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„Wohin der Stromauch kommt,
dawird er Leben bringen”(Ez 47,9c)

Liebe Leserin,
lieber Leser,
aus allen Prioraten und Regio-
nen unserer Kongregation tra-
fen sich vom 20. September bis
25. Oktober 2012 45 Schwes-
tern in unserem Generalats-
haus in Rom zum Generalkapi-
tel, das alle sechs Jahre abge-
halten wird.
Die Tage standen unter dem
Thema “Conversatio Morum
und Neue Evangelisierung” -
“Wohin der Strom auch kommt,
da wird er Leben bringen” (Ez
47,9c). Damit waren wir ganz
nahe am Puls der Weltkirche, -
tagte doch gleichzeitig in Rom
die XIII. Ordentliche
Generalversammlung der Bi-
schofs-synode zum Thema
"Die neue Evangelisierung für
die Weitergabe des christlichen
Glaubens.”
Die auf dem Generalkapitel er-
arbeiteten Beschlüsse müssen
in den nächsten Monaten in
den einzelnen Prioraten auf die
konkrete Situation hin bedacht
und umgesetzt werden.
Die folgenden Seiten befassen
sich deshalb weniger mit
Ergebnissen des Kapitels, son-
dern erzählen von einigen
Ereignissen und Erlebnissen
während der Tage des Kapitels.

Ihre
Missions-Benediktinerinnen
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Frage nach eigenen Wünschen,
Fähigkeiten und Grenzen sowie
den Anforderungen, die von der
Gemeinschaft gestellt werden,
war fürmanche Schwester in den
folgenden Tagen gleich sehr kon-
kret zu beantworten.

Wahl der Generalleitung
Es stand die Wahl einer neuen
Generalleitung an. Sr. Joella Kid-
well OSB, Benediktinerin aus
Ferdinand, Indiana, USA, leitete
sehr einfühlsam den geistlichen
Entscheidungsprozess, der zu
folgendem Ergebnis führte:
Wiedergewählt wurde M. Ange-
la Strobel aus Langenargen, die
die Kongregation bereits die letz-
ten sechs Jahre geleitet hatte. Vi-
karin wurde Sr. Lumen Gloria
Dungca, die erst imApril 2012 als
Priorin des Priorats Manila/-
Philippinen neu ins Amt einge-

ein heimliches Feuer': "Ordens-
leben ist nicht nur ein anderer Le-
bensstil. Es ist eine Art zu leben,
die mit der Absicht organisiert
wird, der menschlichen Suche
nach Gott nachzugehen."
Sr. Isaac machte uns deutlich,
wie unsere menschlichen Wün-
sche uns von unserer wahren
Sehnsucht, allein Gott zu su-
chen, wegführen können.
Und so stand die Verbindung der
Begriffe des Themas unseres Ge-
neralkapitels klar vor Augen: Nur
wenn wir uns von Gottes Liebe
erfüllen und verwandeln lassen -
was CONVERSATIO MORUM im
tiefstenmeint - könnenwir Botin-
nen Seiner FrohenBotschaft sein.
Diese Gedanken halfen uns sehr,
uns immer wieder auf das We-
sentliche auszurichten,wennwir
uns in der Vielfalt von Einzelthe-
men zu verheddern drohten. Die

Die ersten Tage des Generalkapi-
tels, das insgesamt vom 20.
September bis zum 25. Oktober
2012 dauerte, waren geistlichen
Vorträgen gewidmet. So wurde
ein spirituelles Fundament ge-
legt, das uns durch die folgenden
Wochen tragen sollte. Dabei ha-
ben mich besonders nachhaltig
die biblischen Vorträge einer ko-
reanischen Mitschwester, Sr.
Isaac Bae aus demPriorat Daegu,
beeindruckt.

