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Es geht weiter in Bethanien
Nach Jahren intensiver Vorbereitung übernahm Sr. Hellena Ende Juli das Amt der
 Novizenmeisterin. In einer schlichten Feier während des Mittagsgebets übertrug  
Sr. Sara ihr dieses wichtige Amt. In einer kurzen Ansprache betonte sie, dass 

Sr. Hellena bei der Einführung neuer Mitglieder in das Ordensleben auf die Gemein-
schaft, in der sie lebt, angewiesen ist. Zur Amtseinführung überreichte sie Sr. Hellena
eine kleine Figur der  Heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchen musiker. Dabei gab 
sie ihr mit auf den Weg, ihre künftigen Novizinnen so zu begleiten wie eine Orgel 
während einer Improvisation die Flöte begleitet: aufmerksam zuhörend, einfühlsam
reagierend und zu dem, was sie gehört hat, die passenden Akkorde suchend.

Anfang September wird nun die erste Postulantin nach Bergisch Gladbach kommen
und das neu hergerichtete Noviziat bewohnen. Hoffen wir, dass ihr noch viele  
Frauen folgen werden und Sr. Hellena nicht arbeitslos wird!

Sie ist da!
Sie ist da, die neue Website in
Deutschland, pünktlich zum Fest von
P. Lataste! 

Zusammen mit der niederländischen
und der lettischen Website, dem
Blog, Facebook und den Druck -
medien Sichtwechsel, Freundesbrief
Lettland, und KiDo-Blick versuchen
wir, unsere Freunde an unserem
Leben teilnehmen zu lassen. Jede
Generation hat da ihre eigenen
 Vorlieben. Vor allem die junge Gene-
ration greift dabei auf die elektro -
nischen Medien zurück, so dass
Sr. Barbara, Sr. Delia und Sr. Diana
genug zu tun haben, die entspre-
chenden Seiten aktuell zu halten. 

Steigender Beliebtheit erfreut sich
dabei der Blog: mehr als 8.000 
Clicks zählte er in den letzten Mona-
ten, Tendenz steigend. Schön, auf so
viel verschiedene Weise mit Men-
schen in Kontakt treten zu können!

www.bethanien-op.org

www.dominicanessenvanbethanie.nl

www.bethanienop.blogspot.com

www.facebook.com/bethanienop

www.facebook.com/schwesterbarbara.
offermann

Papst Franziskus zum Tag der Migranten
und Flüchtlinge am 26. September:
„In einer Zeit so umfangreicher Migrationen ver-
lässt eine große Zahl von Menschen ihre Ursprung-
sorte und tritt die gewagte Reise der Hoffnung an
mit einem Gepäck voller Sehnsüchte und Ängste,
auf der Suche nach menschlicheren Lebensbedin-
gungen. Nicht selten lösen jedoch diese Wande-
rungsbewegungen auch in kirchlichen Gemeinden
Misstrauen und Feindseligkeiten aus, noch bevor
man die Geschichten des Lebens, der Verfolgung oder des Elends der betroffenen Men-
schen kennt. In dem Fall geraten Verdächtigungen und Vorurteile in Konflikt mit dem
biblischen Gebot, den bedürftigen Fremden mit Achtung und Solidarität aufzunehmen.

Der Mut des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ermöglicht es, die Abstände zu ver-
mindern, die uns von den menschlichen Tragödien trennen. Jesus Christus ist immer
in der Erwartung, in den Migranten und den Flüchtlingen, in den Vertriebenen und den
Heimatlosen erkannt zu werden.“
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Ursulatag in
Delft 
Seit einigen Jahren sind die 4 Ge-
meinden in Delft zu einer Pfarrei
fusioniert: die Ursula-Pfarrei. Alle
ursprünglichen Gemeinden sind ver-
schieden und haben einen eigenen
Charakter, was wie überall nicht
unproblematisch ist.

Um einander besser kennenzuler-
nen, gibt es seit 4 Jahren jährlich
einen „Ursulatag“ in jeweils einer
anderen Kirche. Die drei anderen
 Kirchen bleiben dann geschlossen.
Jede Gemeinschaft wird gebeten,
um nach der gemeinsamen Eucha-
ristiefeier und dem anschließenden
Kaffee Workshops zu organisieren,
in der sich die einzelnen Gruppen
präsentieren.

In diesem Jahr war die „Maria von
Jesse“- Kirche in
der Innenstadt
an der Reihe. 

