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Ordensfrauen im Plattenbau
Seit elf Jahren leben Missionarinnen Christi in Jena. Im folgenden Artikel schreiben die Schwestern Christine Romanow und Arlette Rei-
chel von ihren Erfahrungen:
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Schwester Arlette Reichel mit Kindern beim Ferienausflug zum Autobahntunnel in Jena-Lobeda-West.
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Schwester Christine Romanow
schreibt: Seit Oktober 2010 lebe
ich nun „im Osten“. Ich hatte in
meinen 50 Lebensjahren schon
verschiedene Erfahrungen an
unterschiedlichsten Wohn- und
Einsatzorten gemacht – bis dato
alle in Bayern. So war die Anfra-
ge, nach Jena zu gehen, eine gro-
ße Herausforderung. Jetzt habe
ich gelernt, dass Jena in Mittel-
deutschland liegt, keinesfalls im
„hohen Norden“, dass Thürin-

gen ein sehr schönes Land ist mit
vielen netten Leuten und dass
ich hier sehr gut leben kann. 
Wir Missionarinnen Christi le-
ben zu viert in einer Plattenbau-
siedlung am Rande der Stadt und
sind die einzige Ordensgemein-
schaft in der Stadt Jena mit ihren
100000 Einwohnern. Es gibt
mehrere evangelische Kirchen
und Gemeinden und eine katho-
lische im Umkreis von zirka 30
Kilometern. 

Ich leite unsere Einrichtung „Ori-
entierung – Unterstützung für
junge Erwachsene auf der Suche
nach ihrem Lebensweg“. Als
Schwesterngruppe bieten wir im
zentral gelegenen Beratungs-
raum jeden Mittwoch eine stille
Meditation an, zu der regelmäßig
zwischen drei und sieben Perso-
nen kommen: Junge und Alte,
Männer und Frauen, immer wie-
der Neue und manche ganz re-
gelmäßig. Der Ablauf ist immer

gleich: Lied, Körperwahrneh-
mung, spiritueller Text, 20 Minu-
ten Schweigen, Bibeltext, Musik,
Segensgebet. Es ist ein besonde-
res Gefühl, mitten im hektischen
Stadtleben diesen stillen Raum
zu erleben. Zweimal im Jahr ge-
stalten wir einen Besinnungs-
nachmittag in der Vorbereitung
auf Ostern und auf Weihnachten
und jedes Jahr lade ich zur Feier
der Kar- und Ostertage ein. 
Die Ökumene ist mir ein beson-
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deres Anliegen. Es gibt hier in Je-
na den Arbeitskreis Christlicher
Kirchen, in dem Vertreter aller
christlichen Kirchen und Ge-
meinden zusammenarbeiten
und der von einer sehr engagier-
ten und integrierenden evangeli-
schen Pfarrerin geleitet wird. Ich
erlebe hier einen sehr offenen
und respektvollen, wertschät-
zenden Umgang miteinander. 
In manchen Beratungsgesprä-
chen und Erlebnissen nehme ich
den „Skandal der Trennung“
(Frere Roger) sehr stark wahr: Ei-
ne Ärztin, nicht christlich soziali-
siert, hat sich jahrelang nicht tau-
fen lassen, da sie nicht wusste, ob
katholisch oder evangelisch. In
Südamerika hat sie eine katholi-
sche Gemeinschaft kennenge-
lernt und ließ sich dann in Thü-
ringen katholisch taufen. Seit ei-
nem Jahr kommt sie zu mir zur
geistlichen Begleitung. Ihre Zwil-
lingsschwester hat sich kürzlich
evangelisch taufen lassen. 
Ökumene ist auch ein Thema an
der Privatschule, wo ich acht Wo-
chenstunden das Fach Religion
unterrichte. Es ist eine kleine
Grundschule, ich bin die einzige
Religionslehrerin. Die Eltern
können zu Beginn des Schuljah-
res für ihr Kind Religion oder