Wünsche - Sehnsucht
Bei späteren Diskussionen half
mir - und wohl uns allen - ihre
Unterscheidung zwischen den
Wünschen eines Menschen und
seiner tiefen Sehnsucht: "Die
menschlichen Wünsche sind un-
begrenzt und unersättlich. Nach
ihrer Erfüllung dauert aber die
Zufriedenheit oftmals nur sehr
kurz an. Bald möchte man mehr
haben, und wenn man es nicht
bekommt, beginnt man zu kla-
gen. Und so ist es sehr schwer, ei-
ne Person glücklich zu machen,
die voller Wünsche ist." Anders
hingegen die Sehnsucht, die in
der Herzenstiefe verankert ist
undderenErfüllungzudauerhaf-
ter tiefer Freude führt." Sie stellte
uns Fragen wie: "Habe ich eine
klare Sehnsucht, die ich mit der
ganzen Kraft meines Herzens in
meinem Leben zur Erfüllung
bringen möchte? Wenn ja, wel-
che ist es? Harmoniert sie mit
dem Ordensleben?" Sie zitierte
einen Satz von Sr. Joan Chittister
aus ihrem Buch 'Unter der Asche

setzt worden war. Weitere Gene-
ralrätinnen wurden: Sr. Caridad
Choi aus dem Priorat Daegu/-
Korea, Sr. Maria Salete Rocha,
Priorat Sorocaba, Brasilien, die
bereits dem letzten Generalrat
angehörte und Sr. Irene Iita vom
Priorat Windhoek, Namibia.
Die neue Generalleitung nahm
einige Wochen nach dem Kapitel
ihre Arbeit auf, denn im Priorat
Manila musste erst eine neue
Priorin gewählt werden und an-
dere Schwestern ihre Aufgaben
an andere übergeben.

Ausflug
Nach diesen Tagen der Wahlen,
die ja immer voll Spannung sind,
gönnten wir uns einen Ausflug,
der zunächst zum Kloster Monte
Cassino geplant war. Doch es
sollte anders kommen, denn:
Wenige Wochen vor dem Gene-
ralkapitel kam überraschend die
Generalpriorin der Kongregation
unserer Frau von Montevergine,
einer italienischen benediktini-
sche Frauengemeinschaft, zu Be-
such und bat unsere Gemein-
schaft um Hilfe. Ob und wie wir
diese leisten können, muss erst
noch gut überlegt werden, dazu
war die Zeitspanne während des
Kapitels zu kurz. Doch beschlos-
sen wir, sie zu besuchen, um die
Schwestern kennen zu lernen. So
durften wir ihre großherzige
Gastfreundschaft erfahren, als
wir zu ihnen nach Mercogliano
in der Provinz Kampanien fuh-
ren. Danach erklommen wir per
Bus in einer kurvenreichen Fahrt Fo
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ConversatioMorumundNeueEvangelisierung

DieneueGenerlleitung: (v.l.n.r.) Sr.Maria Salete Rocha, Sr. LumenGloria
Dungca,M. Angela Strobel, Sr. Caridad Choi und Sr. Irene Iita

Generalkapitel - wiewird daswohl ablaufen?Wie verständigen sich so viele Schwestern aus der ganzenWelt zu den
unterschiedlichsten Themen? - Fragen dieser Art beschäftigtenmich vor demKapitel, da ich bereits einigeWochen zuvor in
der Vorbereitungskommissionmitgearbeitet hatte und so umdie Fülle der Themenwusste, die behandelt werden sollten.



1-2013MISSIONS-BENEDIKTINERINNEN TUTZING • III

Fo
to
s
:S

r.
R
os
an

n
O
ck
en

(li
.)
un

d
Sr
.R

ut
h
Sc

hö
ne

nb
er
ge

r(
re
.)

denBerg, auf demderWallfahrts-
ort Unserer Lieben Frau von
Montevergine liegt. Dort beka-
men wir eine sehr interessante
Führung und konnten nach ei-
nem gemeinsamen Mittagessen
mit den Schwestern und dem
dortigen Abt einen wunderbaren
Blick über die Gegend genießen.

