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

 

 

IM GEIST JESU LEBEN 

SR. LIBERATA RICKER 

LIVING IN THE SPIRIT OF JESUS 

„In unserer Sendung halten wir uns an 
den Geist Jesu, um Gottes liebendes 
Angesicht für die ganze Schöpfung in 
ihren Freuden und Leiden zu sein“1 

Am 20. Februar 2020 hatte der 
mutmaßliche Täter deutscher Nation-
alität, in Hanau in der Nähe unserer 
Niederlassung am Gebrüder Grimm 

Denkmal der Stadt, das Feuer eröffnet und dabei 11 Menschen 
erschossen. Diese Gegend ist migrantisch geprägt, die Opfer sind 
Menschen mit Migrations-Hintergrund. Nach den tödlichen Attacken 
hat er seine Mutter und sich umgebracht. Die Behörden gehen von 
einer rassistisch motivierten Tat aus. In einer Art Manifest, das 
vorliegt, berichtete Tobias R. davon. 

Noch stehen wir hier unter dem Schock des Geschehenen - wie 
gelähmt – erschüttert – sprachlos. 

Aus der ganzen Welt kommen Beileidsbekundungen nach 
Deutschland. Die Bundeskanzlerin nimmt in Berlin Stellung: 
„Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift in 
unserer Gesellschaft ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.“ 

Die Bischöfe der katholischen und der evangelischen Kirche 
sprachen ihre Anteilnahme aus und versprachen ihre Hilfe. „Kirchen 
sind ein guter Ort, wo man seine Fassungslosigkeit und Trauer 
hintragen kann“, sagt Kropf-Brandau. Sie weiß, dass es nichts hilft, 
nach Antworten oder Erklärungen zu suchen. Gott ist für sie nicht 
der, der diese Fassungslosigkeit auflöst, sondern der, dem man diese Fassungslosigkeit klagen kann. 
„Wir glauben, das ist bei Gott gut aufgehoben.“ Offene Kirchen außerhalb des Wochenendes sind die 
Hanauer nicht gewöhnt, sagten die Vetreter der christlichen Kirchen. „Wir stehen bereit, den Schmerz 

 
1 Leitbild der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, 2018 
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mit den Menschen zu teilen.“ Es braucht wohl noch Zeit, bis die Menschen realisiert haben, was 
geschehen ist. Mahnwachen - kurdische und  muslimische  Gemeinden fanden sich in ihren 
Gotteshäusern zu Gebeten ein.2 

„Wir wollen den Menschen vor Ort nah sein, das ist wichtig, dass wir ihnen zuhören, miteinander reden 
und ihnen unsere Hilfe anbieten“, sagte der Geschäftsführer des Landesnetzwerkes der 
Migrantenorganisation. Auch wir Schwestern waren an dem Tatort des Anschlags der Trauer und 
haben unser Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Der Hessische Ministerpräsident sprach von einem 
„Angriff auf uns alle; das hat es in Deutschland seit der letzten 70 Jahre nicht gegeben.“ 

Wenn wir nicht zusammenstehen, kann niemand was erreichen, so wurde mir zugeflüstert. 

Was mich fasziniert, ist diese gemeinsame Glaubensidentität der Menschen, die sich in Gottes- und 
Gebetshäusern an freien Plätzen versammelt haben, um Solidarität und Zusammenstehen in dieser 
unheilvollen Situation zu zeigen. Ich habe eine buntgemischte Zusammengehörigkeit gespürt und 
erfahren, getragen von allen Religionen und Nationen. Dabei ging es in den Gebeten um die Menschen 
die ihr Leben lassen mussten und um den Attentäter, der sich selbst das Leben nahm. 

Dieses Zusammenfinden in der eigenen und gemeinsamen Glaubensidentität hilft mir, Parallelen zu 
unserer Kirche und unserer Ordensgemeinschaft zu finden. 

Papst Franziskus spricht in der Enzyklika „Laudato Si“ von unserer Gesellschaft, die die Willkür der 
Stärksten unterstützt und dass jede Grausamkeit gegenüber den anderen Geschöpfen sich auf die Weise 
überträgt, wie wir den anderen Menschen begegnen und behandeln. 3 Jede Grausamkeit gegenüber 
dem Geschöpf widerspricht der Würde des Menschen. Gleich ob arm oder reich, ob Leidender oder 
Attentäter oder Opfer, alle besitzen die gleiche Würde, denn der Herr hat sie alle geschaffen.4 Umso 
deutlicher sind gemeinsame Bemühungen, getragen von dem zeugnishaften Charakter der Glaubenden 
in Leidenssituationen zu spüren. 

Auch als Ordensgemeinschaft wollen wir gemeinsame Schritte in die Zukunft wagen, getragen von der 
Sendung jeder einzelnen Schwester und unserer gemeinsamen Sendung als Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung. 

In unserem Leitbild ist ausgesagt, dass wir „Gottes liebendes Angesicht für die ganze Schöpfung in 
ihren Freuden und Leiden sind.“5 

Tragen wir Gottes liebendes Angesicht in die Unheilssituaton leidender Menschen und der leidenden 
Schöpfung hinein durch unser Handeln und Gebet. 

