
 

06.01.2022 

Liebe Bundesschwestern,  

 

heute kommt der Bericht über die letzten beiden Tage des Kapitels! 

Am Donnerstag, 06.01.2022 brachte Pater Antonio in seiner Betrachtung Gedanken über Gertraud 

und von Gertraud. 

Am Vormittag hatten wir Abstimmungen über beantragte Satzungsänderungen. Diese hatten wir im 

Wesentlichen in den vorangegangenen Tagen schon besprochen.   

Am Nachmittag widmeten wir uns dem Thema Gertraud. Dazu gaben und Renate Z. und Sandra 

Einblicke in ihre Gertraudarbeit. Dankbar dürfen wir für das Engagement in unserer internationalen 

Bundesfamilie sein. 

Alicja beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem kirchlichen Profil Gertrauds. Sie stellte uns ihre 

Ergebnisse vor und gab uns viele Denkanstöße 

 

Am letzten Tag, dem 07.01.2022 ließ Pater Antonio in der Betrachtung einige Vorgänge unseres 

Kapitels Revue passieren und deutete sie. An diesem Tag schlossen wir einige Themen und Anträge 

ab, über die wir größtenteils die vergangenen Tage schon gesprochen hatten und erstellten ein 

Abschlussdokument.  

Bei einem abendlichen Rückblick auf das Kapitel wurde sehr deutlich, wie dankbar wir für diese Tage 

sind. Das Kapitel hat reiche Frucht getragen. Das Wirken des Heiligen Geistes durften wir ganz 

deutlich spüren.  

Wir hatten einen sehr offenen und guten, konstruktiven Austausch miteinander. Die Leitung hatte 

das Kapitel sehr gut vorbereitet. Die Moderatorin leistete Großartiges und führte uns sehr gut durch 

den Prozess und zu den Ergebnissen. Die Übersetzerinnen hatten all ihre Kraft eingesetzt und sehr 

viel geleistet. Pater Antonio und die Impulsgeber hatten ihre Themen inhaltsreich und lebensnah 

ausgearbeitet. Die Technik hat im Hintergrund mit viel Einsatz unter anderem dafür gesorgt, dass die 

Übersetzungskanäle richtig funktionieren, das Abstimmungstool bereitsteht. Im Haus standen viele 

Arbeiten im Hintergrund an, die mit viel Liebe erledigt wurden.  

Nun seid ihr sicher schon sehr gespannt auf die Ergebnisse des Kapitels. Am kommenden 

Wochenende trifft sich die neue Leitung und wird sich um die Veröffentlichung dieser kümmern.  

 

Zum Abschluss auch Euch allen herzlichen Dank für Euer Gebet, das wir deutlich spüren durften! 

 

Celia und Brigitte  

im Auftrag des Kapitels 

 

 


