100 Jahr - Feier in Sterzing, Südtirol
Die Steyler Ordensprovinz Österreich, der auch die Steyler Schwestern in Südtirol angehören,
feierte am 16. Juni ihr 100-jähriges Bestehen.
Die Schwestern begingen dieses Jubiläum mit Menschen, mit denen sie ein Stück des Weges
gegangen und mit denen sie verbunden sind.
Die Feier stand unter dem Motto „Treue im Wandel“. Es war das Anliegen der Schwestern
(die viele Jahre vor allem für junge Menschen Angebote gemacht und sie begleitet haben),
miteinander Rückblick, Ausblick und Begegnung zu gestalten und zu feiern. Viele waren der
Einladung gefolgt. Es war beeindruckend zu sehen, was durch die Gnade Gottes in all den
Jahren möglich geworden war. Zuletzt wurden noch jene Schwestern vorgestellt, die im Haus
der Kapuziner in Sterzing leben und neue missionarische Aufgaben gefunden haben.
Mitglieder der Pfarrgemeinde Sterzing hatten eine gute Stärkung vorbereitet und so konnte
das Fest im frohen Miteinander ausklingen.
Die Feier war Ausdruck des Dankes an den Gott der Treue, der in all` den Jahren mit den
Schwestern spürbar unterwegs war. Die vielen Begegnungen die stattfanden, waren von
Freude und Bereicherung getragen.
Sr. Maria Beatrix
Anfang des Jahres bat ich eine indonesische Schwester im Archiv in Rom, mir für das
Jubiläum eine Aufstellung jener Schwestern zu machen, die aus Südtirol stammen. Als die
Liste fertig war, waren wir beide sehr beeindruckt, wie viele Südtirolerinnen als Dienerinnen
des Heiligen Geistes Gott ihr Leben für den missionarischen Dienst geschenkt haben.
Nächstes Jahr feiern wir 10 Jahre Heiligsprechung von Arnold Janssen, Josef Freinademetz
und Daniele Comboni durch P. Johannes Paul II in Rom. Dieser wollte damit die Bedeutung
der Weltmission oder Mission Ad Gentes (zu den Völkern) besonders hervorheben. Es
braucht auch heute Menschen, Pioniere, die ihren Glauben an einen liebenden Gott, ihre
Hoffnung auf eine gute Zukunft mit anderen teilen und dabei Grenzen von Kulturen, neue
Lebenswirklichkeiten, Weltanschauungen überschreiten. Die mutig, geeignete
Ausdrucksformen und eine neue Sprache suchen, um auf andere zuzugehen.
Sr. Christa Petra
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Steyler Missionsschwestern
singen das Motto ihres Ordensgründers:
„Es lebe das Herz Jesu in den
Herzen aller Menschen“

