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

Ins Leben
schleicht das Leiden
sich heimlich
wie ein Dieb,
wir alle müssen
scheiden
von allem,
was uns lieb.
Was
gäb es wohl
auf Erden,
wer hält
den Jammer aus,
wer möcht
geboren werden,
hieltst du nicht
droben haus!

Du bist‘s,
der,
was wir bauen
mild
über uns zerbricht,
dass wir
den Himmel
schauen - darum,
so klag ich nicht.
Joseph von Eichendorff

(nach Wunsch von Sr.M.Klara)

M. KLARA Theresia ZANGERL
geboren am 19. 02.1926 in Heiligkreuztal/Wttbg
gestorben am 05. 09. 2019 in Zams

Theresia wurde als neuntes Kind ihren Eltern - der Vater stammte aus
Wenns - in Heiligenkreuz bei Saulgau in die Wiege gelegt. Als sie 5 Jahre
alt war, starb ihre Mutter, was sie lebenslang bedauerte. Nach ihrer
Volksschulzeit 1940 musste sie das Pflichtjahr bei einem Bauern absolvieren. Ihre Schwester Mathilde holte sie dann nach Tirol, wo sie als Hausmädchen bei einem Arzt in Längenfeld angestellt wurde. Nach Kriegsende
kündigte sie und trat 1947 in unsere Gemeinschaft ein. Sr. M. Klara wurde zur Volksschullehrerin ausgebildet, unterrichtete in Silbertal, in Mils
bei Hall, in Roppen und musste sich dann für das Fach Musik und Englisch
vorbereiten, um an einer Hauptschule unterrichten zu können.
Von Maria Saal aus wurde sie nach England geschickt, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. 1963 begann sie ihre Lehrtätigkeit als Deutsch– und
Englischlehrerin an unserer Übungshauptschule. Da die Klassen in jener
Zeit meist rund 40 Schülerinnen umfassten, waren die beiden Korrekturfächer eine große Herausforderung für sie, nahm doch Sr.M. Klara ihre
Aufgabe sehr ernst. Später wurden ihr wieder Musik- und auch Religionsstunden übertragen. „Mein ganzes Bemühen zielte immer darauf ab,
den Kindern die Liebe zum Herrn Jesus ins Herz zu pflanzen und den Boden
für das Wirken der göttlichen Gnade zu bereiten“, schreibt sie selber.

Wir feiern den Gottesdienst am Samstag, dem 07.09. 2019
um 14 Uhr im Mutterhaus und
beerdigen Sr. M. Klara anschließend
auf dem Schwesternfriedhof.
In dankbarem Gedenken
die Barmherzigen Schwestern, ihre Nichte Elisabeth und Verwandten
Zams, am 05.09.2019

