Schwester M. Elisabeth

Schwester M. Elisabeth/Eiko Kobayashi, Gemeindereferentin, geboren 1939 in Japan, derzeitiger
Arbeitsschwerpunkt: Tätigkeit in der Seelsorge und Führungsaufgabe innerhalb der Gemeinschaft

Frei - und doch nicht ungebunden
„Sorge aber dafür, dass du das, was du werden darfst, auch in vollendeter Form wirst.“ Meine
buddhistischen Eltern waren nicht dabei, als ich am 5. März 1967 in das Säkularinstitut der
Schönstätter Marienschwestern aufgenommen wurde und der Gründer der internationalen
Schönstattbewegung, Pater Josef Kentenich, diesen Satz aus ihrem Brief an mich vorlas. Mehrere
Jahre zuvor und tausende Kilometer entfernt, in Japan, hatte mit dem Glockenläuten einer kleinen
katholischen Kirche die Geschichte begonnen, die mich an diesem Sonntag Laetare Schwester
Maria Elisabeth werden ließ.

Mein Weg zur Taufe
„Bimbambim, bimbambim, bimbambim - Stille - bimbam, bimbam, bimbam.“ Jeden Abend,
wenn wir Kinder am Ufer des Flusses im Sand spielten, standen wir auf, um die Glockenschläge
mitzuzählen. Sie waren das Zeichen, mit dem Spielen aufzuhören - es war Zeit zum Abendessen.
Mehr wusste ich damals nicht über Glaube und Kirche, als dass dieses Läuten von jener Kirche
herüberschallte. Ich selbst war, wie meine Eltern auch, Buddhistin - hatte aber vom Buddhismus
eigentlich keine Ahnung. Die Vorstellung von einem Paradies, in dem man nach dem Tod
zwischen blühenden Blumen spazieren ging, war schon da, wie wohl bei allen Japanern oder
Asiaten, die von Natur her religiös sind.
Als ich noch nicht ganz vierzehn Jahre alt war, lud mich meine Schulfreundin eines Tages ein,
mit ihr zusammen in die katholische Kirche zu gehen. Diese Freundin hatte mir imponiert, seit
ich sie kennen gelernt hatte: ihr freundliches, strahlendes Gesicht, ihr nettes Wesen, nie sprach sie
ein böses Wort. Und immer wieder fragte ich mich im Stillen, woher sie das nur hätte. Ich war
froh, als wir uns anfreundeten, und an einem Sonntag im Oktober besuchte ich gemeinsam mit ihr
die katholische Kirche. Die Glocken läuteten - und ich erinnerte mich an meine Kindheit, an das
Spielen am Fluss und unser ,Bimbambim-Zählen“.

Ich habe kein Wort verstanden, was da am Altar gesprochen wurde. Nach dem Gottesdienst habe
ich zu meiner Freundin gesagt: „Ich geh nicht mehr in diese Kirche, ich versteh ja kein Wort von
dem, was er sagt!“ - Meine Freundin war gar nicht enttäuscht, sondern antwortete: „Brauchst
auch nicht in die Kirche zu gehen, kannst mit mir zum Pfarrhaus kommen. Wir haben immer
samstags nachmittags Religionsunterricht. Da kannst du mal zuhören, da verstehst du alles!“
Am kommenden Samstag bin ich nach der Schule dann wirklich ins Pfarrhaus mitgegangen. Der
Missionar und eine Katechetin erklärten uns, dass es nicht nur irgendein Paradies mit Blumen
gäbe, sondern dass da eine Person sei: ein Schöpfergott, der die Welt und jeden einzelnen
Menschen aus Liebe ins Dasein gerufen habe und der uns für immer in seiner Nähe haben wollte.
Ich war fasziniert, vom Gnadenleben zu hören, das wir durch die Taufe erhalten. Um Mensch in
vollendeter Form zu werden, hörte ich, dürfe man nicht auf der natürlichen Ebene stehen bleiben,
sondern eine ganz neue, die übernatürliche Wirklichkeit suchen und in sich tragen. Und das sollte
in der Taufe geschehen.
