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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Gemeinschaft! 
 

„Gott ist eins und ist alles…“ – mit diesem Wort von Meister Eckhart 
(1260 – 1328) können wir das Bild unserer Mitschwester Laura Knäbel 
zum bevorstehenden Weihnachtsfest auf uns wirken lassen.  

Wo sich Blicke tiefen Glaubens und feuriger Liebe im göttlichen 
Geheimnis treffen und eins werden, ereignet sich Menschwerdung. Fast 
könnte man meinen, es wäre nur ein Gedanke, den man wegwischen 
kann, so fragil, durchscheinend, wie ein Hauch - das Kind. Gott ist eins 
und ist alles. Der Gedanke, die Absicht bleibt nicht Wort, sondern 
bekommt Hand und Fuß. Es steht unter einem guten Stern, verwurzelt 
sich im Leben. Gemeinschaft wächst, Dazugehören und Einheit. Glaube 
und Liebe machen nicht Halt vor dem Leid. Aug in Aug findet das 
Neugeborene sich mit dem Gekreuzigten, der so viele Menschen-
schicksale in sich trägt. Gott ist eins und ist alles. 

Weihnachten 2016. Wenn wir zurückschauen auf dieses zu Ende 
gehende Jahr, welche Bilder sind uns gegenwärtig? Können wir die 
großen Fragen nach Gerechtigkeit und ‚Leben in Fülle für alle‘ an 
unsere eigenen Herzen dringen lassen? Halten wir fest daran, dass 
dieser Gedanke von Einheit und Dazugehören trotz nationalistischer 
Strömungen, trotz Brexit, trotz grausamer Kriege und Fluchtbewegungen 
weiter unter einem guten Stern steht? Dass Gott uns alle mit 
hineinnehmen will in seine liebende Einheit und weiter zu finden ist in 
den Realitäten dieser Welt und Schöpfung, da Gott alles ist? 

Inmitten der ängstlichen Bestrebungen, festzuhalten und zu bewahren, 
uns im wahrsten Sinne des Wortes abzugrenzen im Großen und 
vielleicht auch im Kleinen möchten wir in diesem Brief unseren Blick auf 
das richten, was uns eint, uns zusammenhält, was uns gemeinsam 
suchen und gehen lässt. Die den Stern auch heute sehen, sind aus 
verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Kulturen zu dem einen 
Ziel unterwegs: Gott ist eins und ist alles.   

Gern teilen wir am Ende des Jahres mit Ihnen, wo wir als 
Missionsärztliche Schwestern in unseren alltäglichen Erfahrungen 
hoffnungsvolle Wege zur Einheit erleben.  

 

Gehe ganz aus dir hinaus aus Liebe zu Gott,  
und Gott wird ganz aus sich hinausgehen aus Liebe zu dir. 

Was dann bleibt, ist die schlichte Einheit. 
 - Meister Eckhart - 
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Berlin: 
Unsere Situation in Berlin ist auch in diesem Jahr von vielen Heraus-
forderungen bestimmt. Menschen in Marzahn-Hellersdorf sind von der 
Politik enttäuscht und brachten ihren Protest in der Wahl zum 
Ausdruck: Über 20% haben die AfD gewählt – weil sie den Eindruck 
haben, dass diese Partei den „kleinen Leuten“ zuhört und ihre 
finanziellen Nöte sieht. Überraschend ist, dass die Linke kein Monopol 
mehr hat. Auch wenn dieses Denken kurzsichtig erscheinen mag, sehen 
die meisten Menschen es als Möglichkeit, gegen Bestehendes zu 
protestieren.  

