Marianische Jungfrauenkongregation St. Benedikt, Herbern
Die Kongregation wurde 1875 gegründet (s.u.). Leider fehlen aus diesem Jahr nähere
Angaben zu den Statuten. Die nachfolgenden „Regeln“ stammen aus dem Jahre 1918.

Regeln
der Marianischen Jungfrauen-Sodalität zu Herbern unter dem Titel Mariä
Himmelfahrt
Normalstatut für Jungfrauen-Kongregationen
Die Kongregation ist dem Diözesanverband der kathol. Jungfrauenvereine angeschlossen und
an die von der Bischöflichen Behörde genehmigten Beschlüsse der Generalversammlung der
Präsides gebunden
I.
Zweck der Kongregation
Die Marianische Jungfrauenkongregation hat den Zweck, in ihren Mitgliedern eine besonders
innige Andacht, Ehrfurcht und Liebe zur seligsten Jungfrau Maria zu pflegen. . Mittels dieser
Andacht und unter der Schutzherrschaft Mariä sollen sie wahrhaft gute Christen werden,
welche aufrichtig bestrebt sein sollen, sich in ihrem Stand zu heiligen und ihrer Stellung
gemäß auch andere zu retten und zu heiligen, sowie die Kirche Jesu Christi gegen die
Angriffe ihrer Gegner zu verteidigen.
II.

Die gemeinsamen Übungen in der Kongregation sind:

1. die regelmäßige Kongregationsversammlung 1. xx (wenn möglich monatlich);

1.XX am Feste Mariä Himmelfahrt, am Feste der Unbefleckten Empfängnis, der
Erscheinung des Herrn, am 1. Sonntag nach Ostern u. Allerheiligen u. den diesen
Festen vorausgegangenen Sonntagen
2. die gemeinschaftliche heilige Kommunion, welche monatlich stattfindet;
3. die Feier des Titularfestes, welchem womöglich eine neuntägige oder dreitägige
Andacht als Vorbereitung vorausgeht. An diesem Tage wird von allen
Kongreganistinnen die Weihe an Maria erneuert.
4. Wenn möglich sollen alle zwei Jahre die geistlichen Uebungen (Exerzitien)
gehalten werden. Besonders empfohlen wird die Teilnahme an den sog. geschlossenen
Exerzitien, welche getrennt von der Welt in der Abgeschiedenheit gehalten werden.
III.

Besondere zeitgemäße Aufgaben der Kongregation.
Die Kongreganistinnen sollen nicht bloß auf ihre persönliche Heiligung bedacht
sein, sondern auch befähigt und angeleitet werden, aus Liebe zu Gott und zum
Nächsten zur Förderung des allgemeinen Wohles und zum Nutzen anderer tätig zu
sein. Darum werden sie eifrig bestrebt sein, an den frommen Werken sich zu
beteiligen und an den besonderen Aufgaben mitzuwirken, welche die Bedürfnisse
der Zeit erfordern.
Solche werke und Aufgaben sind u.a.
1. Teilnahme an Missionsvereinigungen, insbesondere am Missionsverein für
Frauen und Jungfrauen;
2. Mitarbeit an caritativen Werken und Vereinen (Elisabethverein,
Mädchenschutz u.ä.)
3. hauswirtschaftliche und berufliche Ausbildung;
4. soziale und wirtschaftliche Unterweisung (Teilnahme an
Wohlfahrtseinrichtungen);
5. Lebenskunde und Gesundheitspflege;
6. Gelegenheit zu angemessener Erholung;
7. Einrichtung von Jugendheimen.

IV.

