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Werde ein Segen für alle,
die dir begegnen...
Schwestern vom Guten Hirten in Blomberg

Alle Blomberger mögen es mir
verzeihen: Ich musste zunächst
auf der Karte nachschauen, um
die Kleinstadt zu finden. Sie liegt
rund 20 Kilometer von Detmold
entfernt, direkt an der Bundes-
straße 1. Ein wenig mehr über die
Geschichte von Blomberg erfuhr
ich dann, als ich mit Schwester
Birgitta durch die Altstadt schlen-
derte.
Aber der Reihe nach: Mein Be-
such in Blomberg galt dem klei-
nen Konvent der Schwestern
vom Guten Hirten, der hier 2003
gegründet wurde – mitten in der
Diaspora, wo der Anteil der Ka-
tholiken bei rund 10 Prozent
liegt. Der Pfarrer der St. Martin-
Gemeinde, Hans-Günter Voß,
suchte damals händeringend
nach Nachfolgerinnen für die
Salzkottener Franziskanerinnen,
die bisher im Pfarrverbund tätig
waren und aus Altersgründen
ihre Arbeit aufgeben mussten. Er
hatte Glück, denn die Schwes-
tern vom Guten Hirten gaben ge-
rade die Leitung ihres
Altenheims in Bocholt auf. Da
das Charisma der Schwestern
zutiefst missionarisch ist, ent-
schieden sich einige Schwestern,
„ad gentes – zu den Menschen“
nach Blomberg zu gehen.
Schwester Irmgard Schröter,
Schwester Rafaele Kuran und
Schwester Birgitta Schacht emp-
fangen mich im Wohnzimmer
des Schwesternkonvents, der un-
terhalb der Blomberger Altstadt

im Pfarrzentrum neben der Kir-
che untergebracht ist. Jede
Schwester hat ein Zimmer; es
gibt ein Büro, eine Küche, das
Wohnzimmer und einen kleinen
Andachtsraum. Kein „Kloster“,
sondern ein „offenes Haus“, wo
jeder ohne Schwellenängste an-
schellen kann. Und auf Nähe zu
den Menschen legen die Schwes-
tern auch großenWert. Sie tragen
einen gehörigen Teil der Mitver-
antwortung für die Seelsorge und
das kirchliche Leben der Ge-
meinde, denn Pfarrer Hans-Gün-
ter Voß hat mit dem Pfarrverbund
Lippe-Süd ein rund 270 Quadrat-
kilometer großes Gebiet zu be-
treuen. Schwester Irmgard war
sieben Jahre als Gemeinde-
assistentin (Erstkommunion,
Firmvorbereitung, Ökumene, Ak-
tionen in der Pfarrgemeinde
usw.) und sorgt seit August 2010

als Sakristanin für die Kirche und
die Gottesdienstvorbereitungen.
Die Schwestern gestalten wäh-
rend der Woche Wortgottesdien-
ste, Anbetungsstunden, Mai-,
Rosenkranz- und Kreuzwegan-
dachten. Daneben arbeiten sie im
Pastoralteam, im Pfarrgemeinde-
rat, bei der Caritaskonferenz und
im Ökumenischen Stadtkonvent
mit.
Während wir im Wohnzimmer
noch über die vielfältigen Aufga-

ben sprechen, klingelt das Tele-
fon. Schwester Birgitta telefo-
niert mit Frau U., einer
84-jährigen Witwe, die seit eini-
ger Zeit gehbehindert ist. „Ich
komme gleich mal bei Ihnen vor-
bei“, sagt Schwester Birgitta. Be-
suche bei kranken und älteren
Pfarrangehörigen gehören mit zu
den Aufgaben der Schwestern.
„Wir überbringen zum Beispiel
Geburtstagsgrüße der Pfarre an
alle älteren Pfarrangehörigen
über 80 Jahre“, berichtet sie.
„Natürlich rufen wir vorher an,
ob ein Besuch erwünscht ist.
Aber die meisten sind sehr froh,
wenn sie Besuch bekommen. Sie
suchen Kontakt und Betreuung,
jemanden, der ihnen zuhört und
vielleicht bei der Bewältigung
von Alltagssorgen hilft.“
Ich begleite Schwester Birgitta
auf dem Weg zu Frau U. Wir
müssen ein kleines Stück den
Berg hinauf in die Altstadt. Frau
U. erwartet uns schon an der
Tür, bittet uns in die beste Stube.
An den Wänden die Fotos ihrer
Kinder. Aber die leben schon

Die Schwestern besuchen regelmäßig alte, einsame und kranke Menschen in
Blomberg. „Zeit mitzubringen, ist das Wichtigste“, sagt Schwester Birgitta.