Setzen wir gemeinsam Zeichen der Hoffnung auf unsere Zukunft durch 
 Zusammenstehen und Zusammengehen in Gottes Zukunft 
 Offenen Geist füreinander und miteinander 
 Mut ohne Angst füreinander einzutreten 
 Schultern und gemeinsames Tragen von  Verlusten und Enttäuschungen   
 Stärkung im Glauben, getragen von unserem Charisma als Schwestern von der Göttlichen 

Vorsehung 
 Ermutigung mit anderen und mit Gott selbst in Dialog zu treten6 
 gemeinsamen Einsatz für Gottes leidende Schöpfung, für unsere Erde Setzen wir immer wieder 

neu unser Vertrauen und unsere Zuversicht in Gottes grenzenlose Zärtlichkeit und Liebe, der 
uns nach seinem Ebenbild gemacht hat. Er wird uns in eine neue Zukunft führen. 

 
2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Freitag, 21. Feb. 2020 
3 Laudato Si, Enzyklika, 24.Mai 2015, S. 68 
4 Spr. 22.2 
5 Leitbild der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, 2018 
6 Laudato Si, Enzyklika, 24.Mai 2015, S. 60 
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Weltweite Pandemie 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hat die sich 
ausbreitende COVID-19-Pandemie die meisten, wenn nicht sogar 
alle Teile der Weltgemeinschaft betroffen.  Sicherlich ist sie in 
allen Teilen der internationalen Kongregation der Schwestern von 
der Göttlichen Vorsehung präsent. Während die verschiedenen 
Einheiten unserer Kongregation zu unterschiedlichen Zeiten 
betroffen waren und unterschiedlich lange brauchten, um auf die 
Bedrohung durch das Virus zu reagieren, werden wir uns auch zu 
unterschiedlichen Zeiten von den Auswirkungen des Virus erholen.  
Beten wir für einander, während wir diese schwierigen Zeiten durchstehen.   

Die UISG ( Vereinigung der internationalen Generaloberinnen) und die jeweiligen Konferenzen 
der Ordenskongregationen haben ebenfalls dieses Thema "auf ihrer Tagesordnung".  Es gibt viele 
Informationen, die uns von allen Organisationen, die das Ordensleben unterstützen, sowie aus den 
täglichen Nachrichten zur Verfügung stehen. Der beste Rat ist, dass jede von uns das tut, was in 
ihrer Macht steht.  Denjenigen, die die Fähigkeit und Gelegenheit haben, unseren Brüdern und 
Schwestern gemäß den Bestimmungen, die uns von den zuständigen Behörden gegeben wurden, 
und in voller Treue zu unserem Charisma zu dienen, sind wir für ihre Bemühungen dankbar und 
unterstützen sie mit unserem Gebet.  Auch wenn wir nicht direkt in der Lage sind, direkt zu helfen, 
können wir alle beten.  In allem, was wir tun, wollen wir ein Zeichen der Hoffnung und des 
Vertrauens setzen. 

Wir beten unaufhörlich für all jene, die im Gesundheitswesen auf allen Ebenen tätig sind, für ihren 
mutigen Dienst in Bezug auf die Tests auf das Virus und die Behandlung der Betroffenen.  Wir 
beten für all jene, die unter den Auswirkungen des Virus leiden, und wir beten für all jene, die 
aufgrund der Enge in ihren Häusern Isolation und Einsamkeit erfahren. Schließlich beten wir für 
uns selbst, da unser Leben auf Eis gelegt ist.  Nicht zu wissen, ob und wann wir die Pläne, die zum 
Wohle unserer Kongregation gemacht wurden, ausführen können, verursacht Angst und Besorgnis, 
da nicht nur unsere Pläne, sondern auch unser Leben in der Schwebe sind.  Angesichts des 
Coronavirus sagte Otto Sharmer (berühmt wegen der U - Theorie):  „Je mehr die Welt in Chaos, 
Verzweiflung und Verwirrung versinkt, desto größer ist unsere Verantwortung, Präsenz, Mitgefühl 
und begründetes Vertrauen auszustrahlen". 

Papst Franziskus hat uns eingeladen, uns der Mutter der göttlichen Liebe 
anzuvertrauen.  Wir werden von Kardinal Joao Braz de Aviz, Präfekt der 
Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften 
des apostolischen Lebens, aufgefordert, dieses Gebet täglich zu beten: 

O Maria, du leuchtest ununterbrochen auf unserem Weg als ein Zeichen der 
Erlösung und Hoffnung.   

Wir vertrauen uns dir an, Heil der Kranken.  O Mary, you shine continuously 
on our journey  

Am Fuße des Kreuzes hast du mit unerschütterlichem Glauben an Jesu 
Schmerz teilgenommen. Du, Erlösung deines Volkes, weißt, was wir 
brauchen.  Wir sind sicher, dass du für uns sorgen wirst, damit so wie in 
Kana von Galiläa Freude und Feste nach schwierigen Zeiten zurückkehren. 

Hilf uns, Mutter der göttlichen Liebe, uns dem Willen Gottes anzupassen.  
                                   und das tun, was Jesus uns sagt.  Er nahm unsere Leiden auf sich.  
   und trug unsere Trauer, um uns durch das Kreuz zur Freude der Auferstehung zu führen.  Amen. 
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Wir suchen Zuflucht unter deinem Schutz, o Heilige Mutter Gottes.   

