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Vereint in der Sendung

Unsere Unterschiede
annehmen... Einheit in der
Vielfalt bezeugen
Die Liebe gibt alles

Dazu berufen Gemeinschaft zu vertiefen

Schwester Roxanne Schares
Generaloberin

Der Ruf, die Gemeinschaft zu
vertiefen, ist in den Herzen der
Schulschwestern von Unserer Lieben
Frau auf der ganzen Welt widergehallt,
„wo immer wir sind – an jedem Ort, zu
jeder Zeit, in jeder Situation“ (ISG, K
9). In unserer heutigen Welt erleben
wir die Notwendigkeit einer Einheit,
die die gesamte Menschheit und die
gesamte Schöpfung umfasst. Die
Pandemie, die unser Leben weiterhin
beeinflusst, hat unsere falschen
Sicherheiten entlarvt und uns ein
stärkeres Bewusstsein dafür eröffnet,
dass wir miteinander verbunden sind,
dass wir eine globale Gemeinschaft
sind (vgl. Fratelli Tutti, 7, 32).
Die
Herausforderung
besteht
darin, „die Welt als Sakrament der
Gemeinschaft anzunehmen“ (Laudato
Si’, 9) und in der vollen Bedeutung
dieser Wahrheit zu leben. Einheit
in Vielfalt ist der Weg der Zukunft,
eine Reise für uns alle, die wir
jeden Tag aufs Neue beginnen. Als
Schulschwestern haben wir uns als
Personen und als Gemeinschaft
dazu verpflichtet, unser Verständnis
von Interkulturalität zu erweitern und
Sendung interkulturell zu leben. Dieses
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Engagement ist
bereichernd,
aber auch anspruchsvoll. In
dieser Ausgabe von In Mission
teilen
wir
die
Erfahrungen
unserer Schwestern, die sich
verschiedenen Kulturen öffnen
und verwandelnde Begegnungen
begrüßen. Wir wissen, dass ein
interkulturelles
Leben
„jeden
Tag einen Neuanfang in Dialog,
Wertschätzung, Akzeptanz und
Demut erfordert“, um „Beziehungen
der Gleichberechtigung und des
Mitgefühls“ aufzubauen.
Interkulturell zu werden bedeutet
neues Lernen und geduldiges
Zuhören, Sehen mit neuen Augen
und
lebenslange
Bekehrung.
In diesem Prozess werden
wir geweitet, wachsen wir und
werden wir reifer und fähiger, die
Einheit in einer geteilten Welt zu
fördern. Interkulturelles Leben ist
Jüngerschaft, eine Glaubensreise.
Es ist Gottes Sendung, und
gemeinsam sind wir berufen und
gesandt, die Gemeinschaft zu
vertiefen. Denn in Gottes Augen
sind wir „in einer herrlichen
universalen
Gemeinschaft
verbunden“ (Laudato Si’, 220).
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Die Kultur des religiösen Lebens
in einer interkulturellen Gemeinschaft
Von Schwester Delia Calis SSND (AM)

Meine Erinnerungen an Interkulturalität während meiner Ausbildung beziehen sich nicht
so sehr auf die formale Bildung in Bezug auf
interkulturelles Leben oder Einstellungen. Ich
würde eher sagen, dass mein Bewusstsein,
meine Kämpfe und meine wachsende Vertrautheit aus gemeinsamen Erfahrungen
kamen.
Ich erinnere mich, als ich Novizin war (1961)
und wir als kanadische Provinz auf den
Ruf reagierten, in Länder der Dritten Welt
zu gehen, insbesondere für das Apostolat
der Bildung und Erziehung. Wir haben vier
Schwestern nach Bolivien geschickt. Was für
eine Aussendung das war!
Wir alle hatten das Gefühl, mit diesen
Schwestern nach Südamerika zu gehen.
Wir
haben
uns
den
verschiedenen
lateinamerikanischen Kulturen geöffnet und
waren als ganze Provinz größer und verändert.
Die Befreiungstheologie rief uns dazu auf,
zu sehen, zu urteilen und zu handeln, was
zu einem wesentlichen Bestandteil unserer

