
 

Weltweite Verbindungen 
               Jahrgang 5, Ausgabe 3 

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] 

 

 

SCHWESTERN WERDEN, 
BRÜDER WERDEN  

Schwester Maria Fest 

Die beiden internationalen Konferenzen 
für das geweihte Leben, die Inter-
nationale Vereinigung der General-
oberinnen (UISG, Ordensfrauen) und die 
Union der Generaloberen (USG, 

Ordensmänner) hatten vom 26. bis 28. Mai 2021 eine 
gemeinsame Online-Versammlung, die von 250 Personen 
besucht wurde. Das Treffen kam zustande, weil sich die beiden 
Leitungsgremien im Mai 2020 mit dem Thema:  Ordensleben 
nach COVID 19 getroffen haben. Als Frucht dieses Treffens 
schrieben die Vorsitzenden der beiden Vereinigungen einen 
gemeinsamen Brief mit dem Titel:  Lasst uns füreinander Sorge 
tragen, so wie unser rettender Gott für uns sorgt. Weil sie sich in 
der Osterzeit trafen, ließen sie sich von dem Bericht über den 
Weg nach Emmaus inspirieren und nahmen sich gemeinsam vor, 
auf den Auferstandenen zu achten, der neben uns geht und bereit 
zu sein, unseren Verstand und unser Herz ihm zu öffnen.  Bei 
diesem ersten und den nachfolgenden Treffen haben die 
Vorsitzenden der beiden Vereinigungen die Fragen von Fratelli 
Tutti gelesen und den Wunsch geäußert, die Enzyklika in die 
Praxis umzusetzen. 

Dann stellten sie sich der größeren Herausforderung und fragten 
sich: "Warum reden wir nicht gemeinsam über Fratelli Tutti, als 
Schwestern und Brüder?" So wurde eine gemeinsame 
Versammlung der beiden Konferenzen geplant, die erste, die jemals stattgefunden hat.  Die 
Versammlung mit dem Titel "Schwestern werden, Brüder werden:  Das geweihte Leben im Dienst 
der Brüderlichkeit in einer verwundeten Welt" lud alle männlichen Generaloberen und ihren Rat 
sowie eine gleiche Anzahl von Ordensfrauen aus der UISG zur Teilnahme ein. Die Versammlung 
fand an drei Tagen per ZOOM-Webinar statt.  Diese internationale Versammlung tagte drei 
Stunden pro Tag, was typisch für Treffen ist, die diese Plattform benutzen. Ich fühlte mich 
privilegiert, an dieser ersten Versammlung der beiden Vereinigungen teilnehmen zu dürfen.  Die 
Themen der drei Tage waren wie folgt  
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26. Mai   Auf das Gesicht schauen, die Wunden berühren 
27. Mai    Nähe der Begegnung  
28. Mai    Lasst die Musik des Evangeliums spielen 

Ich möchte mich auf den Vortrag vom 27. Mai konzentrieren:  Nähe als Kultur der Begegnung.  
Er wurde in zwei Teilen präsentiert.  Der erste Teil trug den Titel: Der Weg zur synodalen Kirche.  
Teil II trug den Titel: Kultur unserer vorherrschenden Ordensgemeinschaften.  Kardinal Luis 
Antonio Tagle, der Referent, hat sich in vielen sozialen Fragen der Philippinen engagiert.  Er war 
von 2011 bis 2019 der 32. Erzbischof von Manila.  Im Dezember 2019 ernannte Papst Franziskus 
Kardinal Tagle zum Präfekten der Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Kardinal 
Tagle ist auch Präsident von Caritas International und der Katholischen Bibelföderation.  Als 
Moderator am 27. Mai sprach Kardinal Tagle über das gemeinsame Gehen mit unseren Schwestern 
und Brüdern und betonte, dass wir nicht gemeinsam gehen können, wenn wir keine Nähe spüren; 
wenn wir aber gemeinsam gehen, können wir unsere Schwestern und Brüder sehen, hören und 
fühlen. Kardinal Tagle gab biblische Beispiele für die Nähe zum Nächsten.  Er sprach davon, wie 
Gott zu Moses sprach und ihm sagte: "Ich weiß gut, was das Volk leidet. Ich habe sie gesehen.  Ich 
habe sie gehört. Gott teilt den Schmerz seines Volkes.  Gott ernennt Mose, um mit dem Volk zu 
gehen.  In Mose ist es Gott, der mit dem Volk geht.  

TEIL I:  Beim Nachdenken über Fratelli Tutti erinnerte Kardinal Tagle an biblische Geschichten, 
die körperliche Nähe beschreiben.  Die erste betraf den Mann, der am Straßenrand hingefallen war: 
Er fragte uns, wer dem Verwundeten nahe kam? Der Mann wurde von einem Priester, dann von 
einem Leviten und dann von einem Samariter gesehen.  Während der Verwundete von dem Priester 
und dem Leviten, beides religiöse Menschen der Zeit, ignoriert wurde, wurde er von dem Samariter 
versorgt.  Er, ein Fremder, hatte keine Angst vor körperlicher Nähe, die Einfühlungsvermögen, 
Sympathie, Mitgefühl und Fürsorge beinhaltet. Der Samariter kümmerte sich um den Verwundeten 
und engagierte dann den Gastwirt für die Pflege des Mannes, wobei er versprach, für alle Kosten, 
die durch seine Pflege entstehen würden, aufzukommen.   