Verachte unsere Bitten nicht - wir, die wir auf die Probe gestellt werden - und erlöse uns von jeder 
Gefahr, oh glorreiche und gesegnete Jungfrau.                Papst Franziskus 

 

Emmanuel von Ketteler Provinz 

Des Festes der Drei Könige 

Zum Dreikönigstag haben wir die 
Schwestern der beiden Konvente Offenbach 
und Mainz eingeladen. Von Darmstadt 
konnte keine Schwester kommen.  Von 
Offenbach kamen drei Schwestern. Von 
Mainz.  An diesem schönen Nachmittag, 
hatten alle viel Freude. 

In unserem Finther Konvent hatten wir tags 
zuvor Lose für das Dreikönigsspiel gezogen 
und Sr. Illuminata Theißen, die im Dezember 
98 Jahre alt wurde, war bereit als König mit 
Rollator einziehen. Sr. Jovita Gäken und Sr. 
Siegfrieda Wildner waren ebenfalls ein König. 
Sr. Lukas May war der Sternträger. Jeder der 
Könige und auch der Sternträger hatten eine 
Aufgabe, der Versammlung etwas mitzuteilen.  

Um die Schwestern in Aschaffenburg dieses  
Dreikönigsfest auch zu ermöglichen, fuhren 
wir noch in der darauffolgenden Woche zu 
ihnen hin und überraschten sie. Sie waren 
eigentlich „nur“ zum Kaffeetrinken 
zusammengekommen und dann doch völlig 
überrascht, als die drei Könige mit dem 
Sternführer einzogen.  Es war für die betagten 
Schwestern und uns eine besondere Freude, 
dieses Fest miteinander zu feiern.  
        Sr. Veronika Wauch 
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Flüchtlingsunterkunft 

Schwester Daniela Metz, ist wieder dabei Kleider, Bettwäsche,  Kleider, Schuhe, Hygieneartikel für 
die Fahrt  zu einer Flüchtlingsunterkunft für minderjährige Jugendliche ohne Begleitperson  
vorzubereiten.  In Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst wird es die 200. Fahrt sein, für die sich 
Schwester Daniela verantwortlich zeigt. Am 29.02. geht es nach Zornheim, wo 30 Kinder und 
Jugendliche ohne Eltern und Begleitpersonen aus der Heimat auf Sie warten.  

Sie freut sich für diese Menschen eintreten zu können  und schenkt auch diese beglückende Freude 
an andere Mithelfer, so z. B. dem Finthener LKW Fahrer der die Hilfsgüter fährt, weiter. Immer 
wieder wird sie nach Ihrer Motivation gefragt „ Warum muten Sie sich in Ihrem reifen Alter einen 
solchen Stress zu“  ist eine der Fragen.  

„ Ich wirke im Sinne von Bischof von Ketteler, dem Gründer unseres Ordens“ Ist Ihre prompte 
Reaktion. Sie lobt die Finthener Bevölkerung die tatkräftig die Aktionen unterstützen. Budenheim, 
Ingelheim,  und mehrere Orte in der Mainzer Umgebung sind Schwester Daniela dankbar für diese 
Aktionen. Von der Stadt Mainz erhielt sie eine Auszeichnung für ihr ehrenamtliches 
Engagement. .Sie ist der gute Geist, der sich besonders um Bedürftige kümmert und diejenigen, die 
als Migranten oder am Rande unserer Gesellschaft leben.   

 

St. Joseph Provinz 

Unsere Schwestern in der Auslandsmission 

1) Schwester Augustina Jaesook Seo und Schwester Clara Jahyeon 
Bang, Chicago, Illinois, U.S.A. 

Sie wirken in der koreanischen Gemeinde namens St. Paul Chong Ha 
Sang Catholic Mission in Chicago.  Die Gemeinde ist eine der größten 
und aktivsten in den Staaten.  Die beiden Schwestern bezeugen die 
Vorsehung Gottes, indem sie mit den koreanischen Amerikanern in 
ihrem Gebet, ihrer Praxis und ihren Aktivitäten in der Kirche 
zusammen sind.  

2) Schwester Elizabeth Youngmi Kim, Da Nang, Vietnam  

Es ist mehr als acht Monate her, seit sie nach Da Nang, Vietnam, 
entsandt wurde. Während sie an der Da-Nang-Universität für 
Fremdsprachen Vietnamesisch lernt, arbeitet sie mit den Schwestern 
aus anderen Kongregationen in Vietnam zusammen, um sich in ihr 
dortiges Glaubensleben einzubringen und gleichzeitig mit den jungen 
Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht ein Interesse am 
Ordensleben haben. Da sie sehr aktiv in Bezug auf Wechselbeziehungen ist, hat sie guten Kontakt 

zu den Menschen dort, insbesondere zu den Pfarrern in mehreren 
Pfarreien, einigen vietnamesischen 
Schwestern und so weiter.  Sie 
bemüht sich auch sehr darum, 
einige junge Teenager, die am 
Ordensleben interessiert sind, zu 
besuchen und ihnen Koreanisch 
beizubringen. 
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3) Schwester Cecilia Sungjoo Hong, Rom, Italien  

Sie zog am 20. September 2019 in die Villa Mater Dei ein, 
nachdem sie drei Monate lang im Haus einer Koreanerin in Rom 
gewohnt hatte.  Da sie mit Schwester Kolonata Desch, 
ursprünglich aus Deutschland, und Schwester Yessica Amaro 
Cáceres aus Peru zusammenlebt, ist die Gemeinschaft zu einem 
"internationalen Haus" in Italien geworden. Schwester Cecilia 
wurde im Oktober in das Pontificio Istituto di Musica Sacra 

aufgenommen und studiert jetzt 
Orgel.  Da Schwester Kolonata Deutsch und Spanisch und 
Schwester Yessica Spanisch, Deutsch und Italienisch spricht, muss 
sich Schwester Cecilia im Haus auf Deutsch und in der Schule auf 
Italienisch verständigen. Beide Sprachen sind ihr fremd.  Dennoch 
gelingt es ihr, sich mit den Schwestern und den Menschen dort zu 
verständigen, da sie über eine weitere hervorragende gemeinsame 
Sprache verfügt, die Gott ihr geschenkt hat, Musik und eine Sprache 
des Herzens.  