Entscheidungsfindung wurde. Unsere Welt
hat sich erweitert und viele von uns wollten
teilnehmen, in Bolivien und später in Peru. (Fast
30 von uns „Jungen Schwestern“ haben zur
Vorbereitung einen Intensivkurs in Spanisch
an der Universität absolviert, in der Hoffnung,
entsandt zu werden.) Im Allgemeinen war
Interkulturalität bei unserer Erstausbildung
nicht spezifisch. Ich würde jedoch sagen,
dass die Kultur des religiösen Lebens uns
gelehrt, vorgelebt und modelliert wurde und
Teil unseres Lebens wurde. Oftmals bauten
Schulschwestern-Werte auf Werten aus der
Heimat auf, und so bereicherte die Integration
der Kulturen unser Leben.
Zu anderen Zeiten, bei Regeln, Vorschriften
und Einhaltungen, gab es Schwierigkeiten
und Spannungen zwischen der Klosterkultur
und der Heimatkultur. Die unterschiedlichen
Persönlichkeiten und Hintergründe sowohl der
Schwestern als auch der jungen Frauen, die
Mitglied werden wollten, boten reichlich Gelegenheit, in Respekt und Akzeptanz von Unterschieden zu wachsen.

Schwester Delia Calis (links), hier bei einem Kunstkurs im Notre
Dame Konvent, Waterdown, Kanada Foto:SSND
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Geduldiges Zuhören
Von Schwester M. Rachel Michalik SSND (PO)

Sich Zeit zu nehmen und geduldig zuzuhören
waren meiner Erfahrung nach die Schätze,
die mir trotz der Unterschiede in Bezug
auf Kulturen und Sprachen im Leben einer
multikulturellen Gemeinschaft halfen.
Manchmal gab es Zweifel, warum man so
viel Zeit damit verschwenden sollte, den
Erklärungen und Interpretationen des anderen
zuzuhören. Schließlich kann man in dieser
Zeit anderen etwas Gutes tun. Im
Laufe der Zeit begann ich, positive
Früchte des geduldigen Zuhörens
zu erfahren, wie das Wachsen
meines Verständnisses für andere
und die Ermutigung ,mein Denken
zu ändern und festgefahrene
Meinungen aufzugeben. Ich lobe
Gott für den Reichtum, der in
unsere Herzen und Gedanken
gelegt wurde. Auch mein Blick auf
die Welt, die Kirche und das lokale
Geschehen vertiefte sich.

Wenn ich heute an diese Erfahrungen
denke, sehe ich, wie wichtig Zeit ist, um eine
interkulturelle Gemeinschaft zu schaffen.
Nicht alles kann auf einmal geschafft
werden. Geduldiges Zuhören, Sich-SelbstTranszendieren, Bereitschaft zur Veränderung, Angstbewältigung, Mut zum Teilen
und das bewusste Suchen nach dem, was
verbindet, brauchen Zeit, sind über die Zeit
verteilt und erfordern Geduld. Es lohnt sich, alle

Geduldiges Zuhören hat mich dazu
geführt, mich bewusst und mutig
dem Neuen und Andersartigen zu
öffnen. Schließlich hat jeder seine
eigene einzigartige Weisheit und
seinen eigenen Erfahrungsschatz,
der es ihm ermöglicht hat, sich in
immer eifrigerem Dienst für Gott
und die Menschen, zu denen
Während einer Pilgerfahrt mit einer Gruppe von Schulschwestern
nach Assisi stellte Schwester Rachel fest, dass die Fahrzeit
man gesandt ist, zu entwickeln
vom
Generalat
in Rom nach Assisi viele Gelegenheiten bot, ihren
und zu wachsen. Diese Fähigkeit
war mit einer inneren Bereitschaft
verbunden, sich zu verändern, in seinen
Herausforderungen im Zusammenhang mit
Denkmustern die eigenen Grenzen zu
dem Aufbau der interkulturellen Gemeinschaft
übersteigen. Es führte zu einer lebendigeren
anzunehmen, denn dann ist die Freude an den
und intensiveren Art des Seins und dem
Früchten dieser Auseinandersetzungen noch
Verrichten der täglichen Aktivitäten. Das
größer und hält an. Wir werden reifer, reicher
Zuhören war nicht immer einfach, da es
und fähiger, in einer gespaltenen Welt Einheit
mit Angst und der Gefahr verbunden war,
mit anderen aufzubauen.
missverstanden, beurteilt oder ignoriert zu
werden.
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Das Ostergeheimnis – die Essenz der Interkulturalität
Von Schwester Hedwig Marie Ganter SSND (ALC)