Kardinal Tagle verwies auch auf die Jünger, die am Tag der Auferstehung nach Emmaus gingen.  
Jesus begegnete ihnen und begann mit ihnen zu gehen, mit demselben Gang und der Schwere der 
Füße.  Jesus lud sie ein, ihren Schmerz mit ihm zu teilen. Dann erläuterte Jesus die Schrift und die 
Jünger fragten sich später: Brannten nicht unsere Herzen, als er sprach? Die beiden Jünger 
überredeten Jesus, mit ihnen zu essen, und bei dem Mahl erkannten sie ihn.  Bei einer anderen 
Gelegenheit offenbarte sich Jesus seinen Jüngern am See von Tiberias, wo er ihnen ein Frühstück 
mit den Fischen zubereitete, die sie gefangen hatten, als sie Jesu Anweisungen folgten, wo sie ihre 
Netze auswerfen sollten. Dies sind Beispiele der Nähe, die den Weg zur synodalen Kirche 
aufzeigen. Wir können nicht gemeinsam gehen, wenn wir keine Nähe spüren.  Kardinal Tagle 
bezog sich auch auf Micha 6,8:  Euch ist gesagt worden, was gut ist und was der Herr von euch 

verlangt: nur Gerechtigkeit zu tun und das Gute zu lieben und demütig zu wandeln mit eurem Gott. 
Wenn wir mit Gott gehen, sagte Kardinal Tagle, dann lassen wir Gott das Tempo bestimmen.  
Wenn Gott geht, geht Gott demütig.  Wenn wir mit Gott gehen, gehen wir demütig. 

Synodales Gehen ist das Gehen auf dem gleichen Weg. Auf diesem Weg entdecken und begegnen 
wir anderen.  Es geht darum, zu sehen, empathisch zuzuhören, andere einzuladen, mit dem Herzen 
zu gehen. Es bedeutet Nähe im Erleben der Sorgen der Menschen, Nähe zu ihren Ängsten, ihrer 
Hilflosigkeit, ihrer Dunkelheit und ihrem Schmerz.  Wenn sie kaum noch gehen können, wenn sie 
keine Kraft mehr haben, gehen wir demütig mit ihnen mit.                           (Auf Seite 13 fortfahren) 
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Provinz St. Joseph  

Zoom-Meetings der Provinz 

Da die Covid-19 Pandemie  seit dem letzten Jahr weiterhin das Leben auf der ganzen Welt betrifft, 
wurden die meisten der geplanten Treffen der Provinz virtuell abgehalten. Am 20. März gab es ein 
Treffen der gesamten Gemeinschaft für die erste Jahreshälfte. Das Treffen der Gemeinschafts- / 
Hausleiterinnen fand ebenfalls via Zoom am 22. März statt.  

Das vorbereitende Provinzkapitel begann am 16. April, als die Berichte der Apostolate - Pfarreien, 
unsere Auslandsmission in Vietnam, das St. Mary's Hospital in Uijeongbu, einige von den 
Diözesen beauftragte Dienste und so weiter - unter den Delegierten per Zoom besprochen wurden.  
Aufgrund der Pandemie plante das Vorbereitungskomitee für das Provinzkapitel virtuelle Treffen 
für die Berichte der Apostolate, um die Tage für das Provinzkapitel von Angesicht zu Angesicht 
zu verkürzen. Die geplanten Termine für die Berichte sind also: Berichte über die ordenseigenen 
Apostolate am 19. Mai; Berichte der übrigen ordenseigenen Apostolate und Komitees am 18. Juni, 
und Berichte der Leitung am 17. September.  Jede Sitzung ist offen für alle Mitglieder. 

Erstes Jahresgedächtnis für Pater Philip  

Juni 2021.  Der erste Todestag des verstorbenen Pater Philip 
Kim, einer unserer größten Wohltäter, wurde am 24. April in 
Baekseok, dem Diözesanfriedhof in Incheon, gefeiert. Er 
wurde von einigen Priestern und Arbeitern finanziert, denen 
er geholfen hatte.  Aufgrund der Kovid-19-Vorschriften war 
die Zahl der Teilnehmenden auf 50 begrenzt, aber 
glücklicherweise konnten einige von uns an der Messe 
teilnehmen.  Die Schwestern haben auch vor dem Grab 
gebetet, bevor die Messe begann. 

Silberjubiläum 

Am 1. Mai feierten fünf Schwestern ihr Silberjubiläum in der St. Joseph Kapelle im Mutterhaus: 
Die Schwestern John Maria Park, Humilita Eunhee Lee, Madelein Jeonghee Han, Clara Jahyeon 
Bang und Maria Minjin Jeon. Schwester Peter Sunja Lim konnte nicht an den Feierlichkeiten 
teilnehmen, da sie ihre Diplomarbeit in Deutschland gerade fertigschrieb. Auch wenn wir keine 
Gäste einladen konnten, kamen stattdessen viele Schwestern, um mit Freude zu gratulieren.  
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Besonderer Abend für  

unsere Mutter Maria 

Jedes Jahr gestalten wir einen Abend zum 
Gedenken an die heilige Maria, unsere Mutter, 
während des Marienmonats Mai.  In diesem Jahr 
war es der 31. Mai, den wir feierten, indem wir der 
Gottesmutter eine Rosenkrone, Kerzen und 
Blumen darbrachten und in der Kapelle den 
Rosenkranz beteten. Zu Beginn des Rituals 
machten einige Schwestern beim Elfentanz vor der 
Kapelle mit.  Es war ein Gebetstanz, der uns tief in 
die Meditation führte, während wir uns in einem 
Tanz der Heilung bewegten.  Es war eine Zeit der 
Gnade und Liebe. 

Assoziierte 

Da Treffen für Mitglieder der Vorsehungsfamilie 
nicht erlaubt waren und ein geplanter Basar 

aufgrund der Einschränkungen für Covid 19 wiederholt 
abgesagt wurde, haben die für die Vorsehungs-familie 
verantwortlichen Schwestern versucht, andere Wege zu 
finden, um mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten.  Sie 
beschlossen, ihnen ein Geschenk zu schicken oder zu geben: 
eine Packung Radieschen-Pickles, die wir im letzten Winter 
hergestellt hatten. Die Schwestern besuchten jede Gegend, 
in der Mitglieder der Vorsehungsfamilie leben, 
einschließlich Seoul, Incheon, Ganghwa, Suwon und sogar 
Gwangju, im südlichen Teil Koreas.  Und für diejenigen, die 
sie nicht besuchen konnten, schickten sie Pakete ins Haus. 

