Wir möchten
einfach leben
nach dem Evangelium
In Armut:
wissend um unsere Begrenzungen
und Gebrechlichkeiten
als Alternative zum Zwang,
alles haben zu müssen
als Zeichen der Bereitschaft,
sich beschenken zu lassen
als Ausdruck dafür,
dass wir das Entscheidende von IHM erwarten

Es gibt selten einen Heiligen mit einer
solchen
Anziehungskraft,
die
über
Jahrhunderte bis in unsere heutige Zeit hin
wirksam ist, wie sie der Hl. Franziskus
von Assisi ausstrahlt.
Er, der sein vorher recht ausgelassenes
Leben
aufgab,
versuchte
allen
geschwisterlich zu begegnen und bewegte
so viele Menschen zu einer Hinkehr zum
wahren Leben, zu Gott. In dem er selbst
sein Glück und seine ganze Erfüllung
gefunden hatte. Franziskus machte auf
seine Weise die Kirche wieder lebendig und
liebenswert.
Auch wir Solanusschwestern haben uns von
ihm anstecken lassen und leben nach der
franziskanischen Regel. Unseren Namen
haben wir vom Hl. Franziskus Solanus,
einem Franziskaner aus Spanien. Er wirkte
vor über 400 Jahren als Missionar in
Südamerika und konnte dort durch seine
frohe und gewinnende Art viele Menschen
für Christus begeistern.

In Ehelosigkeit:
um des Reiches
Gottes willen
um frei zu sein für den
Dienst an den Menschen
als Ausdruck der
Freundschaft mit Jesus
als Zeichen eines Lebens,
das ganz IHM gehören will

In Gehorsam:
um sich in Freiheit dem
Anspruch Gottes zu stellen
als Zeichen dafür, dass sich
erst in der Bindung wirklich
Leben entfalten kann
weil ER uns Wichtiges zu sagen hat

In Gemeinschaft:
um einander Stütze, Hilfe, Ermutigung
auf dem Weg zu sein
in der wir alles miteinander teilen wollen
die sich im gemeinsamen Stehen vor Gott
im Stundengebet und
der Eucharistiefeier verdichtet

Als
franziskanische
Ordensgemeinschaft
wirken wir Solanusschwestern am Apostolat
der Kirche mit.
Unsere
Zielsetzung
ist
vor
allem:
Gastfreundschaft bieten, Dasein für die
Menschen und Eingehen auf die Nöte der Zeit
– im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Wir sind auch Ordensgesellschafter des
Kinderkrankenhauses St. Marien in Landshut
und seit 1992 in unserem Missionswirken –
nach China und Afrika – auf den Nordosten
von Brasilien ausgerichtet.

Die Einsätze unserer Schwestern in
Brasilien
und
Deutschland
sind
vielfältig:
Wegbegleiter und Helfer sein in den
verschiedensten Bereichen
in der ambulanten Krankenpflege
speziell in der Kinderkrankenpflege
in der Klinik und zuhause
in der Alten- und Krankenpflege im
Mutterhaus
in Büro- und Verwaltungstätigkeiten
Mitwirken in der Gemeindepastoral
in der Sozialen Arbeit
in der Kinderpalliativversorgung
Grundsätzlich sehen wir jede Frau in
ihrer Berufung und damit in ihren
Fähigkeiten und Begabungen als große
Bereicherung.

KOMM!
ER, braucht DICH,
deine Hände, deine Füße,
deine Kreativität und deine Liebe,
für mehr Frieden und Heil in unsere Welt.

Komm und sieh!
Wir laden DICH ein zum Mitbeten,
Mitleben und unsere Gemeinschaft kennen
zu lernen. Für Interessierte bieten wir
Kloster auf Zeit. Weitere Angebote auch
für Gruppen gerne auf Anfrage. Für nähere
Auskünfte und Terminvereinbarung bitte
einfach kontaktieren!

Kontakt:
Mutterhaus der Solanusschwestern
Schönbrunnerstraße 6
84036 Landshut

einfach leben

Generaloberin: Sr. M. Christine Mirlach
0871 – 922 18 90
info@solanusschwestern.de

Sr. M. Eva Schlötterlein
Formationsleiterin
sr.eva@st-marien-la.de

www.solanusschwestern.de

