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Seit mehreren Jahre bemühen
sich die Schwestern vom Guten
Hirten um die Wiedervereini-
gung ihrer Kongregation mit den
Schwestern „Unserer Frau von
der Liebe“ (OLC), von denen
man sich im 19. Jahrhundert aus
verschiedenen Gründen getrennt
hatte. Spätestens seit dem Gene-
ralkapitel im Sommer 2009 ist es
der erklärte Wille beider Kongre-
gationen, diese Vereinigung in
absehbarer Zeit zu vollziehen.
Ein Schritt auf diesem Weg war
die Gründung einer interkongre-
gationale Kommunität in Caen.
In der neuen Kommunität leben,
beten und arbeiten nun Schwe-
stern beider Kongregationen zu-
sammen. Den Anfang machte
Schwester Sonia de Carlan vom
Guten Hirten, die sich mit den
Schriften des heiligen Johannes
Eudes beschäftigt, der den
Orden 1641 in Caen gegründet
hatte. Schwester Sonia wohnte
zunächst bei den „Schwestern
Unserer Frau von der Liebe“.
Später wuchs die Idee, eine
Bleibe zu schaffen für die Auf-
nahme von vier Studentinnen.
Im März 2009 wurde das Projekt

von beiden Kongregationen gut-
geheißen und im September
2010 eröffnet. Die Studentinnen
leben in einer eigenständigen
Kommunität, haben aber Gele-
genheit zum Austausch mit den
Schwestern. Gegenwärtig sind in
der Kommunität drei französi-
sche Schwestern tätig: Schwester
Colette Houdelet OLC, Schwe-
ster Denise Deschamps RGS und
Schwester Sonia de Carlan RGS.
Die Konventsleiterin, Schwester
Anne-Marie Klopstein, ist eine
OLC-Schwester. Eine weitere
Schwester aus Kenia oder Me-
xiko wird die Gruppe ergänzen.
Die Kommunität betreut das Ju-
gendzentrum und nimmt auch
Mitglieder der Eudisten-Familie
auf, die im Haus des hl. Johan-
nes Eudes eine Zeit der Erneue-
rung verleben möchten.
Durch das Leben in ihrer inter-
kongregationalen Kommunität -
eine Besonderheit in der katho-
lischen Kirche - wollen die
Schwestern die Besonderheiten
und das jeweilige Charisma ihrer
Orden zu integrieren versuchen
und so ein Stück der angestreb-
ten Einheit vorwegnehmen.

Auf demWeg zur Einheit
Interkongregationale Kommunität in Caen

Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein höchsten Bord.
Kein Öltanker aus Übersee,
kein Luxusliner aus der Karibik,
kein Kriegsschiff aus dem Persischen Golf.
Es kommt eine Schiff, zusammengezimmert
aus armseligen Planken, aus vagen Hoffnungen,
aus rostigen Kreuzesnägeln.
Mitten in die beschauliche Ruhe unserer Kirchen,
zwischen die Säulenheiligen platzt dieses Schiff:
Ausgerechnet da ist die Arche gestrandet.
Ist sie gescheitert, zerbrochen, kaum mehr seetüchtig?
Passt sie nicht in die Enge der Kirche,
in die Kleinmut unseres Glaubens?
Ist sie mehr als eine schöne Erinnerung
an fromme Geschichten, an Regenbögen und Heilszusagen?
Wird sie bald zum Museumsstück?
Oder machen wir sie wieder flott,
gehen gemeinsam an Bord,
setzen die Segel der Hoffnung und des guten Geistes,
um hinauszufahren und jene zu retten,
denen das Wasser bis zum Halse steht?