Schwester Irmgard (links) und Schwester Rafaele betreuen u.a. BewohnerIn-
nen des Kreisaltenheims in Blomberg. Die Freude bei den Besuchten ist groß.
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lange nicht mehr in Blomberg,
sondern sind in alle Welt zer-
streut. Zu jedem Bild weiß Frau
U. etwas zu erzählen. Die Zeit
vergeht wie im Flug. Ich ver-
stehe, was Schwester Birgitta
meint, wenn sie sagt: „Zeit mit-
bringen, das ist besonders wich-
tig.“
Auf dem Rückweg machen wir
eine Runde durch die Altstadt.
Viele der alten Fachwerkhäuser
sind liebevoll restauriert, an an-
deren hat der Zahn der Zeit ge-
nagt. Blomberg hat wie viele
Städte in der Region Struktur-
probleme. Nachdem ein großer
Möbelhersteller aufgeben muss-
te, ist jetzt die Phoenix-Elektro-
technik-Fabrik der größte Arbeit-
geber. Aber die jungen Leute
orientieren sich eher in Richtung
der großen Städte, wo sie bes-
sere Berufschancen haben.
Hinter dem Rathaus liegt die
evangelisch-reformierte Kirche,
eine ehemalige Klosterkirche der
Augustiner-Chorherren. „Blom-
berg war sogar einmal Wall-
fahrtsort“, erzählt Schwester
Birgitta. Der Brunnen auf dem
Marktplatz erinnert noch heute
an das Geschehen aus dem 14.
Jahrhundert, als eine junge Bür-
gersfrau Hostien aus der Kirche
stahl und aus Angst vor Entdek-
kung in einen Brunnen warf. Die
Hostien versanken aber nicht im
Wasser, und so wurde der Brun-
nen zum „Wunderbrunnen“ und
löste einen Pilgerstrom aus. Im
16. Jahrhundert kam dann durch
fürstliches Dekret die Reforma-
tion ins Lipperland.
Während wir den Brunnen be-
trachten, wird Schwester Birgitta
von einer Passantin angespro-
chen. Blomberg ist klein. Man
kennt die Schwestern. Schwester
Birgitta lächelt: „Manchmal wer-
den wir sogar als ‚ Frau Pastorin’
angesprochen.“

Zurück im Schwesternkonvent
legen wir eine Kaffeepause ein.
Gelegenheit, über andere Aktivi-
täten der Schwestern zu spre-
chen, zum Beispiel über die
Migrantenarbeit. Waren es frü-
her Flüchtlinge aus dem Kosovo,
so sind es heute vor allem
Flüchtlinge aus Afghanistan und
Russlanddeutsche, die in Blom-
berg eine neue Heimat suchen.
„Wichtig ist nicht nur, dass wir
ihnen helfen, hier Fuss zu fas-
sen“, meint Schwester Irmgard,
„sondern dass auch in den Köp-
fen der Blomberger Bevölkerung
die Notwendigkeit gesehen wird,
diese Familien wirklich zu inte-
grieren.“
Bei allem Engagement in Blom-
berg haben die Schwestern vom
Guten Hirten nicht das weltweite
Apostolat ihres Ordens verges-
sen. Jedes Jahr findet in Blom-
berg das Dreikönigssingen statt.
Schwester Rafaele betreut die
Kinder und begleitet die Stern-
singer auf ihren Sammeltouren.
Der Erlös der Aktion geht an die
Schwestern vom Guten Hirten in
Mosambik. In diesem Jahr stolze
8.000 Euro, die Schwester Ingrid
Schimansky stellvertretend für
die Ordensleitung entgegen-
nahm. Schwester Ingrid ist sei-
tens der Deutschen Provinz
Ansprechpartnerin für die Kom-
munität in Blomberg. Regelmä-
ßig besucht sie die Schwestern
und bespricht mit ihnen die ak-
tuellen Aufgaben und Probleme.
Nach der Kaffeepause unterneh-
men wir einen Gang zum Kreis-
altenheim. Hier betreuen die
Schwestern nicht nur katholi-
sche HeimbewohnerInnen.
Schon im Eingangsbereich des
modernen Hauses wird Schwe-
ster Rafaele von einer Frau im
Rollstuhl freudig begrüßt. Ob wir
denn einmal ihr Zimmer sehen
dürften, fragt Schwester Rafaele.

