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Im Geheimnis Gottes zu Hause sein
Zur Regionalversammlung fanden sich 75 Missionarinnen Christi am Wochenende vom 10. bis 12. April 2015 in Freising ein. Es wurde mit-
einander gesprochen, diskutiert, gesungen und gebetet. Die Atmosphäre war geprägt von großer Achtung vor der Einzelpersönlichkeit bei
gleichzeitiger Suche nach Gemeinsamkeiten.  
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Zum Einstieg war jede Gruppe ge-
beten worden, ihre „Freude und
Hoffnung, ihre Trauer und
Angst“, also ihre Entwicklungen,
Veränderungen und ihren Wandel
in den vergangenen zwei Jahren
darzustellen. So entstand ein bun-
tes Bodenbild, das auch in den
kommenden zwei Tagen die Mitte
bildete. Dann folgte der Bericht
der Regionalleiterin Sr. Christine
Rod, der durch Anmerkungen,
Rückfragen und Rückmeldungen
ergänzt wurde. Abends stellten
zwei Schwestern, Sr. Paula
Wuschitz und Sr. Hermine Ferber,

ihre Tätigkeiten vor. Die Schwes-
tern leben solidarisch:  helfen,
trösten, weitervermitteln, in aus-
weglosen Situationen bei den Lei-
denden bleiben. 

Auf „Erinnerungsreise“
Der zweite Tag war durchgängig
dem Thema „Woher? Wohin? -
Unsere Sendung in Vergangen-
heit – Gegenwart – Zukunft als
Missionarinnen Christi in
Deutschland und Österreich“ ge-
widmet. Im Regionsbericht hatte
Sr. Christine Rod schon erläutert,
weshalb die Regionalleitung die-

ses Thema gewählt hatte. Nun
ging es zunächst auf eine „Erinne-
rungsreise“: Die Schwestern wur-
de gebeten, sich nach Eintritts-
jahrgängen im Raum aufzustel-
len. Dabei wurde eine große Zahl
der Eintritte in den Jahren 1960
bis 1970 sichtbar. 
Danach trafen sich die Schwes-
tern eines Jahrgangs in Gruppen,
um sich darüber auszutauschen,
was sie zur Zeit ihres Eintritts be-
wogen hatte, gerade diese Ge-
meinschaft zu wählen, welche
Themen im Noviziat  vorherr-
schend gewesen waren, wie man

„Mission“ damals verstand und
auch um einen Blick auf Kirche
und Welt zu werfen.

Trends in Kirche und Welt
Der darauf folgende Austausch
zeigte deutlich, dass die Missiona-
rinnen Christi natürlich an den
allgemeinen Trends in Kirche und
Welt Anteil hatten. Als ein Bei-
spiel dafür mag gelten, dass in den
70er und 80 Jahren viele Elemen-
te der Gruppendynamik in unse-
rer Gemeinschaft Einzug hielten.
Weiter ging es damit, dass die
Schwestern sich in Gruppen über

Oben:
Aufmerksame Zuhörerinnen.

Links:
Die Symbole werden erklärt. In der Mitte
entsteht ein buntes Bodenbild.
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Objekt 23

Schwestern im Plenum verfolgen das Dreiergespräch.

die Zukunft unserer Gemein-
schaft aus verschiedenen Per-
spektiven austauschen sollten. Ei-
ne Frage lautete: Wenn ihr die Re-
gion Deutschland/Österreich an-
schaut – was beobachtet ihr, das
für die Zukunft eine inspirierende
energetisierende und anregende
Wirkung haben kann? Für die äl-
teren Schwestern gab es ein ei-
gens für sie zusammengestelltes
Alternativprogramm, das Sr. An-
nemarie Schmid von den Helfe-
rinnen erarbeitet hatte. Sie gestal-
tete den Nachmittag zum Thema
„Begegnungen mit dem Aufer-
standenen“.

Gemeinsamer Esprit
Die gemeinsamen Gebete und die
Eucharistiefeiern waren von ein-
zelnen Lebensgruppen vorberei-
tet worden. So hatten die Schwes-
tern Gelegenheit, unterschiedli-
che Arten des Betens zu erleben
und gleichzeitig den gemeinsa-
men „Esprit“ der Missionarinnen
Christi zu spüren.
Die Generalleiterin Sr. Hildegard
Schrei er informierte am Sonntag
in ihrem Bericht über die anderen
Regionen: Im Kongo übernehmen
unsere jungen afrikanischen Mit-
schwestern immer mehr Verant-
wortung – das ist sehr erfreulich.
In der Region Brasilien haben sich
manche Hoffnungen nicht erfüllt,

aber die Schwerpunktverlagerung
in den Bundesstaat Espirito Santo,
das „Missionarische Zentrum P.
Moser“ in Cariacica und der Zu-
sammenhalt der Schwestern ist
positiv zu bewerten.
Sr. Hildegard schloss mit einigen
eher grundsätzlichen Überlegun-
gen: „Wahrnehmung und Inter-
pretation – Ich habe hier ein halb-
leeres und ein halbvolles Glas…
es sind zwei gleich große Gläser,
gleich hoch gefüllt. Ich entschei-
de, ob ich es als halbleer oder
halbvoll ansehe. Ich nehme etwas
wahr und interpretiere es als et-

Die bunten Windräder sprechen: Wenn der Wind des Wandels weht, dann baue Windräder und keine Mauern.

was. (…) Es ist das erste Prinzip
der gewaltfreien Kommunikation,
mir diesen Unterschied zwischen
Wahrnehmung und Interpretati-
on bewusst zu machen… (…) 

Leben hat mehr Dimensionen
Wir leben in einem gesellschaftli-
chen Kontext, der dabei ist, Gott
abzuschaffen. (Aber) das Leben
hat mehr Dimensionen als die, die
wir mit unseren fünf Sinnen er-
fahren. … Wir bezeugen, dass wir
im Geheimnis Gottes zu Hause
sind.“  

Sr. Susanne Schneider MC

Sr. Ruth Pucher informiert über
„unsere“ Berufungspastoral.


