
Neunter Tag 
 

Am Vormittag des 30. März 1943 wurde ihr noch einmal 
das Todesurteil vorgelesen. Sie empfind die heilige 
Kommunion und erneuerte ihr Ordensgelübde. Alles 
wurde ihr genommen, auch ihr Profess-Ring. Ihre Klei-
der wurden gegen einen Papiersack getauscht. Auf 
dem Weg zum Schafott empfing sie noch einmal den 
Segen durch den Gefängnisgeistlichen P. Ivanek. Ohne 
Betäubungsmittel, mutig und stark, erfüllte sie ihr Leben 
in der Nachfolge Christi. 
Sie blieb die einzige Ordensfrau im deutschsprachigen 
Bereich des NS-Regimes, die  verurteilt und tatsächlich 
hingerichtet wurde. 
 

Am 21. Juni 1998 wurde Sr. Restituta in Wien von 
Papst Johannes Paul II als Märtyrerin seliggesprochen. 
 

„Den Berg hinan gehe ich gern, denn von dort ist es 
nicht mehr weit in die ewige Heimat.“ 
 

Sr. Restituta, erbitte uns Liebe zu Christus in Freu-
de und Leid, im Leben und im Tod. Amen. 
 
 

* 
  aus Texten des Restituta-Forums 

PA E. Obermayer / Pfarre Brunn am Gebirge 
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NEUN TAGE  
 

im Gebet mit der seligen 
 

SR. RESTITUTA 

Tägliche Gebete:   

Barmherziger Gott, wir danken Dir, dass Du uns in der 
seligen Märtyrerin Restituta eine starke Frau geschenkt 
hast. Unermüdlich in Worten und Taten der Liebe hat sie 
Kranken und Schwachen den heilenden Christus sichtbar 
gemacht und in der Verfolgung Glauben und Menschen-
würde verteidigt. 
Lass auch uns auf ihre Fürsprache hin geradlinig, furcht-
los und treu bekennen: im Kreuz ist Heil, Leben und Hoff-
nung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 
Herrn. Amen.  

Sr. Restituta, bitte für uns in unseren Anliegen …..  

Vater unser        Ave Maria        Ehre sei dem Vater  
 

* 
Restituta, lass dich preisen, sei uns Vorbild allezeit,  
dass auch wir uns stark erweisen in Verfolgung, Hass und Leid. 
Lehre uns das Leben wagen, sei uns nah in allen Plagen. 
Restituta, bitt für uns, Restituta, bitt für uns! 
 
Sel´ge Restituta, höre   unser Beten, unser Lied.  
Nimm entgegen Lob und Ehre, du, der Kirche leuchtend Glied. 
Hilf den Kranken, stärk die Schwachen,  
vor dem Bösen lass uns wachen.  
Restituta, sei uns Schutz, Restituta, sei uns Schutz! 
 
(Melodie GL 615  -  Alles meinem Gott zu Ehren) 

 

Erster Tag  

Am 1. Mai 1894 wurde Helene Kafka  als sechstes von 
sieben Kindern einer böhmisch-mährischen Familie 
geboren. Sie lebten ab 1896 als Zuwanderer im 20. 
Wiener Bezirk unter sehr einfachen Bedingungen. Aber 
die Kinder waren umgeben von Liebe und schlichter 
praktizierter Religiosität. In der Kirche St. Brigitta  emp-
fing Helene mit elf Jahren die erste heilige Kommunion. 
Nach acht Schuljahren, für mehr reichten die Mittel 
nicht, verdiente sie, wie viele andere auch, ihr Geld zu-
nächst als Dienstmädchen, später als Verkäuferin.   

„Was ist der Mensch, dass Du an ihn denkst, des Men-
schen Kind, dass Du Dich seiner annimmst? Du hast 
ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit 
Herrlichkeit und Ehre gekrönt.“ (Ps 8)  

Sr. Restituta, erbitte uns Achtung vor jedem Kind ... 
 
Zweiter Tag   

Ihr Lebens– und Berufswunsch ging aber in eine ande-
re Richtung. 1913 begann sie als Aushilfsschwester 
den Dienst am kranken Menschen im Krankenhaus 
Lainz. Dort begegneten ihr die Franziskanerinnen von 
der christlichen Liebe, die „Hartmannschwestern“, so 
genannt nach der Gasse, in der das Mutterhaus der 
Kongregation steht. Im April 1914 trat sie in den Orden 
ein. 



„Ich aber darf dein Haus betreten dank deiner großen 
Güte, ich werfe mich nieder in Ehrfurcht vor deinem 
heiligen Tempel.“ (Ps 5) 
 

Sr. Restituta, erbitte uns Hilfe auf dem Lebensweg... 
 
Dritter Tag   
 

Helene Kafka bekam den Ordensnamen Maria Restitu-
ta, das bedeutet „die (von Christus) Wiederhergestell-
te“. Sie erhielt eine gediegene Ausbildung als Ordens-
frau und Krankenschwester und legte 1916 ihre ersten 
Gelübde ab. Ab Mai 1919 arbeitete sie im Krankenhaus 
Mödling als Operationsschwester, später als Narkoti-
seurin. Sie wurde geschätzt und anerkannt und war 
bald die „rechte Hand“ des Primars.  
 

