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Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes
wird uns besuchen

das aufstrahlende Licht aus der Höhe...
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AUS DER EINEN WELT

�

ArmutundDrogenprobleme,Gewalt,SektenundUnsicherheit:Und
mittendrin Schwester Maria Schürmann, die seit acht Jahren die
sozial-pastorale Arbeit in der großen katholischen Pfarrei in El
Factor in der Dominikanischen Republik mit organisiert. „Wenn
man ‚Ja’ gesagt hat zu seinen Aufgaben“, so erzählt sie beim
Heimatbesuch im Hiltruper Mutterhaus überzeugend, „dann ist
man auch glücklich“.

tern zur Seite stehen. Gerade
wird eisern gespart für einen
Bauplatz, denn die beliebte
Schule platzt inzwischen aus
allen Nähten! „Für die heute 120
Jungen und Mädchen ist das Ge-
bäude längst viel zu klein
geworden“. Auf dem kleinen
Rasen hinter der Schule toben
sich die Kinder gerne aus. „Es
gibt genug Schulen“, weiß
Schwester Maria, aber: „Die
guten Privatschulen sind teuer,
und um Behinderte kümmert
sich der Staat kaum“. Soziale
Absicherung fehlt nahezu ganz –
Gelegenheitsarbeit in der Land-
wirtschaft oder Taxifahren mit
dem Motorrad sind auf Dauer
keine sicheren Arbeitsplätze,
um die Familie zu versorgen.
„Für viele sind die Geldzah-
lungen, die illegal in die USA
oder nach Puerto Rico einge-
wanderte Angehörige schicken,
die einzige Chance“.
Gelernt hat Schwester Maria den
Beruf der Diät-Assistentin und
hat 20 Jahre lang in Lima in der
Küche gearbeitet. Dass sie ihrer
Ordensberufung gefolgt ist, die
sie früh spürte, hat sie nie bereut.
Wie schon gesagt: „Wenn man
‚Ja’ gesagt hat, dann ist man
glücklich“. HeikeHänscheid

Informationen

Sudan: Keine Kindersoldaten
mehr. Die SPLA will, gemäß
einem der UNO gemachten Ver-
sprechen, bis Jahresende alle
Kindersoldaten aus ihren
Reihen entlassen. Es wird an-
genommen, dass in dem für
Januar 2011 geplanten Referen-
dum der Süd-Sudan für eine
volle Unabhängigkeit vom
Norden stimmt.
Quelle: NAD Afrikanachrichten

Türkei: Seit 2006 wurden
tausende Kinder auf Demons-
trationen niedergeknüppelt,
verhaftet und nicht selten wegen
„Mitgliedschaft in einer terro-
ristischen Organisation“ zu
hohen Haftstrafen verurteilt. All
dies ermöglichen die Anti-
terrorgesetze in der Türkei, die
nicht einmal vor Zwölfjährigen
Halt machen.
Quelle: Ai / Hoffnungszeichen

Madagaskar: Lebenslang für
Präsidenten. Wegen Mordes
und Beihilfe zum Mord wurde
der voriges Jahr gestürzte und
im südafrikanischen Exil leben-
de Expräsident Ravalomanana
in Abwesenheit zu lebensläng-
licher Zwangsarbeit verurteilt.
Seine Anwältin bezeichnet das
Urteil als politisch motiviert.
Quelle: NAD Afrikanachrichten

Haiti: Noch immer leben
tausende Menschen in Haiti
unter freiem Himmel. Es fehlt
an Einkommensmöglichkeiten,
um die eigene Ernährung und
die der Familie sicherzustellen.
Die Kinder brauchen Schulen.
Quelle: Hoffnungszeichen

Sri Lanka: Viele Flüchtlige sind
in ihre Heimat zurückgekehrt.
Sie stehen vor einem kompletten
Neuanfang. Doch es fehlt an
Geld und Baumaterialien für den
Wiederaufbau ihrer Häuser .
Quelle: Hoffnungszeichen

Kinder
in der
Behinderten-
schule von
Santo
Domingo.

