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PROVINZ  ST.  JOSEPH  
Als  das  Leitungsteam  der  Kongregation  im  September  in  Südkorea  war,  um  das  Goldene  Jubiläum  der  
ersten  acht  koreanischen  Schwestern  zu  feiern,  trafen  wir  uns  mit  dem  Leitungsteam  der  Provinz.    
In  einem  Gespräch  mit  der  Provinzleitung  sprachen  sie  mit  uns  über  die  Spannungen  zwischen  
Nordkorea  und  den  USA.    Schwester  Teresa  Joo  sagte,  die  Schwestern  seien  nicht  "zu"  besorgt,  sondern  
als  Leitungsteam  versuchten  sie,  auf  die  zunehmende  Anspannung  mit  den  USA  und  anderen  Ländern  
mit  der  Regierung  Nordkoreas  zu  achten,  da  die  Spannungen  zu  Feindseligkeiten,  sogar  zu  Kriegen  
führen  könnten.  Sie  fragte,  wie  sie  sich  als  Leitungsteam  auf  diese  Möglichkeit  vorbereiten  könnten.    
Das  kongregationale  Leitungsteam  versicherte  ihnen,  dass  ihre  Schwestern  in  jeder  unserer  Provinzen  
und  Missionen  willkommen  wären,  sollte  es  notwendig  sein,  ihr  Land  zu  verlassen.    Schwester  Liberata  
beschrieb,  welche  Richtlinien  in  Deutschland  während  des  Zweiten  Weltkriegs  galten.  Aber  sie  fügte  
schnell  hinzu,  dass  wenn  sich  die  Feindseligkeiten  ausbreiten  würden,  diese  sich  wahrscheinlich  in  der  
ganzen  Welt  ausbreiten  würden  und  dass  nur  wenige  Menschen  überleben  würden,  angesichts  der  
Ängste  vor  chemischen  und  nuklearen  Waffen.    Wir  schlugen  vor,  dass  sie,  obwohl  sie  vielleicht  nie  das  
Land  verlassen  würden,  weil  sie  sich  entscheiden  würden,  bei  ihren  Leuten  zu  bleiben  und  ihnen  jegliche  
Unterstützung  und  Dienste  zu  leisten,  dennoch  Vorbereitungen  treffen  könnten,  um  ihre  wichtigen  
Dokumente  bereit  zu  haben  und  vielleicht  auch  etwas  Kleidung.    Am  Ende  dieses  schmerzhaften  
Gesprächs  bat  Schwester  Maria  die  Schwestern,  ein  Gebet  für  den  Frieden  vorzubereiten,  das  in  alle  
unsere  Sprachen  übersetzt  und  an  alle  Schwestern  und  Assoziierte  verteilt  werden  könnte,  um  es  
gemeinsam  zu  beten.  Die  koreanischen  Schwestern  haben  das  Gebet  vorbereitet.  Es  wurde  übersetzt  
und  ist  beigefügt.  Wir  bitten  darum,  dass  dieses  Gebet  für  den  Frieden  regelmäßig  in  allen  Häusern  der  
Kongregation  gebetet  wird.    
  

  

MISSION  SAN  MIGUEL    
  
Wiedereintritt  von  Schwester  Maruja  Arcibia  Rios:    Schwester  Maria  Cristina  und  die  Schwestern  der  
Mission  bereiteten  einen  Wortgottesdienst  vor,  um  Sr.  Maruja  wieder  in  die  Kongregation  
aufzunehmen.  Es  herrschte  ein  wunderbarer  Geist  der  Zusammenarbeit  und  des  Engagements  aller  
Schwestern  in  der  Vorbereitung  auf  den  Wiedereintritt  von  Sr.  Maruja.    Im  Rahmen  des  
Wortgottesdienstes  las  Schwester  Maruja  ihr  Versprechen  vor.  Der  Wiedereintritt  wurde  mit  einem  
Abendessen  in  einem  Restaurant  in  Lima  gefeiert,  das  von  einer  internationalen  Kongregation  von  
Schwestern,  Aposteln  des  Heiligen  Herzens,  betrieben  wird.  Die  Schwestern  bewirten  ihre  Gäste,  helfen  
bei  der  Zubereitung  des  Essens  und  um  21.30  Uhr,  wenn  das  Restaurant  für  den  Abend  schließt,  singen  
sie  das  Salve  Regina  für  die  Gäste.  Es  war  für  uns  eine  gute  Erfahrung.    
  
