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DANKE / NEUJAHRSGRÜSSE   

Wir sind dankbar für alle Karten, die wir erhalten haben, um uns den Segen der 
Weihnachtszeit zu wünschen und die besten Wünsche für das neue Jahr 

auszusprechen.  Der Beginn eines neuen Jahres ermutigt uns, in spirituellen, 
gemeinschaftlichen und persönlichen Bereichen neu zu beginnen.  Es war 
eine ruhige Weihnachtszeit für uns im Generalat, und ich bin sicher, für Sie 

auch.  Wir fühlen uns besonders gesegnet, dass wir sowohl am 
Weihnachtstag als auch am Neujahrstag an den Gottesdiensten in unserer 

örtlichen Gemeinde, St. Franz von Assisi, teilnehmen konnten. In diesem Jahr ging die 
Weihnachtsspende, die wir im Namen der Kongregation gaben, an La Posada Providencia in 
Texas, USA, ein Werk der Marie de la Roche-Provinz, das Flüchtlinge aufnimmt. Im 
vergangenen Jahr kamen Flüchtlinge aus 25 Ländern nach La Posada.  Deshalb dachten wir, dass 
eine Spende von 250,00 $ angemessen wäre.  Wir laden Sie ein, sich uns im Gebet für die 
Bedürfnisse der Flüchtlinge in der ganzen Welt anzuschließen.

Und während wir ein neues Jahr beginnen, beten wir in Dankbarkeit für jede von Ihnen und 
wünschen Ihnen ein gesegnetes und gnadenerfülltes 2021.  Trotz all dessen, was wir aus der 
Pandemie gelernt haben, und trotz all der Segnungen, die wir anerkennen, die vielleicht wegen 
der Pandemie zu uns gekommen sind, denke ich, dass wir alle bereit sind, mit 2020 
abzuschließen, und wir begrüßen 2021 gerne mit neuen Hoffnungen und Verheißungen.  

Vielleicht verleiht die Pandemie mit all ihren Herausforderungen den Worten des Theologen, 
Philosophen und Mystikers Meister Eckhart aus dem 13. Jahrhundert eine ganz neue Bedeutung, 
wenn wir uns von 2020 verabschieden und 2021 begrüßen: "Und plötzlich weißt du.  Es ist Zeit, 
etwas Neues zu beginnen und der Magie der Anfänge zu vertrauen."

KONGREGATIONS- UND PROVINZKAPITEL  

In den ersten Mitteilungen an die Generaloberinnen und
Generalobern von Kongregationen (2. April und 3. Juli 2020)
wurde von der Kongregation der Institute des geweihten Lebens
und der Gesellschaften des apostolischen Lebens (CICLSAL) im
Vatikan die Erlaubnis und Ermutigung an die Generaloberinnen
und Generaloberen gegeben, die General- und Provinzkapitel auf
einen noch zu bestimmenden Zeitpunkt zu verschieben.
Gleichzeitig wurde in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass die
Amtszeit der höheren Oberinnen und Obern und ihrer jeweiligen
Räte bis zur nächsten Feier der Kapitel verlängert wurde. Diese Mitteilungen wurden in 
Anbetracht der von den Regierungen ergriffenen Maßnahmen und insbesondere wegen der 



Reisebeschränkungen aufgrund des durch Covid-19 verursachten Pandemie-Notfalls 
herausgegeben.

