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LEBEN IM GENERALAT WÄHREND DER PANDEMIE  

Wie viele andere, die in den USA leben, hat uns die Gegenwart von Covid-19 in unserem Land 
überrascht.  Am Donnerstag, dem 27. Februar, beendeten wir unsere erste Vorkapitel-
Kommissionssitzung für das Kongregationskapitel 2021 in Providence Heights (Pittsburgh).  Alle 
Teilnehmenden, Übersetzerinnen und Übersetzer sowie unsere Moderatorin sind am Freitag, den 
28. Februar, abgereist.  Schwestern Mary Francis, Rosa und ich besuchten an diesem Freitag 
noch die Schwestern und machten uns dann am Samstag auf den Weg nach Rhode Island.  Wir 
gingen alle heim mit dankbaren Herzen für das, was wir in der Woche der Treffen erreichen 
konnten.  Wir wussten noch nicht, dass wir, das Kongregationsteam, unsere letzte persönliche 
Zusammenkunft für das Jahr 2020 hatten. Das Kongregationsleitungsteam hat sich weiterhin 
häufig getroffen, aber alle unsere Treffen wurden durch ZOOM Technologie durchgeführt.  Ende 
Juni trafen wir uns mit unserer Moderatorin, Sr. Joanne Hanrahan SSND via ZOOM, um die 
Einzelheiten für das vom 14. bis 20. Oktober Treffen des Kongregationsleitungsgremiums zu 
planen.  Wir haben uns mehrmals mit dem Emmanuel-von-Ketteler-Provinzteam getroffen, um 
unseren Besuch bei ihnen in Deutschland Anfang Februar fortzusetzen.  Schwester Maria konnte 
sich nach Bedarf mit Schwester Maria Cristina in Peru treffen, da die Schwestern der  San-
Miguel-Mission eine neue Mission in Huancapi übernommen haben.

Unser Pastor, Pater Henry Bodah, war so gut, uns die hl. Kommunion zur 
Verfügung zu stellen.  Zu Beginn planten wir Abendmahlsgottesdienste, in 
denen wir die Psalmen des Offiziums in unser Gebet einfließen ließen.  Die 
Gottesdienste in der Karwochen am Gründonnerstag, Karfreitag, in der 
Osternacht und am Ostersonntag wurden live aus unserer Pfarrkirche St. 
Franziskus von Assisi übertragen.   Wir hatten das Glück, an diesen 
virtuellen Liturgien teilnehmen zu können.  Wir setzten die tägliche 
Teilnahme am Gottesdienst und die Sonntags-messen mehrere Monate lang 
live fort.  Wir spürten die Entbehrung und den Schmerz der Gläubigen, da 
der Pfarrer während dieser liturgischen Feiern die einzige Person in der 
Kirche war.  Als unsere Pfarrkirche am 7. Juni mit einge-schränkter 

Teilnahme eröffnet wurde, nahmen wir weiterhin an den live übertragenen Sonntags-liturgien teil 
und ließen den begrenzten Raum für andere, da wir Möglichkeiten zum Empfang der  
Kommunion hatten.  Seit dem 8. Juni können wir wieder an der täglichen Liturgie in unserer 
Pfarrei teilnehmen.

VIRTUELLE TREFFEN  

Jedes Treffen, an dem wir nach dem 12. März teilnehmen sollten, wurde abgesagt; einige, wie 
das Vorsehungstreffen "Wo Gerechtigkeit und radikale Hoffnung aufeinander treffen, dem Aufruf 
folgen", wurden auf einen späteren Termin verschoben, für den wir, das 
Kongregationsleitungsteam, nicht zur Verfügung standen. Einige Treffen wie die 
Jahresversammlung der LCWR (Konferenz der Höheren Oberinnen) und die der UISG 
(Internationale Vereinigung der Generaloberinnen), Jahresversammlung der U.S. 
Konstellation 3 waren virtuelle Treffen. Die LCWR ist dafür zu loben, dass sie in der Lage war, 
für das dreitägige Treffen 1.000 Teilnehmer aus den USA und anderen Ländern der Welt zu 
gewinnen. Am Tag nach der LCWR-Versammlung nahmen 105 Generaloberinnen aus den USA 
an der Sitzung der UISG-Konstellation in den USA teil.    Dieses Treffen wurde von Schwester 