Ethik wählen. In der Religions-
gruppe sind die wenigsten Kin-
der katholisch, einige evange-
lisch, einige ohne Konfession.
Für mich ist es eine große He-
rausforderung, als katholische
Ordensfrau diese Gruppen zu un-
terrichten. Die Eltern sind mir ge-
genüber meist offen und wohl-
wollend.
Nach fast drei Jahren hier spüre
ich, dass ich mich gut eingelebt
habe, dass ich aber immer auch
fremd bleiben werde: einmal we-
gen der Sprache und auch wegen
der unterschiedlichen Geschich-
te. Für mich ist es eine große Ho-
rizonterweiterung. Ich bin dank-
bar, jetzt in Jena leben und arbei-
ten zu dürfen.

Schwester Arlette Reichel
schreibt: Seit Juni 2012 gehöre
ich zur Lebensgruppe in Jena.
Ursprünglich komme ich aus
Mecklenburg. Während meiner
Ausbildung zur Ordensfrau ver-
brachte ich die vergangenen Jah-
re in Bayern und Österreich. Nun
bin ich in den „heimatlichen Os-
ten“ zurückgekehrt. Ich freue
mich, wenn ich mich mit Kolle-
ginnen und ehemaligen „Ostbür-
gern“ über die DDR- und Wende-
zeit austauschen kann. In Jena
fand ich eine Anstellung als Hort-
erzieherin an einer kommunalen
Grundschule. Es ist eine vierzü-

gige Schule mit über 300 Kin-
dern. Ich war im vergangenen
Schuljahr für eine 1. Klasse mit
23 Kindern verantwortlich. An
meinem ersten Schultag dort war
alles fremd – Kinder, Lehrer, El-
tern, Tagesablauf. Ich weiß bis
heute nicht, wie ich „meine“ Kin-
der auf dem Schulhof wieder
fand und sie am Nachmittag
wohlbehalten ihren Eltern über-
geben konnte. Das habe ich nicht
alleine geschafft. Ja, da spürte
ich Gottes Nähe und Beistand. 
An den ziemlich strafen Tages-
rhythmus mit den Kindern muss-
te ich mich erst gewöhnen. In-
zwischen ist alles vertrauter ge-
worden, vor allem die Kinder.
Mit ihrem Namen sind nicht
mehr nur Gesichter verbunden,
sondern ich kenne ihre Stärken
und Schwächen und kann geziel-
ter auf sie eingehen. 
Meine Arbeitszeit begann, wenn
der Unterricht zu Ende war. Ge-
meinsam ging ich mit ihnen zum
Mittagessen. Nach einer Spiel-
zeit auf dem Hof war es Zeit für
die Hausaufgaben. Dies war für
mich oft die schönste Stunde. Es
war spannend, ihre Fortschritte
im Schreiben, Lesen und Rech-
nen mitzuerleben. Einigen half
ich mit selbstgebastelten Mon-
tessorimaterialien. Die Freizeit
bis zum Abholen verbrachten
wir mit Spielen, Kochen, Bastel n,
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Objekt 23

In der Einrichtung „Orientierung“ der Missionarinnen Christi in Jena wird regelmäßig meditiert.  

Schwester Chistine Romanow er-
klärt die Taufe.

kleinen Ausflügen und Festen.
Diese wurden für die ganze Schu-
le oder auch nur auf der Klassen-
stufe veranstaltet.
Im vergangenen Schuljahr ge-
hörte auch die Betreuung von
zwei katholischen Religions-
gruppen an unserer Schule zu
meinen Aufgaben. Es war immer
spannend, mit ihnen über ver-
schiedene Geschichten und an-
hand der Feste des Kirchenjahres
ins Gespräch zu kommen. Auch
kleine Exkursionen organisierte
ich. Beispielsweise besuchte ich
mit einer Gruppe unsere Woh-
nung der Schwesterngemein-
schaft im Neubaugebiet, am Ran-
de der Stadt.


