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Jahr des geweihten Lebens
Ein ganzes Jahr lang soll die Kirche ihren Blick auf die Ordensleute richten, so der
Wunsch von Papst Franziskus. Ein Jahr, das uns Ordensleuten die Chance gibt, neu
 darüber nachzudenken, welchen Platz wir in Kirche und Gesellschaft einnehmen

 wollen und können. „Pro-
phetisches Zeichen sein“,
wurde den Orden immer
wieder zugeschrieben.
Betraf dies über mehr als
ein Jahrhundert in erster
Linie unser Engagement
für Menschen am Rande,
kommt heute ein ande-
rer Aspekt immer mehr
in den Vordergrund: die
Freude! Botinnen und

Boten sein, dass uns die Botschaft des Evangeliums mit Freude erfüllt, dass es – trotz
aller Ungereimtheiten, trotz aller  dunklen Seiten auch in unserer Kirche – an uns ist,
vor allem Freude auszustrahlen über Gott, der sich ganz klein gemacht hat, um ganz
nah bei uns sein zu können und unser Leben zu teilen bis zum Tod – wenn das keine
Osterbotschaft ist!

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Osterfest!
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800 Jahre
Dominikaner
Im Jahr 2016 liegt es 800 Jahre
zurück, dass der Heilige Dominikus
(Dominikus de Guzmàn, 1170–1221)
den Orden der Dominikaner, oder
auch: der Predigerbrüder, gründete.
Nachdem er im Frühjahr 1215 mit
den ersten Brüdern ein Haus in Tou-
louse bezog, wurde der Orden am
22. Dezember 1216 von Papst
 Honorius offiziell anerkannt. Am
21. Januar 1217 erschien die zweite
Bulle des Papstes, die die Gründung
noch einmal bestätigte.

Inzwischen besteht der Orden aus
etwa 6.000 Brüdern und 30.000
Schwestern (kontemplativ und aktiv)
und ungefähr 180.000 „Domini -
kanerInnen in der Welt“, mit etwa
100.000 Mitgliedern allein in Viet-
nam. Gemeinsam bilden sie die
Familia Dominicana und leben nach
dem Charisma des Dominikus.

Ein solches Jubiläum kann man
natürlich nicht einfach so verstrei-
chen lassen. Darum wird weltweit
geplant, wie wir den Orden neu ins
Gespräch bringen können, denn der
Auftrag, die Barmherzigkeit Gottes
zu verkündigen, d.h. in Wort und Tat
zu bezeugen, vor allen an den Gren-
zen des menschlichen Lebens, ist
heute so aktuell wie damals. Natür-
lich gibt es auch in den Niederlanden
hierzu Pläne! Hierzu wird es in den
nächsten Monaten immer wieder
Informationen geben.

Papst Franziskus schreibt über die Ziele
zum Jahr des geweihten Lebens
„Das erste Ziel ist, dankbar auf die Vergangenheit
zu schauen. Jedes unserer Institute kommt aus
einer eichen charismatischen Geschichte. [ ] Die
eigene Geschichte zu erzählen ist unerlässlich,
um die Identität lebendig zu erhalten wie auch um
die Einheit der Familie und das Zugehörigkeitsgefühl ihrer Mitglieder zu festigen. Es
geht nicht darum, Archäologie zu betreiben oder nutzlose Nostalgien zu pflegen, son-
dern vielmehr darum, den Weg der vergangenen Generationen nachzugehen, um auf
ihm den inspirierenden Funken [ ] wahrzunehmen, die sie bewegt haben. 

Dieses Jahr fordert uns außerdem auf, die Gegenwart mit Leidenschaft zu leben. Die
dankbare Erinnerung an die Vergangenheit drängt uns, [ ] die grundlegenden Aspek-
te unseres geweihten Lebens immer tiefgreifender zu verwirklichen. [ ] Die Frage, die
wir in diesem Jahr uns zu stellen berufen sind, ist, ob und wie auch wir uns vom Evan-
gelium hinterfragen lassen; ob es wirklich das „Vademecum“ für das Alltagsleben und
für die Entscheidungen ist, die wir treffen müssen.“
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Peking + 20 
1.100 Organisationen von der gan-
zen Welt mit insgesamt 8.600 Reprä-
sentantInnen waren vom 9. bis zum
20. März in New York bei den Ver -
einten Nationen, um zu besprechen,
was sich seit dem ersten Kongress
über den Status der Frau in Peking
im Jahr 1995 getan hat. In 650 Ver-
anstaltungen wurden die verschie-
densten Facetten besprochen, wobei
Ausbeutung, Frauenhandel und
Gewalt gegen Frauen eine große
Rolle spielten. Ja, es wurden Fort-
schritte gemacht: durch bessere
Gesundheitsfürsorge ist die durch-
schnittliche Lebenserwartung von 
45 auf 72 Jahre gestiegen. Aber der
Prozentsatz von Frauen, die durch
häusliche Gewalt ums Leben kom-
men, liegt bei erschreckenden 38%.

