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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN DIE SCHWESTERN DER EMMANUEL VON KETTELER PROVINZ  
Am 30. September feiern die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung 150 Jahre ununterbrochenen Dienst 
in Offenbach (1868-2018).  Offenbach war Schauplatz vieler Einsätze der Schwestern, darunter Schulen, 
Kindergärten, Familienprogramme und das Ketteler Krankenhaus.  Da kein Mitglied des Leitungsteams der 
Kongregation (CLT) an dieser Feier in Offenbach teilnehmen kann, haben wir Schwester Myra Rodgers 
gebeten, uns bei der Feier zu vertreten.  Das KLT wird zum 50. Jubiläum und der Visitation in Korea sein.   
 

INTERNATIONALE UND NATIONALE KONFERENZEN 
Die Schwestern, die in der Leitung der Kongregation sind, haben das Glück, an drei Konferenzen teilnehmen 
zu können, die das Ordensleben betreffen.  Die Leiterinnenkonferenz der Ordensfrauen der USA (Leadership 
Conference of Women Religious, LCWR), eine US-Konferenz für Leiterinnen von Ordensgemeinschaften, 
bietet hervorragende Programme und Jahresversammlungen, von denen viele für globale Fragen des 
Ordenslebens relevant sind.  Ihre Ressourcen und Unterstützung haben sich als unschätzbar erwiesen.  Sie 
haben oft Teilnehmende aus aller Welt.  Weitere Informationen zum letzten Treffen finden Sie auf Seite 3. 
Die nächste Konferenz wird vom Ressourcenzentrum für Ordensgemeinschaften (Resource Center for 
Religious Institutes (RCRI), ebenfalls mit Sitz in den USA, angeboten.  Wir teilen uns die Mitgliedschaft in 
dieser Konferenz mit der Provinz Marie de la Roche.  Diese Organisation bietet sehr praktische Hilfe an im 
Zusammenhang mit kanonischen und zivilrechtlichen Fragen und Beratung, Personalfragen, 
zivilgesellschaftliche Dienste für Verwaltungsräte, Humanressourcen (Mitarbeiterfragen), Beziehungen zu 
kirchlichen Amtsträgern, Beziehungen zu Rom, Eigentumsfragen, Steuern, staatliche Leistungen für 
Ordensleute, Überprüfung von Dokumenten, Finanzen, Investitionen, Rechnungsprüfungen, TENDENZEN 
(Statistiken zur Mitgliedschaft und Mitgliederbetreuung). Auch sie haben eine jährliche Konferenz mit 
zahlreichen Veranstaltungen als Option für die Teilnehmenden.  Sie haben Anbieter, die ihre 
Dienstleistungen erklären können. 
Eine weitere große Konferenz ist die (International Union of Superior Generals (UISG) Internationale 
Vereinigung der Generaloberinnen.  Diese Konferenz ist sehr wertvoll für die Leiterin der Kongregation und 
ihr Team.  Während diese Konferenz nur alle drei Jahre eine Versammlung hat, finden nach der jährlichen 
Versammlung vieler Konferenzen in einer Vielzahl von Ländern jährliche Treffen statt.  In den USA sind wir in 
Konstellation 3 und haben am Samstag, den 11. August, nach der LCWR-Konferenz in St. Louis ein 
ausgezeichnetes Treffen gehabt.  Zu den Aktivitäten der UISG gehören unter anderem die folgenden:   

v Seminare und Internet-Seminare zu den Themen Kommunikation, Bildung, Migranten, 
Menschenhandel, Interkulturalität, Umweltschutz und andere, wenn erforderlich. 

v Seminare und Beratungen zu kirchenrechtlichen Fragen, die in unserer Zeit immer dringlicher 
werden: Reorganisationen, zahlenmäßige Abnahme der Mitglieder, Austritte, Konstitutionen, 
Gemeinschaftsleben, Autorität, Delegieren im geweihten Leben, um nur einige Themen zu nennen. 

v Spezielle Workshops und Schulungen nach Bedarf, wie z.B. " Förderung der Vielfalt durch 
Interkulturalität", werden im nächsten Artikel erläutert.  