W. P.

Die ersten Mitglieder der
interkongregationalen
Kommunität in Caen:
(v.l.) Gloria Minerva Huerta
OLC, Denise Deschamps
RGS, Sonia de Carlan RGS,
Colette Houdelet OLC. Fo
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Der Kongregation der Schwestern
vom Guten Hirten wurde 1997
von den Vereinten Nationen der
Status einer NGO-Organisation
(Nicht-Regierungs-Organisation)
zuerkannt. Bei der UNO in New
York unterhalten die Schwestern
ein „Internationales Büro für Ge-
rechtigkeit und Frieden“. Schwe-
ster Yolanda Sanchez RGS be-
richtet über ihre Erfahrung wäh-
rend eines Praktikums in dieser
Institution:

„Ich begann Ende Januar 2010
und blieb ein halbes Jahr. Ein er-
ster Schritt war es, die englische
Sprache zu verstehen und mit
meiner neuen Kommunität
Schritt zu halten. Ich konnte in
der Zeit die unterschiedlichen
Apostolate der Schwestern in
New York kennen lernen: Das
Nationale Zentrum für Anwalt-
schaft, Kinderfürsorge, pastorale
Dienste, sowie das Heim für
Frauen und Kinder in Problemsi-
tuationen, die Opfer sexuellen
Missbrauchs und häuslicher Ge-
walt geworden sind.
Die Arbeit im Gute-Hirten-Büro
für Gerechtigkeit und Frieden bei
den Vereinten Nationen war eine
enorme Erfahrung. Ich nahm an
verschiedenen Treffen teil, so
zum Beispiel an den UN-Kom-
missionssitzungen für soziale
Entwicklung, für den Status von
Frauen und für nachhaltige Ent-
wicklung. Daneben gab es NGO-
Ausschuss-Treffen, etwa die
Arbeitsgruppen für Mädchen,
für Migration und die Koalition
gegen Frauenhandel. Weitere
Treffen und Ausbildungsmög-
lichkeiten waren: Orientierung
bei den Vereinten Nationen, Vor-
bereitung für Kommissionen,
Teilnahme an der Beijing+15-
Vorbereitungskonferenz, Sitzun-

gen des Wirtschafts- und Sozial-
rates (ECOSOC) und des Stän-
dige Forums der Indigenen
Völker. Ich kenne nun einige der
Konventionen und Protokolle,
die eventuell in unserem Apo-
stolat eine große Hilfe sind, um
unser Engagement für Frauen
und Mädchen zu fördern, be-
sonders für jene, die dem Men-
schenhandel ausgesetzt sind,
zur Migration gezwungen wer-
den oder durch äußerste Armut
bedrückt sind. Betonen möchte
ich den Wert der Vernetzung und
der Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen NGOs, sowohl mit
anderen Ordensgemeinschaften
und christlichen Gruppen als
auch mit politischen Gruppen
aus der Zivilgesellschaft.“
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WELTWEIT

„Unsere Verpflichtung zur
Versöhnung verlangt,

dass wir Gerechtigkeit und
Frieden fördern in einer Welt,
die von Sünde und Konflikten

erschüttert wird.“

Konstitutionen der
Schwestern vom Guten Hirten

Die UNO von innen kennengelernt

Macao ist eine in der Nähe von
Hongkong gelegene ehemalige
portugiesische Kolonie. Im Jahr
1999 wurde sie neben Hongkong
als zweite sogenannte „Sonder-
verwaltungszone“ in die Volks-
republik China integriert. Das
Apostolat der Schwestern vom
Guten Hirten in Macao besteht
im Krisenschutz für Frauen in
Problemlagen und einem Ge-
meindezentrum für ledige Müt-
ter und ihre Kinder. Im Krisen-
zentrum nehmen die Schwestern
auch schwangere Teenager auf.
Obwohl Abtreibung in Macao il-
legal ist, außer in bestimmten
Fällen, gibt es dafür leichte Mög-
lichkeiten jenseits der Grenze
nach China.
Das Büro für soziale Wohlfahrt
in Macao lud deshalb verschie-
dene soziale Einrichtungen ein,
Projekte zum Thema „Rechte
von Kindern“ zu machen - mit
Blick auf die in China betriebene
Politik der „Ein-Kind-Familie“
ein durchaus heikles Thema.
Das Projekt der Schwestern fand
auf einem öffentlichen Platz in
der Nähe von Märkten und Ge-
schäften statt, so dass viele Men-
schen im Vorbeigehen einen
Blick darauf werfen konnten. Die

