
29. September 2019 Gründungstag 2019

Liebe Schwestern und Assoziierte*,

Am 29. September feiern wir wieder den "Geburtstag" unserer Kongregation - in diesem Jahr ist es das 168. 
Jubiläum unserer Gründung! Wenn wir diesen besonderen Tag begehen, wollen wir ihn mit Dankbarkeit für 
alles, was unsere Kongregation war und ist, feiern.  Vielleicht werden wir noch einmal die Geschichte 
unserer Gründung erzählen.  Wir werden uns erinnern, wie der frisch geweihte Mainzer Bischof 1851 
erkannte, dass er nicht gleichzeitig die notwendigen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen 
herbeiführen und sich dabei auch um die Bedürfnisse der vielen Menschen kümmern konnte, denen er 
täglich begegnete. Und wir werden uns daran erinnern, dass er Fanny de la Roche von Starkenfels 
eingeladen hat, mit ihm zusammenzuarbeiten und eine Ordensgemeinschaft von Schwestern zu gründen, um 
die unbefriedigten Bedürfnisse der Menschen in seiner Diözese zu erfüllen. Wir werden uns auch an die 
Bereitschaft von Bischof Ketteler im Jahr 1876 erinnern, als er die Schwestern, von denen er eigentlich 
gehofft hatte, dass sie in seiner Diözese dienen würden, in die USA zu schicken, wo sie zum Unterrichten 
der deutschen Einwanderer gebraucht wurden. Lassen Sie uns dort nicht aufhören, sondern uns den 
Bedürfnissen unserer Zeit bewusst werden und weiterhin im Geist unserer Gründer und im Geist Jesu zu 
leben, wenn wir uns den "neuen" Bedürfnissen unserer Zeit stellen.  Wenn wir uns der Herausforderungen 
unserer Zeit bewusst werden, könnten wir von ihrer Intensität und Komplexität überwältigt werden. Lasst 
uns in dieser Zeit mit unseren Gründern beten - mit Bischof Ketteler, der sagen konnte "Ich liebe diese 
Zeit, in der wir für ihr mächtiges Ringen mit erhabenen Ideen leben, soweit wir auch entfernt sind, sie 
zu erreichen" und mit Mutter Maria, die mit den Worten beten konnte, "Die dunkelsten Wege führen 
durch Liebe und Gnade zum Licht." Ja, wir werden unseren Weg durch diese Anforderungen des 
Apostolates finden.  

Wir sind uns der tiefgreifenden Veränderungen bewusst, die sich heute im Ordensleben vollziehen.  Die 
Veränderungen begannen in Europa und werden nun in den USA erlebt. Obwohl ich die genauen Statistiken 
in Europa nicht kenne, weiß ich, dass wir in unserer deutschen Provinz insgesamt 49 Schwestern haben.  In 
den USA prognostizieren Statistiken des Zentrums für angewandte Forschung im Apostolat in Washington, 
D.C., dass radikale Veränderungen m Ordensleben in den USA in den nächsten fünf bis zehn Jahren 
eintreten werden, da erhebliche demografische Veränderungen stattfinden. Wir wissen, dass in den USA 
zum Beispiel 80% der Ordensfrauen in ewigen Gelübden heute 70 Jahre oder älter sind.  Von den 45.000 
Ordensfrauen in den USA wird prognostiziert, dass es 2024, in fünf Jahren also, noch 23.000 geben wird, 
von denen 16.000 70 Jahre oder älter sein werden, während 6.900 unter 70 Jahre alt sein werden.  Es wird 
vorhergesagt, dass 300 der 420 Ordensinstitute in den USA in den nächsten Jahrzehnten ihre Tätigkeit 
beenden werden, da keine neuen Mitglieder eintreten und die derzeitigen Mitglieder ihren irdischen Weg zu 
Gott vollenden.  Wir möchten vielleicht die Frage stellen, warum diese Veränderungen stattfinden.  Es gäbe 
eine Vielzahl von Antworten, von denen wir die meisten nicht ansprechen können. Wie geht es also weiter?