Ich überlegte - ja, ich wollte ein vollkommener Mensch, ein Mensch in vollendeter Form werden.
Ich wollte getauft werden! Das war eine Entscheidung - ich wollte Christ werden! Der Missionar
prüfte intensiv die Ernsthaftigkeit meiner Entscheidung und verlangte, dass ich die Erlaubnis
meiner Eltern einhole. Meine Eltern wussten zwar von meinen Besuchen im Pfarrhaus, hatten sie
aber bis dahin nicht ernst genommen. Meine Mutter hielt das Christentum für einen exklusiven
Glauben für Europäer und Amerikaner. Wir hätten doch einen guten Glauben, wir seien doch
gute Buddhisten, versicherte sie mir. Und zudem würde ich als Christin, wenn ich später heiraten
wollte, keinen guten Mann finden.
Nein, meine Eltern nahmen meine Pläne wirklich nicht ernst. So beschloss ich, drei Monate lang
gar nicht mehr über das Thema zu sprechen, sondern ihnen einfach vorzuleben, wie anders ein
Mensch wird, der an Jesus glaubt. Also wurde ich eine fleißige Schülerin, räumte mein Zimmer
stets auf, war nett und aufmerksam zu meinen Geschwistern, und wenn ich in die Kirche gehen
wollte, erledigte ich zuvor alles, was meine Mutter von mir erwartete. So konnte sie nichts sagen.
Nach genau einem Vierteljahr habe ich wieder gefragt, und meine Mutter sagte: „Eiko, dafür
brauchen wir doch so einen Glauben nicht, jetzt hör endlich auf damit.“ Niedergeschlagen und
enttäuscht ging ich zu dem Missionar und sagte, meine Eltern gäben mir die Erlaubnis nicht. Er
aber antwortete: „Ich gehe zu deinen Eltern und bitte um die Erlaubnis.“ Das war eine Sensation!
In unserem Ort mit 80.000 Einwohnern gab es nur einen einzigen Europäer - eben diesen
Missionar -, und der besuchte meine Eltern!
An einem Donnerstagabend wollte er um 19.00 Uhr abends da sein. Sofort nach dem Abendessen
verließ ich das Haus, ich wollte nicht da sein, wenn er kam. Von draußen aber habe ich dann
genau beobachtet, was passierte. Es dauerte lange, hin und wieder hörte ich sie lachen oder meine
Mutter mit ganz herzlichem Tonfall sprechen - verstanden habe ich aber nichts. Was reden sie so
lange, dachte ich bei mir. Endlich dann, nach zwei Stunden, verabschiedete sich der Missionar.
Rasch huschte ich ins Haus, rief nur schnell „Gute Nacht“ und lief in mein Zimmer.
Am anderen Morgen, bevor ich zur Schule ging, sagte meine Mutter mit ruhiger Stimme: „Eiko,
gestern abend war der Missionar hier.“ Ich nickte. „Er imponiert mir. Er hat ja keine Angst vor
dem Sterben. So einen Menschen habe ich zum erstenmal gesehen und erlebt.“ Sie war ganz
angetan, und endlich kam der erlösende Satz: „Du darfst Christ werden.“ Voll Freude ging ich
ans Telefon, rief den Missionar an und sagte ihm, meine Eltern hätten ihre Erlaubnis erteilt.
Einen Tag später wurde ich getauft.

Kurz vor der Taufe kam der Missionar zu mir und sagte, er wolle mir einen Taufnamen schenken.
„Wenn du gefragt wirst, auf welchen Namen du getauft werden möchtest, antwortest du:
Elisabeth.“ Ich war furchtbar aufgeregt: jetzt sollte ich das Gnadenleben empfangen, jetzt würde
ich ein ganz anderer Mensch - ein Gotteskind! Es folgte die große Enttäuschung: Ich spürte
überhaupt nichts und fühlte mich innerlich wie äußerlich genauso wie vorher!

