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Mission: „Der Geist der Kongregation ist vor allem der Geist Jesu Christi selbst.”* „Wir, die Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung, sind eine internationale Kongregation, reich an kultureller Vielfalt und 
vereint in unserem Vertrauen auf und unserer Offenheit für die Vorsehung Gottes. Wir haben den Geist 
Jesu in unserer Sendung, Gottes liebendes Angesicht für die Freuden und Leiden der ganzen Schöpfung zu 
sein, in uns aufgenommen.“ 
[*Worte unseres Gründers, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 

 

 

WO IST UNSERE ZUKUNFT?- 
DIE GEMEINSCHAFT REFORMIEREN:   
“Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg” 

(Koreanisches Sprichwort) 
 

Schwester Rosa Eunsoon Kim 
 

Dieses wohlbekannte koreanische Sprich-
wort bedeutet, dass, wenn man den festen 
Willen hat, etwas durchzuführen, es viele 

Arten und Weisen gibt, um es zu verwirklichen. Daher möchte ich 
als Antwort auf die Frage, wo unsere Zukunft ist, antworten, dass sie 
schon in unserem Willen und unseren Herzen da ist. Vielleicht 
kennen wir die Antwort schon lange, zögern aber, weil wir nicht 
wissen, wer, was oder wie zu beginnen oder wir könnten denken, die 
Lage ist noch nicht so ausweglos und stecken den Kopf in den Sand. 
Ich möchte über die Geschichte von der Heilung des Gelähmten im 
Markus Evangelium reflektieren. Vier Männer brachten einen 
Gelähmten zu Jesus. Da sie wegen der Menschenmenge nicht in Jesu 
Nähe kommen konnten, deckten sie das Dach über ihm ab und ließen 
die Liege, auf der der Mann lag, hinunter. (Mk 2,3-4). Da er dachte, 
dass er Jesus wohl nicht mehr begegnen werde, wenn er diesen 
‘Augenblick‘ nicht nutzte, bat er um Hilfe. Man konnte aber wegen 
der Menge, die hoffte, Jesus, den bekannten Heiler zu sehen, näher 
herankommen. Der Gelähmte, lebenslang ans Bett gebunden und 
unfähig, zu gehen, könnte seine Freunde gebeten haben: “Bitte, helft 
mir, ihm zu begegnen, damit ich geheilt werden kann.“ Der Gelähmte 
und seine Freunde versuchten wahrscheinlich, hineinzukommen, 
ohne die von der Menge blockierte Eingangstür zu benutzen. Einer 
der Vier könnte die Idee gehabt haben: ‘Was meint ihr, sollen wir das 
Dach benutzen?’ Sie besorgten sich sofort eine Leiter, deckten das 
Dach ab, legten ihren Freund auf eine Liege und ließen sie vorsichtig 
vor Jesus hinunter. Folglich wurde der Gelähmte geheilt und konnte 
ein neues Leben leben. 
Für mich hat diese Geschichte zwei Botschaften: die Haltung des nicht Aufgebens und Änderung der 
Denkweise. Die Menschen in dieser Geschichte gaben nicht auf, als sie mit einer Lage konfrontiert 
wurden, die aussichtlos schien, und sie fanden eine durchführbare Lösung. Schluss-endlich trugen sie 
durch kreatives Denken zur Änderung des Lebens eines Mannes bei, indem sie das Dach abdeckten 
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und ihr Ziel erreichten. Hier besteht eine Verbindung zwischen dem Sprichwort “Wo ein Wille ist, da 
ist auch ein Weg” und dieser Geschichte. 
Schauen wir jetzt einmal auf unsere Wirklichkeit als Kongregation. Da wir uns in einer Lage befinden, 
die uns stärker herausfordert angesichts der abnehmenden Schwesternzahlen, der Überalterung und der 
Identität als internationale Kongregation, ist es offensichtlich, dass auch wir, wie die Menschen, die 
das Dach abdeckten und die Liege mit dem Gelähmten hinunter-ließen. ‘eine Bekehrung der Gedanken 
oder einen Paradigmenwechsel’ brauchen. 
Deshalb möchte ich Ihnen gern zwei Gedanken vorlegen. Der erste ist: Versuchen Sie die Wirklichkeit 
der Kongregation objektiv zu sehen. Zum Beispiel, da wir feststellten, dass effektive Vorgehensweisen 
aus der Vergangenheit in der Gegenwart nicht mehr funktionieren, sollten wir fähig sein, diese 
Wirklichkeit anzunehmen und anzugehen. Es ist wie in dem Augenblick, als der Gelähmte und seine 
Freunde sich aufmachten, um Jesus zu begegnen. Sie gaben es auf, vom Eingang her hineinzugelangen, 
stattdessen wählten sie eine mühsamere und riskantere Art und Weise. Sicherlich gibt es Schwestern, 
die meinen, Sicherheit ist wichtig und die Liebgewonnenes nicht aufgeben möchten, die versuchen, 
Risiken zu vermeiden, die in den sogenannten ‘Änderungen’ auf sie zukommen. Ich meine jedoch, 
dass unsere Haltung gegenüber der Zukunft  der Kongregation diesselbe sein sollte wie die des 
Gelähmten und seiner Freunde. 
Zweitens möchte ich gern die folgenden Fragen mit Ihnen allen, ob jünger oder älter, überdenken. Als 
ältere Schwestern, haben Sie etwas, von dem Sie meinen, dass es in der Kongregation erhalten bleiben 
sollte? Was sind die Segnungen und die Schwierigkeiten, die Sie im Lauf Ihres Lebens in der 
Kongregation erfahren haben? Was bedauern Sie und wünschen, dass es anders sei? Für die jüngeren 
Schwestern: Was sagen Sie zu unserer Kongregation? Worauf meinen Sie, können wir stolz sein in der 
Kongregation und wovon sind Sie enttäuscht? Was erwarten Sie von den älteren Schwestern? Woran 
meinen Sie, arbeiten zu müssen? 
Wir haben ein gemeinsames Erbe, den Geist unserer Gründer. Was sollen wir tun, welche Maßnahmen 
sollen wir ergreifen, um unser gemeinsames Erbe in der Zukunft zu erhalten, als Schwestern, die 
sowohl Stärken wie Schwächen haben? 
 

