
Nachruf 
 
 
Am 10. Dezember 2015 holte der ewige Vater  
in seiner Barmherzigkeit unsere liebe  

 
   Schwester M. Helmtraud 
      (Magdalena Witzel) 

 

heim zu sich. 
 
Schwester M. Helmtraud wurde am 4. Januar 1924 in Kerzell  
bei Fulda geboren. Mit ihren fünf jüngeren Geschwistern erlebte sie,  
wie sie selbst äußerte, eine „schöne, gute Kinder- und Jugendzeit“.  
 
Nach ihrem Schulabschluss blieb sie zunächst im Elternhaus, um ihre Mutter im großen Haus-
halt zu unterstützen. In diesen Jahren engagierte sie sich auch aktiv in der Pfarrgemeinde, sie 
war Mitglied der Marianischen Kongregation und in der Jugendarbeit als Gruppenführerin tä-
tig. 1938 kam sie, trotz Widerspruch ihrer Eltern, in das Landjahrlager Wilhelmsorge in Ost-
preußen. Sehr gern hätte sie nach der Landjahrzeit die Handelsschule besucht, die Kriegsver-
hältnisse machten dies jedoch unmöglich, stattdessen wurde sie in einem Rüstungsbetrieb 
dienstverpflichtet.  
Nach dem Kriegsende arbeitete sie als Helferin im Kindergarten und besuchte ein Jahr später 
die private Handelsschule in Fulda. Danach war sie als Büroangestellte im Pfarramt ihrer Hei-
matgemeinde tätig. Während dieser Zeit konnte sie an einem Missiokurs teilnehmen und über-
nahm von da an auch den Religionsunterricht in der Gemeinde. Diese Aufgabe entsprach ganz 
ihrer Veranlagung. Verantwortungsbewusst versah sie ihren seelsorglichen Dienst und konnte 
mit ihrer tief gläubigen und frohen Art vielen Menschen Hilfe und Stütze sein. Eine besondere 
Freude war es für sie, wenn sie die Kinder auf die Erste Heilige Kommunion vorbereiten und 
die Jugendlichen zu einem tieferen Glaubensleben führen konnte.  
 
1947 kam sie zum ersten Mal mit Schönstatt in Berührung. In der Nachbarpfarrei Dietershau-
sen lernte sie die Schönstätter Marienschwestern kennen. Deren Art sprach sie an. Sie meldete 
sich bewusst für die ostdeutsche Diaspora. 
 
Am 8. Juni 1948 begann Schwester M. Helmtraud ihr Postulat in Friedrichroda. Das Noviziat 
verbrachte sie in Schönstatt. Am 5. Dezember 1948 war dort die Einkleidung, und am 6. April 
1949 weihte sie sich gemeinsam mit ihren Kursschwestern der Dreimal Wunderbaren Mutter 
und Königin von Schönstatt. Ihr ewiges Ja zu unserer Gemeinschaft sprach sie am 1. Mai 1957.  
 
Nach dem Noviziat kam Schwester M. Helmtraud in die Ostprovinz zurück. Zunächst war sie 
als Katechetin und Sakristanin in Weida eingesetzt. Von 1950 bis 1953 konnte sie im Seminar 
für Gemeindeseelsorge in Erfurt ihre Ausbildung weiterführen und abschließen. Danach war 
sie als Gemeindereferentin in Tabarz, einer Außenstation der Pfarrei Friedrichroda, tätig. Zu-
gleich wurde ihr die Sorge für die Postulantinnen unserer Provinz anvertraut.  
Später war sie eine Zeit lang als Wallfahrtsschwester an unserem Schönstattzentrum eingesetzt 
und übernahm die Betreuung des Schönstätter Krankenapostolates. Nach dem Ewigterziat 1957 
übernahm sie die Verantwortung für den Schönstatt-Frauenbund und die Schönstatt-Frauen-
Liga in Ostdeutschland 
 
Nach der Ablösung aus der Arbeit für die Schönstattbewegung war Schwester M. Helmtraud 
für einige Zeit innerhalb der Gemeinschaft eingesetzt; sie erteilte im Postulat und Noviziat Un-



terricht und übernahm verschiedene schriftliche Arbeiten für die Provinz. Ihre Mitschwestern 
erlebten sie froh, hilfsbereit und schwesterlich. Sie hatte ein gutes Allgemeinwissen und war 
stets offen für das Geschehen in Welt und Kirche, vor allem im weltweiten Schönstattwerk.  
 

Von 1972 an war sie wieder als Gemeindereferentin in Friedrichroda und den dazugehörenden 
Außenstationen Tabarz, Finsterbergen und Ernstroda tätig. Sie war eine beliebte und geschätzte 
Lehrerin. Einige Erwachsene konnte sie für die Konversion zum katholischen Glauben vorbe-
reiten. 
 
Als sie aus Gesundheitsgründen ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte, wurde Schwester M. 
Helmtraud 1981 auf die Filiale in unserem Bewegungshaus, „Haus Rosengart“ versetzt. Hier 
sorgte sie vor allem für die kleine Kapelle und die Sakristei und übernahm das Schreiben der 
Chronik.  
2005 kam sie auf die Altenfiliale in unserem Provinzhaus. Auch hier hat sie sich viel geistig 
beschäftigt, war an allem interessiert und bestrebt, ihren Mitschwestern kleine Freuden zu be-
reiten. 
 

In den letzten Jahren ließen ihre körperlichen und geistigen Kräfte immer mehr nach, bis sie 
seit einigen Wochen schließlich ganz auf Pflege angewiesen war.  
 
Wir danken unserer Mitschwester für ihr Leben und Wirken in unserer Gemeinschaft, beson-
ders ihren Einsatz für den Osten und die Diaspora. In der heiligen Messe und im Rosenkranz-
gebet wollen wir ihrer gedenken, damit sie bald schauen darf, was sie in ihrem Leben geglaubt 
und gekündet hat. 
 
Am Dienstag, dem 15. Dezember 2015, um 11.00 Uhr ist auf dem Friedhof in Friedrichroda 
die Beerdigung. Anschließend feiern wir in unserer Provinzhauskapelle das Requiem für unse-
re heimgegangene Mitschwester. 
 
 
Friedrichroda, 10. Dezember 2015 
Schönstätter Marienschwestern  
 