Sie verwenden einige der Dokumente des Lehramtes und der Enzykliken, um die dreijährige Versammlung 
zu gestalten.  Dazu gehören:   

v Dokumente des Lehramtes der Kirche - aktuell "Laudato Si" und das apostolische Schreiben 
"Gaudete et Exultate".  

v CICLSAL-Dokumente, die dem Jahr des geweihten Lebens vorausgingen und es begleiteten, wie 
Freude, Wachsamkeit, Besinnung und Verkündigung, Neuer Wein für neue Schläuche.  Auch holen sie 
sich Anregungen in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils.   
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Die XXI. Vollversammlung der UISG findet vom 6. bis 10. Mai 2019 in Rom statt.  Das Thema der 
Vollversammlung lautet:  "Wir säen prophetische Hoffnung" - "Denn ich kenne die Pläne, die ich für euch im 
Sinn habe, sagt der Herr, Pläne, euch eine Zukunft voller Hoffnung zu geben." (Jer. 29:11)  Dieses Thema 
wurde von verschiedenen Personen entwickelt: Mitgliedern und Delegierten von UISG-Konstellationen und 
Konferenzen von Ordensleuten, vatikanischen Dikasterien und anderen kirchlichen und nicht-kirchlichen 
Einrichtungen.  Sie ist auch die Frucht eines aufmerksamen Blicks auf die heutige Welt mit ihren Bedürfnissen 
und Aufrufen aus der theologischen und kirchlichen Perspektive des geweihten Lebens mit seiner Identität 
und Sendung.  Schwester Maria Fest wird an der Vollversammlung sowie an einem zweitägigen Workshop 
über das kanonische Recht für die Leiterinnen von Kongregation im Anschluss an die Vollversammlung 
teilnehmen. 

UISG PROGRAMM 
Das Leitungsteam der Kongregation wurde eingeladen, sich für die Teilnahme an einem Programm mit dem 
Titel „Unsere Vielfalt durch Interkulturalität fördern" zu bewerben.  Wir haben uns beworben und wurden 
angenommen.  Das Programm ist im Workshop-Stil gehalten und wird in den letzten zwei Wochen im Januar 
2019 in den Einrichtungen der UISG in Rom stattfinden. Ziel des Programms ist es, eine Kongregation dabei 
zu unterstützen, sich ihrer kulturellen/ ethnischen/ nationalen Diversität anzunähern und sich einem 
volleren Ausdruck und der Erfahrung einer sich gegenseitig bereichernden Interkulturalität sowohl innerhalb 
der Kongregation als auch in ihrer Arbeit/Missionstätigkeit anzunähern. Dieses Programm wurde entwickelt, 
um ein Kernteam von vier Personen aus jeder Gemeinschaft vorzubereiten, das als Katalysator und 
Ressource dient, um ihre Gemeinschaft durch diesen Prozess zu führen.  Sie wiederum würden als 
interkulturelle Ressourcengruppen für andere Kongregationen in ihren Regionen zur Verfügung stehen. 
Unser Kernteam besteht aus unseren Kommissionsvorsitzenden:  Die Schwestern Monika Mrosek, Maria 
Youngmi Kim, Clara Kreis und Yessica Amaro Caceres. 

Religiöse Gemeinschaften anerkennen einerseits die Gabe ihrer Multikulturalität, erkennen aber 
gleichzeitig, dass sie aufgrund von Missverständnissen, Fehlkommunikation und unbenannten Vorurteilen 
oft nicht das Ideal der wahren Multikulturalität in ihrem religiösen Gemeinschaftsleben und ihren 
Dienstkontexten erreichen.  Die Anerkennung und Einbeziehung ihrer kulturellen Vielfalt würde sich auf ihr 
Verständnis und ihre Praxis in folgenden Bereichen auswirken: Berufungspastoral, Formation, 
Gemeinschaftsleben, Spiritualität, Leitung und Finanzen.  Die Ordensgemeinschaften haben verschiedene 
Erfahrungsebenen, um auf diese Herausforderungen zu antworten.  Viele, wenn nicht fast alle 
Ordensgemeinschaften erkennen jedoch die dringende Notwendigkeit, den interkulturellen Leib Christi 
klarer und tiefer zu entwickeln. 

Die Herausforderungen dieses Moments des multikulturellen Übergangs sind ein Schlüsselelement und eine 
Chance, das Gesicht des Ordenslebens in der ganzen Welt zu verändern und die Vision und Praxis des 
Charismas jeder Kongregation in einer Weise zu bereichern und zu beleben, die heute angemessen und 
relevant ist.  Dies kann eine starke prophetische Vision für die Kirche und die breitere Gesellschaft sein, dass 
die Interaktion und das Engagement verschiedener Kulturen und Nationalitäten eine Chance für 
gegenseitige Transformation und Bereicherung sein kann.  (Die beiden obigen Absätze sind dem 
Einladungsschreiben der UISG entnommen.) 
Das Team benutzt Englisch als gemeinsame Sprache, ist aber nicht die Muttersprache eines unserer 
Teammitglieder!  Wir bitten um Ihre Gebete für unsere vier Teilnehmenden und für Schwester Stephanie 
Turck, die unser Team bei der Entwicklung ihrer beiden Vor-Workshop-Projekte unterstützt. 