Eine Provinzoberin, die die erste Gruppe des
lateinamerikanischen Noviziats besuchte,
fragte: „Was finden Sie hier in Ihrem Leben
am schwierigsten?“ Sie antworteten: „Die Unterschiede der Kultur.” „Und was finden Sie am
lebensspendendsten und bereicherndsten?“
Sie antworteten: „Die Unterschiede der Kultur.” Dieser kurze Austausch drückt deutlich
aus, dass das Herzstück des interkulturellen
Lebens das Ostergeheimnis ist: Indem wir uns
selbst sterben, gewinnen wir neues Leben.
Und wie wird dieses Ostergeheimnis konkret
gelebt? Nach meiner mehr als 25-jährigen
Erfahrung in interkulturellen Gemeinschaften
geschieht dies weiterhin durch die Fähigkeiten
des Zuhörens, des Dialogs und des Konfliktmanagements.
Papst Franziskus sagt: „Aufeinander zugehen,
sich äußern, einander zuhören, versuchen,
einander zu verstehen, nach Berührungspunkten suchen: all dies wird in dem Wort „Dialog“
zusammengefasst.“ (Enzyklika Fratelli Tutti
über Brüderlichkeit und soziale
Freundschaft Nr. 198). Wahres
Zuhören und Dialog schließen
das Sterben für sich selbst, eine
Bekehrung des Herzens ein. Die
Gewohnheit, an meinen eigenen
Meinungen, Ansichten und Überzeugungen festzuhalten, stirbt
hart!

Manchmal musste ich tagelang beten, um
frei genug zu sein, um zuzuhören und bereit
zu sein, mich zu ändern! Verurteilungen vermeiden, erkennen, dass keine Kultur der anderen überlegen ist, Geduld und die Bereitschaft, sich die nötige Zeit zu nehmen, sind für
diesen Prozess unerlässlich.
Eine der Einsichten, die mich motiviert hat, ist,
dass dieses Bedürfnis nach Einheit in einer
Vielfalt von Kulturen der Weg der Zukunft in
unserer Welt ist. Wie es in Ihr seid gesandt
heißt: „Durch unsere Einheit… bezeugen wir,
dass es möglich ist, nationale und kulturelle
Schranken zu überwinden“ (GD 36).
Während wir uns in unserem interkulturellen
Leben der Einheit nähern, ist das Schönste
und Belohnendste, dass wir immer mehr
das sind, wozu wir berufen sind: Personen,
die nach dem Bild und Gleichnis Gottes
geschaffen wurden, der EINS in einer Vielfalt
von DREI ist.

Dies führt mich zu der Notwendigkeit
von
Konfliktmanagement. Gebet und Offenheit für
Veränderungen sind wesentliche
Voraussetzungen, um in diesen
Prozess einzutreten.
Genau wie die Pflege eines Gartens braucht eine interkulturelle
Gemeinschaft Zeit, Verständnis und tägliche Anstrengungen, um zu
wachsen.
Im Bild von links nach rechts Schwestern Hedwig (Hedy) Marie
Ganter SSND, Schwester Lucy Ramirez SSND und Schwester Leetta
Hammack SSND.
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Interkulturalität leben und lernen
Von Schwester Terezija Hostnik SSND (SI)

Beim Versuch, die Bedeutung von Interkulturalität zu erklären, kam mir das Bild eines
Gartens in den Sinn. Es gibt eine große
Vielfalt an Pflanzen. Einige Blüten sind groß,
leuchtend gefärbt, andere klein und zart. Einige
haben die Fähigkeit zu nähren und andere
haben heilende Kräfte. Gott hat eine Welt mit
einer großen Vielfalt an Leben geschaffen und
alle dienen dazu, das Leben des anderen zu
verbessern, sei es als Pflanze oder als Mensch.
Als Schulschwester von Unserer Lieben Frau
habe ich die vielen verschiedenen Kulturen der
Menschen in Slowenien erlebt. Das ist meine
Heimat, ein kleines Land (ca. 2 Millionen Einwohner) in Mitteleuropa. Es ist notwendig, andere Sprachen zu lernen und mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten.
In diesem Jahr feiern wir das 30-jährige
Jubiläum unserer Unabhängigkeit. Es war
jedoch nicht immer ein Land der Freiheit. Ab