Nach der schö-
nen Eucharis -
tiefeier mit viel
Gesang der ver-
s c h i e d e n e n
Chöre und dem
Kaffee folgte
die Führung. 

In einem alten
Beichtstuhl wer-

den verschiedene Gegenstände
 aufbewahrt, darunter Notizen der
caritativen Arbeit: wer Hilfeempfän-
ger war, aber die Sonntagspflicht
versäumt hatte, wurde für ein paar
Wochen überschlagen. Danach folg-
te die Führung durch die Kirche. Im
Holz der Kanzel sieht man Franziskus
im Gespräch mit einem Imam, ein
wunderbares Bild, diese zwei geist-
lichen Leiter im Gespräch mitein -
ander!

Der Tag endete mit einer Vesper mit
viel Stille. Es war ein gelungener Tag,
an dem vor allem Begegnung und
Kennenlernen im Zentrum standen.

Der Engel im Mammutbaum

In unserem Waldnieler Kinderdorfpark stehen drei Mammutbäume: etwa 145 Jahre alt
und an die 45 Meter hoch. Damit sind sie an sich schon sehenswert, aber seit Juni hängt
darin noch ein gewisses Extra. Im Rahmen der Aktion „Himmelwärts“ fanden im Juni
in Schwalmtal die „Tage der Kunst“ statt. „Himmelwärts“ will das religiöse Leben an
Rhein und Maas erlebbar machen. Das dauert noch bis März 2016, und ein Programm-
punkt von vielen waren eben die drei Tage in Schwalmtal. Über 30 Künstler präsen-
tierten hier bildende Kunst, Filme und Konzerte. Auch in unserer Kapelle waren 10
Gemälde der ukrainischen Künstlerin Tanja Kolinko ausgestellt.

In die Mammutbäume hatte Michael Baerens aus Köln eine Installation aus Aluminium
gehängt und sagte: „Ich wollte keinen Engel machen, aber wahrscheinlich ist es einer
geworden.“ Die Meinungen darüber gehen auseinander, obwohl er viel bestaunt
wurde, doch das darf bei Kunst ja auch sein. Jedenfalls war es sehr spannend, als zwei
professionelle Baumkletterer den gut vier Meter langen Engel mit seinem Flügel auf-
hängten. Sie brauchten fast sechs Stunden, bis er in der richtigen Position fixiert war.
Jetzt trotzt er dort jedem Sturm, bis wir ihn bald wieder abgeben müssen.

Schon davon gehört?
Im Jahr des „an gottgeweihten Lebens“
gab es im Bistum Roermond eine beson-
dere Initiative: Ordensleute aus verschie-
denen Kongregationen, Abteien und
Gemeinschaften hatten sich vorgenom-
men, die gesamte Bibel einmal laut
 vorzulesen. Als Ort wurde die Kirche in
Maastricht „Maria Sterre der Zee“ ausge-
wählt: ein zentraler Platz, der von vielen

Einheimischen und Touristen gern besucht
wird. Auch eine Gruppe aus Bethanien, Schwestern, Mitarbeiterinnen und Freunde,
nahm daran teil. Den Leserinnen fiel es zu, Teile des Buches der Psalmen und des
Buches der Sprichwörter zu lesen. Die Kirche war durchgehend gut besucht.

Diese Aktion der Ordensleute rief ein unerwartet großes Medienecho hervor. Selbst die
niederländische Tagesschau widmete dem Geschehen in Maastricht einen Beitrag von
zwei Minuten zur Hauptsendezeit. Auf die Frage, was denn das Ziel der Aktion sei,
 antwortete einer der Organisatoren: nichts! Es gehe nur darum, Menschen mit diesem
zentralen Buch des christlichen Glaubens in Berührung zu bringen. Was daraus
erwächst, weiß allein der Herr!

Es wird ernst: der Corpus wird hochgezogen.
Unter den Bäumen herrscht Helmpflicht – auch
für unsere Marienstatue!

Unsere Mammutbäume sind 145 Jahre alt und
45–50 Meter hoch. Der über 4 m lange Engel
passt gut hinein.