Mit ganzer Seele bei den Menschen

engagiert. Neben der Gemeinde-
Sozialarbeit, bei der sie vor allem
die Alten und Kranken im Blick
hat, gibt es auch in der Schul-
organisation viel zu tun. Auch das
Thema „Alphabetisierung der
Erwachsenen“ treibt die Mis-
sionsschwestern um, deren zen-
trale Aufgabe in der Dominika-
nischen Republik die Bildung ist.
So ist gerade ein Projekt ent-
standen, bei dem Schwester
Marias Mitschwester Margarete
Straßenkinder mittels einem von
Jesuiten erarbeiteten Radio-
Fernkurs beschult.
Die Behindertenschule ist zwar
staatlich anerkannt, doch das
heißt noch nicht, dass der Staat
auch die Gehälter der Pädago-
gen bezahlt! „Wir bekommen
wohl die Schulspeise für die
Kinder und einiges Material ge-
stellt“, erzählt Schwester Maria.
Zum Glück gibt es in Santo
Domingo eine Paten-Pfarrei und
in Deutschland allerlei Hilfspro-
jekte, die immer mal wieder –
meist zur rechten Zeit! – mit fi-
nanziellen Mitteln den Schwes-

Sr. Maria in Peru mit einer Frauen-
gruppe, die Puppen herstellte.

35 Jahre lang war die gebürtige
Beckumerin als Missions-
schwester vom Hlst. Herzen
Jesu in Peru tätig. Dass ihr der
Abschied von Menschen und
Aufgaben dort in der Sierra
schwer gefallen ist nach diesem
halben Leben, das verbirgt sie
nicht. Wenn sie sagt „Ich gehöre
zu Peru“, dann meint sie ganz
sichernichtnur,dass ihrEinsatz-
ort zur peruanischen Provinz des
Ordens gehört. Ein großes Stück
ihres Herzens ist noch dort in
Südamerika geblieben.
Doch auch in Santo Domingo und
in El Factor, von dem viele
sonnenhungrige Touristen nur
die Schokoladenseite kennen
lernen, ist sie seit der Versetzung
im Jahre 2002 mit ganzer Seele
bei den Menschen. Die Hiltruper
Missionsschwestern haben da-
mals eine Schule übernommen,
in der körperlich und geistig
behinderte Kinder gefördert
werden.Gemeinsammitdreiein-
heimischen und einer perua-
nischen Ordensfrau ist die 73-
jährige Deutsche dabei vielfach
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Abschied von der kontinente-Redaktion
Eine neue Zeit - ein neues Modell

1988: Verwaltung inHausBlegge:
bisher wenigKontaktmit kontinente

2005: Vertragsunterzeichnung bei
Missio – Fusion der beidenMagazine

1989: BeimHörfunkseminar

1991: Bei der Frankfurter Buchmesse 1996: BesichtigungAusgrabungen Trier 1999:MissionspredigtÜberwasserkircheMünster

2000: RedakteurstagungWien

Liebe Leserin, lieber Leser!
Mehr als 21 Jahre lang habe ich
unsere ordenseigenen Seiten im
Missionsmagazin kontinente be-
treut. Das bedeutet: Artikel
schreiben, oftmals Leserinnen
und Leser besuchen für die Ru-
brik „Danke“. Es ergaben sich
auch schöneKontaktemit einzel-
nen Familien, die sich zum Bei-
spiel anboten, Post mitzuneh-
men, weil sie in Namibia, Peru
oder in der Dominikanische Re-
publik Schwesternkonvente be-
suchten. Nach dem Schreiben
kam das Layouten: die Seiten
mussten gestaltet werden. Auch
dabei gab es große Entwick-
lungsschritte – der letzte war die
Umstellung auf Farbe bei unse-
ren Proprien (Ordensseiten).
Seit 1998 kann ich für kontinente
davon profitieren, im Mutter-
haus Hiltrup eingesetzt zu sein –
damals war die Vorbereitung un-
seres 100-jährigen Ordensjubi-
läums die Ursache. Das Fest ha-
ben wir vor zehn Jahren gefeiert
– aber mein Einsatz mit einer et-
was anderen Akzentsetzung ist
im Mutterhaus geblieben. So

