In tiefer Betro fenheit
Nachruf
Schwester M. Melania
In den frühen Morgenstunden des 24. Oktober 2020 verstarb in ihrem 89. Lebensjahr
Schwester M. Melania. Nach einem schweren Schlaganfall wurde sie noch vierzehn Tage
intensiv im Krankenhaus nahe dem Mutterhaus der Arenberger Dominikanerinnen in Koblenz
gep legt, bevor der Herr in seiner großen Güte sie zu sich rief.

Schwester M. Melania trat als junge Frau der Ordensgemeinscha t der Schwestern der heiligen
Katharina von Siena im Orden des heiligen Dominikus in Arenberg bei, im September 2020
feierte sie ihre Eiserne Profess, 65 Jahre Ordenszugehörigkeit.
Als Zwilling in eine gläubige Familie in Pommern geboren und nach Hagen ge lüchtet,
entschied sie sich in den frühen 60 er Jahren ihrem Orden ein großes Opfer zu bringen: sie
nahm den Au trag an, die Schwestern im Osten Deutschlands zu unterstützen und ließ sich
hinter den damals noch Eisernen Vorhang in den Berliner Raum versetzen. Völlig unklar war,
ob und wann sie ihre Eltern und Geschwister je wiedersehen würde; noch im hohen Alter
berichtete sie vom Schmerz, ihre Eltern nicht zu runden Geburtstagen und Ehejubiläen
besuchen zu dürfen. Doch so war sie: konsequent, streng gegen sich selbst und doch geborgen
im Vertrauen auf Gottes schützende Hand. Und getreu dem Motto ihrer Gemeinscha t stets
unermüdlich tätig-beschaulich.
In Michendorf auf dem Wolkenberg übernahm Schwester M. Melania für lange Jahre die
Obhut über die Aspirantinnen, die hier im Haus St. Norbert ihre Ausbildung zu Krankenschwester oder Kindergärtnerin begannen. Ihre manchmal recht feste, im Kern stets herzlichbesorgte Art formte die jungen Frauen nachhaltig. Zu vielen von ihnen hatte sie engen Kontakt
bis zum Schluss, stand in regem Briefwechsel, wurde besucht und zu gemeinsamen Tre fen
abgeholt. Neben diesem Dienst und ihrem Engagement in der Fürsorge für geistig und
körperlich behinderte Kinder setzte sie ihre Talente viele Jahre für die Gemeinde St. Cäcilia als
Küsterin in der Kapelle St. Josef ein.

Doch sie war eben sehr viel mehr für die Gemeinde St. Cäcilia: eine treue Botscha terin des
Evangeliums allein schon durch ihre standfeste Persönlichkeit, stets ansprechbar bei Sorgen
und bereit, Anliegen ihrer Mitmenschen in ihre Gebete einzuschließen und Fürsprache bei
Gott einzulegen; fröhlich und humorvoll, neugierig und interessiert an ihrem Gegenüber. Als
Freundin und Patin war sie manchem Gemeindemitglied kluge Wegbereiterin hin zum
Glauben und treue Wegbegleiterin im Glaubensleben.
Aus ihrer unermüdlich tätigen Hand stammen fantastische Strohsterne, die unseren
Weihnachtsbaum in der Josefskapelle schmücken. Eines ihrer Markenzeichen waren auch
Scherenschnitte feinster Art – ab und an bekam man ein Päckchen solcher Karten in die Hand
gedrückt – Ausweis der Verbundenheit und Anerkennung. Für die Kinder hatte sie
entsprechend selbstverständlich stets etwas Süßes in ihren Taschen, Geschenke ihres
Zwillingsbruders, der um ihre Vorliebe für Schokolade wusste und sie gut versorgte.
Natürlich blieben die Erschwernisse des Alters nicht aus und Schwester M. Melania musste
große Schmerzen beim Laufen ertragen. Ließ sie sich dadurch abhalten, regen Anteil an den
Menschen und Geschehnissen in St. Cäcilia zu nehmen? Nein, täglich trainierte sie ihre
Runden, um so mobil wie irgend möglich zu bleiben – Ruhe oder Klage gab es bei ihr nicht.
Ihre lieb gewonnene Heimat Michendorf musste Schwester M. Melania im vergangenen
Sommer verlassen, als die kleine Michendorfer Gemeinscha t aufgelöst wurde. Auch auf dem
Arenberg blieb sie neugieriger und lebensfroher Teil der Gemeinscha t, nahm an allen
Gebetsstunden, Gottesdiensten und gemeinsamen Unternehmungen teil. Das Angebot, sich
wahrha t in Ruhestand zu begeben, traf bei ihr auf taube Ohren – Schwester M. Melania blieb
auf ihren Beinen bis zuletzt.
Wir alle in St. Cäcilia verdanken Schwester M. Melania ein Vorbild konsequenten Lebensmutes
und unbeugsamen Glaubens, wussten uns geborgen in ihrer Zuwendung und gehalten in
ihren Gebeten. Wir danken Gott für das gnädige Geschenk, dass er unserer verehrten
Schwester ein langes Leiden erspart hat. Möge sie bei IHM, ihrem Herrn und Vater die Erfüllung
ihres Lebens erfahren und in seinem Frieden ewige Geborgenheit
ﬁnden.

Pfarrgemeinde St. Cäcilia, Michendorf

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben,
wenn er auch gestorben ist.
Joh 11,25

