
Die Barmherzigkeit                                   

des Herrn  

will ich  

in Ewigkeit besingen.     
  

Ps 89,2 

 

 

Gott, der gütige Vater und Vollender allen Lebens, hat unsere Mitschwester 

SR. ERMELINDE  -  Leopoldine  SPIELAUER 

heimgerufen in das Reich seiner barmherzigen Liebe. 

Sie starb am Mittwoch, den 21. Juni 2017 um 04:15 Uhr  
auf der Schwesternstation in Linz-Herrenstraße 

 
Sr. Ermelinde wurde am 30. August 1934 in Niederneukirchen bei St. Florian, OÖ. als letztes von 
fünf Kindern geboren. Der Vater war Schuhmacher, er starb als sie 9 Jahre alt war. Die Mutter 
war im Haushalt tätig, und als Alleinerziehende fand sie Stärkung in ihrem tiefen Glauben. Diese 
religiöse Grundlage gab sie auch ihren Kindern weiter. Leopoldine war 16 Jahre alt als ihre 
Mutter plötzlich verstarb. Auf sich selbst gestellt arbeitete sie nach der Pflichtschule als 
Küchenhilfe acht Jahre im Haushalt eines Bauernhofes. Anschließend kam sie ins Mutterhaus 
nach Wien, wo sie auf einer Krankenstation eingesetzt wurde. So lernte sie die Schwestern 
kennen, und es wuchs in ihr die Liebe zum Krankendienst. Am 15. Oktober 1959 trat sie in 
unsere Kongregation in Wien ein, wo sie ihre Ordensausbildung machte und am 31. Mai 1962  
ihr Gelübdeversprechen  gab. Bald darauf wurde sie nach Linz entsandt, um dort als Barmherzige 
Schwester zu wirken. Der Dienst an den Kranken sollte ihre Lebensaufgabe werden.  
 

Nach der Krankenpflegeausbildung, einer guten praktischen Erfahrung in der Krankenpflege und 
der Stationsleiterinnenausbildung wurde ihr 1973 die Leitung der chirurgischen Männerstation 
anvertraut. Als Stationsschwester war sie sehr geschätzt. Sie war umsichtig und nahm sich 
besonders der Schwerkranken an. Auch die Krankenpflegeschülerinnen hatten in ihr eine gute 
Lehrmeisterin. Sie selbst schreibt: „Ich versuchte das ‚ora et labora‘ (beten und arbeiten) so gut 
ich es verstand im Leben zu verwirklichen.“  
 

Sr. Ermelinde war sehr gerne Krankenschwester, jedoch musste sie ihren Dienst plötzlich 
beenden, denn infolge von Komplikationen nach einer Knie-OP im Jahr 2001 war der 
Krankendienst nicht mehr möglich. Dies anzunehmen war für sie sehr schwer, aber allmählich 
nahm sie ihr Leid an und reifte daran. In der langen Zeit ihrer Krankheit wurde  Sr. Ermelinde 
auf der Schwesternstation liebevoll und umsichtig gepflegt.  
 

Am Montag, den 26. Juni 2017 feiern wir die Seelenmesse für Sr. Ermelinde um 10:00 Uhr in 
der Klosterkirche der Barmherzigen Schwestern in Linz, Herrenstraße 37. Das Begräbnis ist um 
11:30 Uhr auf dem St. Barbara Friedhof in Linz.  
 

Am Sonntag, den 25. Juni 2017 beten wir für Sr. Ermelinde um 18:30 Uhr in der Klosterkirche.  

 
Um ein Gedenken im Gebet bitten 

die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul, Wien-Gumpendorf, 
ihre Angehörigen und Verwandten 