 

4) Schwester Marie Peter Sunja Lim, Mainz, Deutschland 

Ein ganz besonderes Abendessen mit den Mitgliedern des Würfelclubs 

"Meine kleine Tochter wird eines Tages weit weg von hier heiraten", sagte meine Mutter einmal.  

Ich liebte es, meiner Mutter bei ihrer Nadelarbeit zu helfen. Als sie eines Tages die Bettbezüge 
von Hand nähte, steckte ich einen sehr langen Baumwollfaden in das Nadelöhr und sofort sagte 
meine Mutter zu mir: "Wenn du diesen Faden so lange belässt, wirst du einmal weit weg von zu 
Hause heiraten". Wo? Wie weit entfernt?'. Ich hatte keine Ahnung und wurde traurig, weil ich für 
immer bei meiner Mutter leben wollte. Konnte meine Mutter Recht haben? 

Das kleine Mädchen mit dem langen Faden lebt jetzt in 
Deutschland, einem Land, in dem die ganze Woche 
Kartoffeln serviert werden. Das Mädchen hat zu Hause 
eigentlich weder Kartoffeln noch Mais gegessen. Aber jetzt 
lebt es seit mehr als fünf Jahren im Land der "Kartoffeln" 
und inzwischen hat sich das einstige Mädchen daran 
gewöhnt, Kartoffeln zu essen. Zuerst "musste sie das", aber 
jetzt ist es für sie ganz normal geworden.   

Die meisten Schwestern in Mainz sind etwa so alt wie meine 
verstorbene Mutter, die eigentlich sehr gerne gekochte Kartoffeln gegessen hat. Die Schwestern, 
die an verschiedenen Orten im apostolischen Dienst tätig waren, leben nach ihren vielen Jahren 
im aktiven Dienst nun gemeinsam im Mainzer Kloster. Wenn ich die Schwestern sehe, deren 
Hauptaufgabe jetzt das "Gebet" ist, denke ich an meine Mutter, die, wie sie, immer ein strahlendes 
Lächeln hatte. 

Mit einigen der Schwestern spiele ich fast jeden Sonntagabend das Würfelspiel Yahtzee oder auf 
Deutsch "Kniffel". Ich nenne diese Zusammenkünfte den "Würfel-Club".  Eines Tages lud ich die 
Schwestern zum Abendessen in ein Restaurant ein. Meine Absicht war es, mit den Schwestern an 
die frische Luft zu gehen, etwas anderes als deutsches Essen zu essen, auf jeden Fall alles "außer" 
Kartoffeln. 

Pontificio Istituto di Musica Sacra 
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Wir gingen in ein Buffet-Restaurant namens "Asia World". Die Schwestern waren so fasziniert, 
als sie die große Auswahl an Gerichten sahen, und es schien mir, dass sie alles probieren wollten. 
Trotzdem war es nicht ganz so. Tatsächlich war das Essen, das die Schwestern auf ihre Teller 
legten: Pommes Frites, Schnitzel und andere Gerichte, die sie normalerweise auch zu Hause essen. 
Schwester Maria aus Peru, die seit 20 Jahren in Mainz lebt, wählte Kartoffelsalat, gebratenen Reis 
mit Mais und gebratene Nudeln. Ich hatte vier Gänge!! Als ich in dieser Reihenfolge Pilze, Algen 
und Fisch aß, sahen mich die Schwestern jedes Mal, wenn ich meinen Teller auffüllte, mit 
faszinierten Augen an. Menschen, die es gewohnt sind, Kartoffeln zu essen, essen Kartoffeln, 
wenn es sie gibt, Menschen, die Mais essen, essen Mais, wenn es ihn gibt. Ich habe mir dieses 
typisch asiatische Essen in Erinnerung an meine Heimat gegönnt. 

Dies war ein ganz besonderes und historisches Ereignis. Es war ein Abenteuer für meine 
Schwestern, ausländische Speisen zu sehen, und ein 
besonderes Geschenk für mich. An diesem Abend 
haben wir viel gelacht und alle waren glücklich. 

Wir haben uns versprochen, im nächsten Frühjahr, 
wenn die warme Luft zu zirkulieren begonnen hat die 
Sonne länger scheint und die Narzissen blühen, 
gemeinsam einen Ausflug zu machen. Ich wünsche mir 
nur, dass die älteren Schwestern fit genug sind, um ein 
Picknick zu genießen. Wenn die Blumen blühen... 

