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Das Leben mit Gott aufs Spiel

gesetzt

Sie stammt aus Nordrhein-Westfalen, tebte 40 Jahre in den USA, und jetzt auf dem Volkersberg in der Rhijn: Schwester Ursuta Bomhol't 0P
von den Neustddter Missionsdominikanerinnen konnte am 9. 0ktober im Missionshaus St. Josef in Neustadt ihre Goldene 0rdensprofess

feiern. Den Festgottesdienst zelebrierte Pater Daniet KtUsche aus der Benediktinerabtei Mijnsterschwarzach; Konzelebrant war Pater Bruno
jung und bewegtich h5Lt.
H oLderegger, ein Dominikaner aus Zijrich. Ftir Schwester Ursuta ist 0rdensteben eine Herausforderung, die
Die 70-Jdhrige steckt immer noch votler Energie, Leben und Tatendrang. lm Fotgenden kommt sie setbst zu Wort.
Das Leben ist ein Risiko und

wenn

ich nichts riskiere, kann ich nicht
lebenl Schon als junges Mddchen
rvoilte ich die Fr.ille des Lebens

kosten und Abenteuer erleben.
Als Frohscharfiihrerin ging ich
mit den Kindern auf Wanderungen, um der Natur zu lauschen am Thg wie auch in der Nacht. In

Einkehrtagen und Seminaren fiir
Jugendfiihrerinnen erwachten in
mir immer mehr Fragen nach dem
Slnn des Lebens, verbunden mit
einer Sehnsucht nach Gott. So
entschloss ich mich, mein Leben

mit Gott aufs Spiel zu setzen - im
Abenteuer der Mission.
Die Wett mit Gott entzi,inden
1959 trat ich ins Kloster der Mis-

sionsdominikanerinnen in Neustadt am Main ein. Dort wurde
ich von 15 Novizinnen und 10

einer Pfarreischuie. In unserer
Kommunitit in Santa Clara waren fiinf junge deutsche Schwes-

Postulantinnen begrii3t, alle
vom gleichen Missionsgeist beseelt. Wir waren voller Energie
und wollten die Welt bekehren.

tern und drei irische.
Mit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil kam ein ganz neues Leben mit vielen Fragen und Ideen.
Viel Neues wurde ausprobiert,

Die heilige Katharina von Siena,
unsere Ordenspatronin, hat einmal geschrieben: ,,Wenn du bist,
wie Gott dich mcichte - frei und
voller Liebe -, wirst du die Welt

getrennt. Da ich das Gltick hatte,
den Krankenwagen zu fahren,
befand ich mich im schwarzen
Wohngebiet. Die Menschen waren freundlich und sehr dankbar,

Kurze Af rika - Erfahrung
Mein Ruf ,,Abenteuer Mission"

wenn ich sie im Auto mitnehmen konnte, da sie oft Stunden

Das wollte ich tun!

war immer noch wach in mir. So

zu Fuf3 gehen mussten. Gott sei

Nach dem Noviziat wurde ich
1961 nach Kalifornien versetzt,

fragte ich meine

Dank ist dies heute anders!
Bereits nach einem Jahr war diese Missionstiitigkeit beendet,
und ich kehrte nach Kalifornien
zuriick, um dort das Noviziat zu
ieiten. In dieser Tdtigkeit war ich

mit Gottes Liebe

entziinden."

und nicht, wie erhofft, nach Siidafrika. In den USA erlebte ich eine andere Welt, durfte studieren
und unterrichtete gleichzeitig in

Erfi!ttung: 1 974 konnte Schwester Ursula eine
Zeit in der Mission in Ekukhanyenit, KwaZulu-Nata1, in Siidaf rika verbringen.
Ein tang gehegter Wunsch ging in

besonders in der Liturgie mit
Kindern. Alle waren begeistert.

priigte die Regierung der Apartheid das Land, und niemand war
wirklich frei. Was ich in Kalifornien als selbstverstdndlich erlebt hatte, war hier verboten Schwarz und Weil3 waren strikt

Vorgesetzten
um die Mciglichkeit, mein Leben
mit den Armen in Sr.idafrika zu

teilen. Im Jahr 7974 wurde ich
nach Ekukhanyeni (Natal), Siidafrika versetzt. In diesen Jahren

Die geisttiche Begteitung der Studenten war Schwester Ursutas Auf gabe in

Tucson, Arizona

- hier bei einer Predigt wHhrend eines Gottesdienstes.