Schwestern hatten Schautafeln
und Straßentheateraufführungen
vorbereitet. Die Tafeln waren mit
Fotos gestaltet, die sich unter an-
derem mit dem Recht auf Leben
und dem Wert jedes menschli-
chen Lebens, auch das eines be-
hinderten Kindes, auseinander-
setzten. Andere Tafeln betonten
das Recht geliebt und anerkannt
zu werden, das Recht zu spielen,
zu träumen, usw. Außerdem
wurde die Entwicklung eines
Embryos im Mutterleib darge-
stellt mit Hinweisen, was auf
jeder Stufe der Entwicklung vor
sich geht. Bischof Jose Lai und
Vertreter des Amtes für Wohl-
fahrtswesen und Erziehung nah-
men an der Auftaktveranstaltung
teil. Ein kurzer Sketch machte
die Botschaft des ganzen Pro-
gramms auf eindrucksvolle
Weise deutlich. Danach folgten
Lieder, Tänze und Vorführungen
von Musikgruppen. Einiges
davon wurden von Behinderten
gespielt.
Die MitarbeiterInnen der beiden
Zentren, unterstützt von Freiwil-
ligen, waren sehr glücklich, dass
viele Menschen gekommen
waren, um diese ungewöhnliche
Ausstellung zu sehen.

Die Rechte der Kinder stärken

Schwester Juliana Devoy RGS erklärt die Ausstellung der Schwestern vom
Guten Hirten im Stadtzentrum der chinesischen Metropole Macao.

Schwester Yolanda Sanchez RGS
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ZUR PERSON

Schwester Maria Chin, Sie
haben bereits verschiedene
Male bei Ordensversammlungen
der Schwestern vom Guten Hir-
ten über das „Ordensleben als
Kultur“ referiert. Was habe ich
mir darunter vorzustellen?
Mit dem Begriff Kultur verbin-
den wir für gewöhnlich farben-
frohe Gewänder, Musik und
Tänze, verschiedene Speisen,
Kunstgegenstände, Traditionen
und Rituale. All dies gehört zur
Kultur eines Volkes, aber Kultur
bedeutet auch eine nicht greif-
bare Kernsubstanz, die eine
Gruppe von Menschen zusam-
menhält. Das Ordensleben ist
eine Lebensform, die ihre Gestalt
gewinnt aus dem gemeinsamen
Ziel: der Suche nach Gott. Diese
Suche prägt unsere Werte, Ein-
stellungen und Verhaltenswei-
sen, ja unser ganzes Leben. Wir
versuchen, uns am Lebensstil
der Jünger Jesu zu orientieren.
Und deshalb bin ich der Auffas-
sung, dass auch das Ordensle-
ben eine Kultur darstellt.

Wir leben heute in einer multi-
kulturellen Gesellschaft. Was
bedeutet das im Blick auf die
Orden?
Die Orden können sich von die-
ser Entwicklung nicht abkop-
peln. Es entsteht ein spirituelles
und psychisches Problem, wenn
eine Kultur beginnt, sich von der
Lebenswirklichkeit der Men-
schen zu entfernen, wenn sie die
Gesamtheit der menschlichen
Existenz nur noch teilweise re-
präsentiert oder die Menschen
zu beherrschen versucht. Dann
dienen die Menschen der Kultur
und nicht umgekehrt. Seit dem
2. Vatikanischen Konzil hat sich

Leben in vielen Ordensgemein-
schaft verändert. Was wir heute
haben, ist ein Zusammenfluss
unterschiedlicher kultureller
Strömungen. Manche Ordens-
leute haben fast den Eindruck,
es sei ein Labyrinth, in dem man
sich nicht mehr zurechtfindet
und das keine Sicherheiten mehr
vermittelt.

Geben Sie mir eine Hilfe, mich
in diesem „Labyrinth“ zu orien-
tieren!
Ich denke, es gibt vier Strömun-
gen, die Einfluss auf das Or-
densleben ausüben: Traditionell
wurde uns eingeprägt, dass die
erste Aufgabe des Ordenslebens
die Selbstheiligung sei und die
Weitergabe der christlichen
Lehre. Das verlangte Ordnung
und Klarheit des Willens und
des Geistes in Übereinstimmung
mit der Lehre, Loyalität gegen-
über den kirchlichen Institutio-
nen und eine hierarchische
Struktur innerhalb der Orden.
Dann kam das Konzil und mit
ihm das Verlangen nach der För-
derung der menschlichen und
spirituellen Reife des Einzelnen.

