
Zukunftsmodelle…

Friedensgebete

Weltweites Treffen

... spirituellen und caritativen Wirkens
in der Stadt erkundeten Schwester
Gertrud Dederichs und Menschen an-
derer Kommunitäten, etwa aus einer
evangelischen Kommunität in Essen,
aus einem Beginenhof in Bochum und
aus der Kosmas- und Damian-Kom-
munität, zusammen mit dem Stadt-
entwickler Professor Springer von der
Uni Duisburg-Essen bei einem gut be-
suchten Forum in der Katholischen
Akademie Wolfsburg. 

Nach der Vorstellung der eigenen Ge-
meinschaft und ihres Wirkens vor Ort
ergab sich ein lebhaftes Gespräch unter
den Podiumsteilnehmenden und mit
dem Publikum. Alle warnten vor
einem Totalrückzug der Kirche aus den
Stadtteilen. Die Gemeinschaften ver-
stehen sich als gastfreundliche Orte,
um Glauben gemeinschaftlich zu er-
fahren, und als kleine Feuerstellen, wo
auch Menschen am Rand von Gesell-
schaft und Kirche willkommen sind.

Im Spätherbst wanderten acht große
Friedenskerzen durch die Diözesen
Limburg und Mainz. Missionsärztliche
Schwestern waren wieder Mitträgerin-
nen dieser 'Aktion Wanderfriedens-
kerze'. Sie stand unter dem Motto
„Zwischen Welten“ – Flüchtlinge im
Wartestatus nach der Flucht und vor
einem Asylbescheid. Die Missionsärzt-
lichen Schwestern gestalteten ein Frie-
densgebet in der Meditationskirche»

Jede Schwester
muss für sich

selbst darauf aus
sein zu lernen

und nicht so sehr
abhängig davon

sein, unterrichtet
zu werden.

Entwickle dich
selbst zu einer
Missionsärztli-
chen Schwester
in voller Gestalt,
nicht eine blinde
Nachahmerin,
sondern ein 

beherztes und
zielgerichtetes
Mitglied für die
Sache Gottes.
Nimm das, was
Du gelernt hast

und baue 
darauf auf.
Anna Dengel, 

Gründerin der MMS 

Information
weitere Infos über die
Missionsärztlichen
Schwestern und ihre
Angebote finden Sie 
im Internet unter: 
missionsaerztliche-
schwestern.org

…

nAchrIchten

Ein Jahr nach dem Generalkapitel der
Missionsärztlichen Schwestern 2015
in Indien trafen sich Ende Oktober
2016 alle Leitungsverantwortlichen der
Gemeinschaft in England. Fünf
Schwestern und zwei Assoziierte aus
Deutschland nahmen in unterschied-
lichen Funktionen an diesem Treffen
teil. Unter dem Motto: "Unsere Herzen
in der Tiefe verankern - Wachstum in
Einheit“ berieten sie, welche nächsten
Schritte zur Umsetzung der Kapitelbe-

Fürbitten:
Friedenslichter –
entzündet an der
wanderfriedenskerze .

International:
teilnehmerinnen des

treffens in London.

Anschaulich:
Schwester Gertrud 
Dederichs beim 
Vorstellen der 
Gemeinschaft .

Festlich:
Mitschwestern und
Freunde gestalteten 
die Feier musikalisch. 

Veni sancti spiritus:
Zur der Ablegung der
Gelübde versammeln
sich Schwestern und
Assoziierte am Altar.

Glückwünsche:
Gratulation und 

herzliche Mitfreude.   

Eucharistie:
Pater tobias 

Zimmermann SJ stand
dem feierlichen 

Gottesdienst vor.

Heilig Kreuz mit einer dieser Kerzen.
Im Anschluss an die Gebetszeit war
Zeit zu Begegnung und Gespräch. 
Weiterhin trafen sich in Frankfurt je-
weils freitags um 15 Uhr, zur Sterbe-
stunde Jesu, Menschen, die der vielen
im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge
im Gebet gedachten. Missionsärztliche
Schwestern gestalteten auch hier mit
– eindringliche und bewegende 
Gebete…

schlüsse in den einzelnen Ländern und
gemeinsam gesetzt werden können.
Insbesondere wurden die Themen Spi-
ritualität, Mission, Kommunikation, 
Ordensausbildung und Finanzen im
Kontext der neu verabschiedeten Lei-
tungsstrukturen behandelt. 
Als internationale Gemeinschaft freuen
wir uns an der Vielfalt in Einheit und
sehen die vor uns liegenden Heraus-
forderungen als Potentiale, die Wege in
die Zukunft eröffnen.