Marie de la Roche Provinz 
V. Nationales Treffen mit der Hispano-

lateinamerikanischen Kirche 
Die folgenden Einblicke in das V. Nationale Treffen der spanisch/-
lateinamerikanischen  Seelsorge vom 20. - 23. September 2018 im  
texanischen Gaylord Ferienort und Tagungszentrum in Grapevine, 
Texas, stammen von den Schwestern Ana Lydia Sonera-Matos und 
Donna Marie Gribschaw. 

Das V. Treffen für die spanisch/lateinamerikanische 
Seelsorge war ein großartiges Erlebnis, eine Gelegenheit, 
unsere Augen zu öffnen und einen wichtigen Teil der Kirche 
in den Vereinigten Staaten zu sehen, die Kirche, die sich 

selbst als “pilgernde und junge Kirche” bezeichnet. Für uns war das eine ganz neue Erfahrung und so 
voller Leben. Das kommt daher, weil wir nicht in das Gemeindeleben einer Pfarrei eingebunden sind. 
Danke, dass wir die Gelegenheit zur Teilnahme hatten. Wir meinen, dass es wichtig und positiv für die 
LCWR [amerikanische DOK] war, dort vertreten zu sein. [Die Schwestern Donna und Ana Lydia 
nahmen als Vertreterinnen der Leitungskonferenz der Ordensfrauen (Leadership Conference of 
Women Religious/LCWR) teil.] 

(von links nach rechts) die Schwestern 
Donna Marie Gribschaw und Ana Lydia 
Sonera-Matos bei der V National 
Encuentro of Hispanic/Latino Ministry 
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Nach Jahren des Gehens mit den Lateinamerikanern in unserer Kirche in den Vereinigten Staaten, 
ermutigte das V. Treffen 2018 die Hispanoamerikaner als das Volk Gottes weiter zu gehen, wieder 
ihre Stimmen zu erheben und pastorale Prioritäten und Strategien zu entwickeln, die am besten in 
unsere Zeit passen. Etwa 40% der Katholiken in den Vereinigten Staaten sind Hispanio-
/Lateinamerikaner. 
Es war ein Herzensprozess, der den Menschen half, die Angst hinter sich zu lassen und sich in das 
Leben derer hineinzubegeben, die ausgegrenzt sind. Es war ein Prozess des Sehens, Zuhörens, 
Erfühlens und Handelns in einer besonderen Art und Weise, indem wir an den Rand der Kirche gingen, 
ihnen zuerst zuhörten, besonders Menschen, die eine sehr schwere Zeit durchleben; intensiv zuhörten 
und Raum schufen für Vertrauen und Sicherheit. Die Arbeits-papiere enthalten etwas von diesen 
Erlebnissen. Man findet sie unter vencuentro.org. 