Das Volk Gottes besteht ja aus
vielen Einzelpersönlichkeiten
mit speziellen Bedürfnissen und
Begabungen, die wir respektie-
ren und zur Entfaltung bringen
müssen.
Ein weiterer Schritt zu einer
neuen Kultur des Ordenslebens
war die Hinwendung zu den
Armen und die Forderung nach
weltweiter Gerechtigkeit als Vor-
aussetzung für ein glaubhafte
Verkündigung. Spiritualität und
Theologie haben auch politische
Seiten: Sie setzten Gott an die
erste Stelle und geben seiner all-
umfassenden Liebe Vorrang vor
allem anderen - auch vor dem
Staat oder gesellschaftlichen
Konventionen
Und als letztes ist der Feminis-
mus zu nennen, den ich persön-
lich für die stärkste Strömung
innerhalb der weiblichen Or-
densgemeinschaften halte. Es
geht um eine Kultur des Vertrau-

ens, der Selbstermächtigung, der
gegenseitigen Hilfe, des Träu-
mens von einer neuen Welt.
Diese feministische Kultur sucht
Ganzheit und Wohlbefinden und
beeinflusst so unsere Spirituali-
tät, unseren Emotionalität und
unseren Lebensstil.

Wie könnte sich die Verände-
rung der Kultur im praktischen
Leben auswirken?
Indem wir uns bewusst machen,
wie unterschiedlich unsere kul-
turellen Bezugsrahmen und Ver-
stehensmuster sind, lernen wir
unsere Wirklichkeit neu zu
sehen und bestimmte Modelle
des Handelns in der Welt ver-
fügbar zu machen. Die Vielfalt
der Kulturen schenkt uns einen
Reichtum an neuen Perspekti-
ven. Aber wir können andere
Kulturen und Lebensweise nicht
achten und verstehen, bevor wir
nicht Achtung und Wertschät-
zung für unsere eigene Kultur
entwickeln. Unser Gefühl von
Unterlegenheit oder Überlegen-
heit gegenüber anderen Kulturen
bedarf der Vergebung. Wir müs-
sen lernen, zu respektieren und
anzunehmen.

Viele Menschen haben zweifel-
los Angst, sich auf einen sol-
chen Weg einzulassen...
Natürlich haben wir immer ein
wenig Angst, uns auf etwas
Neues, auf andere Menschen,
auf fremde Kulturen einzulas-
sen. Sehen Sie: Als ich letzte
Woche in der Kapelle mit Schwe-
stern aus fünf verschiedenen
Kontinenten das Vater Unser be-
tete - jede betete es in ihrer eige-
nen Sprache -, wurde mir be-
wusst, dass immer noch Pfing-
sten ist. Es klang wie ein großes
Chaos, aber Gott hat uns alle
verstanden.

Interview: Wolfgang Poeplau

Schwester Marie Chin, RSM:

„Ordensleben ist eine Kultur“

Thailändische Mädchen aus dem Haus der Schwestern vom Guten Hirten in
Pattaya gestalten den Gottesdienst mit traditionellen Tänzen.



Sr. Laetitia Scherer †

Schwester M. Laetitia - Maria
Gabriele Scherer - wurde 1934
im niederbayerischen Stephan-
sposching geboren. Nach dem
Abitur wollte sie Sozialarbeit
studieren und lernte bei einem
Vorpraktikum die Schwestern
vom Guten Hirten in München
kennen. 1960 trat sie dort ins
Noviziat ein. Nach ihrer Profess
studierte sie Psychologie und
später auch Logotherapie. In-
zwischen war das Haus vom
Guten Hirten aus dem Osten
Münchens in den Süden der
Stadt verlegt worden, wo eine
Modelleinrichtung für Jugendli-
che mit persönlichen und fami-
liären Problemen entstand. Für
Schwester M. Laetitia eine faszi-
nierende Herausforderung! Ihre
ganze Liebe gehörte den Jugend-
lichen in der Heimstätte für
Mädchen St. Gabriel in Mün-
chen-Solln. Zuerst war sie dort
als Gruppenschwester tätig,
dann als Erziehungsleiterin und
später als Oberin. 1981 wurde
sie zur Provinzleiterin der Süd-
deutschen Provinz der Schwe-
stern vom Guten Hirten gewählt.
Von 1995 bis 1998 war sie Mit-
glied des Teams in unserem in-
ternationalen Geistlichen Zen-
trum in Angers/Frankreich. Bei
ihrer Rückkehr nach Deutsch-
land sollte sie in Bad Honnef ein