Die Vorsehungs-

gefährten haben 
auch einen Weg 
gefunden, sich per 

Zoom miteinander zu verbinden. Diejenigen, die ihr 
endgültiges Versprechen ablegten, beschlossen, sich jeden 
Monat zu treffen, um sich über ihre Erfahrungen 
auszutauschen, während sie unser Geschichtsbuch 
"Von der Vorsehung Gottes gelockt" lasen.  Da die 
Vorschriften des Kovid-19 es erlauben, ein Treffen auf 
vier Personen zu beschränken, wurden sie je nach 
Gebiet zu dritt oder zu viert eingeteilt und trafen sich 
im Gebäude des ehemaligen Kindergartens im 
Mutterhaus zur Gruppenmeditation unter der Leitung 
der Schwestern.  Die anderen Mitglieder, die noch in 
der Ausbildung sind, treffen sich ebenfalls regelmäßig per Zoom mit der zuständigen Schwester. 
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GFS - Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung - Aktivitäten 

Als Nachfolgerinnen von Bischof Ketteler, Pionier für Soziale 
Gerechtigkeit, sind einige von uns aktiv in Einsätzen für GFS 
involviert. Mehrere Schwestern schließen sich regelmäßig dem 
Klima-Aktions-Zeugnis auf der Straße an und einige nehmen 
an Messen oder Gebetsgottesdiensten für eine friedliche 
Demokratie in Myanmar teil, zusammen mit jungen 
Beschäftigten aus Myanmar. Andere Schwestern gehen jede 
Woche in die nahegelegenen Seitenstraßen, um dort 
aufzuräumen, als eine Form des Umweltschutzes.  

 

 

 

 

 

 
Goldmedaille für langjährigen Einsatz 

Schwester Theresa Okhee Kim erhielt am 11. Mai, dem 
Jahrestag der Eröffnung des Krankenhauses, eine 
Goldmedaille für ihren zwanzigjährigen Dienst als 
Krankenschwester in Uijeongbu, im St. Mary's Hospital. 
Ihr langjähriges Engagement bei der Betreuung von 
Patienten wird von ihren Mitarbeitenden dort sehr 
geschätzt. 
 

Mission San Miguel  
 

 

Das Antlitz Gottes in den Bergen  

von Peru sichtbar machen 

Schwestern Guillermina Nieto Fernández und 
Schwester Monika Mrosek mit den Ministranten 
und Jugendlichen, die die Feier der Heiligen 
Messe und den Gottesdienst in der Pfarrei 
unterstützen. 
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Die Schwestern laden die Jugendlichen der Pfarrei ein, eine Zeit mit ihnen im Kloster zu 
verbringen. 

Schwester Guillermina lädt die Jugendlichen ein, den Kreuzweg zu beten und für die Gesundheit 
der Menschen in ihrer Umgebung zu bitten. Sie begeben sich auf den Weg bis zur Spitze des 
Hügels. 

 

 
 
 
Die Nichte von Schwester 

Guillermina, Aracelli, unterstützt 

die Schwestern in Huamali und 

begleitet sie in ihrem Dienst an 

den Menschen dort. 
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Angesichts der vielen bedürftigen und gefährdeten Familien, die mit dem Covid-19-Virus infiziert 
sind, verteilt Schwester Guillermina Lebensmittel an sie, um ihre körperlichen Bedürfnisse zu 
stillen, aber auch um den Menschen Trost zu spenden. 
 

 
 
 

Marie de la Roche Provinz 

Schwester Nélida - Erziehung der nächsten Generation 
Seelsorge in der Erzdiözese von Sr. Deborah Kennedy RSM 

veröffentlicht in Katholische Woche (für die Klarheit bearbeitet) 

Auf dem Campus des Spring Hill College in Mobile, Alabama, 
ist Schwester Nélida Naveros Córdova bekannt und hoch 
angesehen, auch wenn viele Außenstehende vielleicht nicht 
wissen, dass das College eine Ordensfrau hat, die die Abteilung 
für Theologie und Seelsorge für Graduierte leitet. 

Schwester ist seit Herbst 2019 als Assistenzprofessorin für 
Biblische Studien an der Fakultät tätig.  Zurzeit ist sie die einzige 
Ordensfrau an der Fakultät. 

Die aus Peru stammende Schwester Nélida trat im Alter von 15 
Jahren in die Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung ein.  Später wechselte 
sie in die US-Provinz nach Kingston, Mass.  Als ehemalige Oberschul-Lehrerin erhielt sie ihren 
Master-Abschluss in Biblischen Studien von der University of Notre Dame und später ihren 
Doktortitel in Neuem Testament und frühem Christentum von der Loyola University in Chicago. 

Über ihre Arbeit am College sagte Schwester Nélida: 

Was ich an meiner Arbeit wirklich liebe, ist, dass die Mission des Spring Hill College 
mit dem Charisma meiner Gemeinschaft zusammenpasst: Gottes Vorsehung in unserer 
Welt sichtbarer zu machen, die Sorge für die Schöpfung und unser Engagement für 
soziale Gerechtigkeit.  Im Lichte der ignatianischen Spiritualität und durch eine tiefere 
Reflexion der Lehren Jesu lade ich die Studierenden ein, die Schönheit der Schöpfung, 
die Würde des Lebens und die Bedürfnisse nach sozialer Gerechtigkeit zu schätzen. 
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Mein Dienst in Spring Hill hat mir große Freude bereitet, und ich bin dankbar, dass ich 
wunderbare professionelle Kollegen/Kolleginnen habe, die mich bei den verschiedenen 
Programmen unterstützen, die den Menschen zugutekommen, denen wir dienen. 