Da wir eine internationale Kongregation mit drei Provinzen und zwei Missionen sind, kann unsere Zukunft 
anders sein.  Unser Aufruf in dieser Zeit ist es, den Mut und die Einsicht zu haben, die Kongregation, die 
wir lieben und schätzen, neu zu beleben.  Diejenigen von uns, die zur Zeit des Zweiten Vatikanischen 
Konzils und unmittelbar danach "junge" Schwestern waren, können sich daran erinnern, wie sehr wir an 
einer Vielzahl von Veränderungen beteiligt waren, die unsere Gemeinschaften kooperativer machten, sich 
den Prinzipien der Subsidiarität und Kollegialität verpflichteten, sich im Dialog befanden und an 



Kommunikationsworkshops teilnahmen.  Wir wurden aufgerufen, bei der Bildung von Beratungsgremien 
zu helfen, Ausschüsse zu bilden, die uns durch die Veränderungen führen sollten, Gemeinschaftsrund-
schreiben zu entwickeln, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, zu informieren und zu 
beteiligen.  Ich persönlich war stolz auf alles, was wir erreicht hatten. Naiv dachte ich, dass die harte Arbeit 
getan sei und dass wir nun "durch unsere goldenen Jahre gehen" würden.  Ich weiß jetzt, das ist nicht der 
Fall!  Ich hatte ein Gespräch mit einem vertrauenswürdigen Arzt, der mich durch eine schwere Krankheit 
geführt hatte und ein wenig von dem erklärte, was wir, die Ordensleute, heute erleben.  Er erzählte mir 
etwas, das mich seitdem verfolgt.  Er war sich der Quelle des Zitats nicht sicher, aber was er sagte, ist:

Wenn wir jung sind, haben wir die Energie, um zu gestalten.
Wenn wir älter werden, haben wir die Energie, um zu bewahren.
Aber am schwierigsten ist es, das zu ändern, was wir geschaffen haben.

Ich glaube, das ist es, wo wir jetzt stehen.  Ist unsere Kongregation bereit für das Auftauchen des "Neuen", 
zu dem wir jetzt berufen sind?  Papst Franziskus hat seine Hoffnung "auf ein Wachstum in der 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern verschiedener Institute" geäußert und uns aufgerufen, "mutiger 
aus den Grenzen unserer jeweiligen Institute hinauszugehen und auf lokaler und globaler Ebene 
zusammenzuarbeiten".  Dies sagt er, "würde zu einem neuen, wirksamen prophetischen Zeugnis führen.(1) 
Könnten wir, Schwestern und Assoziierte, das Wort Provinz durch Institut ersetzen und auf lokaler und 
globaler Ebene zusammenarbeiten?

Könnten wir uns gegenseitig unterstützen, auch über Ozeane und Kontinente hinweg, und zulassen, dass 
die Lebensform, die wir gekannt haben und zu der wir uns hingezogen fühlten, zu der wir bereit waren, 
unser Leben zu verpflichten, transformiert, d.h. neu gestaltet, zu dem gemacht wird, was heute gebraucht 
wird?  Können wir in interkulturellen und intergenerationellen Gemeinschaften zusammenleben und 
arbeiten?  Beim Generalkapitel 2016 fragten wir, was nötig sei, damit die Kongregation ihre Mission am 
besten erfüllen könne. Es wurde empfohlen, dass wir vier Kommissionen mit Mitgliedern aus unseren drei 
Provinzen und der Mission bilden, um  Leitung, Finanzen, Formation  und Internationalität/Mission zu 
studieren, um uns bei unserem Neugründungsprozess zu unterstützen. Wir sind dabei, dies zu tun, und 
hoffen, dass die Kommissionen uns im nächsten Kongregationskapitel eine Richtung vorgeben werden, 
die uns Wege in die Zukunft zeigt.

In der Rede der Präsidentin der LCWR im vergangenen Jahr beschrieb Schwester Teresa Maya CCVI die 
Veränderungen, die wir auf diese Weise erleben so:

Wir leben neben einem Vulkan, der uns zwingen wird, uns von den Strukturen und der Größe zu 
lösen, die unsere apostolischen Gemeinschaften in den letzten Jahrzehnten aufweisen konnten.  
Wir werden leichter, mobiler sein und wir werden weniger sein.    Aber wir werden genug sein; 
wir werden das sein, was Gott heute braucht.  Wir werden unseren Ruf zur Gemeinschaft und 
unsere hartnäckige Überzeugung, dass das Leiden Christi im Volk Gottes unsere Antwort 
erfordert, mitbringen. Wir werden auf bescheidene Weise dienen, indem wir die menschliche 
Familie eine Person nach der anderen aufnehmen.

Schwestern und Assoziierte, lasst uns einander im Gebet unterstützen, während wir uns durch die 
Veränderungen steuern und dabei erkennen, was heute gebraucht wird.  Und lasst uns beten, dass wir dem 
Ruf treu bleiben, der uns in dieser Zeit in unserer Geschichte als Schwestern und Assoziierte der Göttlichen 
Vorsehung gilt.

Gemeinsam mit den Schwestern Mary Francis, Liberata und Rosa gratuliere ich uns allen zum Gedenken 
an den 168. Jahrestag unserer Gründung.

Eins mit Ihnen in Gottes Vorsehung,

Schwester Maria Fest
Leiterin der Kongregation



(1) Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben zum Jahr des geweihten Lebens, 21. November 2014.