WÄHREND DER TAGE DER VERSAMMLUNG DEM V ENCUENTRO 
Bei allen Plenarsitzungen gab es Hauptredner und Podiumsteilnehmer mit Spezialgebieten in der 
Hispano-Gemeinschaft. Der Schwerpunkt aller Sitzumgem war: 
1. herauszufinden, wie man die Pastoraldienste und die Praxis anpassen kann, um die Hispano - 

Gemeinschaft besser zu begleiten und in das Leben und die Leitung der Kirche zu integrieren. 
2. Methoden zu finden, damit die Kirche ein profetisches Zeichen setzt bezüglich der Hispano -

Gemeinschaft. 
3. die Ziele basierten auf den von den Delegierten vorgebrachten Erwartungen, Bedürfnissen, 

Herausforderungen und Hindernissen. 
Was wir bei den Delegierten beobachteten, war eine starke Verbindung mit den Hauptrednern, 
Kardinal Tobin und den Bischöfen Flores, Cantú und Cepeda, die in ihren Vorträgen ihre 
aufrichtige Liebe und Übereinstimmung mit den Erwartungen und Wünschen der Teilnehmen-den 
darstellten. Es war offenkundig, dass sie das Herz der Hispano – Gemeinschaft verstanden. Ein 
Kritikpunkt war das Fehlen von Frauen und Perspektiven in der Leitung. 
Wir versuchen, die Stimmen der Delegierten getreu widerzugeben: ihre Träume und Erwartungen, 
Herausforderungen, Bitten und Früchte. Wir stellen die fünf Gebiete vor, die wir als die stärksten 
Kräfte sahen, um eine Reaktion der Kirche zu erhalten. 
1. Kirchenmodell: Die Delegierten forderten, dass die Kirche eine Kirche ist, die: 

a) die Hispano - Gemeinschaft in die größere Gemeinschaft der Kirche integriert: „Wir wollen 
keine Parallelkirche.” 

b) Einheit und Zugehörigkeit in der Vielfalt fördert 
c) die Beiträge, die die Hispanos bringen können, versteht und schätzt 
d) die belastende Angst der Gemeinde aufgrund der Einwanderungspolitik versteht 
e) eine profetische Haltung einnimmt und für ihre Rechte kämpft 
f) Jugendliche ins Leben der Kirche einbezieht und begleitet 
g) Frauen und Laienführung begrüßt. 

2. Junge Leute (38% der Hispanos sind 18 Jahre alt): Es waren 700 junge Menschen zwischen 18-25, 
die in einer geschlossenen Sitzung mit den Bischöfen sprachen. Die Bischöfe hörten sie um 
Einbeziehung, Unterstüzung, Etat, Glaubwürdigkeit und Leitungspositionen bitten. Sie sagten, sie 
seien bereit, Verantwortung zu übernehmen. Da viele von ihnen in Krisen-lagen leben, brauchen 
sie Liebe, Hilfe und Menschen, die sie ermutigen. Andere junge Erwachsene haben die Schönheit 
ihrer Kultur und ihre Talente als junge Fachleute im Dienst der Kirche anzubieten. Einige sagten: 
„Glaubt an unsere Leitung.” und „Junge Erwachsene sind bereit, zu führen und 
zusammenzuarbeiten.” „Wir möchten mit am Tisch sitzen.” [Zitate aus dem National Catholic 
Reporter (NCR) - Artikel, Die Zukunft der katholischen Kirche liegt bei den jungen Menschen. 



Weltweite Verbindungen 3/1  4 

3. Ausbildung: Die Delegierten waren sich völlig im Klaren darüber, dass sie Ausbildung auf 
allen Ebenen brauchen: 
a) für die Jugendlichen: für Leitung, geistliche und pastorale Ausbildung 
b) für Priester, Seminaristen und alle in der Pastoralarbeit, um die Vielfalt zu verstehen und zu 

respektieren und gleichzeitig Einigkeit unter den Hispanos zu fördern; die Probleme und 
Realitäten in der Gemeinde kennen, die Sprache sprechen und schlussendlich die geistlichen 
und liturgischen Bedürfnisse kennen. 

c) Die Familie ist das Herzstück der hispanischen Gemeinde, und sie befindet sich im 
Belagerungszustand. Die Delegierten wollen einen Schwerpunkt auf der Bildung für Familien 
als die Quelle des Identifizierens, der Hilfe und von Berufungen. Familie wird als Großfamilie 
verstanden, in der man sich gegenseitig unterstützt. 

4. Begleitung: Die Delegierten baten um Menschen mit Empathie und Mit-Leidensfähigkeit, die 
sie auf ihrem Weg als Mentoren, geistliche Führer begleiten und eine Berufungs-kultur in der 
Pfarrei bei den Menschen entwickeln, die mit ihnen gehen und ihnen bei der Entscheidung 
über ihre religiöse und berufliche Zukunft helfen können. 