In unserer Lebensberatungsstelle versuchen Sr. Michaela Bank und Sr. 
Angelika Kollacks, auf die Nöte und Suche vieler Menschen einzugehen. 
Wir haben auch im Umfeld Workshops durchgeführt, wie z.B. beim 
Katholikentag in Leipzig oder für die Mitarbeiter*innen des 
Hospizdienstes Tauwerk, wo auch die Gruppenbegleitungen ihren Platz 
haben. Sr. Michaela bringt in verschiedenen Gremien, z.B. in der 
Frauenseelsorge, politische Aspekte mit ein. Oasentage (Qi Gong, 
Bogenschießen, Klänge) in Hellersdorf sind Teil des Programms unserer 
Kommunität, die diese Angebote mitträgt. Dies gilt auch für die 
öffentlichen Gebetszeiten, wie z.B. Frauenliturgien oder andere Gottes-
dienste, die wir für Gruppen gestalten, z.B. für die Studierenden-
gemeinde. 
Sr. Monika Ballani engagiert sich weiter bistums- und bundesweit für 
Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Handicap, was u.a. beim 
Katholikentag in Leipzig beim Workshop „Bibelübersetzung in Gebärden-
sprache“ deutlich wurde. 
Ein Ereignis, das uns in diesem Jahr in Berlin wieder spüren ließ, dass 
Gott eins und alles ist, war die Ewige Profess von Sr. Thekla Schönfeld 
am 1. Oktober. Es waren Familie, Freunde und Mitschwestern aus nah 
und fern gekommen, um die Freude mit uns zu feiern, dass Sr. Thekla 
ihr „Ja auf Lebenszeit zu Gott in der Gemeinschaft“ im Kreis vieler 
Menschen ausgesprochen hat. Der musikalische Rahmen wurde von 
Freunden festlich mit Cellospiel, Flöte und Gesang gestaltet. 
Dr. Cornelia Kalz hat in diesem Jahr sehr viel Energie in die 
Übernahme einer Zahnarztpraxis in Hellersdorf fließen lassen. Die Arbeit 
mit den Patient*innen aus dem sozial schwachen Stadtteil ist 
bereichernd und herausfordernd zugleich. Heilende Präsenz lebt Conny 
nicht nur durch Qi-Gong-Kurse, sondern nun auch in der unmittelbaren 
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Nachbarschaft, ihre Mission hat eine weitere Facette dazugewonnen. Zu 
einer schönen Erfahrung der Vielfalt und Internationalität in unserer 
Gemeinschaft zählen für sie die Begegnungen mit den MMS in Peru in 
diesem Jahr. Die verschiedenen Missionen vor Ort kennenzulernen und 
das Versprechen neuer Assoziierter Mitglieder mitzufeiern, waren 
bewegende Höhepunkte der Reise.  
Dunja-Maria Bischof hatte dieses Jahr erneut die Möglichkeit an einem 
weltweiten Treffen von MMS und Assoziierten Mitgliedern in London 
teilzunehmen. Wir freuen uns, dass sie die Assoziierten Mitglieder in 
Deutschland/ Europa mit Begeisterung auch auf internationaler Ebene 
vertritt und ihre professionelle Erfahrung in Arbeitsgruppen immer wieder 
einbringt.  
Elisabeth Marchewka erfährt Bestärkung durch die Gemeinschaft, was ihr 
hilft, auf die Probleme im Alltag mit einem anderen Blick zu schauen 
und für ein gutes Miteinander in ihrem Umfeld mit zu sorgen. 
Conny Sievers blickt voller Dankbarkeit auf ein gutes Jahr 
Weggemeinschaft mit den MMS zurück. Sie arbeitet als MTA in einem 
Labor im Osten von Berlin, wo sie versucht, heilende Präsenz zu leben 
– sowohl in den Beziehungen mit  Kolleg*innen, als auch in Bezug auf 
die verschiedenen Bedürfnisse der Kund*innen und im Umgang mit dem 
Krankenhauspersonal. Dabei wird auch ihr Leben bunter. 
Sr. Dagmar Plum erholte sie sich seit dem Sommer von einer 
Hüftoperation. Sie engagiert sich weiterhin für Schutz und Gerechtigkeit 
für Opfer von Menschenhandel und pflegt die Netzwerkarbeit in diesem 
Bereich.  

