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Freude!Freude!

Sr. Maria Gertrud vom Leiden ChristiSr. Maria Gertrud vom Leiden Christi
Emma Maria Drexel

geboren am 4. 7. 1931 und am 8. 9. 2017 in Christus vollendet

Als  zweites  von  acht  Kindern  ist  Emma  in  einer  gläubigen  und  guten  Familie  in  Hohenems,
Vorarlberg,  aufgewachsen.  Sie  erlebte  eine  frohe  und  glückliche  Kinder-  und  Jugendzeit.  In  der
Jugendarbeit und besonders in der KAJ war sie mit Freude und Begeisterung dabei. Singen und Wandern
waren ihre Lieblingsbeschäftigungen. Durch Vorträge und Exerzitien zeigte sich immer klarer, wo Gott
sie haben wollte. Anfangs sträubte sie sich dagegen, aber der Ruf wurde immer deutlicher… Es blieb nur
noch der Weg in den Karmel. Der Abschied von zu Hause war ihr so schwer, dass sie im Nachhinein nur
sagen konnte: Ein zweites Mal könnte ich diesen Schritt nicht mehr machen.

Am 11. Oktober 1958, Fest der Mutterschaft Marias, war es dann so weit. Da aller Anfang schwer ist,
kamen im Karmel auch bald Schwierigkeiten,  besonders was die Gesundheit  betrifft.  Mit Hilfe eines
guten  Arztes  und eines  zweiten Noviziatsjahrs  wurde sie  doch zur  1.  Profess  für  den 16.  Mai 1961
zugelassen und nach drei Jahren durfte sie die ewige Profess ablegen. Es folgten schöne und glückliche
Jahre. Zu allen möglichen Arbeiten wurde sie zugeteilt und sie erfüllte alles mit Freude und Zufriedenheit.
Es waren besonders die Nähkenntnisse, die sie sich als Näherin in einer Fabrik angeeignet hatte, die sie
ihr ganzes Leben lang für die Gemeinschaft eingesetzt hat.  Auch das Singen war ihr eine große Freude.
Sr. Gertrud diente der Gemeinschaft viele Jahre im Konventrat. 1989 wurde sie für 6 Jahre zur Priorin
gewählt. Das zweite Mal 1999 für 3 Jahre. Da in diese Zeit unsere Übersiedlung nach Mühlau fiel, wurde
das Priorat um ein Jahr verlängert. Es waren dies sehr schwere Jahre für alle, doch umso größer waren
dann die Freude und Dankbarkeit im neuen Kloster. Ihrem mutigen Einsatz ist es auch zu verdanken, dass
die Gemeinschaft Verstärkung aus dem Karmel in Sora erhielt. 2011 konnte Sr. M. Gertrud ihr Goldenes
Professjubiläum feiern und um diese Zeit begann sie, die Zeit ihres Lebens von schwacher Gesundheit
war,  zusehends  schwächer  zu  werden.  Vor  allem  das  Abnehmen  des  Gedächtnisses  machte  ihr  zu
schaffen. Doch sie rang sich immer wieder zu einer mutigen Glaubenshaltung durch und opferte ihre
Leiden auf für die hl. Kirche und für alle schweren Anliegen, die an sie herangetragen wurden.

Im  Jänner  dieses  Jahres  musste  sie  nach  einen  Schenkelhalsbruch  operiert  werden  und  wurde
bettlägrig. Besonders schmerzlich für sie und für uns war, dass sie ihr Sprachvermögen mehr und mehr
verlor. Doch waren wir sehr dankbar, dass wir sie mit einer guten Pflegehilfe bis zuletzt daheim pflegen
und begleiten konnten.  In  der Nacht  zum Fest  Mariä  Geburt  durfte  sie  nach ihrem langen,  geduldig
ertragenen Leiden zu ihrem Gott und Erlöser heimkehren.

Das Requiem für unsere liebe verstorbene Mitschwester feiern wir in unserer Klosterkirche am

Montag, den 11. September um 14 Uhr

Zuvor, um 13.30, beten wir den Rosenkranz

 Anschließend erfolgt die Beisetzung in unserer Gruft.

Priorin und Konvent des Karmel St. Josef und St. Teresa zu Innsbruck

im Namen aller Angehörigen


