
Goldene Profess von Schwester Walburga Küpper 

Wanderwochenende auf dem Klostersteig

Einweihung der neuen Kommunität in Duisburg

Schwester Walburga Küpper feierte im
März ihr Goldenes Ordensjubiläum in
Essen mit Mitschwestern, Assoziierten,
Familie,Freunden und Wohltäterinnen.
Voller Dankbarkeit schaute sie auf ihr
Leben und ihr Sein als „Missionarin“,
als Verkünderin einer frohen und heil-
samen Botschaft, zurück. Fast 40 Jahre

Zehn Frauen, MMS und andere, bra-
chen zu einer Zwei-Tagestour in den
Rheingau zum 'Klostersteig' auf. Dieser
führt von Kloster Eberbach, wo einst

»
Wir müssen
mit großem
Optimismus
vorwärts
gehen, mit
dem richtigen
Optimismus,
nicht töricht,
sondern mit
dem Optimis-
mus, der im
Glauben, in der
Hoffnung und
der Nächsten-
liebe wurzelt!
anna dengel, 
Gründerin der mms 

Information
Weitere Infos über die
missionsärztlichen
schwestern und ihre
angebote finden sie 
im Internet unter: 
missionsaerztliche-
schwestern.org

nachrIchten

Schwester Ursula Preußer und Schwes-
ter Mariotte Hillebrand luden im Früh-
jahr zur Einweihung der neuen Kommu-
nität in das bisherige Pfarrhaus von St.
Barbara in Duisburg ein.
Das Fest begann mit einem Abendgebet
im neu eingerichteten Meditationsraum,
in dessen Rahmen die Räume von Weih-
bischof Schepers gesegnet wurden. Die
Gebetszeit stand unter dem Thema „Ihr
seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht
der Welt“, das für Anna Dengel wesent-

Im Rheingau
trotz Blasen an den
Füßen beste laune:

die Pilgerinnen.

Jubilarin
schwester Walburga 

Gruppenbild
schwestern und 

assoziierte aus der
ruhrregion mit Unit-

koordinatorin
schwester kristina

Wolf, sekretärin 
stephanie müller, 
Ordensreferentin

marie-luise 
langwald und 

Weihbischof ludger
schepers.

Berliner Kommunität
schwestern und 
assoziierte aus Ost und 
West – vereint in der
mission der heilung in
der stadt Berlin. 

Guten Appetit!
schwesterthekla 

unterrichtet als 
sonderpädagogin eine

schülerin im Backen.  Im
rechten Bild die 

autorin, schwester 
angelika kollacks.

Gebärdensprache
schwester monika 

vermittelt in der 
Gehörlosengemeinde

Inhaltes des Glaubens.
eine ökumenische 

Veranstaltung!

licher Auftrag für die Gemeinschaft war.
Mit der Einweihung der neuen Kommu-
nität feierten sie auch den 125. Geburts-
tag von Anna Dengel, die den Ruf Gottes
hörte und mit Mut und Vertrauen vor
mehr als 90 Jahren die Gemeinschaft
der Missionsärztlichen Schwestern
gründete. Ihr Vertrauen gibt auch der
neuen kleinen Gruppe, die noch eine
Mitschwester aus den Philippinen er-
wartet, Mut und Hoffnung für ihren
Neuanfang.

25 Jahre leben wir in Berlin Marzahn-
Hellersdorf – ein kleines Stück Ge-
schichte, wovon wir ein Teil geworden
sind. Im August 1992 kamen wir „aus
dem Westen“ hier an und konnten für
den Start eine Wohnung in der katholi-
schen Gemeinde mieten. So streckten
wir unsere Fühler aus – in ein Hochhaus-
gebiet, das uns unbekannt war. 

Wir, das sind: Schwester Michaela,
die sowohl als Logotherapeutin als auch
in ökonomischen oder theologischen
Fragen Beratung anbietet, und Schwes-
ter Angelika, die mit der Sprache der
Musik Menschen erreichen will – denn
„missionieren“, wie man es vom Missi-
onsorden vielleicht erwartet oder in die-
sem hoch säkularisierten Gebiet befürch-
tet hat, wollten wir nicht. 

Unsere Frage war „Was bewegt die
Menschen nach 40 Jahren DDR-Ge-
schichte, und was können wir heute zu
ihrer Welt, ihrem Leben beitragen? Wo
gibt es Wunden aus der Vergangenheit,
wie kann Heilung aussehen?“ 

Unsere Beratungsstelle wurde häufig
frequentiert, vor allem Frauen wurden
vom sozialpsychiatrischen Dienst zu uns
überwiesen. Für sie war wichtig, dass
bei uns Informationen nicht weitergege-
ben wurden. Mit unserer Identität als
MMS konnten die meisten nicht viel an-
fangen, eher hieß es: „Das sind Frauen
der Kirche – da kannst du hingehen.“ 

Keine alten Seilschaften
Die Angst, alten Seilschaften zu begeg-
nen, konnten wir abbauen und Ver-
trauen gewinnen. Neu für die Menschen
war, dass wir ihnen zuhörten und uns
nicht an ihnen bereichern wollten. Unser
ganzheitlicher Ansatz war dabei eine
Hilfe: Fehlte es an Worten, waren Wege
über die Musik ein Medium, um Aus-
druck für Atmosphären und Tatsachen
zu finden, die bedrückten. Konnten wir
durch Gespräche Frauen begleiten, einen
neuen Horizont in ihrem Leben zu sehen
und Hoffnung zu schöpfen, war das
auch für uns Geschenk. 

