
“Ich verstehe keineswegs das Geheimnis der Gnade,
- ich weiß nur, dass sie uns da begegnet, wo wir sind, 
aber uns nicht dort lässt, wo sie uns gefunden hat.”   

(Anne Lamott)

Gründungstag, 2020

Liebe Schwestern und Assoziierte,

am 29. September feiern wir erneut den “Geburtstag” unserer Kongregation – dieses Jahr ist 
gekennzeichnet durch den 169. Jahrestag unserer Gründung! Trotz der Herausforderungen dieser 
Zeit lasst uns diesen Tag mit viel Freude und Dankbarkeit dafür begehen, was die Kongregation 
für zahllose Menschen gewesen ist und auch weiterhin ist. Die Gemeinschaft war ein Leuchtturm 
der Hoffnung für alle diejenigen Männer, Frauen, Jugendlichen und Kinder, die unseren 
Schwestern in unseren vielfältigen Aufgabenbereichen, unseren Apostolaten in Deutschland, 
Holland, Polen, den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Peru, Südkorea, der Dominikanischen 
Republik und Vietnam begegnet sind. Alle jene, die den Schwestern begegnet sind, wussten 
auch, dass sie außer der aktiven Hilfe der Schwestern in unseren Apostolaten auch von einem 
“Kraftzentrum“ des Gebets unterstützt werden von den Schwestern, die nicht mehr aktiv in 
einem Aufgabenbereich tätig sind. Die Schwestern im Ruhestand wissen, dass ihre Hauptaufgabe  
“Gebet und Unterstützung” ist. Alle diejenigen, die anrufen oder schriftlich ums Gebet bitten, 
sind überzeugt, dass die Schwestern die Intentionen, die ihnen anvertraut werden, auch ins Gebet 
tragen. Sie verlassen sich auf unsere Unterstützung im Gebet!

Vielleicht ist es gut, wenn wir wiederum den Gründungstag feiern, uns auf die Geschichte 
unserer Gründung zu besinnen. Erinnern wir uns daran, wie im Jahr 1851 Wilhelm Emmanuel 
von Ketteler, der neu geweihte Bischof von Mainz, Deutschland, erkannte, dass er die 
notwendigen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen nicht bewerkstelligen und dabei 
sich um die Bedürfnisse der vielen Menschen, denen er täglich begegnete, kümmern konnte. Und 
wir erinnern uns daran, dass er eine erst kurz zuvor Konvertierte, Stephanie Fredericka Amalie 
de la Roche von Starkenfels, zur Mitarbeit bei der Gründung einer Schwesterngemeinschaft 
einlud, um die nicht erfüllten Bedürfnisse der Menschen seiner Diözese anzugehen. Wir erinnern 
uns auch an die Bereitschaft Bischof Kettelers im Jahr 1876 Schwestern, die er in seiner Diözese 
einzusetzen gehofft hatte, in die Vereinigten Staaten zu entsenden, wo sie gebraucht wurden, um 
deutsche Einwanderer zu unterrichten. Lasst uns unseren Weckruf aber nicht hier beenden, 
sondern wach werden für die Bedürfnisse unserer Zeit, damit wir auch weiterhin im Geist 
unseres Gründers und im Geist Jesu leben, wenn wir die “neuen” Bedürfniss heutzutage 
angehen. Wenn wir uns der Herausforderungen der heutigen Zeit bewusst werden, können wir 
von der Intensität und Komplexität, die sie darstellen, überwältigt werden. In dieser Zeit lasst uns 
mit unseren Gründern beten – mit Bischof Ketteler, der sagen konnte: „Ich liebe dieses Zeitalter 
in dem wir leben, wegen seines gewaltigen Ringens mit großartigen Gedanken, wieweit 



entfernt wir auch davon sind, sie umzusetzen”. Und mit Mutter Maria, die mit diesen Worten 
zu beten vermochte: “Die dunkelsten Wege führen durch Liebe und Gnade ans Licht.”

Wir kennen die Statistiken bezüglich des Ordenslebens heute – das steigende Durchschnittsalter 
der Mitglieder, wenig Frauen, wenn überhaupt welche, treten in Ordensgemeinschaften ein und 
bleiben; mehr Schwestern machen sich zu ihrer ewigen Belohnung auf als durch neu Eintretende 
ersetzt werden. Die Statistiken erscheinen düster, sie können jedoch auch eine Einladung zu 
etwas Neuem und Anderem sein. Liebe Schwestern, wir haben schwer gearbeitet, um dorthin zu 
kommen, wo wir heute sind und einen Übergang zu etwas Neuem zu vollziehen ist schwierig, 
aber möglich. Wir müssen auf das schauen, was sich entwickelt.Was ist heute der Ruf an uns?

