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Markus Dütschler

Beim Fototermin mit der Or-
densfrau JohannesMaria auf der
Dachterrasse des Viktoriaheims
in Bern erkennt man die Kirch-
türme der christkatholischen
Kirche St. Peter und Paul und des
reformiertenMünsters. Das Bild
hat fast Symbolcharakter: Ob-
wohl fest im Katholizismus ver-
ankert, hat die Ordensfrau einen
weiten Blick für die gesamte
christliche Gemeinschaft.

In den letzten Jahren habe sie
schöne Momente der Ökumene
erlebt, sagt die Ingenbohler
Schwester. Eine reformierte
Pfarrerin halte im Viktoriaheim
regelmässig Gottesdienst, den sie
oft besuche. «Mitsamt Abend-
mahl, obwohl das kirchenrecht-
lich eigentlich nicht geht.» Nach
katholischerAuffassungverwan-
deln sich Wein und Brot in der
Eucharistie in den realen Leib
Christi, während die Reformier-
ten dasAbendmahl als reinen Er-
innerungsakt verstehen.

Auch mit den Salem-Schwes-
tern nebenan ist der Kontakt en-
ger geworden. Die Diakonissen
sind reformiert,verpflichten sich
aberebenfalls zuEhelosigkeit,Ar-
mut und Hingabe an eine sozia-
le Tätigkeit. Ging man sich einst
eher aus demWeg, gab es später
gemeinsameAndachten oder ein
gemütliches Beisammensein bei
Grillwürstchen und Glace.

Die Aussicht auf die Altstadt
wird die 74-jährige Ordensfrau
nicht mehr lange bewundern
können. Denn sie und die einzi-
ge verbliebeneMitschwesterver-
lassen das Heim, wodurch das
125-jährige Wirken des Ordens
in Bern sein Ende findet. Schwes-
ter Johannes Maria zieht in ein
Heim im Solothurnischen um.

Papst im Pflegeheim
2004 diente dasViktoriaheim für
einige Tage als Logis für den ge-
brechlichen Papst Johannes Paul
II., der in Bern ein Jugendtreffen
besuchte. Schwester Johannes
Maria hat das Ereignis nichtmit-
erlebt, da sie in einem anderen
Kanton als Primarlehrerin arbei-
tete. Traurig sei sie darob nicht.
«Mit der Hierarchie habe ich es
nicht besonders», sagt sie. Struk-
turen brauche es in jeder Orga-
nisation. «Aber ich halte es eher
mit der franziskanischen Spiri-
tualität derGeschwisterlichkeit.»
In der Anfangszeit von Kandida-
turundNoviziat,von einigenMit-
schwestern «Kloster-RS» ge-
nannt,machte sie auchunschöne
Erfahrungenmit der Hierarchie.

Danach im Schuldienst gab es
ebenfalls Schwieriges, aber auch
viel Schönes. Jetztmuss Schwes-
ter JohannesMaria als Oberin die
Gemeinschaft in Bern auflösen,
ein Prozess, den sie schon bei ih-
rem letzten Einsatzortmitgetra-
gen hat. Da derOrden der Ingen-
bohlerSchwestern inderSchweiz
überaltert ist, müssen immer
wieder soziale Werke, die
Schwestern aufgebaut hatten,
losgelassen werden. Rückbli-
ckend seien für sie schmerzliche
Wegstrecken immer auch Her-
ausforderungen gewesen, die
neue Chancen bargen, sagt
Schwester Johannes Maria.

Für sie war auch in schwierigen
Zeiten klar, dass die Berufung,
die sie als Schulkind gespürt hat-
te, echt und richtig war. «Ich
wollte mein Leben Jesus schen-
ken, der sein Leben für uns ge-
geben hat.»Wie kamVerenaAm-
rein – so ihr bürgerliche Name –
zu diesem Ordensnamen?
«Eigentlich wollte ich meinen
Vornamen beibehalten.» Dafür
setzte sie sich leidenschaftlich
ein, herrschte doch nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil
Aufbruchstimmung, und der kri-
tische Geist von 1968 machte

auch vor Klostermauern nicht
halt.Weil es schon etliche «Vre-
nis» gab,war das nicht möglich.
Eine Ordensfrau schlug den Na-
men JohannesMaria vor,was der
jungen Schwester zuerst nicht
passte. «Dann gefiel mir der
Name immerbesser,weilmir das
Johannes-Evangelium stets
wichtig war.» Laut Bibel war Jo-
hannes der einzige Jünger, der
unter dem Kreuz ausharrte, ge-
meinsam mit Maria, der Mutter
Jesu.