5. Struktur: Die Delegierten baten um eine Struktur, die Folgendes bereitstellen kann: 
a) Ressourcen für zweisprachige Bildung, Ausbildung, Leitung, pastorale Dienste auf diözesaner 

und kirchengemeindlicher Ebene 
b) einen Landesplan, um die pastoralen Bedürfnissen der Jugend zu decken: ganzheitliche 

Bildung und Ausbildung (Bedürfnisse der 2. und 3. Generation) 
c) ein Büro für Berufungspastoral, ein Team für Berufungspastoral der Erzdiözese und 

Kommissionen für Berufungspastoral 
d) Versammlungen und Feiern 
e) Etats, um die neu angestellten Menschen und die Programme zu unterstützen 

Am Ende der Begegnung sahen die Delegierten den weiteren Weg mit Hoffnung und Begeisterung 
erfüllt. 

RUF NACH DER BETEILIGUNG VON ORDENSLEUTEN 
Ordensleute sind aufgerufen, an diesem Prozess der Begegnung, in dem die Kirche sich befindet, 
teilzunehmen. Ohne unsere Beteiligung besteht die Gefahr, dass wir aus geschlossen bleiben aus dem 
Wandlungsprozess, der in der Kirche stattfindet. 
1. Das erfordert unsere Reflexion und Analyse über unsere Lage und unsere Einsatzbereitschaft für 

die jungen Hispano - Mitglieder unserer Kirche, die Begleiter, Mentoren und geistliche Bildung 
suchen. 

2. Es ist wichtig, unsere Verfügbarkeit bezüglich Diensten, Programmen, Anwesenheit und 
Ressourcen zu kennen. 

3. Sowohl Kardinal Tobin wie Bischof Flores sagten: „Wenn wir fortfahren, den Sendungs-auftrag 
zu ermitteln, werden wir: 
 wachsam sein müssen, um zu sehen, wo Gott eine Tür öffnet 
 eine Umkehr in der Pastoral brauchen: wo die Initiative zuerst kommt und die Ressourcen 

später kommen 
 achtsam sein müssen, um nicht durch unsere Planungsmethoden Türen zu schließen 
 unsere gesamten Strukturen und Strategien überprüfen müssen und schlussendlich 
 wie Papst Franziskus sagt: „die Kräfte der Kirche auf die Randgebiete konzentrieren müssen, 

auf die armen, geschädigten und die nicht-glaubenden Menschen.” 
Wir hoffen, dass diese Ausführungen ein klein wenig unsere Erlebnisse widerspiegeln. Wir fühlen uns 
aufgerufen, unter unseren Hispano-/lateinamerikanischen Brüdern und Schwestern anwesend zu sein. 
Wir begannen, die St Katharina von Siena - Kirche in der 1810 Belasco Avenue, Pittsburgh, PA, zu 
besuchen. Die Hispano – Gemeinschaft trifft sich dort jeden Sonntag um 12:30 Uhr zur Messe. Wir 
trafen uns mit Jorge Vela, dem Koordinator für den Hispano-Bereich in der Diözese Pittsburgh. Wir 
möchten mit dem V Encuentro – Prozess in Verbindung bleiben. 
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Mit selbstgebastelten Karten 
den Geist von Weihnachten mit 

Nachbarn teilen 

In den vergangenen drei Jahren haben unsere 
Schwestern in Providence Heights Weihnachtskar-
ten hergestellt und sie dem örtlichen Programm 
Essen aud Rädern gespendet. Die selbstgebastel-
ten Karten sind Unikate, mit handgeschriebenen, 
erbaulichen Worten verziert und werden zu älteren, 
kranken und behinderten bettlägerigen Menschen 
gebracht. Essen auf Rädern ist ein Programm der 
Gemeinde, um den Nahrungsbedarf von Senioren 
und ans Haus gefesselten Men-schen durch die 
tägliche Zustellung der Mahlzeiten zu decken. 

 

NeuerAufgabenbereich heißt Fremde willkommen 
Unser Hilfsprojekt für Flüchtlinge begann so richtig im 
September 2018, als wir asylsuchende Flüchtlinge von La 
Posada Providencia – unsere kongregationseigene Tätigkeit in 
San Benito, Texas – in Pittsburgh willkommen hießen. Unsere 
Flüchtlingsfamilien – meist Mütter mit kleinen Kindern, aus 
Mittelamerika und Afrika – wohnen in einem vollständig 
möblierten, familienfreundlichen Haus mit sechs 
Schlafzimmern, das uns von den Schwestern der Nächstenliebe 
von Nazareth zur Verfügung gestellt wurde. Wir nennen es 
Haus der Nächstenliebe. 
Während sie darauf warten, Asyl zu bekommen, erhalten unsere Flüchtlingsfamilien Basisdienst-
leistungen, wozu Lebensmittel, Kleidung, Gesundheitsfürsorge, Rechtshilfe, Englischunterricht 
und Betreuung gehören. Wir können diese Dienste in Zusammenarbeit mit anderen örtlichen 
Flüchtlingshilfe-Gruppen und der Finanzierung durch die Conrad N. Hilton Stiftung für 
Ordensschwestern und der Großherzigkeit unserer Wohltäter erbringen. 
Unser Flüchtlingsdienst, der den vor Gewalt und Verfolgung in ihren Heimatländern geflohenen 
Familien Mit-Leiden, Unterstützung und Schutz bietet, führt unsere Verpflichtung für soziale 
Gerechtigkeit weiter und erfüllt auch weiterhin unseren Sendungsauftrag, Gottes Vorsehung in 