Schwester Nélida legt großen Wert auf biblische Forschung und ist die Autorin von zwei Büchern 
und drei wissenschaftlichen Artikeln für bekannte biblische Zeitschriften.  Vor kurzem hat 
Schwester Nélida ein weiteres Manuskript zur Veröffentlichung eingereicht und arbeitet derzeit 
an einem neuen mit dem Titel "Die Gleichnisse Jesu und die menschliche Transformation".  
Obwohl sie eine viel beschäftigte und engagierte Professorin ist, geht es bei Schwester Nélida 
nicht "nur um Arbeit und kein Spiel". Sie nimmt sich Zeit für einige ihrer 
Lieblingsbeschäftigungen: Kochen, Gartenarbeit und Tanzen. 

Zusätzlich zu Schwester Nelidas pädagogischen 
Qualifikationen und ihrer akademischen Ausbildung 
sagte Reverend Christopher Viscardi SJ, 
Vorsitzender der theologischen Fakultät, dass 
"Schwester Nelida Energie und Enthusiasmus in 
ihren Dienst mitbringt, sowie eine internationale 
Perspektive aufgrund ihrer peruanischen Herkunft." 

Entdecken Sie unsere neue Website 

Unsere Provinz freut sich, den Start unserer neuen 
Website bekannt zu geben.  Besuchen Sie uns unter 
cdpsisters.org. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Stöbern auf unserer benutzer-freundlichen Seite. 
 Lesen Sie unsere neuesten Nachrichten 
 Erfahren Sie mehr über unsere Aufgaben 
 Bitten Sie um ein Gebet 
 Verbinden Sie sich über soziale Medien 
 Senden Sie uns eine Nachricht, um uns Ihr 

Feedback und Ihre Kommentare mitzuteilen 
unter cdpsisters.org/who-we-are/contact-
us/form 

Schwester Rose Michele erhält von der La 

Roche Universität die Auszeichnung 

"Frau der Vorsehung"  

(aus dem Graduierungsprogrammheft 2021). 1963 
gründeten die Schwestern der Göttlichen Vorsehung 
die La Roche Universität und benannten sie nach der 
Mitbegründerin ihrer Ordensgemeinschaft, Mutter 
Marie de la Roche.  Seitdem haben die Schwestern 
ein großes Interesse an der aktuellen Mission und Entwicklung des Colleges und leben weiterhin 
ihre Werte vor und inspirieren die Gemeinschaft des Kollegs.  Der Woman of Providence Award 
wird jährlich bei der Frühjahrsabschlussfeier an ein Mitglied der Kongregation der Göttlichen 
Vorsehung verliehen, dessen Leben des Dienstes, als Teil der Mission der Kongregation, ein 
überzeugendes Beispiel der sichtbar gemachten Vorsehung Gottes ist. 
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Schwester Rose Michele Sieber trat aus der Pfarrei St. Alphonsus in Wheeling, West Virginia, ins 
Ordensleben  ein. Ihre Berufung zum Ordensleben wurde am meisten von den verstorbenen 
Schwestern Johanna Vogt und Eustachia Hirschinger beeinflusst, die beide Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung waren. 

Sie verbrachte mehr als 40 Jahre als Lehrerin in den Diözesen Altoona, Detroit, Columbus, 
Wheeling/Charleston und Chicago.  Sie erinnert sich: "Was für eine wunderbare Art, Gottes Volk 
kennenzulernen und zu erkennen, dass Gottes Kreativität uns mit einem großartigen Mosaik von 
Menschen versorgt, das man Kirche nennt“.  

Seit 2007 dient Schwester Rose Michele in der Campus-Pastoral in La Roche und wurde 2010 
zur Koordinatorin des Providence World Cafés der Universität - ein Ort der Gastfreundschaft, an 
dem Studierende aller Nationalitäten sich frei unterhalten können und an dem Lehrer kleinen 
Gruppen von Studierenden helfen können.  

Sie sagt: "Als Koordinatorin des Cafés begrüße ich alle Besucher und frage, wie ihr Tag verläuft.  
Zur Prüfungszeit brauchen die Studierenden meist ein paar aufmunternde Worte und 
Gebetsversprechen.  Oft möchte ein Studierender auch ein persönliches Gespräch führen.  In 
diesen Gesprächen, in denen sie ihre Sorgen teilen, lerne ich sicher mehr als sie.  Ich bin genauso 
neugierig und interessiert an ihrer Kultur und Religion wie sie an meiner.“  

"Ein bestimmter Student, ein junger Mann aus Jordanien namens Mohammed, schien ohne 
Freunde zu sein. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Joseph, ein 
Katholik aus Quebec, ankam und ein enger Freund von Mohammed 
wurde.  Dieser Umgang und Respekt ist bei allen unseren 
Studierenden weit verbreitet.  Einmal saß eine Gruppe von vier 
jungen Frauen an einem Tisch und führte ein ruhiges Gespräch. Zwei 
waren aus Korea und zwei waren aus Nepal.  Ich sagte ihnen, wie 
beeindruckt ich von ihrem offensichtlichen Respekt füreinander war 
und wie sehr ich mir wünschte, die Welt könnte von ihnen lernen.  
Sie lächelten und sagten: "Ja, wir Frauen werden gebraucht.“ 

"Ich genieße meine Arbeit und sage zusammen mit dem Apostel 
Petrus: 'Herr, es ist gut für uns, dass wir hier sind.'  Mit 'uns' meine 
ich unsere Schwestern.  Ich glaube, dass unsere Anwesenheit einen 
positiven Einfluss hat." 

Herzlichen Glückwunsch, Schwester Rose Michele! 
 