Im Lauf der letzten vier Jahre haben unsere vier internationalen Kommissionen auf den Gebieten 
Leitung, Formation, finanzielle Verwaltung und Mission und Internationalität gearbeitet, was 
hoffentlich unser Zusammenkommen als eine vereinigte Kongregation in der nicht allzu fernen 
Zukunft erleichtern wird. Wir wissen, dass die einzelnen Einheiten stärker sind, wenn sie 
zusammen, als wenn sie getrennt sind. Wir sind als internationale Kongregation begünstigt, da 
wir an den von der UISG (Internationale Vereinigung der Generaloberinnen) gesetzten Leitlinien 
beteiligt sind. Als Mitglieder einer internationalen Kongregation ist es notwendig für uns, das 
Ordensleben aus einer erweiterten Sicht, von einer weltweiten Perspektive aus zu betrachten. 
Viele Gemeinschaften von Ordensfrauen antworten auf diesen Ruf zu weltweiter Bewusstheit. 
Da wir international sind, haben wir darin einen Vorsprung. In ihrer Ansprache bei der LCWR 
(Leitungskonferenz der Ordensfrauen) letztes Jahr, hat die Geschäftsführerin der UISG, Sr. 
Patricia Murray, uns gesagt, dass wir mit der weltweiten Perspektive beginnen, die “luxuriöse 
Vielfalt” innerhalb des Ordenslebens zu verstehen und unsere Verbundenheit weltweit kann eine 
erhebliche Wirkung haben. Jetzt ist die Zeit, unsere Fähigkeit zu vertiefen, in Vielfalt mit 
Komplexität zu leben und Brücken zwischen den kulturellen Unterschieden zu bauen.

Können wir uns gegenseitig unterstützen, auch über Meere und Kontinente hinweg und zulassen, 
dass die Lebensweise, wie wir sie kannten und von der wir angezogen wurden, zu der wir bereit 
waren, uns lebenslang zu verpflichten, umgewandelt wird so wie es für heute notwendig ist? 
Können wir in interkulturellen und generationsübergreifenden Gemeinschaften zusammen leben 
und arbeiten? Können wir umgewandelt werden für das, was heute notwendig ist? In ihrer 
Ansprache als Vorsitzende, eine ehemalige Vorsitzende der LCWR, erinnerte uns Sr. Teresa 
Maya CCVI daran, dass “wir die Strukturen und die Größe unserer apostolischen 
Gemeinschaften, derer wir uns in den vergangenen Jahrzehnten rühmen konnten, hinter uns 
lassen.” Sie sagte, dass “wir leichter, umherziehend und weniger sein werden. Wir werden jedoch 
genug sein; wir werden sein, was Gott heute braucht. Wir werden den Ruf zur Gemeinschaft mit 
uns bringen und unsere unbeugsame Überzeugung, dass das Leiden Christi im Volk Gottes 
unsere Antwort erfordert.” Jedoch, seien Sie sich bewusst, auch wenn wir uns einsetzen, damit 
unsere Kongregation den Übergang zu dem, was heute notwendig ist, vollzieht, es dort nicht Halt 
machen wird. Wir werden uns den zukünftigen Bedürfnissen anpassen, wenn sie in unser Leben 
treten.

Und wie steht es mit der Zukunft? Papst Franziskus hat seine “Hoffnung” ausgedrückt für ein 
Zusammenwachsen in Communio zwischen den Ordensschwestern, die Mitglieder verschiedener 
Institute sind, und er ruft uns auf „mutiger aus den Begrenzungen unserer jeweiligen Institute 
herauszutreten und auf örtlicher und weltweiter Ebene zusammenarbeiten“. Das, sagt er “würde 
zu einem neuen wirkungsvollen profetischen Zeugnis beitragen”. Auch Sr. Patricia Murray 



ermutigt uns, sich auf das gesamten Ordensleben einzulassen. Sie spricht über eine Bewegung zu 
einem transnationalen, transcharismatischen und transkulturellen Ordensleben, das uns dazu 
führt, jenseits unserer eigenen individuellen Charismen und Länder ein reiches Charisma des 
Ordenslebens zu entdecken. Das Verbinden mit Anderen über “Grenzen” hinweg, wird der Weg 
des Prägens und des Geprägtwerdens in der Sendung und im Ordensleben sein. Die generations-
übergreifenden, interkulturellen und globalen Aspekte des Ordenslebens werden uns weiterhin 
prägen und formen, wenn wir in die Zukunft gehen. Wenn wir in die Zukunft hinein leben, 
werden wir weiterhin eine heilende Gegenwart in der Welt sein und unsere Stimme und 
moralische Autorität zu den wichtigen Problemfragen unserer Zeit einbringen.

Auf vielen Ebenen leben wir in schwierigen Zeiten. Können wir uns an Mutter Marias Worte 
erinnern, dass schwierige Zeiten durch Liebe und Gnade zum Licht führen? Und können wir, wie 
die zeitgenössische Autorin, Anne Lamont, erkennen, dass die Gnade uns begegnet, wo wir sind, 
dass sie uns aber nicht dort lässt, wo sie uns gefunden hat?

Liebe Schwestern und Assoziierte, beten wir für einander, wenn wir durch diese schwierigen 
Zeiten steuern und nehmen wir weiterhin wahr, was heute notwendig ist. Und bleiben wir dem 
Ruf treu, der an uns in dieser Zeit der Geschichte als Schwestern und Assoziierte der Göttlichen 
Vorsehung ergeht.

Die Schwestern Mary Francis, Rosa und Liberata senden zusammen mit mir Glückwünsche an 
uns alle zum 169. Jahrestag unserer Gründung.

Eins mit Ihnen in Gottes Vorsehung,

Schwester Maria Fest
Kongregationsleiterin


