
 

„O Herr, was wird aus den Seelen?“ 

Mit diesen Worten auf den Lippen betete der 

heilige Dominikus nächtelang vor dem Herrn. Die 

Sorge um das „Heil der Seelen“ war sein innerstes 

Anliegen und der Anlass zur Gründung seines Or-

dens. Bis heute ist es die Aufgabe der Domin-

ikaner Gott zu loben, die Menschen zu segnen 

und das Wort Gottes zum Heil der Seelen zu 

verkünden. 

Dominikanerinnen zur 

Hl. Rosenkranzkönigin 

in Wettenhausen 

Wir leben als Dominikanerinnen ein intensives 

Gemeinschaftsleben, arm, ehelos und gehorsam 

in der Nachfolge Jesu. Dabei haben nach dem 

dominikanischen Grundsatz „Betrachten und das 

Betrachtet anderen weitergeben“ das Gebet und 

das tätige Apostolat den gleichen Stellenwert. 

Gebet 
 Tägliche Eucharistiefeier 
 Gemeinsames Stundengebet 
 Eucharistische Anbetung 
 Bibelbetrachtung 
 Rosenkranz 
 Lobpreis 

Apostolat 
 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum 

Glauben an Gott führen durch Glaubenskurse, 
Gebetsschulen, Anbetungsnächte, etc. 

 Die Menschen mit dem Wort Gottes vertraut 
machen und sie befähigen daraus zu leben. 

Diese Apostolische Tätigkeit üben wir in Pfarrei, 
Schule und Diözese aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Berufung zur 
Ordensfrau? 

„Habt keine Angst;  

vertraut ihm, 

und Ihr werdet nicht enttäuscht  

werden.“ 

Papst Benedikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Es ist dringend notwendig, 

dass eine neue Generation von Aposteln entsteht, 

die im Wort Christi verwurzelt ist, 

in der Lage, eine Antwort zu geben auf die 

Herausforderungen unserer Zeit 

und bereit, überall das Evangelium zu verkünden. 

Darum bittet der Herr Euch, 

dazu lädt Euch die Kirche ein, 

das erwartet die Welt – auch ohne es zu wissen – 

von Euch!  

Und wenn Jesus Euch ruft, 

habt keine Angst, 

ihm großherzig zu antworten, 

besonders dann, wenn er Euch bittet, 

ihm im geweihten  

oder im priesterlichen Leben zu folgen. 

Habt keine Angst; 

vertraut ihm, 

und Ihr werdet nicht enttäuscht werden.“ 

(Botschaft von Papst Benedikt XVI. zum XXI. 

Weltjugendtag, 9. April 2006) 
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Fühlst Du Dich von Jesus angesprochen und fragst 

Dich, ob er Dich ruft, ihm nachzufolgen und ihm 

Dein Leben zu schenken? 

Möchtest Du Menschen kennenlernen, die schon 

in der Nachfolge Jesu leben, und von ihnen 

Genaueres über Berufung, Nachfolge, das Ordens-

leben usw. erfahren? 

Möchtest Du Dich mit anderen jungen Menschen 

austauschen, die wie Du auf der Suche nach ihrer 

Berufung sind? 

Möchtest Du konkret den Dominikanerorden 

sowie seine Spiritualität und Sendung kennen-

lernen? 

 

Dann laden wir Dich herzlich ein 

zu einem Berufungstreffen 

 

Termin:  

So., 17. September 2017 

von 14:00 – 19:00 Uhr 

 

Ort: 

Dominikanerinnenkloster Wettenhausen  

Dossenbergerstraße 46,  

89358 Kammeltal 

Tel.: 08223 – 4004-42 oder -0 

E-Mail:  info@klosterwettenhausen.de  

Internetseite: www.klosterwettenhausen.de  

Was erwartet Dich? 

 Eine Begegnung mit den Dominikanerinnen 

von Wettenhausen 

 Austausch in der Gruppe und/oder persönlich 

mit einer Schwester über Deine Fragen zur 

Berufung 

 Informationen zu Berufung, zum Ordensleben: 

- Wie erkenne ich meine Berufung? 

- Was heißt es, Jesus heute nachzufolgen? 

- Wie erkenne ich den Ort, an den er mich 

ruft? 

- Was ist der Ursprung und die Sendung des 

Dominikanerordens? 

- Wie lebt eine Dominikanerin aus den Wur-

zeln ihres Ordens heute?  

 Gemeinsames Gebet: Vesper mit der Schwes-

terngemeinschaft, Anbetung und Lobpreis 

Zum gemeinsamen Abendessen möchte bitte jede 

etwas für ein Buffet mitbringen. 
 

Kontakt: 

Sr. M. Mechthild Steiner OP 

sr.mechthild@klosterwettenhausen.de 
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