PILGERREISE DER ASSOZIIERTEN 

Wie Sie alle wissen, trafen sich in diesem Jahr vom 20. bis 27. April Gruppen von Assoziierten (USA/Karibik), 
Freundeskreis (Deutschland), Providence Companions und Providence Family (Korea) in Deutschland zu 
einer internationalen Pilgerreise.  Der beigefügte Artikel mit vielen Details und Fotos erzählt Ihnen mehr 
über ihre Erfahrungen. 
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LEITERINNENKONFERENZ VON ORDENSFRAUEN 
An der diesjährigen Jahreskonferenz nahmen die Schwestern Maria Fest und Mary Francis Fletcher vom 
Kongregationsleitungsteam und die Schwestern Donna Marie Gribschaw, Alice Marie Lyon und Ana Lydia 
Sonera Matos sowie rund 800 weitere Leiterinnen von weiblichen Ordensgemeinschaften teil.  Die drei 
Hauptrednerinnen konzentrierten ihre Vorträge auf die Dreifaltigkeit und den Ruf aller Ordensleute in 
unserer heutigen Welt, immer stärkere Beziehungen aufzubauen und in der Gemeinschaft, die in Gott 
gegenwärtig ist, mit drei Personen, die vollkommen eins sind, vereint zu sein.  Die Gespräche waren 
inspirierend und riefen uns zu einem tieferen Bewusstsein und zur Antwort auf Gottes Einladungen an uns 
auf. Am letzten Tag der Konferenz nehmen die LCWR-Teilnehmer oft an einer öffentlichen Veranstaltung 
teil, die sich mit einem Thema der sozialen Gerechtigkeit befasst.  In diesem Jahr stellte Schwester Donna 
Gribschaw, die gerade die Rolle der Vorsitzenden des LCWR-Global Concerns Committee (Komitee für 
Globale Anliegen) übernommen hat, die geplante gemeinsame Veranstaltung vor.  

Dieses Foto wurde aufgenommen, 
als die Teilnehmerinnen der 
LCWR-Konferenz, die mit 
Trommeln und Gesang aus dem 
Hotel geschritten sind, auf den 
Stufen des alten Gerichtsgebäudes 
in St. Louis standen, wo 
ursprünglich der Fall Dred Scott 
verhandelt wurde.  Dabei ging es 
um ein versklavtes schwarzes 
Ehepaar, das um ihre Freiheit 
ersucht hatte.  Sie haben den Fall 
zwar im Gerichtssaal verloren, 
aber vor dem Gericht der 
öffentlichen Meinung gewonnen.  

Innerhalb von zwanzig Jahren herrschte in den USA ein Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden, 
wobei eine der Hauptursachen die Sklaverei im Süden war. Bis zum Ende des Krieges waren alle, die in den 
USA versklavt waren, rechtlich frei.  Doch mehr als 150 Jahre später erleben viele der Nachkommen derer, 
die aus Afrika gebracht und als Sklaven verkauft wurden, weiterhin Vorurteile und Rassismus, da sie 
versuchen, in den USA gleichberechtigt behandelt zu werden und zu leben. 

Als Teil der Geschichte der Ordensgemeinschaften von Frauen in den USA hatten sich viele geweigert, 
schwarze Frauen zu akzeptieren, die kamen, um in ihre Gemeinschaft einzutreten.  Schließlich kamen einige 
farbige Frauen in die Ordensgemeinschaften der Frauen in den USA, aber oft wurden sie von allen 
Schwestern nicht gut behandelt und viele verließen die Gemeinschaft wieder.  Dieses öffentliche Zeugnis in 
St. Louis war eine Gelegenheit, unsere eigene Schuld an Rassismus und Vorurteilen gegenüber 
afroamerikanischen Frauen anzuerkennen und in Solidarität mit schwarzen Menschen in den USA zu stehen, 
die weiterhin unter Ungerechtigkeit und Misshandlung in unserer Gesellschaft leiden.  Als wir Schwestern 
still standen und so Zeugnis gaben, fuhren viele Autofahrer langsamer, um Fotos zu machen und ihre 
Unterstützung für unsere Haltung zu signalisieren. 

ANSTEHENDE VERANSTALTUNGEN DER KONGREGATIONSLEITUNG 
Die Generalleitung führt die Visitation in Korea durch und nimmt dort am Goldenen Jubiläum vom 27. 
September bis zum 7. Oktober teil. 
Treffen in Deutschland mit den Kommissionsvorsitzenden und dem Leitungsgremium der Kongregation 28. 
Oktober - 11. November 

 

 

 


