
 

 

Weltweite Verbindungen 
               Jahrgang 5, Ausgabe 1 

Mission:  “Der Geist des Instituts ist vor allem der Geist Jesu Christi selbst."*  Wir, die Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung, sind eine internationale Kongregation, die reich an kultureller Vielfalt und in unserem 
Vertrauen und unserer Offenheit gegenüber der Vorsehung Gottes vereint ist.  Wir nehmen den Geist Jesu in 
unsere Sendung auf, Gottes liebevolles Antlitz für die ganze Schöpfung in ihren Freuden und Leiden zu sein.                           
[*Worte unseres Gründers, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 
 

 

KRISE UND WENDEPUNKT 

Schwester Rosa Eunsoon Kim 

„Männer und Frauen haben ständig in die 
Natur eingegriffen ... und dabei häufig die 
Realität vor uns ignoriert oder vergessen.  
Menschen und Materie reichen sich nicht 
mehr die freundliche Hand; das Verhältnis 
ist konflikt-geladen geworden." (#106, 
Laudato Si’) 

Es gibt ein berühmtes Sprichwort von Konfuzius1: Über das Ziel 
hinauszugehen ist genauso falsch wie zu kurz zu denken. Es besagt, 
dass auf alles, was übermäßig ist, Nachwirkungen und 
Begleiterscheinungen folgen, so dass jeder ständig auf der Hut sein 
sollte, um sich so zu erhalten, wie er ist. 

Wir alle wissen, wie sehr die ganze Welt damit kämpft, die Covid-
19-Pandemie in den Griff zu bekommen. Das Coronavirus - das 
angeblich von Nagetieren, wie z.B. Fledermäusen, übertragen wird 
- hat nicht nur die Prahlerei der modernen Zivilisation mit 
fortschrittlicher wissenschaftlicher Technologie auf den Boden der 
Tatsachen gebracht, sondern hat auch das globale Dorf 
triumphierend in Angst und Schrecken versetzt, ohne Unterschied 
bezüglich Bildungsstand, Beruf, Geschlecht oder Rasse. 

Dennoch, wie im Sprichwort „Unglück ist die andere Seite des 
Glücks", waren die herausfordernden Situationen, mit denen wir 
durch die Pandemie konfrontiert wurden, eine Gelegenheit für uns, 
ein neues Verständnis für den Wert der Dinge zu entwickeln, die 
wir als selbstverständlich hingenommen haben, und eine 
Gelegenheit, ein Anfang für eine Umkehr zu werden, um die 
Menschheit und die Natur selbst wiederherzustellen, während wir 
die modernen Annehmlichkeiten genießen. Es war ein verborgener 
Segen. 

Angeblich soll das Virus (was auf Lateinisch Gift bedeutet) ein 
Überträger sein, der sowohl Eigenschaften von lebenden als auch von nicht-lebenden Dingen 

 
1 (Chinesischer Philosoph und Politiker [551-489 BC] 
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aufweist und eine Ursache für die Krankheiten ist, die vor allem bei Wildtieren vorkommen. Doch 
die Menschheit hat mit ihrer unendlichen Gier die Natur zerstört, sich dem Virus ausgesetzt und 
am Ende eine enorme Anzahl von Menschenleben verloren. Dies deckt sich mit der Meinung der 
Experten, dass die Zerstörung der Natur durch den Menschen seit dem 20. Jahrhundert, dem 
sogenannten Zeitalter der Zivilisationsrevolution, vermehrt Viren hervorgebracht hat. 

Glücklicherweise gibt es gute Nachrichten, dass der Virusimpfstoff bald verfügbar sein wird.  
Allerdings sind wir noch unsicher, weil noch viele Tests durchgeführt werden müssen und wir nicht 
gehört haben, dass eine geeignete medizinische Behandlung entwickelt wurde.  (Seit diesem 
Schreiben sind mehrere Impfstoffe verfügbar]. 

Tatsächlich sagen Mediziner, dass „Händewaschen und die Pflege der persönlichen Hygiene" die 
effektivsten Mittel sind, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, das die moderne Medizin 
frustriert hat. Überraschenderweise ist das so einfach, ist nichts Besonderes.  Mit anderen Worten, 
es besagt, dass die beste Art, die Virusinfektion zu verhindern, vor der sich eine zivilisierte 
Gesellschaft am meisten fürchtet, einfach "Hände waschen" ist - ich gehe davon aus, dass sogar 
Adam und Eva, die ersten Menschen, es hätten wissen können. Es ist jedoch ironisch, dass es uns 
lehrt, dass die Antwort auf eine Krise überraschenderweise in einer grundlegenden Praxis gefunden 
werden kann, die ganz natürlich ist. 

Ich denke, dass die präventive Methode uns auch eine Antwort geben kann, wenn wir uns damit 
auseinandersetzen, die Sendung und das Leben für die Zukunft der Kongregation zu verwirklichen.  
Das liegt vor allem daran, dass die Natur, mit der die Pioniere unserer Kongregation im 19. 
Jahrhundert die Sendung zu erfüllen suchten, die Natur, mit der wir heute das Leben zu erfüllen 
suchen, und die Natur, mit der die neuen Mitglieder in der Zukunft ihr Leben und ihren Dienst 
erfüllen sollen, aus demselben Geist entsprungen sind, 'dem Geist Jesu (Konstitutionen von 1852) 
und dem Geist unserer Gründer.'  Es ist nicht wichtig, in welchem Zeitalter wir leben, wichtig ist 
vielmehr das ständige Hinterfragen und Erinnern, was unsere Natur ist und sie authentisch in die 
Welt zu tragen. 

