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VERSAMMLUNGEN, FEIERN, PILGERFAHRTEN 
 
Die Herbstsaison war für das Leitungsteam der Kongregation sehr arbeitsreich durch Reisen, Treffen 
und Feierlichkeiten. 
 
Ende August und Anfang September hatten zwei Kommissionen persönliche Treffen in Kingston, MA, 
USA.  Diese Kommissionen waren die Finanzkommission und die Mission & Internationalität 
Kommission.  Diese Kommissionen waren die Finanzkommission und die Mission & Internationalität 
Kommission.  Wie Sie vielleicht wissen, treffen sich die Kommissionen in der Regel zu einer ZOOM 
Sitzung.  Einmal im Jahr findet jedoch ein ausgedehnteres persönliches Treffen statt. Um die 
besonderen Umstände jedes Landes besser zu verstehen und zu schätzen, versuchen die 
Kommissionen, sich so weit wie möglich einmal  in jedem der Länder der Kongregation zu treffen.  
 
Im September war Schwester Mary Francis mit der Formationskommission in Südkorea.  Das 
Leitungsteam der Kongregation schloss sich Schwester Mary Francis in Korea für zwei weitere 
Veranstaltungen an.  Am 29. September feierte das Leitungsteam der Kongregation das zweite 
Goldene Jubiläum unserer koreanischen Schwestern.  Die Jubilarinnen - Schwester Teresa Soonja 
Kim, Schwester Martha Insook Yang, Schwester Benedicta Younghee Ha und Schwester Anna Mangil 
Baek - sind Mitglieder der zweiten Gruppe.  Sie kamen nach Rom und hatten dort ihr Noviziat, bevor 
sie nach Korea zurückkehrten, um ihre Ausbildung und Formation fortzusetzen und sich auf ihren 
apostolischen Einsatz vorzubereiten. Following the Jubilee Celebration, the Congregational 
Leadership Team had Visitation.  Nach der Jubiläumsfeier machte das Leitungsteam der 
Kongregation seine Visitation.  Neben dem Treffen mit den Schwestern und der Provinzleitung 
hatten wir auch die Gelegenheit, uns mit einer Gruppe von Assoziierten zu treffen. Eine einzigartige 
Gelegenheit war ein Besuch an den Orten der Apostolate: einem Pflegeheim und einem 
Seniorenheim, die von der Regierung betrieben werden, aber Schwestern von der Göttlichen 
Vorsehung als Leiterinnen beschäftigen.  Wie immer, wenn wir in einem Land mit dem gesamten 
Leitungsteam der Kongregation sind, planen wir ein zweitägiges KLT-Meeting.  Es hilft uns, Geld beim 
Reisen zu sparen.  
Elf Tage nach unserer Rückkehr aus Südkorea brach Schwester Maria nach Deutschland auf, um sich 
mit der Leitungskommission zu treffen.  Sie wurde vom Rest des Leitungsteams der Kongregation 
zunächst zu einem Treffen der Vorsitzenden der vier Kommissionen begleitet.  Jede 
Kommissionsvorsitzende hatte die Möglichkeit, mit den anderen Kommissionsvorsitzenden über die 
Arbeit des Jahres zu sprechen und dabei sowohl ihre Fortschritte als auch ihre Herausforderungen 
darzustellen. Da sich die Vorsitzenden der Kommissionen bei ihrer Arbeit gegenseitig unterstützen, 
bilden sie mit dem Leitungsteam der Kongregation eine Lerngemeinschaft.  Über Schwester Clara 
Kreis, die Herrn Andreas Machnik in Wien sprechen hörte, beschlossen wir, ihn als Referenten für die 
Vorsitzenden unserer Kommissionen einzuladen.   Herr Machnik aus Köln ist Direktor der PAX Bank 
in Köln.  Er sprach über alle Aspekte des Finanzmanagements und der Ressourcenverwaltung.  
Obwohl seine Anwesenheit bei uns als Bildungsunterstützung für die Kommissionsvorsitzenden 
gedacht war, haben wir den Wert seiner Präsentation auch im Leitungsgremium der Kongregation 
erkannt.  Als er uns seine 45-seitige Präsentation anbot, beschlossen wir, sie übersetzen zu lassen, 
damit sie mit den Provinzialen und der Oberin der Mission besprochen werden konnte. 
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Auf die Sitzung der Vorsitzenden folgte die Sitzung des Leitungsgremiums der Kongregation 
(Congregational Leadership Board Meeting, CLB).  Diese Sitzung umfasste eine Präsentation von Dr. 
Myriam Wijlins vor dem Leitungsgremium der Kongregation und den Kommissionsvorsitzenden.  In 
ihrem Vortrag "Werft eure Netze aus" (Lk, 5:4) ging es um Leitungsstrukturen für die Zukunft. Sie 
ermutigte die Teilnehmerinnen, zunächst "die Zeichen der Zeit zu lesen".  Dies geschieht nicht in der 
Abstraktion, sondern im Hier und Jetzt.  Was können wir angesichts unseres Charismas und unserer 
Sendung tun?  Wir wissen, dass dies für die gesamte Kongregation nicht deckungsgleich sein wird.  
Sie unterscheidet sich von Ort zu Ort und von Zeit zu Zeit.  Die Herausforderung besteht darin, die 
Einheit in der Vielfalt der Kongregation zu entdecken. 
 
