
neusser augustinerinnen



„Wo das Wissen aufhört, 
fängt der glaube an.“

Augustinus



unser ursprung

Johanna Etienne – ihr Name ist untrennbar mit den Neusser 

Augustinerinnen verbunden. Die Gründerin unseres Ordens 

wurde 1805 in der Gemeinde Grimlinghausen, heute ein 

Stadtteil im Neusser Süden, geboren. Im jungen Alter von 

16 Jahren trat sie den Düsseldorfer Cellitinnen bei; mit 24 

Jahren legte sie die ewigen Gelübde als Ordensschwester ab. 

1846 gründete Johanna Etienne eine eigene Gemeinschaft 

in Neuss: Aus Schwester Johanna wurde Mutter Johanna. 

Es war die Geburtsstunde der Neusser Augustinerinnen.
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Als Fundament ihrer Genossenschaft der Barmherzigen 

Schwestern wählte Mutter Johanna Etienne die Regel des heili-

gen Augustinus. Diese lässt vergleichsweise große Freiräume 

zu. Freiräume, die Johanna Etienne und ihre Mitschwestern für 

ihren beherzten und tatkräftigen Einsatz für pfl egebedürftige, 

schwache und arme Menschen nutzten. Ihre besondere Sorge 

galt Frauen mit psychischen Erkrankungen, die zur damaligen 

Zeit vielfach schlicht ihrem Schicksal überlassen wurden. 

Die Barmherzigen Schwestern nach der Regel des heiligen 

Augustinus nahmen sich ihrer an.



geh durch den Menschen, 
und du gelangst zu gott.

Augustinus

Auch unser Kloster ist ein sprechendes Zeugnis für den Glauben. Sein Name, 

Immaculata, erinnert an die „Unbefleckte Empfängnis“: Durch die Gnade Gottes 

war Maria vom ersten Augenblick ihrer Existenz an ganz auf Gott ausgerichtet 

und ohne Sünde. Eine große Statue der Gottesmutter, von zwei knienden En-

geln verehrt, ist über dem Portal des Klosters zu finden. In unserer Kapelle kön-

nen wir täglich Eucharistie feiern. 

Als Mutter Johanna Etienne 1881 starb, hinterließ sie ihr Vorbild als kostbares 

Erbe. Mit offenen Augen und offenem Herzen hatte sie drängende Probleme 

ihrer Zeit erkannt. Praktische Maßnahmen, die zu deren Lösung oder zumindest 

Abmilderung führten, waren für sie die logische Schlussfolgerung aus ihren 

alltäglichen Beobachtungen gewesen. Aus diesem Geist heraus hat sie eine 

religiöse Gemeinschaft ins Leben gerufen, die Gott und den Menschen dient. 

Wir berufen uns auf Mutter Johanna Etienne – diese ganz besondere Frau in der 

Geschichte der katholischen Kirche und der Stadt Neuss.



unser glaube

Unser Glaube soll nicht aufdringlich, aber doch deutlich 

sichtbar sein. Deswegen tragen wir unseren Habit, wie die 

Ordenstracht genannt wird. Auf unserem Herzen ruht ein 

Kreuz. Es trägt die Inschrift: „Cor unum et anima una in 

deo.“ Übersetzt bedeutet dieser Bibelvers aus der Apostel-

geschichte: „Ein Herz und eine Seele in Gott.“



„Wo das Wissen aufhört, 
fängt der glaube an.“

Augustinus



„glaube, uM zu erkennen; 
erkenne, uM zu glauben.“

Augustinus

Täglich stellen wir uns die Frage: Was erwartet Gott heute 

von mir? Wir halten Zwiesprache mit ihm. Dafür braucht es 

Ruhe, die wir uns durch feste Zeiten des Gebets und der 

inneren Einkehr schaffen. Diese kleinen Inseln der Samm-

lung im oft stürmischen Meer des Alltags haben eine 

enorme Bedeutung. Deswegen haben wir immer einen 

Rosenkranz bei der Hand. Seit Jahrhunderten dient diese 

kleine Perlenschnur dem Zweck, in nahezu jeder Lebens-

lage eine kurze „Auszeit“ nehmen zu können.