 
Bottrop: 
Wie die Sterndeuter, die gemeinsam dem Stern folgend Gott im 
unscheinbaren Kind in der Krippe begegneten, sind auch wir, MMS und 
Assoziierte Mitglieder, unterwegs mit einander und mit vielen Menschen. 
Beruflich engagieren sich die fünf Schwestern und sieben Assoziierten in 
verschiedenen Missionen: Sr. Gertrud Dederichs, Sr. Beate Harst, Karl-
Heinz Heyer, Jolanda Jacobs und Lydia Zoremba in der Klinik- und 
Hospizseelsorge, Sr. Christiana Hanßen als Physiotherapeutin, Sr. Karin 
Ripp als Ärztin im Gesundheitsamt, Sr. Ursula Preußer im sozial-
pastoralen Petershof, Barbara und Ludger Lang mit ausgegrenzten 
Menschen in Not, Petra Schrey in der Studienberatung und Thanh Ta in 
der Gemeindeseelsorge. Sr. Ursula und Sr. Mariotte Hillebrand, die im 
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Oktober aus Frankfurt ins Ruhrgebiet umzog, werden bald im multi-
kulturellen Stadtteil Duisburg-Marxloh eine neue Kommunität beginnen.  

Was führt und hält uns - bei aller Verschiedenheit - zusammen? Es sind 
die regelmäßigen, gemeinsamen Austauschrunden über unsere Mission, 
unser Leben und den Glauben! Sie machen uns immer neu hellsichtig 
für Gottes heilende und stärkende Gegenwart im Alltag und feinfühlig 
für die Fragen, Hoffnungen und das Leid von Menschen! Oft hören wir 
von persönlichen Krisen, ausgelöst durch Krankheit, Tod von 
Angehörigen oder andere Verlusterlebnisse. Die anstehende Schließung 
weiterer Kirchen im Bistum Essen und den Verlust vertrauter Orte 
spirituellen und sozialen Lebens erfahren viele Christen als Rückzug der 
Kirche aus ihrem Leben. Auch das interkulturelle Miteinander in unserer 
Stadt wird durch die gesellschaftlichen Umbrüche im Land nun neu 
angefragt. Oft hören wir von Gefühlen von ‚Ungeborgen-Sein‘ und 
Heimatlosigkeit. 

Gemeinsam mit Menschen durchleben wir solch schwierige Umbrüche. Im 
persönlichen Begleitgespräch oder beim Austausch in kleinen Gruppen 
suchen wir gemeinsam nach Leuchtspuren der Hoffnung. Aber auch 
spirituelle Angebote in unserem Meditationsraum, in  Gemeinde und 
Krankenhauskapelle sind wie heilsame Feuerstellen, die Menschen 
anziehen. Außer am regelmäßigen Abendgebet nahmen viele Menschen 
teil am Angebot für Yoga, an der Einführung ins Gebet der meditativen 
Stille und an der Ergründung der Werke der Barmherzigkeit. Das 
interreligiöse Miteinander und Gespräch mit Muslimen ist uns kostbar. 

Sr. Ursula erzählt: 

„Ich erinnere mich noch gut an das erste Mal, als mich in 
Duisburg- Marxloh jemand auf der Straße erkannt hat. In mir war 
ein Gefühl „Jetzt bin ich hier angekommen, jetzt gehöre ich dazu!“ 
Inzwischen kenne ich selber auch mehr Leute. Als ich kürzlich eine 
Besuchergruppe durch den Petershof führte, stand eine Roma-Frau 
auf dem Kirchplatz, die regelmäßig zur Sprechstunde kommt. Ich 
winkte im Vorbeigehen und sagte: „Na, Joana, wie isset?“, worauf 
sie fröhlich lachte und zurückwinkte: „Alles gut!“ Später 
kommentierten die Besucher diese kurze Begegnung. Ihnen war 
aufgefallen, dass ich die Frau mit Namen angesprochen hatte. 
Heimat ist da, wo man einen Namen hat! In diesen turbulenten 
Zeiten ist es für viele Menschen schwer, sich irgendwo zuhause zu 
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fühlen. Die einen leiden unter Ausgrenzung, die anderen haben 
Angst vor den Fremden. Um die Gräben zu überwinden, die sich um 
uns herum auftun, müssen wir vielleicht ein wenig mehr 
voneinander wissen als nur den Namen. Es gibt überhaupt nur ein 
Heilmittel, die zersplitternde Welt zusammenzuhalten: das mutige 
Knüpfen von freundschaftlichen Beziehungen über die Grenzen von 
Nationalität, Kultur und Weltanschauung hinweg! Deshalb freue ich 
mich auf unseren Neuanfang in Marxloh, einem Ort, der uns dazu 
reichlich Gelegenheit gibt. Ich glaube fest daran, dass wir einen 
Unterschied machen können in diesem Stadtteil, in dem sich so 
viele Menschen fremd sind.“ 