dieser Welt sichtbarer zu machen. Koordinatorinnen dieser Tätigkeit 
sind die Schwestern Hillary Hooks und Betty Sundry. 
 

 

Emmanuel von Ketteler Province 
25. Treffen der deutschsprachigen 

Vorsehungsgemeinschaften in Bingen 
 
THEMA: „Wir Vorsehungsschwestern auf den Spuren der hl. 
Hildegard von Bingen“. Vom 20.9. bis 23.9. 2018 trafen sich 18 

(von links nach rechts) Die Schwestern Clarice 
Carlson, Maureen Grabowski, Rose Elena Reyes 
Colon und Melanie Kambic stellen ihre Weihnachts-
karten vor.) 

Auf dem Grundstück der Schwestern der 
Nächstenliebe von Nazareth gelegen, ist das 
haus weniger als eine Meile von den 
Verwaltungs-büros und dem Mutterhaus 
entfernt 
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Schwestern der 7 Gemeinschaften aus Ribeauvillé, St.Jean de Bassel, Portieux (Frankreich), Baldegg 
(Schweiz), Münster, Schönbrunn und Mainz (Deutsch-land). Das Treffen findet jährlich und im 
Wechsel in den einzelnen Gemeinschaften statt. Da un-sere Gemeinschaft kein Haus für ein 
Wochenende mit 20 Personen hat, tagten wir im Exerzitien-haus der Diözese Mainz in Bingen am 
Rhein, auf dem Rochusberg, mitten unter Weinbergen, in einer wunderschönen Landschaft. 
 

An diesem Ort bot sich das diesjährige Thema an, zu dem wir uns auch schnell entschieden hatten. In 
der Vorbereitungsgruppe teilten wir uns die verschiedenen Aufgaben auf: 

 - eine Einführung in das Thema anhand einer Power-Point-Präsentation, 
 - Texte zum Thema: „Die Kraft der Seele fördern, die Leibeskräfte stärken.“ 
 - eine Bildmeditation „der Lebenskreis“ 
 - ein Bibelgespräch in 2 Gruppen zu Ex. 36, 24f 

 
An einem Nachmittag hatten wir Zeit zum Besuch der St.Hildegard Kirche in Rüdesheim mit dem 
Reliquienschrein der Heiligen und dem wunderschönen großen Mosaik der Vision Hilde-gards zur Hl. 
Dreifaltigkeit. Danach waren wir im Kloster Eibingen und nahmen am Chorgebet der 
Benediktinerinnen teil. Dieses Kloster hatte die Heilige Hildegard gegründet. 
Samstag Vormittag sahen wir uns 
den bekannten und wertvollen 
Film „VISION“ gemeinsam an, 
der alle tief beeindruckte. 
 

Nachmittags konnten wir zum 
Thema: „Die Sinne schärfen 
praktische Erfahrungen sammeln, 
zum sehen, tasten, riechen, 
schmecken, hören. Es waren sehr 
kreative Angebote, die anders waren, aber von den Schwestern gut angenommen wurden. Eingemündet 
sind diese Sinneserfahrungen in eine wunderschön gestaltete Vesper zum Thema: „Sonnengesang“ des 
Hl.Franz von Assisi. 

An unserem geselligen Abend überraschte uns Sr.Angelé aus Ribeauville mit einem Heft zum 25-
jährigen Jubiläum der Vorsehungstreffen, in dem zu jedem Treffen ein Blatt mit Thema, Ort, 
Beschreibung und Fotos enthalten war. Dieses Heft hatte sie als Geschenk für jede einzelne Schwester 
und zusätzlich jeder Gemeinschaft mitgebracht. 

Sonntags hat das abschließende Treffen immer das Thema : „Rückblick und Ausblick“ und in den 
einzelnen Reflexionsbeiträgen kam wie immer die Dankbarkeit für gute Erfahrungen und 

Begegnungen zum Ausdruck 
und diesmal ganz besonders die 
Wahl des Themas am 
Originalort. 

Das nächste Treffen vom 5.9.-
8.9.2019 wird in Münster/ 
Westfalen stattfinden. 
 