Gemäß den Regeln, die im Brief an die Generaloberen vom 1. Juli angekündigt wurden, sagte 
CICLSAL, dass die Oberen sich während der Krise mit ihren Leitungsgremien per 
Telekommunikation treffen können, aber sie können auf diese Weise kein Kapitel abhalten. Der 
vom Präfekten der Ordenskongregation, Kardinal João Braz de Aviz, unterzeichnete Brief weist 
darauf hin, dass das Kirchenrecht die physische Anwesenheit der Kapiteldelegierten vorschreibt, 
"um die ständige Suche nach dem Gemeinwohl zu sichern und zu fördern", wobei er feststellt, 
dass es (das Kapitel) "Ausdruck des gemeinsamen Weges in direkter Diskussion und 
Kommunikation, nicht nur verbal, ist, um die Herausforderung der verschiedenen Sichtweisen 
anzunehmen." Andere Faktoren für eine internationale Kongregation wie die unsere sind die 
Herausforderung, Simultanübersetzungen zu bieten, kleine Diskussionsgruppen zu bestimmten 
Themen und vor allem das Treffen in verschiedenen Zeitzonen.  Unsere Kapitel sind in der Regel 
mindestens zwei Wochen lang, mit einigen "Pausen" und Feiern, aber sie können trotzdem sehr 
intensiv sein.  Im Oktober hatten wir unser Treffen des Leitungsgremiums der Kongregation mit 
Hilfe einer ZOOM Webinar-Plattform.  Wir begrenzten unsere Treffen auf drei Stunden pro Tag, 
wegen der Intensität der Gespräche.  In unseren Sitzungen hatten wir Mitglieder und auch 
Übersetzerinnen, die um 6:00 Uhr, 7:00 Uhr, 13:00 Uhr, 14:00 Uhr und 20:00 Uhr in die Sitzung 
kamen. Unsere Treffen dauerten drei Stunden pro Tag über sieben Tage, mit einer Pause an 
einem dieser Tage. Es war sehr intensiv. Diese Zeitspanne und die Stunden, in denen jede Person 
anwesend war, waren so ziemlich alles, was die Teilnehmerinnen und die Übersetzerinnen 
aushalten konnten. Genauso wichtig für unser gemeinsames Wachsen und was bei den Treffen 
per Telekommunikation fehlt, ist der Beziehungsaspekt der Treffen, d.h. die informellen 
Gespräche, die gemeinsamen Mahlzeiten und die Feiern. 

GEPLANTE KAPITELTERMINE  

Die ursprünglichen Daten für das Kongregationskapitel (Generalkapitel) waren der 13. bis 26. 
Juni 2021.  Das Kapitel ist nun für den 11. bis 24. Juni 2022 geplant.  Die Provinzkapitel für die 
Marie de la Roche-Provinz und die Emmanuel von Ketteler-Provinz sind für Juli 2022 geplant.    
Die St. Josef-Provinz wird ihr Kapitel wie geplant im Oktober 2021 abhalten und eine letzte 
Sitzung ihres Provinzkapitels durchführen, nachdem ihre Delegierten vom Generalkapitel 
zurückgekehrt sind, um die auf dem Kongregationskapitel behandelten Themen zu behandeln.

TAGUNGSORT FÜR DAS  
KONGREGATIONSKAPITEL  

Der Veranstaltungsort des Kapitels wurde in dieser pandemischen 
Situation zu einer ernsten Angelegenheit.  Wir wissen nicht, wann 

die Pandemie abklingen wird.  Wir wissen nicht, wie die Situation nach der Pandemie aussehen 
wird.  Was wir aber wissen, ist, dass die Welt durch die Pandemie für immer verändert worden 
ist.  Drei Realitäten, die ich mit Sicherheit kenne:  

1) Wir müssen eine sichere Umgebung für unsere Kapiteldelegierten und das 
Personal bereitstellen.  Dies erfordert private Einrichtungen, einschließlich Schlafräume 
und Räume für die persönliche Hygiene.  



2) Versammlungs-, Gottesdienst- und Speiseräume müssen auch groß genug sein, 
um eine räumliche Distanz zwischen den Teilnehmenden und dem Personal zu 
ermöglichen, wenn Covid-19 (oder eine neue Variante) noch aktiv ist.  

3) Wir müssen eine Gruppe beauftragen, die sich um die praktischen Details unseres 
Treffens kümmert, das in einer Einrichtung abgehalten wird, die nicht unsere eigene ist. 