Das Coronavirus und die Schwestern 

Da sich das Coronavirus in unserem Land weit verbreitet hat, haben die Schwestern im Mutterhaus 
beschlossen, jeden Tag von 15.00 bis 16.00 Uhr in der Kapelle eine "heilige Stunde" für diejenigen, 
die an dem Virus leiden, für das medizinische Personal und für ein Ende dieser Epidemie zu halten    
Die Schwestern planen auch, mit einigen Snacks nahe gelegene Screening-Kliniken zu gehen oder 
Briefe mit Geschenken an medizinisches Personal zu schicken, das hart daran arbeitet, die 
Symptome des Coronavirus zu überprüfen oder die Menschen in den einzelnen Gebieten davon 
abzuhalten, andere anzustecken. Wir sind dankbar für Ihr Gebet und verpflichten uns, Gottes 
Vorsehung in dieser schwierigen Situation besser sichtbar zu machen. 
 

 

Mission San Miguel  

Neue Apostolate 

Angesichts zweier neuer Einladungen zum Einsatz in Peru erkannten die neun Schwestern, die in 
der San-Miguel-Mission tätig sind, wie sie trotz ihrer geringen Zahl den Menschen in Peru am 
besten dienen können.  Sie hatten im Dezember ein dreitägiges Treffen, um gemeinsam zu klären, 
wo sie zu diesem Zeitpunkt zum Dienst berufen sind.  Viele Faktoren flossen in ihre Entscheidung 
darüber ein, wo sie am besten wirken könnten.  Einzeln trafen sie sich mit der Missionsoberin, 
Schwester Maria Cristina Prada Fuentes, um die Optionen mit ihr zu besprechen.   

Gemeinsam machten sie Anfang Januar Exerzitien in einem Benediktinerkloster in der Diözese 
Lurín.  Sie schätzten die Vorträge, die der Laien-Exerzitien Leiter während ihrer gemeinsamen 
Tage gehalten hat. An zwei Abenden sprach Schwester Maria Fest mit Hilfe der Technik mit den 
Schwestern über die Gemeinschaft und die Gelübde.  Die Schwestern waren auch dankbar für 
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diese Gespräche und für die Zeit, die sie zusammen hatten, um über ihr Leben und Gottes Ruf als 
Vorsehungsschwestern nachzudenken.  Das Ergebnis ihrer gemeinsamen Überlegungen und 
Gebete war der Einsatz in drei Missionen:  der Diözese Lima im Jesu-Maria-Distrikt von Lima, 
der Diözese Huancayo in Huamali und der Diözese Ayacucho in Huancapi. 

Nach den Exerzitien kehrten die Schwestern nach Lima 
zurück, wo sie an einer besonderen Liturgie teilnahmen. 
Danach nahm jede Schwester an einem 
Sendungsgottesdienst teil und erhielt von Schwester Maria 
Cristina ihre konkrete Bestimmung.  Die Schwestern wurden 
an die Worte von Papst Franziskus in einer Predigt in der 
Vatikan-Basilika am 1. Oktober 2019 erinnert.  Dies ist, was 
er sagte: 

    Wir werden Missionare und Missionarinnen, indem wir 
als Zeugen leben: Wir bezeugen durch unser Leben, dass 
wir Jesus kennen gelernt haben.  Es ist unser Leben, das 
spricht.  Zeugnis ist das Schlüsselwort: ein Wort mit 
derselben Wurzel wie das Wort "Märtyrer". Die Märtyrer 
sind die ersten Zeugen des Glaubens, nicht durch ihre 
Worte, sondern durch ihr Leben.  Sie wissen, dass der 
Glaube keine Propaganda oder Bekehrungseifer ist, 
sondern ein respektvolles Geschenk des eigenen Lebens.  
Sie leben, indem sie Frieden und Freude verbreiten, 
indem sie aus Liebe zu Jesus Christus alle Menschen, 
auch ihre Feinde, lieben. Können wir, die wir entdeckt 

haben, dass wir Kinder des himmlischen Vaters sind, über die Freude, geliebt zu werden, die 
Gewissheit, in Gottes Augen immer wertvoll zu sein, schweigen?  Das ist eine Botschaft, auf 
die so viele Menschen warten, um sie zu hören. Und es ist unsere Verantwortung.   Der Herr 
bittet euch, ein Geschenk zu sein, wo immer ihr seid, und genau so, wie ihr seid, mit allen 
um euch herum.  Er bittet euch, nicht einfach durchs Leben zu gehen, sondern Leben zu 
geben; nicht über das Leben zu klagen, sondern an den Freuden der Menschen, denen ihr 
dient, und an den Tränen derer, die leiden, teilzuhaben.  Nur Mut!  Der Herr erwartet große 
Dinge von euch. 

Diese Schwestern wurden beauftragt nach: 
Lima:  Die Schwestern Rosario Alvarez Frisancho, 

Bertha Cansaya Leiva, Marivel Segundo Vargas  
Huamali: Die Schwestern Guillermina Nieto 

Fernández, Antonio Pimienta Trujillo und Clotilde 
Sauñe Lizarme 

Huancapi: Die Schwestern Renee Taipe Soto, 
Monika Mrosek und Maria Christina Prada 
Fuentes 

Sie wurden von den Bischöfen der drei Diözesen 
herzlich willkommen geheißen:  Erzbischof Carlos 
Castillo Mattasog von Lima, Kardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J. von Huancayo (wo sich 
Huamali befindet) und Bischof Salvador Piñero García Calderon von Ayacucho (wo sich Huancapi 
befindet). 
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Neue Mission in Huancapi, Peru 

