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DANKBARKEIT  FÜR  DIE  WEIHNACHTSZEIT  
Wir  möchten  Ihnen  für  Ihre  Grüße  zu  Weihnachten  und  zum  Neujahr  danken.  Wir  waren  
überwältigt  von  den  Karten,  Geschenken  und  guten  Wünschen,  die  uns  aus  allen  Ecken  der  
Kongregation  erreichten.  Teammitglieder  waren  für  Teile  der  Weihnachtszeit  verreist.  Als  wir  
wieder  zusammenkamen,  genossen  wir  es,  die  Fülle  der  guten  Wünsche  zu  lesen,  die  uns  geschickt  
worden  waren.    Wir  waren  besonders  dankbar  für  die  besonderen  Geschenke,  die  wir  zu  unseren  
Ehren  erhalten  haben  -‐  diejenigen,  die  einen  Beitrag  für  unsere  Schwestern  in  Puerto  Rico  geleistet  
haben,  die  sich  dort  noch  von  den  Verwüstungen  des  Hurrikans  Maria  erholen,  oder  für  La  Posada  
Providencia,  unser  Apostolat  in  Texas,  das  Migranten  aufnimmt,  oder  für  den  Baum,  der  zu  unseren  
Ehren  in  einem  der  US-‐Nationalparks  gepflanzt  wurde,  und  für  die  Medizin,  die  gespendet  wurde,  
um  Blindheit  zu  verhindern  (durch  Nahrung  für  die  Armen  Poor,  Inc.).    Wir  fühlten  uns  geehrt  und  
geschätzt!  Auch  wir  leisteten  einen  Beitrag  für  die  Schwestern  in  Puerto  Rico,  besonders  in  der  
Gegend  von  Bayamon,  für  die  Kinder  von  Sr.  Maria  Torres  Melendez  und  die  Patienten,  auch  
Kinder,  die  von  Sr.  Elizabeth  Arbelo  Rodriquez  betreut  werden.    

  

DAS  LEITUNGSTEAM  TRIFFT  SICH  IN  WAKEFIELD  
Vom  8.  –  12.  Dezember  traf  sich  das  Leitungsteam  der  Kongregation  in  Wakefield.  Zu  dem  
Zeitpunkt  konnten  wir  dann  auch  zusammen  Weihnachten  feiern.    Wir  genossen  ein  kostenloses  
Konzert  des  Narragansett  Bay  Symphony  Community  Orchestra  und  hatten  ein  festliches  
Weihnachtsessen  in  einem  nahe  gelegenen  italienischen  Restaurant,  Trattoria  Romana.    Wir  trafen  
uns  auch  mit  Bischof  Thomas  Tobin,  der  früher  in  Pittsburgh  war.  Er  gestand  uns,  dass  er  eine  große  
Bewunderung  für  die  Schwestern  von  der  Göttlichen  Vorsehung  empfinde.    Seine  Mutter,  zu  der  
Zeit  noch  keine  Katholikin,  besuchte  die  Akademie  der  Göttlichen  Vorsehung.  Während  ihrer  Jahre  
dort  konvertierte  sie  wegen  des  positiven  Einflusses  der  Schwestern  zum  Katholizismus.    Sie  
empfing  die  Sakramente  und  wurde  in  die  Kirche  aufgenommen.  Bischof  Tobin  bezauberte  
Schwester  Liberata  auch  durch  seine  Fähigkeit,  sich  mit  ihr  auf  Deutsch  zu  unterhalten.    
  

PERU  UPDATE  
BESUCH  IN  PERU  
Das  Leitungsteam  der  Kongregation  wird  Peru  vom  23.  Januar  bis  3.  Februar  besuchen.  Während  
dieser  Zeit  werden  wir  alle  drei  Häuser  besuchen,  uns  mit  den  Schwestern  treffen  und  ebenso  mit  
dem  CONFER-‐Unterstützungsteam,  das  monatlich  mit  unseren  Schwestern  arbeitet.    Wir  werden  
uns  mit  Monsignore  Pedro  Ricardo  Barreto  Jimeno,  SJ,  Bischof  von  Huancayo  treffen.  Unsere  
Schwestern  sind  in  seiner  Diözese  in  Huamali  tätig.  Monsignore  Pedro  unterstützt  die  Gemeinschaft  
sehr.    Wir  werden  auch  Monsignore  Carlos  Enrique  Garcia  Camador,  Bischof  von  Lurín,  treffen.    
Unsere  Schwestern  in  Pachacamac  gehören  zur  Diözese  Lurín.    

