
“ Ängste dich nicht –  

glaube nur.” 
       

       (Mk. 5,36 nach F. Stier) 

 



 

 
Nach einer langen, mit Tapferkeit ertragenen Krankheit,  

hat unsere Mitschwester 
 

 

   Theresia Ohlig 
 
 

am 31. Januar 2021 ihr Leben für immer in Gottes Hände zurückgegeben. 
 

 
Theresia wurde als erste von fünf Geschwistern am 25.09.1943 in Regensburg geboren und 

wuchs mit ihren Geschwistern in Rheydt-Odenkirchen auf. Nach dem Abitur Anfang 1963 kam 

sie im April 1963 nach Würzburg, um am Vorbereitungskurs zur Aufnahme in die Gemeinschaft 

der Missionshelferinnen teilzunehmen. Dort legte Theresia am 2. Oktober 1965 ihr erstes 

Versprechen als Missionshelferin ab, am 10. Oktober 1976 folgte ihre Lebensweihe. 

 

Beruflich entschied sie sich nach anfänglichem Medizinstudium für die Krankenpflegeausbildung 

in der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg. Nach ihrem Examen 1970 sammelte sie hier 

weitere Berufserfahrung, um sich auf einen Einsatz „in der Mission“ vorzubereiten. Bereits am 

Dreikönigsfest 1971 wurde sie nach Namibia ausgesandt. Zunächst arbeitete sie im 

Missionshospital Nyangana, dann im Staatshospital Rundu am Kavango. Mit der Ausbildung zur 

Hebamme in Kapstadt erwarb sie 1976 die volle berufliche Anerkennung im englischen 

Gesundheitswesen.  

 

In dem nun folgenden Heimaturlaub wurde sie von der Gemeinschaftsleitung gebeten, eine 

neue Aufgabe in Indien zu übernehmen. Im Nityaseva Hospital sollte sie das Team, das aus 

deutschen und indischen Missionshelferinnen bestand, verstärken und den Basisgesundheits-

dienst in der Umgebung des Hospitals aufbauen. Mit großem Engagement und Liebe zu den 

Menschen, mit Zielstrebigkeit und Ausdauer gelang es ihr in den Jahren 1977-1984 eine 

Präventiv-Versorgung im dörflichen Milieu aufzubauen. Sie verstand es, die Dorfbewohnerinnen 

zu motivieren, Verantwortung für das Gesundheitswesen ihres Dorfes zu übernehmen. Indem 

sie ihnen viel zutraute, weckte sie Selbstwertgefühl, Eigeninitiative und Verantwortung für die 

dörfliche Gemeinschaft und bildete so ein gut angeleitetes und verlässliches Mitarbeiterteam 

aus.   

Die Gemeinschaft in Indien entwickelte sich in diesen Jahren weiter und nahm auch zahlen-

mäßig zu. Theresia wurde 1979 zur Regionalverantwortlichen in Indien ernannt. 

Mit Geschick und Feingefühl begleitete sie das Wachstum der Gemeinschaft vor Ort, die 

Aufnahme neuer Mitglieder sowie die Weiterentwicklung der Projekte. Sie setzte sich ein für 

den Zusammenhalt der einzelnen Niederlassungen und das Wachstum als geistliche 

Gemeinschaft. In all diesen Jahren wurde Theresia führend und wegweisend für die 

Gemeinschaft in Indien.  

 

Im Jahr 1984, sowie erneut 1989, wählte die Hauptversammlung der Gemeinschaft Theresia  

zur Generalleiterin. In diesen zehn Jahren leitete sie das Geschick der Gesamtgemeinschaft in 

Deutschland, Indien, Pakistan, Ghana, Namibia und Zaire. Für von ihrem Missionseinsatz 

zurückkehrende, wie auch für neu hinzukommende Mitglieder, hieß es zu erkennen, wo wir uns 



in Deutschland als Missionshelferinnen, einem Säkularinstitut gemäß, einbringen und 

weiterentwickeln können. 1991 erwarb die Gemeinschaft für die Generalleitung ein Haus in 

Gerbrunn. Nach und nach zogen weitere Mitschwestern ein. Theresia lebte gerne dort, 

beteiligte sich in der Pfarrei und schätzte den freundlichen Kontakt mit der Nachbarschaft. 