Wie oben erwähnt, wurden die Schwestern in Peru eingeladen, eine neue gemeinsame Mission zu 
übernehmen.  Die Mission befindet sich in der Diözese Ayacucho, in der Provinz Victor Fajardo, 
im Dorf Huancapi.   Ayacucho ist eine Region Perus, die in den südlichen Zentralanden des Landes 
liegt. Seine Hauptstadt ist Ayacucho.  Die Region war während des Guerillakrieges des 
Leuchtenden Pfades, der laut der Volkszählung von Peru 2007 als interner Konflikt in Peru 
bekannt ist, in den 1980er Jahren eine der am stärksten vom Terrorismus betroffenen Regionen.  
Die Sprache, die von den meisten Einwohnern zuerst gelernt wird, ist Quechua (63,05 %), gefolgt 
von Spanisch (36,57). 

Die Geschichte dieses Apostolats in Huancapi reicht bis in die 1980er Jahre zurück, als viele 
Kinder durch die Hand der Terroristengruppe "Leuchtender Pfad" zu Waisen wurden.  Als die 
Franziskanerinnen 1988 dieses Amt übernahmen, kümmerten sie sich um die Waisenkinder, deren 
Eltern durch die Terroristen gestorben waren. Die Mädchen, die heute in der Einrichtung betreut 
werden, sind keine Waisenkinder.  Vielmehr sind es Mädchen und Jugendliche, die vom 
peruanischen Gerichtssystem aufgrund von Fehlfunktionen oder Misshandlungen innerhalb ihres 
Familiensystems an das Heim verwiesen wurden. 

Die Einladung, die Verantwortung für die 
Huancapi-Mission zu übernehmen, kam zuerst 
durch die Missionsschwestern des hl. Franziskus, 
die dieser Mission seit 1988 nachgingen.  Sie 
stellten fest, dass es notwendig war, dass sie 
weggehen mussten. Diese Schwestern sind 
international und hatten nur eine peruanische 
Schwester, die in der Mission arbeitete, da die 
Mitgliederzahl zurückging.  Die anderen in der 

Mission wirkenden Schwestern kamen aus anderen Ländern, in denen die Schwestern tätig sind.  
Die Mission, die wir betreuen sollten, ist ein Wohnheim für Mädchen im Alter von 5 bis 18 Jahren.  
Das Wohnheim kann 27 Mädchen aufnehmen, die die örtlichen Volks-, Grund- und 
Sekundarschulen besuchen.  Die Schwestern kümmern sich um alle Aspekte ihres Lebens.    
Bischof Salvador Piñero García Calderon ist sehr dankbar, dass die Gemeinschaft der Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung die Verantwortung für das Mädchenheim übernehmen kann. 

Die Residenz wird von einer Gruppe von Frauen, die der 
Ayacucho Notstandsstiftung angehören, finanziell 
unterstützt. Sie unterstützen die Gehälter einer Schwester-
Direktorin und zweier Schwester-Assistentinnen sowie von 
Laienpersonal für die Zubereitung von Mahlzeiten, die 
Gartenarbeit und den Haushalt.  Die Schwestern freuten sich 
über die Einladung, denn sie ähnelt der Arbeit, die sie in dem 
von ihnen gegründeten Waisenhaus in Abancay und in dem 
von ihnen eingerichteten Mädchenwohnheim in Huancarama geleistet haben.  Sie fühlen sich gut 
auf diesen neuen Dienst vorbereitet.   
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Marie de la Roche Provinz 

Schwester betreut Flüchtlingsfamilien an der US-Grenze 

Casa Alitas, ein von Catholic Community Services of Southern 
Arizona, Inc. gesponsertes Gastfreundschaftszentrum, betreut 
neu angekommene Migrantenfamilien in Tucson, Arizona.  Die 
Familien werden entweder von der Grenzpatrouille oder von der 
Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in die Casa Alitas 
gebracht, sobald sie Asyl beantragt haben und die Einreise in die 
Vereinigten Staaten genehmigt worden ist. Reisende erhalten 
eine warme Mahlzeit, eine Dusche, Wechselkleidung, 
Toilettenartikel, Hygieneprodukte, Hilfe bei der 
Kontaktaufnahme mit ihren Familien in den Vereinigten Staaten, 
um Reisevorkehrungen zu treffen, und Unterstützung beim 
Verstehen ihrer Einreisepapiere. Vom 8. bis 14. Dezember 2019 
arbeitete Schwester Josephine Macias CDP im Zentrum und 
denkt über die Möglichkeit nach, diesen Familien zu helfen, die 

ihre Heimatländer verlassen haben, um Gewalt und Armut zu entfliehen. 