 
Essen: 
Aus der Essener Kommunität lassen Sr. Gabriela Ehrlich, Sr. Erna 
Stocker-Waldhuber, Sr. Mechthild Driesch, Sr. Walburga Küpper und Sr. 
Maria Hohenadl herzlich grüßen. Im April ist Sr. Walburga Küpper ins 
Essener Haus gezogen, nachdem sie ihre Aufgabe im Generalat in 
London beendet hatte. Wir freuen uns, dass sie unsere Kommunität als 
ihre Heimat gewählt hat. 
 
Gemeinsam versuchen wir den Alltag mit den kleinen und großen 
Herausforderungen zu bewältigen. Jede bringt sich nach Kräften mit den 
eigenen Gaben und Talenten für ein gutes Miteinander im 
Gemeinschaftsleben ein:  in der Sorge in Zeiten von Krankheit oder 
durch Unterstützung, wenn mal die Kräfte für eine bestimmte Arbeit 
nicht mehr reichen, oder auch in Momenten, wo Hilflosigkeit und Ängste 
spürbar werden und die bange Frage mich beschleicht: Was wird 
morgen sein?  
Im Bemühen, offen und achtsam und wo nötig verzeihend miteinander 
umzugehen, beginnen wir bewusst jeden Tag neu unseren gemeinsamen 
Weg. 
Echtes, tiefes Miteinander erleben wir bei den großen Festen, wie den 
100. Geburtstag von Sr. Gabriela im März oder das goldene 
Ordensjubiläum von Sr. Barbara Terlau im April. Darüber hinaus erleben 
wir eine enge Verbundenheit mit den anderen deutschen Schwestern 
und Assoziierten Mitgliedern, wie auch mit den Schwestern weltweit. 
Miteinander stehen wir im Gebet vor Gott, sind aufmerksam für seinen 
Anruf. Wir lassen uns berühren von dem was in der 
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Gemeinde/Pfarrei/Bistum geschieht. Als lebendiger Teil der Gemeinde 
bringen wir uns an verschiedenen Punkten aktiv ein, z.B. beim 
Pfarrentwicklungsprozess, bei den Neuaufbrüchen und Veränderungen in 
der Seelsorge, in den alltäglichen – aber lebendigen Situationen des 
Gemeindelebens, der Feier der Liturgie und den Festen. 
Je enger wir eingebunden sind, umso schmerzlicher erleben wir 
mancherorts den Zerfall kirchlichen Lebens, die sich breitmachende 
Resignation, den oft negativen und depressiven Trend bei vielen 
Gläubigen. 
Und im Blick auf die Welt, die vielen schrecklichen Kriegs- und 
Krisengebiete, beschleicht uns oft Angst und ein Gefühl von Ohnmacht. 
Aber gerade dann  vernetzen wir uns mit Gleichgesinnten und setzen 
immer wieder Hoffnungszeichen für Frieden, Akzeptanz, Gerechtigkeit 
und Versöhnung und ganz menschlicher Nächstenliebe. 
Nie zuvor haben wir gespürt, wie mutmachend es ist, auf den Immanuel, 
Gott-mit-uns, zu schauen und glauben zu dürfen, dass ER unter uns 
wirkt. Ihm können wir die Menschen, ja den ganzen Kosmos hinhalten 
und rufen: Maranatha, - Komm, Herr, komm! Du Friedensfürst, Messias! 
So dürfen wir wieder Weihnachten feiern, glaubend, dass Gott aufs 
Neue geboren wird, hier und heute. 

