
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gedenken an Sr. Giselinde (Gisela) Schaut OSB 
*12.08.1938 +26.09.2021 

 

Am Abend des 26.9. 2021 durfte Sr. Giselinde heimgehen in die Herrlichkeit des Herrn. Es 

war ein warmer Herbsttag gewesen, der die eine und andere von uns zu einem Spaziergang 

und sogar noch zum Schwimmen eingeladen hatte. Doch am Nachmittag trübte sich der Him-

mel ein, Wolken zogen auf und als es so richtig donnerte, blitzte und der Regen nieder- ging, 

da nahm Sr. Giselinde wie die kluge Jungfrau in der Bibel ihre Lampe und zog dem Bräuti-

gam entgegen, begleitet von den von ihr so geliebten Kräften der Natur. 

Wie sehr hatte Sr. Giselinde die Natur geliebt. In ihrer freien Zeit konnte sie stundenlang 

durch den Wald und zu den Deixlfurter Seen laufen, Wind und Wetter trotzen, allein, sinnend, 

betend.  

Sr. Giselinde und ihre drei Jahre jüngere Schwester Annegret waren in einer Mischehe aufge-

wachsen. Der Vater, ein Ingenieur im Kohle-Bergbau, war katholisch, die Mutter evangelisch. 

Sie lebten den beiden Töchtern ein christliches Leben in aller Freiheit vor. So wurden beide 

Töchter katholisch getauft und empfingen auch das Sakrament der Firmung, ansonsten durf-

ten sie selbst entscheiden. Während die jüngere Schwester ganz in der Jugendarbeit aufging, 

liebte Gisela das Lesen und setzte sich intensiv im Borromäus-Verein ein.  

Schon früh wusste Gisela um ihre Berufung zum Ordensleben. Deshalb wollte sie nach dem 

Abitur 1958 an der Maria-Wächtler-Schule in Essen keine lange berufliche Ausbildung wäh-

len, sondern strebte von 1958-1960 nur die erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen an. 

Nebenher erwarb sie die Missio canonica. 

Am 25. August 1960 trat sie bereits in Tutzing ein. Nach der üblichen Noviziatsausbildung 

durfte sie mit einer weiteren Novizin am 9. Februar 1963 in Bernried ihre erste Profess able-

gen. Die Obern erkannten ihre intellektuelle Qualifikation und sandten Sr. Giselinde zum Stu-

dium in unser Priorat Norfolk in Nebraska/USA, wo sie am 9. Februar 1966 auch ihre ewige 

Profess ablegte. Ihre Weiterbildung dort war breitgefächert: vom Bachelor of Science in Ele-

mentary Education zum Master of Business, dazwischen Kurse in Human Development. 

Breitgefächert waren demnach auch ihre missionarischen Dienste: als Volksschul-Lehrerin in 

USA, als Oberin zurück in Olpe, als Verantwortliche für die St. Benedict Human Develop -



ment Cooperative in Manila, als Mitarbeiterin in der Tutzinger Prokura. Schließlich war sie 

17 Jahre lang bis 2016 als Cellerarin im Peramiho-Priorat, wo sie Ihr ganzes Können und ihre 

Kraft einsetzte bei der finanziellen Trennung des Konventes von der Abtei. Verantwortungs-

voll war zudem ihre Stellung im Schwesternkreis als Schwesternrätin, Prioratsrätin, Subprio-

rin und Sekretärin der Priorin und schließlich in der Arbeitsgemeinschaft für Missions-Kon-

gregationen und beim Internationalen Treasurers-Meeting, sowie der Ökumenischen Weltver-

sammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.  

Sr. Giselinde war belesen, interessiert, stets mit einem Buch in der Hand; vor allem schätzte 

sie ihre Bibel. Sie war geradlinig, zielbewusst und teilte ihre Kenntnisse und Gaben gerne mit 

anderen. Ihre Buchführung liebte sie sehr. Ihre Abrechnungen waren stets klar und durchsich-

tig, all ihr Tun geprägt vom Blick auf Gott und von der Sorge für andere, besonders dann im 

Priorat Peramiho. Obgleich die Arbeit oft drängte, fand Sr. Giselinde immer noch Zeit zum 

persönlichen Gebet. Solange es ihre Gesundheit erlaubte, war sie eine der ersten am Morgen 

in der Kapelle. 

Krankheit und Schmerz waren Sr. Giselinde nicht unbekannt. 2002 erhielt sie eine Hüftpro-

these rechts; 2008 erkrankte sie am Darmkrebs, war jedoch seit der Operation beschwerdefrei. 

Im Oktober 2015 erlitt Sr. Giselinde einen ersten Schlaganfall in Peramiho. Zur weiteren Ab-

klärung und Behandlung kam sie zunächst ins Mutterhaus, später ins Haus St. Benedikt und 

blieb schließlich ganz hier, da große Probleme beim Lesen und Unsicherheit beim Gehen be-

standen. Mit aller Energie versuchte Sr. Giselinde ihre alten Kräfte wiederzugewinnen: sie 

löste Kreuzworträtsel, malte Mandala, machte gymnastische Übungen, war dabei aber immer 

noch aktiv im Einsatz an der Pforte. Dann erfolgte ein zweiter Schlaganfall, der sie zwang, ei-

nen Rollator zu nehmen. Als Sr. Giselinde immer schwächer wurde, zog sie anfangs des Jah-

res in unsere Infirmerie ein. 

Ende Juli d.J. fiel Sr. Giselinde am Eingang zur Kapelle mit ihrem Rollator und zwei weitere 

Schwestern fielen mit ihr. Zunächst schien es, als sei sie selbst glimpflich davon gekommen. 

Sie konnte mit ihrem Rollator weiter in die Kapelle und auf dem Flur auf und ab gehen. Doch 

in der vergangenen Woche wurde ihr dies unmöglich und sie musste liegen. Schließlich be-

gann sie zu erbrechen und konnte keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Durch einen Mor-

phintropf wurde sie schmerzfrei, blieb jedoch stets bei klarem Bewusstsein. Schwestern, die 

sie besuchten, konnten sich bis zum Ende mit ihr austauschen, mit ihr beten und das Suscipe 

und Salve Regina singen.  

Schließlich wurde Sr. Giselinde ganz ruhig, der Puls wurde schwach und um 21.00 Uhr 

schlief sie sanft hinüber in die Arme des Herrn. Großen Frieden strahlt ihr Gesicht aus, wie 

sie nun von Blumen umgeben im Sarg liegt. Wir danken dem Herrn für Sr. Giselindes Leben 

und Wirken unter uns und sind sicher in ihr eine große Fürsprecherin vor allem für Afrika zu 

haben, dem Kontinent, dem ihr Leben und ihre Sorge vor allem galt.  

Sr. Giselinde  möge ruhen im Frieden des Herrn. 

Tutzing, 26. September 2021 

Oberin und Konvent 

Haus St. Benedikt 

Tutzing 