Das Pfarrzentrum St. Martin in Blomberg birgt auch den kleinen Konvent der
Schwestern vom Guten Hirten – ein „offenes Haus“ mit vielen Besuchern.

„Einsatzbesprechung“ am Morgen: Schwester Rafaele, Schwester Irmgard
und Schwester Birgitta regeln gemeinsam den Tagesablauf.

Der kleine Andachtsraum der Schwestern mit Ikonen, heiliger Schrift und
einer kunstvoll verzierten Kerze ist Mittelpunkt des gemeinsamen Gebetes.



4 - 2011 SCHWESTERN VOM GUTEN HIRTEN • III

DEUTSCHLAND

Schwester Susan Chia RGS aus
Singapur besuchte Ende März
2011 in ihrer Eigenschaft als Ge-
neralrätin die Deutsche Provinz
der Schwestern vom Guten Hir-
ten. Vierzehnheiligen, Münster,
Bad Honnef, Hofheim, Zinne-
berg und Würzburg lagen auf
ihrem Besuchsweg. Sie traf dort
nicht nur die Schwestern aus
den kleinen und großen Konven-
ten, sondern auch die Mitarbei-
ter in den Einrichtungen des
Ordens, die Mitarbeiter des Fai-
ren-Handels-Projektes und die
freiwilligen Helfer des Ordens.
Im Juni besuchte Schwester Chia
außerdem die Neugründung der
Deutschen Provinz in Albanien.
Seit dem Kongregationskapitel
2009 ist Schwester Susan Chia
gewähltes Mitglied des Kongre-
gationsrates in Rom. Bereits
1997 war beschlossen worden,
die bisherige Zuteilung der Pro-
vinzen des Ordens zu Sprachge-
bieten aufzugeben und
stattdessen ein länder- und kon-
tinenteübergreifendes System zu
schaffen. So ist Schwester Susan

als Rätin nicht nur für die Deut-
sche Provinz zuständig, sondern
betreut auch die New Yorker
Provinz, Großbritannien, Kenia,
Indonesien, Sri Lanka/Pakistan
und die Philippinnen. Eine große
Herausforderung für die Schwe-
ster aus Singapur, die ständig auf
Reisen ist, um die verschiedenen
Provinzen mit ihrer unterschied-
lichen Geschichte und Kultur ge-
nauer kennen zu lernen. Sie
besichtigt die sozialen Einrich-
tungen des Ordens, spricht mit
den Verantwortlichen, hört zu,
gibt aber auch Impulse und An-
regungen. Rund drei Monate im
Jahr verbringt sie in der Lei-
tungszentrale in Rom, um dort
zusammen mit den anderen acht
Rätinnen an Konferenzen und
Tagungen mit der Kongregati-
onsleiterin teilzunehmen. Die
weltweite Zusammenarbeit zwi-
schen den Schwestern vom
Guten Hirten zu fördern, sieht
sie als eine ihrer wichtigsten
Aufgaben an. Trotz vieler Unter-
schiede in den einzelnen Län-
dern und Kulturkreisen, die sie

auf ihren Reisen hautnah erlebt,
ist sie sicher, dass das Charisma
des Guten Hirten überall anzu-
treffen ist – ein Charisma, das
auch den Einsatz der „Laien“ in
den sozialen Einrichtungen des
Guten Hirten und das Engage-
ment der ehrenamtlichen Helfer
beflügelt. „Gemeinsam unter-
wegs sein wie die Emmausjün-
ger“, sagt sie, „das ist unsere
Aufgabe.“
Schwester Susan fand, dass in
der Deutschen Provinz trotz
eines hohen Altersdurchschnit-
tes viel Leben ist. Bei Besuchen
im Drostehaus in Hofheim und
in München zeigte sie sich ange-
tan davon, dass auch die alten
Schwestern interessiert zuhörten
und mitgingen. Schwester Susan
war beeindruckt von der Leit-
bildarbeit in den Einrichtungen
des Guten Hirten in Deutsch-
land, von dem Werte- und Lei-
tungsverständnis und dessen
Umsetzung. Sie meinte im ab-
schließenden Gespräch, dass an-
dere Provinzen in der südlichen
Hemisphäre davon profitieren
könnten.