Ich wusste, selbst wenn sich unser Kapitel um ein Jahr verschieben würde, müsste ich mir bald 
einen Standort sichern.  Viele andere Ordensgemeinschaften/Kongregationen sind in der gleichen 
Zwangslage und wetteifern um ähnliche Räumlichkeiten.  Da ich wusste, dass NIX Konferenz- 
und Meeting Management Dienstleistungen mit Organisationen wie LCWR (Konferenz der 
Höheren Oberinnen) und RCRI ( Ressourcen Zentrum für Ordensinstitute) sowie mit einigen 
größeren Ordensgemeinschaften zusammenarbeitet, begann ich, mit ihnen über unsere Situation 
zu sprechen. Sie waren sehr entgegenkommend.  Wichtig für uns war auch der gute Ruf von Nix 
in Bezug auf soziale Verantwortung, vor allem in Bezug auf Hotels, in denen viele ihrer 
Veranstaltungen stattfinden.

Ich hatte sie gebeten, die Gegend um Pittsburgh und St. Louis nach einem möglichen 
Veranstaltungsort zu erkunden, entweder in einem Exerzitien- und Konferenzzentrum oder in 
einem Hotel.  Schon bald erfuhr ich, dass wir erhebliche Einsparungen hätten, wenn wir das 
Kapitel in St. Louis abhalten würden, dem Heimatort von Nix Konferenz und Management 
Services.  Wir haben mit Nix einen Vertrag für das Standortmanagement, die Logistik vor der 
Konferenz, die Unterbringung, das Konferenzmanagement vor Ort und die Details nach der 
Konferenz abgeschlossen.  Durch ihre Dienstleistungen im Kerngeschäft stehen sie in direktem 
Kontakt mit dem Personal der Einrichtung, was es dem Kongregationsleitungsteam und der Vor-
Kapitel-Kommission ermöglicht, sich auf alle Aspekte des Kongregationskapitels zu 
konzentrieren.

Nach zweimonatiger Standortrecherche habe ich zugestimmt:
Sheraton Westport Chalet
191 Westport Plaza Drive
St. Louis, MO  63146

Natürlich sind die Nix-Dienste kostenpflichtig und das Kongregationskapitel wird teurer als in 
den Vorjahren.  Im Gespräch mit Leitenden anderer Ordensgemeinschaften habe ich erfahren, 
dass sie ähnliche Entscheidungen über ihre Kapitel getroffen haben, weil sie mit den gleichen 
Herausforderungen konfrontiert sind, vor denen wir stehen. Unsere Mitglieder sind älter und 
unsere Kongregation ist kleiner.  Wir haben keine jüngeren Schwestern, die die physische Arbeit 
des Kapitels übernehmen, wie z.B. den Transport zum und vom Flughafen, die Vorbereitung und 
Instandhaltung der Schlafzimmer der Delegierten und des Personals, die Arbeit mit der 
Essenszubereitung, das Kopieren von benötigten Papieren usw. Wenn die "jüngeren" Schwestern 
nicht im Kapitel sind, sind sie in ihre eigenen Dienste eingebunden und nicht frei, uns zu helfen.

Der Geschäftsleiter des Sheraton Westport Chalet wird sich mit einer Gruppe unserer Schwestern 
in St. Louis treffen, um Aspekte des Hotels und der Gegend, in der es sich befindet, aufzuzeigen, 
damit diese Informationen den Delegierten und dem Personal bekannt gemacht werden können.  
Wir hoffen, dass die Delegierten und das Personal in der Lage sein werden, die Umgebung des 
Hotels für Besichtigungen, Abendessen, Besuche der örtlichen Kirchen und der Kathedrale in 
den freien Zeiten zu genießen - viele Möglichkeiten sind vom Hotel aus zu Fuß erreichbar. 

Schwester Maria Fest



MISSION SAN MIGUEL, PERU  

Erneuerungsprogramm der Mission.  Weil sie wünschen, zu tieferer Unterstützung 
füreinander und in der Entscheidungsfindung und Wahl ihrer eigenen Zukunft 
zusammenzukommen, nehmen die Schwestern in Peru an einem Erneuerungsprogramm teil, 
dem Agape-Programm.  Dieses Programm findet praktisch in drei Phasen statt, über neun 
halbtägige Sitzungen alle zwei Wochen von Januar bis Mai.