Das KLG-Meeting enthielt auch einen Bericht der drei Provinzleiterinnen, des Missionsoberin und der 
Kongregationsleitung.  Alle Berichte behandelten folgende Punkte:  Wichtige und/oder sich 
ereignende Ereignisse, Herausforderungen/Bedenken, Umsetzungsbemühungen der Provinz- 
und/oder Kongregationskapitel, Nachhaltigkeit und Personal, Vision und Planung für die Zukunft der 
Kongregation.  Im Anhang finden Sie den Bericht des Leitungsteams der Kongregation. 
 
Zu diesem Treffen gehörte auch eine von Schwester Liberata geplante und geleitete Wallfahrt nach 
Neustadt, dem Ort, an dem Mutter Maria de la Roche starb und wo sie begraben ist.  Es ist auch die 
Grabstätte von siebzehn deutschen Schwestern, die im Waisenhaus St. Mary's dienten, ein Werk,  
dessen erste Direktorin Mutter Maria war.  Wir wurden von den Barmherzigen Schwestern (Sisters 
of Mercy) herzlich empfangen, die diese Einrichtung besitzen und dort ihr eigenes Apostolat 
aufgebaut haben. Der Raum, in dem Mutter Maria gestorben ist, ist als Erinnerung an sie erhalten 
und zeigt einige Erinnerungsstücke aus ihrer Zeit und aus den vielen Jahren, in denen das 
Waisenhaus existierte.  Die Pilgerreise ging weiter mit einem Besuch in einem Kapuziner-
Franziskanerkloster, wo wir zu Mittag aßen. 
 
Weitere Veranstaltungen, die von Schwester Liberata geplant und arrangiert wurden, waren eine 
Führung durch die Stephanskirche mit den Chagall-Fenstern sowie eine Führung durch den Mainzer 
Dom, der die Grabstätte von Bischof Ketteler und Kardinal Lehmann ist, einem begeisterten 
Anhänger von Bischof Ketteler in seiner Leitung der Diözese Mainz.  Die Reiseleiter, einer mit 
englischer und einer mit deutscher Sprache, kannten den 1000-jährigen Dom und wussten um die 
Bedeutung von Bischof Ketteler als Bischof von Mainz.  Die Seitenkapelle, in der er begraben ist, ist 
immer hell mit den angezündeten Kerzen der vielen Menschen, die sein Andenken für die Beiträge, 
die er für die Menschen seiner Zeit in Bereichen der sozialen Gerechtigkeit, die Rechte der Arbeiter 
und die Bedürfnisse der Unterversorgten geleistet hat, noch immer ehren. Wir hatten auch Zeit, das 
neu renovierte Finthen Kloster und das Provinzzentrum zu besuchen.  Neben der Besichtigung der 
Gebäude und dem Spaziergang auf dem Gelände hatten wir die Möglichkeit, das Ketteler-Zimmer zu 
besichtigen, das die Schlafzimmereinrichtung aus Burghausen, in dem Ketteler starb, und andere 
Erinnerungsstücke und Reliquien enthält, die mit ihm zusammenhängen. Wir sahen das riesige 
Archiv der Kongregation sowie ein separates Gebäude, in dem sich die Archive aller Werke befinden, 
die von den deutschen Schwestern in den vielen Jahren seit unserer Gründung getragen wurden.  Es 
war überwältigend, so tief in unsere Geschichte und Gründung einzutauchen. 
 