Schwester Terezija Hostnik mit einer Statue der
Seligen Mutter Theresia von Jesus Gerhardinger
Foto: SSND
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dem Zweiten Weltkrieg wurde mein Land vom
kommunistischen Regime in Jugoslawien
regiert. Ordensleute durften in den Schulen
nicht unterrichten. Das Ergebnis war, dass
unser Apostolat hauptsächlich in der pastoralen
Arbeit in den Pfarreien liegt. Als ich 19 Jahre
alt war, schickte mich die Gemeinschaft zum
Studium nach München, in unsere Bayerische
Provinz. Ich habe schnell Deutsch gelernt
und mich an ein ganz anderes Schulsystem
gewöhnt. Ich fühlte mich in der Gemeinschaft
der Kandidatinnen und Schwestern zu Hause.
Ab 1968 nahmen Kandidatinnen, Novizinnen
und einige Schwestern aus Slowenien an
Bildung und Ausbildung in der Bayerischen
Provinz teil. Als sich später die „jüngeren“
slowenischen Schwestern trafen, erkannten
wir alle, wie wichtig unsere Ausbildung in
Bayern war.
Ohne es zu merken, lernten wir, was es
heißt, in einer interkulturellen Gemeinschaft
zu leben. Wir haben gelernt, uns auf die
Freuden und Schwierigkeiten des Lebens mit
vielen Kulturen einzustellen. Jahre später bat
mich die Gemeinschaft, nach Deutschland
zurückzukehren, um mich um die älteren
Schwestern zu kümmern. Ich habe über zwei
Jahre dort gearbeitet. Ich habe es genossen,
Schwestern zu helfen und zu pflegen. Das
Pflegeteam war international: Polnisch,
Rumänisch, Slowenisch und Deutsch. Unsere
Ausbildung hat uns darauf vorbereitet, Zeugen
der Interkulturalität für die Welt zu sein.
„Christus ist die Mitte unserer Gemeinschaft
und die Quelle unserer Einheit.“ (ISG, K6). Mutter Theresia wollte eine Gemeinschaft. Einheit
ist unser Charisma. In dieser schwierigen Zeit
sind wir erneut aufgerufen, uns um die Einheit
aller Menschen und der ganzen Schöpfung zu
bemühen. (vgl. ISG K 9).

Die Zukunft des internationalen Ordenslebens hängt wesentlich ab von der
Fähigkeit jeder Gemeinschaft, interkulturell zu leben; die Gemeinschaften, in
denen dies nicht gelingt, werden zersplittern und sterben.
(A.J. Gittins – Living Mission Interculturally)

Eine Kultur des Mitgefühls
Von Schwester Beatriz Martínez-García SSND UN-NGO-Vertreterin

Interkulturalität ist ein beliebtes Wort
geworden. Das bedeutet jedoch nicht, dass
es verstanden wird. Vor ein paar Tagen habe
ich eine Rezension des Buches Entrañable
Dios (Lieber Gott) gelesen (Die Werke der
Barmherzigkeit: Auf dem Weg zu einer Kultur
des Mitgefühls) von Xabier Pikaza und José
A. Pagola, die unterstreicht, dass Mitgefühl
Gottes Lebensweise ist. Die Kultur des
Mitgefühls ist unerlässlich, um Interkulturalität
zu leben.
Zwei Erfahrungen erinnern daran, was Fr.
Anthony J. Gittins über die interkulturelle
Gemeinschaftskultur erklärt: „Jeder ist
direkt von der Anwesenheit kulturell Anderer
betroffen … alle Mitglieder verpflichten sich,
außerhalb ihrer eigenen Komfortzone zu
leben.“¹ Für mich geschah dies das erste Mal
2009, als ich am Internationalen Programm
der Schulschwestern teilnahm. Wir waren
eine Gruppe von Schwestern aus sieben
verschiedenen Nationalitäten. Englisch war
die gemeinsame Sprache, und für 98% von
uns war es die zweite oder dritte Sprache.
Wir konnten die Landessprache nicht
sprechen. Diese Eigenschaften prägten unser
interkulturelles Leben, d.h. wir alle waren
bestrebt, unsere Komfortzone zu verlassen,
uns den besonderen Gaben des anderen
zu öffnen. Unsere Gemeinschaft war keine
Gruppe von Mehrheiten oder Minderheiten,
sondern gleichberechtigt an einem Ort, den
niemand für sich beanspruchen konnte.
Die zweite Erfahrung mache ich gerade in meinem
jetzigen Dienst als Vertreterin unserer Kongregation bei den Vereinten Nationen. Ich ste1

