
Wenn wir unsere Zeit verstehen wollen, müssen wir versuchen, 

die soziale Frage zu ergründen.  Wer sie versteht, erkennt die 

Gegenwart, wer sie nicht versteht, für den bleiben die 

Gegenwart und die Zukunft ein Geheimnis. 

(Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler) 
 
Gründungstag, 2021 

Liebe Schwestern und Assoziierte, 

Am 29. September feiern wir wieder einmal den "Geburtstag" unserer Kongregation - dieses Jahr jährt 
sich unsere Gründung zum 170. mal!  Trotz der Herausforderungen dieser Zeit sollten wir diesen Tag 
mit viel Freude und Dankbarkeit für all das feiern, was die Kongregation für unzählige Menschen und 
auch für die Erde und ihre "Gemeinschaft" war und ist.  

Kürzlich stieß ich auf einen Artikel von Schwester Marlene Weisenbeck FSPA Ph. D., JCL aus dem 
November-Dezember 2008 Journal der Katholischen Gesundheitsvereinigung der Vereinigten 

Staaten mit dem Titel "Das Kirchenrecht - das Charisma verstehen".  In ihrem Artikel ging sie auf das 
Thema "Charisma" ein, das sich auf den Geist oder die Gaben eines bestimmten Ordensinstituts 
bezieht.  Sie untersuchte, woher wir unsere Orientierung für das richtige Verständnis des Wortes 
bekommen.  Ihre Nachforschungen führten zu einem kürzlich veröffentlichten Dokument des Vatikans 
mit dem Titel "Starting Afresh from Christ" (Von Christus aus neu beginnen).  Darin heißt es: 

Das geweihte Leben ist, wie alle Formen des christlichen Lebens, von Natur aus dynamisch, und 
alle, die vom Geist dazu berufen sind, müssen sich ständig erneuern, um zu jener vollkommenen 
Gestalt des Leibes Christi zu wachsen.  Sie entstand durch die schöpferische Eingebung des 
Geistes, der die Gründer und Gründerinnen auf dem Weg des Evangeliums bewegte und eine 
bewundernswerte Vielfalt von Charismen hervorgebracht hat.... Ihre Erfahrung mit dem Geist 
muss von denen, die ihnen folgen, nicht nur bewahrt, sondern auch vertieft und weiterentwickelt 
werden... und ihnen den Mut zur gegenseitigen Abhängigkeit und den Erfindungsreichtum 
vermitteln, der notwendig ist, um auf die Nöte der Zeit zu antworten. 

Wenn wir den Gründungstag feiern, wollen wir uns an die Geschichte unserer Gründung erinnern.  Im 
Jahr 1851 erkannte Wilhelm Emmanuel von Ketteler, der frisch geweihte Bischof von Mainz, dass er 
nicht die notwendigen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen herbeiführen und gleichzeitig 
für die Bedürfnisse der vielen Menschen, denen er täglich begegnete, sorgen konnte. Wir erinnern uns, 
dass er eine kürzlich konvertierte Stephanie Fredericka Amalie de la Roche von Starkenfels einlud, mit 
ihm zusammen eine Gemeinschaft von Schwestern zu gründen, die sich um die unerfüllten Bedürfnisse 
der Menschen in seiner Diözese kümmern sollte.  Wir erinnern uns auch an die Bereitschaft von 
Bischof Ketteler im Jahr 1876, Schwestern, von denen er hoffte, dass sie in seiner Diözese dienen 
würden, in die USA zu schicken, wo sie gebraucht wurden, um deutsche Einwanderer zu unterrichten. 
Wir erinnern uns, dass Stephanie von Bischof Ketteler zur Noviziatsausbildung nach Ribeauville im 
Elsass geschickt wurde, damit sie diese junge Gemeinschaft leiten konnte.  Und wir erinnern uns, dass 
Stephanie, jetzt Mutter Maria, nach Finthen zurückkehrte, um die noch junge Gemeinschaft zu leiten. 
Als sich die Umstände jedoch änderten, verließ sie diese Aufgabe bereitwillig, um die ersten beiden 
Werke der neuen Gemeinschaft zu gründen, zunächst in Herrnsheim, und ein Jahr später wurde sie von 
Bischof Ketteler erneut aufgefordert, ein Waisen-haus, das St. Maria Waisenhaus, in Neustadt zu 
errichten. Vielleicht hat sie erkannt, dass sie das einzige ausgebildete Mitglied der Gemeinschaft war, 
das diese Aufgaben übernehmen konnte. 



