
 

29. September 2018 
 
 
Liebe Schwestern und Mitglieder des Freundeskreises, 
 
am 29. September feiern wir den 167. Geburtstag unserer geliebten Gemeinschaft, der 
Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung! Lasst uns diesen ganz besonderen 
Tag in großer Dankbarkeit für alles, was unsere Gemeinschaft gewesen ist und für alles, was sie 
auch weiterhin ist, begehen. Für unzählige Menschen waren die Schwestern von der Göttlichen 
Vorsehung über viele Jahre, seit der Gründung, ein Leuchtfeuer der Hoffnung.Und für viele 
Menschen, denen sie heute dienen, sind sie weiterhin eine große Hilfe beim Angehen der 
Anforderungen ihres täglichen Lebens und bei den Anforderungen, die von der heutigen 
Gesellschaft gestellt werden. 

Wir anerkennen die Gelehrsamkeit und den Einfluss von Bischof Ketteler, wie er systematisch 
die sozialen und wirtschaftlichen Problemfragen seiner Zeit angeht. Wir erkennen auch seine 
Klugheit, dass er wusste, er konnte nicht die notwendigen gesellschaftlichen und politischen 
Änderungen herbeiführen und gleichzeitig für die Bedürfnisse der vielen Menschen, denen er 
begegnete, sorgen. Wir wissen, dass er von den armen, unterdrückten und verlassenen, den alten 
und vernachlässigten jungen Menschen berührt und dass das seine Motivation war, eine 
Ordensgemeinschaft von Frauen zu gründen, um die Bedürfnisse der Menschen, denen er 
begegnete, zu erfüllen. 

Fanny de la Roche, noch nicht lange zum Katholizismus übergetreten, war eine Bekannte von 
Bischof Ketteler. Bischof Ketteler lud Fanny zu einem Besuch ein. Er war von ihrem reifen 
Glauben, ihrer frohen Zuversicht in die göttliche Vorsehung, ihrer Fürsorge um ihre 
Mitmenschen, ihre Bereitschaft, Gottes Willen zu erfüllen und von ihrer Bildung beeindruckt. Er 
bat sie, bei der Schaffung der neuen Gemeinschaft, die er plante, mitzuarbeiten. Sie stimmte zu 
und stellte sich ihm zur Verfügung. Und so begann die Gemeinschaft im Jahr 1851 durch die 
Bemühungen des neu-geweihten Bischofs von Mainz, Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler, 
und von Stephanie Fredericka Amalie de la Roche Starkenfels von Vulte, uns bekannt als Mutter 
Maria de la Roche. 

Unser Sendungsauftrag hat sich im Lauf der Jahre nicht verändert.  Von Anfang an wurden die 
Schwestern beständig daran erinnert, dass: „Der Geist der Kongregation ist vor allem der Geist 
Jesu Christi selbst.” (Konstitutionen, 1852). Was sich verändert hat, ist, wie der Sendungsauftrag 
ausgeführt wird. Die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung wurden gegründet, um den 
Nöten der Ortskirche zu steuern. Im Jahr 1876, als die Verhältnisse die Schwestern hinderten in 
Deutschland zu unterrichten, war das eine Zeit für eine Neugründung. Die Schwester gingen 
bereitwillig, mit dem Segen von Bischof Ketteler und Mutter Vincentia, nach Dungannon, Ohio 
und dann nach Pittsburgh, um für die Bedürfnisse der Menschen dort zu sorgen. Wir haben noch 
weitere Zeiten der Neugründung, als wir uns in andere Teile der USA, nach Puerto Rico und in 



die Dominikanische Republik wagten. Es gab eine Neugründung in den 1960er Jahren, die uns 
nach Peru und nach Südkorea führte, um die unbefriedigten Bedürfnisse in diesen beiden 
Ländern anzugehen. Wir hatten eine Neugründung, als wir sieben Provinzen zu einer 
umstrukturierten. So schwierig es damals war, wir können jetzt sehen, wie klug es war, was wir 
damals taten, wenn wir uns jetzt mit den abnehmenden Schwesternzahlen in den 
zusammenglegten Provinzen konfrontiert sind. 

Was wir am Gründungstag feiern ist das, was wir durchgetragen haben: unseren Sendungsauftrag 
denen in Not zu dienen und unser Charisma, zu vertrauen. Wir werden immer eine menschliche 
Gemeinschaft sein, die aus einer Mischung von Einzelmenschen besteht, von solchen, die mit 
Bedacht das Überleben suchen und solchen, die begeistert über Grenzen und Hindernisse hinweg 
handeln, von solchen, die die letzte Verantwortung für alle Handlungen übernehmen und von 
solchen, die neue Visionen träumen, von solchen, auf die Verlass ist, das Alte zu absorbieren und 
zu integrieren und solchen, die wenig Zeit für das Alte haben und die nach Neuland suchen 
wollen. Können wir uns jetzt gegenseitig unterstützen und zulassen, dass die Lebensform, die wir 
kannten, von der wir uns angezogen fühlten, der wir bereitwillig unser Leben unterstellt haben, 
umgestaltet, d.h. neugegründet wird? 

In ihrer Ansprache im vergangenen August hat die Vorsitzende der LCWR (Leitungskonferenz 
der Ordensgemeinschaften von Frauen), Schwester Teresa Maya, CCVI, folgendes gesagt: 

Wir leben neben einem Vulkan, der uns zwingt, von den Strukturen und der Größe 
wegzugehen, auf die unsere apostolischen Gemeinschaften in den letzten Jahrzehnten so 
stolz waren. Wir werden leichter sein und umherwandern, wir werden weniger sein. 
Dennoch werden wir genug sein, sind wir genug; wir werden sein, was Gott heute 
braucht. Wir werden die Berufung zur Gemeinschaft mitbringen und die unbeugsame 
Überzeugung, dass das Leiden Christi im Volk Gottes unsere Antwort erfordert. Wir 
werden auf kleine, bedeutsame Weisen die Menschenfamilie einzeln zu Gast haben. 

Ja, Gott ruft uns von der Zukunft her. Wir müssen bereit sein für eine sich ständig wandelnde 
Zukunft, in der Gott wartet, um alle Dinge neu zu machen. Neugründung, ein Umwandlungs-
prozess , ist nicht leicht. Daher bringe ich dieses Zitat über Verpflichtung, von dem man meinte, 
es sei von Goethe, das aber von William H. Murray, dem Autor von The Scottish Himalayan 
Expedition (1951) geschrieben wurde. Es lautet: 

“Bis man sich verpflichtet hat, ist man unschlüssig … in dem Augenblick, in dem man 
sich endgültig verpflichtet, wird auch die Vorsehung aktiv.” 

Daher wollen wir für einander beten, dass wir unserer Berufung als Schwestern und Assoziierte 
der Göttlichen Vorsehung treu bleiben können in dieser Zeit der Geschichte. 

Zusammen mit den Schwestern Mary Francis, Liberata und Rosa sende ich Ihnen Glückwünsche 
von uns allen zum Gedenken an unseren Gründungstag. 
 
Eins mit Ihnen in der Vorsehung, 
 

Sister Maria Fest 
Schwester Maria Fest 
Kongregationsleiterin 