Die Leitung der Kongregation
1. Der Präses der Kongregation wird vom Bischof ernannt. Er hat volle Gewalt in
allem, was zur Leitung, Führung und Verwaltung der Kongregation gehört.
2. Zur Unterstützung des Präses dient der alljährlich in der General-Versammlung
von der Kongregation zu wählende Vorstand. Er besteht aus der Präfektin,
zwei Assistentinnen, von denen die eine als Schriftführerin, die andere als
Kassiererin fungieren kann, und einer den Bedürfnissen entsprechende Zahl
von Konsultorinnen (Bezirksvorsteherinnen, Ordnerinnen, Rätinnen). Wählbar
sind für gewöhnlich Mitglieder, welche das 18. Lebensjahr überschritten
haben. Die Wahl erfolgt auf folgende Weise: Der Gesamtvorstand wählt in
geheimer Wahl drei Kongreganistinnen, welche der Gesamtkongregation zur
Wahl vorgeschlagen werden sollen. Bei der Wahl schreibt jede Kongreganistin
einen der drei vorgeschlagenen Namen auf einen Wahlzettel. Wer die absolute
Mehrheit aller abgegeben Stimmen erhält, ist Präfektin; die beiden anderen
sind Assistentinnen. Der Präses bestimmt dann im Verein mit den drei
Gewählten die übrigen Mitglieder des Vorstandes. Alle Wahlen bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Zustimmung des Präses.
3. Der Verband tritt wenigstens vierteljährlich zur Sitzung zusammen.
4. Es ist sehr zu empfehlen, das Amt der Bezirksvorsteherin einzurichten.

Die Generalversammlung findet statt im Monat Januar; sie wird in der
vorhergehenden Versammlung angekündigt. In der Generalversammlung
finden die Wahlen statt, und wird die Jahresrechnung vorgelegt.
Abstimmungen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit; die Beschlüsse
bedürffen zur Gültigkeit der Zustimmung des Präses.
V.

Aufnahme und Ausschließung
1. Wer in die Kongregation aufgenommen werden will, richtet seine Bitte an den
Präses.
2. Der förmlichen Aufnahme geht eine entsprechend lange Vorbereitungszeit
voraus. In dieser zeit ist die Kandidatin zur Erfüllung aller Pflichten gehalten,
welche den Kongreganistinnen obliegen. Wer von einer anderen Kongregation
kommt und ein Empfehlungsschreiben des früheren Präses überbringt, wird
sofort zugelassen.
3. Die feierliche Aufnahme findet ein- oder zweimal im Jahre statt, und zwar
womöglich am Titularfeste oder an einem anderen Hauptfeste der allerseligsten
Jungfrau. Die Eintragung der Namen der neuen Kongreganistinnen in das
Kongregationsalbum soll nie unterbleiben.
4. Ausgeschlossen wird eine Kongreganistin wegen schwerer Verletzung
wichtiger Christen- oder Kongregationspflichten, insbesondere
a) wegen eines schweren öffentlich bekannt gewordenen Vergehens;
b) wegen eines ärgniserregenden Lebenswandels;
c) wegen andauernder grober Vernachlässigung bei gemeinsamen
Kongregationsübungen.

VI.

Die gemeinsamen Pflichten aller Kongreganistinnen.
1. Die Satzungen der Kongregation verpflichten an sich nicht unter einer Sünde.
Doch sollen die Kongreganistinnen dieselben hochschätzen und danach
streben, sich so treu als möglich zu beobachten.
2. Eine gute Kongreganistin muß vor allem eine musterhafte Christin sein, indem
sie sich in ihrem Glauben und Leben genau an die Lehren der katholischen
Kirche hält und sich niemals schämt, sowohl im privaten wie im öffentlichen
Leben sich als treue und gehorsame Tochter einer solch heiligen Mutter zu
zeigen.
3. Jede Freundschaft, welche für den Glauben oder die gute Sitte Gefahr bringen
kann, und jede Bekanntschaft, bei welcher die ernste Absicht und die
begründete Absicht auf baldige Eheschließung fehlt, - insbesondere jede
gemischte Bekanntschaft – sollen die Kongreganistinnen sorgfältig meiden.
Von der Lesung schlechter Bücher und von ungeziemenden Schaustücken
sollen sie sich fernhalten und überhaupt alle Gelegenheiten fliehen, welche ihre
eigene Seele gefährden oder anderen zum Anstoß werden könnten.
4. Die Kongreganistinnen sollen jene Uebungen der Frömmigkeit, welche zu
einem eifrigen Leben am notwendigsten sind, so treu als möglich halten. Außer
den täglichen Gebeten sollen sie die üblichen Kongregationsgebete verrichten,
nämlich morgens drei Ave Maria und das Gebet Sei gegrüßt, oh Königin,
abends drei Ave Maria und das Gebet Unter deinen Schutz und Schirm. Es
wird ihnen ans Herz gelegt, wenn möglich alle Tage dem Messopfer
beizuwohnen und den Rosenkranz zu beten.
5. Die Aufforderung zur häufigen und täglichen heiligenden Kommunion, welche
vom Heil. Stuhle an alle Gläubigen gerichtet ist, sollen alle als besonders an sie
gerichtet betrachten. Deshalb wird es allen Kongreganistinnen dringend ans

