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Von der Stifterin der Genossenschaft der Armen
Dienstmägde Christi.
Wenn die Weihnachtsnummer unserer Heimatzeitschrift über die Niederlassung der Armen
Dienstmägde Christi berichten will, tut sie gut daran, bis zur Quelle vorzudringen und sich mit dem
Leben und Wirken der Stifterin zu befassen. Sie war und sie bleibt die fromme Kraft dieses Ordens
und ihr Geist lebt unvergessen nach ihrem Tode bei ihren geistlichen Töchtern fort. Wir staunen heute
über die ungeahnten Energien, die in der scheinbar trägen unbeweglichen Materie bei Zertrümmerung
der Atome frei werden. Auf geistigem Gebiet begegnen wir ähnlichen Vorgängen. Sobald die in Natur
und Gnade grundgelegten Anlagen und keimhaften Kräfte zur Entfaltung kommen, erstehen
Persönlichkeiten, die gewaltige geistige Bewegungen hervorrufen und durch Jahrhunderte fortwirken.
So war es auch mit derjenigen, die vor mehr als hundert Jahren als Werkzeug Gottes den Orden der
Armen Dienstmägde Christi ins Leben rief.

Schwester Maria
Stifterin der Kongregation
Der Armen Dienstmägde Jesu Christi
Katharina Kasper wurde auf den Höhen des Westerwaldes in Dernbach am 26. Mai 1820 als Tochter
der Eheleute Heinrich Kasper und Katharina geb. Fasel geboren. Ihre Eltern waren schlichte
Bauersleute und konnten in harter Arbeit ihren acht Kindern nur einen bescheidenen Unterhalt geben.
Menschlich gesehen, fehlte hier alles, was der kleinen Katharina eine besondere Zukunft versprach.
Von vielen Krankheiten heimgesucht, konnte sie nur unregelmäßig die Schule besuchen. Sonst
zeichnete sie sich aus durch Fleiß und gute Begabung. Schon als Kind hatte sie einen
aufgeschlossenen Sinn für alles Religiöse. Nach ihrer Schulentlassung musste sie in schwerer Arbeit in
Haus und Feld ihren Eltern helfen, die Sorge für die große Familie zu tragen.
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Auch bei fremden Familien arbeitete sie im Tagelohn. Beim Wegebau, der damals in GemeinschaftsArbeit durchgeführt wurde, musste sie als Vertreterin ihrer Familie Steine klopfen. Im Winter saß sie
oft den ganzen Tag am Webstuhl, den man damals in fast allen Häusern fand und erlangte im Weben
von Leinen eine große Fertigkeit. So vollzog sich ihre Arbeit meistens in der Stille und nicht nur im
Gotteshaus, sondern auch in den langen Stunden ihrer einsamen Tätigkeit mag in ihr der Entschluss
gereift sein, sich ganz dem Dienste Gottes und der Mitmenschen zu weihen.
Wie bei allen großen Seelen, drängte auch bei ihr die Gottesliebe zur selbstlosen, opferstarken Liebe
des Nächsten. Ihr mütterlicher Sinn wies sie zunächst zu den Kindern. Sie sammelte die Kleinen an
den Sonntag-Nachmittagen und zog mit ihnen zum Heilborn, einer kleinen Kapelle, die bei einer
gleichnamigen Quelle, eine Viertelstunde von Dernbach entfernt, gelegen war. Dort betete und sang
sie mit den Kindern und spielte mit ihnen. Hier sehen wir die von Gott Gerufene noch allein. Aber in
diesen bescheidenen Anfängen spiegelte sich etwas von dem, was später die Aufgabe ihres Ordens
bleiben sollte. Die Liebe Christi ergriff und weitete ihr Herz mehr und mehr und bald fand sie den Weg
zu den Armen und Kranken, die in ihrer Not und Verlassenheit der Hilfe bedurften. Von Sonntag zu
Sonntag nähme der Umfang ihres Dienstes zu und sie fühlte, dass sie allein ihre Aufgabe nicht
meistern konnte.
Es war deshalb für sie eine große Freude und ein Ereignis von entscheidender Bedeutung für die
Zukunft ihres Werkes, als sechs andere junge Mädchen, von ihrem Beispiel angetrieben, sich ihr als
getreue Helferinnen anschlossen. Sie gründete den Verein der christlichen Liebe mit festen Satzungen
für ihr gemeinsames Tun. Schon damals stellte sie die Gemeinschaft unter den besonderen Schutz der
Gottesmutter. Bevor sie an den Tagen Gottes die Kinder betreuten und durch die Häuser von
Dernbach und der benachbarten Orte zu den Armen und Kranken wanderten, kamen sie zu
gemeinsamem Gebet und geistlicher Lesung zusammen. Die Kunde von dem hochherzigen Dienste
des Vereins christlicher Liebe verbreitete sich in der ganzen Gegend und drang auch bis zum
damaligen Bischof von Limburg Peter Joseph Blum, der anfangs eine abwartende, ja fast ablehnende
Stellung einnahm, später aber ein eifriger Förderer dieses Werkes der Barmherzigkeit wurde.
Gelegentliche Schwierigkeiten und Widerstände vermochten nicht den Eifer der kleinen auserlesenen
Schar zu lähmen. Sie hielten es mit dem Worte von Thomas von Kempen: Lege keinen sonderlichen
Wert darauf, wer wider dich oder für dich sei, sondern wirke und sorge dahin, dass Gott mit dir sei in