 
Frankfurt/Main: 
In der Stadt Frankfurt/Main leben zehn Missionsärztliche Schwestern. 
Wir haben eine gemeinsame Mission der heilenden Präsenz, auch wenn 
wir in zwei Kommunitäten leben und uns auf dem Weg wissen mit vier 
Assoziierten Mitglieder und mit weiteren interessierten Frauen.  

2016 begleiteten auch uns viele neue und hoffnungsvolle Wege:   

Sr. Laura Knäbel legte an Ostern ihre Ewigen Gelübde ab – ein Fest der 
Freude für unsere Gemeinschaft! Für sie gab es auch einen Wechsel 
von der italienisch-sprachigen Gemeinde in die Studierendenseelsorge. 
Dankbar sind wir, dass Sr. Agnes Lanfermann nach 6 Jahren als 
Generalkoordinatorin unserer Gemeinschaft aus London wieder nach 
Frankfurt zurückgekehrt ist. Hier arbeitet sie mittlerweile als 
Ordensreferentin des Bistums Limburg. Sr. Anke Felicitas Böckenförde, 
Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, reiste für einen längeren 
Einsatz nach Indonesien aus. Sr. Ursula Maier, Kinderärztin, ist Ende des 
Jahres für eine längere Weiterbildungszeit aus Ghana zurückgekommen 
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und lebt im Moment in Frankfurt. Sr. Mariotte Hillebrand unterstützt 
einen Neuanfang unserer heilenden Mission in einem sozialpastoralen 
Brennpunkt in Duisburg und zog deswegen ins Ruhrgebiet um.  

Es gab auch neue Aufgaben: Sr. Kristina Wolf wurde zur Koordinatorin 
der Unit Deutschland gewählt und Sr. Maria Goetzens zur Koordinatorin 
der Unit England. In all diesen Bewegungen erfahren wir, was uns an 
unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Aufgaben zusammenhält:  
Heilend präsent zu sein dort, wo immer wir hin gerufen sind. 

„Die Not der Menschen muss ein Echo in unseren Herzen haben“, sagt 
unsere Gründerin Anna Dengel. Das bringt auch Weiterentwicklung in 
unseren Arbeitsfeldern mit sich. Denn hier begegnen uns neue Nöte von 
Menschen, die Hilfe, Halt und Zugehörigkeit suchen. So erleben es Sr. 
Maria Goetzens als Ärztin und Sr. Theresia Förster als Krankenschwester 
in der Elisabeth-Straßenambulanz für wohnungslose Menschen, in die 
vermehrt Migrant*innen kommen, die keine staatliche Unterstützung 
erfahren. Um der Einheit und des Dazugehörens willen hat sich hier ein 
neuer Zweig entwickelt: Sr. Karin Knötig baut als Krankenschwester ein 
Netzwerk auf, um Flüchtlingen den Zugang zu unserem 
Gesundheitssystem zu erleichtern.  

 

Sr. Karin berichtet:  

„Im Projekt „Gesundheitsberatung für Flüchtlinge“ treffe ich Frau F. 
aus Syrien, die seit vier Wochen unter starken Zahnschmerzen 
leidet und vom Zahnarzt zum Zahnchirurgen geschickt wurde. Aber 
keiner behandelte sie, niemand fühlt sich zuständig. Frau F. fragt 
mich um Rat. Ich selbst erlebe eine ähnliche Odyssee auf der 
Suche nach einem behandelnden Zahnarzt. Der Unterschied 
zwischen mir und Frau F.: Ich habe keine Schmerzen! Nach 
unzähligen Telefonaten stellt sich heraus, dass bei Frau F. Zähne 
gezogen werden müssen und sie erst einen Antrag für Zahnersatz 
stellen muss. Rasch wird der notwendige Papierkram erledigt. Auf 
mein Drängen hin verschreibt ihr der Zahnarzt noch ein 
Schmerzmittel. Damit kann sie die drei bis vier Wochen des 
Wartens besser überbrücken.“ 