Die große Freiheit
Ich lernte, dass die Taufe ein Anfang ist. Der Priester lehrte mich, die Tiefe des Glaubens und
meine persönliche Beziehung zu Gott zu entdecken, vor allem zum Einswerden mit Jesus in der
Eucharistie. Es wurde mir wichtig, die heilige Messe zu besuchen und die heilige Kommunion zu
empfangen, mich in der Beichte mit Jesus zu versöhnen. Der Missionar, der wirklich ein guter
Führer im geistlichen Leben war, leitete mich an, „ein gutes Gotteskind“ zu werden. Dieses Wort
hat sich damals tief in mein Herz eingeprägt, es war für mich das Wort Gottes: ein gutes
Gotteskind werden. - Eine kleine Anekdote will ich hier rasch erzählen: Als ich später dann das
Abitur ablegte, stand in meinem Abiturzeugnis: Seitdem Eiko getauft worden ist, ist sie noch
netter und lieber als zuvor und ein Vorbild für ihre Mitschüler geworden.
Wenn Gott ruft, will er ganze und freie Entscheidungen. Das ist der Grund, warum Gott ernste
Prüfungen und große Enttäuschungen gerade dort zulässt, wo sie uns am empfindlichsten treffen.
Unser Missionar hatte einen Plan, für den er einige Mitarbeiter gewinnen wollte. Er wollte in
Japan eine Gemeinschaft für Mädchen und später für Familien gründen, und hierfür brauchte er
Mitarbeiter. Ich war so eifrig und begeistert, dass ich spontan zusagte. Doch der Bischof billigte
sein Projekt nicht und versetzte ihn nach Brasilien. Dort, so sagte er uns dann, dürfe er nun sein
Projekt durchführen, und er bat uns, später nachzukommen, um ihm dort zu helfen. Vor seiner
Abreise nach Brasilien trafen wir uns noch einmal mit ihm, und als Zeichen der Einheit und
Treue schenkte er uns allen ein Kreuz und ein Marienbild. Nach einem halben Jahr sollten wir
ihm dann nach Brasilien folgen. Wir versprachen es und beantragten Visum und Flugticket.
In dieser Zeit quälte mich immer der Zweifel, ob dies wirklich mein Weg sei. Es ging um die
Arbeit am Reich Gottes, die wollte ich tun - also mußte ich nach Brasilien gehen. Doch das Reich
Gottes aufzubauen, das konnte ich genauso gut hier in Japan! War es also richtig, dass ich ihm
versprochen hatte, ihm nachzufolgen? Einerseits wollte ich meinem Versprechen dem Missionar
gegenüber, dem ich meinen christlichen Glauben verdankte, treu bleiben, andererseits wollte ich
meine Freiheit haben. Schließlich habe ich den Missionar gebeten, mir Zeit zu lassen, noch ein
paar Jahre hier in Japan zu arbeiten.
Diese Bitte muß ihn furchtbar enttäuscht haben, denn er schickte mir ein langes Telegramm.
Darin mahnte er mich, an meine Sterbestunde zu denken und mir klar zu werden, welch große
Sünde ich durch diesen Treuebruch begehen würde. Ich war schockiert und hilflos. Ich weiß noch
gut, an diesem Tag, am 18. Januar 1962, habe ich den ganzen Tag stumm und regungslos vor
dem Fernseher gesessen, kein Wort gesprochen und nichts gegessen. In dieser Nacht habe ich
keine Minute geschlafen. Ich wusste nicht, ob und wie Gott mich rufen würde - und ich hätte laut
schreien können wegen dieser Ungewissheit!
Meine Eltern hatten uns Kinder - wir waren sechs Geschwister - sehr frei erzogen. Sie hatten
nicht viel Zeit für uns, weil sie einen kleinen Familienbetrieb führen mußten, aber sie haben uns
gelehrt und vorgelebt, was Freiheit heißt. Vor allem mein Vater liebte die Freiheit. Das
Wichtigste war ihm, dass jedes Kind seinen eigenen Weg gehen sollte. Und sie schenkten uns
großes Vertrauen. Sie haben sich nicht besonders für unsere Schulleistungen interessiert. Wir

brachten meistens gute Zeugnisse mit nach Hause, aber entscheidend war für meine Eltern die
Überzeugung: Unsere Kinder sind gut. Unsere Kinder machen ihre Sache gut.
