
 Brief zum Gründertag 2018 
 
Liebe Schwestern und Assoziierte 

Grüße und Segen an euch 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 und überbringe 
jedem von euch in dieser Zeit warme Festtagsgrüße. 

Die Einführung in  Der Lockruf der Vorsehung, unser Geschichtsbuch, erzählt Folgendes: 
Die Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung begann vor 167 Jahren, als ein 
deutscher Bischof vom Leid der Armen und Kranken berührt wurde. Er hat sich in sie 
hineinversetzt und fühlte sich gezwungen, konkrete Wege zu finden, ihnen die Liebe und 
Fürsorge unseres Gottes der Vorsehung zu bringen.  Da er die Mittel nicht zur Hand hatte, um 
ihnen zu helfen, lud Bischof Emmanuel von Ketteler eine kleine Gruppe junger Frauen ein, die 
ihm beim Dienst an den Bedürftigen helfen sollten.  Die Anfänge waren nicht einfach.  Eine 
Konvertitin und Adlige mit französischem und deutschem Erbe und eine Frau der Mittel, 
Stephanie Fredericka Amalie de la Roche von Starkenfels von Vulte, später bekannt als Mutter 
Marie de la Roche und Mitbegründerin der Kongregation, war jedoch die Frau, auf die sich 
Bischof Ketteler am meisten verließ, als Leiterin der Schwestern tätig zu sein. 

Und so wurde die Gemeinschaft geboren.  Ketteler konnte sich um die sozialen und politischen Fragen 
des Tages kümmern, während Mutter Maria nach ihrer Rückkehr aus dem Noviziat in Ribeauville die 
Einsätze der Schwestern leitete, die ungedeckten Bedürfnisse der Zeit in Mainz, Deutschland, 
anzupacken.  Während es viele schriftliche Aufzeichnungen über Bischof Ketteler gibt, die sein Wirken 
in Deutschland und als Gründer der Kongregation beschreiben, gibt es nur wenige schriftliche 
Aufzeichnungen über Marie de la Roche.  Biographien von Ketteler zeigen seinen Einfluss auf religiöse, 
soziale, wirtschaftliche und arbeitsrechtliche Probleme seiner Zeit. Er war der Pionier der christlichen 
Sozialreform. Er wurde 1850 Bischof von Mainz. Weil er von den Kranken, Armen, Verlassenen, 
Unterdrückten und der Not der Jugend berührt war, wollte er eine Ordensgemeinschaft von Schwestern 
gründen, um diese unmittelbaren Bedürfnisse zu befriedigen.  Und weil ein Vorgänger von ihm, Bischof 
Joseph Colmar (1818), auch einen Plan für eine Ordensgemeinschaft von Schwestern hatte, um den 
Bedürfnissen der Diözese Mainz zu entsprechen, und den Namen von Schwestern der Göttlichen 
Vorsehung für den Titel der Gemeinschaft gewählt hatte, der wegen des vorzeitigen Todes von Bischof 
Colmar nie gegründet wurde, beschloss Bischof Ketteler, diesen Namen zu verwenden. Auch Bischof 
Ketteler war von der Kraft der Göttlichen Vorsehung in seinem eigenen Leben überzeugt.  Die frühen 
Chroniken sagen uns, dass "Marie de la Roche aus Ribeauville mit den besten Empfehlungen 
zurückgekehrt ist; sie hat sich sofort dem Bischof vorgestellt und auf seine Anweisungen gewartet.  Am 
15. November 1852 ging der Bischof nach Finthen, um den versammelten Frauen Marie de la Roche als 
ihre Oberin vorzustellen...."  Trotz deren Angst, eine Baronin als Vorgesetzte zu haben, fanden sie 
Mutter Maria bald als eine liebevolle, freundliche und verständnisvolle Person; sie waren erstaunt über 
ihre Einfachheit und ihr Verständnis für die Probleme der Armen, von denen sie umgeben waren.  Sie 
wurde eins mit ihnen, ein Beispiel für den von Bischof Ketteler erkannten Geist. 