Unsere Treffen wurden alle von den Schwestern in der Mainzer Stephanstraße, in unmittelbarer 
Nähe des Doms und der Innenstadt, abgehalten und durchgeführt.  Wir waren sehr dankbar für alle 
Bemühungen des Leitungsteams der Provinz und der Gemeinschaft in Mainz, die darauf bedacht 
waren, dass die Bedürfnisse jeder Gruppe erfüllt wurden und die Treffen reibungslos verlaufen 
konnten.  Wir beendeten unsere Zeit in Deutschland mit einem zweitägigen Treffen des 
Leitungsteams der Kongregation und einem Treffen mit dem Leitungsteam der Provinz über die 
Überführung der Ketteler-La Roche Schule in ein Vermächtnis.  Die Zeit in Deutschland war 
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besonders.  Wir stellten fest, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal sein würde, dass unsere 
Schwestern in der Provinz Emmanuel von Ketteler ein solches Treffen veranstalten könnten.  Unsere 
Herzen waren erfüllt mit Dankbarkeit für diese "letzte" Gelegenheit.  
 
Wir haben noch viel mehr zu erzählen und werden das für eine Ausgabe der E-News der 
Kongregation vom Januar 2019 aufheben.  
 

GRÜSSE UND DANKESWORTE 
 
Das Leitungsteam der Kongregation befindet sich in einer einzigartigen Situation.  Unser Dienst 
erfordert viel Arbeit, Planung, Recherche und Durchsetzung, aber wir haben keine Schwestern, die 
dem Generalat angehören, um sie jederzeit heranziehen können.  Deshalb sind wir den Provinzen 
und der Mission sehr dankbar, die ihr Personal mit uns teilen, zumeist auf Teilzeitbasis. Wir möchten 
"unseren" Mitarbeitern Anerkennung zollen, die auf vielfältige Weise helfen.  Wir erkennen die 
folgenden Schwestern an: 

Ø Schwester Marilyn Bergt, die Hausverwalterin, die sich um die vielen Dienstleister des 
Generalats kümmert und die mit uns die Gemeinschaft teilt. 

Ø Schwester Carmen González Arias, die uns bei der spanischen Übersetzung hilft.  Wenn sie 
zur Übersetzung vor Ort ist, ist sie Vollmitglied in unserer lokalen Gemeinschaft. 

Ø Schwester Stephanie Turck, die die Koordinatorin unserer ZOOM-Treffen ist und mit 
unserem UISG-Team an Projekten arbeitet, die im Rahmen des zweiwöchigen Workshops in 
Rom zum Thema " Förderung der Vielfalt durch Interkulturalität " zum Einsatz kommen 
werden. Dies ist wichtig, da Englisch die gemeinsame Sprache des Teams ist, aber nicht die 
Muttersprache aller Teilnehmerinnen. Schwester Stephanie kommt regelmäßig zu uns und 
hilft bei Archivierungsarbeiten, Ablagestrategien und einigen technischen Problemen. 

Ø Schwester Inesita Vélez Negron, die uns bei der Formation in der San-Miguel-Mission 
unterstützt. 

Ø Schwester Monika Mrosek, die uns bei den Finanzen in Peru und, wenn nötig, bei der 
Übersetzung für das Bauprojekt der Kairos-Gemeinschaft hilft. 

Ø Schwester Susanna Sungi Jeong, die unsere schriftliche koreanische Übersetzung macht. 
Ø Schwester Carolyn Winschel, die dem Generalat beim Schreiben von Bitten um Fördermittel, 

insbesondere für das peruanische Bauvorhaben, hilft.  
Ø Schwester Jo Ann Simanella, die als Sekretärin des Leitungsgremiums der Kongregation 

fungiert. 
 
Wir könnten nicht tun, was wir tun, ohne die Hilfe dieser Schwestern. Nochmals, wir sind den 
Provinzoberinnen sehr dankbar, dass sie sie und ihre Talente mit uns geteilt haben. 
 

Wir möchten auch jeder von Ihnen allen den Segen der Weihnachtszeit wünschen. 
Möge es eine Zeit sein, in der wir uns über Emmanuel, Gott-mit-uns, freuen. 

Möge die immerwährende Liebe Gottes Ihren Weg bis in die Tage des Neuen Jahres 
erleuchten. 

 
Bitte beachten Sie den Bericht des General Leitungsteams an das KLG, der im Anhang beigefügt ist. 

 

 

 