Lassen Sie uns diese Erinnerungen genießen, aber auch für die Bedürfnisse unserer Zeit sensibil-isiert 
sein, um weiterhin im Geiste unserer Gründer und im Geiste Jesu zu leben, wenn wir uns den "neuen" 
Bedürfnissen unserer Zeit stellen.  Wenn wir uns der Herausforderungen unserer Zeit bewusst werden, 
könnten wir von der Intensität und Komplexität, die sie darstellen, überwältigt werden.  Beten wir in 
diesen Zeiten mit unserem Gründer und unserer Gründerin - mit Bischof Ketteler, der sagen konnte: 
"Ich liebe das Zeitalter, in dem wir leben, für sein mächtiges Ringen mit erhabenen Ideen, wie weit wir 
auch davon entfernt sind, sie zu erreichen." Und mit Mutter Maria, die mit diesen Worten beten 
konnte: "Die dunkelsten Wege führen zum Licht durch Liebe und Gnade." 

Wir sind uns der Statistiken bewusst, die das heutige Ordensleben kennzeichnen - das steigende 
Durchschnittsalter der Mitglieder, wenige oder gar keine Frauen, die in die Ordensgemeinschaften 
eintreten und dort bleiben, und mehr Schwestern, die in die ewige Belohnung gehen, als durch neue 
Mitglieder ersetzt werden. Die Statistiken scheinen düster zu sein, aber sie können auch eine Einladung 
zu etwas Neuem und anderem sein.  Schwestern, wir haben hart gearbeitet, um dorthin zu gelangen, 
wo wir heute stehen, und der Übergang zu etwas Neuem ist eine Herausforderung, aber möglich.  Wir 
müssen uns ansehen, was sich abzeichnet. Was ist der Aufruf für uns heute? 

In den vergangenen vier Jahren haben unsere internationalen Kommissionen in den Bereichen Leitung, 
Formation, Finanzverwaltung und Mission gearbeitet, was hoffentlich unser Zusammenkommen als 
eine vereinte Kongregation in nicht allzu ferner Zukunft erleichtern wird.  Wir wissen, dass jede 
unserer Einheiten gemeinsam stärker ist als getrennt. Wir haben das Glück, dass wir als internationale 
Kongregation an der von der UISG (Vereinigung der internationalen Generaloberinnen) vorgegebenen 
Richtung teilnehmen. Die Zugehörigkeit zu einer internationalen Kongregation hat unser Bedürfnis 
erweitert, das Ordensleben aus einer globalen Perspektive zu betrachten.  Viele Gemeinschaften von 
Ordensfrauen reagieren heute auf den Ruf nach einem globalen Bewusstsein. Da wir international sind, 
haben wir in dieser Hinsicht einen Vorsprung.  Jetzt ist es an der Zeit, unsere Fähigkeit zu vertiefen, 
mit Komplexität in Vielfalt zu leben und Brücken über kulturelle Grenzen hinweg zu bauen.  

Können wir uns gegenseitig unterstützen, sogar über Ozeane und Kontinente hinweg, und zulassen, 
dass die Lebensform, die wir kennengelernt haben und zu der wir uns hingezogen fühlten, der wir 
bereit waren, unser Leben zu widmen, in das verwandelt wird, was wir heute brauchen?  Können wir in 
interkulturellen und generationenübergreifenden Gemeinschaften zusammenleben und arbeiten?  
Können wir uns so verändern, wie es heute nötig ist?  Seien Sie sich jedoch darüber im Klaren, dass 
die Umgestaltung unserer Kongregation nicht bei dem stehen bleibt, was heute gebraucht wird.  Wir 
werden uns auf künftige Bedürfnisse einstellen, während wir in sie hineinleben. 

Wir leben auf vielen Ebenen in herausfordernden Zeiten.  Können wir uns an die Worte von Mutter 
Maria erinnern - dass schwierige Zeiten durch Liebe und Gnade zum Licht führen?  Und können wir, 
wie die zeitgenössische Autorin Anne Lamont, wissen, dass die Gnade uns dort begegnet, wo wir sind, 
aber uns nicht dort zurücklässt, wo sie uns gefunden hat? 

Schwestern und Assoziierte, lasst uns einander im Gebet begleiten, während wir durch diese 
schwierigen Zeiten navigieren und weiterhin erkennen, was heute notwendig ist.  Und lasst uns dem 
Ruf treu bleiben, der uns in dieser Zeit unserer Geschichte als Schwestern und Assoziierte der 
Göttlichen Vorsehung gilt.   

Die Schwestern Mary Francis, Rosa und Liberata schließen sich meinen Glückwünschen zum 170. 
Jahrestag unserer Gründung an.   

Eins mit Ihnen in Gottes Vorsehung, 

Sister Maria Fest 

Sister Maria Fest 
Leiterin der Kongregation 


