
Liebe Bundesschwestern,  

wir möchten Euch einen kleinen Einblick in das Kapitel geben, damit ihr innerlich mit uns 

den Weg durch das Kapitel gehen könnt und damit ihr uns gut begleiten könnt.  

 

Gestern Abend hatten wir ein sehr schöne Feierstunde zur Eröffnung des Kapitels.  

Wir krönten unsere Mater Ecclesiae Coenaculum Patris zur Kapitelkönigin. 

Für das Kapitel und für später im Heiligtum hat Irmgard Hammer (Filia Patris Kurs) eine 

schöne Serviam - Kerze gestaltet, die ihr auf dem Foto sehen könnt.  

 

Heute Morgen gab uns Pater Antonio eine schöne Betrachtung über das Zusammen- Führen 

und Zusammenführen.  

Auch den Hl. Geist haben wir selbstverständlich auf uns herabgefleht. Ihr werdet es mit 

uns getan haben. Wir sind alle eine große Gemeinschaft und auf jede Bundesschwester 

kommt es an, ob das Kapitel gelingen kann. Wir bitten euch auch weiter um das Gebet zum 

Heiligen Geist und um eure Beiträge zum Gnadenkapital. Beides werden wir sicher noch 

stark brauchen in den nächsten Tagen.  

Zu Beginn stellten wir uns gegenseitig vor. Wir kennen uns ja noch nicht gut.  

Dann haben wir wichtige organisatorische Dinge geklärt.  

 

Am Nachmittag hörten wir einige Berichte über die vergangene Amtsperiode der Leitung.  

Es ist sehr schön, zu hören, was in diesen Jahren an innerem, geistlichen Leben geschehen 

ist, was wir dankbar feiern durften und welche Aufbrüche damit verbunden waren.   

Natürlich bleiben auch ein paar 

Baustellen für die Zukunft 

offen, welche die Leitung 

benannt hat. Eine davon ist, wie 

wir alle wissen, die Sorge um 

Berufe.  

Was uns alle ermutigt hat: 

Schon im Vorfeld bekamen wir 

ein Päckchen mit vielen Dingen, 

die wir im Kapitel brauchen, 

beispielsweise ein Teelicht und 

Zündhölzchen.  



Auch von der Leitung kam bei manchen schon ein Päckchen an zur Stärkung für die 

nächsten Tage.  

Manche Kapitularinnen, vor allem aus Südamerika, bekommen es wohl erst im Nachhinein 

zum Nachkosten.  

Ein schönes Erlebnis können wir euch noch mitteilen: Marianne erzählte uns, dass auch 

andere Gemeinschaften das Gebet für unser Kapitel versprochen haben. Ausdrücklich 

geschrieben haben dies die Frauen von Schönstatt, die Marienschwestern und die Patres.  

So sind wir im Gebet gut eingebettet und können heute zufrieden und zukunftsfroh ins 

Bett gehen… 

 

Celia und Brigitte  

im Auftrag vom Kapitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