Patricia Murray IBVM, Exekutivsekretärin der UISG, geleitet, die von Irland aus teilnahm.  Es 
wurde ebenfalls durch ZOOM abgehalten und war ausgezeichnet. 
Das Thema der LCWR Versammlung: "Gottes unendliche Vision:  Unser Weg zu den 
Grenzen und darüber hinaus", wurde von den Teilnehmerinnen gemeinsam behandelt. Die 
Mitglieder der LCWR waren durch Grenzen herausgefordert und untersuchten, zu welchen 
Horizonten Ordensfrauen gehen müssen, um zur Schaffung einer gerechteren, mitfühlenderen 
Welt beizutragen.  Zu den Themen gehörten die Auswirkungen von COVID-19 auf die globale 
Gemeinschaft und auf Verantwortliche und Mitglieder von Ordensgemeinschaften, die 
Klimakontrolle und ein neues Verständnis von Rassismus, auf die Mission und das Leben 
katholischer Ordensschwestern.  Die Mitglieder der LCWR tauschten Einsichten darüber aus, wie 
wir uns den gewaltigen Herausforderungen unserer Zeit stellen können; sie fragten, wie wir auf 
diese Herausforderungen antworten sollen, wenn wir bereits voll und ganz mit der epischen 
Herausforderung unseres Ordenslebens beschäftigt sind, die den Weg zum Ende einer Ära des 
Ordenslebens in eine unbekannte neue Ära weist.

DIE SENDUNG DER UISG  

Es ist gut, die Sendung der UISG zu verstehen.  Die Zielsetzung der UISG lautet wie folgt:
Als eine internationale Organisation, die in Christus verwurzelt ist und Kongregationen von 
Ordensfrauen in der ganzen Welt vertritt, bemüht sich die UISG, die Identität des 
apostolischen Ordenslebens in seiner Vielfalt zu bezeugen und zu verkünden.  Indem wir 
globale Solidarität schaffen und neue Grenzen überwinden, animieren, unterstützen und 
stimulieren wir die Leitungen von weiblichen Ordensgemeinschaften, eine prophetische 
Stimme und ein prophetisches Zeugnis in der Kirche und in der Welt zu sein.  Die Mission 
der UISG besteht darin, Brücken zu bauen, die Entfernungen, Grenzen und Schranken zu 
überbrücken, um Wege für die Mitglieder zu schaffen, in Kommunikation, Gemeinschaft und 
Communio zu sein. Der Zweck der UISG ist es, ein Verständnis vom Ordensleben zu 
fördern.

Die Generalsekretärin der UISG, Schwester Pat Murray, hob zwei besondere Projekte der UISG 
hervor, die beide vor kurzem besondere Jahrestage feierten, beide sind Werke, die Papst 
Franziskus den geweihten Ordensfrauen übergeben hat.  Andere Teile des Treffens wurden von 
den Schwestern Constance Phelps SCL, Pat Siemen OP und Toby Lardie HM geleitet, den drei 
Schwestern, die als Delegierte für die US-Konstellation gearbeitet hatten. 

Talitha Kum, das weltweite Netzwerk des geweihten Lebens gegen den Menschenhandel, feierte 
bei der Vollversammlung der UISG 2019 sein 10-jähriges Bestehen.  Gegenwärtig wird diese 
Aufgabe von 86 Netzwerken von Ordensschwestern wahrgenommen.  Wenn irgendwelche 
Schwestern unserer Kongregation im Bereich des Menschenhandels tätig sind, können sie sich 
vielleicht mit einer Gruppe von Schwestern in ihrem eigenen Land in Verbindung setzen, die 
diesen Dienst anbieten.  Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an 
Schwester Maria im Generalat.  Denken Sie daran, was wir nicht alleine tun können, können wir 
in Zusammenarbeit mit anderen Ordensfrauen tun, die Menschen in Not helfen. 