Die Dominican Sisters International
(DSI) hatten Sr. Marjolein als Vertre-
terin für Europa zu diesem Kongress
delegiert. Die DSI hat ein eigenes
Büro als NGO bei der UN und er -
möglichte es Dominikanerinnen aus
jedem Kontinent, Einblick in die UNO
zu nehmen. Sr. Marjolein besuchte
und war aktiv in verschiedenen
 Veranstaltungen. Da nicht alles im
Gebäude der UNO stattfand, galt es,
viele Kilometer zurückzulegen. Aber
es lohnte sich: bereichert durch viele
Eindrücke und Erfahrungen und fest
entschlossen, sich auch weiterhin
nach Kräften einzusetzen, kehrte sie
nach Hause zurück.

60 Jahre Imeldahof auf Aruba

Am 25. November 2014 feierte das Kinderdorf „Imeldahof“ sein 60jähriges Bestehen.
Im Jahr 1952 kamen die ersten sieben Schwestern nach Aruba, um die Schule von
Noord zu übernehmen. Schon bald begannen sie mit dem Bau eines Kinderdorfes, das
1954 eröffnet wurde. Im Jahr 1990 zogen die Schwestern sich aus der Arbeit zurück,
aber Imeldahof wird deutlich „im Sinne Bethaniens“ weitergeführt. Sr. Gemma und 
Sr. Marjolein, die im Namen der Kongregation an den Feierlichkeiten teilnahmen,
wurde auf dem Flughafen von Minister Croes begrüßt. Die Woche danach waren  
voller Aktivitäten mit der Leitung, den Mitarbeitern und vor allem den Kindern von
Imeldahof, mit Festessen, Tanzabenden bis hin zu einem Ausflug mit einem Katama-
ran. Auf dem Platz vor der Kirche wurde an der Statue des Barmherzigen Jesus eine  
Plakette angebracht aus Dankbarkeit für den Einsatz der Schwestern. Beten wir, dass
das Kinderdorf noch vielen arubanischen Kindern eine sichere Jugend bieten kann!

25 Jahre im Knast
Im Frauengefängnis von Cadillac hatte der
Selige Pater Lataste die entscheidende
Inspiration zur Gründung der Domini -
kanerinnen von Bethanien. Die Frage 
nach der Sünde und der Rehabilitation ist
seither zentraler Bestandteie bethanischer
Spiritualität. Sr. Bernarde ist eine der
Schwestern, die dieses Erbe in besonderer
Weise lebendig halten. Seit 25 Jahren
arbeitet sie als Gefängnisseelsorgerin,
zuerst in Essen, später in Gelsenkirchen
und heute in Anrath bei Viersen.

Der Einstieg in das Gespräch mit den Frau-
en gelingt über das Basteln. Das macht
Freude, entspannt – und man kann dabei
gut miteinander reden. Nicht alle Frauen
wollen persönlich werden, manche behal-
ten ihre Freuden und ihren Kummer lieber
für sich. Aber manche vertrauen sich nach

einer Weile Sr. Bernarde an: weshalb sie im Knast sind, was ihnen Sorge macht, was
sie erhoffen. Als Schwester kann sie zwar keine Beichte abnehmen, aber ihre
 Verschwiegenheit nimmt es mit jedem Beichtgeheimnis auf – darauf können sich die
Frauen verlassen. Entscheidend ist dabei wohl die Haltung, die schon Pater Lataste
1864 in Cadillac entwickelt hat: Sr. Bernarde reduziert die Frauen nicht auf ihr Verge-
hen. Sie sieht sie als ganze Menschen, die zwar gesündigt haben, aber doch von Gott
gewollt und geliebt sind. Und die jederzeit die Chance haben, sich zu bekehren und
einen echten Neuanfang zu machen.

Die Delegierten der DSI in der Weltkugel!

Sr. Gemma und Sr. Marjolein werden auf dem
Flugplatz von Minister Croes begrüßt.