Sr. Angelika Hufgard 
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St. Joseph Provinz 
Tagung der Kommission 
Internationale Formation 

Dieses Jahr fand die Tagung in Persona der 
internationalen Formations - Kommission 
vom 13. – 17. September in Korea statt. Am 
Schluss der Tagung hatten die Schwestern 
Gelegenheit, eine traditionelle Teezeremonie mitzumachen, da Schwester Wilma Kim einige Fachleute 
gebeten hatte, zu kommen und sie für unsere Schwestern aus anderen Kulturen durchzuführen. Sie 
hatten auch Zeit, sich mit den älteren Schwestern in La Roche Hall zu unterhalten. 

Da Schwester Rosario länger blieb als die anderen 
Mitglieder, konnte sie auch etwas von der Atmosphäre 
am koreanischen Thanksgiving Tag, der “Chuseok” heißt, 
mitbekommen und helfen, spezielle Reiskuchen für die 
Schwestern zu machen. 

Tagung der höheren Oberinnen 

Die Versammlung der Vereinigung der Höheren 
Ordensoberinnen in Korea fand vom 23. – 26. September 
im Aarons Haus in der Stadt Uiwang statt.. Schwester 
Monica Hyesook Jeong nahm an der Tagung teil, da 

Schwester Teresa Joo bei der KLB - Tagung in Deutschland war. Die Vereinigung hatte als 
Vortragsredner Dr. Chris Rice eingeladen, um über den Frieden in Ostasien zu sprechen, außerdem 
war Zeit für Berichte. Es wurde auch ein neues Leitungsteam der Vereinigung für eine dreijährige 
Amtszeit gewählt. 

Herstellen von Kimchi das “Gimjang” heißt 
Am 27. September nahmen alle Schwestern im Mutterhaus am  
Herstellen von Kimchi für den Winter teil. Es wird herkömm-
licherweise als Arbeit der Gemeinschaft oder der Familie ange-sehen, 
bei der Nachbarn oder alle Familienangehörigen zusam-menkommen, 
um sich gegenseitig bei der Vorbereitung einer großen Menge Kimchi 
für den Winter zu helfen. Dieses Mal konnte auch Schwester Ann 
erleben, wie man Kimchi macht. Sie sagte, dass ihr Gimjang wie ein 
heiliges Ritual vorkam, während sie den Vorgang beobachtete oder 
mitmachte. Alle sind eingeladen von unserem Gimjang zu kosten. 

Workshop des Leitungsteams 

Das Provinzleitungsteam hatte wie gewöhnlich, einen fünftägigen Workshop, um darüber 
reflektieren, was es im laufenden Jahr getan hat und um Pläne für das nächste Jahr zu machen.. 
Dieses Jahr fand der Workshop in einem Tagungsraum in La Roche Hall statt. 
. 
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Goldenes Jubiläum 
 

Am 29. September, unserem 
Gründungstag, feierten vier 
Schwestern der zweiten Gruppe 
der Provinz – Schwester Teresa 
Soonja Kim, Anna Mangil Paek, 
Martha Insook Yang und 
Benedicta Younghee Ha – ihr 
goldenes Jubiläum. Wie im 
letzten Jahr stand Bischof 
Dupon mit 11 Priestern der 
Messe vor. Schwester 
Benedicta konnte nicht 
mitfeiern, da sie sich auf Hawaii 
von einer Nierenkrank-heit 
erholt. Um 15 Uhr, nach dem 

Festessen, gab es in der Aula des Kindergartens Vorfüh-rungen und 
Lieder für die Jubilarinnen. Außer-dem gab es eine Bilderausstellung 
aufgenom-men von der ersten und zweiten Schwestern-gruppe als Teil 
ihrer Feier. 

 

 
 
 
 
 

 

Süßkartoffelernte 
 
Am 27. Oktober dieses Jahres ernteten wir 
eine große Menge Süßkartoffel. Viele 
Schwestern darunter Schwester Ann, gingen 
auf das Feld, das etwa eine Stunde vom 
Mutterhaus entfernt ist, und dort konnten sie 
den überreichen Segen der Vorsehung 
Gottes erleben. Fast für die ganze 
Winterszeit können wir uns an Röst- oder 
Dampfsüßkartoffeln erfreuen.  
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Tagung der Haus- und Konventsoberinnen 
 

Am 12. November trafen sich die Leiterinnen der Häuser und Konvente, um ihre Berichte darüber 
zu hören, was jedes Haus und jeder Konvent getan hat, um die Ziele der Provinz umzusetzen. Nach 
dem Anhören der Bemühungen der einzelnen Gruppen gaben die Schwestern ihre Empfehlungen 
und äußerten ihre Meinung. 