Ist das ein Klischee? Wenn ja, sollten Sie sich die Bedeutung des Ratschlags der Experten vor 
Augen halten, denn sie sagen, dass Händewaschen der Weg ist, um die Verbreitung der neuartigen 
Virusinfektion zu verhindern, die die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt hat. 
 

Provinz Marie de la Roche 

Ewige Profess 

Ja sagen zu Gottes Ruf.  Schwester Margaret Ann 
Modro legte am 4. Oktober 2020 während der 
Eucharistiefeier in der Kapelle der Mutter der Göttlichen 
Vorsehung ihre ewigen Gelübde ab.  Rev. John 
McKenna zelebrierte die Liturgie und Schwester 
Michele Bisbey, die Provinzleiterin, führte den Ritus der 
Profess durch.  

Schwester Margaret Ann sagte während der Reflexion: 
„Vor fast drei Jahren stand ich vor dieser Kongregation 
und ... sagte Ihnen, dass mein Name für Gott Elohim 
Yachal oder Gott der Hoffnung ist. ...  Hoffnung ist 
grundlegend und wesentlich für ein geistliches Leben. 
Der heilige Johannes vom Kreuz bestand darauf, dass 
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große Verzweiflung im Allgemeinen zu großer 
Hoffnung führt; dass große Hoffnung schließlich zu 
großem Glauben führt; und großer Glaube führt 
unweigerlich zu großer Hoffnung. Hoffnung ist ein 
Ausdruck des Glaubens an Gottes Verheißungen an 
uns, der es uns ermöglicht, darauf zu vertrauen, dass 
Gott uns auf seinen Wegen führt.  Es ist der Grund 
für die Überzeugung, dass etwas geschehen wird.  
Mit dem Glauben lernen wir das Herz Gottes kennen, 
das Liebe ist. Liebe hat die Kraft, uns beim Glauben 
zu helfen, und ist der Motor, der unser geistliches 
Leben antreibt. Hoffnung ist definiert als ein Gefühl 
der Erwartung. Yachal heißt übersetzt Hoffnung und 
bedeutet, geduldig zu warten und auszuhalten, bis 
man das erwartete Ziel erreicht.  Hoffnung ist der 
Treibstoff, der den Glauben lebendig hält. 
Währenddessen wartest du.  Dieser Warteprozess erfordert Arbeit, das Ertragen der Prüfungen des 
Lebens und die Hingabe an Gott und die Anpassung an Gottes Zeitrahmen und Plan für dein Leben." 

Neuer YouTube-Kanal thematisiert Berufung 

Das Team für die Berufungspastoral der Marie de 
la Roche-Provinz lädt Frauen zwischen 18 und 50 
Jahren ein, sich mit den Schwestern der 
Göttlichen Vorsehung auf das Abenteuer 
einzulassen, die Vorsehung Gottes in unserer 
Welt durch einen neuen YouTube-Kanal 
sichtbarer zu machen. So abonnieren Sie den 
Kanal:  Besuchen Sie YouTube.com; geben Sie 
"Sisters of Divine Providence" in die Suchleiste 
ein; klicken oder tippen Sie auf die rote 
Schaltfläche "Abonnieren" neben dem Logo der 
Provinz Marie de la Roche.  

 

Die Ressourcen des Komitees für 

Gerechtigkeit  

Das Ketteler Erbe für Gerechtigkeit Komitee (KLJ) ist ein 
fortlaufendes Arbeitskomitee der Vorsehungsschwestern der 
Marie de la Roche-Provinz. Das KLJ-Komitee erstellte 
Material zur Information und zum Gebet über Migranten und 
Flüchtlinge und Plastik. Ihr Programm befasst sich mit der 
Notlage von Millionen unserer Brüder und Schwestern auf der 
ganzen Welt, die auf der Suche nach dem sind, was wir für 
selbstverständlich halten - ein sicheres Zuhause und einen Ort, 
an dem sie eine Familie gründen können, ohne Angst, 
unterdrückt, in die Sklaverei verschleppt oder gar getötet zu 
werden - es kann unter dem folgendem Link angesehen werden  
cdpsisters.org/migrantsrefugeesprogram. Die informative und zum Gebet 

(von links nach rechts)  Pater John McKenna, 
Zelebrant; Schwester Michele Bisbey, Provinzoberin; 
Schwester Margaret Ann Modro 

Wir ertrinken im Plastik 
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anregende Präsentation des Komitees über Plastikmüll und seine negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt können Sie sich unter cdpsisters.org/plasticpollution ansehen. 
 

Das Ketteler Komitee - ein Vermächtnis für Gerechtigkeit  

Da wir uns bemühen, in unseren Bestrebungen, Bischof Kettelers 
Vermächtnis für soziale Gerechtigkeit zu fördern, geeinter zu 
werden, hat das Komitee "Kettelers Vermächtnis für 
Gerechtigkeit" (KLJ) der Marie-de-la-Roche-Provinz bei seinem 
Zoom-Treffen am 14. November diskutiert, wie es seine 
Bemühungen und seine Mitgliedschaft erweitern kann. 

