
 

Gründungstag 2020 
Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler -13. Juli 

Mutter Marie de la Roche 1. August 1 

Liebe Schwestern und Assoziierte, 
Grüße und Segenswünsche an Sie alle, denn wieder einmal feiern wir das Leben von Bischof Ketteler und 
Mutter Maria.  Ich schließe mich den Schwestern Liberata, Rosa und Mary Francis an, die Ihnen allen in 
dieser Zeit einen herzlichen Festtagsgruß übermitteln.  
Ich möchte ein wenig aus dem Leben unserer Gründer erzählen, von denen Sie vieles bereits wissen, aber es 
schafft die Voraussetzungen für das, was wir vielleicht auch in der heutigen Zeit anwenden können.  Wie wir 
wissen, bestimmt die Vergangenheit oft die Gegenwart.   
Es gibt viele schriftliche Dokumente über Bischof Ketteler, die zu seinem Vermächtnis in Deutschland und 
als Gründer der Kongregation beitragen.  Bischof Ketteler wurde von Wissenschaftlern und Historikern als 
der "Große christliche Reformer" seiner Zeit bezeichnet. Die vielen Bücher, die er selbst geschrieben und 
veröffentlicht hat, sowie seine Predigten, Reden und Debatten offenbaren alle einen überzeugten, juristisch 
geschulten Kirchenmann, der einen festen Charakter, gerechte Prinzipien und christliche Nächstenliebe für 
die Kranken, Armen, Unterdrückten, Verlassenen, Alten und vernachlässigten jungen Menschen in sich 
vereint.  Das Leben von Bischof Ketteler ist das Leben eines modernen Apostels, der durch seinen Glauben 
und sein Handeln Wunder wirkte.  Er war ein Bischof, der an die göttliche Macht des Episkopats glaubte und 
von der Überzeugung erfüllt war, dass er gesandt war; er ging hinaus und ruhte nie, bis das, was er zu tun 
hatte, getan war. Er war der Pionier der christlichen Sozialreform.  Papst Leo XIII. bestätigte, dass er seine 
berühmte Enzyklika Rerum Novarum in Anlehnung an Kettelers Programm sozialen Handelns verfasst hat. 
Ketteler wurde 1850 Bischof von Mainz.  Da er von den sozialen Bedingungen seiner Zeit besonders berührt 
war, wollte er eine Ordensgemeinschaft von Frauen gründen, die sich um diese dringendsten Bedürfnisse der 
Menschen kümmerte, während er sich den sozialen und politischen Fragen der Zeit widmete, die in seiner 
Diözese sehr präsent waren.  Und so entstand vor 169 Jahren unsere Kongregation, als Bischof Ketteler eine 
kleine Gruppe von Frauen einlud, ihm beim Dienst an den Bedürftigen zu helfen.  Anfänge sind nie leicht.  
Ketteler lud eine Konvertitin und gebildete, adlige Frau französischer und deutscher Herkunft, Stephanie 
Fredericka Amalie de la Roche von Starkenfels, ein, die Frauen in dieser Arbeit zu leiten und zu begleiten. 
Stephanie bestand darauf, für die Arbeit, um die sie gebeten wurde, ausgebildet zu werden.  Nach der 
Rückkehr aus einem Noviziat in Ribeauville leitete Stephanie, jetzt Mutter Maria genannt, die Bemühungen 
der Frauen, bildete sie im Ordensleben aus und arbeitete mit diesen ersten Schwestern in Finthen zusammen, 
um den Bedürfnissen, die in der Diözese Mainz vorherrschten, gerecht zu werden.   
Auf Bitten des beauftragten Spirituals der neu gegründeten Gemeinschaft wurde Mutter Maria gebeten, ihre 
Arbeit bei den Schwestern in Finthen, wo die junge Gemeinschaft wohnte, zu verlassen.  Sie erhielt den 
Auftrag, die erste Mission der neuen Gemeinschaft in Herrnsheim zu leiten.  Nachdem sie dort ein Jahr 
gedient hatte, wurde sie von Bischof Ketteler erneut aufgefordert, ein Waisenhaus, das St. Marien 
Waisenhaus, in Neustadt zu errichten. Es erscheint zwar unfair, sie von der Arbeit unter den Schwestern, für 
die sie ausgebildet worden war, abzuziehen, aber angesichts der sich ändernden Bedürfnisse der damaligen 
Zeit war es eine weise Entscheidung.  Mutter Marie war durch Ausbildung und Reife am besten vorbereitet, 
diese ersten Apostolate zu leiten.  Sie war die einzige Schwester der jungen Gemeinschaft, die in der Lage 
war, die Fertigstellung des Waisenhauses zu überwachen und Verhandlungen mit öffentlichen Behörden über 
dessen Betrieb aufzunehmen.  Und vor allem war sie aufgrund ihrer Reife in der Lage, die Kinder mütterlich 
zu behandeln.  Sie hatte die nötigen Qualitäten, um über die Fertigstellung des Waisenhauses zu verhandeln, 