  WIEDEREINTRITT  
Schwester  Maruja  Arcibia  Rios,  die  in  der  zweiten  Trennung  die  Kongregation  verließ,  steht  seit  
Februar  mit  dem  Leitungsteam  der  Kongregation  und  den  Missionsschwestern  in  San  Miguel  im  
Gespräch.    Seit  April  letzten  Jahres  nimmt  sie  an  den  monatlichen  Treffen  der  Schwestern  mit  dem  
Support-‐Team  von  CONFER  teil.    Sie  hat  im  Juni  letzten  Jahres  eine  Entscheidung  getroffen  und  
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einen  Prozess  zum  Wiedereintritt  begonnen.  Schwester  Maruja  ist  seit  18  Jahren  Krankenschwester  
im  Regionalkrankenhaus  von  Abancay,  Guillermo  Diaz  de  la  Vega.    Im  vergangenen  Semester  hat  sie  
einen  Master  in  psychologischer  Pflege  absolviert.  Sie  verließ  das  Krankenhaus  am  23.  Dezember  
und  kam  nach  Lima,  um  sich  der  Gemeinschaft  der  Schwestern  im  San  Felipe  Convent  
anzuschließen.  Sie  wird  im  Januar,  wenn  das  Kongregationsteam  Peru  besucht,  als  Kandidatin  in  
einem  Wiedereintritts-‐Gebetsritual  in  die  Kongregation  aufgenommen  werden.          

Das  medizinische  Personal  des  Krankenhauses  möchte  Schwester  Maruja  in  ihrem  
Übergangsprozess  zu  unterstützen  und  sicherstellen,  dass  sie  die  Dokumente  hat,  die  es  ihr  
leichter  machen,  einen  Arbeitsplatz  in  einem  Krankenhaus  in  Lima  zu  bekommen.  Diese  
Dokumente  gewährleisten  auch,  dass  sie  die  Leistungen  einschließlich  ihrer  Rente  erhält,  
auf  die  sie  für  ihre  Dienstjahre  Anspruch  hat.  Sr.  Antonia  Pimienta  Trujillo  war  in  Abancay,  
um  Schwester  Maruja  während  der  Übergangstage  zu  unterstützen.    Sie  arbeiteten  
zusammen,  um  alle  Haushaltsgegenstände  der  Gemeinschaft  zu  packen.  Diese  
Gegenstände  wurden  an  die  Gemeinschaft  in  Lurín  geschickt.  Zusammen  reisten  sie  am  23.  
Dezember  nach  Lima,  um  gemeinsam  mit  der  Gemeinschaft  dort  Weihnachten  zu  feiern.    

ABSCHIED  VON  ABANCAY  

Im  Dezember  besuchte  Schwester  Maria  Cristina  Bischof  Gilberto  Gomez  González  von  der  Diözese  
Abancay.  Gemeinsam  besuchten  Monsignore  Gilberto  und  Schwester  Maria  Cristina  den  Direktor  
des  Regionalkrankenhauses  "Guillermo  Diaz  de  la  Vega",  Jorge  Ponce  Juarez.    Sie  wollten  bezeugen,  
dass  der  Vertrag  zwischen  der  Kongregation  der  Schwestern  von  der  Göttlichen  Vorsehung  und  
dem  Krankenhaus,  der  ursprünglich  1962  von  Bischof  Alcides  Mendoza  Castro  unterschrieben  
wurde,  nun  beendet  war.    Dies  war  notwendig,  weil  es  dem  Krankenhaus  erlaubt,  unter  der  Leitung    
einer  anderen  Ordensgemeinschaft  fortzufahren.    Sie  hatten  ein  gutes  Treffen  und  alle  Beteiligten  
waren  zufrieden.  So  wurde  unsere  Anwesenheit  im  Krankenhaus  offiziell  mit  diesem  Treffen  
beendet.  Diese  Aktion  bringt  auch  unseren  apostolischen  Einsatz  und  unsere  Präsenz  in  Abancay  
zum  Abschluss.    

Während  ihrer  Zeit  in  Abancay  unterzeichnete  Schwester  Maria  Cristina  eine  Inventarliste  für  das  
ehemalige  Ketteler  Center,  das  heutige  Anna  Margaret  Kohl  Center.    Vor  einiger  Zeit  hat  Schwester  
Liberata  den  Schwestern  in  Peru  einen  Kelch  und  ein  Ziborium  geschenkt.  Schwester  Maria  Cristina  
überreichte  dem  Direktor  des  Zentrums  den  Kelch  und  das  Ziborium  als  Geschenk  für  das  Zentrum.    
Er  war  sehr  dankbar,  weil  das  Zentrum  eine  Kapelle,  aber  keine  heiligen  Gefäße  hat.  Die  Diözese  
Abancay  hat  die  Verantwortung  für  das  Anna  Margaret  Kohl  Center  übernommen  und  die  
Belegschaft  ist  von  der  Caritas  eingesetzt.      

