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Im Geiste der Heiligen Vinzenz von Paul und Luise von Marillac, die vor über 400 Jahren ihren 

Mitmenschen zu essen gegeben und Hoffnung geschenkt haben, sind die Barmherzigen Schwestern 

überall dort, wo heute Menschen in materieller und seelischer Not sind.  

Kirchenasyle kommen für Geflüchtete in Frage, denen bei einer Abschiebung Gefahr für Leib, Leben, 

Freiheit oder menschenrechtswidrige Härten drohen. Oft handelt es sich hier um gravierende 

gesundheitliche Beeinträchtigungen, Familientrennungen oder Opfer von Menschenhandel. 

Behördliche Fehlentscheidungen sind immer möglich, mit der Gewährung eines Kirchenasyls kann Zeit 

gewonnen werden, um das Schutzbegehren noch einmal sorgfältig zu prüfen. Menschen, die verfolgt 

werden und denen große Gefahr droht einen sicheren Ort und eine Hoffnung zu geben, ist ein Akt der 

Solidarität und der Barmherzigkeit.  

Das FAMI Team freut sich sehr, dass sich Generaloberin Sr. Rosa Maria Dick zu einem Interview bereit 

erklärt hat und bedankt sich vielmals für das großartige Engagement der Barmherzigen Schwestern im 

Bereich Flucht und Asyl. 

 
1. Für welche Dinge in Ihrem Leben sind Sie am dankbarsten? 

 

Ja, unsere Eltern haben uns Kindern – mir - eine „Liebe zum Leben“ nicht nur in die Wiege gelegt, sondern 
vorgelebt. Das hatte auch in meinem Leben Spuren gelegt, für die ich sehr dankbar bin.  
 

Ich bin sehr dankbar, dass ich zehn tolle Geschwister habe. 
 

Ich freue mich über die Schöpfung und Natur und habe entdeckt, dass ich an (m)eine Quelle komme, 
wenn ich drei Dinge kombiniere und das sind: Alleinsein, Bewegung und Natur.  
 

2. Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften: Was wäre das? 
 

Ich würde gerne „vereinfachen“ im Sinne von weniger kompliziert. 



 
 

3. Was schätzen Sie in Ihrer Ordensgemeinschaft besonders? 
 

Ich bin stolz und freue mich, in einer Gemeinschaft zu sein, in der der Mensch, und besonders der 
bedürftige, im Mittelpunkt steht und dass wir so auch „Dem Leben zum Leben verhelfen dürfen.  Da 
stehen wir ganz in der Linie unseres Ordenspatrons Vinzenz von Paul, der sagt: „Liebe sei Tat“ 
 

4. Welche Aufgaben machen Sie gerne, welche weniger? 
 

Oh, ich mache so Vieles gerne! Jetzt wähle ich ein paar aus. 
Sehr gerne bin ich mit Menschen zusammen, mit denen „Leben teilen, Glauben teilen im Sinne von 
empfangen und schenken dürfen, möglich ist.  
Gerne schreibe ich auch, u. a. spirituelle, lebensnahe Impulse. Ich bin auch gerne kreativ und gestalte 
gerne, nicht nur Tonfiguren.  
Weniger gerne bin ich in Sitzungen, die langatmig oder wenig strukturiert sind. Manche Büroarbeiten 
sind mir lästig. 
 

5. Warum engagieren Sie sich in der Flüchtlingshilfe im Bereich des Kirchenasyls? 
 

Ich finde es wichtig, gerade für diese Menschen etwas zu tun. Uns und mir geht es sehr gut und anderen 
fehlt schier alles, um am Leben zu bleiben.  
Wir Barmherzige Schwestern waren in früheren Zeiten in großen Zahlen personell an sozialen 
Brennpunkten. Das hat sich durch unser Durchschnittsalter leider stark verändert. Umso schöner und 
wichtiger finde ich es, dass wir durch eine Wohnung oder ein Zimmer Gutes tun können. Da können wir 
u. a.  „unser Apostolat“ verwirklichen.  
 

6. Was verändern Sie mit Ihrem Engagement? 
 

In erster Linie verändert sich unser oder mein Gefühl der Hilflosigkeit, angesichts der großen und 
weltweiten Not. Unser aktiver, kleiner Beitrag und vor allem die dankbaren Menschen heben Grenzen 
auf. Wir sind dabei auch die Beschenkten. Unsere Gäste verändern uns! 
 

7. Wo sehen Sie Ihre Grenzen? 
 

Ich würde gerne viel mehr tun können, da es angesichts der Not und des Bedarfs oft nur wie ein „Tropfen 

auf einen heißen Stein“ erscheint.  

Aber gerade in dieser Begrenztheit öffnet auch den Blick auf das große Engagement anderer Menschen, 
die auch Zeit und Geld und Wohnraum teilen mit Bedürftigen. Das rührt mich immer wieder sehr an. 
 
Und, meine Grenzen sind auch wichtig, dass ich mich noch mehr verbinde mit dem Unbegrenzten, 
unserem Gott, dem die Menschen und vor allem die Notleidenden so sehr am Herzen liegen. 
 
Gertud von Le Fort sagt: „Meine eigenen Grenzen sind stets das Einbruchstor Gottes.“ Das habe ich 
schon ein paarmal persönlich sehr stark spüren dürfen und es löste in mir die Blockade, die Grenzen 
manchmal auslösen.  
 
 
Sr. Rosa Maria Dick 
 


