
  
Durch Glauben und gute Werke erlangt  
der Mensch die Krone der Gerechtigkeit. 
                          Ordensgründer Sebastian Schwarz 
 
 

 

 
 
 

Wir bitten um das Gebet für unsere Mitschwester 
 

Sr. M. Barbara – Juliana Wundrack 
Franziskanerin von Vöcklabruck 

 
Sr. Barbara wurde am 4. April 1944 in Berlin geboren und am 26. Jänner 2021 um 14.00 Uhr im 
Klinikum Brandenburg im 52. Professjahr vom Herrn heimgeholt. 
 
Juliana wuchs als mittlere von drei Schwestern in einer regen, katholischen Familie mit ausgepräg-
tem Gemeinschaftssinn auf und wird schon früh als stets frohes und aufgeschlossenes Mädchen 
beschrieben. Auch wenn sie sich in der Pfarrgemeinde aktiv einbrachte und besonders bei der Ge-
staltung der Kindergottesdienste zuverlässig und engagiert mithalf, kam ihr Entschluss, ins Kloster 
zu gehen, für viele überraschend. Ihrer Berufung war sie durch die Begegnung mit Ordensfrauen 
während ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin auf die Spur gekommen. 
 
Nach ihrer Profess im September 1969 wurde Sr. Barbara in Brandenburg in verschiedenen Auf-
gabenbereichen gebraucht, bevor sie die Ausbildung zur Jugendleiterin absolvierte und anschlie-
ßend unter anderem als Referentin im Seelsorgeamt des Bistums Berlin ihre Begabungen und ihre 
Energie in den Dienst der jungen Menschen stellte. Von 1978 bis 1999 war sie – unterbrochen von 
einem Einsatz in der Altenpflege in Brandenburg und ab 1995 zusätzlich zu ihrer Aufgabe als 
Provinzökonomin – mit viel Freude, Kreativität und Mut im Jugendhaus des Erzbistums Berlin in 
Alt-Buchhorst tätig und begleitete unter nicht immer leichten Bedingungen religiös interessierte 
und engagierte Jugendliche. 
 
1999 wurde Sr. Barbara zur Provinzoberin der Deutschen Provinz unserer Gemeinschaft gewählt 
und setzte in dieser Funktion unter anderem die vielfach herausfordernde Eingliederung der 
Schwestern in Deutschland in die Österreichische Provinz im Jahr 2009 um. Als Generalrätin stand 
sie viele Jahre lang in gutem Kontakt mit den Schwestern in Österreich und den USA und brachte 
ihre Perspektive in die Entwicklung der Gesamtgemeinschaft ein. 
 
Nach einer Auszeit im Franziskaner-Kloster Marienthal im Frühling 2011 ließ sich Sr. Barbara 
noch einmal ganz neu in Dienst nehmen. Begeistert vom schlichten Lebensstil und der Möglichkeit 
zur spirituellen Vertiefung unterstützte sie die Patres in der Gästebetreuung und im Haus und ge-
staltete das Leben an dem beliebten Wallfahrtsort mit – immer wieder selbst überrascht von den 
neuen Seiten, die sie dabei an sich entdecken durfte. 
 
2016 kehrte sie nach Brandenburg zurück und übernahm die Aufgabe der Konventverantwortlichen 
bis zu ihrer Übersiedlung in das Betreubare Wohnen des Seniorenheims St. Benedikt, wo sie in 
gutem Kontakt mit den BewohnerInnen ihren Ruhestand verbrachte. Obwohl Sr. Barbara in den 
letzten Jahren bereits einige gesundheitliche Krisen zu bestehen hatte, kam ihr Tod überraschend 
schnell. Möge Gott ihr Freude und Weite schenken in seinem Licht. 

 
DER HERR SCHENKE DIR DEN FRIEDEN! 

 
BEERDIGUNG am Montag, 8. Februar 2021 in Brandenburg 

09.30 Uhr Requiem in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit 
anschließend Bestattung auf dem Neustädtischen Friedhof 

 

  
Die Franziskanerinnen 

von Vöcklabruck 
 Die Angehörigen 

 
 