Die Assoziierte Pat Montgomery schlug vor, jemanden aus jeder 
der Provinzen und der Mission von Peru in das Komitee 
einzuladen. Alle waren sich einig, dass dies die Bemühungen 
verstärken und bereichern und unsere Verpflichtung erweitern 
würde, "... Propheten der Hoffnung und Akteure der Heilung 
durch das Schaffen von Frieden und Gerechtigkeit zu sein ... 
[interkulturell zu leben und zu arbeiten] ... um Partnerschaften für 
das Wohl aller zu schaffen." (entnommen aus "Richtungsweisung 
2016" des Provinzkapitels der Marie de la Roche Provinz) 

Als Ergebnis unserer Bemühungen haben wir nun eine breite 
Vertretung in der gesamten Kongregation.  Die Mitgliedschaft im Ketteler Vermächtnis für 
Gerechtigkeit Komitee, Stand Dezember, ist wie folgt: 

Für die deutsche Provinz: Schwester Yessica Amaro Cáceres 
Für die koreanische Provinz:  Schwester Wilma Enjoo Kim 
Für die Mission in Peru: Schwester Monika Mrosek 
Für die Provinz USA/Karibik:  Die Schwestern Betty Sundry, Claudia Ward, Gladys Segovia 
León, Carmen González Arias, Bertshabé Palomino Montalvo, Veronica Gumja Kim, Carol 
Stenger und die Assoziierten Linda Hoefflin und Pat Montgomery 

Wir "...verpflichten uns, das Leben zu wählen, im Geheimnis zu leben, mit Hoffnung zu riskieren und 
unsere Zukunft in der Vorsehung zu gründen.  Wir gehen vorwärts." (auch aus der Richtungserklärung 
des Provinzkapitels 2016) 

Wir bitten um Ihr Gebet und Ihre Wegweisung.  Schicken Sie Vorschläge oder Ideen, die Sie haben, 
an eines der oben genannten Mitglieder.  Wir treffen uns monatlich via Zoom von September bis Mai.  
Wir behalten unsere gesamte Kongregation weiterhin in unseren Gedanken und Gebeten, während 
wir daran arbeiten, Frieden und Gerechtigkeit in unserer Welt zu fördern.  Vielen Dank! 

Schwester Carol Stenger, Vorsitzende  des KLJ Komitees 
 

Einsatz für Migranten und Asylbewerber 
(Details aus dem Artikel im Extension Magazine, Winter 2020) 

Ein unerschütterlicher Glaube (S. 12-13): Mutter entkommt dem Tod und erfährt das Geschenk des 
Lebens.  Shalom kam in Los Angeles an und stand orientierungslos am Flughafen, als sie den 
Einwanderungsbehörden gegenüberstand.  Sie hatte ihre Kinder und ihre Mutter zurückgelassen und 
war nach einer gewalttätigen Schlägerei und einem sexuellen Übergriff, der sie fast getötet hätte, aus 
ihrer Heimat Simbabwe geflohen, mit dem sicheren Wissen, dass sie und ihre Familie noch immer in 
Gefahr waren.  
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Shalom war ins Visier genommen worden, weil sie offen war und eine andere politische Überzeugung 
vertrat als die brutale, regierende politische Partei in ihrem Land.  An einem Tag im Jahr 2017, als 
sie ihr eigenes Dorf verlassen hatte, weil sie in einem anderen Dorf Frieden und Sicherheit sah, wurde 
sie aufgespürt. Shalom war mit ihren beiden Kindern unterwegs, als zwei Männer, die sie zunächst 
für Räuber hielt, sie vor den Augen ihrer Kinder schlugen und sexuell missbrauchten und ihnen sagten, 
sie würden getötet, wenn sie schreien würden.  Als Shalom wieder zu sich kam, rief ihr Sohn ihr zu, 
sie solle aufwachen und flehte sie an, dass sie weglaufen könnten, bevor die Männer zurückkämen. 

Shalom erkannte die große Gefahr. Sie ließ ihre Kinder bei ihrer Mutter zurück und floh in ein 
Nachbarland, in der Hoffnung auf Asyl.  Da sie dort keine Hilfe fand, wurde sie in ein Flugzeug nach 
Irland gesetzt, wo ihr die Einreise verweigert wurde. Zurück ins Flugzeug gezwungen, landete sie 
schließlich in Los Angeles, Kalifornien.  „Ich fing an zu weinen.  Ich wusste nichts über dieses Land."  
Ihre Erfahrung ist wie die von Millionen Menschen rund um den Globus, die gezwungen wurden, aus 
ihren Heimatdörfern, ihren eigenen Ländern und sogar ihren Heimatkontinenten zu flüchten. 

Als Shalom erfuhr, dass sie aufgrund des sexuellen Übergriffs schwanger war, rieten ihr die Beamten 
am Flughafen von Los Angeles zu einer Abtreibung.  Sie weigerte sich und behielt das Baby, obwohl 
sie wusste, dass es immer eine schmerzhafte Erinnerung an die Gewalt, die sie erlebt hatte, sein würde.  
Sie sagte „Gott hat mein Leben gerettet.  Wer bin ich, dass ich zu dem eines anderen 'nein' sagen 
kann?" 

Nachdem Shalom in Gewahrsam genommen wurde, schrieb sie Briefe an viele Heime.  Nur La 
Posada Providencia antwortete ihr.  Schließlich wurde sie aus der Haft entlassen und machte sich 
auf den Weg nach La Posada.  Sie hatte einen Gerichtstermin, aber keinen Anwalt, der sie vertreten 
konnte.  Als Shalom beim Gericht ankam, war sie im siebten Monat schwanger.  Sie erzählt: „Ich 
sprach ein kurzes Gebet und sagte zu Gott: ‚Ich weiß, dass ich keinen Anwalt habe, aber ich weiß, 
dass deine Gegenwart bei mir sein wird." Als Shalom das Gerichtsgebäude betrat, sah sie eine 
afrikanische katholische Nonne auf dem Parkplatz und die Schwester stellte sie ihrem eigenen 
Einwanderungsanwalt vor, der Shaloms Fall kostenlos übernahm. Ihr Fall ist noch nicht 
abgeschlossen und Shalom vertraut weiterhin auf Gott.  Sie hat jetzt eine Arbeitserlaubnis.  Wenn ihr 
Fall endlich entschieden ist, hofft sie, die Wiedervereinigung mit ihren Kindern zu beantragen, die 
sie in Simbabwe zurücklassen musste. 