Geistliches Zentrum für die
Schwestern vom Guten Hirten
mitaufbauen. Damals brach die
Vasculitis bei ihr aus. Sie musste
Krankenhausaufenthalte und im-
mer wieder neue Therapien über
sich ergehen lassen, kannte aber
auch relativ gesunde Phasen.
Die Provinzleitung ernannte sie
im Herbst 2000 zur Oberin in St.
Gabriel. Zwischen zwei Amts-
zeiten konnte sie nochmals ei-
nige Sabbatmonate in Angers
verbringen. Dann holte die
Krankheit sie ein, so dass sie um
Entbindung von ihrem Amt als
Oberin bat.
Schwester M. Laetitia war eine
immer positiv eingestellte, frohe,
kreative und tatkräftige Frau.
Servite Dominum in Laetitia -
Gott in Freude zu dienen, darin
sah sie ihre Lebensaufgabe. Und
sie diente mit ihrer vielseitigen
Begabung auch den Menschen
und strahlte diese Freude selbst
noch in ihrer Krankheit aus. Sie
liebte Feste und Feiern und ver-
stand es, den Alltag immer wie-
der aufzuhellen. Schwester M.
Laetitia verlangte von sich selbst
sehr viel und lebte sehr oft über
ihre physischen Möglichkeiten.
Doch bei aller Aktivität war sie
eine geistliche Frau; in ihrem
Gebet spielten die Psalmen eine
besondere Rolle.
Seit Februar 2010 lebte sie im
Pflegeheim des Ordens in Hof-
heim. Sie hat sich ganz bewusst
aufs Sterben eingestellt und ist
immer mehr in eine Haltung der
Gelassenheit und des Vertrauens
hineingewachsen. Dass der Herr
sie im Schlaf heimholte, war die
Erfüllung ihres Wunsches.
Wir haben eine der großen
Frauen unserer Ordensgemein-
schaft verloren. Aber wir wissen,
dass wir eine liebenswürdige
Fürbitterin gewonnen haben.

Schwester Roswitha Wanke RGS
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Objekt 26

Deutsche Provinz

In der Gesamteinrichtung St. Ga-
briel der Schwestern vom Guten
Hirten in München konnte eine
Reihe von Umbauten abge-
schlossen werden. Dazu gehör-
ten die Fassadendämmung, neue
Dächer an drei Häusern und der
Anschluss an die Geothermie.
Umgestaltet wurde auch der Ein-
gangsbereich. Die Außenpforte
des Schwesternhauses liegt jetzt
an der Straße. Auch die Verwal-
tung bekam einen eigenen Ein-
gang.
Im September wurden die Bau-
lichkeiten für zwei neue Kinder-
krippen und vier Kinderhaus-
gruppen abgeschlossen. Die
Mutter-Kind-Einrichtung, Haus
Debora, wurde entsprechend der
Problemlagen der jungen Mütter
umgebaut und auf 20 Plätze er-
weitert. Die Schwestern hoffen,
dass die „alten“ und neuen Kin-
der und MitarbeiterInnen unter
den neuen Bedingungen gute
„Weideplätze“ im Guten Hirten
finden.

Umbau in München

Auf Schloss Zinneberg, der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung der Schwe-
stern vom Guten Hirten endete das Schul- und Ausbildungsjahr traditionell
mit einem Fest im Schlosspark. Bei hochsommerlichem Wetter wurden Ju-
gendliche aus denWohngruppen, der Heilpädagogischen Tagesstätte, der Of-
fenen Ganztagesschule, dem FLLAPS-Programm und der Ausbildung ver-
abschiedet. Zuvor trafen sich Jugendliche, Eltern, Freunde, und Mitarbeite-
rInnen zu einer Meditation in der Klosterkirche zum Thema: „Lebens-Weg,
Lebens-Reise“. Der Dank der Schwestern galt an diesem Tag allen Mitarbei-
terInnen vor oder hinter den pädagogischen Kulissen, die den Auftrag des
Hauses mit großem Engagement und Fachkenntnis ausführen.