Ab Juni 2018 forderte die Kampagne „Hoffnung säen für den Planeten" Kongregationen von 
Ordensschwestern auf, sowohl persönlich als auch in ihren Gemeinschaften Wege zu finden, um 
die Botschaft der Enzyklika des Papstes, Laudato Si: Über die Sorge um unser gemeinsames 
Zuhause, die jetzt ihr 5-jähriges Jubiläum feiert, umzusetzen.  Die Leitung dieser Bemühungen 
hat Sr. Sheila Kinsey FCJM, ein Mitglied der Franziskanerinnen, Töchter der Heiligsten Herzen 
Jesu und Mariens, übernommen.  Sie gab einen Bericht über all ihre bisherigen Bemühungen.  
Bei der Vollversammlung der UISG im Jahr 2019 wurde jede Gemeinschaft von Ordensfrauen 
gebeten, eine Kontaktperson innerhalb der Kongregation zu benennen, um die Kampagne 
auszuweiten und die Unterstützung der Kongregation zu intensivieren.  In unserer Kongregation 
kam die Kommission für Mission und Internationalität überein, sich auf dieses Thema zu 
konzentrieren.  Schwester Liberata, die Verbindungsperson des Generalrates zu dieser 
Kommission, hat mitgeteilt, dass das Thema auf der Tagesordnung für die September-Tagung der 
Kommission steht.

EIN BESONDERER DANK AN ALLE, DIE   

MIT DEM KONGREGATIONSLEITUNGSTEAM ZUSAMMENARBEITEN  

Wir sind besonders dankbar für all diejenigen, die mit dem Kongregationsleitungsteam in 
unserem Prozess der Umsetzung des Kapitels zusammengearbeitet haben.  Ich versuche vielen 
Organisationen, die uns um Hilfe bitten, zu erklären - vorausgesetzt, dass wir Mitglieder haben, 
die bereit sind, auf den Ruf nach besonderen Bedürfnissen zu antworten -, dass die Einheiten der 
Kongregation unter unserer Leitung stehen, nicht aber die Mitglieder!  Während wir uns auf diese 
letzte Sitzung des Kongregations-leitungsgremiums vor dem 24. Kongregationskapitel 
vorbereiten, möchte ich die Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die mit uns gearbeitet haben 
und uns buchstäblich vom 23. bis zum 24. Kongregationskapitel begleitet haben.  Auf seiner 
ersten Sitzung beschloss das Kongregations-leitungsteam, dass die auf dem Kapitel vorgestellten 
Themen am besten durch die Bildung von vier internationalen Kommissionen angegangen 
werden sollten.  Zunächst wurden Freiwillige aus der ganzen Kongregation gebeten, in einer 
Kommission mitzuarbeiten. Nachdem die Personen, die daran interessiert und in der Lage waren, 
sich zu beteiligen, ermittelt worden waren, war es wichtig, für jede von ihnen eine Vorsitzende zu 
ernennen.  In dem Wunsch, die jüngeren Schwestern stärker einzubeziehen, baten die 
Schwestern darum, den Vorsitz der Kommissionen den Schwestern zu übertragen, die sich in 
den Bemühungen der Gemeinschaft engagierten, aber keine Leitungspositionen innehatten. Wir 
sind so dankbar für die Hingabe und das Engagement dieser vier Schwestern für die ihnen 
anvertraute Aufgabe.

Sr. Maria Clara Kreis—Vorsitzende der Leitungskommission
Sr. Maria Youngmi Kim—Vorsitzende der Kommission für
Mission & Internationalität
*Sr. Monika Mrosek—Vorsitzende der Finanzkommission
Sr. Yessica Amaro Caceres—Vorsitzende der Formations-
kommission

*Sr. Bertshabe Palomino Montalvo war die ursprüngliche
Vorsitzende der Finanzkommission, trat aber zurück, weil sie
aufgrund von Visaproblemen nicht reisen konnte.   Sr.
Monika Mrosek,  ein Mitglied dieser Kommission, erklärte
sich bereit, den Vorsitz der Finanzkommission zu
übernehmen.    