Während sie in La Posada Providencia lebt und arbeitet, einem von der Provinz Marie de la Roche in 
Texas geförderten Projekt und einer von der Katholischen Entwicklungshilfe unterstützten 
Migrantenunterkunft, hat Shalom ihren GED (General Educational Development Test, der es einer 

Person ohne Highschool-Diplom ermöglicht, eine 
Ausbildung zu absolvieren) abgeschlossen. Sie hat gelernt, 
Auto zu fahren, und sie hat das Baby, das sie trug, auf die 
Welt gebracht.  Sie nannte ihn Emmanuel, im Glauben an 
die biblische Bedeutung des Namens, Gott ist mit uns.  
Emmanuel ist jetzt zwei Jahre alt.  Gott, davon ist sie 
überzeugt, ist Hand in Hand mit ihr und ihrem neuen Sohn 
durch diese grausame Zeit gegangen.   

Seit der Gründung im Jahr 1989 hat La Posada mehr als 
10.000 Migranten und Asylsuchende aus fast 90 Ländern 
betreut und dabei geholfen, das Leben einer extrem 
verletzlichen Bevölkerungsgruppe zu schützen und zu 
fördern. Durch jedes Leben, dem sie auf diese Weise helfen, 
legt La Posada, wie Shalom, Zeugnis davon ab, dass Gott 
wirklich mit uns ist, selbst in den schlimmsten Zeiten und 
Umständen. 
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Emmanuel von Ketteler Provinz 
 

Weihnachten 2020 in Deutschland 

„Fürchtet Euch nicht, ich verkünde Euch eine große Freude“ 

Weihnachten anders.  In diesem Jahr haben die Vorbereitungen durch 
die Adventszeit auf Weihnachten hin ein eigenes Gepräge; denn auch die 
vorweihnachtliche Zeit und das Weihnachtsfest als solches  sind von 
Corona Maßnahmen nicht ausgenommen. So haben wir mitgewirkt in 
den Gestaltung der 4 Adventssonntagen. Versammlungen zu 
Weihnachtsgottesdiensten finden hier im Freien mit entsprechendem 
Abstand voneinander und mit Mundschutz  statt- Christmetten ohne 
Gesang – Vorschläge für Hausgottesdienste  finden Sie auf einem Flyer 
eigens zusammengestellt mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten– für die 
Menschen in Altenheimen – für junge Menschen – für Kinder. 

So wurden auch wir angesprochen; wie wir uns an der Gestaltung der 
Weihnachtsmetten beteiligen können.  Es ist ein Familiengottesdienst 
geplant; im Freien mit einem großen Weihnachtsbaum in der Mitte 
unseres Geschehens. Schwester Maria Espinoza hat die Engel  kreiert  die 
an dem Weihnachtsbaum hängen werden. Am Ende des 
Weihnachtsgottesdienstes kann jeder Gottesdienstbesucher sich einen 

Weihnachtsengel mitnehmen mit einem Wunsch.  Dazu wird das Lied mit Orgel und Trompete 
gespielt „ Engel auf den Feldern singen“ 

Engelswunsch 

Einen Engel wünsch ich Dir, 
Der Dich sanft und sacht berührt, 

dich in Gottes Nähe führt. 

Einen Engel schenkt Gott Dir 
Der sich zärtlich zu Dir neigt 

Dir den Weg zum Frieden zeigt. 

Einen Engel gibt Gott Dir 
Der sein Flügeldach ausbreitet und Dich 

in Gefahr begleitet. 

Einen Engel wünsch ich Dir… 

                              Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
Schwestern Liberata Ricker und Maria Espinoza Infantes 

Besondere Geburtstagsfeiern 

Geburtstagsfestlichkeiten in Mainz.  Am 24. November haben wir im 
Mutterhaus in Mainz den 80. Geburtstag von Schwester Dorothea Grugel 
gefeiert. Zusammen mit ihrem Geburtstag feierte die Gemeinschaft auch 
die Geburtstage vieler Schwestern, die über 80 Jahre alt wurden, darunter:  
Schwestern Theresita Molls, Domina Rauschenberg, Friedburga 
Hohenwarter, Marina Becker, Magdalena Dürk und Raphael Wingerter. 
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Zu dieser Feier waren Schwester Clementine Fritscher und 
die Provinzrätinnen, Schwester Veritas Straka und Maria-
Theresia Laux, eingeladen, und auch die Mitarbeiter/innen 
nahmen teil. Schwester Clementine dankte Schwester 
Dorothea für ihren langjährigen Dienst im 
Mutterhauskonvent als Lokaloberin. Sie dankte auch den 
Schwestern und den Angestellten für ihre Treue und ihren 
Dienst. 

