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Neue Provinzoberin
Wechsel im Kloster: In der Deutschen Provinz der Schwestern  
vom Hl. Kreuz in Altötting folgt Sr. Marika Wippenbeck (46) auf  
Sr. Chiara Hoheneder (73). Das Bistumsblatt hat die beiden gebeten, 
in persönlichen Zeilen zu schreiben, was ihnen wichtig ist.

Sr. Chiara Hoheneder

M eine sechsjährige Amtszeit als 
Provinzoberin der Schwestern 
vom Hl. Kreuz endet am 1. Mai.

Dankbar schaue ich zurück. Es war ei-
ne erfüllte und dichte Zeit für mich. Die 
Verantwortung hat manchmal gedrückt. 
Aber mit der Gnade Gottes und dem Bei-
stand des Hl. Geistes kam es immer wie-
der zu richtigen Entscheidungen. Viele 
Schwestern und Bekannte versprachen 
mir oft ihr Gebet. 
Wichtig war mir eine lebendige geist-
liche Schwesterngemeinschaft, eine 
Atmosphäre der Wertschätzung jeder 
Schwester. Das Provinzhaus ist vor al-
lem für die älteren und zu pflegenden 
Schwestern die Heimat. Ich war aber 
auch in regem Kontakt mit den Schwes-
tern in unseren Niederlassungen. 
Mein neuer Wirkungsort wird das Haus 
St. Josef in Büchlberg. Hier leben sechs 
Mitschwestern und bis zu 100 Kinder 
und Jugendliche. Ich werde in der spi-
rituellen Begleitung der Kinder und Ju-
gendlichen und der Mitarbeiter/innen 
tätig sein. 
Außerdem biete ich darüber hinaus 
geistliche Begleitung an und will wie-
der mehr in meine Tätigkeit als Exerziti-
en- und Meditationsleiterin einsteigen. 
Auch möchte ich den Kontakt zum 
Pfarrverband Büchlberg, Hutthurm und 
Denkhof pflegen. 
Ich glaube fest, dass Jesus Christus mich 
für die Menschen in meiner neuen Um-
gebung braucht.                               n 
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Sr. Marika Wippenbeck

W as mich ange-
sichts der Wahl 
bewegt und 

was ich mir als künf-
tige Provinzoberin der 
Heilig-Kreuz-Schwes-
tern vorgenommen ha-
be…
Beim Provinzkapitel, 
an dem ich gewählt 
wurde, haben wir uns 
Leitziele gesetzt. Das 
erste lautet: „Wir wol-
len eine Gemeinschaft 
des Dialogs werden.“ 
Deshalb habe ich mir 
als erstes vorgenom-
men, eine Hörende zu 
sein. Gut hinzuhören, 
was meine Mitschwes-
tern bewegt, was ih-
re Bedürfnisse und 
Sehnsüchte sind. Da-
für möchte ich mir ent-
sprechend viel Zeit nehmen. Gleichzeitig ist mir gerade in 
dieser Umbruchszeit, in der sich unsere Ordensgemein-
schaft – wie die Kirche allgemein – befindet, wichtig, vor 
allem auf Gott zu hören. Mit den Schwestern und im Lei-
tungsteam immer wieder zu fragen, was Gott uns in dieser 
Situation sagen möchte, wozu er uns heute ruft. 
So fragend und suchend möchte ich mit meinen Mit-
schwestern auf dem Weg sein. Ich bin überzeugt, dass 
wir als Ordenschristen in der Kirche und für die Welt ei-
ne wichtige Aufgabe haben. Darin möchte ich meine Mit-
schwestern ermutigen. Ich merke, dass meine älteren Mit-
schwestern sich sehr freuen, wenn sie erfahren, dass sie 
gebraucht werden. So möchte ich weiter ihnen weiter ver-
mitteln, wie wichtig allein ihr Da-sein und ihr Gebet ist. 
Wir haben Initiativen, wie zum Beispiel Gebetspaten-
schaften, Prayerbox nach den Nightfever-Gottesdiensten 
oder Rosenkranzknüpfen mit Erstkommunionkindern, bei 
denen viele Schwestern eingebunden sind. 
Es wird immer darum gehen, wie wir unser Charisma als 
Schwestern vom Hl. Kreuz leben. Wir wurden als Bildungs-
orden gegründet. Heute ist unser Auftrag vor allem die 
Glaubensbildung, Glaubensweitergabe. Ich möchte mei-
ne Mitschwestern unterstützen, hier aktiv und kreativ zu 
bleiben. Und zum Beispiel auch die modernen Medien da-
für zu nutzen. Oder konkrete Angebote für Sinn-suchende 
zu machen. Wie z.B. unsere jüngste Schwester in der Os-
terwoche Glaubenstage für Mädchen angeboten hat. 
Es ist schon spannend, gerade in dieser starken Umbruchs-
zeit diese Leitungsaufgabe zu übernehmen. Bei unserer 
momentanen Altersstruktur werden wir in sechs Jahren 
sicher ganz anders aufgestellt sein. Vieles wird sich än-
dern. Aber das Wesentliche wird bleiben. Egal, wie viele 
oder wenige wir sein werden, Hauptsache, wir leben aus 
der Gewissheit, von Gott geliebt zu sein. Und wir bleiben 
Frauen der Hoffnung, die Gott Raum geben in unserer Welt 
durch unser Sein und Tun.                                          n