Ich glaube, dieses elterliche Vertrauen hat mir in meinen Kämpfen um den rechten Weg sehr
geholfen. Am nächsten Morgen entschied ich mich endgültig, hier in Japan zu bleiben. Und
würde der Missionar nun kommen und gar die Polizei schicken, um mich wegen Beleidigung und
Treuebruch bestrafen zu lassen, dann sollte er es tun - doch meine innere Freiheit, die wollte ich
behalten. Als ich meine Entscheidung getroffen hatte, fühlte ich mich sehr erleichtert. Ich teilte
meine Entscheidung meiner Mutter mit. Sie sagte gar nichts zu Flugticket und Visum, sondern
antwortete ganz ruhig: „Du hast so lange gerungen, es ist gut, wie du dich entschieden hast. Ich
hatte diese Entscheidung erhofft, habe aber nichts gesagt. Und doch ist es besser, jetzt nicht hier
zu bleiben, sonst wird Dich jeder fragen, warum du nicht nach Brasilien gegangen bist, und das
wird deine Seele stets aufs neue verwunden. Geh von hier weg, damit du frei bist!“ In diesem
Moment habe ich meine Mutter ganz tief schätzen gelernt.
In der Nacht brach ich auf. Ich hatte nach dein Abitur zwei Jahre das College besucht und den
Beruf der Erzieherin erlernt. Und nun arbeitete ich zwei Jahre lang in einem Kindergarten, der
von Vinzentinerinnen geleitet wurde, 700 Kilometer von zu Hause entfernt. Die Arbeit bereitete
mir Freude, und ich lernte viel. Zwei Jahre blieb ich dort, dann ging ich zurück in meine
Heimatstadt. Ein netter Missionar hatte dort inzwischen einen modernen Kindergarten gebaut und
eingerichtet, und er brauchte mich. Mir ging es also gut. Und dennoch beschäftigte mich die
Frage, wie wohl mein Leben weitergehen sollte? Natürlich wollte ich Jesus ganz und gar
gehören, zugleich aber unter den Menschen bleiben, hier apostolisch tätig sein und nicht in ein
Kloster gehen. Die Klöster und Gemeinschaften, die ich in den Jahren kennen gelernt hatte, boten
diese Möglichkeit nicht. Aber gab es überhaupt eine Gemeinschaft, in der ich diese Ziele
verfolgen konnte? Ich mußte meinen Weg suchen ...

Auf der Suche
Eines Tages erhielt ich einen Brief von einer Bekannten, die einige Jahre vorher nach
Deutschland gegangen war. Sie schrieb mir, sie habe in Deutschland eine Gemeinschaft entdeckt,
ein Säkularinstitut, dessen Mitglieder keine Gelübde ablegten. Diese Gemeinschaft gebe es in
Japan nicht.
Ich war nicht besonders begeistert von Gelübden; der Missionar hatte uns Mädchen
vorgeschlagen, das Gelübde der Jungfräulichkeit abzulegen. Ich wollte mich aber nicht fest
binden, wollte statt dessen lieber von innen heraus aus meinem freien Willen entscheiden. So
interessierte mich dieses Säkularinstitut, diese Gemeinschaft wollte ich kennen lernen. Die Arbeit
als Kindergärtnerin bereitete mir viel Freude. Und da unsere Arbeit gute Früchte trug und wir uns
so gut verstanden, beschlossen wir, nun einen ganz neuartigen christlichen Kindergarten oder ein
Heim aufzubauen. Dazu aber war es erforderlich, christliche Pädagogik zu studieren - und weil
das Christentum aus Europa kam, müßte man nach Europa gehen.