manches konnte „in den Stil ge-
stoßen“ werden, wie zum Bei-
spiel die Vermittlung junger
Menschen ins Ausland, was nun
seit eineinhalb Jahren vomWelt-
haus aus geschieht. Zuständig
sind dort Schwester Annette
Hemming und ihre Mitarbeiterin
Anna Murböck.
Undnun stehtwieder einWandel
an. kontinente bietet ab Januar
2011 eine ordensübergreifende
Ausgabe an. Das bedeutet: kein
eigenes Proprium mehr, sondern
die acht Seiten, die Ihnen jetzt
fehlen würden, werden ersetzt
durch eine Hefterweiterung von
acht Seiten, die dann Informatio-
nen aus allen Herausgeber-Or-
den enthalten können. Dazu
wurde ein neues Konzept erar-
beitet, worauf auch ich schon
sehr gespannt bin.
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,
danke ich für Ihre Treue und hof-
fe,dassauchSie sichmitdemviel-
fachen Leserwunsch, mehr aus
den anderen Herausgeber-Orden
zu erfahren, anfreunden können.
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Weihnachten in der Südsee
Als ich 1958 in Vunapope ankam, war
Weihnachten für die Menschen dort
schoneinFest,dasmitgroßerFreudege-
feiert wurde. Ich möchte fast sagen – es
war DAS Fest des Jahres. Der Dezember
war überhaupt ein ereignisvoller Monat.
DasSchuljahrendete,undwirnahmenan
allen möglichen Abschlussfeiern teil.
Kinder, Studenten und Lehrer waren in
froher Erwartung der langen Ferien mit
Familien und Freunden. Diese ganze fro-
he Stimmung fand ihren Höhepunkt im
Weihnachtsfest.
Wir Schwestern und besonders die, für die es
ein „Erstes“ war, ließen uns von der frohen
Stimmung mitreißen. Schon das Üben der
Lieder für die Christmette war dazu angetan,

Feststimmung aufkommen zu lassen. Der
Chor probte jeden Abend – schier unermüd-
lich. Der Enthusiasmus war ansteckend. Von
unserm Haus aus konnten wir dann die end-
losen Menschen-Schlangen beobachten, die
zumBeichtenkamen,umsichauch so für das
Fest der Geburt Jesu vorzubereiten.
AmWeihnachtsabend gingen wir zur Kathe-
drale. Es war noch sehr warm. Der Altar war
mit vielen langen und dünnen Kerzen ge-
schmückt. Ich erinnere mich daran so gut,
weil die Kerzen sich bei der Wärme bogen
und ich befürchtete, der Altarraum würde
bald in Flammen aufgehen. In Papua-Neu-
guinea gibt es keine Tannenbäume, dafür
aber Yarra-Zweige. In der Kathedrale war ei-
ne große schöne Krippe aufgebaut – wie in
Deutschland. Obwohl es in PNG keine Scha-

Sr.M. Odilgard an ihremGoldenenOrdensjubiläum
imJahre 2003.

fe, Esel und Ochsen gibt, fehlten sie doch an
der Krippe nicht. Jahre später sah ich in ei-
nemNachbarort eine Krippe mit Figuren, ge-
schnitzt von einheimischen Männern. An
Stelle der Schafe standen kleine Schwein-
chen an der Krippe, was mir sehr gut gefiel.
Die Menschen kamen in Scharen aus allen
Richtungen –Männer, Frauen undKinder. Zu
Weihnachten bleibt niemand zu Hause.
Schon lange vor Beginn der Feier war die Kir-
chebrechendvoll. Allewaren sonntäglich ge-
kleidet, ein farbenprächtiges Bild. Eswar ein-
fach schön. Der Chor sang eine Messe, von
Pater Josef Reischl MSC extra für dieses Fest
komponiert. Zwischendurch wurden Lieder
in verschiedenen Sprachen gesungen, aller-
dings nach deutschen Melodien. Mir wären
einheimische Melodien lieber gewesen, aber
auch so war es eine Freude. Unsere Leute ha-
ben gute Stimmen und harmonisieren sehr
schön. Ihre einfache tiefe Frömmigkeit ging
mir zu Herzen.
Ich beobachtete die Frauen und Mütter und
dachte, wie viele sich mit der jungen Mutter
Maria identifizieren konnten, die in Armut
ihr Kind zur Welt bringen musste. Viele die-
ser Mütter wussten aus Erfahrung, was Ar-
mut ist, und ich konnte mir vorstellen, dass

