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Von Heribert Frieling

Wenn man Schwester M. Antonie

zuhört, wie begeistert und leben-

dig sie von Mutter Rosa erzählt,

dann erwartet man förmlich, dass

im nächsten Moment die Tür auf-

geht und die Gründerin der Wald-

breitbacher Franziskanerinnen

den Raum betritt. 

Die ist allerdings bekanntlich
schon gut 100 Jahre tot, so dass
auch die Möglichkeit ausscheidet,
dass Schwester M. Antonie Hamm
Mutter Rosa einmal persönlich be-
gegnet ist. Aber ihre Großmutter,
die in Andernach lebte, hat „die
liebe kleine Schwester“, wie sie sie
beschrieb, persönlich gekannt und
ihrer Enkelin viel von ihr erzählt.
Dass die „Nünnscher“, wie sie lie-
bevoll genannt wurden, in Ander-
nach – wir würden heute sagen –
ambulante Krankenpflege leiste-
ten, in der Stadt sehr angesehen
waren und dass Mutter Rosa, nach-
dem sie aus der Ordensleitung ge-
drängt war und als einfache
Schwester in Filialen Dienst tun
musste, in Andernach die Näh-
schule leitete. Damals hat also die
Großmutter „meine Neugierde auf
Mutter Rosa geweckt“, erinnert
sich Schwester M. Antonie. Und
seit dieser Zeit, das sind bald 65
Jahre, beschäftigt sich die heute
79-Jährige mit der Person und dem
Leben der Ordensgründerin.

Nur hinter 
vorgehaltener Hand

Sie selbst ist 1948 mit 19 Jahren
bei den Waldbreitbacher Franzis-
kanerinnen eingetreten. Mutter
Rosa war damals im Orden kein
Thema. „Über sie haben wir nur

hinter vorgehaltener Hand gespro-
chen“, weiß Schwester M. Antonie
noch sehr genau. Sie selbst hat da-
rauf gedrungen, dass im Noviziat
auch über Mutter Rosa gespro-
chen wurde. „Wir waren dann
auch die ersten, die die Kreuzka-
pelle besucht haben“, berichtet
Schwester M. Antonie. Dort hatte
Margaretha Flesch, wie Mutter Ro-
sa mit bürgerlichem Namen hieß,
in den 50er Jahren des 19. Jahrhun-
derts (und damit vor der Ordens-
gründung) mit ihren ersten Ge-
fährtinnen in kärglichen Verhält-
nissen und bitterer Armut gelebt.

Bei Arbeiten auf dem Schwes-
ternfriedhof wurde Anfang der
1950er Jahre zufällig der Sarg der
Gründerin entdeckt. Arbeiter stie-

ßen auf eine unterirdische Gruft,
in der neben dem Sarg von Rektor
Probst der mit den Gebeinen Mut-
ter Rosas stand. Dieser war, als
Rektor Probst 1915 starb, aus ei-
nem schlichten Reihengrab in die
Gruft umgebettet worden. Dabei
war, Ironie des Schicksals, gerade
Konrad Probst für all das Leid, das
Mutter Rosa nach ihrem Ausschei-
den aus der Leitung der Gemein-
schaft widerfahren ist, maßgeb-
lich verantwortlich gewesen. Und
dass es bei den Wahlen 1878, als
Mutter Rosa aus der Leitung der
Gemeinschaft gedrängt wurde,
nicht mit rechten Dingen zuge-
gangen ist, das hat Mutter Aquili-
na, die von 1905 bis 1911 die Ge-
meinschaft leitete, kurz vor ihrem

Tod beschworen. – Über dieses
Unrecht kann sich Schwester M.
Antonie heute noch ereifern.