Emmanuel von Ketteler Provinz 

Malerin Auguste Moede Jansen 

Malerin Auguste Moede Jansen wurde 100 Jahre 

Oservatore Romano 22.01.2021 

Am 27.Januar 2021 durfte die Künstlerin ihren 100. Geburtstag 
feiern. Sie war in Osnabrück geboren und wuchs in Greven, bei 
Münster in Westfalen auf. 

Zum Lebenswerk der Künstlerin gehö-ren zahlreiche Por-traits 
bedeutender Persönlichkeiten des kirchlichen Lebens, vor allem 
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aus der Zeit des Pontifikats Johannes Paul des II.   Als Frau Moede Jansen vom Wirken Mutter 
Theresas hörte, war sie sehr beeindruckt, von ihr malte sie 4 Portraits. Bei der Wahl ihrer Sujets 

handelt es sich auffällig oft um kirchliche 
Persönlichkeiten. Wir sehen amtierende, bzw. 
künftige Päpste, Kardinäle, Bischöfe, Geistliche, 
Prälaten und Mitglieder von Orden. (Auch von 
Mutter De la Salle gibt es ein Portrait) Die Künstlerin 
hat die Sammlung ihres gesamten Lebenswerks der 
Vatikanischen Apostolischen Bibliothek überlassen. 
Das zeigt ihre tiefe Verbundenheit zur Katholischen 
Kirche. 

Als unsere Gemein-
schaft mit der Bitte 
an sie herantrat, ein 

Portrait unserer Mutter Maria und von Bischof Ketteler zu malen, 
machte sie eine Ausnahme. Prinzipiell zeichnete sie nur Portraits 
von lebenden Personen, keine Verstorbenen.   

Als ich (Sr. Veritas Straka) sie in Bad Vilbel in ihrem Atelier 
aufsuchte, hatte ich eine Reihe von Fotografien von Bischof 
Ketteler und Mutter Maria mitgebracht. Sie sagte, dass sie die 
strengen Züge des jugendlichen Ketteler mit den gütigen Zügen 
des älteren Bischofs in einem Antlitz zusammenbringen möchte. 
Das ist ihr hervorragend gelungen. Im Hintergrund hat sie die Orte 
seines Wirkens angedeutet: Priesterseminar, den Dom und den 
Patron des Bistums „St. Martin“. 

Von Mutter Maria sagte sie, dass ihre Gesichtszüge darauf 
hinweisen, dass sie ein sehr sensibler Mensch gewesen ist. Im 
Hintergrund des Portraits ist das Kloster Finthen zu sehen und 
Jugendliche aus dem Ort ihres Wirkens in Neustadt. 

Im Zusammenhang mit der Erstellung der Portraits von Bischof 
Ketteler und Mutter Maria bin ich Frau Moede Jansen während 
meiner Zeit als Provinzoberin begegnet. Ich habe sie wegen ihres 
tiefen, biblisch fundierten Glaubens sehr geschätzt. 

Von ihren Angehörigen erfuhr ich, dass es ihr Wunsch war, 100 Jahre zu werden. Nachdem sie 
mit ihrer Familie und Freunden dies gebührend gefeiert hatte, durfte sie am 27.02.2021 in die 

Ewigkeit eingehen. Die Beisetzung erfolgte im engsten Familienkreis. + 
Ruhe in Frieden + 
 Sr. M. Veritas Straka 

 

Abschied vom Kastanienbaum 

Der große, über 300 Jahre alte Kastanienbaum auf dem Kindergartenhof in 
Finthen ist sicher den meisten Schwestern unserer Kongregation bekannt.  
Als vom 20. – 26.April 2018 die Pilgerfahrt der Assoziierten nach 
Deutschland stattfand, stand der Kastanienbaum in voller Blüte und die 
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Assoziierten konnten ihn in seiner vollen Größe und Schönheit 
bewundern. Leider war es das letzte Mal, dass er diesen Anblick 
bot! 

Der Kastanienbaum wurde wegen seines ungewöhnlichen Alters 
und seiner unvergleichlichen Größe einer regelmäßigen 
Sicherheitswartung unterzogen. Es wurde unter anderem die 
Bruch- und Standfestigkeit des Baumes beurteilt. Alle Kontrollen 
hatten das Ziel, den Baum möglichst lange zu erhalten. Aus 
Sicherheitsgründen wurden schon einige der schweren Äste mit 
Gurten gesichert. 

Am 19.10.2017 wurde der Kastanienbaum von einem 
Sachverständigen eingehend untersucht. Da ein mittlerer Stamm 
der Baumkrone von einem aggressiven Pilz (Lackporling) 
befallen war, war die Bruchsicherheit nicht mehr gegeben. Ein 
schwerer dicker Ast war abgebrochen. Aus Sicherheitsgründen 
musste der Spielplatz weiträumig gesperrt werden. 

Als Naturdenkmal sollte die Kastanie natürlich erhalten werden. 
Leider konnte die Kastanie gegen den Pilz wenig Widerstand 
leisten. Obwohl die Stämme gesichert waren, wurde die Kürzung 
des Baumes unumgänglich. Von dieser Entscheidung waren die 
Finthener Bürger sehr betroffen. Viele hatten als Kinder im 
Schatten der Kastanie gespielt und zahlreiche Feste gefeiert. 

Auch die Kindergartenkinder, Eltern und Erzieher waren 
betroffen. Den Kindern tat der Baum leid, da er beschnitten 
werden musste. Deshalb feierten wir am 27.Juni 2019 im 
Kindergartenhof „Dank- und Abschiedsfeier von der großen 
Kastanie“. Alle Kindergartenkinder, das Team des Kindergartens 

und alle Schwestern 
waren dazu herzlich 
eingeladen.  

Nachdem der Baum 
beschnitten war, wurde 
uns vom Grünamt empfohlen, ihn gut zu wässern. Ob er 
wohl im Frühjahr wieder ausschlagen würde? 