Schwester Odilgard ist 1958 in die Südsee ausgereist. Dort erlebte sie ihr erstes
Weihnachtsfest fern vonDeutschland. Dreißig Jahre später, sie war zuletzt Provinzoberin
in Papua-Neuguinea, wurde sie nach Sutri bei Rom in Italien gerufen, umdort das Amt
der Generalsekretärin zu übernehmen. So feierte sie 1990 dort ihr „erstesWeihnachtsfest“
in Sutri. Hier ist Inkulturation auch in Europa gefragt. Machen Sie sich selbst ein Bild von den
Weihnachtserlebnissen der Schwester Odilgard.

Links auf dem Bild ist eine lebendige
Krippe aus der Sierra von Peru zu sehen.
Hier geht es noch andächtig und ruhig zu.
Das Weihnachtsfest selbst (siehe Bild
unten) wird dagegen öffentlich und in der
Dorfgemeinschaft sehr lebendiggefeiert,
mit vielMusik, Gesang und Tanz.

Andere Länder, andere Sitten und Gebräuche
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Dieses Fresko aus der Etruskerzeit (700 bis 100 Jahre vor Christus) ist noch sehr gut erhalten und in den
Höhlen von Sutri zu bewundern.

WEIHNACHTEN ANDERS W O

phitheater am Eingang des Ortes, das ziem-
lich gut erhalten ist, reiht sich eine Höhle an
die andere. Grabkammern der Etrusker, habe
ichmir sagen lassen. Jugendliche hatten sich
diese Höhlen für ihre „lebendige“ Krippe er-
koren. Man sah in einer Höhle Hirten mit ih-
ren (lebenden) Schafen, in einer anderen
Höhle junge Frauen, die ihrer Arbeit nach-
gingen – es wurde gewaschen, Körner wur-
den gemahlen, auf offenem Feuer gekocht,
aber auch geredet, und oft, wohl wegen der
erstaunlichen Ereignisse der wundersamen
Nacht, recht aufgeregt. In der größten Höhle

die tiefe Liebe, die sie für Maria und das Kind
empfinden, damit zu tun hat.
Einige Dinge waren für einen Neuling aus
Deutschland sehr erheiternd. Überall auf
dem Zementboden lagen schlafende Kinder,
andere waren sehr lebendig und aktiv. Sie
krochen zwischen den Bänken und in den
Gängen herum. Wenn sie sich zu weit ent-
fernten, wurden sie von ihren älteren Ge-
schwistern eingefangen und zu ihren Müt-
tern zurück gebracht. DieMütter nahmen die
Eskapaden ihrer Sprösslinge sehr gelassen
hin und versuchten, der Liturgie so gut es
ging zu folgen. Zur Kommunion wollte die
Reihe der Männer, Frauen und Kinder nicht
enden. Alle gingen ehrfurchtsvoll, um den
Friedensfürsten zu empfangen. Ich war sehr
beeindruckt und dankbar, dazuzugehören.
Nach der Hl. Messe gab es eine weitere Über-
raschung. Unsere Angestellten und Freunde
kamen in Scharen zu unserem Konvent, um
uns ein „Bona Lukara“ oder „Happy Christ-
mas“ zu wünschen. Einige gingen sogar zu
unserer Krippe und brachten unserem
Christkind ein Ständchen dar. Unter ihnen
war auch eine ganze Familie, die allein einen
kleinen Chor bildete, der von Mama dirigiert
wurde. Ich konnte meine Augen von diesem
Bild nicht abwenden, es war zu schön.
Von den älteren Schwestern hörte ich, dass
sich Familien am Weihnachtstag für ein
schmackhaftes „Mumu“ zusammenfinden.
Weihnachten ist ein Familienfest. Möge es so
bleiben.