Im ersten Teil des Programms geht es darum, das Verständnis der Schwestern für die Identität 
und das Charisma der Kongregation zu vertiefen und darüber nachzudenken, wie die 
Schwestern in Peru gemeinsam ihr Engagement und ihre Verankerung in der größeren 
Gemeinschaft leben.  Dieser Prozess der Reflexion und des Austauschs ermöglicht es den 
Schwestern, ihren Traum und ihre Vision von und mit der Kongregation zu teilen, zu 
erkennen, wie die Vergangenheit und die Gegenwart sie geformt haben, und einen Weg in die 
Zukunft zu wählen. An diesen Sitzungen werden drei Schwestern, eine aus jeder der 
Provinzen, teilnehmen und ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit den Schwestern in Peru 
teilen. 

Der zweite Teil des Programms baut auf den Grundlagen dessen auf, wer sie sind und wie sie 
berufen sind, in einem gemeinsamen Ziel und mit einer gemeinsamen Geschichte zusammen 
zu sein.  Die Schwestern werden gebeten, diesen Geist und diese Identität geltend zu machen 
und ihre gegenwärtige Realität zu sehen, um ihre gemeinsamen Ziele zu wählen.  Sie werden 
aufgerufen, gemeinsam zu erkunden, wie sie sich anpassen müssen, während sie gleichzeitig 
im Charisma und der Identität der Kongregation verwurzelt bleiben.

Der dritte Teil des Programms ist eine Einladung, gemeinsam den Weg in die Zukunft zu 
finden und zu wählen.  Um neue Schritte zu gehen, Veränderungen vorzunehmen und auf ein 
gesundes Leben hinzuarbeiten, ist es wichtig, dass die Schwestern sich gegenseitig 
unterstützen.  Diese Bemühungen haben das Potenzial, zu einer blühenden, begnadeten 
Gemeinschaft zu führen, in gemeinsamer Mission.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mitgliedschaft.  Wie die meisten von Ihnen wissen, hat die Mission San Miguel den Verlust von 
zwei ihrer Mitglieder erlitten.  Die Schwestern Bertha Cansaya Leiva und Clotilde Sauñe 
Lizarme gaben am 4. September bekannt, dass sie sich ein Jahr "beurlauben" lassen wollen, um 
den Ruf zu erkennen, eine neue religiöse Gemeinschaft unter dem Titel "Maria, Mystische Rose" 
zu gründen. Sie glaubten, dass ihr neues Charisma und ihre neue Gemeinschaft sich auf die 
eucharistische und marianische Spiritualität konzentrieren würden, die sie als eine wichtige 
Antwort auf die großen Bedürfnisse der Kirche heute erkannt haben.  

Mit Hilfe eines Kirchenrechtlers wurde klar, dass ihre Absicht mit dem Zweck einer 
"Beurlaubung" unvereinbar war.  Mit diesem Verständnis schrieben sie am 18. September Briefe 
und baten um Dispens von ihren ewigen Gelübden. Ich habe die Briefe in ihrem Namen an den 
Vatikan geschickt.  Ihre Dispensen wurden am 20. Oktober gewährt, obwohl mit Verzögerungen 
bei der Post, in einigen Gebieten heute, diese Dokumente erst Mitte November ankamen.  

Unsere ehemaligen Schwestern Bertha und Clotilde haben sich nun in der Diözese Lurín unter 
Bischof Carlos Enrique Garcia (Opus Dei) niedergelassen und ihr neues Leben und Wirken in 



der Gemeinschaft begonnen.  Sie sind dankbar für die Unterstützung durch die Kongregation in 
den 28 bzw. 27 Jahren, die sie bei uns waren. Sie schickten den folgenden Brief:

Liebe Schwester Maria und Schwestern des Generalrats,

Mit Zuneigung und Respekt wenden wir uns an Sie, mit dem Wunsch, der Kongregation 
der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung für alle Wohltaten zu danken, die wir 
erhalten haben. Gleichzeitig war unser Einsatz für die Mission der Kongregation mit 
großer Zuneigung verbunden und wir empfinden ihn als Vorbereitung für eine neue 
Berufung.  Wir werden jeden Tag für Sie beten.

Wir sind dankbar für die finanzielle Hilfe, die uns geschickt wurde, um uns während der 
Zeit des Wartens zu unterstützen, bis wir unseren neuen Dienst beginnen konnten.