allem, was du tust.
Der Verein erstarkte mehr und mehr und drängte zu einer festeren Gestaltung, zur Form des
klösterlichen Lebens. In dieser Zeit hörte man oft Katharina Kasper sagen: Wenn ich doch ein
Häuschen hätte! Schließlich begann sie, unter Zustimmung des Bischofs diesen Plan zu verwirklichen.
Sie besaß aber nur ein Kapital von 4 Gulden und 18 Kreuzern, etwa 7,40 Mark. Sie arbeitete und
sparte und musste zugleich noch für ihre kranke Mutter sorgen, die im Jahre 1848 starb.
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Bei der Bauaufsichtsbehörde in Montabaur zahlte sie für die Baugenehmigung und eine kleine Skizze
18 Kreuzer. Die Bauern von Dernbach und Umgebung leisteten gerne Spanndienste und auch die
Handwerker waren ihr wohl gesinnt und mit einer geringen Vergütung zufrieden.
So kam für sie am 15. August 1848 am Feste Mariä Himmelfahrt der denkwürdige Tag, in dem sie in
ihr Häuschen einziehen konnte, das den Grundstock des Mutterhauses in Dernbach bildete. Nun hatte
sie eine Stätte der Sammlung und des Gebetes und einen Mittelpunkt für ihre Liebestätigkeit. Anfangs
wohnte sie dort allein. Im Jahre 1849 kam der Bischof, weihte das Haus und gab eine Spende von
100 Gulden. Von größter Bedeutung für die weitere Entwickelung war es, als am 5. November 1849
Anna Katharina Schönberger in das neuerbaute Häuschen einzog und ihr am 2. Februar 1850 Anna
Maria Müller folgte.
Damit wurde das Klösterliche Gemeinschaftsleben im kleinen Haus zu Dernbach grundgelegt. Der
Bischof übergab der jungen Gründung eine von ihm gutgeheißene Lebensregel. Er legte der Stifterin
nahe, ihre Gemeinschaft nach der hl. Elisabeth zu benennen. Sie aber bat, ihrem Verein den Namen
„Arme Dienstmägde Christi“ geben zu dürfen. So war es ihr von oben eingegeben worden beim
Gebete in der Heilbornkapelle. Der Name bedeutet eine ständige Mahnung für alle Schwestern zur
Nachahmung des demütigen Marienlebens. Ein sehnlicher Wunsch der Stifterin erfüllte sich, als Ende
1850 und Anfang 1851 zwei weitere Jungfrauen, Elisabeth Meuser und Elisabeth Haas, der
Vereinigung der Dienstmägde Christi beitraten.
Damit hatte sich der Kreis so geweitet, dass man an die endgültige Stiftung des Ordens herangehen
konnte. Nach dem Wunsch des Bischofs sollten Einkleidung und Ablegung der Gelübde in der
Pfarrkirche zu Wirges am 15. August 1851 am Feste Mariä Himmelfahrt erfolgen. In froher Erwartung
gingen 5 hochgemute Seelen im Häuschen zu Dernbach dieser Stunde entgegen. Der Bischof wollte
selbst kommen, um diesen feierlichen Akt vorzunehmen. Am Morgen des Festtages wurden sie von
Dernbach aus unter Anteilnahme der ganzen Bevölkerung in einer Prozession nach Wirges geleitet.
In der dortigen Pfarrkirche wurde ein feierliches Hochamt gehalten und danach schritten die 5
Jungfrauen mit brennenden Kerzen in der Hand auf das Chor der Kirche und legten in die Hände des
Bischofs das Gelübde der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit ab. Darauf empfingen sie das
Ordenskleid. Damit war die Gründung des Ordens endgültig vollzogen und mit Recht wird in allen
klösterlichen Niederlassungen des Ordens bis zum heutigen Tage am Feste Mariä Himmelfahrt das
Stiftungsfest begangen.
Unter der Leitung der heiligmäßigen Stifterin, die bis zu ihrem Tode Generaloberin der
Ordensgemeinschaft blieb, blühte die Genossenschaft auf und dehnte sich über die Grenzen
Deutschlands aus nach Holland, Amerika und England. Sie zählt heute etwa 4000 Schwestern, die ein
heiliges Erbe hüten und als Boten der Liebe im Reiche Gottes wirken.
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Nach einem reich gesegneten Leben starb die Stifterin am Lichtmesstage des Jahres 1898 im
Mutterhause zu Dernbach und wurde dort auf dem Klosterfriedhof beigesetzt. Bei der Feier des
hundertjährigen Bestehens wurden ihre Gebeine in die Klosterkirche übertragen.
Auf der Grabplatte stehen die Worte:

Hier ruht in Gott
die Ehrwürdige Mutter Maria
(Katharina Kasper)
Stifterin der Kongregation
der Armen Dienstmägde Jesu Christi,
Generaloberin von 1851—1898
Es folgen das tiefsinnige Schriftwort: „Ich bitte euch, dass ihr meine Nachfolger seid, gleichwie ich
Christi Nachfolger bin“ und die Mahnung: „Alle, welche dieser Regel folgen, Friede über sie und die
Barmherzigkeit Gottes“.
Wilhelm Veiders, Dechant

Allen Heimatfreunden
wünscht ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute für das kommende Jahr
HERMANN SPECKAMP
Vorsitzender des
VEREINS LINTORFER HEIMATFREUNDE
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