Begegnung im Haus vom Guten Hirten in Münster: Schwester Susan (links)
und Provinzleiterin Schwester Daniela Kubiak (Mitte) waren überrascht, dass
eine Heimbewohnerin den Gast in fließendem Englisch begrüßte.

Unterwegs mit den Emmaus-Jüngern
Generalrätin Susan Chia besuchte die Deutsche Provinz

Natürlich dürfen wir. In der Ca-
feteria treffen wir weitere Heim-
bewohner, die sich über den
Besuch freuen. Die Schwestern
gestalten in der dortigen Kapelle
im Wechsel mit den anderen Kir-
chengemeinden Bibelstunden
und Wortgottesdienste. „Für uns
ist die Anwesenheit inmitten der
Gemeinde Blomberg zugleich ein
Ort der Glaubenserfahrung“,
sagt Schwester Irmgard. „Es ist
ein gegenseitiges Geben und
Nehmen.“ Und sie zitiert ein
Wort der evangelischen Diako-
nisse Eva von Tiele-Winkler:
„Werde ein Segen für alle, die dir
begegnen.“
Die Kraft für ihr Engagement
schöpfen die Schwestern aus
dem Glauben. Der Tag beginnt
für sie mit der Heiligen Messe in
der Pfarrkirche, die werktags
von dem ebenfalls im Pfarrzen-
trum wohnenden pensionierten
Pfarrer gehalten wird. Das ge-
meinsame Stundengebet und an-
dere Gebete verrichten sie in
dem kleinen Andachtsraum des
Konventes. Schwester Rafaele
sorgt für die Atmosphäre des
Raumes, Schwester Birgitta trägt
mit von ihr selbst kunstvoll ver-
zierten Kerzen zur Ausschmük-
kung bei. Auch zusammen mit
den Messdienern und Kommuni-
onkindern hat sie bereits Kerzen
gestaltet, und die große Oster-
kerze in der St. Martin-Kirche ist
ebenfalls ihr Werk.
Für mich sind die kunstvollen
Kerzen wie ein Sinnbild für die
Arbeit der Schwestern in Blom-
berg: Dem scheinbar Alltägli-
chen durch einen besonderen
Schmuck tieferen Sinn zu geben,
die Qualität des religiösen Le-
bens zu stärken und die Bot-
schaft des Evangeliums im Alltag
aufleuchten zu lassen.

Wolfgang Poeplau

Generalrätin Susan Chia besuchte die
Deutsche Provinz des Ordens.
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Objekt 26

DIES & DAS

Schwester Bernadette
schrieb Buch
über Erbschleicherei

Judith Bach war trotz schwerer
und langer Krankheit eine le-
bensbejahende Frau, die sich
auch durch schwere Schicksals-
schläge nicht unterkriegen ließ.
Ihrer Familie, den Freunden und
Bekannten fällt das Abschied-
nehmen von ihr am Tag der Be-
erdigung schwer. Doch im
gemeinsamen Gespräch im An-
schluss an die Beisetzung wird
den Angehörigen bewusst, dass
sich Judith in den letzten Jahren
verändert hatte. Durch Investi-
gationen der beherzten Seelsor-
gerin Agnes Buchner wird bald
klar, dass Judith Bach das Opfer
eines Erbschleichers geworden
ist. Schwester Bernadette Brom-
mer, Ordensfrau der Schwestern
vom Guten Hirten, hat in ihren
Untersuchungen, die sie jetzt als
Buch vorlegt, am Beispiel von
Judith Bach die Vorgehensweise
der Erbschleicher dargestellt.
Ihre Aussagen stützen sich nicht
nur auf eigene Erfahrungen mit
dem Thema, sondern auch auf
Gutachten von einer Psychologin
und einem Rechtsanwalt. Die
Verknüpfung der Lebensge-
schichten der in dem Buch be-
schriebenen Personen mit
Bibelstellen gibt der Geschichte
eine ganz besondere Note.
Auch der Bayerische Rundfunk
widmete dem Buch von Schwe-
ster Bernadette, die in der Mün-
chener Pfarrei St. Joseph in der
Gemeindeseelsorge tätig ist und
die Aktion „auswege“ ins Leben
rief, eine Sendung.