„Der Gerechte gedeiht wie die Palme, er wächst wie die 
Zedern des Libanon. Gepflanzt im Hause des Herrn, 
gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes.“ (Ps 92) 
 

Sr. Restituta, erbitte uns Segen im Berufsdienst ... 
 
Vierter Tag  
 

Sr. Restituta stand mit beiden Beinen auf dem Boden, 
sie war humorvoll und von einfacher Lebensfreude.   
Fachkundig, entschlossen und zielstrebig dirigierte sie  
die chirurgische Abteilung, was ihr den Spitznamen „Sr. 
Resoluta“ eintrug. Sie war als Krankenschwester ihrer  
Zeit  weit voraus.  Ihre mütterliche Sorge  umfasste den 

Sie schreibt aus dem Polizeigefängnis in Wien: „Mag 
man auch noch so entfernt von allem sein, mag man 
einem alles nehmen, den Glauben, den man im Herzen 
trägt, den vermag einem niemand zu nehmen. So 
schlägt man sich in seinem Herzen einen Altar auf..“ 
 

Sr. Restituta, bitte für alle, denen man auch heute 
noch alles nimmt um ihres Glaubens willen und um 
ihres Einsatzes für andere, die in großer Bedräng-
nis sind, dass ihr Opfer das Angesicht der Erde er-
neuere… 
 
Sechster Tag  
 

Angeklagt wegen Vorbereitung zum Hochverrat und 
landesverräterischer Feindbegünstigung verurteilte der  
Volksgerichtshof Sr. Restituta am 29. Oktober 1942 
zum Tod und Ehrenrechtsverlust auf Lebenszeit. Drei 
Tage danach schreibt sie an ihre Oberin: 
 

 „Betet viel für mich um eine gute Sterbestunde und 
dann für meine Seelenruhe. Allen habe ich von Herzen 
verziehen, die zu meiner Verurteilung beigetragen ha-
ben, auch Dr. St…., möge mir der liebe Gott dafür See-
len schenken. Bitte tragt niemandem etwas nach, son-
dern verzeiht allen von Herzen, wie auch ich es tue.“ 
 

Sr. Restituta, erbitte mir, uns, allen den Willen und  
die Kraft zur Vergebung...   aus ganzem Herzen... 

ganzen Menschen, die Vorbereitung der Operationen 
und die Nachbetreuung, Leib und Seele.  
Oft ging sie auch in die Wallfahrtskirche „Maria, Heil der 
Kranken“ nach Maria Enzersdorf. Sie wusste, dass sie  
selber Hilfe nötig hatte - und wo sie zu finden war.  Die 
Stille und das betrachtende Beten waren ihr Bedürfnis 
und Gegengewicht zu Aktivität und Geschäftigkeit.  
 

„Ich ließ meine Seele ruhig werden und still; wie ein 
kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in 
mir.“ (Ps 131) 
Sr. Resoluta, erbitte uns Mut zur Stille, zum Gebet,.. 
und bitte für alle Kranken und Leidenden... 
 
Fünfter Tag  
 

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1938 
war es mit dem guten Klima im Krankenhaus vorbei, 
Angst und Schweigen begannen um sich zu greifen. Sr. 
Restituta konnte sich nicht mit dem neuen Regime ab-
finden. Sie behandelte „Minderwertige“ weiter gut, sorg-
te ebenso für seelsorglichen Beistand der Kranken und 
äußerte zuweilen klar ihre Ansichten. Ihrem Primar war 
es zu verdanken, dass sie nicht aus dem Dienst ent-
fernt wurde. Schließlich wurden ihr zwei regimekritische 
Texte zum Verhängnis. Ein Arzt, dem sie im Weg war,  
sorgte damit für die Anzeige beim Sicherheitsdienst. 
Am Aschermittwoch 1942 wurde sie verhaftet. 

Siebenter Tag  
 

Während der Haft kam sie ins Inquisitenspital, wo sie 
zusammen mit anderen versuchte, die Gefangenen zu 
stärken und zu schützen. Ihr Wissen half ihr dabei sehr. 
Ihre Charakterzüge, Konsequenz, Zielstrebigkeit und 
Furchtlosigkeit auf der einen Seite, Weichheit und Ein-
fühlungsvermögen auf der anderen, verbanden sich zu 
einer beeindruckenden Persönlichkeit. Angeblich wurde 
ihr die Freiheit versprochen, wenn sie aus dem Orden 
austreten würde. Aber sie blieb ihrem Wort treu, le-
benslang Franziskanerin der christlichen  Liebe zu sein: 
 

„Es ist ja wahr,..  dass man mit Gottes Gnade über alle 
Berge geht; der Heiland und die Mutter verlassen uns 
nie, das habe ich zur Genüge erfahren, darum auch 
mein felsenfestes Vertrauen, ob so oder so …“ 
 

Sr. Restituta, erbitte uns Vertrauen und Treue… 
 
Achter Tag 
 

Die Haltung Sr. Restitutas beeindruckte viele. Zahlrei-
che Gnadengesuche wurden eingereicht. Aber aus Ab-
schreckungsgründen wurden alle abgelehnt.   
 

„Ich warte jeden Tag, ob mein Kreuzweg bald die Höhe 
Kalvarias erreicht… und täglich sage ich „ja, Vater“…“ 
 

Sr. Restituta, erbitte uns Standhaftigkeit... 


