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„Wen der Herrgott einmal am Wickel hat . . .“
Missionsschwester Barbara Roßmadl auf Heimaturlaub in Bad Füssing – Seit fünf Jahren Bildungsarbeit in Sambia
Schwester Barbara. Bildung sei
hier das A und O, um den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen.
Aber die Einrichtungen der Mission sind nicht gratis, es werden
Gebühren verlangt, gestaffelt
nach dem Einkommen. Und wer
nichts besitzt, der muss es quasi
„abarbeiten“. Auch im Ausbildungszentrum wird auf „Einkommensgenerierung“ geachtet, damit die acht Lehrkräfte und Mitarbeiter entlohnt werden können.
Was heißt, dass zum Beispiel die
Näherinnen ihre Kleidung verkaufen, der Computer-Kurs ein Internet-Café und ein Kopierzentrum
betreibt und die Köchinnen ein
eigenes Restaurant – Hilfe zur
Selbsthilfe eben! Und bald wird
ein weiteres Standbein dazukommen: ein kleines Gästehaus mit
acht Zimmern. „Wie daheim im
Appartement-Haus meiner Eltern
in Bad Füssing“, lacht Schwester
Barbara.

Von Stephan Brandl
Bad Füssing. Weißwürste, ja
und endlich wieder mal einen
echten bayerischen Schweinsbraten mit Knödeln – auf diesen kulinarischen Genuss hat sich die Ordensschwester Barbara Roßmadl
als erstes gefreut, als sie jetzt nach
fünf Jahren Missionsarbeit zum
ersten Mal wieder auf Heimaturlaub nach Bad Füssing kam.
Barbara Roßmadl (44) hat schon
als junge Frau ihr Leben ganz Gott
gewidmet. Und durch ihn wirkt
die „Dienerin des Heiligen Geistes“, wie sich die Steyler Missionsschwestern nennen, im südafrikanischen Sambia für das Leben der
Menschen – in einem Land, das zu
60 Prozent von Armut geprägt ist.
Ihren Heimaturlaub nutzt sie nun
auch, um für ihr Missionsprojekt
in Sambia zu werben: ein Ausbildungszentrum für junge Mädchen, in dem „Hilfe zur Selbsthilfe“ Programm ist.
Wegen der Farbe ihrer Ordenstracht werden die Steyler Missionsschwestern auch „Blaue
Schwestern“ genannt. Aber Barbara Roßmadl trägt kein solches
Habit, auch nicht in der Mission.
Man habe damit in Deutschland
an den sozialen Brennpunkten
schlechte Erfahrungen gemacht,
deshalb seien deutsche Steyler
Schwestern vom Habit befreit,
sagt sie. Nur ein Kreuz an einer
Kette um den Hals und der Heiliggeist-Ring an ihrem Finger weisen
sie als Steyler Missionsschwester
aus. „Wenn dich der Herrgott einmal am Wickel hat, lässt er dich
nicht mehr los“, sinniert Schwester Barbara. Auch wenn er bei ihr
etwas Geduld brauchte, sie zu sich
zurückzuholen.

Mit 28 Jahren für Dienst
als Nonne entschieden
Ob in der Heimvolksschule
Fürstenzell, in der Realschule in
Neuhaus oder später an der Erzieherinnen-Fachakademie in Passau – immer war sie von Ordensschwestern umgeben und stets
hat sie bereits in ihrer Jugend „die
Hand vom Herrgott im Spiel“ gespürt, dieses „von ihm getragen
wissen“. Vielleicht war es auch,
dass Barbara Roßmadl in der Bad
Füssinger Heilig-Geist-Kirche getauft wurde, was ihr die Inspiration zum Heiligen Geist hin und so
zu den Steyler Missionsschwestern gebracht hatte. Sie jedenfalls
glaubt es fest. „Ich spürte, dass ich
diesen Weg gehen möchte“, schildert Schwester Barbara. Ihre
Kompetenzen als Erzieherin gepaart mit christlicher Nächstenliebe, so ihre Überzeugung, damit
könne sie etwas bewirken, so werde der Glaube lebendig.
Zum Orden der Steyler Missionsschwestern war der Schritt
nicht weit. Über deren Vermittlung ging Barbara Roßmadl freiwillig für ein Jahr als „Missionarin
auf Zeit“ nach Argentinien, lernte
das soziale Engagement der Mission kennen. Damals war sie 23
Jahre alt, ein Alter in dem andere
junge Frauen an Kinder, Karriere
oder beides denken. Barbara Roßmadl auch, aber anders: Dieses
Jahr sollte sie nie mehr los lassen.
Wieder daheim in ihrem Job
machte Barbara Roßmadl einen
„Suchprozess“ durch. Sollte sie

Endlich Schweinsbraten
statt Maisbrei
In der Bad Füssinger Heilig-Geist-Kirche wurde Barbara Roßmadl getauft. Heute gehört sie dem Orden der „Dienerinnen des Heiligen Geistes“ an.
Die „Steyler Missionsschwestern“ sind weltweit in 46 Ländern auf allen Kontinenten tätig.
− Foto: Brandl

Schwester Barbara und ihre Mitschwestern besuchen die umliegenden
Dörfer: Während der Corona-Pandemie helfen die Schwestern den ärmsten und verletzlichsten Gemeindemitgliedern mit Nahrungsmitteln.