Schwester Beatriz Martinez-Garcia SSND,
UN-NGO Vertreterin

he in Beziehung zu anderen und arbeite mit
Männern und Frauen verschiedener Nationen,
Ethnien, Sprachen und Glaubensrichtungen
zusammen. Meine Erfahrung ist, dass ich
mich wieder einmal in einer Beziehung auf Augenhöhe befinde. Keiner von uns repräsentiert
seine eigene Kultur oder sein Land; vielmehr
arbeiten wir zusammen, um für die Würde der
Menschheit zu handeln und für die Schöpfung
zu sorgen. Wir alle sind aufgerufen, Mitgefühl
zu leben.
Der gemeinsame Faden dieser beiden Erfahrungen sind Beziehungen der Gleichheit
und des Mitgefühls. So ist gelebte Interkulturalität möglich

Anthony J. Gittins, Living Mission Interculturallity: Faith, Culture, and the Renewal of Praxis,
Collegeville, MN: Liturgical Press, 2015, 23
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Meine Erfahrungen unter den Roma
Von Schwester M. Éva Csompilla SSND (MG)

Ich arbeite seit acht Jahren unter Roma. Sie
sind eine eigenständige ethnische und kulturelle Gruppe traditionell nomadischer Wanderer, die hauptsächlich in Europa leben. Oft
treffe ich mich mit den Kindern persönlich,
hauptsächlich in Lernsituationen.
Für mich waren die Begegnungen mit ihnen schon immer verwandelnd, freudig oder
schmerzlich. Die Zeit, die ich mit ihnen verbringe, berührt mich und lässt mich jedes Mal
tiefer über ihr Leben nachdenken. Ich verlasse
sie nie ohne Sorgen.
Beim Unterrichten verwende ich die gleichen
Methoden und den gleichen Ansatz wie in
meiner Klasse in der Schule. Meiner Erfahrung
nach lohnt es sich, mit einem Spiel zu beginnen. Es kann ein paar Minuten Lernzeit kosten,
aber wir gewinnen mehr, indem wir Spaß haben, die Spannung abbauen und uns aufeinander einstellen.
Da ich schon lange nicht mehr mit Roma-Männern, -Frauen und -Kindern zusammen war,
entdecke ich täglich Dinge, die ich mir nicht
erklären kann. Es gibt vielleicht eine Frage
oder auch nur eine Ahnung. Ich habe zum
Beispiel vor kurzem eine der Mütter gefragt,
ob sie ihrem kleinen Mädchen Märchen vorgelesen hat, um ihren Wortschatz zu erweitern
und zu bereichern. Ihre Antwort war nein.
Später dachte ich über ihre Antwort nach. Mir
ging auf, dass ich eine Annahme gemacht
hatte, die auf meiner Kindheit beruhte. Ist es
möglich, dass die Mutter nein gesagt hat, weil
sie Schwierigkeiten hatte, die Geschichten zu

Indem sie alle Sinne der Schülerin
anspricht, hilft Schwester M. Eva ihr,
zu verstehen und sich an die Lektion
zu erinnern

lesen? Wie würde sie sich und ihre Unzulänglichkeiten bloßstellen, wenn ihr Kind das
hören würde?
Ich erlebe täglich, dass sowohl Roma-Eltern
als auch Kinder vertrauen können, sodass
sie es wagen, Fragen zu stellen und ihre
Schwächen denen aufzuzeigen, die sie willkommen heißen, die es auch wagen, ihre eigenen Verletzlichkeiten zu zeigen, die sie nicht
belehren wollen und von denen sie Mitgefühl
und Aufmerksamkeit erfahren, die, die einfach
für sie da sind. Es ist eine sehr bereichernde
Gelegenheit und ein Abenteuer, unter Roma
zu sein!

Hier ist meine Stimme
Das Lesen der interkulturellen Erfahrungen der Schwester ist eine Komponente ihrer Geschichte. Wir laden
Sie ein, diesen Schwestern zuzuhören, wenn sie ihre Erfahrungen mit dem interkulturellen Leben teilen.
Leben unter der First Nation von Schwester Mary Jeanne Davidson SSND (AM)
Rückkehr in meine Heimatkultur von Schwester Joan Marie Van Beek SSND (CP)
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Ein Geschenk und eine Herausforderung
Von Schwester M. Carmen Stanci SSND, Schwester M. Renáta Miklós SSND,
und Schwester Mariana Ghera SSND (BY)

Wenn wir das Wort „Interkulturalität“ hören,
ist es uns sehr vertraut, da das Banat, in
dem unser Kloster sich befindet, seit jeher
durch verschiedene Kulturen geprägt ist.
Rumänen, Deutsche, Ungarn, Serben, Bulgaren, Juden, Slowaken und Roma gehören
zu den Minderheiten, die seit Jahrhunderten
hier zusammenleben. Diese Völkervielfalt,
die unter bestimmten geographischen und
politischen Bedingungen im Laufe der Zeit
entstanden ist, prägt auch heute die interethnischen Beziehungen. Die Sprachenvielfalt im Banat ist ein Reichtum für die ganze
Gemeinschaft, da jede einzelne Sprache
unmittelbarer Ausdruck von Kultur sowie individueller und kollektiver Identität darstellt.