Die Feier begann mit einem Geburtstagslied und einem 
eigens ausgesuchten Text, danach gab es Kaffee und Kuchen.  Jede der "Geburtstags-Schwestern" 
erhielt von Schwester Clementine eine schöne Orchidee. Die Mitarbeiter überreichten Schwester 
Dorothea einen Blumenstrauß und die anderen Schwestern erhielten jeweils eine gelbe Rose! 
Schwester Angelika Hufgard überbrachte Geburtstagswünsche und Segenswünsche für die Geehrten.  
Sie zeigte ältere Fotos und Aufnahmen der Schwestern aus ihren Kindertagen und alle hatten Spaß, 
als sie versuchten, zu erraten, wer auf jedem der Kinderfotos zu sehen war. 

 Am Ende der Feierlichkeiten verkündete Schwester Clementine den 
Schwestern, dass Schwester Maria Cruz León am ersten 
Adventssonntag als neue Lokaloberin in Mainz eingesetzt werden 
würde. Schwester Maria, eine gebürtige Peruanerin, lebt seit mehr 
als zwanzig Jahren in Mainz und hat für ihren Dienst bei den 
Schwestern Verständnis gespürt und viele Erfahrungen 
gesammelt. Wir wünschen Schwester Maria alles Gute und Gottes 
Segen für ihre neuen Aufgaben.  

 

Geburtstagsfest in Mainz-Finthen.  On Am 10. Dezember 
feierte Schwester Illuminata Thiessen ihren 100sten Geburtstag.  
Die in Mainz-Finthen lebenden Schwestern feierten den 
Geburtstag mit einem besonderen Treffen, um zu singen, der 
Schwester zu gratulieren und ein süßes Festmahl zu teilen. 
Schwester Clementine überbrachte ihre Glückwünsche und sprach 
über Schwester Illuminata, als die Feier begann. Gemeinsam 
genossen die Schwestern "Schwarzwälder Kirschtorte" und 
"Käse-Sahne-Torte", dazu gab es, wie immer, guten deutschen 
Kaffee.  Wegen des Corona-Virus konnten keine anderen Gäste 
kommen und Schwester Illuminata war froh, bei ihren Schwestern 
zu sein.   
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Schwester Angelika interviewte Schwester Illuminata und teilte ihre 
Antworten auf die Fragen mit, die sie stellte.  Schwester Illuminata schrieb 
ihre gute Gesundheit der Tatsache zu, dass sie nicht viel Fleisch gegessen 
und auf ihren Cholesterinspiegel geachtet 
hatte. Sie nahm auch eine Knoblauch-
kapsel und nahm viele Jahre lang täglich 
Vitamine ein.  Schwester Illuminata sagte 
auch, dass sie Bücher und das Lesen liebt 
und sich sehr für kirchliche Medien 
interessiert, besonders für "Glaube und 
Leben" und "Observatore Romano" aus 
Rom.  Ihr Interesse am Leben hält sie im 

Bewusstsein der Welt und lebendig in Geist und Herz. 

Schwester Illuminata sagte, sie habe ihren Geburtstag gefeiert und 
sich den ganzen Tag über viele Telefonanrufe von ihren Nichten und 
Neffen, ihren Großnichten und Großneffen gefreut.  Sie erhielt eine 
Ehrenurkunde von Bischof Kohlgraf, dem Bischof von Mainz. Sie wurde 
auch von den beiden Bürgermeistern von Mainz und Finthen 
beglückwünscht, die sagten, sie treffen selten Menschen, die 100 Jahre alt 
sind und so fit sind wie Schwester Illuminata.  Der Pfarrer der Gemeinde 
in Finthen, Herr Pfarrer Geiss, kam mit Blumen. Er gratulierte Schwester 
Illuminata herzlich und feierte die Heilige Messe für die Schwestern. 

Schwester Angelika schrieb, dass sie Schwester Illuminata dankbar sei für 
ein interessantes Gespräch und für Gottes reichen Segen in ihrem Leben 
und im Leben der Gemeinschaft.   

 

Meine Erfahrungen in den USA 
 

Zusammenleben mit den Schwestern in Pittsburgh und Studieren an der La Roche Universität. 
Von Dezember 2018 bis Ende März 2020 hatte ich eine wunderbare Zeit in der Provinz Marie de la 
Roche U.S.A. 

Die Schwestern des Mutterhauses nahmen mich in ihrem Kloster herzlich auf.  Sie waren sehr offen, 
interessiert und in jeder Hinsicht unterstützend. Wenn es das Studium zuließ, nahm ich an 
verschiedenen Festen und "Partys" der Gemeinschaft teil, um die amerikanische Kultur besser kennen 
zu lernen. An Silvester habe ich gelernt, "Bingo" zu spielen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.  Ich 
erlebte wunderbar vorbereitete Liturgien an Weihnachten und Ostern und ich nahm an der St. Patrick's 
Day Parade in Pittsburgh teil. An Halloween halfen Schwester Maria Clara Kreis und ich den 
Schwestern Ellen Rufft und Rita Adams beim Verteilen von Süßigkeiten an die Kinder, die ins Haus 
kamen.  Am Erntedankfest lud die Gemeinschaft 
des Mutterhauses 30 Studierende der Universität 
zu einem feierlichen Essen ein. Unter dieser 
Gruppe waren auch Studierende aus meiner 
Klasse mit ihren Familienmitgliedern.  Am St. 
Martinstag führten die Schwestern Betsa 
Palomino Montalvo, Clara und ich ein kleines 
St. Martinsspiel auf. Am 6. Dezember durfte ich 
der Nikolaus für die Schwestern im St. Joseph 
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Center und im Konvent sein.  Ich begrüßte sie mit 
"Ho, Ho, Ho, Frohe Weihnachten".  Das war sehr 
aufregend und schön für mich!  