Palmsonntag in Sambia: Schwester Barbara feiert den Tag mit den
Kindern der Pfarrgemeinde Kazungula – und zwar mit echten Palmblättern.

Hilfe zur Selbsthilfe: Im Ausbildungszentrum von Schwester Barbara
Roßmadl in Kazungula erlernen junge Frauen unter anderem das Näherinnen-Handwerk.
− Fotos: privat

Doch die drei Gelübde – ehelose brach sie auf zur Mission nach
tatsächlich Ordensfrau werden?
Sollte sie tatsächlich ihren Kinder- Keuschheit, Gehorsam und Ar- Sambia. Am 26. Januar 2017 lanwunsch aufgeben und ewige mut – müssen auch die „Dienerin- dete Schwester Barbara in LivingKeuschheit schwören? Fünf Jahre nen des Heiligen Geistes“ ablegen. stone. Hier arbeiten acht Steyler
dauerte dieser Prozess – aber wie „Ja, ich habe keinen eigenen Be- Missionsschwestern.
Barbara
Barbara Roßmadl sagt: Wen der sitz, alles gehört allen“, sagt Bar- Roßmadl und drei weitere OrHerrgott einmal am Wickel hat ... bara Roßmadl. Selbst ihr Laptop densschwestern aus Polen, Indo2006 trat sie der Ordensgemein- oder ihr Fahrrad. Was aber nicht nesien und der Slowakei arbeiten
schaft der Steyler Missions- totaler Verzicht auf alles bedeutet. in der 60 Kilometer entfernten Deschwestern bei. Als weltweite Or- Nur, dass eben die Dinge des täg- pendance in Kazungula. In dieser
densgemeinschaft gehören dazu lichen Bedarfs auf das reduziert 10 000-Einwohner-Stadt sieht die
rund 2900 Schwestern in 46 Län- werden, was tatsächlich ge- Welt schon anders aus – 60 Prodern auf allen Kontinenten. Sie le- braucht wird. Ihr gefällt das Leben zent leben unterhalb der Armutsben in Gemeinschaften („Kom- als Nonne mit all seinen Rechten grenze von einem Dollar am Tag.
munitäten“)
unterschiedlicher und Pflichten: 2009 legte Barbara Prostitution treibt blutjunge MädGröße zusammen. In manchen Roßmadl ihre erste Profess ab, chen in die Städte, Aids ist weit
Dingen ist dieser junge Orden (ge- studierte in Mainz Soziale Arbeit. gravierender verbreitet als Corogründet 1889 in den Niederlan2016 legte sie die Ordensgelüb- na. In diesem Milieu betreiben die
den) relativ frei.
de auf ewig ab – ein Jahr später Steyler Missionsschwestern einen

Kinder jetzt anmelden
Tettenweis. Im September startet ein neues Krippen- und Kindergartenjahr in der Kindertagesstätte St. Gertrud. Wer möchte,
dass sein Kind im Herbst in dieser
Einrichtung aufgenommen wird,
muss es bis spätestens 3. Februar
in der Einrichtung vormerken lassen. Für die Planung ist es wichtig,
dass auch die Kinder, die während
des Kita-Jahres 2022/2023 aufgenommen werden sollen, vorge-

Atemberaubende Pause vom Missionsalltag: Schwester Barbara (2. von
rechts) und ihre Mitschwestern vor den mächtigen Viktoria-Fällen.

merkt werden. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist momentan ein persönlicher Besuch nicht
möglich. Wer Interesse an einem
Kitaplatz hat, meldet sich bitte bei
der Einrichtungsleitung Katrin
Bachmeier unter 3 08534/9690360 zwischen 8.30 und 13.30 Uhr
oder per E-Mail: kiga-tettenweis@parkwohnstift.com. Aufgenommen werden Kinder bis zum
Schuleintritt.
− red