Wir freuten uns sehr, als der Baum seine Lebenskraft 
zurückgewann.  Im Herbst verlor er wie jedes Jahr seine 
Blätter. 

Auch in diesem Frühjahr hat er nochmals ausgeschlagen 
und ist noch kräftiger geworden. 

Sr. Veritas Straka 
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Ketteler Familie 

Nachfolgend finden Sie einen Rundbrief von Elisabeth 
von Ketteler an ihre Familie und Freunde.  Elisabeth ist 
die Tochter von Baron Wilderich von Ketteler.  Sie 
schickte diesen Brief einen Monat nach der Ablegung 
der ewigen Gelübde als Mitglied der Fraternidad 

Mariana de la Reconciliación, am 24. März, in Chile.  
Schwester Liberata Ricker stellte den Brief für das 
Generalat zur Verfügung.   

Ein Monat + einen Tag Ewigkeit 
Santiago de Chile, April 25, 2021 

Rundmail nach meiner Ewigen Profess  

Liebe Familie, liebe Freunde, Der Mächtige hat Großes an 

mir getan!! (Lk 1,49) Diese Worte aus dem Magnifikat, 
dem Lobgesang Mariens, hallen in mir nach wenn ich 
an die unvergessliche Feier vor einem Monat denke.  

Dass die ewige Profess stattgefunden hat war in diesen 
Corona-Zeiten ein schieres Wunder; kurz vorher 
bangten wir vor einem Verbot der Messen, dass die 
chilenische Regierung ausgesprochen und nach ein paar 
Tagen wieder zurückgenommen hatte und drei Tage 
nach der Profess war ganz Santiago im kompletten 
Lockdown (sprich, es fanden auch keine Messen mehr 
statt).  

Die Bedingungen waren zu dem Zeitpunkt, dass an 
frischer Luft 20 Personen, im geschlossenen Raum 10 
Personen an religiösen Veranstaltungen teilnehmen konnten. Wir kombinierten beide Ziffern, 
hatten die Messe in unserem Vorgarten und der Chor sang von einem Saal aus, der Sicht auf den 
Garten hat.  Somit war die Besetzung tatsächlich nur der engste Kreis, doch ich fühlte mich so 
begleitet als wäre ich in einer vollgestopften Kathedrale. All eure Grüße, guten Wünsche, etc. sind 
für mich ein klares Zeichen dessen, dass dieses Gefühl nicht grundlos war. 

Diejenigen von euch, die die Übertragung verfolgt haben, konnten vermutlich nicht die 
Dankesworte zum Schluss hören, da wir ein Problem mit der Tontechnik hatten.  [Hinweis: Es 
wurden Links für ihre Familie bereitgestellt, um die Videos anzusehen.) 

Es war für mich ein großes Geschenk, diesen Schritt tun zu können und ich bin sehr, sehr dankbar 
für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir alle ausgedrückt habt.  Auch allen, die sich so 
großzügig am Sammelgeschenk beteiligt haben und die, die für das Projekt Cruz Blanca gespendet 
haben: DANKE!! 

Nach der Profess hatte ich die Chance, nach Deutschland zu reisen. Aufgrund der aktuellen 
Situation habe ich mich bei der Gelegenheit darauf beschränkt in Münster zu bleiben und nur 
wenige Kontakte zu haben.  Alle Begegnungen, die sich aus diesem Grunde nicht ergeben haben 
hoffe ich unter anderen Umständen bei meiner nächsten Heimatreise nachzuholen.  
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Nun bin ich auch schon wieder in Chile und beginne 
ab morgen in der Academia de Lideres Católicos zu 
arbeiten, in einer Institution, die Fort- und 
Ausbildungen im Bereich der Kirchlichen Soziallehre 
anbietet.  Es wird also spannend.  

Ich mochte die Zeit zu finden, einzeln auf all eure 
Nachrichten zu reagieren, doch hoffentlich ist diese 
Email schon mal eine gute Überbrückung ... Alles 

Liebe, eure Elisabeth 
 

 

(Fortsetzung von Seite 3)  Hier warnte Kardinal Tagle seine Zuhörer vor einem katastrophalen Effekt 
- einer dramatischen Verschlechterung der Schöpfung.  Er bezog sich auf die zweite Enzyklika 
von Papst Franziskus, Laudato Si, #149, und sagte, dass viele Berufsgruppen, die in wohlhabenden, 
städtischen Gebieten ansässig sind, weit von den armen Menschen entfernt sind. Sie leben und 
führen auf Distanz zu den Menschen, denen sie "dienen". Diese Fachleute handeln aus ihrer 
wohlhabenden Position heraus, ohne persönlichen Kontakt zu den Armen, die leiden.  Die 
Problemlösung ist eine Art, ihr eigenes Unbehagen zu beheben - geistige, körperliche, existenzielle 
Nähe.  Papst Franziskus sagt jedoch, dass sich die Liebe immer als stärker erweist als die Gier.  Er 
besteht darauf, dass viele arme Menschen unter diesen Bedingungen in der Lage sind, Bindungen 
einzugehen, die die Überbevölkerung in eine Erfahrung von Zugehörigkeit und 
Zusammengehörigkeit umwandelt, eine Erfahrung von Gemeinschaft, in der die Mauern des Egos 
eingerissen und die Barrieren des Egoismus überwunden werden.       