Die Vorsitzenden haben in den letzten vier Jahren mit den ernannten Mitgliedern ihrer 
Kommissionen zusammengearbeitet und die ihnen übertragene Arbeit abgeschlossen.  Die 
Vorsitzenden der Kommissionen wurden auch gebeten, an einem von der UISG vorgeschlagenen 
zweiwöchigen Programm teilzunehmen.  Das Programm im Workshop-Stil wurde im Januar 2019 



in der Zentrale der UISG in Rom abgehalten.  Der Zweck des Programms war es, eine 
Kongregation zu unterstützen, ihre kulturelle/ ethnische/nationale Vielfalt einzubringen und einem 
umfassenderen Ausdruck und einer Erfahrung der sich gegenseitig bereichernden Interkulturalität 
innerhalb der Kongregation und in ihrer Apostolats-/Missionstätigkeit näher zu kommen. Die von 
diesen Kommissionen geleistete Arbeit wird einen wesentlichen Teil der Agenda des 24. 
Kongregations-kapitels ausmachen.

Die Mitglieder der Kommissionen sind:
Leitung:   Sr. Maria Clara Kreis, Vorsitzende.  Mitglieder sind Sr. Angelika Hufgard, Sr. Jo Ann 
Simanella, Sr. Augustina Jaesook Seo und Sr. Maria Fest

Mission & Internationalität:  Sr. Maria Youngmi Kim, Vorsitzende.  Mitglieder sind Sr. Hildegard 
Ewald, Sr. Barbara McMullen, Sr. Myra Rodgers, Sr. Kelly Santillan Sinti und Sr. Liberata Ricker

Finanzen:  Sr. Monika Mrosek, Vorsitzende.  Mitglieder sind Sir. Monica Hyesook Jeong, Sr. 
Francesca O’Regan, Sr. Bertshabé (Betsa) Palomino Montalvo und Sr. Rosa Eunsoon Kim

Formation:  Sr. Yessica Amaro Cáceres, Vorsitzende.  Mitglieder sind Sr. Rosario Alvarez 
Frisancho, Sr. Wilma Enjoo Kim, Sr. Carol Stenger, Sr. Inesita Vélez Negron und Sister Mary 
Francis Fletcher.

Wir sind auch all jenen dankbar, die uns als Mitarbeiter*innen zur Verfügung standen:  
Für Sr. Stephanie Turck, unsere Zoom-Koordinatorin, Planerin und Problemlöserin.  Sie 
erlernt jetzt neue Möglichkeiten, die uns das Simultandolmetschen bei den ZOOM-Sitzungen 
für unsere bevorstehende Versammlung des Leitungsgremiums der Kongregation ermöglichen 
werden.  
Für die Dienste unserer Schwestern DolmetscherInnen/ÜbersetzerInnen, einschließlich  
Schwester Susanna Sunyi Jung, Schwester Carmen González Arias, Schwester Inesita Vélez 
Negron.  
Für unsere Übersetzer bzw. Dolmetscher/innen von außerhalb unserer Gemeinschaft, die uns 
sehr gut gedient haben:  Pater Thomas Flanagan, Schwester Simone Petra Hanel SSpS und 
Schwester Christel Daun SSpS für Deutsch; Schwester Minah Ahn für Koreanisch und Herr 
Luis Baudry-Símon für Spanisch. Da die Kommissionen international zusammengesetzt sind, 
wären wir ohne unsere treuen Übersetzer/innen verloren.