Der  Status  von  Sr.  Maruja:  Sr.  Maruja  ist  eine  Kandidatin-‐vor-‐den-‐Gelübden  und  wird  in  diesem  Status  
für  ein  Jahr  leben.  Zu  diesem  Zeitpunkt  wird  sie  die  zeitlichen  Gelübde  ablegen.  Da  die  Schwestern  in  
Peru  alle  innerhalb  der  gleichen  Altersgruppe  sind  und  die  gleiche  formative  Vorbereitung  hatten,  
ziehen  sie  es  vor,  jemanden  außerhalb  von  Peru  mit  einer  anderen  Geschichte  und  Erfahrung  zu  haben,  
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sowie  jemanden,  der  von  ihrer  Gruppe  ist,  die  aber  die  Trennung  nicht  erfahren  hat.  Sie  sollte  die  
Formation  von  Schwester  Maruja  übernehmen,  während  sie  ihren  Entscheidungsprozess  fortsetzt.    In  
Anerkennung  ihrer  Gaben,  Ausbildung  und  Erfahrung  baten  sie  Schwester  Inesita  Vélez  Negron  die  
Begleitung  von  Schwester  Maruja  zu  übernehmen.  Sie  glaubten,  dass  diese  Vereinbarung  es  Schwester  
Maruja  und  allen  peruanischen  Schwestern  ermöglichen  würde,  Zeit  und  Raum  zu  haben,  um  
Beziehungen  aufzubauen  und  ihren  Weg  gemeinsam  in  Richtung  ganzheitliche  Entwicklung  
fortzusetzen.  Schwester  Inesita  stimmte  zu,  regelmäßig  nach  Peru  zu  kommen,  um  Sr.  Maruja  zu  treffen  
und  zu  begleiten.  Wenn  sie  in  Puerto  Rico  in  ihrem  Apostolat  Dienst  dort  tätig  ist,  wird  Sr.  Inesita  über  
Skype  mit  Sr.  Maruja  in  Verbindung  stehen.    

  
  
Kairos  Gemeinschaftsprojekt:  Die  Schwestern  der  Mission  San  Miguel  haben  ein  Projektkomitee  
gebildet,  das  aus  vier  Schwestern  besteht.  Das  Komitee  wurde  mit  der  Aufgabe  betraut,  das  Haupthaus  
(unser  einziges  Eigentum  in  Peru)  für  notwendige  Reparaturen  und  mögliche  Renovierungen  zu  
bewerten,  damit  dieses  Haus  ihren  gegenwärtigen  und  zukünftigen  Bedürfnissen  entsprechen  kann.    Sie  
nahmen  an,  dass  sie  einen  Ort  brauchen  würden,  an  dem  sie  altern  und  in  Rente  gehen  und  sich  um  
ältere  Mitglieder  kümmern  könnten.  Obwohl  sie  das  niedrigste  Durchschnittsalter  in  einer  unserer  
Einheiten  haben,  wissen  sie,  dass  sie  irgendwann  in  der  Gemeinschaft  alt  werden.  Durch  CONFER  trafen  
sie  eine  Gruppe  namens  Kairos  Kommunität.  Diese  Kairos-‐Gemeinschaft  beschreibt  sich  selbst  als  
Verbündete  religiöser  Gemeinschaften,  die  sie  bei  ihren  "Baubedürfnissen"  unterstützen,  ihnen  helfen,  
das  Evangelium  zu  leben  und  humane  und  christliche  Aktivitäten  durchzuführen.  Ihr  Zweck  ist  es,  die  
wichtigste  Organisation  zu  sein,  die  Ordensgemeinschaften  verschiedene  Dienste  anbietet,  von  der  
Bewertung  durch  Marktstudien  bis  hin  zum  Projektmanagement  (unabhängig  von  dem  Projekt).  Kairos  
arbeitete  mit  den  Schwestern  und  anderen  Fachleuten  zusammen,  um  das  aktuelle  Gebäude  zu  
bewerten.  Nicht  überraschend  war  die  Tatsache,  dass  die  Reparatur  des  Hauses  umfangreich  sein  
würde,  um  aktuelle  Codes  von  Peru  (Lima)  für  jede  Art  von  Gruppenleben  zu  erfüllen.  Kairos  arbeitete  
mit  den  Schwestern  und  anderen  Fachleuten  zusammen,  um  das  aktuelle  Gebäude  zu  bewerten.  Im  
Zuge  der  Evaluierung  erfuhren  sie,  dass  die  Erweiterung  des  Hauses,  in  dem  derzeit  Studenten  in  einem  
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"Internada"  -‐Programm  untergebracht  sind,  ohne  Genehmigung  oder  Inspektion  gebaut  wurde.    Die  
Analyse  und  Überprüfung  ihres  Gebäudes  wurde  von  einer  Gruppe  von  Bauinspektoren  durchgeführt,  
die  alle  Aspekte  des  Gebäudes  einschließlich  der  Versorgungseinrichtungen  bewerteten.  
  
