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Miss ionar ische Gemeinschaft

175. Geburtstag 
der seligen Maria von den Aposteln.
Therese von Wüllenweber wurde am 
19. Februar 1833 auf Schloss Myllen-
donk, Gemeinde Korschenbroich bei 
Mönchengladbach, geboren. Sie war die 
älteste von fünf Töchtern des Freiherrn 
Theodor von Wüllenweber und seiner 
Frau Elise, geb. Lefort. Als junge Adelige 
erhielt Therese eine gute Erziehung und 
Ausbildung. Sie beherrschte mehrere 
Sprachen. Von ihren Eltern wurde sie in 
die Wirtschaftsführung und Verwaltung 
von Schloss und Gut Myllendonk einge-
führt. Nach dem Willen des Vaters sollte 
Therese, da ihm Söhne versagt blieben, 
seine Nachfolgerin und Erbhalterin auf 
Schloss Myllendonk werden. Doch The-
rese spürte, dass Gott einen anderen 
Weg für sie ausersehen hatte. 

Ihr Blick öffnete sich früh für die welt-
weite Not der Menschen. Sie schätzte es 
als großes Glück, an Gott und seine 
Liebe zu allen Menschen glauben zu 
dürfen. Sie war erfüllt von dem Geheim-
nis, dass Gott in Jesus Christus Mensch 
geworden ist, einer von uns. Die Heilige 
Schrift war ihr Lebensbuch. Darin be-
rührte sie tief die Botschaft von den 
Frauen, die mit den Aposteln Jesus be-
gleiteten. Eine von diesen apostolischen 
Frauen wollte sie sein, in einer Zeit, als 
Frauen nur die Möglichkeit zu karitativen 
Tätigkeiten hatten. 
In der damaligen Zeit gab es noch keine 
Missionsorden für Frauen. So schloss sie 
sich zunächst dem Orden des Sacré-
Coeur an. Weil dieser ein reiner Schulor-

Schloss Myllendonk 2008.

Kloster Neuwerk heute.

Therese, um die 30.
Mutter Maria, etwa 60,  
in Rom .
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den war, Therese aber hinaus zu den 
Menschen gehen wollte, verließ sie nach 
einigen Jahren diese Gemeinschaft und 
suchte weiter. Ihr Wunsch war es, sich 
einem missionarischen Orden für Frauen 
und Männer anzuschließen, um so apo-
stolisch wirken zu können. Doch die Zeit 
war noch nicht reif, und sie suchte wei-
ter. Es war die Zeit des Kulturkampfes in 
Deutschland, in der eine katholische 
Ordensgründung nicht möglich war. 
Therese kaufte einen leerstehenden 
Flügel des Klosters Neuwerk bei Mön-
chengladbach, nahm Waisenkinder auf 
und unterrichtete an Wochenenden jun-
ge Arbeitermädchen. Sie suchte weiter, 
wie sie ihre apostolisch-missionarische 
Berufung leben könne.
1882 begegnete sie in Neuwerk dem 
Gründer der Salvatorianer, Pater Franzis-
kus vom Kreuz Jordan. Intuitiv wusste 
sie, dass ihr Suchen in dieser Gemein-
schaft Erfüllung finden würde, und band 
sich durch private Gelübde. Nach weite-
ren 6 Jahren des Wartens - sie war be-
reits 55 Jahre alt - rief Pater Jordan sie 
nach Rom. Am 8. Dezember 1888 
gründete er zusammen mit ihr in Tivoli 
bei Rom die Schwesterngemeinschaft 
der Salvatorianerinnen, deren erste 
Generaloberin sie wurde. Ihr Ordensna-
me war „Maria von den Aposteln“. Sie  
konnte selbst nicht als Missionarin in 
ferne Länder hinausziehen, um die Frohe 
Botschaft von Gottes Liebe und Men-
schenfreundlichkeit zu verkünden, denn 
sie wurde als Leiterin, Lehrerin und 
Begleiterin der Nachkommenden ge-
braucht. 19 Jahre waren ihr in Rom 
vergönnt, ihre Mitschwestern, die sich 
der Gemeinschaft anschlossen, zu unter-

richten und als „Apostolinnen“ zu 
prägen, um sie dann in die ganze Welt 
auszusenden. Bei ihrem Tod am 25. De-
zember 1907 war die Gemeinschaft auf 
165 Schwestern angewachsen, die in 27 
Niederlassungen in verschiedenen 
Ländern Europas, in Nordostindien und 
Nordamerika lebten. 1968 wurde Maria 
von den Aposteln in Rom von Papst Paul 
VI. seliggesprochen. Heute zählt die Ge-
meinschaft rund 1250 Salvatorianerin-
nen in 29 Ländern der Erde. Die Schwe-
stern leben mitten unter den Menschen, 
vor allem auch unter den Armen und 
Leidenden, um solidarisch mit ihnen 
Gottes Güte und Liebe zu erfahren und 
ihnen lebendige Hoffnung zu schenken.
Das Erbe von Pater Jordan und der seli-
gen Maria von den Aposteln lebt heute 
weltweit fort in den drei salvatoriani-
schen Gemeinschaften: den Salvatoria-
nern, den Salvatorianerinnen und den 
salvatorianischen Laiengemeinschaften. 
Das Bibelwort Johannes 17,3 ist für sie 
der Inbegriff der Sendung: Allen Men-
schen zu wahrem Leben zu verhelfen, 
indem diese „den einzig wahren Gott 
erkennen und Jesus Christus, den er 
gesandt hat“. 

Salvatorianerinnen in Lupaso, Tansania.