Deutsch sprechen zu können, geschah manchmal 
mit Hilfe von Schwester Donna Marie Dorfner, die 
wunderbar Deutsch spricht und versteht.  Sie war 
mir eine große Hilfe bei Arztbesuchen, beim 
Einkaufen und beim Autofahren.  Auch Schwester 
Clara hat mich sehr unterstützt und mir immer 
wieder geraten, mich mehr zu beruhigen, wenn ich 
im Prüfungsstress war. 

Das Englischstudium war eine echte 
Herausforderung für mich, aber ich hatte gute Professoren und viel Ehrgeiz, um es durchzuziehen.  
Die kleinen internationalen Klassen waren sehr interessant und bereichernd.  Es waren 10-14 
Studierende aus Saudi-Arabien, Afrika, Brasilien, Venezuela, China, Vietnam, der Türkei und 
Turkmenistan, die mit mir studierten.   Durch ihre Präsentationen lernte ich viel über ihre Kulturen. 

Während der Sommerpause bin ich mit Schwester Donna Marie Gribschaw für zehn Tage nach 
Kingston und später für zehn Tage nach St. Louis gefahren.  Es war für mich wichtig, die Schwestern 
in den Gebieten der ehemaligen Provinzen 
kennenzulernen. Zusammen mit Schwester 
Lettie Plasencia Barrios konnte ich vier Tage 
lang New York City erleben und das werde ich 
nie vergessen.  Ich habe auch an einem Ausflug 
zu den Niagarafällen in New York 
teilgenommen und konnte diese gewaltigen 
Fälle aus nächster Nähe von einem Boot aus 
bewundern.  In Kingston habe ich meine erste 
Beerdigung erlebt. Es war für Schwester 
Marjorie Nickel und es hat mich tief bewegt. 
Bei diesen Feiern spürte ich die kulturellen 
Unterschiede am stärksten. 

Ich bin sehr dankbar für jede einzelne Erfahrung, die ich gemacht habe und die mich sehr bereichert 
hat!  Ein ganz großes Dankeschön an Schwester Michele Bisbey und die Marie de la Roche-Provinz! 
Sr. Angelika Hufgard 

 
 
 
 
 

Provinz St. Joseph 
 

Gebietstreffen 

Am 9. November fand das letzte Gebietstreffen in der 
St. Joseph Kapelle im Mutterhaus statt, bei dem die 
fünfzehn Schwestern, die im Gebiet Seoul/Suwon 
arbeiten, anwesend waren.  In diesem Jahr plante das 
Leitungsteam der Provinz, statt der Besuche in den 
einzelnen Häusern/Gemeinschaften Treffen in den 
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einzelnen Gebieten abzuhalten, um sich darüber auszutauschen, was das Team seit Beginn seiner 
Amtszeit Ende 2016 getan hat, und um ein Feedback von den Schwestern zu erhalten. Es gibt 10 
Gebiete in der Provinz und die Schwestern in jedem Gebiet haben normalerweise ihre eigenen Treffen 
drei oder vier Mal im Jahr.  Aber in diesem Jahr hatten sie aufgrund von Covid-19 kaum Treffen. 
Deshalb war dies eine gute Gelegenheit für sie, sich untereinander auszutauschen, auch wenn sie sich 
aufgrund der Vorschriften der sozialen Distanzierung nicht näher kommen konnten. 

Gedichtsammlung  

von Schwester Othilia Cho 

Veröffentlichung Feierstunde. Der erste 
Gedichtband mit dem Titel "To Thee in the 
Grove" ("An Dich im Hain") von Schwester 
Othilia Gyeongia Cho wurde im November 
veröffentlicht. Die Feier zur Veröffentlichung 
fand am 4. November im Mutterhaus mit den 
Schwestern und dem Präsidenten des Verlages 
statt, Er ist selbst ein Dichter.  Othilia schreibt seit 
ihren jungen Jahren Gedichte und ist seit 2006 

offiziell als Dichterin anerkannt.  Ihre Gedichte wurden vor ein paar Jahren in einer Publikation der 
Women of Providence in Collaboration (WPC) vorgestellt, mit Hilfe von Schwester Mary Michael 
McCulla. Sie können eines ihrer Gedichte hier verkosten: 

An dich im Hain  
(von Sister Othilia Cho) 

Im Spätherbst 
Gehe ich bei Sonnenaufgang in den Hain  

Ein Ständchen für die Freiheit 
Das letzte Blatt fällt ab 

Auf meinem Weg zurück 
Nach der Begegnung mit einem Reh mit großen Augen 
Ich wünschte, ich würde einfach ein gutes Leben führen 

Wissend, dass es ein Versprechen sein kann, das man nicht halten kann 
Werfe ich es in einen Briefkasten des Himmels 

Je dunkler es wird 
Umso tiefer sind die Bäume verwurzelt; 

Bei starker Natur finden sie 
Entspannung im dichten Nebel  

Meine Liebe, ist ein Hain der einzige Ort, um Integrität zu spüren? 
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Treffen der Lokalleiterinnen 

Zum ersten Mal in unserer Geschichte fand am 17. November das Zoom-Treffen der Leitenden der 
lokalen Häuser/Gemeinschaften statt.  Wir hatten im Vorfeld geübt und dreiunddreißig 
Teilnehmerinnen erschienen an diesem Tag erfolgreich auf dem Bildschirm.  Wir hatten fast einen 
ganzen Tag lang Zeit zusammen.  Sogar Schwester Augustina Seo in Chicago nahm an dem Treffen 
teil und Schwester Elizabeth Kim in Vietnam kam dazu, um die Schwestern zu begrüßen und von 

ihrer Mission dort zu berichten.  Die Schwestern konnten eine 
Stunde lang in Kleingruppen über die Zeit nach Covid 19 und 
das geweihte Leben diskutieren. Dies waren zwei Hauptthemen, 
die in der Versammlung der Vereinigung der Höheren 
Oberinnen in Korea, die ebenfalls von Zoom abgehalten wurde, 
besprochen wurden.  