Das also konnte mein Weg sein: meine Arbeit hier fortführen, nicht ins Kloster eintreten und
diese Gemeinschaft kennen lernen. So schrieb ich also meiner Bekannten, ich wolle in Europa
„christliche Pädagogik“ studieren und würde gerne einmal diese Gemeinschaft kennen lernen, der
sie sich inzwischen angeschlossen hatte. Tatsächlich erhielt ich kurz darauf einen Brief aus
Deutschland. Eine Schwester M. Longina - die Provinzialoberin der süddeutschen Provinz der
Schönstätter Marienschwestern - schrieb: „Fräulein Eiko Elisabeth, Sie können bei uns drei Jahre
lang studieren, ein Jahr Sprache und zwei Jahre Pädagogik. Sie können zudem in unserem

Kindergarten tätig sein oder unsere Erziehungsweise in unserem Seminar studieren. Und Quartier
und Verpflegung stellen wir Ihnen ebenso gerne zur Verfügung.“ Ich fiel aus allen Wolken besser konnte das Angebot nicht sein. Mit diesem Brief in der Tasche konnte ich mir die nötigen
Papiere für die Reise nach Europa besorgen, ich sollte deutsch lernen, christliche Pädagogik
studieren - war vollkommen frei und konnte diese Gemeinschaft kennen lernen!
Nachdem ich das nötige Geld gesammelt und mir alle Papiere besorgt hatte, teilte ich meinen
Eltern meine Entscheidung mit. Mein Vater antwortete ganz ruhig: „Eiko, du bist frei, du kannst
auf den Mond fliegen oder wohin du willst - nur, du musst es verantworten.“ Und er fügte hinzu,
wenn ich nun nach Europa ginge, sollte ich meinen Weg suchen. Ich sei nicht mehr so jung, und
ich müsse mich nun für einen Weg entscheiden, für meinen Lebensweg. Wenn ich heiraten, eine
Familie gründen wollte, so sei das ein schöner Weg, der viel Freude mit sich bringe, aber auch
Leid. Wählte ich den anderen Weg, so würde auch der zu großer Freude führen, aber zu
Einsamkeit und Alleinsein. Wichtig sei nur, sich zu entscheiden.
Am 3. April 1965 bestieg ich das Flugzeug. Das war damals eine Sensation - eine junge Frau flog
alleine nach Europa! Mein Herz pochte, als ich diese Reise ins Unbekannte antrat.
Meine Bekannte, die inzwischen Schönstätter Marienschwester war und nun Sr. M. Theresia
hieß, holte mich in Zürich am Flughafen ab. Von ihrer Gemeinschaft erzählte sie kaum etwas,
sondern empfahl mir, ich solle mir alles mit eigenen Augen anschauen. Von Zürich fuhren wir
mit dem Zug auf die Liebfrauenhöhe, auf der das Provinzhaus der süddeutschen Provinz steht
und das Erzieherinnenseminar. Das erste, was ich sah, als ich mein Zimmer betrat, war - das
Marienbild, das mir der Missionar in meiner Heimatstadt vor seiner Abreise nach Brasilien
geschenkt hatte! Dieses Bild aber hatte ich ihm doch nach Brasilien geschickt, um in meinem
ganzen Leben nichts mehr mit ihm zu tun zu haben. Und nun sehe ich nicht nur in meinem
Zimmer, sondern in jedem Zimmer dieses Marienbild.
Ich war schockiert und niedergeschlagen. Woher der Missionar dieses Bild hatte, wusste ich
nicht. Ich ging auf die Suche nach dein Ursprung dieses Marienbildes, das die Schwestern
„MTA-Bild“ nannten. MTA bedeutet: „Mater ter Admirabilis“ - Dreimal Wunderbare Mutter. Es
ist der Titel, unter dem Maria in Schönstatt verehrt wird. Dieses Bild stand am Anfang der
Schönstattbewegung, es ist das Schönstätter Gnadenbild, das sich in jedem Schönstatt-Heiligtum
befindet. Später, als ich mehr über Schönstatt erfahren hatte, wurde mir klar, dass der Missionar
versucht hatte, in Japan und später in Brasilien etwas Ähnliches wie die Schönstattbewegung,
hiervon aber unabhängig, zu gründen, und dafür das Schönstatt-Bild mitgenommen hatte. Ich
hatte dieses Bild kennen gelernt, lange bevor ich Schönstatt kannte und war nun - Gott sei Dank!