Initialzündung 
für das Verfahren

Die Auffindung des Sarges, da-
von ist Schwester M. Antonie fest
überzeugt, „war die Initialzün-
dung für das Verfahren zur Selig-
sprechung unserer Stifterin“; denn
damals habe die Verehrung Mut-
ter Rosas ihren Anfang genommen
und zunehmend Kreise gezogen.
Als dann 1957 zur Vorbereitung
der Seligsprechung die Gebeine
Mutter Rosas exhumiert und reko-
gnosziert, also auf ihre Echtheit
hin untersucht wurden, da hat ei-
ne Mitschwester – so erinnert sich
Schwester M. Antonie und muss
herzhaft lachen – eine Perle vom
Rosenkranz der Gründerin stibitzt
und in ihren eigenen Rosenkranz
eingearbeitet. Diese Perle befindet
sich heute im Ordensarchiv in
Waldbreitbach „und ist eine der
wenigen Berührungsreliquien, die
wir von Mutter Rosa haben“.

Unerschütterliches Vertrauen
in aussichtslosen Situationen

Dass Mutter Rosa heute so 
viele Menschen anspricht, das
kommt für Schwester M. Antonie
nicht von ungefähr. Wer harte
Schicksalsschläge hat hinneh-
men müssen und sich trotzdem
nicht hat unterkriegen lassen,
der „kann sich in ihrem Schicksal
gut wiederfinden“, ist sie über-
zeugt. Wobei viele Menschen fra-
gen, warum Mutter Rosa „sich
das alles hat bieten lassen“ und
warum sie ihr Schicksal so klag-
los getragen hat. Dass Mutter Ro-
sa das konnte und ausgehalten

hat, liegt für Schwester M. Anto-
nie in ihrem tiefen und uner-
schütterlichen Vertrauen auf
Gott, auch und gerade in aus-
sichtslosen Situationen, begrün-
det. Und dieses grenzenlose Ver-
trauen habe sie von ihrem Vater
gelernt, der ihr auf einmalige Art
vermittelt habe, was Vater-Sein
bedeutet.

Mutter Rosa ist für sie deshalb
wahrlich „eine Frau von Format“.
Wenn sie in der ihr eigenen Be-
scheidenheit einmal gesagt habe:
„Ich will schlicht und einfach un-
ter den Menschen leben“, dann
habe sie einen hohen Anspruch
an sich formuliert. Für Schwester
M. Antonie, und bei dieser For-
mulierung kann sie ihre rheini-
schen Wurzeln nicht verleugnen,
heisst das nichts anderes als: Mut-
ter Rosa hat „ohne viel Gedöns
nach dem Evangelium gelebt“. –
Zeigt das die zupackende und
handfeste Art Mutter Rosas, die
überall dort half, wo die Not am
größten war, so hat Schwester M.
Antonie an ihr aber auch Züge ei-
ner Mystikerin entdeckt. „Sie hat-
te Ausblick auf Welten, die wir
nicht kennen“, ist sie überzeugt,
dass Mutter Rosa zeit ihres Le-
bens besondere Gotteserfahrun-
gen gemacht hat.

Der Feier zur Seligsprechung
fiebert Schwester M. Antonie, die
seit mehr als 20 Jahren im Haus
Franziskus in Trier arbeitet, gera-
dezu entgegen. Für sie hat diese
Seligsprechung nicht so sehr den
Charakter einer Rehabilitierung
Mutter Rosas, sie zeichnet viel-
mehr von der Gründerin der
Waldbreitbacher Franziskanerin-
nen jetzt ein „wahrhaftiges Bild“.
– Und darüber freut sich kaum je-
mand mehr als Schwester M. An-
tonie …

Sie hat „ohne viel Gedöns 
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Wer in diesen Tagen den Hohen
Dom in Trier besucht, der findet
im linken Seitenschiff eine Aus-
stellung über das Leben und Wir-
ken Mutter Rosas. Zehn Schauta-
feln und eine Vitrine sind der
Gründerin der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen gewidmet, die
am 4. Mai im Trierer Dom selig ge-
sprochen wird. Die Ausstellung
skizziert die Lebensumstände und
die soziale Situation, in die Marga-
retha Flesch, so der bürgerliche
Name Mutter Rosas, hinein gebo-
ren wurde. Sie erzählt die Kind-
heit und Jugend Margarethas, die
nach dem Tod ihrer Mutter (da
war sie sechs Jahre alt) und ihres
geliebten Vaters zehn Jahre später
Verantwortung für die Familie
übernehmen musste. 