COVID-19: HERAUSFORDERUNGEN UND SEGNUNGEN  

Der Heilige hat sich seit unserer Jugend um uns gekümmert, war unser Heiler, als wir es noch 
nicht einmal wussten, ist immer noch bei uns und wird uns nicht von Prüfungen und Trübsal 
verschlingen lassen.  (Hosea)

Inzwischen kennen wir die "Prüfungen und Drangsale", die mit Covid-19 gekommen sind.  In 
dieser schwierigen Zeit haben wir die Gelegenheit, alle Gefühle als gut und als Quellen der 
Weisheit anzunehmen.  Gott hat uns die angeborene Fähigkeit verliehen, vollständiger zu sehen, 
wenn wir unsere Emotionen annehmen und unsere Gefühle und Energien für Lebens- und 
Heilungsentscheidungen und als neue Wege nutzen, um zu verstehen, was mit uns und um uns 
herum geschieht.

Während wir weiterhin Perioden physischer (nicht sozialer) Distanzierung, Quarantäne oder 
Isolation erleben, können wir eine Reihe von Emotionen wie Angst und Furcht, Langeweile, 
Depression, Wut, Frustration oder einfach nur Reizbarkeit empfinden.  So düster die unmittelbare 
Zukunft auch erscheinen mag, so ist dies vielleicht ein Aufruf an uns, loszulassen und den 
Schwerpunkt von dem, was wir verloren haben, auf das Neue zu verlagern und uns zu 
verpflichten, weiterzumachen.  Hier ist die Gelegenheit, zu erkunden, was die Veränderungen 
bedeuten, was am wichtigsten ist, was wir schätzen und was die Chance hier und jetzt ist, für 
jeden Einzelnen von uns und für die Gemeinschaft. Zeiten des Übergangs öffnen uns für 
Veränderungen und laden uns ein, fordern uns heraus, Sinn und Verbindung wieder zu finden.  
Wir werden uns weniger unterdrückt fühlen, weil wir das tun, worauf es am meisten ankommt - 



unsere Werte zu leben, unser Charisma zu leben, uns um uns selbst und um andere zu 
kümmern, von denen wir wissen, dass sie nicht die Ressourcen haben, die wir haben. 

Sind wir nicht alle von den abschließenden Geschichten in den amerikanischen 
Abendnachrichten inspiriert worden, in denen wir Zeuginnen der Freundlichkeit und des 
Mitgefühls anderer gegenüber völlig Fremden werden?  Diese Geschichten handeln von 
Ersthelfern, medizinischen Fachkräften, Haushälterinnen und Reinigungskräften, die unsere 
Umwelt sicher machen.  Es sind die Geschichten ganz normaler Menschen, die Wege gefunden 
haben, die Hungrigen zu ernähren, für Senioren einzukaufen, sich um andere zu kümmern, 
Geschichten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters, die Wege gefunden 
haben, in dieser Zeit der Angst, der Ansteckung und der Geschichten von Tragödien in unserem 
eigenen Land und in anderen Ländern kollektiv zu helfen, denn wir sehen die Art und Weise, wie 
sie reagieren und Fürsorge und Unterstützung anbieten. Ich war erstaunt über die Künstler, die 
virtuelle Chöre aus den ganzen USA gebildet haben, um gemeinsam aufzutreten, oder Tänzer, 
die Auftritte gegeben haben, von denen jeder in einem anderen Staat oder Land aufgetreten ist, 
und Künstler, die Szenen von Menschen, die Menschen helfen, eingefangen haben. 
Abschließend schwingen die Worte von Papst Franziskus mit, als er kürzlich sagte: "Wie uns die 
tragische Coronavirus-Pandemie gelehrt hat, können wir globale Herausforderungen nur 
bewältigen, wenn wir uns solidarisch miteinander zeigen und die Schwächsten in unserer Mitte 
willkommen heißen“.  Zusätzlich zur Unterstützung globaler Bemühungen ermutigt er mit diesen 
Worten auch lokale Bemühungen: "Ich möchte konzertierte Aktionen auch auf nationaler und 
lokaler Ebene unterstützen.  Sie wird Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft helfen, sich 
zusammenzuschließen, um eine Volksbewegung 'von unten' zu schaffen.“ (Papst Franziskus am 
50. Tag der Erde.)