Nach Kalifornien kehrte ich 2004

junge Menschen, die an der Universitdt studierten, geistlich zu
begleiten. Es war mir ein Anliegen, dass die jungen Frauen ver-

zuriick und begleitete dort Menschen mit all ihren Fragen und
Problemen. Letztere sind ja Zeichen der Suche nach Gott. Immer

antwortungsvolle Aufgaben in

wieder durfte ich mit diesen

der Kirche iibernahmen. Die Jahre in Tucson waren kreative Jahre.

Menschen erfahren, dass die innere Ehrlichkeit frei macht und
Mut schenkt, sich selbst zu bejahen und andere Menschen in ih-

Danach erhielt ich eine Sabbat-

und Studienzeit in Ziirich. Das
Studium der analytischen Psychologie cjffnete mir Tiiren der

rer Einzigartigkeit zu schdtzen.
Aus allen Hcihen und Tiefen melner Erfahrungen habe ich gelernt

Selbsterkenntnis und fiihrte mich

*rf
J5

zum tieferen Verstehen anderer
Menschen. ln meiner Beglei-

und bin dankbar.
Im Sommer 2009 kehrte ich nach

tungsarbeit durfte ich hdren und
erfahren, wie Gott jede Person in
Liebe fiihrt, wenn auch oft auf

Deutschiand zuriick und besu-

che seit Januar 2010 alte und
kranke Menschen in den Seniorenheimen in Bad Briickenau.
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Leitung und Begleitung

Hier werde ich von Menschen be-

Ein f rohes Miteinander: Schwester Ursula Irechtsl im Gesprlich mit

1991 wurde ich zur Regionalobe-

Schwester Lucina Weiss von der Gemeinschaft in Fliirsheim bei Frankf urt.

rin in Kalifornien gewdhlt und

ganz auf Cottes Weisung ange-

ben Jahre. Danach war ich sechs

reichert, die ihre augenblickliche
Lebenssituation mit Geduld annehmen. Dies ist Geschenk Cottes und hat nichts mit unserer eigenen Leistung zu tun. Ich ver-

hatte diese Verantwortung

sie-

Von 1978-1982 war ich Schulleite-

eine neue Herausforderung, und
ich entdeckte Thlente, die noch
brach lagen. Zusammen mit Lehrern, Eltern und Kindern waren
urir ein or rtpq Tp:m

rin in der Pfarreischule, in der ich

1982 wurde ich nach Tucson, Ari-

Jahre im Leitungsteam unserer
Kongregation in Bedfordview/
Johannesburg. Stidafrika, tdtig.
In allen Situationen wusste ich
mich von Gott gefiihrt und getra-

fri-iher unterrichtet hatte. Dies war

zona, in die USAversetzt, um dort

8en.

wiesen und lernte warten.
ln der Schute Gottes

traue darauf, dass ich weiterhin
Gottes Ruf folge und mich von
Gott verwandeln lasse.
Sr. Ursula Bomholt OP

Wir i.iber uns
Kongregationskapitet in der Rhiin
Vom 1.bis 18. August 2010
hielten die Neustiidter Dominikanerinnen ihr Kongregationskaptel auf dem Volkersberg in der Rhdn. Sie wdhiten

tiane Sartorius, verantwortlich fiir die deutsche Provinz,
Schwester Anna Oven ftir die

dabei ein neues Leitungsteam:

biet. Die offizielle Amtsiiber-

USA und Schwester Celia Smit

fiir das siidafrikanische

Ce-

Kongregationspriorin wurde

gabe findet am 8. Januar 20i1

die Siidafrikanerin Schwester

in Siidafrika statt.

Paula-Mary van der Walt; ihre

Stellvertreterin ist Schwester
Sheila Flynn, ebenfalls SiidDie aus dem Amt scheidende Schwester Giseta Wittershagen

Itinksl i.ibergibt

Wir beichten ausfilhrlicher iber dos

afrikanerin. Kongregationsritinnen sind Schwester Chris-

KongregationskapiteL und das neue
Leitungsteam in der Ausgobe 2/2011

Schwester Ursuta als neuer Regionatoberin von Kalifornien eine Kerze.
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