Weihnachten in Sutri, Italien
Gut 30 Jahre später, 1990, feierte ich ein wei-
teres „erstes“Weihnachtsfest undzwar inSu-

fand man dann das Kind in der Krippe, mit
Maria und Josef und singenden Engeln. Zum
Schluss konntemandannnochdieMiträa be-
suchen, eine Kultstätte der Etrusker, die an
den Weihnachtsabenden geöffnet war. Diese
Miträa, eine der wenigen, die noch in einem
ziemlich guten Zustand ist, ist jetzt der Mut-
tergottes geweiht.
Am Weihnachtstag gab es dann noch eine
Überraschung. ImHochamt, nach derWand-
lung, sang der Chor: „ I’m dreaming of a whi-
te Christmas…“ Na ja, habe ich gedacht, es
muss ja nicht immer „Stille Nacht“ sein.
Wichtig ist, dass Christus in den Herzen ge-
boren wird. Sr.M.OdilgardMSC

mitten in diesem Getöse lag das Kind in der
Krippe – liebevoll lächelnd, Maria und Josef
in Andacht versunken daneben kniend. Der
Kontrast war groß und man sah betroffene
Gesichter.
Ich hatte den Eindruck, dass die Leute in Su-
tri in dieser Nacht gar nicht an Schlaf dach-
ten. Sie gingen in festlicher Stimmung von ei-
ner Krippe zur andern, wir Schwestern folg-
ten. Und dann gab es da noch eine besonde-
re Attraktion – eine lebende Krippe, die wir
Schwestern uns allerdings erst am nächsten
Abend anschauten.
Sutri ist ein sehr altes Städtchen aus der
Etruskerzeit. Von der Altstadt bis zum Am-

tri, Italien. Ich erinnere mich auch an einige
Dinge, die es so weder in Papua-Neuguinea
noch in Deutschland gab.
Vor allem in den altenWeinkellern von Sutri,
deren verwitterte Türen während des Jahres
immermit großen Riegeln verschlossen sind,
hatten die Einwohner große Krippen aufge-
baut – sehr interessant. Es schien, dass sich
viele junge Menschen daran beteiligt hatten.
In der Krypta der Kathedrale zum Beispiel
fühlte man sich wie in ein Kriegsgebiet ver-
setzt. Gewehre knatterten, Bomben explo-
dierten, Hilfeschreie waren zu hören. Und
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MSC-MAZLER -MISSIONARIN AUF ZEIT

und Logies übernommen.)
* Alter 19 bis 30 Jahre und gute

Sprachkenntnisse
* für junge Männer ist der Einsatz als

„anderer Dienst im Ausland“ nach
§ 14b ZDG möglich.

Wie sieht die Vorbereitung aus?
Die Vorbereitung startet mit einem
Orientierungsseminar, in dem das Pro-
gramm „MissionarIn auf Zeit“ vorgestellt
wird, Erwartungen und Fragen geklärt und
Entscheidungshilfen gegeben werden.
Zur Vorbereitung gehören persönliche,
weltkirchliche und gesellschaftspolitische
Elemente. Sie gliedern sich in:
* zwei Wochenendkurse (Länder und

Identitätsseminar)
* die (Kl)Osterwoche
* das Blockseminar (Ausreisekurs)
* das Mitleben in einer der Gemeinschaften

für zwei Wochen und/oder ein soziales
Praktikum

Die MissionarInnen auf Zeit werden vor-
bereitet durch das MaZ-Team des MSC-
Welthaus Hiltrup in Kooperation mit dem
Team der Steyler Missionsschwestern und
zurückgekehrten MissionarInnen auf Zeit.

