
 

 

Weltweite Verbindungen 
               Jahrgang 4, Ausgabe 1 

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

 
GLOBALES DORF UND 

INTERKULTURELLE 

GEMEINSCHAFT 

Schwester Rosa Eunsoon Kim 
"Identität, mit all ihrer Größe. wird nicht 

als unbeweglich und theoretisches 
Gesicht wahrgenommen, sondern als ein 
gemeinsamer Wachstumsprozess.(#33)1 ”  

Dank der Entwicklung der Technologie 
war die Reise um die Welt kein besonderes Ereignis, sondern eine 
gewöhnliche Sache, und die Kommunikationsindustrie hat dazu 
beigetragen, die Ära des globalen Dorfes 2 einzuleiten so dass wir 
leicht auf alle Nachrichten von gegenüberliegenden Seiten der 
Erde zugreifen konnten, ohne dort physisch präsent zu sein. 
Insbesondere die Art und Weise der Kommunikation, die so 
genannten Sozialen Medien, hat es den Menschen ermöglicht, sich 
mit anderen zu verbinden oder auf Informationen zuzugreifen, 
was zur Schaffung neuer Kulturen von beispielloser Qualität 
geführt hat.3.  Es scheint, dass die Menschen auf der Erde in der 
gleichen Nachbarschaft leben und zeigen, dass Lebensmuster über 
die geografischen und kulturellen Grenzen hinweg in unserem 
Alltag üblich geworden sind. 

In Korea, mit dem Beginn des digitalen Zeitalters, der 
internationalen Ehe, der niedrigen Geburtenrate und einem 
riesigen Zustrom von ausländischen Arbeitnehmern, und dass die 
Koreaner seit den 90er Jahren 3 Jobs (schwierig, gefährlich, 
schmutzig) vermieden haben. Seit den 90er Jahren kämpft und 
erlebt die ganze Nation Verwirrung, indem sie ihre Identität von 
einem homogenen Land, das die Abstammung für wichtig hält, zu 

 
1 CICLSAL New Wine in New Wineskins, 2017 
2 Dieser Begriff wurde zuerst von Marshall McLuhan, einem Kanadier, benutzt. 

http://projects.chass.utoronto.ca/mcluhan-studies/v1_iss2/1_2art2.htm. 2019/11/14. 
3 Was sind die Sozialen Medien? FKII Research Team. https://www.fkii.or.kr/2014/main/main.php. 
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einem multikulturellen Land umbildet. In Wirklichkeit ist es zum Beispiel nicht verwunderlich, so 
viele Ausländer im Mutterhaus zu sehen; sie leben und arbeiten in der Nähe des Gebäudes. Die 
meisten von ihnen kamen aus südostasiatischen Ländern wie China (chinesisch-koreanisch), den 
Philippinen und Vietnam.   Viele Koreaner haben eine andere Sichtweise auf die Menschen in den 
Entwicklungsländern als die in Europa oder im Westen, und das bleibt immer noch eines der 
Probleme, die wir lösen sollten.4 

Nun möchte ich über unsere Gemeinschaft sprechen. Ich denke, unsere Kongregation begann als 
eine interkulturelle Gemeinschaft ohne jedwede Absicht, als eine adlige Frau französischer 
Herkunft, Stephanie Fredericka Amalie de la Roche von Starkenfels, später bekannt als Mutter 
Marie de la Roche, nach ihrer Noviziats Ausbildung einer neu gegründeten deutschen 
Gemeinschaft beitrat. Die Kongregation hat sich auf Amerika, Puerto Rico, Peru und Korea 
ausgedehnt und wächst zu einer Gemeinschaft mit vielfältigeren Kulturen und Werten heran. Ich 
möchte in diesem Moment eine Frage stellen: Wie können wir, die wir im globalen Zeitalter leben, 
das Geschenk der "Vielfalt", das wir als Gemeinschaftserbe erhalten haben, wiederbeleben, und 
wie können wir es der Welt bezeugen? 

Hans Roseling5 in seinem Buch Tatsache (Factfulness) behauptet, dass die gegenwärtige westliche 
Zivilisation die Welt instinktiv in zwei Teile teilt: die Entwicklungsländer und die entwickelten 
Länder. So werden viele andere Länder auf mittlerer Ebene, in denen die Mehrheit der Menschen 
lebt, oft vergessen oder ihre Existenz ignoriert. Er weist darauf hin, dass die Menschen glauben, 
dass die meisten Menschen, mit Ausnahme derjenigen in den entwickelten Ländern, unter 
extremer Armut leiden und es sich nicht leisten können, ein Minimum an Bildung und 
medizinischer Hilfe zu genießen. Aber diese Idee ist einfach falsch, und es ist gefährlich, aufgrund 
des Missverständnisses alle damit verbundenen Entscheidungen zu treffen. Mit anderen Worten, 
der Autor sagt denen, die dem, was nicht wahr ist, zustimmen oder daran glauben, wenn es keinen 
direkten Bezug zu ihnen gibt, und betont auf der Grundlage der tatsächlichen Beweise und der 
Daten, wie wichtig es ist, eine genaue Wahrnehmung von der Welt zu haben. Wir müssen nicht 
mit all seinen Meinungen übereinstimmen. Dennoch glaube ich persönlich, dass seine Ideen Bände 
für die Realitäten Koreas inmitten der Verwirrung sprechen, die aus dem "Wechsel seiner 
Identität" als multikulturelle Nation entstehen, die dem Strom der Zeiten in diesem globalen 
Zeitalter folgt. Dies gilt auch für unsere Gemeinschaft, die sich den Herausforderungen des 
interkulturellen und intergenerationellen Lebens stellt. 