TEIL II:  Kardinal Tagle stellte die Fragen:  Wie ist es mit uns - religiösen Leitern und Pastoren?  
Tappen wir in dieselbe Falle?  Vermeiden wir Nähe?  Was prägt unsere Institute, unsere 
Ordensgemeinschaften?  Welche Kultur leben wir und geben sie an andere weiter?  Welche Kultur 
wird ein- und ausgeatmet? Er erklärte, dass er immer hört, dass das Ordensleben ein Zustand der 
Vollkommenheit ist, und er fragte, was das in einer Welt der Unvollkommenheit bedeutet?  Wieder 
stellte er Fragen.  "Wenn geweihte Menschen für Gottes Zwecke ausgesondert sind, sollten wir 
dann annehmen, dass sie umso heiliger sind, je weiter sie von den Menschen entfernt sind?" Auch 
wenn er nicht glaubt, dass dieses Konzept jetzt wahr ist, dachte er, dass es in der Vergangenheit 
eher so war.  Er fuhr mit seinen Fragen fort:  Wie entwickeln wir eine Kultur der Verbundenheit 
mit anderen?  Lassen wir zu, dass kulturelle Barrieren zwischen uns und den Menschen bestehen, 
trotz unserer einzigartigen Gabe des Charismas?  Wie entwickeln wir die einzigartige Kultur des 
gemeinsamen Gehens?  Besteht die Notwendigkeit, die Kultur der Gemeinschaft zu überprüfen 
und wie sie gestaltet wird?  

Im Ordensleben ist unsere wirkliche Begegnung die mit einem barmherzigen Gott.  Macht es Sinn, 
mehr darüber zu reden, wie wir perfekt sein können, als darüber, wie wir demütig sein können?  
Betrachten Sie die Wunden des gekreuzigten Jesus.  Mit diesen Wunden begegnete Jesus seinen 
Jüngern nach der Auferstehung; sie erkannten ihn an seinen Wunden.  Selbst in seinem Sieg über 
den Tod bewahrte der auferstandene Herr seine Wunden.... Der Vollkommene, der Herrliche, hat 
Wunden.  Er verwandelte die Wunden von einem Zeichen der Schande in ein Zeichen des Sieges.  
Er zeigte die Wunden den Jüngern.  Es gibt dort eine umfassende Spiritualität, nicht nur für die 
Jünger, sondern auch für das Ordensleben.  Besteht die Notwendigkeit, die Kultur unserer 
Gemeinschaft zu überprüfen, wie sie durch das Wort Gottes gelebt wird?  Können wir den Weg 
der Nähe Gottes zu uns nutzen, in unseren Begegnungen mit unseren Mitgliedern?  Sind wir bereit, 
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bei den Menschen zu sein, ohne Lösungen zu geben, noch bevor wir die Probleme kennen, die sie 
erleben?  Gilt das auch für unsere Mitglieder?  Ohne Begegnung mit Gott können wir dem Volk 
Gottes - unseren Mitgliedern oder denen, denen wir dienen - nicht begegnen.  Und wir wissen, 
dass die Kultur der Begegnung über Nationalitäten und Verwandtschaft hinausgeht.  

Jesus sagt uns:  Werdet vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.  Wenn wir den 
Kontext verstehen, dass Gott barmherzig ist; und seine "zerbrochenen Geschöpfe" versteht, dann 
verstehen wir die Kultur, dass der vorherrschende Weg einer ist, der von Vergebung, Liebe, 
Verständnis und Zusammensein geprägt ist, trotz aller Unterschiede.  Wir müssen wirklich 
aufpassen, dass wir nicht das Motiv der "Perfektion" übernehmen.  Wir gehen mit anderen auf 
dieselbe Weise um, wie Jesus es tat.  Wir wissen das, wenn wir verstehen, wen Gott zu Positionen 
als Propheten erhoben hat. Wir könnten also fragen, wie ist Jesus gewandelt?  Und die Antwort ist 
natürlich, als einfacher Zimmermann, als Nazarener, als Fischer, als gelegentlicher Prediger im 
Tempel, als Wanderprediger auf der Straße und schließlich als einer, der das Kreuz der Schande 
bot.  Jesus ging nicht nur mit Menschen, die weniger als perfekt waren.  Er ging in ihre Häuser 
und aß mit ihnen. 

Welchen Einfluss hat der internationale Aspekt unserer Gemeinschaft auf unsere Mitglieder.  Sind 
wir kultursensibel geworden?  Rufen wir den Heiligen Geist an, der die Jünger an jenem ersten 
Pfingstfest befähigte, die verschiedenen Kulturen und Sprachen zu verstehen?   

Wie sieht es schließlich mit dem Wachstum in unseren Gemeinschaften aus? Arbeiten wir mit 
unseren Formatorinnen und Formatoren zusammen, um bei der Eingliederung neuer Mitglieder zu 
helfen? Wie werden wir die Vermittler und Vermittlerinnen des Wandels, die im 
Formationsprogramm gebraucht werden?  Wir müssen uns mit kulturellen Fragen befassen, denn 
diejenigen, die kommen, wollen Mitglieder unserer Kongregation sein. Mit unserer Wertschätzung 
für ihre Kulturen werden sie bereit sein, alles zu tun, um als Mitglieder aufgenommen zu werden.  
Wenn wir neue Mitglieder aufnehmen, müssen wir nicht nur auf den IQ achten, sondern auch auf 
den EQ (emotionale Intelligenz) und auf den CQ (kulturelle Intelligenz).  Um für das Ordensleben 
akzeptiert zu werden, "verstecken" unsere Kandidaten manchmal ihre Wunden. Ist das 
Ordensleben offen, die Verwundeten anzunehmen?  Sind wir es?  Es gibt Zeit im 
Unterscheidungsprozess, um festzustellen, ob die Wunden einer Person zu groß sind und sie daran 
hindern würden, das Ordensleben zu leben.  Wir müssen unseren Ordensanwärterinnen und 
Ordensanwärtern erlauben, ihre Wunden zu "zeigen".  Oft sind wir genauso verwundet wie die, 
die wir begleiten.  Vermeiden wir es zu denken, dass wir die Retter der Welt sind. 