Hast du Interesse?
Dann schreib uns oder ruf uns an!

DasWelthaus-Team

* Fähigkeit zur Teamarbeit, Leben in
Gemeinschaft und einfachem Lebensstil

* Bereitschaft, sich mit den christlichen
Werten auseinander zu setzen und sich
auf seinen eigenen Glaubensweg
einzulassen

* Bereitschaft, sich anzupassen und eigene
Interessen zurück zu setzen, zu Gunsten
der einheimischen MitarbeiterInnen

* gute körperliche und psychische Belast-
barkeit

* erforderliche Impfungen
* Bereitschaft,selbst für alle anfallenden

Kosten (Vorbereitungskurse, Flugticket,
Krankenversicherung und Auslandsver-
sicherung, Taschengeld) sowie für alle
Risiken - vor allem auch das
gesundheitliche - aufzukommen (vom-
Gastland werden die Kosten für Kost

Warumheute nochMission?
Die Vision von uns Christen ist die Eine Welt,
in der es nicht Gewinner und Verlierer,
sondern nur Geschwister gibt. Im Zeitalter
der Globalisierung rückt der Norden und
Süden immer mehr zusammen. Über Jahr-
hunderte war dieses Verhältnis von Er-
oberung, Unterdrückung und Abhängigkeit
geprägt. Mission heute ist gelebte
Solidarität, die alle beauftragt, an der Ge-
staltung der Einen Welt mitzuwirken.

Voraussetzung für einen Einsatz
alsMissionarIn auf Zeit
* Motivation, Leben und Glauben mit

Menschen einer anderen Kultur zu teilen
* Erfahrungen durch Engagement in

Gemeinde, Jugendarbeit, Eine-Welt-
Arbeit o.ä.

MissionarIn auf Zeit - Missionaries on time -
Misioneras por un tiempo

InderKarwochewarendieMaZlerinnenundMazler
der Steyler und der Hiltruper Missionsschwestern
in Berlin und machten dort „Straßen-Exerzitien“.
In der letztenAusgabe berichtetenwir darüber.

Die MSC-Schwestern wurden in Kiribati mit einem herzlichen „Welcome“ in der Schule begrüßt. Ähnlich
ist es inanderenLändernauch.Unddas jungeMenschensichverpflichten, ineineranderenKulturmit den
Menschen zu leben,wird von diesen hoch angesehen…

MissionarInnen auf Zeit
* sind junge Frauen und Männer, die sich für mindestens ein Jahr auf eine missionarische
Erfahrung in Afrika, (Latein-)Amerika, Asien oder Europa einlassen

* wollen über den Tellerrand hinausschauen und sich nichtmit Gewohntem zufrieden geben
* wollen sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und einen Beitrag gegen Armut und
Ausgrenzung leisten

* lassen sich bewusst auf andere Menschen, Kulturen und Religionen ein, um im Mitleben,
Mitarbeiten undMitbeten einander kennen und verstehen zu lernen

* bringen die Erfahrung ihres Einsatzes, ihre Sehnsucht nach der ‘einen Welt’ in Gesellschaft
und Kirche ein und versuchen siemitzugestalten
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Diese Erfahrung hat Schwester Martina ihr
Leben lang gemacht: „An Weggabelungen
kommt es darauf an, hörend zu sein.“ Der-
zeit lebt Schwester Martina in Duisburg und
verschenkt Wissen, Zeit und Liebe sowie ein
offenes Ohr an Menschen am Rande der
Gesellschaft.
Vier Schwestern leben in der Kommunität in
Duisburg-Hochfeld, einem Stadtteil mit
„starkem Erneuerungsbedarf“, wie es of-
fiziell heißt. Im Klartext bedeutet das Armut
und Arbeitslosigkeit, Menschen aus
zahlreichen Herkunftsländern, Straßen-
kinder und vielerlei soziale Notlagen. Das ist
genau der Ort, an dem Schwester Martina
zupacken kann und will. „Mitgehen, Da-sein
für andere, Präsenz zeigen“, so übersetzt sie
den Kernsatz ihres Ordens für sich: „Wir
haben die Liebe Gottes erfahren und wollen
sie weitergeben“.
Es war genau dieses Leitwort der Hiltruper
Missionsschwestern, das sie anrührte, als
wieder einmal eine Wegkreuzung vor ihr lag.
Die heute 55-Jährige hatte als gelernte
Kinderpflegerin und studierte Sozialpäda-

Sr. Martina bei der Kinder- und Jugendarbeit in
Duisburg-Hochfeld.