SITZUNG DES LEITUNGSGREMIUMS DER KONGREGATION  

IN ZEITEN EINER PANDEMIE  

Wir sind damit beschäftigt, uns auf die bevorstehende Sitzung des Leitungsgremiums der 
Kongregation vor dem Kongregationskapitel vorzubereiten.  Es wird ein virtuelles Treffen sein, 
da wir mit der Unmöglichkeit zu reisen konfrontiert sind.  Zusätzlich zu diesem Hindernis haben 
wir auch keine angemessene Unterkunft, in der die Teilnehmer*innen über private Toiletten und 
Bäder verfügen würden.  Dieses Treffen findet vom 14. bis 20. Oktober für etwa drei Stunden pro 
Tag statt.  Bei einem virtuellen Treffen werden wir durch die verschiedenen Zeitzonen 
herausgefordert, aus denen die Mitglieder und Mitarbeiter*innen teilnehmen werden.  Um allen so 
gut wie möglich entgegenzu-kommen, ist der Zeitplan für niemanden wirklich günstig!  Einige 
nehmen sehr früh morgens, andere 
spät abends und wieder andere über die Essenszeiten hinaus teil.  Aber als 
Vorsehungsschwestern und Mitarbeiter*innen, die bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, 
werden wir das Beste aus einer herausfordernden Situation machen!

Die vielleicht größte Herausforderung ist die der Technologie.  Um diese Tagung abzuhalten und 
um offen und ehrlich in den vier Sprachen unserer Kongregation sprechen zu können, müssen 
wir lernen, wie man simultan dolmetscht.  Wenn zum Beispiel eine Aussage auf Englisch 
gemacht wird, wird sie simultan in die anderen Sprachen übersetzt, damit wir uns unterhalten 
können!  Wir sind dankbar für Schwester Stephanie, die dies erforscht hat und unsere 
Bemühungen leitet.  Unterstützt werden wir bei diesen Bemühungen durch die Hilfe unserer 
Moderatorin, Sr. Joanne Hanrahan SSND, die Mitarbeiterinnen der Daughters of Charity in St. 
Louis im Bereich der Kommunikation für uns engagiert hat. Wir haben jetzt Übungssitzungen mit 
unseren Übersetzerinnen und Übersetzern und werden schließlich Übungssitzungen mit allen 
Sitzungsteilnehmenden abhalten.  Wir bitten Sie, für uns zu beten!

JJUBILÄUMSFEIER IN WAKEFIELD, RI  



Unser Pfarrer, Pater Henry Bodah, lud die Schwestern Marilyn Bergt und Maria Fest ein, zu 
Ehren ihres 60-jährigen Eintrittsjubiläums eine Andacht zur Erneuerung ihrer Gelübde zu halten.  
Er dachte, dies wäre ein großartiges Zeugnis für die Menschen in der Pfarrei.  Die Erneuerung 
findet in der Pfarrei St. Franziskus von Assisi am 4. Oktober um 11.00 Uhr in der Messe statt.  
Aufgrund der Pandemie gibt es immer noch Einschränkungen für die Teilnahme an den Liturgien 
der Pfarrei.  Dennoch fühlen wir uns geehrt, dass wir eingeladen wurden, unsere Gelübde 
öffentlich zu erneuern.  Anstelle eines Empfangs, den wir natürlich nicht geben können, weil es 
uns nicht möglich ist, körperliche Distanz zu wahren und das Essen nur eingeschränkt serviert 
werden darf, haben wir eine Karte mit einem Gedenkgebet vorbereitet, die wir an die 
Anwesenden verteilen. Und weil dieses Ereignis am 4. Oktober, am Ende des 
Schöpfungsjubiläums, stattfindet, pflanzen wir einen Baum auf dem Grundstück des Generalats, 
um mindestens einen der Bäume zu ersetzen, die wegen einer Krankheit gefällt wurden.  "Es ist, 
was es ist, und es ist gut genug."