Wir werden alle alt werden und uns schließlich zur Ruhe setzen.  Gott wird sich nicht zurückziehen.  
"Meine" Gemeinschaft und ihre Mitglieder sind nicht die einzigen begabten Menschen, die für den 
Dienst in der heutigen Gesellschaft zur Verfügung stehen.  Lassen Sie uns die Gaben potenzieller 
neuer Mitglieder entwickeln und daran denken, dass es immer noch einen Ruf nach geweihtem 
Leben in unserer globalen Welt gibt. 

Wir leben in einer einzigartigen Zeit, in der Teile der Welt Covid-19 unter Kontrolle haben und 
andere Teile immer noch mit den überwältigenden Auswirkungen des Covid-19-Virus zu kämpfen 
haben.  Wir leben auch in einer Zeit der Kriege, des Terrorismus, der Massenerschießungen, der 
polizeilichen Tötungen, insbesondere von Farbigen, und der zivilen Unruhen. Wir brauchen die 
Botschaften aus den beiden Enzykliken von Papst Franziskus, Laudato Si und Fratelli Tutti. 
Schließlich fand ich die Worte von Schwester Ilia Delio OSF in ihrem Buch The Humility of God 
(Die Demut Gottes):  Eine franziskanische Perspektive hilfreich und schließe diesen Artikel mit 
ihnen.   
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Die Demut Gottes handelt von Gott, aber sie handelt auch von uns.  Es geht um einen Gott, 
der inmitten der Unordnung der Welt treu bleibt, und es geht um unsere Fähigkeit, in einer 
Welt des Chaos gut zu lieben. Als Christen sind wir dazu berufen, gut zu lieben in einer 
Welt, die oft wettbewerbsorientiert und selbstsüchtig ist und um das Überleben kämpft, 
Gott in der oft unübersichtlichen Mitte unseres Lebens zu finden, damit wir Gott in den 
verletzlichen Gesichtern und brüchigen Räumen der Menschheit finden können... Wenn 
wir die Kraft Christi in uns entdecken, werden wir die Kraft entdecken, die Welt zu heilen, 
und die heilende Kraft wird die Hoffnung auf unsere Zukunft in Gott sein.   

 

 

Website der Kongregation 

Es war ein langer Weg der Vorbereitung dieser Website für die Kongregation und für den 
Austausch von Informationen über uns alle mit interessierten Personen.  Die Website ist nun seit 
mehr als zwei Jahren im Netz und wir hoffen, dass sie den Mitgliedern unserer Gemeinschaft 
vertraut geworden ist. 

Wir wollten sicherstellen, dass alle unsere Leser auf die Website zugreifen und die Dokumente 
genießen können, die auf der öffentlichen Seite der Website veröffentlicht werden.   

Für den Zugriff auf die Website verwenden Sie: www.cdp-congregation.com.  Dadurch wird die 
öffentliche Seite geöffnet.  Schauen Sie sich die Titel oben an, gehen Sie ganz nach rechts und 
klicken Sie auf die Flagge, um die Flagge Ihres Landes auszuwählen.  Dies führt Sie zu den Seiten 
in Ihrer Sprache. 

Auf der öffentlichen Seite der Website veröffentlichen wir regelmäßig zwei Arten von 
Dokumenten: unseren vierteljährlichen Newsletter, Global Connections, und Schwester Marias 
geistliche Briefe, die zur Inspiration während des Kirchenjahres und für unsere Kongregationsfeste 
geschrieben werden. Nur die letzten zwei oder drei davon werden veröffentlicht und bleiben auf 
dieser Seite der Website einsehbar.  Frühere werden für die Schwestern archiviert und sind auf der 
internen Seite der Website zugänglich. 

Wenn Sie nun zur oberen Leiste mit den Titeln zurückkehren, sehen Sie ganz rechts das Wort 
Internal.  Durch Anklicken dieses Titels gelangt der Leser auf einen Bildschirm für die private 
Seite, die Seite der Gemeinschaft, der Website. Der Bildschirm wird nach einem Passwort fragen.  
Das wird benötigt, damit jede Schwester auf die Materialien zugreifen kann, die dort bereitgestellt 
werden.  Das Passwort ist hier nicht enthalten, da dieser Newsletter auf der öffentlichen Seite der 
Website veröffentlicht wird und die Mitglieder der Gemeinschaft die geplante Privatsphäre 
verlieren würden.  

Die Kongregationsleitung wird die Provinzoberinnen und die Missionsoberin bitten, wenn sie 
diesen Rundbrief an die Schwestern verteilen oder aushängen, dass sie das Passwort für die interne 
Seite der Website mit angeben. Im internen Bereich finden Sie die gelegentlichen Ausgaben der 
Congregational E-News, zusammen mit Briefen und Ressourcen für das Kongregationskapitel.  
Auch hier sind nur die neuesten Dokumente sofort sichtbar. Es gibt jedoch auch eine Archiv-
Schaltfläche mit den Titeln am oberen Rand.  Im Bereich Archiv finden Sie frühere Ausgaben, 
Dokumente und Briefe, die für die Mitglieder der Gemeinschaft zur Verfügung stehen. 
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HINWEIS: Das diesjährige Thema  

für "Weltweite Verbindungen", ist 

ERNEUERTE BEGEGNUNGEN:   

WELTWEITE GEMEINSCHAFT UND EINE GESUNDE ERDE 

Artikel für die Herbstausgabe sind bis zum 1. September einzureichen.  

 Die Veröffentlichung erfolgt Mitte Oktober. 

2021 
6.-8. Juli – Treffen der Vorkapitel - 

Kommission (virtuell) 

12. Sept.– Feier der Jubiläen in Mainz 

19.-23. Okt. – Provinzkapitel der St. 
Joseph Provinz, Südkorea 

2022 
11.-24. Juni – Kongregationskapitel in 

St. Louis, USA 

KALENDAR DER 
CONGREGATION 