Reiche Ernte 

Wie üblich haben wir in diesem Herbst Kastanien, Eicheln und 
Süßkartoffeln geerntet. Aufgrund einer beispiellos langen 
Regenperiode in diesem Sommer konnten einige Leute keine 
reiche Ernte einholen. Wir konnten jedoch mehr als genug 
Erträge produzieren.  Und wir machten auch genug Kimchi, 
"Kimjang", um uns durch den Winter zu bringen. 

 
 

 
 

Mission San Miguel  

Nikolausfeier in Huancapi 

Im Wohnheim Johannes Paul II. in Huancapi, Ayacucho, kam am 6. 
Dezember der heilige Nikolaus zu einer besonderen Feier.  Die 
Kinder waren sehr aufgeregt, besonders die Jüngsten, dass der 
Nikolaus direkt zu ihnen nach Hause kam.  Die Schwestern 
begrüßten ihn und jeder hatte die Gelegenheit, den Nikolaus 
persönlich zu begrüßen und mit kleinen Geschenken bedacht zu 
werden.. 
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Das Leben in Huancapi 

Huancapi ist eine kleine Stadt, umgeben von Bergen.  Sie ist die Hauptstadt der Provinz und Teil der 
Region Ayacucho.  Das Leben hier ist sehr ländlich.  Die Provinz ist eine der ärmsten Gegenden Perus.  
Die Terrorgruppe "Leuchtender Pfad" wurde in Ayacucho gegründet.  Ayacucho und Huancapi waren 
in den 1980er und 90er Jahren Zentren des Terrorismus. 

Als Papst Johannes Paul II. 1985 das Gebiet besuchte, sprach er über Frieden und bat Erzbischof 
Federico Richter Prada von Ayacucho, sich um die Kinder zu kümmern, von denen viele durch den 
Terrorismus zu Waisen geworden waren.  Dies führte zur Gründung von sechs Kinderheimen, die 
von einer Gruppe von Frauen finanziert wurden. 

Die Sprache der meisten älteren Menschen ist Quechua und sie leben gemäß ihrer traditionellen 
Kultur.  Die Familien leben zusammen mit ihrem Vieh: größere Tiere, wie Schafe und Esel, sowie 
kleinere Tiere, wie Hühner und Meerschweinchen. Die Frauen arbeiten hart, sowohl auf den Feldern 
als auch in ihren Wohnungen.  In der Gegend gibt es mehr Witwen als in vielen anderen Gegenden, 
Frauen, die ihre Ehemänner oder Familienmitglieder während der Zeit der Terroristen verloren haben. 

Die Armut der Gegend spiegelt sich in der Bildung und den kulturellen Erwartungen wider, besonders 
für Mädchen, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie Jungen.  Viele Menschen glauben, dass 
Mädchen zu Hause bleiben, bei der Betreuung ihrer jüngeren Geschwister helfen und ihre Mütter 
unterstützen sollten.  Die Einschränkungen durch Corona sind stark, aber unsere Stadt ist klein und 
wir sind relativ sicher, verglichen mit Lima oder anderen Teilen Perus. 

Im November gab es in Huancapi eine Prozession für König 
Ludwig von Frankreich, den Schutzpatron der Gemeinde, um 
für Regen zu beten. Jetzt ist die Zeit für die Aussaat von Mais 
und anderen Feldfrüchten und das Land braucht Regen.   

Unsere Arbeits- und Lebenssituation mit unseren 16 Mädchen 
im "Hogar Juan Pablo II" (Johannes Paul II. Wohnheim) 
umfasst sieben Tage die Woche von 6.00 Uhr bis 21.30 Uhr.  
Die Mädchen sind keine Waisenkinder. Sie kommen aus 
armen Familienverhältnissen und mehrere der Mädchen 
haben ihre Mütter verloren.  Hier in Huancapi können sie eine 
gute Ausbildung in der Grundschule, der weiterführenden 
Schule und selbst an den Universitäten erhalten. 

Wegen des Corona-Virus konnten die Mädchen nicht zur 
Schule gehen.  Seit Beginn der Pandemie ist Schwester Maria 
Cristina Prada-Fuentes die Lehrerin für neun (9) 
Grundschülerinnen und Schwester Renee Taipe Soto die Lehrerin für fünf (5) Studierende der 
Sekundarstufe.  Schwester Monika Mrosek ist die Englischlehrerin für die Grundschülerinnen. Zwei 
ältere Mädchen, Universitätsstudentinnen, studieren vor Ort und leben ebenfalls bei uns im Hogar. 