Sr.Martina
mit einem
Kleinkind
inNamibia.
Ob es
der Zweijährige
ist,
den sie bis
zu seinemTod
begleitete?

gogin immer zwei Lebensentwürfe für sich
gesehen: „Entweder eine Großfamilie mit
Kindern oder ein Leben im Orden“.
Glaubens- und Entscheidungskrisen lagen
hinter ihr, als sie schließlich 1979 in unsere
Gemeinschaft eintrat: „Ich habe dort über-
zeugende Frauen erlebt, die so offen und so
weit waren“.
Wieder eine Wendung. Nach einem interna-
tionalen Treffen ihrer Gemeinschaft spürte
Schwester Martina. „Ich war noch
nirgendwo fremd – diese Erfahrung wollte
ich unbedingt machen!“, so berichtet sie und
ist sogleich in Gedanken wieder in Namibia,
wo sie ein halbes Jahr bei Mitschwestern in
verschiedenen Projekten arbeiten konnte.
„Am nachhaltigsten war für mich die Be-
gegnung mit einem zweijährigen Aids-
kranken Jungen, den ich bis zu seinem Tod
begleitet habe.“ Seither kennt sie das
Gefühl, fremd zu sein, die Sprache nicht zu
beherrschen und angesichts fremder Sitten
auch einmal überfordert zu sein – „ich bin
sensibler geworden“, sagt die Ge-
meindereferentin.

MISSION IN DEUTSCHL AND

Lebensaufgabe „Hörend sein“
SchwesterMartina: Gemeindereferentin im sozialenBrennpunkt

„Jetzt habe ich es geschafft“, denkt somancher an bestimmtenPunkten seines Lebens und
blickt zufrieden auf Erreichtes.Wann immer sich dieses Gefühl bei SchwesterMartina ein-
stellenwill, flackern bei ihr alleWarnlampen: „Dann sagtmirmeinBauchgefühl nämlich,
dass ichmich neu auf denWegmachenmuss“.

Diese Sensibilität kommt ihr zugute beim
Aufbau des sozial-caritativen Zentrums in
Duisburg, das die fusionierte Kirchen-
gemeinde in einer der „überzähligen“
Kirchen derzeit einrichtet. „Frauen- und
Familienberatung, integrative Arbeit wie
etwa das schon bewährte „Erzählcafé für
Frauen“ aus acht Nationen oder nieder-
schwellige Angebote wie Kochkurse werden
hier unter einem Dach zusammengeführt“,
ist Schwester Martina ganz in ihrem Ele-
ment. Die Duisburger Tafel ist mit an Bord,
offener Kindertreff und Schulförder-
angebote, ein Kleiderladen und eine in-
ternationale Bücherei werden an diesem Ort
nun noch intensiver ausgebaut.
Was ihr Kraft gibt für diese Herzens-An-
gelegenheiten? „Ich lebe und arbeite nicht
alleine“, nennt Schwester Martina die eine
wesentliche Voraussetzung – die andere
sind „Auszeiten“, die sie sich in Exerzitien,
bei Schweigestunden und durch geistliche
Begleitung nimmt. Auch eine bestimmte Art
der Bewegungs-Meditation nutzt sie – und
unterrichtet sie auch. „Es gibt verschiedene
Arten, im Glauben auf dem Weg zu sein“, so
sagt sie am Ende des Gesprächs überzeugt.
Hauptsache, man verlernt dabei das Hören
aufs Bauch- oder besser: aufs Herzgefühl
nicht.