Schwester  Maria  Cristina  benutzte  die  Apostille,  die  vom  Leitungsteam  der  Kongregation  vom  
Staatssekretariat  in  Providence,  RI,  zur  Verfügung  gestellt  wurde,  um  zu  beweisen,  dass  sie  die  
rechtliche,  finanzielle  und  kanonische  Vertretung  der  Gemeinschaft  in  Peru  ist.    Dieses  Dokument  
gibt  ihr  das  Recht,  unsere  gesetzlichen  Bestimmungen  zu  überarbeiten  und  den  Sitz  der  
Gemeinschaft  der  Schwestern  von  der  Göttlichen  Vorsehung  in  Peru  von  Abancay  nach  Lima  zu  
verlegen.  Dieser  Prozess  ist  noch  nicht  abgeschlossen.      
  

BEWEGLICHE  BELEGSCHAFT  IM  GENERALAT  

Schwester  Marilyn  Bergt  ist  weiterhin  unsere  hauptamtliche  Mitarbeiterin  im  Generalat.  Sie  
kümmert  sich  um  alle  Einrichtungsfragen  und  Probleme  im  Zusammenhang  mit  dem  Betrieb  des  
Hauses.    Ihr  hat  sich  Schwester  Carmen  González  Arias  angeschlossen,  die  unsere  spanischen  
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Übersetzungen  macht.  Schwester  Carmen  kehrt  am  10.  Januar  ins  Generalat  zurück  und  wird  bis  
Ende  März  bei  uns  sein.    Sie  wird  uns  nach  Peru  begleiten  und  dort  unsere  Dolmetscherin  sein.  
Schwester  Stephanie  Turck  hat  sich  bereit  erklärt,  eine  Teilzeitmitarbeiterin  zu  sein.    Sie  war  eine  
große  Hilfe  bei  der  Einrichtung  unseres  ZOOM-‐Accounts  und  wird  den  Account  für  uns  
koordinieren.  ZOOM  wird  für  die  Sitzungen  der  vier  Kommissionen  verwendet.  Die  Kommissionen  
werden  jedes  Jahr  ein  längeres  persönliches  Treffen  haben.  Diese  Treffen  können  3-‐5  Tage  dauern.  
Die  Kommissionen  werden  zwischen  diesen  jährlichen  Treffen  in  Verbindung  bleiben  und  die  Arbeit  
durch  kürzere  Sitzungen  von  ZOOM  fortführen.  Schwester  Stephanie  wird  uns  auch  in  den  Archiven  
helfen,  mit  allem,  was  organisiert  und  archiviert  werden  muss,  damit  wir  auf  dem  Laufenden  
bleiben.  Sie  wird  regelmäßig  ins  Generalat  kommen.  Wir  sind  sehr  dankbar  für  den  Dienst  aller  drei  
Schwestern  im  Generalat.    
  

UNSER  LEBEN  IN  WAKEFIELD  

Ja,  wir  haben  das  als  Zyklonbombe  bekannte  Wetterereignis  überlebt.  Eigentlich  waren  wir  nur  
einen  ganzen  Tag  im  Haus  eingeschlossen.  Wir  haben  jedoch  den  Supermond  vermisst,  weil  es  zu  
kalt  war,  um  den  Mond  über  den  Atlantik  aufsteigen  zu  sehen.      

Wir  haben  endlich  auch  unsere  Nachbarn  getroffen!  Zu  dem  Zweck  hatten  wir  am  7.  Januar,  dem  
Fest  der  Epiphanie,  einen  Tag  der  offenen  Tür.  Es  hat  gut  geklappt,  denn  es  war  eine  spezielle  Party,  
um  die  Weihnachtszeit  offiziell  zu  beenden.    Wir  luden  die  Nachbarn  in  und  um  unser  Haus  ein.  Sie  
alle  haben  noch  gute  Erinnerungen  an  die  früheren  Leitungsteams,  die  in  der  Christopher  Street  12  
gelebt  haben.    Wir  luden  auch  die  Personen  ein,  mit  denen  wir  die  tägliche  Messe  in  der  Kirche  St.  
Franziskus  von  Assisi  feiern  und  ebenso  die  Mitglieder  der  Koreanischen  Gemeinschaft,  mit  denen  
Sr.  Rosa  Sonntags  Gottesdienst  feiert.  Sowohl  Pater  Henry  Bodah  von  St.  Francis  von  Assisi  als  auch  
Pater  Peter  Lee  von  der  koreanischen  Gemeinde  von  St.  Mary  waren  anwesend.  Es  war  für  alle  eine  
frohe  Zeit  und  wir  hoffen,  dass  dies  eine  jährliche  Veranstaltung  wird.    Und  die  übriggebliebenen  
Kekse  wurden  in  ein  Obdachlosenheim  gebracht.  Es  war  ein  perfektes  Ende  für  einen  schönen  Tag.    

  

  