Dominikanische Spiritualität 
international –

Workshop in Badin (Slowakei)

Badin, ein kleines Dorf in der Slowakei,
stand in diesem Jahr für ein Treffen von
fast 70 jungen und weniger jungen
 Dominikanerinnen. Gemeinsam haben
wir uns mit verschiedenen Aspekten
dominikanischer Spiritualität beschäftigt.
Die Referenten, Sr. Hedvig Deak OP und 
P. Vivian Boland OP, befassten sich zuerst
mit der Bedeutung der evangelischen Räte

im Allgemeinen. Später ging es dann um Fragen des dominikanischen Ordenslebens
heute. Ausgangspunkt aller Überlegungen war die Beobachtung, dass mindestens 80%
der Schwierigkeiten im Ordensleben (zwischen-) menschliche, nicht spirituelle oder
religiöse Ursachen haben.

Neben dem sehr interessanten inhaltlichen Teil hat mich aber vor allem das
Zusammensein mit so vielen recht jungen Schwestern aus unterschiedlichen Ländern
(von Irland über Holland bis nach Ungarn) beeindruckt. Schon am ersten Tag hatte ich
das Gefühl, dass die Welt in meinem Kopf größer wird. Alle waren offen für die Ver-
schiedenheit der einzelnen Schwestern mit ihrem (kulturellen) Hintergrund und neu-
gierig auf die Vielfalt. Eine selbstverständliche Zusammengehörigkeit wurde dabei für
mich ergreifend spürbar. Das Stundengebet in nicht weniger als zehn verschiedenen
Sprachen war dabei ein besonderes Erlebnis! Sr. Martha

Was machen
Ordensleute?
Beten und ...? Und warum
machen die das überhaupt?

Um eine Möglichkeit zu bieten, Ant-
worten auf diese Fragen zu finden, 
hat ein Team mit Ordensleuten aus
acht verschiedenen Gemeinschaften
Jugendliche im Alter von 14–21 Jahren
für vier Tage zum „Campo Jezus“ ein-
geladen. 

So haben im Jahr des geweihten
Lebens die Ordensleute Lettlands erst-
mals ein gemeinsames Projekt ver-
wirklicht, um erfahrbar zu machen,
dass die Freundschaft mit Jesus viele
Herausforderungen und sehr viel Freu-
de mit sich bringt.
Obwohl sich der Termin mit einigen
Abschlussprüfungen und -feiern über-
schnitt, waren 92 Jugendliche die volle
Zeit anwesend und einige weitere
kamen für ein oder zwei Tage dazu.
Ohne Ihre Unterstützung wäre die Teil-
nahme für viele nicht möglich gewe-
sen. Vielen Dank!!!!
Neben gemeinsamem Gebet und
Gesprächen über den Sinn des Lebens
und die Schwierigkeiten bei der Ent-
deckung des eigenen Weges gab es
viele Workshops. Vom Rosenkranz
über die Gipsfigur bis hin zur Ikone
konnte man sich im Klosterhandwerk
versuchen, was auf große Begeiste-
rung traf.
Die christliche Rap-Gruppe „Full spirit
power“ aus Polen sorgte mit ihrem
Konzert für richtig gute Laune, und
zwei ortsansässige Tanzgruppen über-
raschten uns mit ihren Auftritten.
Natürlich gehörten auch Sport und
Spiele zum Vergnügen wobei wir mit
unseren Fähigkeiten in Volleyball,
Basketball und Fußball einige sehr
überraschten. Ein stellvertretendes
Fazit: „Es war toll zu sehen, wie all das
zusammen geht mit dem Gebet, vor-
her war das immer so getrennt für
mich.“ Und wir selbst wurden durch
tollen Begegnungen mit wunder -
vollen jungen Menschen und unter-
einander beschenkt. Danke!
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Mädchentag im Kloster!

7 Mädchen zwischen 9 und 12 Jahren waren der Einladung gefolgt, mal einen Tag mit
den Schwestern zu leben und zu sehen wo und wie und warum sie so leben. Dabei
konnte viel selber ausprobiert werden: vom Wäschemangeln und kochen bis hin zur
Vorbereitung einer Vesper und der Bewirtung der Gäste mit „bethanischen Cocktails“
(kreative Mischungen aus allem möglichen, was weiß und rot ist – manchmal sehr
 lecker). Durch den Tag hat uns der Psalm 84 von der Sehnsucht nach dem Haus, in dem
Gott wohnt, begleitet. Die Mädchen entdeckten die Bilder in den Worten und malten
sie auf Papier, gestalteten sie in Knete und legten einen Sehnsuchtsweg an. Schließ-
lich kleideten sie Holzfiguren ein und setzten sie stellvertretend für sich selbst auf die-
sen Weg. Mit den unterschiedlichsten Instrumenten bekam das Ganze auch noch Klang.
Mit einer „Klosterrallye“ eroberten sie im Flug die Lebensräume der Schwestern und
fanden begeistert heraus, wieviel Platz auch noch in der kleinsten „Zelle“ ist. Wenn
man sich gut versteht.

