
Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler—13. Juli 
Mutter Marie de la Roche—1. August

Brief zum Tag des Gründers

Liebe Schwestern und Assoziierte,

Grüße und Segen für Sie alle, denn auch hier feiern wir das Leben von Bischof Ketteler und Mutter Maria.  Ich 
schließe mich den Schwestern Liberata, Mary Francis und Rosa an, um jeder von Ihnen herzliche Grüße zum 
Festtag zu übermitteln.

Wir wissen, dass die Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung vor 168 Jahren begann, als 
ein deutscher Bischof von den Leiden der Armen und Kranken berührt wurde.  Er versetzte sich in ihre 
Situation und fühlte sich gedrängt, konkrete Wege zu finden, um ihnen die Liebe und Fürsorge unseres Gottes 
der Vorsehung zu bringen. Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Bischof von Mainz, hatte keine Mittel 
gefunden, um ihnen zu helfen. Er lud darum eine kleine Gruppe von Bäuerinnen ein, ihm bei der Fürsorge für 
die Bedürftigen zu helfen.  Die Anfänge waren nicht einfach.  Eine konvertierte und edle Frau französischer 
und deutscher Herkunft, Stephanie, Fredericka Amalie de la Roche von Starkenfels, war jedoch die Frau, die 
Bischof Ketteler eingeladen hatte, die anderen Frauen in dieser Arbeit anzuleiten. Sie war gebildet, begierig 
darauf, sich als Ordensschwester zu engagieren und wünschte sich eine Noviziatserfahrung zu machen, die ihr 
helfen sollte, die Frauen im Ordensleben und im Apostolat zu führen.  Diese Frau, später bekannt als Mutter 
Marie de la Roche, ist die Mitgründerin unserer Kongregation.  

Die meisten der im 19. Jahrhundert gegründeten eurozentrischen Gemeinschaften werden behaupten, dass sie 
wie wir gegründet wurden, um den Nöten der Zeit gerecht zu werden.  Als ich in Rom an der Versammlung 
der Internationalen Vereinigung der Generaloberen (UISG) teilnahm, stieß ich auf ein Buch namens Wege des 
Herzens:  Essays über das geweihte Leben in Zeiten des Wandels von einer Schwester des Zenakels, Judette A, 
Gallares, RC, einer Professorin für Theologie des Ordenslebens am Institut für geweihtes Leben in Asien 
(Philippinen).  Ich war fasziniert von dem Kapitel. Die "Sieben zeitgenössischen Tugenden des geweihten 
Lebens":  Eine Anfangsbetrachtung.  Was sie als Tugenden bezeichnete, würde ich als Einstellungen 
betrachten. Sr. Judette sagt, dass das geweihte Leben berufen und herausgefordert ist, das Gesicht eines 
liebenden und mitfühlenden Gottes in einer Welt zu sein, die in Gewalt, Obdachlosigkeit, Krieg mit anderen 
sowie in Bürgerunruhen im eigenen Land versunken ist, ohne Rücksicht auf die Umwelt und die Schöpfung, 
einschließlich der Menschheit.  Sie hofft, dass die sieben Tugenden unserer postmodernen Welt das neue 
Gesicht des geweihten Lebens als "Sakrament und Gleichnis vom Reich Gottes" offenbaren.  Als ich das 
Kapitel las, fragte ich mich, zu was unsere Gründer, Bischof Ketteler und Mutter Maria, uns aufrufen würden, 
wenn sie heute leben würden.  Es scheint mir, dass sich die Mission nicht ändert, selbst wenn sich die 
"Bedürfnisse der Zeit" ändern.  Schwester Judette sagt, dass die Beschreibung von "sieben zeitgenössischen 
Tugenden" einfach ein Versuch ist, uns bei unserer ständigen Reflexion und Unterscheidung zu helfen, die 
Frage zu beantworten, wohin der Heilige Geist das geweihte Leben in Zukunft führen wird.

Die sieben zeitgenössischen Tugenden (Dispositionen)

1. Tiefe: Unterscheidung nach dem Evangelium und Authentizität – Diese Tugend führt uns zu einem 
Leben, das nach den Werten des Evangeliums gestaltet ist.  Unsere endgültige Bezugsquelle ist Jesus, 
das fleischgewordene Wort und die Werte, die er in Treue zum Willen Gottes vertrat.

2. Gastfreundschaft und Dankbarkeit – Diese Zwillingstugenden lassen uns wissen, wer wir vor Gott sind 
und geben uns ein Verständnis dafür, dass alles, was wir haben, von Gott kommt.  Wenn wir unser 
Leben in Dankbarkeit für alles leben, was Gott für uns bereitgestellt hat, sind wir gastfreundlich. Wir 
können den Fremden freundlich empfangen, auch wenn wir nicht die gleiche Weltanschauung, Kultur 
oder Glauben teilen.

3. Gewaltlosigkeit und Sanftmut - Diese Zwillingstugenden werden im Evangelium gezeigt.  Die 
Sanftmut Jesu wird dadurch bestätigt, dass er im Geiste demütig ist, was eine notwendige Haltung in 
der Gewaltlosigkeit ist. Im Kontext unserer Welt sind wir als Nachfolgerinnen Jesu aufgerufen, die 
Person Jesu Christi in der Weise, wie wir unser Leben leben,



4. Freiheit des Geistes – Diese Einstellung ruft uns auf, die Bedeutung der Gabe Gottes, des "Lebens in 
Fülle", zu bezeugen.