Liebe Thekla, die Missionsärztli-
chen Schwestern freuen sich sehr,
dass Du ewige Gelübde abgelegt
hast. Wie hast Du den Tag erlebt? 
Es war ein wunderschöner Tag, der wie
ein Brennglas meinen bisherigen Weg
bündelt. Es ist ein großes Geschenk, dass
ich in unserer Gemeinschaft Ja zu mei-
nem Weg mit Gott sagen kann. Dies in
großer Freude mit Mitschwestern, Fami-
lie und Freunden feiern zu können, war
wunderbar und ich bin sehr dankbar.

Du hast mit den Gelübden Armut,
Ehelosigkeit und Gehorsam 
versprochen.  Was verbindest Du
mit diesen Versprechen?
Insgesamt verbinde ich damit eine große
Freiheit, in der ich mich ganz auf Gottes
Ruf und auf Gottes Liebe zu mir einlas-
sen kann. Konkret bedeutet das für
mich, dass ich solidarisch leben möchte
mit Menschen in Not, mit denen, die
nach Heilung und Lebensfülle suchen.

Das zeigt sich nicht nur in einem einfa-
chen Lebensstil, sondern vor allem im
Hören auf Gottes Stimme in mir, auf die
Nöte der Zeit und im Dialog mit der Ge-
meinschaft. Nicht zuletzt bedeutet es für
mich auch, die Sehnsucht nach Gott
wach zu halten.

Du gehörst zu einer missionari-
schen Gemeinschaft. Was siehst
Du als Deine Mission? 

Heilsam füreinander da sein
Schwester Thekla Schönfeld hat am 1. Oktober 2016 ihre Ewigen
Gelübde in Berlin abgelegt. Schwestern, Assoziierte und viele, die
den Missionsärztlichen Schwestern verbunden sind, kamen 
zusammen zu einer feierlichen Eucharistie und einem wunderba-
ren Fest im Anschluss. Wir haben Schwester Thekla gefragt:

InterVIew

Meine Mission ist Teil unserer gemein-
samen Mission – heilend da zu sein, wo
die Welt, der Mensch, die Schöpfung ver-
wundet ist. Ich arbeite mit Kindern mit
besonderen Bedürfnissen an einem För-
derzentrum in Berlin. Neben vielen
schönen und frohen Erlebnissen gibt es
auch oft Erfahrungen von Unheil und
Ohnmacht, die es den Kindern erschwe-
ren, ihre Talente, ihre Gaben und Fähig-
keiten zu entfalten. Hier heilsam fürei-
nander da zu sein, zusammen mit
anderen nach guten Entwicklungsmög-
lichkeiten zu suchen, dies kann ein
Boden sein, auf dem Wachstum möglich
wird. Das erfahre ich auch in der geist-
lichen Begleitung, denn gemeinsam mit

einem Menschen dem Wunsch nach
mehr Lebensfülle nachzugehen, ist eine
Weise, „healing presence“ zu leben.

Was bedeutet es Dir, zu einer 
internationalen Gemeinschaft 
zu gehören? 
Es ist schön, Mitschwestern „auf der
ganzen Welt“ zu haben! Zu wissen, dass
wir uns in einem Netzwerk von Missi-
onsärztlichen Schwestern, Assoziierten
und „Partners in mission“ weltweit für
Heilung, für Gerechtigkeit und Frieden
einsetzen, ist bestärkend. Die Vielfalt
der verschiedenen Kulturen, aus denen
wir kommen, erlebe ich dabei grund-
sätzlich als Geschenk. Es kann zwar im
konkreten Zusammenleben bedeuten,
dass ich mit mir fremden Bräuchen und
Gewohnheiten konfrontiert werde, oder
auch dass ich meine eigenen hinterfrage,
aber daran können wir letztlich gemein-
sam wachsen und uns gegenseitig be-
reichern.

Dein Traum für unsere 
Gemeinschaft?
Wir erleben in diesen Zeiten besonders
deutlich, wie unsere Welt unter Gewalt,
unter Machtkämpfen und Armut leidet.
Ich wünsche mir, dass unsere Gemein-
schaft auch weiterhin zusammen mit
den Vielen, die sich weltweit engagieren,
einen kleinen wirksamen Beitrag leisten
kann, so dass Friede, Versöhnung und
Mitmenschlichkeit wachsen können. 
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