Von der Erdenschwere und –dunkelheit befreit,
freut sich auf einen neuen Morgen in Gott
unsere liebe Schwester

M. IDA Cäcilia WOLF
geboren am 15.02.1925 in Riefensberg
gestorben am 05. 05. 2019 in Zams

Blick auf und
schau her:
Da geht
keine Sonne
mehr unter,
und kein Mond
nimmt ab.
Hier scheint
jetzt
ein ewiges Licht
und
die Kleinsten
werden
die Größten,
die Geringsten
stark sein.
Vreni Merz

“Es war der 15. März 1948, der mir den Mut gab, Abschied von meinen
Lieben zu nehmen und die Reise nach Zams zu wagen”, schreibt Sr.M. Ida
in ihrer Lebensgeschichte. Diesen Mut brauchte sie ihr Leben hindurch,
weil sie immer wieder - ohne Ausbildung - vor schwierige Aufgaben
gestellt wurde, die sie doch meisterte. Das nach dem Bombenangriff neu
aufgebaute Haus in Hall musste geputzt und eingerichtet, die dort
untergebrachten Frauen mit Kindern betreut werden. Danach wartete
Lochau auf Sr.M.Ida und daran anschließend kam sie ins Landestaubstummeninstitut nach Mils, wo ihr zusammen mit Sr. Mechthild 65 Buben
anvertraut wurden, ohne die Gebärdensprache zu beherrschen, ohne
Ausbildung zur Erzieherin. “Es gab Blechteller und Schalen, die sehr
angeschlagen waren und einen Löffel. An Spielsachen hatten wir kaum ein
vollständiges Spiel. Spaziergänge mit 65 Kindern am Sonntag allein bis zu
drei Stunden waren normal. Meine Schlafstätte war im Schlafsaal der Kinder hinter einem Bretterverschlag: Bett, Nachtkastl und Stuhl mit Waschschüssel...” Wen wundert es, dass sie einen Nervenzusammenbruch
erlitt? Ein taubstummes, blindes Kind aus Italien wurde ihr zusätzlich
anvertraut. Sie lernte die Brailschrift und Italienisch und brachte über das
In-die-Handklopfen dem Buben Deutsch und Italienisch bei. Die nächste
Station war das Priesterseminar in Innsbruck, wo sie für die geistlichen
Herren und die kranken Theologen zu sorgen hatte.
Gott schenkte ihr ein langes Leben. ER vergelt ihr alles, was sie in ihrem
Leben tapfer getragen und vollbracht hat.

Wir feiern den Gottesdienst am Dienstag, dem 07.05. 2019
um 14 Uhr im Mutterhaus und
beerdigen Sr. M. Ida anschließend auf dem Schwesternfriedhof.
In dankbarem Gedenken
die Barmherzigen Schwestern, ihre Verwandten
Zams, Riefensberg, 05.05.2019