Ausflug 
 

Am 3. November machten die Schwestern des 
Mutterhauses einen Ausflug in das 
Mulhyanggi (Wasser und Wohlgeruch) 
Arboretum. Es ist ein Ort, wo man sich an 
vielen Bäumen und Pflanzen erfreuen kann 
und besonders an den wunderschön gefärbten 
Blättern im koreanischen Herbst. Die 
Schwestern machten einen gemütlichen 
Spaziergang und unterhielten sich dabei. Nach 
ein paar Stunden des Umhergehens hatten die 
Schwestern auf ihrem Nachhauseweg ein 
Abendessen in fröhlicher Stimmung in einem 
Restaurant. Es war ein schöner und 
unbeschwerter Tag.  
 

Mission San Miguel 

Musik - Workshops 
 

 
Die jungen Leute, die an den 
Musik-Workshops in Huamali 
teilnehmen, führten ihre 
musikalischen Darbietungen in der 
Provinz Huancayo nebst anderen 
Gruppen vor. Sie hatten Freude an 
den Workshops und der 
Gelegenheit, das Erlernte und 
Erfahrene mit Anderen zu teilen. 
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Formatorinnenausbildung 
 

Diese beiden Fotos wurden von Schwester 
Clotilde Sauñe Lizarme in Salamanca, 
Spanien, aufgenommen. Seit einem Monat ist 
sie dort und hat mit ihrer Vorbereitung  auf 
die Ausbildung zur Ausbilderin in der 
Mission von Peru begonnen. 
 

 

JungeEhrenamtliche 
 

Die Schwestern von Pachacamac arbeiten mit 
verschiednen Jugendgruppen. Hier verbringen die 
Schwestern Bertha Cansaya Leiva und Clotilde Sauñe 
Lizarme, bevor sie nach Spanien abreiste, Zeit mit 
Gruppen junger Ehrenamtlicher, die ältere Menschen 
und arme Familien besuchen. 
 

Die Schwestern treffen sich auch mit kleinen Gruppen 
von Teenagern zu Freizeitaktivitäten, die für sie sehr 
wichtig sind. 
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Schwester Guillermina Nieto Fernández begleitet  junge 
Leute auf einer Pilgerfahrt zu einem Muttergottes - 
Wallfahrtsort. 
 

 

Erstkommunion in Huamali 

Diese Fotos zeigen die wunderbare Gruppe 
junger Menschen, die ihre Erstkommunion in 
Huamali erlebten. Die Schwestern Maria 
Cristina Prada Fuentes und Monika Mrosek 
sind mit den Kindern hier auf diesen Fotos zu 
sehen. 

 
 
Die gesamte Gruppe der Schwestern der Mission San Miguel 
trifft sich regelmäßig zu verschiedenartigen Tagungen. Hier 
sind sie im Oktober alle in Lima versammelt.  
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Unsere Vielfalt mittels Interkulturalität einsetzen 
Das Kongregationsleitungsteam erhielt eine Einladung, sich für die Teilnahme an 
dem Programm Unsere Vielfalt mittels Interkulturalität einsetzen zu bewerben. 
Wir bewarben uns und wurden angenommen. Das Programm wird im 
Workshopstil durchgeführt und in den beiden letzten Januarwochen 2019 in den 
Einrichtungen der UISG in Rom stattfinden. Ziel und Zweck dieses Programms 
ist es, eine Kongregation dabei zu unterstützen, ihre 
kulturelle/ethnische/Nationalitäten-Vielfalt einzusetzen und dadurch eine 
gegenseitig bereichernde Interkulturalität allmählich voller zum Ausdruck 
bringen und erfahren zu können, sowohl in der Kongregation wie auch in ihren 
Aufgabenbereichen/ihrer Missionstätigkeit. Dieses Programm ist so konzipiert, 
ein Kernteam von vier Personen aus jeder Gemeinschaft vorzubereiten, als 
Katalysator und Ressource dabei zu dienen, ihre eigene Kongregation durch 
diesen Prozess zu führen. Diese würden dann wiederum anderen Kongregationen 
als interkulturelle Ressource zur Verfügung stehen. Unser Kernteam besteht aus 
den Leiterinnen der vier internationalen Kommissionen: den Schwestern Monika 
Mrosek, Maria Youngmi Kim, Clara Kreis und Yessica Amaro Cáceres (von 
oben nach unten). Bei der Auswahl des Kernteams versuchten wir, die folgende 
Zusammensetzung zu erreichen: eine Person in Leitung, eine in der Formation, 
zwei unter 50, wenn möglich und Vertreterinnen von vier verschiedenen 
Kulturen. Die Mitglieder sollten entweder Englisch, Spanisch, Französisch oder 
Italienisch beherrschen und eine gemeinsame Sprache für die Team-Arbeit haben. 