Wir bilden eine Glaubensgemeinschaft. Doch der Glaube 

ist auch etwas Individuelles. Jeder Mensch, der glaubt, tut 

dies auf eine ganz persönliche Art und Weise. Jede Bezie-

hung zu Gott ist einmalig. Zudem ist der Glaube bis zum 

Lebensende einem stetigen Wandel unterworfen. 



glauben ist ein prozess, 
keine statische grösse. 
er kann verloren gehen 
und Wiedergefunden Werden.



unsere Werte

Wir vertreten Werte, die auf der ganzen Welt Geltung haben, 

unabhängig von Religion und Konfession. An erster Stelle 

sei hier die Nächstenliebe genannt. Den Nächsten oder die 

Nächste finden wir in unserer unmittelbaren Umgebung. 

Nächstenliebe heißt nichts anderes, als sich Menschen zu-

zuwenden, die erkennbar der Zuwendung bedürfen. Dafür 

ist es wichtig, dass unsere Augen nicht blind und unsere 

Ohren nicht taub gegenüber den Ängsten und Nöten außer-

halb unserer eigenen vier Wände werden. 



„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen“, verspricht uns Jesus Christus. Ob Familie oder Orden – in Gemein-

schaften finden wir Liebe und Halt. Zusammenfinden, Zusammensein und 

Zusammenhalten sind Werte von besonderer Bedeutung. 



„uM gott zu erkennen, 
Muss Man ihn lieben; 
uM die Menschen zu lieben, 
Muss Man sie kennen.“

Augustinus

Die Menschenwürde hat universelle Geltung. Sie kommt 

jedem Menschen auf Erden zu. Für uns beginnt die Würde 

des Menschen mit seiner Zeugung. Sie währt ein ganzes 

Leben lang und muss in der heutigen Zeit gerade auch in 

schwerer Krankheit und im Sterben geschützt werden. 

Denn das Sterben gehört zum Dasein wie die Geburt. Wir 

begleiten Menschen auf ihrem gesamten Lebensweg.



„Wir Wirken, 
aber unser Wirken 
ist ein MitWirken 
Mit gottes Wirken.“ 

Augustinus

unsere aufgaben

Wir sind ein tätiger Orden. In NRW, aber auch ins afrikanische Burundi, 

wo wir früher vor Ort verschiedene Aufgaben wahrgenommen haben, 

bestehen nach wie vor enge Verbindungen: So steuern wir beispielsweise 

Hilfsprojekte von Neuss aus. Dabei geht es immer um den Menschen. Er 

steht im Mittelpunkt unseres Wirkens. In somatischen und psychiatrischen 

Krankenhäusern, Altenheimen, Behinderteneinrichtungen und im Hospiz-

dienst kümmern wir uns um Männer und Frauen, die besonderer Unter-

stützung bedürfen. Oft ist unsere fachliche Kompetenz gefragt, zum Beispiel 

in der Pflege und Begleitung, in der Hinwendung zu den Menschen. 

Ebenso wichtig wie die praktische Arbeit ist das einfache Zuhören. Mutter 

Johanna Etienne, die Gründerin unseres Ordens, ist dem Vorbild Jesu 

Christi nachgefolgt und wurde damit selbst zum Vorbild. In ihrem Sinne 

kümmern wir uns um Alte, Schwache, Kranke und Sterbende. Der Gottes-

dienst und der Dienst am Menschen stehen nicht nur gleichberechtigt 

nebeneinander, sie bilden eine Symbiose. Dafür stehen wir, die Neusser 

Augustinerinnen.



www.neusser-augustinerinnen.de

ihr kontakt zu uns

Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern 
nach der Regel des heiligen Augustinus 

Generaloberin
Schwester M. Praxedis Gerhards OSA
Mutterhaus Kloster Immaculata
Augustinusstr. 46
41464 Neuss
Tel.: 02131 91 68 0
Fax: 02131 91 68 109
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