 
Auch Sr. Carmen Speck hat ihre Mission in eine Beratungsstelle für EU-
Migrantinnen und Migranten gewechselt, wo die Gäste in ihrer 
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Muttersprache beraten werden, wie sie sich in Deutschland 
zurechtfinden können. Sr. Susanne Engeländer arbeitet weiter als 
Kinderkrankenschwester für schwerst-mehrfach behinderte Kinder.  

Die "Suche nach Dazugehören" bewegt auch viele, denen wir in den 
pastoralen Berufen begegnen: Sr. Kristina Wolf und Sr. Mary Pullattu 
begleiten Menschen auf ihrer spirituellen Suche im Meditationszentrum 
Heilig Kreuz.  

 
Sr. Mary erzählt:  

„In meiner Mitarbeit in der englischsprachigen Gemeinde, der 
Menschen aus mehr als 60 Nationen angehören, erfahre ich, dass 
Frankfurt international und interkulturell ist. Wenn diese Christen 
zusammen kommen, um ihren Glauben zu teilen, fühlen sie sich 
vereint, trotz ihrer unterschiedlichen Prägungen und Hintergründe. 

Besonderes eindrücklich sind für mich die wöchentlichen 
Hausgebetskreise am Sonntagabend. Hier beten wir miteinander, 
teilen von dem, was wir glauben, und das Mahl, zu dem jede und 
jeder beiträgt. Das Rosenkranzgebet wird dabei immer in fünf 
verschiedenen Sprachen gebetet. 

Für die Menschen, die sich hier treffen, sind gegenseitige 
Unterstützung und Fürsorge wichtig, die sie einander "als Fremde" 
schenken, sowie das gemeinsame Feiern. Neulich starb die Mutter 
einer alleinstehenden jungen Frau. Sofort luden die Mitglieder des 
Gebetskreises zum Trauergebet ein und organisierten Hilfen für 
diese Frau. Das hat mich sehr berührt.  

Vielen Menschen heute fehlen Erfahrungen von Liebe und 
Vergebung, die letztlich alles zum Guten wenden. Diese erfahre ich 
im Unterwegssein mit den Menschen in dieser Gemeinde und in der 
Stadt Frankfurt.“ 

  
Sr. Beate Glania begleitet als geistliche Mentorin weiter Studierende, die 
sich auf einen kirchlichen Beruf vorbereiten. Sie ist auch verantwortlich 
für die Ordensausbildung unserer Gemeinschaft in Deutschland.  

Unsere Assoziierten Mitglieder unterstützen unsere Mission mit ihrer 
heilenden Präsenz auch an Orten von sozialer Not und Sehnsucht nach 
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Dazugehören und Einheit: Ingrid Euler in einer chirurgischen Praxis, 
Judith Adam in einer Förderschule, Pia Aporta in der Jugendhilfe und 
Lucia Kehr in einer Gemeinde spanischer Muttersprache.  

 

Sr. Sylvia Platte, Münsterschwarzach: 

„Loslassen – Trauer – Vorfreude – Neubeginn“  
Der Umzug vom Recollectio-Haus in privaten Lebensraum ermöglicht mir 
Innehalten und Kräftesammeln, Alleinsein und gemeinsam Weitergehen. 
Durch die neue Teamzusammenstellung gibt es andere Akzentsetzungen. 
So gilt wertschätzen und Wesentliches bewahren, loslassen und sich 
Neuem öffnen. Der Beginn des Rentenalters bedeutet für mich einen 
behutsamen Einstieg in diese Lebensphase durch reduzierte Arbeitszeit, 
Beruf und Leben neu ausrichten, Grenzen und Chancen erkennen, 
loslassen und neu-finden im Licht der heilenden Präsenz für mich 
selbst, sowie für und mit Anderen … Dank und Hoffnung - möge es 
gelingen! 
 