Schwester Adriana Carla Milmanda (SSpS), die 2019 in der UISG-Vollversammlung in Rom einen 
Vortrag hielt, sagte: „Das interkulturelle Leben ist nicht automatisch das Ergebnis des bloßen 
Zusammenlebens von Menschen verschiedener Kulturen, sondern muss im Gegenteil bewusst als 
Prozess der persönlichen und gemeinschaftlichen Bekehrung gestaltet und vorausgesetzt werden".6 
Ihr Vortrag hat etwas mit der Lehre unserer Kirche zu tun: „Das Ziel des geweihten Lebens wird 
nicht darin bestehen, sich in den verschiedenen Kulturen, denen es begegnet, in einem dauerhaften 
Zustand zu erhalten, sondern die Dauerhaftigkeit der evangelischen Bekehrung im Herzen der 
fortschreitenden Schaffung einer interkulturellen menschlichen               (Fortsetzung auf Seite 12) 
 

4Park Song-Ho, Formation of Multiculturality and the Role of Religion in Korea. [Religion and Culture], Issue 22. 
2012,  
5Hans Roseling, et al, Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong about the World – and Why Things Are Better Than 

You Think. Flatiron Books. 2018. Chapter 1. 
6Adriana Carla Milmanda (SSpS), Interkulturelles Leben als Zeichen prophetischer Hoffnung  
7New Wine in New Wineskins 
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Marie de la Roche Provinz 

Eine Schwester geehrt für den Militärdienst  
Eine Krankenschwester aus dem Zweiten Weltkrieg, die Ordensschwester wurde, wird am 
Veteranentag geehrt.  Auszüge aus dem Artikel von Ashley Murray/Pittsburgh Post-Gazette (12. 
November 2019) 

Bevor die Politiker eintrafen, bevor die Freiwilligen des 
Wohnheims die rot-weiß-blauen Wackelpudding Parfaits 
herumreichten und bevor Dutzende von Ordensschwestern 
den Versammlungsraum des Klosters mit Versen von 
"America the Beautiful" füllten, schaute sich Schwester 
Melanie Kambic um und sah „so viel Aufsehen über nichts".   
"Ich bin dankbar für all die Aufmerksamkeit, die mir 
entgegengebracht wird, aber ich glaube, es gibt viele 
Veteranen, die das auch genießen könnten", sagte sie. "Ich bin 
mir nicht sicher, warum sie mich ausgewählt haben." 

Aber die fast 100 Familienmitglieder, Freunde und Gleichaltrige, die die 98-jährige Veteranin des 
Krankenschwesternkorps der US-Armee ehrten, blieben in ihren Auszeichnungen standhaft. In 
einem Versammlungsraum des Klosters der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung 
beschrieben sie ihr Leben und ihre Karriere als "selbstlos" und "atomar angetrieben". 

Die Ordensschwester, die seit 65 Jahren dem auf McCandless basierenden Orden angehört und die 
älteste Schwester des Klosters ist, diente während des Zweiten Weltkriegs und praktizierte und 
lehrte Krankenpflege in der gesamten Region Pittsburgh sowie in Baltimore und der Karibik. "Das 
ist einzigartig, weil wir ein Mitglied der Ordensgemeinschaft haben, das auch eine Veteranin ist", 
sagte Joanne Andiorio, Verwalterin des Klosters North Hills. 

Die bescheidene Schwester Kambic begann zu weinen, als der US-Repräsentant Conor Lamb, D-
Mt. Lebanon, ihr eine Flagge überreichte, die über dem US-Kapitol wehte. "Die sind wichtig." Mr. 
Lamb sagte. Sie fliegen nur über [das Kapitol], wenn wir in einer Sitzung sind, ... also sind die, 
die wir für die Wähler herunterholen, eine ganz besondere Sache."  Mr. Lambs Frau, Hayley 
Haldeman, ist die Großnichte von Schwester Kambic. 

Die Staatsabgeordnete Sara Innamorato, D-Allegheny, überreichte Schwester Kambic eine 
Zitation aus dem Repräsentantenhaus. Frau Innamorato sagte, sie sei "verblüfft" über die 
Geschichte der Schwester.  "Wir sind dankbar für ihren Dienst an unserer Gesellschaft, besonders 
an den Schwächsten." 