- nicht nach Brasilien, sondern zum Ursprung geführt worden. Später haben mir dieses
Gnadenbild und das Schönstattheiligtum viel Kraft und das Gefühl, zu Hause zu sein, geschenkt.

Entscheidende Begegnung
Nun traf ich auf die Schwestern vom Säkularinstitut der Schönstätter Marienschwestern. Alle
sahen gleich aus für mich, ich sah keinen Unterschied. Die Musiklehrerin im Seminar und die
Küchenschwester konnte ich anfangs nur an der Stimme unterscheiden. Schw. M. Longina, die
Provinzoberin, war ein ganz froher und freier Mensch. Nicht nur sie: alle schienen froh und
heiter, und ich habe mich - wie damals in der Schule bei meiner Freundin - gefragt: Woher haben
die das nur? Ich hatte den Eindruck, sie stünden unter keinerlei Druck oder Zwang, sie wirkten
vollkommen locker und frei.

Mit den wenigen deutschenWorten, die ich sprechen konnte, fragte ich die Schwestern dann,
warum sie so froh und gelöst seien - und ich wandte mich besonders an diejenigen, von denen ich
wusste oder denen ich anmerkte, dass sie ein Leid mit sich trugen. Auch diese strahlten Freude
und Freiheit aus. So habe ich während meines ersten Jahres in Deutschland viel Zeit der
Beobachtung der Marienschwestern gewidmet, und zum Schluß war ich zufrieden. Mehr und
mehr war ich überzeugt, das, was ich immer gesucht hatte, nämlich ohne Zwang, ohne Müssen,
von innen heraus und in Freiheit ganz hoch hinauf zu steigen, hier in Schönstatt gefunden zu
haben. Ich erinnere mich gut, wie ich innerlich zustimmte, als ich später den Satz aus der
Anfangszeit Schönstatts las: „Wir wollen lernen, uns unter dem Schutze Mariens selbst zu
erziehen zu festen, freien Charakteren ...“ Ich war fasziniert und interessierte mich natürlich bald
schon für den Gründer einer solch freien und schönen Gemeinschaft. Ob er noch lebte? Ob ich
ihn kennen lernen dürfte?
Am 25. März 1966, knapp ein Jahr nach meiner Ankunft in Deutschland, durfte ich den Gründer,
Pater Josef Kentenich, besuchen. Diese Begegnung werde ich nie vergessen. Noch nie hatte ich
zuvor einen Menschen erlebt, der mich kleines Wesen auf Anhieb so gut verstanden hatte. Zudem
war ich ja erst seit einem Jahr in Deutschland und konnte mich kaum verständlich machen. So
war ich sehr verschlossen. Doch als ich mit Pater Kentenich zusammen war, war alles ganz
anders. Stammelte ich mühsam zwei oder drei deutsche Worte, so formulierte er hieraus
diejenigen Sätze, die ich eigentlich hatte sagen wollen. Er war es, der meine Gedanken
formulierte, und dabei tiefe Güte und verständnisvolle Liebe ausstrahlte.
Wir waren wie in einer Welt, in der niemand anderes existiert. Natürlich imponierte mir
besonders, dass er in keiner Weise versuchte, mich zu überreden. Er respektierte meine innere
Freiheit und verstand meine Sehnsucht nach Freiheit. Ich spürte mich verstanden und geborgen,
und es schien mir, als habe Gott von meiner Taufe bis zu dieser Begegnung mit Pater Kentenich
eine Schnur gezogen, an der er mich ans Ziel führen wollte. Ich hatte meinen Weg gefunden. Und
ich entschied mich für den Eintritt in diese Gemeinschaft, weil dieser Mann, Pater Kentenich sie
gegründet hatte.