"Der Geist, der die Gemeinschaft charakterisieren muss, ist der Geist Jesu Christi", was 
bedeutet, dass die Schwestern die Evangelien studieren, um zu lernen, wie Christus auf die 
Umstände eingegangen ist. 
Die Gemeinschaft sollte beten, weil er betete, weil er gehorchte, um ein Leben in Armut, 
Keuschheit und Liebe zu Gott und anderen zu führen, denn das ist es, was Christus tat.  



Es ist leicht, eine dieser Gründungspersönlichkeiten über die andere zu stellen.  In den Schriften über 
unsere Gründer werden jedoch beide anerkannt.  

Wenn Bischof Ketteler die überragende Gründerpersönlichkeit ist, ausgezeichnet und bekannt 
für seinen unbezwingbaren Willen und sein Engagement für Gerechtigkeit und Frieden, 
geboren aus einem tiefen und echten Glauben an die Göttliche Vorsehung, dann ist Mutter 
Maria die bescheidene, demütige, kooperative "erste Tochter" dieses großen Bischofs. Wir 
wissen, dass Bischof Ketteler Mutter Maria als eine kultivierte, gut ausgebildete Person, die in 
ihrem Noviziat gut angeleitet wurde, mit einer selbstbewussten Lebenseinstellung und einer 
großen Fähigkeit, sich anderen anzupassen, anerkannt und geschätzt hat. Wir können davon 
ausgehen, dass unsere Ordensgemeinschaft wie damals, so auch heute, das Beispiel dieser 
beiden großen und begabten Persönlichkeiten in ihrem Bestehen fortsetzt: ein Beispiel der 
Hingabe für die Verbreitung des Gottesreiches, ein Engagement für Frieden und Gerechtigkeit, 
ein demütiges Innenleben und die Bereitschaft, den Willen Gottes zu erfüllen.  (2) 

Es brauchte beide - offen für Gott und die Bedürfnisse der Zeit -, um die Kongregation der Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung zu gründen.  Sie ergänzten sich sehr gut, und es war wegen ihrer 
Fähigkeit, trotz Schwierigkeiten zusammenzuarbeiten, dass diese Gemeinschaft von der Göttlichen 
Vorsehung gegründet wurde und gedieh. 

Wie Richard Rohr in seinem gleichnamigen Buch "Alles gehört dazu" sagte.  Gott kann unsere Erfolge 
und wahrgenommenen Misserfolge, unsere Freuden und Enttäuschungen nutzen, um unsere 
Umwandlung herbeizuführen.  Sicherlich war Mutter Marie viel besser darauf vorbereitet, die junge 
Gemeinschaft zu leiten als Mutter Vincentia.  Mutter Marie war aber auch durch Ausbildung und Reife 
am besten darauf vorbereitet, das neu gegründete Apostolat in Herrnsheim zu leiten.  Nach einem Jahr 
wurde Mutter Marie erneut von Bischof Ketteler aufgefordert, in Neustadt ein Waisenhaus, das St. 
Marien Waisenhaus, zu errichten. Sie war diejenige in der jungen Gemeinschaft, die am besten in der 
Lage war, die Fertigstellung des Waisenhauses zu beaufsichtigen, Verhandlungen mit Beamten über den 
Betrieb des Waisenhauses aufzunehmen, und vor allem war sie durch ihre Reife in der Lage, die Kinder 
wie eine Mutter zu betreuen. Sie hatte die Qualitäten, dieses Apostolat zu leiten, die Schwestern zu 
beaufsichtigen, die dort dienen und mit den Kindern mit einem sympathischen Herzen zu 
kommunizieren. 

Mutter Marie arbeitete nicht nur mit Bischof Ketteler zusammen, um die Gemeinschaft zu leiten, 
sondern auch um die ersten Apostolate der neuen Kongregation aufzubauen.  Ja, wenn wir dafür offen 
sind: "Wir wissen, dass Gott mit all denen zusammenarbeitet, die ihn lieben, mit all denen, die er nach 
seinem Plan berufen hat". (3) 

In dieser Zeit feiern und ehren wir diese beiden Personen, Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler und 
Mutter Marie de la Roche, die unsere Kongregation ‚geboren‘ haben!  

Eins mit Ihnen in Gottes liebender Vorsehung, 

Sister Maria Fest 
Sister Maria Fest 
Leiterin der Kongregation 
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