Maria Bernadette Brommer:
„Willenlos – Wehrlos – Abge-
zockt“ Erbschleicherei.
92 Seiten, broschiert, Literareon-
Herbert Utz Verlag München

SKA-Treff in Münster offiziell eröffnet
Eigentlich arbeitet der SKA-Treff
des Hauses vom Guten Hirten in
Münster schon seit Anfang 2011.
Doch bisher fand man keine
Zeit, die neue Einrichtung offi-
ziell einzuweihen. Das geschah
nun am 25. Mai 2011.
SKA steht für „sozial – kreativ –
ambulant“ und damit für drei
verschiedene Konzepte: Unter
einem Dach gibt es im Ska-Treff
ein offenes Begegnungsangebot
für die Bürger des Viertels und
zwei Dienste für Menschen mit
einer psychischen Erkrankung
oder einer geistigen Behinde-
rung. Es sind aber auch die er-
sten drei Buchstaben der Straße,
in der sich der Treffpunkt befin-
det: in einer ehemaligen Bäcke-
rei an der Skagerrakstraße in
Münster, kaum 400 Meter vom
„Guten Hirten“ entfernt. Hier
kann gemalt, gebastelt, genäht
und geschneidert werden. Eh-
renamtliche Helfer bieten dabei
ihre Unterstützung an. Die Öff-
nung des SKA nach außen ist
eines der Zukunftsprojekte, wie
der Leiter des Wohnheims vom
Guten Hirten, Stephan Schrade,
bei der Einweihung betonte.
„Unsere Vision ist, dass die Bür-
ger des Viertels den Ska-Treff zu

einem lebendigen Treffpunkt
machen.“
Als Gastredner bei der Eröff-
nungsfeier war auch Prof. Dr. Dr.
Klaus Dörner, Psychiater und
Buchautor von „Irren ist men-
schlich“, eingeladen.
Das Haus vom Guten Hirten be-
tont mit den neuen gemeinde-
psychiatrischen Angeboten die
Ausrichtung der Hilfen am indi-
viduellen Hilfebedarf. Dies ent-
spricht der fachlichen Diskus-
sion und begründet sich aus
dem Leitbild der Schwestern
vom Guten Hirten.
Der Ska-Treff setzt aber auch den
Weg des Guten Hirten in die Ge-
meinde fort. Unter dem An-
spruch der Inklusion sind Men-
schen mit einer psychischen Be-
hinderung Bürger, die in der
Nachbarschaft leben und mög-
lichst an allen gesellschaftlichen
Vollzügen teilhaben sollen. Der
Ska-Treff bietet allen Bürgern des
Mauritz-Viertels Raum für Be-
gegnung, Kennenlernen und
Austausch. Das inhaltliche Pro-
gramm ist nicht vorgegeben,
wegen der Bevölkerungsstruktur
wird sich wohl eine Ausrichtung
auf ältere Menschen entwickeln.

S.S.

Rettende Operation
Marte Musabimana Hyacinthe
ist eine Tutsi. Als Schwester der
Töchter von der Heiligen Jung-
frau baute sie in Ruanda ein
Waisenhaus auf. Jetzt retteten
ihr Ärzte aus Bad Honnef, Bonn
und Trier durch eine kompli-
zierte Herzoperation das Leben.
Wolfgang Wöller, Ärztlicher Di-
rektor an der Rhein-Main-Klinik
hatte den Kreislauf der Hilfsbe-
reitschaft in Gang gesetzt, um
die Operation zu ermöglichen,
für die Schwestern Hyacinthe nie
das nötige Geld hätte aufbringen
können. Auch die Schwestern
vom Guten Hirten in Bad Honnef
halfen und beherbergten die afri-
kanische Schwester während der
REHA-Zeit.

Mitarbeiter und Betreute im SKA-Treff planen gemeinsam die Aktivitäten der
kommenden Arbeitswoche und verteilen die Aufgaben.