Die Plakette wird enthüllt.
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Nur wer sich wandelt, bleibt 
sich treu …

33 Schwestern trafen sich Anfang Februar,
um darüber zu beraten, wie wir das, was
Bethanien ausmacht, in zeitgemäßer
Sprache ausdrücken und weitertragen
können. Dazu soll die „Ordensverfas-
sung“, unsere „Konstitutionen“, überar-
beitet und wo nötig neu gefasst werden.
Ein größeres Projekt, geht es doch darum,
im Sinne des Heiligen Paulus, alles zu
prüfen und das Gute zu behalten!

Zunächst gab uns Prof. Myriam Wijlens eine Einführung in das Kirchenrecht. Sie beton-
te dabei, dass es wesentlich ist zu fragen, was wir eigentlich regeln wollen und warum.
Das Kirchenrecht lässt viel Raum, den wir nutzen sollten. Dann ging es an die eigent-
liche Arbeit. Was ist unser Charisma, das, was die Kirche uns anvertraut hat zum Wohl
der Menschen? Wie wollen wir es leben und ausgestalten? Was hindert uns daran, was
macht Spaß, wofür stehen wir, und warum glauben wir immer noch, dass ein Leben
in Bethanien erfülltes Leben ist und sich lohnt? Es ist klar, dass es nicht gelingen 
konnte, in zwei Tagen auf solch grundlegende Fragen eine Antwort zu finden. Das 
war auch gar nicht beabsichtigt! Wir haben miteinander einen Weg begonnen, auf dem
wir in den nächsten zwei Jahren unterwegs sein wollen. Der Anfang ist gemacht!

Bachelor in
sozialer Arbeit
und ein 
Praktikanten-
programm im
Aufbau

Am Festtag von Mutter Henrika Domi-
nika, dem 27. Februar, durften wir
uns doppelt freuen. Sr. Nellija hat an
diesem Tag ihren Bachelor in Sozialer
Arbeit sehr erfolgreich verteidigt.
Damit fand ein nervenaufreibender
Studienkrimi, mit Hochschulwechsel
und längerem Krankenhausaufent-
halt der Arbeitsbegleiterin, seinen
glücklichen Abschluss. Wir haben nun
also eine staatlich anerkannte Sozial-
arbeiterin in unseren Reihen.

Passenderweise haben wir dank des
Bonifatiuswerkes derzeit Cindy als
Praktikantin bei uns. Sie studiert
 Soziale Arbeit in Deutschland. Dank
Sr. Nellijas Studienkontakten und
unserer Arbeit mit Frauen in Krisen -
situationen kann Cindy momentan
interessante Einblicke in die Flücht-
lingsarbeit und die Unterstützung für
Familien in Krisensituationen in Lett-
land gewinnen. 

Einer unserer ersten Praktikanten,
Matthias, wird im Sommer für min -
destens zwei Jahre nach Lettland
kommen und unseren „Boni-Prakti-
kanten“ als Mentor zur Verfügung
stehen. Ein weiterer Schritt hin zu
einem fundierten Praktikumspro-
gramm, bei dem unser Leben, aber
vor allem das der Menschen, zu
denen wir gesandt sind, aus erster
Hand kennengelernt werden kann.
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Im Heute präsent

Aschermittwoch trafen sich die für die Berufungspastoral beauftragten Ordensleute aus
ganz Deutschland für drei Tage in Berlin. Es war ein ziemlich großer Kreis, der sich da
mit den Jugendkulturen beschäftigte – 47 Schwestern und Brüder in regem Austausch.
Für den geplanten Flashmob vor dem Hauptbahnhof waren es dann allerdings eher
wenig. Ursprünglich sollte zu diesem Zeitpunkt eine Groß veranstaltung aller Ordens-
leute stattfinden, die abgesagt werden musste. Dennoch, es hat für viel Aufsehen
gesorgt: Frauen und Männer in Ordenskleidern, die sich vor dem Hauptbahnhof ein-
fanden, miteinander „Wake the world with dawning joy“ – eine wunderschöne Verto-
nung von Worten von Papst Franziskus zum Ordensleben – sangen und bunte Luftbal-
lons zum Himmel steigen ließen. Da auch die in Berlin ansässigen Schwestern und
Brüder dazu kamen, gab es ein großes Hallo und anschließend viele schöne, teilweise
bewegende Begegnungen im Bahnhof.

Die zentrale Frage, mit der sich die Ordensgemeinschaften auseinandersetzen, bleibt:
wie können wir junge Menschen, die auf eine für uns sehr fremde Weise leben,
 verstehen, wo können wir sie treffen, bevor wir sie überhaupt innerlich erreichen
 können?