Bei  der  jüngsten  Sitzung  des  KLB  in  Pittsburgh  hat  Schwester  Maria  Cristina  ihren  Bericht  dem  KLB  
vorgelegt.  Mit  einem  PowerPoint  stellte  sie  die  Vision  der  Schwestern  vor,  die  bei  der  Kongregation  
geblieben  sind.  Die  Vision  ist  einfach:  ein  zentrales  Haus  zu  haben,  das  die  Schwestern  in  der  Mission  
beherbergen  kann,  da  ihre  lokalen  Häuser  nicht  in  der  Nähe  von  Lima  liegen  und  umfangreiche  Reisen  
erfordern.  Sie  möchten  auch  einen  Raum  für  die  Formation  haben  für  Frauen,  die  in  die  Gemeinschaft  
einzutreten  wünschen.  Und  sie  möchten  Schwestern  aus  anderen  Bereichen  der  Kongregation  
willkommen  heißen,  die  in  ihrer  Mission  arbeiten  oder  sie  besuchen  wollen.  Ihre  Vision  beinhaltet  auch  
einen  Raum  im  Zentralhaus,  um  ein  Apostolat  (Seelsorge)  im  Zusammenhang  mit  dem  Charisma  und  der  
Mission  der  Kongregation  zu  verwirklichen.    Schließlich  wollen  sie  in  der  Lage  sein,  Aktivitäten  an  
diesem  Standort  durchzuführen,  die  Einkommen  bringen  und  ihnen  helfen  können,  sich  selbst  zu  
ernähren.    
  

Kairos  schlug  ein  dreistufiges  Projekt  
vor.  Stufe  1  war  die  oben  
besprochene  Gebäudeprüfung  und  
Bewertung.    Stufe  2  ist  eine  
Marktstudie,  die  die  Durchführ-‐
barkeit  der  verschiedenen  Aspekte  
des  Projekts  aufzeigt  und  den  
Entwurf  und  die  Genehmi-‐gungen  
für  den  endgültigen  akzeptierten  
Plan  enthält.  Stufe  3  wäre  die  
Durchführung  des  Projekts.  Diese  
Phase  umfasst  den  Abriss  des  
aktuellen  Gebäudes  und  den  Bau  
eines  neuen  Gebäu-‐des  auf  

demselben  Grundstück.    Das  Haus  in  Lima  befindet  sich  in  bester  Lage  und  es  wurde  be-‐schlossen,  dass  
die  Schwestern  dort  bleiben  sollten.  
  