Ölspur: Wer war’s?
Bad Füssing. Um ihm die Kosten für die Beseitigung in Rechnung stellen zu können, ist die Gemeinde Bad Füssing auf der Suche
nach dem Verursacher einer Ölspur auf der Fahrbahn. Wie das
Rathaus nun mitteilt, hat ein Unbekannter am vergangenen Sonntag in Würding eine Ölspur gelegt.
Diese begann bei der Staatsstraße
2117 im Kreuzungsbereich und
verlief über die Thalerstraße in die

Untere Inntalstraße und endete
im Sattlerweg. Diese etwa ein Kilometer lange Spur wurde durch
die Freiwillige Feuerwehr beseitigt, wobei Kosten entstanden
sind. Jedoch ist der Gemeinde
kein Verursacher bekannt, um die
Kosten in Rechnung zu stellen.
Sachdienliche Hinweise bitte an
die Gemeinde Bad Füssing per
Mail (info@badfuessing.de) oder
unter 3 08531/975-450.
− red
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Kindergarten, haben eine Grundschule aufgebaut, unterhalten
einen Kids-Club, den fast 200 Kinder besuchen, ein Lernzentrum
und eine Bibliothek. Lebensmittelverteilung an die Armen läuft
da nebenbei mit.
Schwester Barbara ist für das
Ausbildungszentrum in Kazungula zuständig. Hier im „Grace-Center“ erhalten junge Frauen ab 17
Jahren eine kostenlose Ausbildung in Computer-Training, als
Näherin oder Schneiderin sowie
als Köchin. „Wer in Sambia einen
Job als Regaleinräumerin haben
will, muss zwölf Jahre die Schule
besucht haben und braucht Computerkenntnisse“,
schildert

Also doch etwas Heimweh in
den fünf Jahren in der Ferne? „Ja
freilich“, sagt Barbara Roßmadl.
Allein das Essen ist eine Umstellung. Maisbrei mit Blättern, dazu
Fisch und Hühnchen, das war’s
mit der sambischen Küche. Sie
vermisst die deutsche Sprache, alles geht auf Englisch, ein bisschen
nationales Silozi kann sie zwar,
aber man müsse sich immer dreimal überlegen und achtsam sein,
wie man einem was sagt, damit er
sich nicht auf den Schlips getreten
fühlt. Das geliebte Bergsteigen
vermisst Barbara Roßmadl, weil in
Sambia kein Hügel höher als 1000
Meter ist. Und Schnee, endlich
wieder mal Schnee!
Den kann sie jetzt auf ihrem
Heimaturlaub genießen, in den
Alpen, im Bayerischen Wald. Drei
Monate ist Schwester Barbara nun
in Deutschland, nur ein paar Wochen davon daheim in Bad Füssing. So viel Urlaub wurde ihr
nach fünf Jahren durcharbeiten
vom Orden genehmigt. Für den
18. Februar ist der Rückflug geplant. Wie lange sie noch in Sambia bleibt oder ob sie der Missionsorden auf einen anderen
Kontinent schicken wird, steht in
den Sternen. Aber auch das liegt
wie alles bei Barbara Roßmadl in
Gottes Hand. Und deshalb ist alles
gut.
Die Missionsarbeit der Steyler
Missionsschwestern
finanziert
sich wesentlich von Spenden. So
auch die Projekte von Schwester
Barbara Roßmadl in Sambia. Wer
ihre Projekte unterstützen möchte, hier ihr Spendenkonto:
Steyler Missionsschwestern e.V.
Steyler Bank, Sankt Augustin
Kontonummer: 10639
BLZ: 38621500
IBAN: DE76 3862 1500 0000
0106 39
BIC: GENODED1STB
Bitte bei Verwendungszweck Sr.
Barbara Roßmadl und Sambia angeben. Für Spendenquittungen
bitte immer bei Verwendungszweck die eigene Adresse mit angeben oder sich bei Sr. Ilse Beckmann (missionsprokur@ssps.de)
melden.

Faustschläge ins Gesicht
Pocking. Zu einer handfesten
Auseinandersetzung ist es am
späten Mittwochabend in Pocking gekommen. Gegen 23 Uhr,
so die Polizei, gerieten ein Betrunkener und ein zunächst Unbekannter an der Tankstelle in der
Füssinger Straße in Streit. Laut
Zeugenaussagen schlug der Unbekannte mit der Faust zu und
traf seinen 22-jährigen Kontrahenten im Gesicht. Der Getroffene

erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Angreifer, ein etwa
gleichaltriger junger Mann, stieg
anschließend als Beifahrer in
einen VW ein. Das Auto fuhr sofort
los und konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung von der Polizei
nicht mehr gefunden werden. Allerdings haben sich Zeugen das
Kennzeichen notiert. Die Polizei
Pocking ermittelt nun wegen Körperverletzung.
− red