Was ich nach meiner Taufe still in meinem Herzen getragen hatte, die Sehnsucht, ein
vollkommener, ein heiliger Mensch, ein Mensch in vollendeter Form zu werden, das würde sich
sicher nun in dieser Gemeinschaft erfüllen. Diese Sicherheit hatte ich aus der Begegnung mit
Pater Kentenich mitgenommen. Meine Entscheidung war gefallen, und ich schrieb meinen Eltern
- selbstverständlich auch von Pater Kentenich. Sie bräuchten sich keine Sorgen um mich zu
machen, nur hätte ich die eine Sorge: niemals gutmachen zu können, was sie mir geschenkt
hätten.
Mein Vater schrieb darauf einen langen Brief in Pater Kentenich - ich mußte ihn übersetzen, und
der Gründer freute sich sehr über diesen Brief. Seine Tochter, so schrieb mein Vater, habe ihm
mitgeteilt, dass sie in eine neue Familie, in die Gemeinschaft, die er gegründet habe, eintreten
wolle. Und wenn seine Tochter nun in diese Familie eintrete, so habe er, der Gründer und Vater
dieser Familie, von jetzt an auch das Erziehungsrecht. Das wolle er ihm heute nun übertragen und
ihn bitten, mich zu einem möglichst vollkommenen Menschen zu erziehen. Mein Vater schrieb
auch mir und wiederholte, was er mir gesagt hatte, als ich nach Europa ging: „Wenn du zwanzig
Jahre später auf deinen Weg zurückschauen und sagen können wirst, du seiest glücklich, dann
hast du dich richtig entschieden.“ Und er fuhr fort: „Wenn du die Gemeinschaft der
Marienschwestern wählen willst, so tue es, du hast die Freiheit. Vergiss aber nie, den Schwestern,
die dich annehmen, recht dankbar zu sein, und diese Dankbarkeit in vorzüglicher Weise denen zu
erweisen, die irgendwie und wann einmal deiner Hilfe bedürfen. Im übrigen, du weißt, was du zu
tun hast. Sorge aber dafür, dass du das, was du werden darfst, auch in vollendeter Form wirst.“

Rückblick
Es sind nun bald 40 Jahre, auf die ich zurückblicken kann seit meinem Eintritt in die
Gemeinschaft der Schönstätter Marienschwestern. Ich bin glücklich. In dieser Gemeinschaft habe
ich alles gefunden, was ich als Sehnsucht nach meiner Taufe still in meinem Herzen getragen
habe.
Nach meiner Taufe wurden an unserem Gymnasium sieben andere Mädchen ebenfalls katholisch.
Ich hatte hieran einen bescheidenen Anteil. Die Gemeinschaft der Schönstätter Marienschwestern
ist sehr apostolisch. Wir stehen mitten in der Welt, leben nicht hinter Klostermauern, wir suchen
einen Weg, durch unser So-Sein und unser Tun Menschen zu Gott zu führen und die Welt zu
erneuern - von innen her.
Immer wieder werde ich gefragt, ob ich es jemals bereut habe, dass ich nicht nach Japan
zurückgekehrt bin. Es gab in den ersten Jahren eine Reihe Angebote, nach Japan zu gehen.
Anfangs war es eh unmöglich, dorthin zu gehen, weil die Ausbildung noch andauerte. Spätere
Angebote zerschlugen sich, weil die Wünsche des zuständigen Bischofs in Japan nicht zu
unserem Weg passten. So bin ich in Deutschland geblieben und arbeite seit über 20 Jahren als
Gemeindereferentin. Ich fühle mich in Gottes Hand, ganz gleich, ob ich in Deutschland, in Afrika
oder Japan bin! Wo er mich haben möchte, da ist mein schönster Platz und meine Heimat. Gott
hat mit uns seine Pläne. Ich bin Japanerin, keine Deutsche und vielleicht, so denke ich, soll ich
für Japan, das sich so schwer tut, den christlichen Glauben anzunehmen, irgendwann einmal ein
Saatkorn werden ...