Herz gelegt, sich nicht mit den gemeinschaftlichen hl. Kommunionen zu
begnügen. Besonders werden ihnen empfohlen die Herz-Jesufreitage und die
Aloisiussonntage (Eucharistische Abteilungen).
6. Die allerseligste Jungfrau Maria ist die Hauptpatronin aller Marianischen
Kongregationen. Deshalb müssen alle Kongreganistinnen zu ihr eine ganz
besondere Andacht hegen. Sie sollen danach streben, ihre Tugenden
nachzuahmen, sollen ihr ganzes Vertrauen auf sie setzen und sich gegenseitig
aneifern, sie mit kindlichem Sinne zu lieben und ihr treu zu dienen.
7. Alle müssen so eifrig als möglich die allgemeinen
Kongregationsversammlungen, sowohl die regelmäßigen als auch die
außergewöhnlichen zu besuchen.
8. Alle sollen bestrebt sein, auch sonst ihren Eifer zu zeigen durch Werke
leiblicher oder geistlicher Barmherzigkeit und besonders dadurch, dass sie der
Kongregation neue taugliche Mitglieder zuführen. So wird jede Kongreganistin
ein wahrer Apostel der göttlichen Ehre und der Gotttesmutter.
9. Mit schwesterlicher Zuneigung und christlicher Liebe sollen sie miteinander
verkehren und Gott für die Anliegen der ganzen Kongregation und aller
Kongreganistinnen, besonders der Kranken, anflehen, und wenn eine
Kongreganistin stirbt, womöglich an ihrer Beerdigungsfeierlichkeit
teilzunehmen.
10. Für die Beschaffung der Medaillen usw. zahlen die Kongreganistinnen ein
Eintrittsgeld und für die laufenden Ausgaben einen Monatsbeitrag, deren Höhe
vom Vorstand festgesetzt wird. Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder
haben weder auf Rückerstattung der Beiträge noch auf das Vereinsvermögen
irgendeinen Anspruch.
11.
Bei Auflösung der Kongregation fällt das Vereinsvermögen derjenigen Kirche
zu, an welcher sie errichtet war. der Pfarrkirche ad St. Benedictum zu Herbern

zu.
12. Wer für längere Zeit oder für immer den Ort der Kongregation verlässt, soll
vom Präses sich verabschieden, um die Ueberweisungskarte in Empfang zu
nehmen.
Die vorstehenden Satzungen sollen jährlich einmal, am besten vor der Wahl
oder bei der Einführung des neuen Vorstandes, öffentlich vorgelesen und
erklärt werden.
Diese Statuten dürfen ohne Bischöfliche Genehmigung nicht verändert werden.

Ablässe.
Die Kirche hat der Sodalität zur Abbüßung der zeitlichen Sündenstrafen
reichliche Ablässe verliehen, welche sämtlich den Teilen der Abgestorbenen im
Fegefeuer zugewandt werden können:
I.Vollkommene Ablässe.
1. Am Tage der Aufnahme nach vohergegangener Beichte u. Kommunion.
2. In der Todesstunde; Bedingungen: Beichte u. Kommunion (oder wenigstens
reumütige Gesinnung) u. andächtige Anrufung des hl. Namens Jesu im
Herzen, wenn man es mit dem Herzen nicht kann.
3. An den Festen der Geburt und Himmelfahrt unseres Herrn Jesu Christi, der
Empfängnis, der Geburt, der Verkündigung, Vereinigung und Himmelfahrt der