Weltkirche erfahren
In den Tagen der Arbeit an den
Sachthemen, die dann folgten,
war neben dem "Labora" auch
das "Ora", unser gemeinsames
Gebet, sehr wichtig. Das
Stundengebet sangen wir in eng-
lischder Sprache, mit der wir uns
in all den Tagen verständigten. In
abwechslungsreich gestalteten
Eucharistiefeiern mit Liedern in
zahlreichen Sprachen, mit Tän-
zen und besonderen anderen
Elementen konnten wir Weltkir-
che im Kleinen erfahren. Darü-
ber hinaus bot uns der Tagungs-
ort Rom gerade während dieser
Wochen reichlich Gelegenheit,
an bedeutenden Ereignissen der

Weltkirche teilzuhaben. So ver-
folgten wir an Hand der Presse,
was auf der Bischofssynode ge-
schah, die zeitgleich ebenfalls
zum Thema Neue Evangelisie-
rung tagte.

Sr. Ceciliana Eusebius, Windhoek
Sr. Margaret Garcia, Norfolk
Sr. Godwina Himmelsbach,
Windhoek
Luise Kuhlmann,
Schmallenberg-Westfeld

R.i.p.

UNSERE TOTEN

Hoch hinauswollten die Gruppe - hier bei einemAusflug,wo es galt viel Trep-
pen zurWallfahrtskirche inMontevergine hinaufzsteigen.

Natürlich kamwährend desGeneralkapitels auch das Feiern nicht zu kurz. Anlässe gab esmehrere,wie zumBeispiel
derNamenstag unserer Generalpriorin, bei demunsere koreanischenMitschwestern einen Fächertanz darboten.

Zeit des Aufbruchs
Wir freuten uns sehr, dasswir am
11. Oktober, dem Namenstag un-
serer Generalpriorin M. Angela
Strobel, die Veranstaltung zum
Gedenken der Eröffnung des II.
Vatikanischen Konzils vor 50
Jahren miterleben konnten. Für
viele Schwestern wurde die Erin-
nerung an eine Zeit der großen
Hoffnungen für einen Aufbruch
in der Kirche wieder wach.

Auf demPetersplatz
Am 7. Oktober 2012 durften wir
auf dem Petersplatz mit dabei
sein, als Papst Benedikt XVI die
hl. Hildegard von Bingen und Jo-
hannes von Avila zu Kirchenleh-
rern erklärte. Dieses Ereignis war
nicht nur für uns deutsche
Schwestern eine große Freude,
sondern Schwestern inmehreren
Prioraten befassen sich intensiv
mit Hildegard von Bingen, bieten
spirituelleHildegard-Tageanund
stellen verschiedenste Produkte
nach ihren Rezepten her.

Am Abend zuvor waren wir in
die Deutsche Botschaft beimHei-
ligen Stuhl zu einer Kulturveran-
staltung zu Ehren der Hl. Hilde-
gard von Bingen eingeladen, bei
derKardinal Lehmanneinen sehr
interessanten Vortrag über die
"Prophetissa Teutonica" hielt.
Anschließend war Gelegenheit,
mit einigen der deutschen Bi-
schöfe ins Gespräch zu kommen,
begann doch tags darauf die
Bischofssynode.
Zwei Sonntage später, am 21.
Oktober 2012 kamen Gläubige
aus aller Welt auf den Peters-
platz, um an der Feier der Heilig-
sprechung von sieben Seligen
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Objekt 30

teilzunehmen. Einige Mitschwe-
stern gingen ebenfalls dorthin,
doch war der Platz überfüllt. Es
war aber ein berührendes Erleb-
nis, mit allen zusammen die
Freude zu teilen, die die Heilig-
sprechung bei vielen auslöste.
Damit komme ich zu einem an-
deren Aspekt, der mir während
des Kapitels wichtig wurde. Na-
türlich diskutierten wir intensiv
Themen wie sorgsamer Umgang

Es feiern...