die Schwestern, die dort wirkten, zu begleiten und mit den Kindern mitfühlend umzugehen.  Was Bischof 
Ketteler betrifft, so opferte er Schwestern, von denen er gehofft hatte, sie würden den Bedürfnissen seiner 
Diözese gerecht, und schickte sie bereitwillig in die USA, um die Bedürfnisse der deutschen Einwanderer zu 
erfüllen, die in eine neue Welt eingewandert waren. 
Die meisten der eurozentrischen Gemeinschaften, die im 19. Jahrhundert gegründet wurden, werden 
behaupten, dass sie wie wir gegründet wurden, um den Bedürfnissen der damaligen Zeit gerecht zu werden.  
Kürzlich las ich in meinem Buch "Heiliger Ort für das Jahr 2020", dem Gebetsbuch der irischen Jesuiten, in 
der Einleitung für die Woche vom 31. Mai bis 6. Juni: 

Unsere schmerzende Welt wird von Herausforderungen geplagt, die nicht bewältigt werden können, 
wenn wir nicht mit großem Herzen und unserem besten Selbst gegen die Übel der Welt vorgehen.  Sie 
haben nicht um die Last und die Gelegenheit gebeten, aber Sie sind hier auf dem Spielfeld in diesem 
Moment der Geschichte, und so ergibt sich oft der "Ruf" im Leben.  Manchmal kann man sich seine 
Momente und Anlässe aussuchen, ein anderes Mal hat man keine Wahl.  Ein anderes Mal wählt der 
Augenblick dich aus.  (Chris Lowry, "Make Today Matter" – “Heute zur Sache machen”) 

Was mir bei der Einführung in diese Woche aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Buch im vergangenen 
Oktober gedruckt wurde, bevor irgendjemand von dem Coronavirus wusste, doch die Informationen sind zu 
diesem Zeitpunkt für uns so zutreffend.  Wie gehen wir mit der Pandemie um?  Und was ist mit dem 
systemischen Rassismus in den USA und vielleicht auch in anderen Teilen der Welt? Was ist mit Laudato Si?  
Wenn wir den fünften Jahrestag dieser Enzyklika feiern, die sich mit der globalen Zerstörung befasst, sind 
wir dann nicht aufgerufen, uns um unser gemeinsames Haus zu kümmern?   In ihrem Gedicht "Einladung" 
schreibt Mary Oliver: "Es ist eine ernste Sache, an diesem frischen Morgen in der geschundenen Welt zu 
leben".  Ja, wir müssen nicht weit suchen nach den Bedürfnissen unserer Zeit, nach dem, was nach unserer 
Aufmerksamkeit schreit.   
Sind wir nicht aufgerufen, neben den sozialen und physischen Bedürfnissen unserer Zeit auch die spirituellen 
Bedürfnisse anzusprechen?  Wir wissen, dass sich das Ordensleben rasch verändert, und wir sind aufgerufen, 
einen noch unbekannten Weg in unsere Zukunft zu suchen. 
Genau wie unsere Gründer, die mit den sich wandelnden Bedürfnissen ihrer Zeit zusammenwirkten, sind 
auch wir dazu aufgerufen, das Gleiche zu tun.  Mutter Maria arbeitete mit Bischof Ketteler nicht nur 
anfänglich zusammen, um die Gemeinschaft zu leiten, sondern auch, um ihre ersten Apostolate aufzubauen. 
Sie alle konnten sich an die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Zeit anpassen - wenn ein neuer Moment jede 
von ihnen dazu brachte, auf eine Art und Weise zu reagieren, von der sie nie zu träumen gewagt hätten. 
Ja, wenn wir mit gläubigem Herzen kommen: "Wissen wir, dass Gott mit all denen zusammenarbeitet, die 
Ihn lieben, mit all denen, die Er nach seiner Bestimmung berufen hat". (Römer 8:29, Jerusalemer Bibel) 
In dieser Saison feiern und ehren wir freudig diese beiden Personen, Bischof Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler und Mutter Maria de la Roche, die in ihrer Zusammenarbeit mit Gott unsere Kongregation ins Leben 
gerufen haben! 
Vereint mit Ihnen in Gottes liebender Vorsehung, 

Sister Maria Fest 
Schwester Maria Fest 
Leiterin der Kongregation 
Quellen:  Life and Letters of Mother Marie, 1970 von Mutter Tharsilla Kramer, CDP und Life in the 
Shadows, 1989 von Schwester Friedhilda Bauer 
The Lure of Providence, die Geschichte der Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung 
1851 -2012 (Maria Christine Markovsky. CDP) 2016.