Sr. Nellija und Cindy
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Im Advent überraschten uns unsere beiden dama-
ligen Novizinnen mit einen liebevoll gestalteten
Adventkalender, in dem sie ihre wichtigsten Erfah-
rungen des Noviziates mit uns teilten. Sr. Martha,
die ihr zweites Noviziatspraktikum in Norfolk/USA
verbrachte, sorgte dafür, dass auch unsere Brüder
und Schwestern in den USA daran teilnehmen konn-
ten.

Dies begeisterte die Mitglieder der Laiengemein-
schaft in Norfolk so sehr, dass sie die Idee nun für
die österliche Bußzeit aufgriffen und täglich eine
kleine Mediation mit einem selbst gezeichneten
Bild über E-Mail verschickten. Die Texte reflektie-
ren in eindrucksvoller Weise die Erfahrungen von
Gefangenschaft und Befreiung – durch die Brille von Menschen, die im Gefäng-
nis sind, und Menschen, die sich auf vielerlei Weise gefangen wissen.

Dank Internet zog diese Aktion weltweite Kreise: in Frankreich, Deutschland, der
Schweiz, Lettland, Italien, aber auch auf den Philippinen, in Pakistan und an
 vielen anderen Orten konnten Menschen sich inspirieren lassen. Bethanien ist
eine weltweite Gemeinschaft geworden!

Eine Idee zieht Kreise

Passionsspiele
Von Mai bis September 2015 werden
in Tegelen/NL die 20. Passionsspie-
le seit 1931 aufgeführt. Stellten die
Spiele, die alle 5 Jahre, u.a. durch
einen Neffen von Sr. Wendeline
(+2003), organisiert werden, bis
jetzt das Leben, Leiden und Sterben
Jesu dar, will man nun auch der dar-
auf folgenden Auferstehung einen
wichtigen Platz einräumen. An den
Passionsspielen, die am 5. Januar
2014 zum Nationalen Erbgut erklärt
wurden, wirken etwa 400 „normale“
Menschen aus der Region mit.

Eine Besonderheit ist es, dass Jesus
erstmals von einem Mann marokka-
nischer Herkunft gespielt wird. Abbie
Chalgoum (33) wird den Heiland
darstellen. Chalgoum – vor einigen
Jahren noch Prinz Karneval in Venlo
– wurde aus mehr als 100 Kandida-
ten ausgewählt. Die Passionsspiele
zogen im Jahr 2014 ungefähr 46.000
Besucher an. Die Organisation hofft,
mit einem neuen künstlerischen
Fokus in 2015 dieselbe Zahl zu errei-
chen. Das Freilufttheater zählt 2.500
Plätze.

Unsere Werte weitergeben
Wir können nicht anders: als Dominikane-
rinnen von Bethanien leben wir aus einer
Grundhaltung, die geprägt ist von „Betha-
nien“: aus dem, was wir vom Zeugnis und
der Weise, das Evangelium zu verkünden,
von unseren Gründern Pater Lataste und
Mutter Henrica verstanden haben. Dies
wollen wir auch in unseren Kinderdörfern
weitergeben. Was aber, wenn die über -
große Mehrheit der Mitarbeitenden gar

nicht zur Ordensgemeinschaft gehört? Wie können wir sicherstellen, dass sie unsere
Werte weitertragen und an die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen weiterge-
ben? Was davon ist unverzichtbar, und wo sind aufgrund der ständigen Veränderun-
gen in unserer Gesellschaft auch Anpassungen für die konkrete Situation der Kinder-
dörfer erforderlich? Wichtige Fragen, die uns beschäftigen. Fragen, die wir zuerst auf
der Basis unserer eigenen Spiritualität selbst beantworten müssen. Aber nicht allein:
auf den verschiedensten Ebenen wird hierüber nachgedacht: in den Gremien der
 Kinderdörfer, im Prozess der 33 Schwestern zur Anpassung unserer Konstitutionen, in
einem Gesprächskreis von Schwestern, mit den Kinderdorfleitern … Es ist ein span-
nender und wichtiger Weg. Denn schließlich geht es um unseren „Lebens-Schatz“, den
wir unseren Kindern und Mitarbeitenden gern erschließen und auch für ihr eigenes
Leben mitgeben wollen!

Chalgoum als Prinz Karneval und als Christus

„Jesus ist unser Licht“, Zeichnung
von Michael aus Norfolk