allerheiligsten Jungfrau Maria, nach vorhergehender Beichte und
Kommunion.
II. Unvolkommene Ablässe.
Jede Sodalin gewinnt einen Ablaß von 7 J. u. 4 Quadr. Jedes Mal, wenn sie:
1. einem Leichenbegräbnis beiwohnt oder
2. wenn sie, da sie krank oder sonst gehindert ist, beim Zeichen der Glocke knieend
(wenn die Krankheit das erlaubt) 1 Vater unser u. Gegrüßet seist du für den
Kranken oder Verstorbenen betet.
3. wenn sie den Versammlungen u. Andachten der Sodalität in der Kirche mit
Erbauung beiwohnt.
4. am Werktage einer hl. Messe beiwohnt.
5. des Abends vor dem Schlafengehen das Gewissen erforscht
6. einen Kranken besucht
7. zur Aussöhnung feindlicher Personen beitrgt.

Wie aus den folgenden Dokumenten hervorgeht, hat man bei Umzügen von Mitgliedern sehr
genau darauf geachtet, dass besagtes Mädchen an dem neuen Ort lückenlos der dort
ansässigen Kongegation übergeben werden konnte.
Diese Karte wird dem Präses des neuen
Pfarrortes oder, wo mehrere Pfarreien bestehen, der Pfarrzentrale oder dem Bureau
des Kath. Mädchenschutzvereins übersandt.
Die anhängende Karte wird der
Abwanderin
unverschlossen zur persönlichen
Überbringung
an den neuen Präses eingehändigt. Sollte
Das junge Mädchen sich bei letzterem nicht
vorstellen, so wird es von einem Vorstandsmitgliede besucht und nötigenfalls dem
anmeldenden Präses Mitteilung gemacht

.

Zentral-Verband der katholischen Jungfrauen-Vereinigungen
Deutschlands. Sitz: Bochum
Anmeldekarte
Hochwürdiger Herr Präses!
Frl. Edith Mikolajewski
aus
Radbod b. Hamm, zuletzt in Roxel Beruf Hausangestellte
Mitglied der hiesigen Jungfrauenkongregation, ist nach dort verzogen und wird
Ihrer freundlichen Obhut bestens empfohlen.
Die neue Wohnung befindet sich bei
Handorf, Waisenhaus
-straße No.
Roxel , den 19. April 1928
Der Präses: Schmitz, Pfarrer

Jungfrauen Congregation
Ummeldungen (seit 28.10.28)
1) Anmeldungen:
Edith Mikolajewski b. Stratm.
Wilhelmine Krone b. Dr. Nordick
Schleuter
Paula Tillmann b. Nordhoff
Schlüter
Horn
Else Schmitz – Merfelstw.
Walburga Lichtenstein b. Lesons? Wessel
Anna Höhne – Altenhamm
Antonia Schäper b. Koch, Wirt?
Maria Kampert b. Koch, Wirt?
Anna Horstrup – Wessel
Margaretha Blanke b. Meschede-Westerw.
Elisabeth Huppert b.
Josefa Vagelspohl b. Ferkmann
Ringelkamp b. Berghaus.

Abmeldungen:
1)Maria Buscharek n. Ascheberg8.Jhg.
2)Maria Hirsch n. Münster –
3)Anne Overhage n. Münster –
4)Maria Langenberg n. Speekhorn
5)Emma Feldmann, B??? 8. Jhg.
6)Maria Preikmann n. Werne
7)Elisabeth Frigge n. Münster,
Schiff.d.
8) Stina Billermann n. Lüdinghsn. 8.
Jhg.
9)Johanna Schmitz n. Münster
10)Elis. Schmitz-Süster n. Horst-E.
11)Paula Michelt (b.Beiske) n. Werne

Außerdem erhielt die abwandernde Kongreganistin ein „Führungszeugnis“

Ein wahrscheinlich selbst verfasstes Loblied auf den Präses wird hier widergegeben:

Hochwürdiger Herr Präses
Auch dieses Nachmittags fröhliche Stunden
Mit all ihrer Wonne sind wieder entschwunden,
Scheiden doch dürfen wir nimmer von hier
Ohne ein lautes: Wir danken dir!
Dir, unserem Präses, daß du hast gegeben
Viel seine Freude, viel lustiges Leben;
Daß du uns riefest und dass du jetzt hier.Hör, unser Präses: Wir danken dir!
Und auf des Sommers so selige Stunden
Drinnen viel Frieden die Herzen gefunden;
Wir wissen alle, wir danken sie dir,
Heute nimm nochmals den Dank dafür.
Hör, unser Präses, in all unserem Leben
Soll uns, was da wir gehöret umschweben!
Was wir gelobten, das halten wir treu!
So, - unser Präses, - so danken wir dir!