Zwei Tafeln sind der Zeit des
Suchens, so die Überschrift, ge-
widmet; der Zeit also, in der Mar-
garetha in einer Klause in der
Kreuzkapelle an der Wied lebt,
Arme und Kranke betreut und
sich ihr die ersten Gefährtinnen
anschließen. Die Gründung der
Gemeinschaft, das Engagement
der Gemeinschaft im Deutsch-
Französischen Krieg, der Kultur-
kampf und das Wachsen der Ge-
meinschaft wird auf drei weiteren
Tafeln dokumentiert. Hier wird
auch ein Schlaglicht geworfen auf
die ebenso ungewöhnliche wie
bemerkenswerte Freundschaft,
die Mutter Rosa mit der Adligen
Octavie de Lasalle verband. Nicht
ausgespart werden die Jahre von
1878 bis zum Tode Mutter Rosas
1906 – die Zeit also, in der die Stif-
terin aus der Verantwortung für

die junge Gemeinschaft herausge-
drängt und ihr Andenken syste-
matisch getilgt wurde und Mutter
Rosa dieses demütigende Schick-
sal ertrug, um ihr Lebenswerk
nicht zu gefährden und sich und
ihrer unverbrüchlichen Liebe zu
Gott treu zu bleiben.

Die Ausstellung über das Leben
und Wirken Mutter Rosas ist

noch bis zum 30. April im Dom
zu sehen. Betreut wird die Aus-
stellung von ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern des Hauses
Franziskus in Trier. Diese genera-
tionsübergreifende Begegnungs-
stätte betreiben die Waldbreitba-
cher Franziskanerinnen seit mehr
als 20 Jahren in der Christoph-
straße. Heribert Frieling

Auf zehn Tafeln
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Mutter-Rosa-Ausstellung im Dom
Lebensumstände und soziale Situation zur Zeit Mutter Rosas werden skizziert

Damit das Wirken Gottes im Leben
von Mutter Rosa gewürdigt, sicht-
bar und öffentlich wird, wurde
1957 in Trier der Seligsprechungs-
prozess eröffnet, nachdem die Ge-
beine der Stifterin exhumiert und
rekognosziert, das heißt ihre Echt-
heit überprüft, worden waren. Je-
der Seligsprechung geht zuerst ein
Diözesanprozess voraus. Alle aus-
sagekräftigen Hinweise auf Mutter
Rosa, die noch auffindbar waren,
wurden zusammengetragen und
kritisch geprüft. Personen, die sie
gekannt haben oder über ihr tu-
gendhaftes Leben und Wirken Aus-
kunft geben konnten, wurden un-
ter Eid gehört. 1972 war der Prozess
in der Diözese Trier abgeschlossen.
Die Akten wurden nach Rom ge-
schickt zu einer weiteren gründli-
chen Bearbeitung. Sie wurden
durch mehrere Kommissionen
überprüft, bewertet und nach lan-
gen Jahren bestätigt. Zu einer Selig-
sprechung gehört auch ein sichtba-
res Zeichen der Fürsprache des Die-
ners, der Dienerin Gottes, das heißt,
es muss ein Wunder nachgewiesen
werden. 1998 wurde im Bistum
Trier der Prozess für ein vermutetes
Wunder eröffnet. Nach Anhörung
mehrerer vereidigter Zeugen sowie
der Prüfung der Unterlagen wurde
dieser Prozess 1999 in der Diözese
Trier abgeschlossen, und die ge-
samten versiegelten Unterlagen
wurden nach Rom gebracht. Dort
muss der Fall erneut von mehreren
Kommissionen geprüft und aner-
kannt werden. 

Es fällt auf, dass Mutter Rosa in
der letzten Zeit immer mehr be-
kannt, geschätzt und von vielen

Menschen in unterschiedlichsten
Anliegen um Fürsprache gebeten
wird. Mutter Rosa kann als glau-
bensstarke Frau uns und vielen
Menschen Orientierung und Vor-
bild sein. 