Sr. Simone Herrmann, Großbritannien: 

In London leben wir MMS in einem multikulturellen Stadtteil. Täglich 
erfahren wir, wie ein Zusammenleben verschiedener Kulturen zwar 
herausfordert aber gleichzeitig unser Leben um viele Facetten 
bereichert. Der drohende Austritt Großbritanniens aus der EU macht 
mich betroffen. Mehr Kontrolle über "die Fremden" war neben 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit das prägende Argument der Befürworter. 
Und es gibt die ermutigende Begegnung mit Freund*innen, Kolleg*innen 
oder Patient*innen, die das hinterfragen oder sich sogar persönlich für 
ein Miteinander von Menschen aus anderen Nationen einsetzen. 

 
Sr. Barbara Terlau, Niederlande: 

Pluriformität feiern! Es setzt voraus, dass ich mich selbst so annehmen 
kann wie ich bin, und den Anderen in seinem jeweils Anderssein nicht 
nur annehme, sondern auch sein Anderssein wertschätzen kann. Dies 
erlebe ich immer wieder mit Menschen in meiner Umgebung. Wenn es 
mir gelingt, mir Zeit zu nehmen, ihnen zuzuhören, dann darf ich 
wiederholt die Entdeckung machen, mit welchem menschlichen Reichtum 



11 

 

ich umgeben bin. Es macht mich dankbar, wenn ich auf diese Weise 
andere Werte entdecken darf und die Meinen sich manchmal 
relativieren lassen. Zwischenmenschliche Mauern abbauen gelingt nur, 
wenn wir einander akzeptieren.  

 
Sr. Rita Schiffer und Sr. Inge Jansen, Äthiopien: 

Wer krank ist sucht eine Anlaufstelle, die helfen kann. Die konkrete Not-
situation relativiert Unterschiede bezüglich Religion, 
Stammeszugehörigkeit und Gesellschaftsschicht. Unser „Attat Hospital“ 
ist offen für jeden. Es beschwert sich keiner darüber, wer im 
Nachbarbett liegt. Das Ziel, Kranken zu helfen, schweißt auch das 
Personal (200 Personen) zusammen. Nur gemeinsam ist das 
Tagespensum zu schaffen. Die Aufgabe, so vielen Kranken zu helfen, 
verträgt keine großartigen Differenzen. Wenn diese im Konfliktfall doch 
aufkommen, hilft der Blick auf die gemeinsame Aufgabe - 82.400 
ambulante und 8.800 stationäre Patienten plus 3.545 Geburten pro 
Jahr. Dasselbe gilt für unsere internationale Lebensgemeinschaft von 
sechs Schwestern aus vier Nationen. Die Rückbesinnung auf unsere 
Mission und auf Gottes Treue und Hilfe macht Versöhnung und 
Neuanfang möglich. Es kann ein Hoffnungszeichen sein in dieser Zeit, in 
der wir mit vielen Anderen um eine friedliche Lösung der nationalen 
Konflikte beten.  

 

Sr. Birgit Weiler, Peru: 

Im August dieses Jahres nahm ich in Lima am großen Protestmarsch 
gegen Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen teil, der unter dem 
Leitwort stand “Nicht eine weniger”. Denn Peru ist in Südamerika leider 
das Land mit der höchsten Zahl von Frauen, die zu Gewaltopfern 
werden. Am Protestmarsch nahmen ca. 50.000 Menschen aus 
unterschiedlichen Alters- und Bevölkerungsgruppen sowie 
Lebenskontexten teil. Es war eine sehr ermutigende Erfahrung, 
gemeinsam mit so vielen Menschen öffentlich für Genderbeziehungen 
einzutreten, die auf gegenseitiger Achtung, Wertschätzung für die Ver-
schiedenheit und Gerechtigkeit beruhen. 
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Sr. Gisela Reich, Peru: 