Die UISG begründete die Entwicklung eines solchen Programms wie folgt: 

Ordensgemeinschaften anerkennen einerseits ihre Multikulturalität als Gabe, 
aber gleichzeitig erkennen sie, dass sie in ihrem Gemeinschafts-leben und in 
ihren Tätigkeitsbereichen oft das Ideal echter Multikultura-lität nicht 
verwirklichen, sei wegen Missverständnissen, Fehlkommu-nikation und 
ungenannter Vorurteile. Das Anerkennen und Einsetzen der kulturellen 
Vielfalt hätte Auswirkung auf das Verständnis und die Praxis in den folgenden 
Bereichen: Berufungspastoral, Formation, Gemein-schaftsleben, 
Spiritualität, Leitung und Finanzen. Ordensgemeinschaften haben auf 
verschiedenen Ebenen Erfahrung, diesen Herausforderungen zu begegnen. 
Jedoch erkennen viele Kongregationen, wenn nicht alle, die dringende 
Notwendigkeit, den interkulturellen Leib Christi klarer und tiefer zu gestalten. 
Sich den Herausforderungen in dieser Zeit des multikulturellen Wandels zu 
stellen, ist ein Schlüsselelement und die Gelegenheit im kontinuierlichen 
Prozess des Umwandelns des Erscheinungsbildes des Ordenslebens in der 
ganzen Welt zur Bereicherung und Belebung der Vision und Umsetzung des Charismas der einzelnen 
Kongregationen auf eine Art und Weise, die heute angemessen und angebracht ist. Die Tatsache, 
dass die Interaktion und das Engagement unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten eine 
Gelegen-heit zu einvernehmlicher Umwandlung und Bereicherung sein kann, kann eine starke 
profetische Vision für die Kirche und die weitere Gesellschaft schaffen,. 

Vor Beginn des Workshops wurde vom Team verlangt, die interkulturelle Geschichte der eigenen 
Kongregation anhand vorgegebener Leitlinien aufzuzeichnen. Es musste auch eine Fallstudie 
schreiben, in der ein bestimmtes konkretes kulturübergreifendes Ereignis in seiner Kongregation 
beschrieben wird. Beide Texte sollten von der Leiterin des Kernteams bis zum 3. September 2018 
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eingereicht werden. Diese Texte werden beim 
zweiwöchigen Workshop vom 21. Januar – 1. 
Februar 2019 in der UISG – Zentrale in Rom 
verwendet. 

Wir sind auch Schwester Stephanie Truck für ihren 
Dienst dankbar, die mit unserem Kernteam arbeitete, 
um ihm bei der Entwickung der beiden Projekte zu 
helfen. Sie half den Schwestern mit ihren 
technologischen Kenntnissen beim Arrangement der 
ZOOM - Tagungen – eine Herausforderung 
gebietlicher Art, da der Zeitunterschied zwischen 
Countys (Bundesländer in den Ländern) bis zu 13 
Stunden ausmacht. Da keines der Kernteam–
Mitglieder Englisch als erste Sprache hat, half sie 
ihnen, das Projekt zu entwickeln, griff ihre Ideen auf 
und setzte sie in PowerPointPräsentationen und/oder 
fünfseitige Berichte um. 

Schwester Maria Fest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANMERKUNG: Zu Beginn des dritten Jahres der Herausgabe dieses vierteljährlichen 
Rundfriefs,“Weltweite Verbindungen,” teilen wir das diesjährige Jahresthema mit: 

Ordensleben heute: intergenerationelle / interkulturelle Gemeinschaft  
Artikel für die Frühjahrsnummer müssen bis zum 1. März eingereicht werden. 

Herausgabe ist Mitte April. 

2019 

19. Jan – 1. Feb – UISG Vielfalt durch 
Interkulturalität einbeziehen (Rom, 
Italien) 

17. – 27. Feb - Jahresbesuch des KLT 
(Peru) 

1. – 5. Apr - KLT Tagung (Wakefield 
RI) 

Mai – Visitation der Emmanuel von 
Ketteler Provinz (Deutschland) 

Juni/Juli – KLT Tagung (Wakefield) 

August – Visitation der Marie de la 
Roche Provinz (U.S.A./Karibik) 

14. – 17. Aug – Finanzverwaltungs- 
Kommission (Pittsburgh, PA, USA) 

24. – 30. Aug. - Formationskommission 
(Mainz, Deutschland) 

4. – 8. Sept - Mission & Internationali-
täts - Kommission (Kingston, MA, 
USA) 

Sept. – Anfang Okt –Leitungs-
Kommission (Suwon, Südkorea.) 

7. – 21. Okt– KLB und Kommissions - 
Leiterinnen treffen sich mit dem 
Kongregationsleitungsteam 

KONGREGATIONS - 
KALENDER 