Das interkulturelle Leben erfahren wir auch
in unserem Gemeinschaftsleben und in der
Pfarrei. Wir drei Schwestern haben jede
eine andere Muttersprache (Rumänisch,
Deutsch und Ungarisch), was einerseits
ein Reichtum ist, uns aber andererseits
auch herausfordert. Die Verschiedenheit
versuchen wir in unserem Alltagsleben
einzubringen, z. B. im Gebet - indem wir
manchmal in den drei Sprachen singen
und beten. An größeren Feiertagen haben
wir in der Pfarrei einen Gottesdienst in den
drei Sprachen, was viel Offenheit, Toleranz,
Geduld fordert. An den Sonntagen hat jede
von uns die Möglichkeit, den Gottesdienst in
ihrer Muttersprache zu feiern.
Vielfalt zeigt sich auch in unserem Dienst
der Erziehung. So haben wir in der
Stadt Timişoara eine ungarische
Schule, in der Sr. Renáta arbeitet. Der
katholische Kindergarten, der von Sr.
Carmen geleitet wird, hat neben den
rumänisch sprechenden Gruppen
auch eine ungarische.

Die Schwestern bereiten einen
Wortgottesdienst vor

Interkulturell zu leben bedeutet für
uns, die eigene Identität zu bewahren,
aber gleichzeitig offen zu sein für
die des Anderen. Die Fähigkeit,
interkulturell zu leben ist nicht
selbstverständlich, sondern verlangt
jeden Tag einen neuen Anfang in Dialog,
Wertschätzung, Akzeptanz und Demut.
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Interkulturalität verkörpern
Von Schwester Maureen Wekesa SSND und Schwester Lucy Waiga SSND (AF)

Unser interkulturelles Leben in den letzten acht
Monaten als Schulschwestern von Notre Dame
in unserer Gemeinschaft in Cape Coast war ein
Segen. Hier in Ghana sind wir 18 Schwestern
aus zehn verschiedenen Ländern und Kulturen.
Wir kommen aus Europa, Nordamerika und
Afrika. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
das Bewusstsein für den eigenen kulturellen
Hintergrund, die Offenheit zum Austausch
und die Bereitschaft, von anderen Kulturen zu
lernen, für ein interkulturelles Zusammenleben
unerlässlich sind.
Schwestern
Maureen
Wekesa,
Mabel Abayol
Doo, Lucy
Waigwa
Photo: SSND

Fast jeder Tag ist eine kulturelle Erfahrung,
denn wir probieren verschiedene Speisen aus
unseren unterschiedlichen Kulturen. Einige
dieser Gerichte sind Chapatti, Banku, Ugali,
Kochbananen, Moi-Moi und verschiedene
Suppen. Das war eine wunderbare Erfahrung,
die unseren Horizont erweitert hat und uns
geholfen hat, die Welt mit anderen Augen zu
sehen.

Unser kultureller Hintergrund und die ghanaische
Akan-Kultur, in der wir leben, haben unser
Gebetsleben genährt. Wir nehmen aktiv an
den Gottesdiensten teil und sprechen dabei die
lokale Fante-Sprache.
Wir haben gelernt, aufmerksamer zuzuhören
und mit unserer Meinung zurückhaltend zu
sein, was bei der Entscheidungsfindung in
der Gemeinschaft ein größeres Gefühl der
Verantwortung vermittelt. Diese Fähigkeiten
haben uns geholfen, untereinander und mit den
Menschen vor Ort, unter denen wir leben und
arbeiten, Vertrauen aufzubauen.
Gemeinschaftsgebete und -versammlungen
bieten uns die Möglichkeit, unsere reiche
kulturelle Vielfalt zu teilen und zu feiern. In
unseren regelmäßigen Glaubensaustausch
fließen unsere Lebenserfahrungen und täglichen
Begegnungen mit den Menschen in unserem
Dienst ein.
Ein interkulturelles Gemeinschaftsleben entsteht
nicht von heute auf morgen. Es ist eine bewusste
Verpflichtung, die man täglich für gemeinsame
Werte eingeht. Die Ausprägung dieser Werte
kann je nach Persönlichkeit und Kultur unterschiedlich sein, aber mit einer gemeinsamen
Vision und der Ausrichtung auf die Dreifaltigkeit
wird Interkulturalität zu einem schönen Erlebnis.