Vielleicht hat jeder von uns Momente der Angst erlebt, als wir uns einem neuen Apostolat oder 
einer neuen Situation näherten. Kürzlich musste ich diese überwinden, als sich die Gelegenheit 
ergab, Migranten an der Grenze zu Arizona zu helfen. Ich schloss mich meiner Hausgenossin, 
Schwester Phyllis Stowell SCL, und ihrer Vertiefungsgruppe der Ordenskonferenz (LCWR) für 
eine Woche in der Casa Alitas an. Wir hatten keine Ahnung, wo wir bleiben oder was wir tun 
würden, aber die Not war da und wir waren bereit. Während unserer Orientierung besichtigten wir 
das Zentrum, das eine kleine Kapelle, einen medizinischen Bereich, ein Transportzentrum und drei 
Flügel mit 140 Schlafsälen hat.  Jeder Schlafsaal hat eine Toilette und eine mit einer Matratze 
bedeckte Betonplatte. Es gibt auch offene Räume, in denen zusätzliche Kinderbetten, Tische für 
die Mahlzeiten, ein Spielbereich für die Kinder und Bereiche, in denen die Gäste zwei Sets 
gebrauchter Kleidung, Schnürsenkel (da diese in den Haftanstalten konfisziert werden) und 
Toilettenartikel auswählen können, untergebracht werden können.   

Einer der ehrenamtlichen Ärzte, Dr. Timothy (auf dem Bild mit mir), kam 
auf uns zu und fragte, ob jemand Spanisch spreche.  Die Gruppe zeigte 
auf mich, und plötzlich war ich seine medizinische Übersetzerin.  I Ich 
begleitete ihn dann drei Tage lang auf seinen Runden.  Ich half auch dabei, 
Wasser, Wassermelonen und Suppe an Neuankömmlinge zu verteilen, 
gespendete Kleidung zu sortieren und Seife, Zahnpasta und Zahnbürsten 
(182 wurden von der Gemeinde, in der ich in Kansas tätig bin, gespendet). 
zu verteilen. Die Bedürfnisse sind elementar, und diese Flüchtlinge sind 
so dankbar für den kleinsten Akt der Freundlichkeit.  Ihre lange Reise in 
Sicherheit und Frieden wird endlich Wirklichkeit, und die Angst, mit der 
sie gekommen sind, hat sich in Hoffnung gewandelt.  Dies ist nur ein 
kleiner Ausschnitt aus den Tagen, die ich in der Casa Alitas verbracht 
habe, um diesen Flüchtlingsfamilien zu helfen.   

Als Amerikanerin mexikanischer Eltern in der ersten Generation schätze ich diese Gelegenheit, 
die mir meine Gemeinschaft geboten hat. Ihre Unterstützung und ihre Gebete gaben mir jeden Tag 
Kraft. 
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Verurteilung der Ermordung von General Soleimani 

Wir, die Unterzeichnenden, verurteilen mit Nachdruck die Ermordung von General Qasem 
Soleimani und neun weiteren iranischen und irakischen Staatsangehörigen durch die US-
Militärkräfte in Bagdad am 3. Januar 2020 aus folgenden Gründen: 

Die Entscheidung für diesen kriegerischen Akt wurde einseitig von Präsident Donald Trump 
unter Missachtung des War Powers Act getroffen, der den Präsidenten ermächtigt, den 
Kongress zu benachrichtigen, bevor er militärische Gewalt gegen ein anderes Land anwendet. 

Sie verstößt gegen internationales Recht, wie es in der Genfer Konvention festgelegt ist. 
Sie hat das Potenzial, zu einem regionalen Nahost-Krieg zu eskalieren, der Millionen Menschen, 

darunter auch eine große Zahl von Zivilisten, töten könnte. 
Sie missachtet die christlichen Normen der Theorie des gerechten Krieges, insbesondere die der 

Verhältnismäßigkeit 

Verhandlungen sind ein ethisch bevorzugtes Mittel zur Bewältigung internationaler Krisen. 
Die Vereinigung der Priester von Pittsburgh, P. Regis Ryan, Präsident 
Leitungsteam der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung,  

Schwestern sicher nach Erdbeben 

Unsere Schwestern in Puerto Rico sind nach den Folgen der jüngsten Erdbeben und den täglichen 
Erschütterungen auf der Insel in Sicherheit.  Mehrere Tage lang waren sie ohne Strom und Wasser.  
Die Situation ist besonders schwierig, da sich die Schwestern noch immer von den Verwüstungen 
durch den Hurrikan Maria erholen. Die Schwestern sind weiterhin dankbar für all Ihre Gebete und 
Ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen dieser aktuellen Katastrophe. 
 
 

 

Website für die Kongregation 
www.cdp-congregation.com 

Dank der Leitung von Schwester Liberata Ricker und mit Unterstützung von Schwester  Maria 
Fest, Schwester Mary Francis Fletcher und Schwester Rosa Eunsoon Kim ist eine neue, lebendige 
und zeitgemäße Webseite für die Gemeinschaften und Interessierten entstanden. 

Darauf stellen sich die Kommissionen und die Provinzen vor, gehen auf ihre Geschichte ein und 
berichten von gegenwärtigen und zukünftigen Plänen. Auch werden aktuelle Nachrichten rund um 
die Kongregation kommuniziert. Und neben der Ordensgemeinschaft selbst, findet man auf der 
Seite auch einen Überblick über die weltweiten Missionen und Freundeskreise.  

Darüber hinaus stehen Mitglieder in einem gesonderten Bereich Schriften, Nachrichten und 
weitere Inhalte für den internen Gebrauch zur Verfügung. 

Die Webseite steht in den Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Koreanisch zur Verfügung 
und kann unter www.cdp-congregation.com geöffnet werden. 