5500  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 25. Januar in Sorocaba:
Sr. Júlia Campos 

2255  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 06. Januar in Windhoek:
Sr. Thekla Haita
Sr. Margareta Mary Shintango

am 23. Januar in Sorocaba:
Sr. Elenice Aparecida Ferrari 
Sr. Anísia Pereira Campos
Sr. Cecília do Carmo Batista de-
Moraes, 
Sr. Maria Regina Martins

am 24. Januar in Bernried:
Sr. Mechthild Hommel

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!

JUBILÄEN

mit unserer Umwelt, Einsatz von
Medien für die Verkündigung,
neue Apostolate und vieles ande-
re. Doch tauchte ganz ungeplant
immer wieder während der Tage
das Gedenken an Glaubenszeu-
gen und an unsere Märtyrer auf.
Schon der Eröffnungsgottes-
dienst fand am Tag der koreani-
schen Märtyrer statt. 
An unserem Gründ ungstag unse-

Das Herz-Jesu-Bild von P. Amrhein aus dem Jahr 1903.

rer Kongregation, dem 24. Sep-
tember, wurden bei der Gaben-
prozession in der heiligen Messe
die Reliquien von Sr. Walburga
Diepolder OSB, die 1905 wäh-
rend des Maji Maji-Aufstandes in
der Nähe von Nyangao in Tansa-
nia ermordet wurde, zum Altar
gebracht. 
Als Tischlesung hörten wir Le-
bensberichte von Pionierinnen
unserer Kongregation, die uns viel

Schwester, in Tansania, eingelei-
tet wurde. Die stattliche  Anzahl
von Menschen, die in großer
Freude extra zur Heiligspre-
chung nach Rom gekommen wa-
ren, sprach für sich. Und so fügte
es sich in den letzten Tagen noch
wie ein passendes Puzzleteil,
dass uns überraschend zwei Her-
ren besuchten, die gerade als Po-
stulatoren in Tansania tätig sind.
Sie ermunterten uns sehr, uns
aus pastoralen Gründen mit der
Frage eines Seligsprechungspro-
zesses unserer tansanischen
Märtyrinnen zu befassen - ein
Gedanke, der uns zunächst gar
nicht nahe lag.

Geborgen in Gottes Händen
Noch vieles wäre zu erzählen.
Das Thema des Kapitels verdich-
tete sich für mich dahingehend,
wie entscheidend unsere wirkli-
che Bekehrung zur Liebe Gottes
ist. Sie schenkt uns Sinn für un-
ser Leben, so dass wir es in Freu-
de für andere einsetzen, und sie
allein kann uns zu authentischen
Verkünderinnen der Frohen Bot-
schaft machen. 
Dass Christus in seiner Liebe
wirklich die Welt in Händen
birgt, wurde uns dann ganz kon-
kret und wieder überraschend
vor Augen geführt: Ausgerechnet
an einem Herz-Jesu-Freitag kam
über den Bruder von Sr. Pia Port-
mann ein Herz-Jesu-Bild zu uns,
das unser Gründer, Pater Andre-
as Amrhein im Jahr 1903 gemalt
hatte. Entgegen früheren Annah-
men ergaben Nachforschungen,
dass dieses Bild doch noch im
Fram Museum in Einsiedeln exi-
stierte. Wir konnten es erwerben,
und so war es uns während der
Tage des Kapitels ein Zeichen,
das zu uns sprach.

Sr. Ruth Schönenberger

von Anfangsbegeisterung, Ein-
satz, Nöten, Freuden und großen
Schwierigkeiten vermittelten. 

Zeugen des Glaubens
Sr. Rosann Ocken, Priorin von Pe-
ramiho, berichtete von der über-
wältigenden Freude der Gläubi-
gen in Tansania, als der Selig-
sprechungsprozess von Sr. Ber-
nadeta Mbawala, einer Chipole-Fo
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