Die dankbaren Kongreanistinnen
Anlässlich des 50jährigen Jubiläums wurde folgendes Dokument entworfen:

Bei dem folgenden Dokument handelt es sich offenbar um eine (vermutlich jährlich
wiederkehrende) statistische Befragung des Zentralverbandes, aus der wir folgende
Informationen entnehmen können:
Gegründet wurde die Jungfrauenkongregation Herbern im Jahre 1875. Der damalige Präses
war Kaplan (Wilhelm) Flögel (1927-1931 in Herbern), die Präfektin: Fräulein Gertrud Teigel
aus der Altenhammstr. 400 Mitglieder, davon die Mehrzahl unter 20 Jahren (250), 150
darüber. Aufgegliedert nach Berufen war die Mehrheit „Haustöchter“, lebten offenbar noch
bei ihren Familien ohne Ausbildung, 100 verdingten sich ihr Leben als Dienstmädchen und 50
als Arbeiterinnen.
Das Vereinsleben bestand darin, dass man einmal monatlich eine bestimmte Messe besuchen
musste, um dort die Predigt zu hören und die Kommunion zu empfangen. Zweimal im Jahr
traf man sich außerhalb der Kirche. Bei der Frage nach religiösen Exerzitien wird auf die
vergangene Mission aus dem Jahre 1927 verwiesen. Als Weiterbildungsmaßnahme wird auf
eine Handarbeitsschule verwiesen, die vermutlich der vereinsinternen Nähabteilung
zuarbeitete.
Im Pfarrarchiv St. Benedikt, Herbern, sind wir auf zwei Kladden gestoßen, die Auskunft
geben über die Mitglieder. Die älteste stammt wohl aus dem Gründerjahr und listet numerisch

die Mitglieder mit Vornamen, Hausnamen und Wohnort auf. Die letzte Spalte ist für
Bemerkungen vorgesehen, die üblicherweise Heirat, Wegzug und/oder Tod anzeigen,
manchmal auch der Eintritt in ein Kloster (5x), einmal „ertrunken“, rund ein Dutzend Mal
„ausgeschlossen“. Ab 1905 liegt ein alphabetisiertes Verzeichnis vor.

Aus den Mitgliederverzeichnissen (2 Kladden) lassen sich folgende Informationen
entnehmen:
1901 waren es noch 266 Mitglieder, am Feste Mariä Himmelfahrt im Jahre 1904 hatte die
Kongrgation 196 lebende Mitglieder. Außerdem liegen ungeordnet lose Zettel bei, auf denen,
nach insgesamt 16 Bezirken geordnet, die Mitglieder verzeichnet sind. Aus einer
Zusatzbemerkung der ansonsten undatierten Zettel geht hervor, dass am 19. August 1935 eine
gewisse Katharina Bügelkamp aufgenommen wurde.
Die zweite Kladde listet die Mitglieder nach insges. 17 Bezirken auf, erfasst die Namen u. die
Geburtsjahrgänge der Mitglieder. In den folgenden drei Spalten stehen unter den Jahreszahlen
jeweils drei Daten und hinter den Mitgliedern Striche. Fraglich, ob es sich hier um
gemeinsame Messen oder Versammlungen handelt, bei denen die Anwesenheit protokolliert

wurde. Aufgelistet wurden die Jahrgänge 1920 – 1922, bzw. in einem weiteren Teil die
Folgejahrgänge bis 1930.