5. Mut und Kreativität – Diese Zwillingstugenden kommen ins Spiel, um den "neuen" Bedürfnissen der 
Zeit gerecht zu werden.  Wenn von den heutigen Ordensleuten neue Initiativen verlangt werden, 
brauchen wir Mut und Kreativität, um auf die Forderungen der Mission zu antworten. Diese 
Einstellungen helfen uns, zur Wahrheit zu gelangen, auch in Konfliktsituationen.  Wenn die Wahrheit 
gefährdet ist und Gerechtigkeit gefordert wird, sind Kühnheit und Kreativität gefragt.

6. Toleranz und Dialogfähigkeit – Diese Tugenden werden in unserer globalisierten Gesellschaft 
gebraucht.  Je kleiner unsere Welt wird, desto größer ist unser Bewusstsein für die Vielfalt von allem, 
was oft zu komplexen und konfliktreichen Situationen führt.  Gemeinschaften und Gesellschaften sind 
zu multi-ethnischen, multi-kulturellen und multi-religiösen Gemeinschaften geworden.  In einer so 
komplexen Gesellschaft können wir keine Worte finden, um Gemeinschaft mit denen zu teilen, die 
anders sind, auch innerhalb der Kirche.  Einfach ausgedrückt, helfen uns Toleranz und Dialog, unsere 
Brüder und Schwestern, die unsere Gedanken, Ansichten und Gefühle vielleicht nicht teilen, mit 
Mitgefühl zu erreichen.

7. Einfachheit:  Die Ressourcen der Armen und Verachteten zu schätzen - Gott allein ist ganz einfach.  
Mit dieser Tugend wollen wir etwas von Gott widerspiegeln.  Je einfacher wir werden, desto mehr ist 
unser Leben mit der Liebe und Wahrheit Gottes vereint.

Wir könnten uns fragen:  Wie würden unsere Gründer auf die globalen Bedürfnisse unserer Zeit antworten, 
wenn sie am Leben wären.... wenn dies "ihre Zeit" wäre? Manchmal sind es unsere wahrgenommenen 
"Misserfolge", die unsere Transformation bewirken.  Bischof Ketteler wurde von Pater Autsch, Pastor und 
geistlicher Leiter der jungen Gemeinschaft der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, in den Hintergrund 
gedrängt.  Er wurde gebeten, Mutter Maria aus der Formation der neuen Mitglieder und als Oberin der 
Gemeinschaft zu entfernen, oder er würde als Pastor der Pfarrei, in der die neue Gemeinschaft untergebracht 
war, zurücktreten und als ihr geistlicher Begleiter aufhören. Um des Fortbestands der Gemeinschaft willen 
wurde Mutter Marie, die bereit war, neue Mitglieder auszubilden, gebeten, nach Herrnsheim zu gehen, um dort 
die erste Mission der neuen Gemeinschaft zu leiten.  Nachdem sie ein Jahr lang gewirkt hatte, wurde sie von 
Bischof Ketteler erneut aufgefordert, ein Waisenhaus, das St. Marien Waisenhaus in Neustadt, zu gründen.  
Obwohl sie enttäuscht war, ging sie freiwillig nach Herrnsheim und dann nach Neustadt.  In einem kürzlich 
geführten Gespräch mit einer unserer Schwestern sagte mir die Schwester, dass sie dies für schrecklich unfair 
hielt.  Betrachtet man die Situation nur aus menschlicher Sicht, so war es das.  Aber im Hinblick auf die sich 
ändernden Bedürfnisse der Zeit war es eine kluge Entscheidung, sie zu versetzen.  Mother Marie was the best 
prepared by education and maturity to establish the apostolate in Herrnsheim.  Sie war diejenige, die in der 
jungen Gemeinschaft am besten in der Lage war, die Fertigstellung des Waisenhauses zu überwachen und 
Verhandlungen mit Beamten über den Betrieb des Waisenhauses aufzunehmen. Und vor allem machte sie ihre 
Reife dazu fähig, die Kinder mütterlich zu erziehen.  Sie hatte die Qualitäten, um dieses Apostolat zu leiten, 
die Schwestern zu betreuen, die dort arbeiteten, und mit den Kindern mit einem verständnisvollen Herzen 
umzugehen.  Was Bischof Ketteler betrifft, so opferte er Schwestern, von denen er gehofft hatte, dass sie den 
Bedürfnissen seiner Diözese entsprechen würden, und schickte sie bereitwillig in die USA, um den 
Bedürfnissen der deutschen Einwanderer gerecht zu werden, die in die "neue Welt" ausgewandert waren. 

In dieser Saison feiern und ehren wir mit Freude diese beiden Persönlichkeiten, Bischof Wilhelm Emmanuel 
von Ketteler und Mutter Marie de la Roche, die unsere Kongregation ins Leben gerufen haben. Wir sind auch 
dankbar für ihr Beispiel, mit dem sie den sich ändernden Bedürfnissen der Zeit, in der wir tätig sind, gerecht 
werden.

Eins mit Ihnen in Gottes liebender Vorsehung,

Schwester Maria Fest
Leiterin der Kongregation
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