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Eine kraftvolle
Zeugin des Evangeliums

“Sehen wir auf die Mutter 
des siebenfachen Schmerzes.

Sie stand unter dem Kreuz. 
Sie stand aufrecht.

Das was sie beugen sollte, 
hielt sie aufrecht –

die Wunden und das Blut Jesu.
Da zum ersten Mal sehen wir die Wahrheit 

sich erfüllen,
da ss wir heilkräftig werden 

in den Wunden des Erlösers.”

(Brief 26 (16), M. Franziska Streitel 

an P. Jordan, März 1883)

Schwestern von der Schmerzhaften Mutter

Für weitere Informationen sehen 
Sie bitte nach unter:
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deren die Fülle

des Lebens zu brin
ge

n

Mutter Franziska wurde am 24. November 1844 in 
Mellrichstadt, Bayern, als erstes Kind von Adam und 
Franziska Streitel geboren und erhielt bei der Taufe 
den Namen Amalia. In dieser Familie wurde der 
katholische Glaube aus tiefer Überzeugung gelebt, 
was tägliches Gebet, Liturgie, Feier der kirchlichen 
Feste und Unterstützung der Armen beinhaltete. 
Amalia lernte von ihrer Mutter, Gott zu lieben und 
Maria, die Mutter Gottes zu verehren. Amalia war eine 
große Verehrerin Mariens, der Schmerzhaften Mutter. 

Hier strebte sie danach, ihr Leben nach dem Vorbild 
des Hl. Franziskus von Assisi zu gestalten und 
diente den Schülern und Waisenkindern als Lehrerin 
und Verwalterin des Waisenhauses. Ihr Wunsch 
nach einer immer tieferen Vereinigung mit Gott 
bezeugte sie durch ihre Übung der Demut, Armut, 
Liebe zum Kreuz und Gehorsam, wie sie diese in 
ihrem geweihten Leben verwirklichte. 

1883, nach einer langen geistlichen Unterscheidung, 
begab sich Mutter Franziska nach Rom, um mit 
Pater Franziskus Jordan zusammenzuarbeiten. Dort 
gründete sie eine neue Ordensgemeinschaft, von 
der sie sich vorstellte, dass sie eine Erneuerung der 
Gesellschaft herbeiführen würde durch die Art und 
Weise, wie ihre Schwestern lebten, beteten und 
den Armen dienten. 1885 wurde der Kongregation 
die Gutheißung der Kirche gewährt, und sie erhielt 
den Namen, „Schwestern von der Schmerzhaften 
Mutter“. Die Schwestern folgen der Regel des Hl. 
Franziskus von Assisi. Durch ein dem apostolischen 
Dienst gewidmetes Leben, verlebendigt durch einen 
kontemplativen Geist, tragen wir Sorge für jene, die 
in Not sind, besonders für die Armen, und suchen in 
unserer eigenen Armut vor allem den Herrn. (Unser 
Lebensweg, #4) Ehrwürdige

Mutter Franziska Streitel
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Amalia erhielt ihre schulische und religiöse 
Ausbildung in der Schule von Maria Stern, die von 
einer franziskanischen Gemeinschaft in Augsburg 
geführt wurde. Diese Gemeinschaft war tätig im 
Dienst an Kindern, Kranken und Armen. 1866 trat 
Amalia in diese Ordensgemeinschaft ein. 

Mutter Franziska verbrachte die letzten Jahre ihres 
Lebens in Castel Sant’ Elia, Italien, wo sie beson-
ders den Kindern und Kranken diente. Als sie am 6. 
März 1911 starb, trauerten die Menschen um diesen 
Verlust und sprachen von ihrer Heiligkeit.
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Mutter Franziska, eine kraftvolle Zeugin des Evangeliums

Wir, die Schwestern von der Schmerzhaften 
Mutter, möchten Ihnen unsere Gründerin, 

Mutter Franziska Streitel vorstellen, die am 27. 
März 2010 von Papst Benedikt XVI. den Titel 

“Ehrwürdige” bekam. Das ist der zweite von vier 
Schritten im Prozess von Mutter Franziska, um 
von der Kirche zur Heiligen erklärt zu werden. 

Im Dekret, in dem Mutter Franziska der Titel 
“Ehrwürdige” verliehen wurde, wurden von der 

Kirche zwölf Tugenden aufgelistet, die Mutter 
Franziska heroisch gelebt hatte. Für Ihr Gebet 

und Ihre Re? exion sind drei davon hier angefügt:

Hoffnung 
Mutter Franziska lebte mit einer sicheren 
Hoffnung. Ihr Leben war schwierig – körperlich, 
gefühlsmäßig und geistlich; trotzdem hielt sie 
durch, damit ihre Vision Wirklichkeit wird. In einer 
Zeit des Umbruchs in Kirche und Welt konnten 
viele Menschen ihre Vision nicht verstehen, 
eine Ordensgemeinschaft zu gründen, die 
sich auf Armut, Buße und Gehorsam gründete. 
Sie vertraute hoffnungsvoll darauf, dass ihre 
Überzeugungen aus dem Wort Gottes kamen. 
Deshalb würde alles so sein, wie es sein sollte, 
weil sie von Gott geführt wurde.

Mutter Franziska hat nie vergessen, dass sie 
von Gott unendlich geliebt wurde. Sie lebte 
ihr Leben in Antwort auf diese Liebe. Sie 
bezeugte diese Liebe durch ihr Mitleiden, 
ihre Treue zum Gebet und zur Eucharistie, 
ihre Verehrung der Schmerzhaften Mutter 
und die Übergabe ihres Willens an den 
Willen Gottes. Ihre Liebe für andere war die 
treibende Kraft, um eine Kongregation von 
Schwestern zu gründen, die auch andere 
Frauen zu einem Leben der Vertrautheit mit 
Gott und zum Mitleiden mit anderen führen 

Liebe

Glaube Mutter Franziska zeigte in ihrem Leben 
einen außergewöhnlichen Glauben, in 
dem sie zur Stimme Gottes, die sie im 

und Mangel an Unterstützung und   
sogar Zurückweisung  erfahren. 
Sie nahm diese mit einer 
inneren Gelassenheit und der 

Überzeugung an in dem tiefen 
Glauben, dass Gott ihr 
schickte, was für sie 
am besten war. Ihr 
Glaube war Zeugnis für 
jene, die um sie herum 

waren. Die vielen Leiden, die 
sie erfahren hat, wurden zu 
Glaubensakten vor Gott im 

Gebet und besonders durch die 
Eucharistie, indem sie ihr Leiden in 
Nachahmung der Schmerzhaften 
Mutter aufopferte.

würde. In der Meditation über Gott, die 
Eucharistie und das Evangelium würden ihre 
Nachfolgerinnen die Kraft haben, ihr Leben 
im Dienst für die Armen und Bedürftigen 
hinzugeben.  

Gebet, durch andere und in den Umständen ihres 
Lebens hörte, immer “JA”, sagte, selbst wenn sie keine 
andere Gewissheit hatte, als ihren Glauben, dass Gottes 
Wille ihr Führer war. Mutter Franziska musste sich in 
ihrem täglichen Leben Herausforderungen stellen 