Die  Schwestern  wollen  wahrhaftig  mehr  Kontrolle  über  ihr  Schicksal  haben  und  die  Anwesenheit  der  
Kongregation  in  Peru  sicherstellen.  Sie  haben  gesagt:      

Unsere  Gemeinschaft,  die  Kongregation  der  Schwestern  von  der  Göttlichen  Vorsehung  -‐  
Mission  San  Miguel,  ist  seit  56  Jahren  in  Peru.  Wir,  die  Schwestern,  die  bei  der  Kongregation  
bleiben,  haben  zwei  Trennungen  durchgemacht,  so  dass  wir  insgesamt  8  Schwestern  (jetzt  neun  
mit  Sr.  Maruja)  sind  und  keine  Ressourcen  für  unseren  Unterhalt  oder  für  bedeutende  pastorale  
Arbeit  haben.    

  

Als  das  Leitungsteam  der  Kongregation  in  Peru  war,  hatten  wir  mehrere  Treffen  mit  der  Kairos  
Gemeinschaft  und  glauben,  dass  sie  gut  zu  unserer  jungen  Gemeinschaft  von  Schwestern  passen.    Wir  
haben  uns  mehrmals  mit  den  Vertretern  der  Kairos-‐Gemeinschaft,  mit  der  Kairos  Kommunität  und  dem  
Projektkomitee  getroffen.  Die  Schwestern,  der  Projektausschuss  und  alle  anderen  Schwestern  treffen  
sich  regelmäßig  mit  der  Kairos  Kommunität,  um  alle  Aspekte  dieses  Projekts  zu  erkunden  und  zu  
definieren.    Sie  übernehmen  die  Verantwortung,  um  die  notwendigen  Dokumente  zu  Aspekten  des  
Projekts  zu  finden.    Sie  befinden  sich  am  Anfang  von  Phase  2,  der  Marktstudie,  um  die  Durchführbarkeit  
dessen,  was  sie  vorschlagen,  zu  bestimmen  und  die  Bedürfnisse  der  Gemeinschaft  im  Neubau  zu  
erforschen.      
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Die  Herausforderung  für  dieses  Projekt  besteht  darin,  das  Geld  für  den  Neubau  aufzubringen.  Wir  haben  
einige  Spenden  aus  Deutschland  für  dieses  Projekt,  aber  es  muss  viel  mehr  Geld  aufgebracht  werden.  
Wir  verfolgen  einige  Möglichkeiten.  In  zukünftigen  Ausgaben  unserer  E-‐News  werden  wir  Sie  darüber  
informieren,  was  wir  aus  der  Marktstudie  lernen  und  wie  wir  uns  bei  der  Finanzierung  engagieren.      
  

Andere  Neuigkeiten:  Schwester  Marivel  Segundo  Vargas,  die  Krankenpflege  studiert  hat,  hat  in  Huamali  
eine  Anstellung  bekommen  und  arbeitet  nun  in  einer  Klinik,  die  sich  um  Mütter  und  Babys  kümmert.      
Schwester  Bertshabé  (Betsa)  Palomino  Montalvo  aus  der  Marie  de  la  Roche  Provinz  besuchte  ihre  
Familie  in  Abancay  während  der  Weihnachtsferien.  Seit  dem  4.  Januar  konnte  sie  aufgrund  von  Visa-‐
Problemen  mit  der  amerikanischen  Botschaft  nicht  mehr  in  die  Vereinigten  Staaten  zurückkehren.    
Während  sie  auf  eine  Lösung  ihrer  Visafragen  wartet,  hat  sie  sich  den  Schwestern  in  Lima  
angeschlossen.  Sie  hilft,  wo  sie  kann,  insbesondere  bei  der  Wiederherstellung  der  Archive.    Sie  nahm  
auch  kürzlich  mit  den  Schwestern  an  Gesprächen  mit  der  Kairos  Kommunität  für  das  Bauprojekt  teil.  
Schwester  Betsa  konnte  aufgrund  ihres  Wirtschaftsstudiums  an  der  Universität  in  Peru  und  ihrer  
Erfahrung  in  der  Gründung  eines  Familienunternehmens  positive  Beiträge  für  die  Gruppe  leisten.  

  

  