Wir danken Ihnen für alles.  Wir bitten Jesus, der in der Eucharistie gegenwärtig ist, und 
Maria, die Mystische Rose, dass sie in jedem Augenblick eures Lebens für Sie sorgen.

            Schwester Bertha und Schwester Clotilde

EINE LEKTÜRE FÜR VERSTÄNDNIS UND VISION  

Die Leitungskonferenz der Ordensfrauen (LCWR), der USA States, erhielt kürzlich einen 
Zuschuss in Höhe von fast einer Million Dollar von der GHR-Stiftung, um ihre Mission und 
ihren Dienst für ihre Mitglieder und das Ordensleben insgesamt zu fördern. Der 30-monatige 
Sondierungszuschuss unterstützt eine dreifache Ausrichtung, während die LCWR weiterhin eine 
hoffnungsvolle Zukunft anstrebt.  Zwei der drei Ziele des Zuschusses konzentrieren sich auf 1) 
Förderung des nationalen Diskurses über die sich abzeichnende Zukunft des Ordenslebens; und 
2) Fortsetzung der Bemühungen um nationale und internationale Zusammenarbeit für Mission 
und Ordensleben.  Beachten Sie, dass die GHR nach den Gründern der Stiftung, Gerald und 
Henrietta Rauenhorst, benannt ist.

Die Kommission zur Vorbereitung auf das Kongregationskapitel wird allen Mitgliedern der 
Kongregation ausgewählte Artikel schicken, die sie zur Vorbereitung auf das 
Kongregationskapitel 2022 lesen und diskutieren sollen.  Diese Artikel werden in die Sprachen 
der Kongregation übersetzt werden. Wir wissen, dass viele Mitglieder der Kongregation nicht 
mehr auf Reisen oder in den Dienst gehen, wie sie es vor der Pandemie taten, und deshalb 
vielleicht mehr Zeit zum Lesen haben.  Zwei Bücher kommen mir in den Sinn, die hilfreich sein 
könnten, wenn Sie gerne tiefgründig über das Ordensleben lesen und was bekannte Autoren uns 
sagen.

1. Ordensleben für unsere Welt:  Gemeinschaften der Hoffnung
schaffen von Maria Cimperman RSCJ

Beschreibung:  Dieser Moment im Ordensleben erzeugt Interesse
und Energie dafür, wie Kongregationen sich an das anpassen
können, was heute in den Klagen der Welt und den Klagen der
Erde von uns verlangt wird. 

Dieses Buch bringt den Ruf Gottes, die Bedürfnisse der Welt und die 
Charismen des geweihten Lebens auf eine Weise zusammen, die die 



Gelübde, das Gebet, die Gemeinschaft und den Dienst für die besondere Zeit und den 
Kontext, in dem wir leben, dynamisch einbezieht.

2.   Gnadenhafte Kreuzwege:  Wege zu tiefen Veränderungen & Transformation von Ted Dunn

Katholische Ordensgemeinschaften befinden sich, wie viele glaubensbasierte Organisationen, 
an einem Scheideweg.  Sie erleben seismische Übergänge, nicht nur in Bezug auf ihre 
Demographie, sondern auch in Bezug auf ihre Identität, Integrität und Relevanz, ja sogar ihre 
eigene Seele.  Dr. Ted Dunn erforscht diese Themen und geht dabei auf vier Fragen ein:

 Welches sind die gnadenvollen Scheidewege, vor denen 
Ordensgemeinschaften jetzt stehen, und die tieferen Einladungen, die 
sie zu innerer Transformation aufrufen? 

 Was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten in unserer 
Welt und innerhalb des Ordenslebens, die die Gemeinschaften an 
diese gnadenvollen Scheidewege gebracht haben?

 Wie können Gemeinschaften ihre Fähigkeit einschätzen, sich auf 
eine gemeinsame Transformation einzulassen; was wird von ihnen 
verlangt und was können sie sich davon versprechen?

 Was beinhaltet ein Weg der Transformation wirklich und wie 
können sich Gemeinschaften proaktiv auf dieses göttliche Mysterium 
einlassen?

Ja, wir leben wirklich in einer einzigartigen Zeit in der Geschichte des Ordenslebens.