Die Jugendlichen des Leitungsprogrammes 2016 machten zum 
Abschluss die von ihnen organisierte öffentliche Aktion: „Nicht mehr, 
nicht weniger, alle sind gleich“. Das verbindet: gemeinsam die Welt 
erleuchten mit dem je eigenen Feuer, wie es an diesem Nachmittag von 
Tanz, Theater, Reflektion und Spiel geschah. Die Feuer der 
Teilnehmenden: Freude ausstrahlen, zuhören, Gutes tun, Kranke 
besuchen, um Gerechtigkeit kämpfen, eine glückliche Familie sein... 
Gemeinsam an der gerechten Welt weiterbauen, im Vertrauen, dass Gott 
mit uns geht. Ich freue mich und baue mit! 
 

Sr. Anke Felicitas Böckenförde, Indonesien: 

Wer gelebte Einheit in aller Vielfalt im Alltag erleben will, komme nach 
Indonesien! Dieses Land, das aus mehr als 17.500 Inseln besteht mit 
rund 300 ethnischen Gruppen, mehr als 250 verschiedenen Sprachen 
und in der am meisten Muslime weltweit leben, hat als Staatsmotto 
„Einheit in Vielfalt“. In meinem Alltag erlebe ich das im Kleinen, nicht 
nur als bereichernde Vielfalt in der Kommunität mit fünf Schwestern aus 
unterschiedlichen Kulturen. Auch berührt es mich, wenn wir im 
Krankenhaus in einer Gruppe mit Menschen ganz unterschiedlicher 
Religion im gemeinsamen Schweigen den Tag beginnen und um Frieden 
beten. 

 

 

 

 

Gott ist eins und ist alles - diese Botschaft kam für uns im zu Ende 
gehenden Jahr auch in mehreren internationalen Begegnungen zum 
Ausdruck:  

So war beim Katholikentag unsere Einheit in Vielfalt sichtbar mit der 
Unterstützung durch die internationale Kommunität in London. Sr. Jyoti 
Kujur und Sr. Linda Maog trugen im Sommer auch zur fröhlichen 
Lebendigkeit und tief erfahrbaren Gemeinschaft in einer einwöchigen 
„BergZeit“ mit zehn MMS und sieben Frauen bei.  

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, 
bestellen Sie doch gern unseren Mail-Newsletter! 

Sie finden die Anmeldung in der Fußleiste unserer Homepage. 
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Um die Einheit unserer weltweiten Gemeinschaft weiter zu stärken, 
kamen im Oktober die 15 Unit-Koordinatorinnen mit dem Leitungsteam 
zusammen. Ihr Leitsatz verbindet uns: Unsere Herzen in der Tiefe 
verankern - in der Einheit wachsen. In einem längeren Prozess haben 
wir dazu unsere Leitungsstrukturen weltweit und auch in Deutschland 
verändert. Sr. Gertrud Dederichs, die 6 Jahre lang unsere 
Distriktkoordinatorin war, hat im Sommer die Koordination der Unit 
Deutschland an ein neues Leitungsteam übergeben, dem Sr. Beate 
Harst, Sr. Monika Ballani und Sr. Kristina Wolf (Unit-Koordinatorin) 
angehören. Wir danken Sr. Gertrud Dederichs herzlich für ihr großes 
Engagement und wünschen ihr allen Segen für ihre neue Aufgabe als 
Finanzleiterin unserer Weltgemeinschaft, die sie 2017 in London 
übernehmen wird.   

In dem Vertrauen auf Gottes Menschwerdung in uns und unter uns 
wünschen wir Ihnen allen ein frohes und segensreiches Weihnachtsfest 
und ein hoffnungsvolles neues Jahr 2017! 
 

Ihre Missionsärztlichen Schwestern 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.missionsaerztliche-schwestern.org 
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