Resonanz auf diesen Tag: „Das war toll! Machen wir das noch mal? Morgen?“
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Wie in der April-Ausgabe berichtet, nahm Sr. Marjolein
im März am Kongress der UNO in New York über den
Status der Frau teil. Vielerorts konnte sie inzwischen
über diese Erfahrung berichten. Das gilt für die eige-
nen Gemeinschaften in Bracciano/Italien, Mecken-
heim, Boxmeer und anderen Orten, aber sie konnte
auch vor weiteren Kreisen erzählen. Zunächst bei den
dominikanischen Oberinnen in Deutschland, denn
schließlich war sie als Abgeordnete der europäischen
Dominikanerinnen unterwegs. Auch die Dominikane-
rinnen in Italien sowie die jüngeren europäischen
Schwestern stehen noch auf dem Programm. Im Juni
hatte sie die Gelegenheit, bei der Vollversammlung der KNR zu erzählen. Dass sie
 mehrere Sprachen fließend spricht, kommt ihr dabei sehr zugute.

Vor allem der Teil, in dem es um unsere eigene, unbewusste und ungewollte, Betei-
ligung am Elend der Sklaven- und besonders der Kinderarbeit durch unser unkritisches
Einkaufsverhalten geht, sorgt dafür, dass viele Zuhörende ihr Kaufverhalten noch
 einmal kritisch unter die Lupe nehmen. Ein kleiner Schritt hin zu einer besseren Welt!

Interesse für New York

Aruba – 
dushi tera
Mit dem Singen der arubanischen
Nationalhymne endete ein beson-
derer Nachmittag, an dem eine
große Gruppe ehemaliger Mitarbei-
terinnen und inzwischen erwachse-
nen Kindern von Imeldahof/Aruba,
nach Thorn zu einem Treffen einge-
laden war. Imeldahof wurde 1954
von den Schwestern gebaut und bis
1995 geleitet. Sie kamen aus ganz
Niederlande, von Groningen bis
Amsterdam. Es war ein Fest der
Begegnung von Menschen, die
 einander teilweise 40 Jahre nicht
gesehen hatten. 

Fotos wurden betrachtet, Erinne -
rungen hervorgeholt, arubanische
Leckereien gegessen und viel
gelacht, alte Beziehungen erneuert
und neue geknüpft. Wie schön zu
sehen, was aus den Kindern von
damals geworden ist! Eine von ihnen
hat drei Kinder und ein Enkelkind
mitgebracht, um sie den Schwestern
zu zeigen! Die Schwestern erfuhren
viel Dankbarkeit für das Fundament,
das sie seinerzeit gelegt haben. Und
eines steht fest: nächstes Jahr wird
das Treffen wiederholt!

Musik ohne Grenzen

Auf ihrem Lebensweg fand Sr. Wilma immer wieder Gelegenheit, die Talente, die sie
erhalten hat, weiter zu schenken. In Genk und Erbach fanden viele Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene durch sie Freude an der Musik. Es wurden Konzerte organisiert:
Elternabende, Adventskonzert, Weihnachtskonzert, Schülerkonzert. Aber dann kam der
Tag, als sie nach Boxmeer/Niederlande in das Altenheim St. Anna versetzt wurde.  

Bald ergab sich auch dort die Gelegenheit, Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim
Erlernen eines Instrumentes zu unterstützen. Und dann entstand die Idee: warum soll-
ten wir nicht auch hier ein Schülerkonzert organisieren? Am 11. August war es soweit.
Es beteiligten sich zwei Schüler aus Erbach und einer aus Genk/B sowie vier Jugend-
liche und eine Erwachsene aus Boxmeer. In einem bunten Programm konnten alle ihr
Können zeigen. Am Vormittag wurde geübt, da die Spieler noch nie zusammen
gespielt hatten. Das Resultat war erstaunlich. Es wurde ein ergreifendes Konzert, für
die Zuschauer, aber nicht zuletzt für die Protagonisten selbst! 


