
Kurzbericht über die 150-Jahre-Feier der 

Dominikanerinnen von Santa Margareta von Ungarn in Ungarn 

Teilnahme von der UCESM aus: Sr. Marjolein 

Die Feier fand vom 12. bis zum 14. Oktober 2018 in Kőszeg und 
Szombathely statt. 

Freitag, den 12. Oktober 

In Kőszeg genossen wir im sehr schönen Schloss eine 
Theaterdarstellung über die Geschichte der Kongregation, die 
einige Zuschauer zu Tränen rührte. Das Stück hatte eine der 
Schwestern geschrieben und als Überraschung wurde es von 
ihrer Theatergruppe vorgeführt. Für Nicht-Ungaren gab es eine 
englische Übersetzung. Anschließend erzählten drei 
Generationen von Ex-Schülern über ihre Erfahrungen.  

Als ich in den Saal kam, sah ich vorne einige Reihen von Stühlen, 
die weiß ˝drapiert˝ waren, und ich dachte: das sind bestimmt die 
reservierten Stühle der Schwestern. Nun, „der Schwestern” 
stimmte, aber sie waren nicht geschmückt, sondern alle 
Schwestern hatten eine neue weiße Fleece-Jacke bekommen und 
die hatten die Schwestern hinten über ihre Stühle gehängt. 

Zusammen gingen wir dann zur Schule, wo wir im Refektorium ein herrliches Mahl genießen 
konnten. In mehreren Autos wurden wir danach von Kőszeg nach Szombathely gebracht, wo wir 
im Martinum zum Übernachten ein sehr schönes Zimmer bekamen. 
 

Samstag, den 13. Oktober 

Wir durften ausschlafen, denn um 11.00 Uhr wurden wir, wieder mit mehreren Autos, zur 
Kathedrale gebracht, wo der Bischof die H. Messe feierte. P. Vivian Boland OP hielt die Predigt. 
Das Mittagsprogramm fand im Bischofshaus statt und zeigte mehrere Phasen der Geschichte der 
Schwestern. Sehr berührend war das auf Video aufgenommene Zeugnis einer Schwester, die über 
ihre Erfahrungen (mit Gott) während des Kommunismus erzählte. 
 

Sonntag, den 14. Oktober 

Schon wieder hatten wir alle Zeit der Welt, denn wir beteten die Lauden um 9.00 Uhr und wurden 
erst um 11:00 Uhr abgeholt, um in Kőszeg, in der Kapelle der Schule, die hl. Messe zu feiern.  
Nachmittags gab es eine Sightseeingtour durch Kőszeg und der Tag wurde mit einem 
wunderschönen Konzert und einem festlichen Abendessen abgeschlossen. 
 

 Sr. Hedvig 
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 für die Gelegenheit hergestellte Plaquette 

 



  

nach dem Theaterstück, geschrieben von Sr. Veronika 

 

 

Alles schmeckte sehr gut! 

 

 

Den 15. Oktober 2018 
Sr. Marjolein Bruinen OP 

 