Der folgende „Fragebogen“ aus dem Jahre 1915, unterzeichnet vom damaligen Pfr.
Weckendorf, diente zur statistischen Erfassung von Mitgliederdaten

Danach waren es insg. 366 Mitgl, davon 19 im Vorstand, der 3x im Jahr tagte. 10x i.J. fanden
Versammlungen statt, 5x gemeinschaftl. Hl. Kommunion bei einer Beteiligung von 75%. Das
Eintrittsgeld betrug 30 Pfg., der monatl. Beitrag 50 Pfg. Von der Jugendzeitung „Die christl.
Jungfrau“ wurden 20 Exemplare bestellt (verkauft?).

Lied 5.
Mel. Freut euch des Lebens

Lied 6.
Mel. Ich hab mich ergeben.

1. Freut euch, ihr Mägdlein, freut euch hier im Verein: Hier wohnt die Freude, hier ist`s gut sein. Wir
machen all ein froh Gesicht Und kennen Laun`und
Grillen nicht. Für solche Gäste findet hier Man stets
verschloss`ne Tür. Freut euch usw.
2. Hier klingt hell aus froher Brust Das Lied, wie
holde Frühlingslust. Hier lacht das Herz, hier lacht
der
Mund, Hier schallt`s in heitrer Stund: Freut euch
usw.
3. Wie könnten denn auch anders wir, Sind doch so
gut geborgen hier, Und geht`s da draußen noch so
kraus
Hier ist das Glück zu Haus. Freut euch usw.
4. Ja, gut ist es fürwahr In unsrer herzvergnügten Schar. Drum freun wir uns die ganze Woch,
Auf diese Stunde noch. Freut euch usw.
5. Zum Schlusse stimmet fröhlich ein: Es lebe der
Marienverein! Ihm wollen alle, groß und klein, Stets wir
ergeben sein. Freut euch usw.

1. Den Gruß lasst erschallen Zum ewigen Rom, Zum
Herzen, das uns allen Schlägt in St. Peters Dom
2. Zu ihm, der die Schlüssel Des Himmelsreichs hält
Und den sich Gott zum Hirten Der Kirche hat bestellt,
3. Wir sind ihm ergeben Mit Herz und mit Hand, Ihm
der ja Gut und Leben So willig setzt zum Pfand.
4. Für Liebe und Sorgen Die Welt hat nur Hohn
Die Wogen wild umstürmen Sankt Peters heil`gen
Dom
5. Es zucken die Blitze, Der Donnerlaut rollt, Und
Gott hat es gelitten, Wer weiß, was er gewollt?
6. Die Stürme laß wehen, Was hat`s denn für Not?
Der Fels wird doch bestehen, Sein fester Grund ist Gott.

Als Beispiel für eine Schulungsmaßnahme für Präsides (Geistliche) hier eine Einladung zu
einem eintägigen Schulungskursus, der offenbar von den Teilnehmern selbst zu bezahlen war
(insges. 6 Mk.). Bei der Tagesordnung stößt man auf einen Tagesordnungspunkt, dessen
Formulierung Anlass zu allerlei Spekulationen geben könnte:
f) Unsere Goldquelle
Unklar bleibt dabei, ob hier die Mitgliederbeiträge und/oder andere Quellen gemeint sind.

Aus dem Jahre 1930 (18.Mai) ist uns eine Einladung zu einem Katholikentag erhalten
geblieben, der am 7. September d. J. in Münster stattfinden sollte:

Die Diktion des Blattes im Zusammenhang mit der Aufforderung des damaligen
Diözesanpräses Dr. Veen zur Bildung von „Sturmschargruppen“ erscheint ein wenig
„martialisch“, wie folgende Begriffe belegen: „Demonstrationszug“, „rüsten sich“,
„machtvolle Kundgebung“, „Kultur-Bolschewismus“, „… die opferfreudig und stark
dastehen“, „ein frohes HEIL!“, „bläst das Horn zum Sammeln“, „wollen wir thingen [sic!] u.
tagen“, „…opferfreudig, stark und zähe…“, „…ein zackiges Sturmscharleben führen.“, „Nun
rüstet mit vollem Fleiß…“ u. ähnelt u. E. dabei durchaus der nationalsozialistischen
Propaganda:

Wann die Kongregation aufgelöst wurde, ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich.
Egon Zimmermann und Josef Kemming im März 1916