 

Buchbesprechung 

Jede, die einen Titel und Verlagsinformationen sowie ein paar Sätze zum Buch einreichen möchte, 
kann diese jederzeit einsenden.  Senden Sie Ihre Eingabe an Schwester Mary Francis unter 
mffletcher@cdpsisters.org.  Vielen Dank, dass Sie Ihre Lektüre mit der Gemeinschaft teilen.   
Dieses Buch wurde von Schwester Janet Folkl empfohlen. 
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Vierzig Herbste:  Eine Familiengeschichte von Mut und Überleben auf beiden Seiten der Berliner 
Mauer, von Nina Willner, Harper Collins Publishers, 2016, 350 Seiten.  Dies ist eine wahre 
Geschichte über Deutschland während des Kalten Krieges.  Das Buch wurde als eine ergreifende 
Parabel der Hoffnung beschrieben. Es ist die Geschichte einer Familie, die seit mehr als vier 
Jahrzehnten durch einen erbitterten politischen Krieg geteilt ist.  Der Autor führt den Leser tief in 
die turbulente und schreckliche Welt der DDR und erneuert dabei unseren Glauben an die 
verborgene Kraft des menschlichen Geistes. 

Vorkapitel-Kommission der Kongregation 

Die erste Sitzung der  Vorkapitelkommission der Kongregation fand vom 24. bis 27. Februar in 
Pittsburgh statt.  Da sich das Ordensleben mit den vielen Veränderungen, die im Gange sind, 
weiterentwickelt und die Planung für seine Zukunft in Angriff nimmt, hielt es das Leitungsteam 
der Kongregation für vorteilhaft, Anfang dieses Jahres mit der Planung für das nächste 
Kongregationskapitel zu beginnen.  Es war ein Segen, dass wir dieses erste Treffen abhalten 
konnten, bevor die Auswirkungen des Coronavirus so stark zu spüren waren, dass die 
Teilnehmerinnen nicht hätten reisen können. 

Schwester Joanne Hanrahan SSND, die Moderatorin 
des Kapitels, leitete die Sitzungen und moderierte die 
Gespräche, während die Kommissionsmitglieder die 
Tagesordnungspunkte diskutierten.  Zu den 
Mitgliedern der Vorkapitel-Kommission gehören die 
Mitglieder der Leitungskommission, die Schwestern 
Angelika Hufgard, Maria Clara Kreis, Augustina 
Jaesook Seo und Jo Ann Simanella, zwei aus den 
Provinzen und der Mission, die Schwestern Renee 
Taipe Soto und Mary Traupman sowie die vier 
Mitglieder des Leitungsteams der Kongregation.  
Leider konnte Schwester Renee aufgrund von 
Schwierigkeiten mit ihrem Visum nicht anwesend 
sein.  Sie bemüht sich um ein neues Visum, das es ihr 
erlaubt, für diese Treffen in die USA zu reisen.  Zur 
letzten Gruppe, die die Kommissionsmitglieder 
unterstützte, gehörten drei Dolmetscherinnen:  Die 
Schwestern Carmen González Arias CDP, Simone 
Petra Hanel SSpS und Maria Youngmi Kim CDP. 

Während die Kommissionsmitglieder viele der für 
das Kapitel und seine Vorbereitungen zu 
behandelnden Fragen diskutierten, arbeiteten sie als 
ganze Gruppe und auch in Sprachgruppen zusammen.  
Die Gespräche beinhalteten, wobei noch viel mehr für 
jeden einzelnen festgelegt werden muss: 
 Zweck und Ziele des Kongregationskapitels 
 Die Hoffnungen der Mitglieder für das Kapitel 
 Aufgaben und Verantwortlichkeiten für das 
Kapitel, basierend auf den Konstitutionen, und die 

2020 

12-14 Juni– Vorsehungs-Veranstaltung 
- (WPC) Frauen der Vorsehung in 
Zusammenarbeit in Pittsburgh PA  

24-28 Aug– Formationskommission in 
Pittsburgh o 

1-4 Sept– Finanzkommission in 
Pittsburgh PA 

Sept – Visitation der 
Kongregationsleitung in  der 
Mission San Miguel, Peru 

9-12 Okt.– Vorkapitel Kommission in 
Pittsburgh PA 

13 Okt. – Vorsitzende der 
Kommissionen treffen sich mit dem 
KLT in Pittsburgh PA 

14-20 Okt– KLG Treffen in  
Pittsburgh PA 

3-6 Dez – Vorkapitel Kommission in P. 
P.PPittsburgh PA Pre-Chapter 

KALENDER DER 
KONGREGATION 

CALENDAR 



Global Connections 4-2  13 

praktische Detailplanung für das Kapitelthema, das Logo und ein Kongregationsgebet 
zur Vorbereitung auf das Kapitel 

 Wahl der Delegierten und Sprachteilnehmerinnen 
 Bildungs- und Reflexionsmaterial für alle Schwestern 
 Zugang für alle Schwestern zu den Kapitelsitzungen 
 Mitteilungen über das Kapitel an die Gemeinschaft 
 die Tagesordnung des Kapitels und die vielen Vorschläge, die von den internationalen 

Kommissionen kommen werden 
 ein Nominierungsverfahren zur Wahl der Kongregationsleitung. 

Weitere Mitteilungen werden in den kommenden Monaten verschickt werden. 
 

 

ANMERKUNG: Das Jahresthema für "Global Connections" ist Mission und Leben für die 

Zukunft. Die Artikel für die Sommerausgabe sind bis zum 1. Juni fällig.  Die Veröffentlichung 

wird Mitte Juli erfolgen. 