Für das Gespräch im Esssaal
hat die Ordensfrau Willisauer

Trotz eines harten Anfangs war sie sich
ihrer Berufung gewiss
Wieder Montag Die Ingenbohler Ordensschwester Johannes Maria war eine «leidenschaftliche
Unterstufenlehrerin». Geschwisterlichkeit ist ihr wichtiger als die Kirchenhierarchie.

«Dann gefiel mir
der Name immer
besser, weil mir
das Johannes-
Evangelium stets
wichtig war.»

Die Ära in Bern geht zu Ende: Schwester Johannes Maria Amrein. Foto: Raphael Moser

125 Jahre wirkten Ingenbohler Schwestern in Bern

In diesen Tagen verlassen die
beiden letzten Ingenbohler
Schwestern Bern, wo ihr Orden
der «Barmherzigen Schwestern
vom Heiligen Kreuz» seit 125
Jahren wirkte. 1901 erwarb der
Orden mit Sitz in Ingenbohl SZ die
vom berühmten Architekten
Horace Edouard Davinet als
Kurhaus und Hotel erbaute Lie-
genschaft an der Schänzlistrasse
im Altenbergquartier und richtete
darin ein Spital ein. Die Kranken-
pflege oblag den Ordensfrauen.
1990 wurde das Spital geschlos-
sen und in Etappen zu einem

Alters- und Pflegeheim umgebaut.
Die Zahl der aktiven Ordensfrauen
nahm ab, immer mehr «weltliche»
Mitarbeitende waren im Betrieb
tätig. 2020 verkaufte der Orden
das Viktoria-Heim an die Tertia-
num-Gruppe. Weltweit gibt es
etwa 3000 aktive Ingenbohler
Schwestern, allein tausend davon
in Indien, wo sie Bildungsarbeit für
Frauen aller Kasten leisten.
Schwester Johannes Maria, die
bürgerlich Verena Amrein heisst,
war während Jahrzehnten in
verschiedenen Kantonen als
Primarlehrerin tätig. (mdü).

Auto blockierte nach
Selbstunfall Geleise
Niederscherli Am Freitag ist ein
Auto in einen Strommasten ge-
prallt und auf den Bahngeleisen
zum Stillstand gekommen. Der
Lenker wurde verletzt, konnte
das Fahrzeug aber selbständig
verlassen. Erwurdemit derAm-
bulanz ins Spital gebracht. Für
die Bergungsarbeitenmit einem
Kran blieb die Bahnstrecke nach
Schwarzenburg mehrere Stun-
den unterbrochen. (sda)

Nachrichten
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Ringli bereitgestellt, stammt sie
doch aus dem Luzerner Land-
städtchen. Trotz der noch star-
ken Trennung der Konfessionen
habe dort seinerzeit die ganze
Dorfjugend die neuen Glocken
zumTurm der reformierten Kir-

che hochgezogen, erinnert sie
sich. Nun zeigt die Willisauerin
dem Gast, wie man das harte
Güezi richtig geniesst. Es liegt auf
der Handfläche. Mit dem Ellbo-
gen des anderenArms zerkleinert
man es wie mit einem Mörser.