Mögen alle Menschen teilen
Von Kurt Haspel (ÖR-IT/CE)

Schwester
Claudia
ist
Mitglied
der
Schulschwestern v.U.LFr. in der
Provinz
Österreich-Italien. Sie hat mehrere Jahrzehnte
in Rumänien und Österreich gelebt und
gearbeitet. Von 2004-2015 war sie mit anderen
Schulschwestern in Timişoara (Rumänien).
Zusammen mit Schwester Alvera kümmerte
sie sich dort um die älteren Schwestern, die
wieder in Gemeinschaft leben wollten. 40 Jahre
waren seit der Auflösung aller Klöster durch
die kommunistische Regierung vergangen.
Die lange, trostlose Lebenssituation nach dem
Sturz des Diktators Nicolae Ceaușescu erlebte
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Schwester Claudia persönlich. Sie erinnerte
sich an ihre ersten Eindrücke.
„Mich beeindruckte das Aussehen einer einst
blühenden Stadt. Die desolaten Gebäude, die
holprigen Bürgersteige, die schäbigen Busse,
die undichte Markthalle, die unzureichende
Warenversorgung.
Beim
Kauf
eines
Möbelstücks oder einer Waschmaschine wurde
die Passnummer der Person eingetragen!
Damals kamen viele Hilfsgüter aus Deutschland. Bei der Verteilung dieser Waren habe ich
gerne mitgeholfen.“

Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar,
dass Mülltrennung völlig unbekannt war.
Vieles hat sich im Laufe der Jahre verbessert. Ein
Aufschwung für diese Region in Osteuropa wird
im Jahr 2023 sein, wenn Timişoara „Europäische
Kulturhauptstadt” wird.
Schwester Claudia erlebte den Geist der
Schulschwestern in der rumänischen Kultur.
„Ich kam in eine gute Gemeinschaft mit einigen Mädchen vom Land, die sich ein Internat
nicht leisten konnten. Ich habe es genossen,
den Schwestern zuzuhören, wenn sie mir von
der Vergangenheit erzählten.
Trotz vieler Entbehrungen und Nöte blieben
sie ein zufriedenes Volk.“
Schwester Claudia kam zu der Erkenntnis,

dass man, um seinen Glauben zu leben, in
der Kultur der Menschen, denen man dient,
leben und sie teilen muss. Sie lehnte ihre
österreichischen Wurzeln nicht ab,
sondern sah Gott in einer anderen Dimension
wirken. Dies zu tun ist
nicht immer einfach,
aber mit Geduld und
der anhaltenden
Bereitschaft, auf eine
gemeinsame Vision
hinzuarbeiten, kann
eine interkulturelle
Gemeinschaft
entstehen.
Schwester Claudia
Schusterbauer
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Der Schlüssel ist Respekt vor Menschen und Kultur
Von Schwester Waltermarie „Willie“ Ray SSND (CP)

Schwester Walter Marie Ray wurde auf der
Insel Mogmog geboren, einer winzigen
mikronesischen
Insel,
eine der kleinen Inseln,
die das Ulithi-Atoll bilden.
Die Inseln liegen 1.242
Meilen nördlich von Papua
Neuguinea.
Schwester
Willie,
wie
sie
liebevoll
genannt
wird, verließ Mogmog
im
Jahr
1964
um
nach Yap (107 Meilen), Guam (422 Meilen)
und schließlich in die Vereinigten Staaten
(7.703 Meilen) zu gehen. Nachdem sie auf
einer abgelegenen Insel, dann auf einer
größeren Insel und schließlich im Mittleren
Westen der Vereinigten Staaten lebte und
arbeitete, hat Schwester Willie viele interkulturelle
Erfahrungen gemacht.
Als Schulschwester von Unserer Lieben Frau
ist Schwester Willie seit 1976 als Erzieherin
tätig. Außerdem setzt sie sich leidenschaftlich
für die Reduzierung der Auswirkungen der
globalen Erwärmung ein. Sie hat auf Mogmog
aus erster Hand die Zerstörung des steigenden
Meeresspiegels gesehen. Mehrere der Inseln
des Ulithi Atoll sind bereits verschwunden. Auf
Mogmog sind ihre Familie und Freunde
von Landverlusten und
Nahrungsmittelknappheit betroffen.