Für „Barrierefreiheit“
Missionsärztliche Schwestern sind mit einer Kommunität 
25 Jahre im Ostteil Berlins. Schwester Angelika Kollacks 
berichtet von spannenden Erfahrungen in dieser Zeit.

25 Jahre des Wandels In eInem OstBezIrk BerlIns

Nach rund zehn Jahren klopften
dann jüngere Frauen aus dem Osten und
aus dem Berliner Raum an unsere 
Gemeinschaftstür. Unsere „heilende Prä-
senz“ hat sie motiviert, ein authenti-
sches Ordensleben mit den Mis si -
onsärztlichen Schwestern versuchen zu
wollen. Nicht alle sind geblieben – so
sind wir heute eine Kommunität von vier
Schwestern und vier Assoziierten Mit-
gliedern. Wir versuchen, an unseren je-
weiligen Orten und als Gemeinschaft ein
Zeugnis zu leben für Gottes heilende
Liebe in unserer verwundeten Welt.

Menschen Zuwendung geben
Unsere jungen Schwestern sind durch
ihre Ausbildung spezialisiert für die Ar-
beit mit Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen – sie begleiten Kinder und Er-
wachsene in einer Gesellschaft, in der
Perfektion wenig Raum lässt für Men-
schen, die mehr Sorge und Zuwendung
brauchen. Sie leihen ihnen ihre Stimme
und kämpfen für die Rechte behinderter

Menschen. Für Schwester Monika ist es
als Referentin für die Seelsorge von Men-
schen mit Behinderung im Erzbistum
Berlin wichtig, nicht nur Workshops zu
halten, sondern sich auch politisch ein-
zubringen und für Fortschritte in dieser
Hinsicht zu kämpfen. Dass unsere glo-
balisierte Gesellschaft Brüche hat, zeigt
sich ebenso in der Arbeit von Schwester
Thekla, die als Sonderpädagogin auch
Kinder der „Willkommensklasse“ ihrer
Schule aus Syrien und Eritrea unterrich-
tet und integriert. Als zusätzliche Bar-
riere gibt es noch die Sprache – ein wei-
ter Weg, um „barrierefrei“ zu werden! 

Kommunität hat neues Gesicht
Unsere Assoziierten Mitglieder sind Teil
unserer heilenden Mission: Dr. Cornelia
Kalz, Zahnärztin im Hellersdorfer Raum,
die auch durch Qi Gongkurse unseren
ganzheitlichen Ansatz weitergibt, Dunja-
Maria Bischof als Personalerin bei der
Stiftung für Wissenschaft und Politik,
Elisabeth Marchewka im Steuerbüro und
Conny Sievers als Leiterin eines Labors
in einem Berliner Krankenhaus – für sie
alle ist heilende Präsenz der Motor und
die Motivation, für Menschen da zu sein. 

So hat unsere Kommunität über die
Jahre hinweg ein neues Gesicht bekom-
men: Aus dem kleinen Pflänzchen ist ein
Baum geworden. Dafür sind wir dank-
bar, vor allem den Menschen, die uns
vor 25 Jahren aufgenommen und beglei-
tet haben, unserer Gemeinschaft und
Gott, der mit seinem Segen diesen Baum
hat wachsen lassen.

Schwester Angelika Kollacks MMS

die Dreharbeiten für den Film „Der
Name der Rose“ stattfanden, über ver-
schiedene Klöster zur Marienkirche
nach Rüdesheim-Aulhausen. Bei son-
nigem Frühlingswetter wanderten sie
von Kloster zu Kloster. Durch die ein-
fache Unterkunft im Pilgerhaus der
Franziskaner in Mehrbettzimmern mit
Stockbetten fühlten sie sich als richtige
Pilgerinnen… Trotz Blasen und Mus-
kelkater erlebte die Gruppe die beiden
Tage als Auszeit vom Alltag und genoss
die wunderbare Schöpfung und die
gute Stimmung untereinander.

ihres Lebens hat Schwester Walburga
in Afrika, in Äthiopien und Kenia ver-
bracht. Die vergangenen Jahre hat sie
im Generalat in London gearbeitet. Den
Rahmen des Tages bildeten eine von
MMS gestaltete Eucharistiefeier und
ein Dankgebet in der Gemeinde St.
Ludgerus in Essen/Rüttenscheid.
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