 

Nach der Ablösung Theresias aus dem Leitungsamt arbeitete sie ab 1995 mit großer Freude in 

der Sozialstation St. Marien in Bad Kissingen bis sie 2004 zur Regionalleiterin der Deutschen 

Region gewählt wurde. Dieses Amt hatte sie bis 2013 inne. In diese Zeit fiel auch – nach der 

Beendigung der Müttergenesungskuren im Sanatorium Seehof 2003 – die weitsichtige 

Entscheidung, den Seehof als unseren Alterssitz zu behalten und zu nutzen.  

 

Nach einer kurzen Auszeit 2013 übernahm sie auf Bitten der Mitschwestern die Verantwortung 

in der Gruppe Würzburg bis zum Frühjahr 2018. 

 

In den vielen Jahren in den verschiedenen Leitungsämtern haben wir immer wieder Theresias 

Geduld erfahren. Mit großem Verantwortungsbewusstsein hat sie die jeweilige Leitungsaufgabe 

wahrgenommen, auch wenn es ihr nicht immer leicht gefallen ist, „Ja“ dazu zu sagen.  

Sie hatte das Vertrauen der Mitschwestern und prägte durch ihre Persönlichkeit die Weiter-

entwicklung als geistliche Gemeinschaft. Sie war gerne still, hörte zu und wartete ab. Mit 

Respekt und Einfühlungsvermögen sorgte sie sich um die einzelnen Mitglieder.  

Vielen Menschen auch außerhalb der Gemeinschaft gab sie Halt durch ihre mitfühlende und 

dem Menschen zugewandte Art. 

 

Im Dezember 2018 bekam sie die Diagnose ihrer Krebserkrankung. Von da an hat die 

Krankheit ihr Leben dominiert. Trotzdem behielt sich Theresia vor, ihr Leben so zu gestalten, 

wie sie es für richtig hielt: selbstlos und Gott verbunden. Sie blieb in ihrer Gruppe in Würzburg 

und tat das, was sie auch die Jahre zuvor getan hatte: da-sein für die Mitschwestern und für 

Menschen, die ihren Rat suchten. Sie packte mit an, wo es nötig war und ertrug tapfer 

Krankenhausaufenthalte und Chemotherapien mit ihren heimtückischen Nebenwirkungen.  

Mit der ihr eigenen Sorgfalt bereitete sie sich auf ihre letzten Tage vor, die sie am Seehof 

verbrachte. Am Sonntagabend verstarb sie dort im Beisein ihrer Geschwister, die sie – 

Theresias Wunsch entsprechend – in ihren letzten Lebenstagen zu ihrer Freude begleiten 

konnten.  

 

Wir vermissen sie, auch wenn wir glauben und uns mit ihr freuen, dass sie jetzt bei dem 

angekommen ist, der sie gerufen und gesandt hat.  

Wir, ihre Mitschwestern der Gemeinschaft der Missionshelferinnen und die Schwestern der 

Medical Mission Sisters Bangalore, Indien, sind dankbar für ihr Leben. Wir sind überzeugt, dass 

sie in Gottes Liebe jetzt ihre letzte und bleibende Erfüllung gefunden hat. 

 

 

 

 

Renate Hofmann, Generalleiterin                 Monika Fleig, Gruppe Würzburg 

Seehof 1, 97688 Bad Kissingen     Mariannhillstr. 1 b, 97074 Würzburg 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Die Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 18. Februar 2021, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Bad 
Kissingen-Garitz statt. Wir bitten dabei, die entsprechenden Abstandsregelungen einzuhalten.  
Anschließend feiern wir als Hausgemeinschaft Eucharistie in unserer Kapelle am Seehof in Bad Kissingen. 
 

Ein zusätzlicher Gedenkgottesdienst für Theresia findet am Montag, 22. Februar 2021, um 19.30 Uhr in 
der Mariannhiller Kirche in Würzburg statt. 


