
 „Du Schöpfer, du erschaffst mich täglich neu! 
Du trägst mich durchs Leben. Du geleitest mich heim!“ 

Aus einem Gebet zum Heiligen Geist von Sr. Elisabeth  
 

     
Nach einem langen Leidensweg verstarb in Rottenbuch  
am Osterdienstag, den 14. April 2020, unsere liebe Mitschwester 

 

                  
              Sr. Elisabeth Schämann 

 
 
 

Ein jahrelanger Kreuzweg ist zu Ende gegangen und wir vertrauen darauf, dass sie nun in der vollen 
Osterfreude leben darf. 
 
Elisabeth wurde am 16. Oktober 1932 in München geboren – einige Minuten vor ihrer Zwillingsschwester 
Agnes. Es gab noch zwei ältere Geschwister – ihre Schwester Hedwig und den Bruder Heinrich. 
Das „Recht der Erstgeborenen“ zeichnete sie ihr Leben lang aus. Ihre Schwester Hedwig sagte einmal mit 
einem Augenzwinkern: „Schon als Baby hat sie es nicht ausgehalten, die zweite zu sein.“  
Ihre Eltern Heinrich und Maria Schämann lebten im Münchner Stadtteil Schwabing West. Der Vater war ein 
gebürtiger Westfale und von Beruf Schreinermeister. Nach dem Bau der Kirche St. Sebastian in Schwabing 
wurde er dort Stadtpfarrmesner. In der Pfarrchronik heißt es: „Die Kuratie hat einen hauptamtlichen Mesner 
(Heinrich Schämann), der opferwillig in vielen Tag- und Nachtüberstunden treu geholfen hat und dem 
wesentliche Verdienste am Schmuck der Kirche und an der Feier der Gottesdienste zukommen, da er Mesner, 
Schreinermeister, Elektrotechniker und Gärtner in einer Person ist.“ 
So wuchs Elisabeth in einer durch und durch christlichen Familie auf. Elisabeth besuchte als Kind den 
Katholischen Kindergarten der Pfarrei und war dann später als Heranwachsende in der Pfarrjugend aktiv und 
eine „geschätzte und beliebte Jugendführerin“, wie es ihr der Stadtpfarrer bestätigt. Der Vater gab den drei 
Töchtern den beruflichen Weg vor: Alle drei mussten eine Lehre als Damenschneiderin machen. 
 
In ihrem Lebenslauf schreibt sie: „An die Volksschule, aus der ich im Juli 1947 entlassen wurde, schloss sich 
ein Jahr Frauenarbeitsschule an. Da der Besuch dieser Schule als erstes Lehrjahr für das 
Damenschneiderhandwerk angerechnet wurde, genügte eine zweijährige Lehrzeit … Nach Ablegung der 
Gesellenprüfung 1951 arbeitete ich in verschiedenen Maßwerkstätten.“  
Doch es scheint, als ob sie mit dieser Berufswahl nicht zufrieden war. So nahm sie 1953 an einem 
Halbjahreskurs der Handelsschule Sabel teil und arbeitete anschließend als Kontoristin und Buchhalterin in 
einem Modehaus, einer Steuerkanzlei und zum Schluss in einer Firma für Glasveredelung. Diese zweite 
Berufswahl hat dann ihr ganzes späteres Leben mitgeprägt. 
In den Arbeitszeugnissen ihrer verschiedenen Arbeitgeber werden immer wieder folgende Eigenschaften 
genannt: „korrekt, zuverlässig, gewissenhaft“. So war sie als junge Frau und so haben auch die 
Mitschwestern sie später kennengelernt. 
 
In diese Lebensphase fiel auch das Reifen ihrer Berufung – vielleicht angeregt durch die Entscheidungen ihrer 
beiden Schwestern. Agnes war als erste zu den Pallottinerinnen gegangen, nannte und nennt sich mit 
Ordensnamen Sr. Boscona. Hedwig war 1953 bei den Don Bosco Schwestern eingetreten – wohl über die 
Bekanntschaft mit Hildegard Prücklmaier, die ebenfalls in der Pfarrjugend St. Sebastian tätig war und 1950 
zu den Don Bosco Schwestern gegangen war. 
Elisabeth selbst war sich nicht ganz sicher, in welche Richtung ihr Weg gehen sollte. So schreibt sie in ihrer 
Anfrage an die damalige Provinzoberin: „Sie werden erstaunt sein über diesen Entschluss. Wohl war Ihnen 
bekannt, dass ich mich zu dem Orden der Pallottinerinnen hingezogen fühlte ... Eigentlich kann ich nicht 
genau sagen, wie es zu dieser Änderung gekommen ist, jedoch glaube ich fest durch die Gnade erkannt zu 
haben, dass dies Gottes Wille ist.“ 

 



 
So begann sie im Januar 1960 ihr Postulat und im August ihr Noviziat bei den Don Bosco Schwestern in 
Rottenbuch und legte dort am 05. August 1962 ihre erste Profess ab. 
 