„Meine Erfahrung mit der Interkulturalität,
dem Wechsel von Kultur zu Kultur, ist,
dass ich immer Angst habe, nicht in die
Normen der Kultur zu passen, in der ich
mich gerade befinde”, sagt Schwester Willie.
„Ich
komme
aus
einer
einfachen
Inselgemeinschaft, und der Wechsel zu
einem starren Ordensleben war schwierig.”
Sie zog ernsthaft in Erwägung zu gehen.
Doch sie blieb und wurde Schulschwester
von Unserer Lieben Frau. Die Schwester
räumt ein, dass sich im Laufe der Jahre
viel verändert hat. „Wir haben viel über
Interkulturalität gelernt. Ich fühle mich von
meinen Schwestern in der Gemeinschaft
sehr geliebt. Ich bin immer gerührt, wenn
Schwestern
sich
dafür
interessieren,
wie wir Dinge in meiner Kultur machen.”
Heute ist das ganz anders. „Wir lernen,
andere Kulturen zu akzeptieren, und andere
akzeptieren unsere Kultur.”
„Interkulturalität ist nicht einfach”, sagte
Schwester Willie. „Manchmal war es so
schwierig, dass ich mich einfach hinsetzen
und weinen wollte.” Aber, sagte sie, zwei
Werte hätten sie unterstützt und stärken
sie weiterhin in der Gemeinschaft „Respekt
vor den Menschen und der Kultur” und die
Einstellung „einer für alle und alle für einen”.
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Schwester Mary Goretty Aboge (AF),
Vorsitzende des kongregationsweiten Teams
für Interkulturalität, begann am 19. Juni die erste
Online-Sitzung des Extended Interculturality
Lab (Erweitertes Labor für Interkulturalität)
mit: „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht
hat!“. Als die Schwestern nacheinander auf
dem Zoom-Bildschirm erschienen, freuten sie
sich, sich willkommen zu heißen, von überall
her um den Globus (4:00 Uhr in Südkalifornien,
USA und 20:00 Uhr in Kyoto, Japan). Sie
wählten den Namen LAB, weil ein Labor ein
Raum des Bauens und der Verwandlung ist,
ein sicherer Raum zum Experimentieren.
In diesem Fall fördert das Experiment neue
zwischenmenschliche Beziehungen, wobei
die multikulturelle Vielfalt respektiert und
angenommen wird. Das Interculturality Lab
ermöglicht es den Teilnehmern, ihr Verständnis
von Interkulturalität zu diskutieren und zu
erweitern und Fähigkeiten zu erwerben, um
Gespräche in lokalen Gemeinschaften und
Provinzen zu initiieren.
Schwester Inês Camiran (GR) leitete die
Veranstaltung ein, indem sie die Vielfalt unter
uns ansprach und unsere Grundsätze und
Ziele in den Aufruf des 24. Generalkapitels

eingebettet hat, der in Die Liebe gibt alles zum
Ausdruck kommt. Sie erinnerte uns auch an
die Herausforderung von Papst Franziskus in
Fratelli Tutti: „Wir brauchen eine Wir-Kultur“
(Fratelli Tutti 35) und „Ich zähle darauf, dass Sie
die Welt aufwecken.“ (Apostolisches Schreiben an
die Personen des geweihten Lebens)

Schwester
Teresinha
Dorigon
(ALC)
leitete die spannende Einführung in diese
Studie über Interkulturalität. Sie betonte
den radikalen Unterschied zwischen einer
internationalen, multikulturellen Kongregation
und einer interkulturellen Gemeinschaft.
Eine interkulturelle Kongregation zu werden
erfordert neues Lernen, „mit neuen Augen
sehen“ und lebenslange Bekehrung.
Interkulturalität ist eine durch das Evangelium
empfangene Berufung! Das interkulturelle
Leben ist eine authentische Nachfolge,
die von Menschen erlebt wird, die kulturell
unterschiedlich sind und aufgrund der Sendung
Gottes zusammenkommen. Die Teilnehmer
des Erweiterten Labors für Interkulturalität
haben diese Arbeit mit Begeisterung und
Freude angenommen.

Arme Schulschwestern
von Unserer Lieben Frau
Die Welt verwandeln durch Erziehung
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