Heike Hänscheid



Burkina Faso: In ‘De Brug’,
einem Mitteilungsblatt der
Töchter unserer Lieben Frau
vom Hlst. Herzen Jesu und der
Herz-Jesu-Missionare in den
Niederlanden, (also der beiden
weiteren Gemeinschaft der
Chevalier-Familie) ist folgende
Information zu lesen.
In Burkina Faso sind zur Zeit nur
fünf Schwestern: eine aus
Frankreich, eine aus Brasilien
und drei Professschwestern aus
Burkina Faso. Drei von ihnen ar-
beiten in Ouagadougo, der
Hauptstadt, und die anderen
beiden in Fada N’Gourma. Wir
hoffen, dass ihre Anzahl sich in-
zwischen verdoppelt hat, denn
im August 2010 haben fünf ein-
heimische Schwestern ihre
erste Profess abgelegt.
Außerdem gibt es noch drei
Postulantinnen, die sich auf die
Aufnahme ins Noviziat vor-
bereiten, das im Kongo ist. Die
Schwestern arbeiten mit großer
Begeisterung in der Berufungs-
pastoral.
In der Vergangenheit haben zwei
MSC-Patres in Tambaga ge-
arbeitet. Die Schwestern emp-
fehlen weiterhin die MSC, wenn
junge Männer sich für religiöses
Leben interessierten. Vier be-
reiten sich zur Zeit auf das Prä-
Noviziat im Senegal vor. Möge
der Herr ihrWerk segnen.
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Information aus demVerlag

Neues aus…
In den vergangenen Jahren hat
sich bei kontinente viel getan:
Wir haben die Zeitschrift er-
weitert sowie neu und mitt-
lerweile durchgehend farbig
gestaltet. Zudem verwenden
wir bessere und umwelt-
freundlichere Papiere. Intensi-
viert haben wir auch die Redak-
tionsreisen und die Zahl der
Beiträge aus aller Welt, mit
denen wir Sie aus erster Hand
informieren – mit Reportagen,
die Sie so nur in kontinente
finden. Wir sind dabei sehr stolz
darauf, dass wir den
kontinente-Abonnementpreis
nunmehr sieben Jahre unver-
ändert lassen konnten. Durch
vielfältige Rationalisierungs-
maßnahmen sowie Zusatz-
erlöse aus Anzeigen- und
Beilagenschaltungen war es für
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uns möglich, kontinente für Sie
zu verbessern und trotzdem den
Preis stabil zu halten.
Die Kosten einer von vielen
Lesern gewünschten Er-
weiterung des Heftes ab 2011
um projektbezogene Nach-
richten sowie die allgemeinen
Kostenerhöhungen in der Her-
stellung und bei den Personal-
kosten, aber auch die
Einführung des vollen Mehr-
wertsteuersatzes bei vielen
Versandleistungen der Post
können wir allerdings nicht
mehr auffangen. Wir sehen uns
daher gezwungen, den Preis
des kontinente-Jahres-Abon-
nements auf € 12,90 an-
zuheben. Bitte beachten Sie,
dass wir unser Magazin kosten-
deckend kalkulieren und keine
Gewinne anstreben.

�

Liebe kontinente-Leserinnen und -Leser!
Bei diesem kleinen Artikel auf der letzten Seite geht es ums
Geld! Seit sieben Jahren ist der kontinente-Preis konstant
geblieben. Verschiedene Herausgeber-Orden haben bei den
letzten Ausgaben schon Geld zugelegt.Das ist nicht mehr zu
verantworten. Jetzt ist derZeitpunktgekommen, andemder
Verlag handelnmuss.

Raumangebot und Vermietung

Wir hoffen auf Ihr Verständnis
für diese notwendige An-
passung. Sie helfen uns damit,
Sie weiter in der gewohnten
Weise informieren zu können,
ohne dass wir Abstriche bei
Qualität, Ausstattung und An-
spruch von kontinente machen
müssen.

Vielen Dank für Ihre Unterstüt-
zung und herzliche Grüße aus
Münster-Hiltrup.
Ihre