Jede Woche gibt es einen kleinen Markt in der Stadt, auf 
dem die Frauen ihr Gemüse, Obst und Getreide 
verkaufen. Jeden Dienstag um 6.30 Uhr geht Schwester 
Monika Mrosek mit zwei der Mädchen aus dem Hogar 
auf den Markt, um frisches Gemüse für die 
gemeinsamen Mahlzeiten einzukaufen. Auf dem Foto 
arbeiten die Mädchen zusammen, um den Garten für die 
Bepflanzung vorzubereiten und vom Winter 
aufzuräumen. 
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Wir Schwestern teilen uns die Verantwortung gemeinsam und schlafen abwechselnd im Hogar.  
Während der Woche sorgen sich Laienmitarbeiterinnen um die gemeinsamen Mahlzeiten für die 
Studierenden und die Schwestern.  An den Wochenenden kocht Schwester Monika mit einigen der 
Mädchen. Unser Dienst ist herausfordernd, aber auch sinnvoll. Wir finden einen Ausgleich in 
unserem gemeinsamen Leben in der Gemeinschaft, wenn wir Mahlzeiten, Gebet und auch einige 
Freizeiten miteinander teilen. 

Informationen und Fotos von Schwester Monika Mrosek 
 

 

Eine besondere Weihnachtsbotschaft von der UISG 
 

Obwohl es spät ist, wollten wir die Weihnachtsbotschaft, die von der Internationalen Vereinigung der 
Generaloberinnen (UISG) an alle Ordensgemeinschaften von Frauen verschickt wurde, mit Ihnen 
teilen. 

Aus der Tiefe unseres Herzens erhebt sich der Schrei noch lauter:  Komm, Herr, Fürst des 
Friedens, Tröster, wunderbarer Ratgeber, unser Bruder ... (vgl. Jesaja 9,5) 

Aber ER IST MIT UNS und lässt keinen Moment und keine menschliche Geste aus! 

Deshalb bitten wir Gott, wenn wir Seine Geburt feiern, und wünschen uns, dass Seine Freude - 
die Frucht des Glaubens und der Hoffnung - die ganze Welt, unsere Gemeinschaften, Aktivitäten 
und Dienste erfüllen möge, besonders diejenigen, die am meisten leiden. Doch wenn wir den 
menschgewordenen Gottessohn in diesem Kind in Windeln betrachten, sagen wir mit Staunen: So 
viel Liebe!  So viel Liebe! 

Das ist der Weg, den Gott der Menschheit immer wieder aufs Neue anbietet, um ihre radikale 
Geschwisterlichkeit und ihre Würde wiederherzustellen.  Unsere Gedanken gehen dankbar zu den 
vielen, deren Engagement die Liebe, Fürsorge und Zärtlichkeit Gottes bezeugt! 

Mögen auch wir treu auf diesem Weg sein, einander begleiten und die Bedürftigsten aufrichten.  
In der Vielfalt der Charismen finden wir Licht und Inspiration!  Mit der ganzen Kirche vereinigen 
wir uns im Vertrauen; wir werden das neue Jahr beginnen, indem wir uns an den Händen halten 
und ... die Hände ausstrecken. 

Wir gehen gemeinsam mit vielen Menschen guten Willens, um unsere Schwächen und die Wunden 
der Menschheit zu heilen und dieses leidenschaftliche Leben in der Verkündigung des Reiches 
Gottes zu erneuern. 

Frohe Weihnachten!  Die besten Wünsche an alle! 
 

Das Jahr des Hl. Josef 

Am 8. Dezember verkündete Papst Franziskus, dass die Kirche 
den 150. Jahrestag der Erklärung des Heiligen Josef zum Patron 
der Weltkirche im Jahr 1870 feiern wird.  Das Gedenkjahr begann 
am 8. Dezember und wird bis zum 8. Dezember 2021 andauern. 

Der hl. Alfons von Liguori sagte: „Wir müssen überzeugt sein, 
dass Gott dem hl. Josef in Anbetracht seiner großen Verdienste 
keine Gnade verweigern wird, die er für diejenigen erbittet, die 
ihn ehren. Verbinden wir unsere Herzen im Gebet zum hl. Josef 
und schließen wir uns unseren Schwestern in der koreanischen 
Provinz an, wenn sie in diesem besonderen Jahr den hl. Josef, ihren Patron, feiern.  Seien wir uns 
bewusst, dass wir berufen sind, wie der heilige Josef, eine Präsenz und eine Dienerin für die 
Bedürfnisse der anderen zu sein, wo immer wir sind. 
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HINWEIS: Das Jahresthema für "Weltweite Verbindungen" lautet  

ERNEUERTE BEGEGNUNGEN: Globale Gemeinschaft und eine gesunde Erde  

Artikel für die Frühjahrsausgabe sind bis zum 1. März einzureichen.   

Die Veröffentlichung erfolgt Mitte April. 

2021 
 5. Januar - Treffen der 

Kongregationsleitung (virtuell) 
19. Januar - Treffen der 

Kongregationsleitung (virtuell) 
2. Februar - Treffen der 

Kongregationsleitung (virtuell) 

9-10.Februar - KLG-Sondersitzung 
(virtuell) 

16. Februar - Treffen der 
Kongregationsleitung (virtuell) 

22. bis 25. Februar - Vor-Kapitel-
Kommission - VIRTUELLES 
TREFFEN 

2. März - Treffen der 
Kongregationsleitung (virtuell) 

16. März - Treffen der 
Kongregationsleitung (virtuell) 

6. Apr. - Treffen der 
Kongregationsleitung (virtuell) 

27. Apr. - Treffen der 
Kongregationsleitung (virtuell) 

18. Mai - Treffen der 
Kongregationsleitung (virtuell) 

1. Juni - Treffen der 
Kongregationsleitung (virtuell) 

June 15 – Congregational Leadership 
Meeting (virtual) 

KALENDER DER 
KONGREGATION 