Die Stationen ihres Ordenslebens sind schnell aufgelistet, da sie ihr ganzes Leben lang in Rottenbuch 
geblieben ist – genauso wie auch ihre Schwester Hedwig. Sie lernte nie das Leben in einer anderen 
Gemeinschaft kennen und selbst ihr jährlicher Sommerurlaub führte sie meistens nur über die Straße ins 
Haus St. Josef. Sie hatte nicht das Bedürfnis andere Orte und andere Menschen kennenzulernen.   
 

Als 1962 das damals bereits bestehende Kindergärtnerinnenseminar ins HMA zog, übernahm sie gleich nach 
der Profess alle anfallenden Arbeiten fürs Schulbüro. Die ersten Jahre musste sie diese Arbeiten an der Pforte 
erledigen und konnte so nie wirklich konzentriert durcharbeiten. Erst sieben Jahre später bekam sie ein 
eigenes Büro.  
Sr. Elisabeth Bruckner, die viele Jahre mit ihr gearbeitet hat, beschreibt die Tätigkeit von Sr. Elisabeth so: 
„Die Buchführung musste per Hand gemacht werden – mit äußerster Konzentration. Es durfte nicht 
ausgebessert werden, jede Fehlbuchung erforderte zwei weitere Buchungen. Die Anforderung der Ämter 
wuchs ständig. Fast immer stand Sr. Elisabeth unter Zeitdruck. Um Zuschüsse zu bekommen, musste alles 
pfenniggenau stimmen. Von Montag bis Freitag hängte sie auch nach dem Abendessen noch immer zwei 
Stunden dran. Vor diesem Hintergrund ist es wohl einsichtig, dass sie auch von uns Mitschwestern genaue 
Abrechnungen fordern musste.“ Wenn dies nicht der Fall war, bekam man auch die temperamentvolle Seite 
von Sr. Elisabeth zu spüren. Sie war eine echte Cholerikerin und konnte sich dann nur schwer bremsen, so 
dass manche Mitschwestern mit einem gewissen Herzklopfen zu ihr ins Büro gingen. 
Eine ihrer liebsten Arbeiten war es jedoch, die Taschengelder in die Kindergruppen zu bringen. Der Kontakt 
zu den Kindern hat ihr gut getan – hier zeigte sich auch ein Wesenszug, der vielleicht nicht immer zum 
Vorschein kommen konnte. 
 

Und noch eine ganz andere Seite gab es im Leben von Sr. Elisabeth. Sie war ein wirklich geistlicher Mensch, 
der sein Leben aus einer tiefen Gottesbeziehung gestaltete. Besonders die Zeit der Betrachtung war ihr 
„heilig“. Jeden Tag schrieb sie auf, was und wie Gott zu ihr gesprochen hatte. Unzählige Heftchen und Zettel 
hat sie mit ihren Betrachtungen und Gebeten gefüllt. Beim Lesen kann man eine ganz andere Dimension im 
Leben von Sr. Elisabeth erahnen. Viele ihrer Betrachtungen sind sozusagen aus der „Sicht Gottes“ 
geschrieben. In ihnen wird deutlich, wie sehr sie immer wieder zwischen der eigenen menschlichen 
Begrenzung und der göttlichen Weite ihren Weg gesucht hat. „Wenn du MICH erwarten würdest, wenn du 
dich freuen würdest, dass ICH zu dir komme, mit dir spreche, dann wärest du nicht ungehalten und 
ungeduldig, weil du den Menschen, der von dir etwas will, als Störung empfindest, sondern dann würdest du 
ihm mit Liebe begegnen, wie du ja auch mir mit Liebe begegnen willst. Lade MICH ein, wenn jemand anklopft, 
wenn jemand anruft. Du wirst zu der Erfahrung gelangen: Es ist der Herr!“ 
Oder ein anderes Wort: „Nimm dein Leben ernst, aber nimm den Ernst nicht zum Lebensprinzip. Lass die 
Freude in dir zum Durchbruch kommen, die Freude an meiner Liebe, die in dir Gestalt annehmen will.“ 
Vielleicht war ihr im Innersten klar, dass sie das Leben manchmal doch zu sehr von der ernsten Seite nahm. 
 

2006 zeigten sich die ersten Anzeichen ihrer Demenzkrankheit. Bei Arbeiten, die ihr eigentlich vertraut 
waren, wurde sie unsicher. Sie schrieb viele Zettel, um sich an Dinge erinnern zu können, bis sie schließlich 
die Aufgabe in der Verwaltung abgeben musste. Ihre Sr. Hedwig, zu der sie ihr ganzes Leben lang eine 
besondere Beziehung hatte und die für sie wirklich eine „große Schwester“ war, kümmerte sich – solange 
sie konnte – sehr um sie. Mit den Jahren verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend und in den letzten 
Monaten war sie nur noch wenig ansprechbar. Am Osterdienstag konnte sie dann ihr Leben in die Hand 
Gottes zurücklegen. Möge sie in der Begegnung mit IHM erfahren haben: Es ist der Herr! 
 

Sr. Elisabeth, wir danken dir für dein Leben und Wirken. Auch wenn sich dein äußerer Lebensraum zu einem 
großen Teil auf dein Büro beschränkt hat, war es doch ein Wirken mit Blick auf die Menschen. Mögest du 
jetzt in der Weite der Liebe Gottes leben dürfen. 
 

Provinzvikarin Sr. Petra Egeling 


