Jesus, ich will dir nachfolgen,
wohin du auch gehst.
Lk 9,57
Als am 30. September die Sonne unterging, trat unsere liebe Mitschwester

Maria Caritas (Hildegard) Sax
von Büttikon (Aargau)
geboren am 18. Februar 1929
Profess am 3. Juni 1967
in das Morgenlicht Gottes ein. Sie kam als zweites von fünf Geschwistern zur Welt
und wuchs in einem alten Riegelhaus auf, das der Vater für die Familie erworben
hatte. Er besserte es aus und schaffte als Vorsorge in der Kriegszeit Haustiere an.
Die Mutter mochte einen ordentlichen Haushalt und arbeitete bis tief in die Nacht,
litt aber zunehmend an Schwermut, dem der Vater nicht zu begegnen wusste. Die
junge Hildegard nahm sensibel die getrübte Stimmung in der Familie wahr und
arbeitete nach dem obligatorischen Schulbesuch als Hilfskraft in der
Landwirtschaft und später in einer Kabelfabrik. Mit 25 Jahren erwarb sie das
Diplom als Krankenschwester und sammelte ihre Erfahrungen im Kantonsspital
Aarau, in der Lungenklinik Barmelweid und im Spital Scuol (Schulz). Nach einer
Begegnung mit dem engagierten Priester Herrn Direktor Weder entschloss sie sich
in unser Kloster einzutreten und nahm nach der Einkleidung den Namen Maria
Caritas an. Bald wurde ihr die Sorge für die Kranken anvertraut. Sie liebte die
hilfsbedürftigen Mitschwestern, sorgte sich gewissenhaft um sie, und wurde streng
und energisch, wenn die Kranke die Sorge um ihre Gesundheit weniger ernst
nahm, als die Krankenschwester. Als sie selber hilfsbedürftig geworden und in
eine Krankenzelle umgezogen ist, floh sie vor der Einsamkeit und suchte oft die
Gegenwart anderer. So sang sie noch am letzten Tag mit uns die Vesper und
verschied dann kurz vor dem Schlafengehen überraschend schnell von uns. Wir
blicken voll Dankbarkeit auf ihr Wirken in unserer Gemeinschaft und vertrauen sie
der unendlichen Liebe Gottes an.
Mutter Äbtissin Maria Raphaela
Konvent von Magdenau
Eucharistiefeier und Bestattung auf dem Klosterfriedhof: Dienstag 6. Oktober 2020
um 14:00 Uhr
Dreissigster: Samstag 31. Oktober 2020 um 7:30 Uhr

