging es an diesem Abend
besonders um das Verhaltnis
von Mannern und Frauen und
darum, wer das Sagen in Kir-
che und Gesellschaft hat. ,, Ja,
ja, die armen Frauen", fasste
eine Teilnehmerin zusammen,
,,bestimmen, das tun gewohn-
lich die Manner. Gehorchen,
das miissen die Frauen. " Und
eine andere merkte an: ,,Wenn
der heiligf? Geist nicht wie im
Lateinischen mannlich, son-
dem wie im Hebraischen
weiblich ware, hatten wir viele
Probleme nicht."

Am 14. April endet die Reihe
mit Jeanne d'Arc, der franzosi-
schen Nationalheldin aus dem
15. Jahrhundert. Der Eintritt
istfrei. DORIS DE BOER

KEVELAER - Den Abschieds-
schmerz noch nicht verwun-
den, aber voller Zuversicht
und Vertrauen, hat Cle-
mensschwester Marlies Mauer

-die Seelsorgestelle im Kevelae-
rer Marienhospital angetre-
ten. Damit loste sie ihre Mit-
sehwester Ulrike ab, die aus
Altersgmnden die Seelsorge
im Kevelaerer Krankenhaus
abgab.

Die Jungste ist Schwester
Marlies auch nicht mehr. Im
Alter von 64 Jahren denken
andere schon an das Rentner-
dasein. Aber nicht Schwester
Mariies! Ihre Arbeit in der
Seelsorge liegt ihr sehr am
Herzen und sie fiihlt sich noch
fit genug fiir etwas Neues.

Nach abgeschlossener
Krankenpflegeausbildung trat
sie 1972 in die Ordensgemein-
schaft der CIemensschwestern
ein. Sie sammelte Erfahrun-
gen in der Krankenpflege und
begann imjahre 1994 ihre Be-
schaftigung im Geldemer St.
Clemens-Hospital, Dart hatte
sie neben der ihr sehr wichti-
gen Seelsorge-Arbeit am Kran-
kenbett noch zahlreiche ande-
re Aufgaben. Im Kevelaerer
Marienhospital hat Schwester
Mariies nun mehr Zeit fiir Ge-
sprache mit den kranken Men-
schen, aber auch mit Angeho-
rigen und Mitarbeiter/Innen.

Was bleibt ist der Bereit-
schaftsdienst rund um die Uhr,
auBer im Urlaub ist sie immer
zu erreichen. Da sie im Klos-
tergarten in Kevelaer wohnt,
ist der Weg nicht ganz so weit
wie bisher.

Barmherzigkeit, ein wannes

Voll Zuversieht und Vertrauen, hat Clemensschv
Marienhospitalangetreten.

Herz fur den Mitmenschen
und Zeit zum Zuhoren, dem
Gegenuber die Moglichkeit ge-
ben, alle Sorgen und Note
rauszulassen, ist fiir sie das
Wichtigste an ihrer Tatigkeit.
Der Mensch steht fiir sie im
Vordergrund, unabhangig von
Konfession oder gesellschaftli-
chem Hintergrund. Lehnt je-
mand ihr Angebot ab, akzep-
tiert sie es, bleibt freundlich
und gelassen. Manchmal erge-
ben sich daraus dann doch
wertvolle Begegnungen, wie
sie im Gesprach erzahlt. ,, Die
Begegnungen sind es, die auf
denWegfiihren".

IhreAufgaben
Im Krankenhaus geht sie

stationsweise durch die Zim-
mer, wobei sie immer wieder

feststellt, di
Innen das I
annehmen,
ihr angemel
davon ube
,, Kreuz mit i
den Mensc
tung hat. Di
dersetzung)
wird ihm vii
wusstundei
legenheit, d;

Dass ihr i
mit dem See
schutzterRc
steht, freut s
nen sie neb<
nenauchAr
arbeiter/Inn
das Gesprac
zu entlasten
Zeitdruck g
Und das C

Kriminalitatspraventi
16 Schiiler der Stadtischen Gemeinschaftshauptschule K
KEVELAER - 16 Schulerin-
nen und Schuler der Stadti-
schen Gemeinschaftshaupt-
schule Kevelaer beschaftigten
sieh im Rahmen eines einwo-
chigen Projektes, das in Ko-
operation des Theodor-Brau-
er-Hauses Kleve mit dem
Kommissariat Vorbeugung
des Kreises Kleve entwickelt
wurde, mit dem Thema ,, Straf-
taten und deren Polgen". An-
hand einer vorgegebenen und
filmisch dargestellten Straftat
schliipften die 14 bis 15-jahri-
gen Jugendlichen in verschie-
dene Rollen, van Straftatem