Ablauf eines 
Seligsprechungsverfahrens

� I. Voraussetzung
1. Fama sanctitatis (Ruf der Hei-

ligkeit, des heiligmäßigen Lebens)
– 2. Antrag auf Einleitung eines
Seligsprechungsverfahrens beim
Heiligen Stuhl – 3. Nihil obstat ex
parte S. sedis (Erklärung, dass sei-
tens des Heiligen Stuhls keine
Einwände bestehen)
� II. Diözesane Ebene

1. Seligsprechungsantrag – 2.
Diözesanprozess (super vita et vir-
tutibus) – 3. Diözesanprozess über
ein vermutetes Wunder auf Für-
sprache der Dienerin Gottes (su-
per miraculo)
� III. Erarbeitung der Positiones
an der Kongregation für Selig-
und Heiligsprechungen in Rom

1. Dekret über die formal-juris-
tische Gültigkeit von II.2 – 2. Posi-
tio super vita et virtutibus – 3. Be-
urteilung durch verschiedene
Gremien – 4. Päpstliches Urteil
„venerabilis“ (verehrungswürdig)
und Dekret über Tugendgrad – 5.
Dekret über die formal-juristische
Gültigkeit von II.3 – 6. Positio su-
per miraculo – 7. Beurteilung
durch verschiedene Gremien – 8.
Päpstliches Urteil und Dekret
über Wunder 
� IV. Beatifikation / Seligspre-
chung red

Aufwendiges Verfahren
Der Verlauf des Seligsprechungsprozesses

Die Stimmen zu Mutter Rosa

stammen aus dem Buch: 

S. M. Basina Kloos, Thomas 

Keller (Hg.), Herausgefordert,

Auf den Spuren von Rosa

Flesch, 96 Seiten, ISBN 978-3-

7902-0336-3, Preis: 9,90 Euro

Kardinal Walter Kasper, Ku-

rienkardinal und Präsident

des Päpstlichen Rates zur

Förderung der Einheit der

Christen

Letztlich ist es der Charme der
Liebe, die auch das Dunkle
und Böse in uns und um uns
verwandelt. Es ist die Liebe,
die selig macht. Diese Liebe ist
eine Gabe und ein Geschenk
von oben. Rosa Flesch ist ein
Bild dieser Gnade, auf die wir
alle angewiesen sind. Sie war
ein Liebling Gottes, der sie in
eine harte Schule genommen
hat. Ihre Liebe reifte zu laute-
rer Klarheit und umfing auch
jene, die ihr nicht gut waren.

Heribert Niederschlag SAC,

Rektor der Philosophisch-

Theologischen Hochschule

Vallendar, Professor für Mo-

raltheologie

Mutter Rosa wartete geduldig
zu, bis sich ihr der „Kairos“
zeigte, der richtige Zeitpunkt.
Sie konnte der Zeit Zeit las-
sen, konnte Entscheidungen
ausreifen lassen, was in der
Hektik unserer Tage nicht zu
oft vorkommt. Sie entschied
und legte sich verbindlich
auf ein Lebensprojekt fest,
was angesichts des heutigen
Trends zur „freundlichen Un-
verbindlichkeit“ keineswegs
selbstverständlich ist.

Joachim Schmiedl SAC, Pro-

fessor für Kirchengeschichte

an der Philosophisch-

Theologischen Hochschule

Vallendar

Dass sie die längste Zeit ihres
Ordenslebens in der Gemein-
schaft an den Rand gedrängt
wird und nicht mehr als
Gründerin anerkannt werden
darf, gehört zu den mensch-
lich tragischen Seiten in der
Geschichte der Frauenkongre-
gationen des 19. Jahrhunderts.
Wie sie damit fertig wurde
und dass sie daran nicht zer-
brach, sondern in standfester
Treue und liebender Demut
damit umgehen lernte, mach-
te sie zu der Frau, die durch
die Seligsprechung den Men-
schen des 21. Jahrhunderts als
Vorbild empfohlen wird.

Stimmen