Kanton Bern Gewitter und heftige
Niederschläge haben am Sams-
tagabend die Einsatzkräfte in
Teilen des Kantons Bern aufTrab
gehalten. Schädenwurdenvor al-
lem aus dem Seeland gemeldet.
Aus dieser Region gingen bei der
Kantonspolizei 39 Meldungen
ein, diemeisten davon zwischen
19 und 22 Uhr. Der Schwerpunkt
lag im Raum Aarberg/Kallnach,
wie eine Polizeisprecherin am
Sonntag auf Anfrage sagte. Bäu-
me stürzten um,Wasser drang in
Keller undWohnungen ein. Ver-
einzelt gab es auch Meldungen
aus dem Berner Oberland und
aus demMittelland.Verletztwur-
de niemand.

AmBielerseewar die Lage am
Sonntag praktisch unverändert.
Der Seepegel war in der Nacht
auf Samstag knapp unter die
Hochwassergrenze gesunken.
Daran änderte sich durch die
neuenNiederschläge vomSams-
tagabend nichts. Weiterhin
herrschte die Gefahrenstufe 3
(erhebliche Gefährdung).DerAb-
fluss am Regulierwehr Port lag
nachwie vor bei über 700 Kubik-
metern pro Sekunde. Die Stadt
Biel hatte am Freitag auf eine
noch höhere Abflussmenge ge-
drängt, doch der Kanton Bern
hatte dies abgelehnt: Das Risiko
von Schäden am Nidau-Büren-
Kanal und entlang der Aare bis
zur Einmündung der Emme sei
zu hoch.

Entspannt präsentierte sich
die Lage amThuner- und Brien-
zersee,wo auch am Sonntag Ge-
fahrenstufe 1 («geringe Gefähr-
dung») herrschte. Die Pegel bei-
der Seen waren im Verlauf der
letztenWoche deutlich unter die
Hochwassergrenze gesunken.
Das Regionale Führungsorgan
hat seinen Einsatz mittlerweile
beendet. (sda)

Heftige Gewitter
verursachen
erneut Schäden

Teppichorient Aarberg
Mo.–Fr.09.00–18.00Uhr,Sa.09.00–16.00Uhr

Teppichorient Aarberg erneuert
auch alte Familienerbstücke
Auch der schönste Teppich
sieht mit der Zeit schmut-
zig und alt aus. Viele
wertvolle Familienerbstücke
werden entsorgt, weil sie ka-
putt oder ausgebleicht sind.
Der Teppichorient Bern
kümmert sich auch um
die hoffnungslosesten Fälle.
Hier werden Teppiche aller
Art erneuert, ausgebessert
und einer gründlichen und
biologischen Reinigung un-
terzogen. Das Reinigungs-
verfahren sorgt dafür, dass
selbst alte Teppiche wie neu
aussehen und zudem sauber
und hygienisch sind. In meh-
reren Schritten reinigen Ex-
perten das Stück zunächst
gründlich und befreien es
von Milben und feinen
Staubpartikeln. Dann wird
der Teppich getrocknet, ge-
bürstet und anschließend
noch einmal kontrolliert.
Für das Waschen benutzt
das Teppichhaus ausschließ-

lich biologisch abbaubare
und ph-neutrale Waschmit-
tel ohne Lösemittel. Auch
die Bio-Handwäsche wird
nach traditioneller Art wie
im Orient durchgeführt, also
mit natürlicher Seife frei von
Chemikalien. Auf Wunsch
können die Teppiche auch
mit persischer Kernseife
imprägniert werden.

Reparaturen und Restaurie-
rungen erfolgen in der haus-
eigenen Werkstatt in Bern.
Ganz gleich, ob es sich um
kleine Ausbesserungsarbei-
ten wie die Befestigung von
abgelaufenen Fransen und
Kanten, oder um umfang-
reiche Restauration wie
das Anbringen von neuen
Fransen und die Behebung
von Brandschäden handelt.
Der Teppichorient Bern
behebt alle Schäden. Bei
uns sind Sie in guten
Händen.

Wir sind Fachleute mit 35 Jahren
Erfahrung für:
• persiche, türkische, indische

Teppiche
• Seidenteppiche
• Antik-Teppiche
• Gabbeh, Nepal und Berber

Teppiche

Aaareweg 19
3270 Aarberg

032 525 27 59

26.07. bis
28.07.2021

30%