Während sie als eines von sechs Kindern slowenischer Einwanderer-Eltern in Rankin aufwuchs, 
wusste Schwester Kambic, dass sie zwei Interessen hatte: Menschen zu helfen und Religion.  
"Schon als ich klein war, wollte ich eine Helferin sein", sagte sie. Schwester Kambic absolvierte 
1944 die Braddock Krankenpflegeschule und trat dann in die Reihen der Amerikaner ein, die 
während des Zweiten Weltkriegs im Dienst standen. Am Ende des Krieges und für drei Jahre 
danach arbeitete Schwester Kambic in einem Armeelazarett in Richmond, Va. „Ein Teil ihrer 
Aufgabe war es, diese Soldaten, die zerfetzt zurückkehrten, zu versorgen", sagte ihr Neffe Dan 
Kambic, 60, vom Regent Square.  Mit seiner Tante zu reden ist "wie mit der Geschichte zu reden", 
sagte er. 

Schwester Kambic gestand, dass sie sich nicht an viel erinnern kann, weil „nach 98 Jahren, in 
denen sie mit Informationen gefüttert wurde, [mein Gehirn] sehr voll ist". Allerdings erinnert sie 



Weltweite Verbindungen 4-1  4 

sich an die Arbeit in einer Armee-Krankenstation mit 30 Patienten und zeitweise knappen 
Ressourcen. "Ich trug ein Tablett mit Hustensaft und sagte: „Hier, gib das jedem, der hustet". Sie 
erinnert sich auch daran, dass sie hart gearbeitet hat, um einen verletzten Soldaten davon zu 
überzeugen, sich von ihr helfen zu lassen, sowie an die Zeit, als sie an das Bett eines Soldaten 
gerufen wurde, nur um festzustellen, dass er bereits gestorben war. 

Aber ihre Arbeit im Armee-Schwesternkorps war nur der Anfang.  Nach dem Krieg besuchte sie 
die Duquesne Universität und erwarb dann höhere Abschlüsse an der Universität von Maryland 
und der Universität von Pittsburgh. Von 1952 bis 1954 unterrichtete sie Krankenpflege am 
Allegheny General Hospital. Damals trat sie in die Gemeinschaft der Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung ein. "Ich trat in diese Armee ein, nachdem ich unsere Armee verlassen hatte", 
sagte sie. 

Als Ordensschwester beaufsichtigte sie die pädiatrischen und chirurgischen Abteilungen im 
ehemaligen Divine Providence Hospital in Pittsburgh. Sie unterrichtete weiterhin Krankenpflege 
am ehemaligen Braddock General Hospital, am ehemaligen South Side Hospital in Pittsburgh, am 
Johns Hopkins Hospital in Baltimore und an der Katholischen Universitätsschule für 
Krankenpflege in Ponce, Puerto Rico. Sie arbeitete als Krankenschwester im Latrobe Area 
Hospital und in der UPMC Mercy in Pittsburgh und unterrichtete sogar kurzzeitig in der 
Grundschule in Beaver. 

Nachdem sie 1994 in den Ruhestand ging, schloss sie sich der "Erdnussbutter- und Geleebrigade" 
an und machte Sandwiches für Obdachlose als Teil des Pittsburgh Mercy Operation Safety Net 
Programms.  Laut ihrer Familie sammelt sie immer noch Kleidung und Geräte für eine Kirche in 
West Virginia. „Sie haben uns ein echtes Geschenk gemacht", sagte Ms. Andiorio zu Schwester 
Kambics kleiner Armee von Nichten und Neffen, die an der Zeremonie teilnahmen.  „Ihr Alter hat 
sie in keiner Weise gebremst." 

„Sie schreibt sich selbst das Kriegsende zu", fuhr Frau Andiorio in der fröhlichen Runde fort. „Ich 
fragte sie: ‚Was meinst du damit?'  Sie sagte: ‚Ich trat in den Militärdienst ein, und der Krieg endete 
drei Wochen später.' Frau Andiorio scherzte: „Wäre sie nach Europa gegangen, hätte ihre 
'Hartnäckigkeit' vielleicht einfach den Krieg beendet. Viele von uns haben sich ihr täglich 
ergeben." 

Wiederaufbauhilfe für einen Bewohner von 
Puerto Rico 

Das Komitee Ketteler Erbe für Gerechtigkeit hat die Aufgabe 
übernommen, einer Frau namens Luz, einer Nachbarin unserer 
Schwestern in Bayamon, Puerto Rico, zu helfen, um ihr Haus nach den 
Verwüstungen durch den Hurrikan Maria im September 2017 zu 
renovieren und wieder aufzubauen. Das Komitee erhielt 7.000 Dollar 
für dieses Wiederaufbauprojekt durch Beiträge von Wohltätern und 
Freunden, die ihre Spenden für die Menschen in Puerto Rico 
bestimmt haben.  

Die Schwestern halfen nicht nur einer Freundin beim Wiederaufbau 
ihres Hauses, sondern konnten auch einheimische Arbeiter für die 
Arbeit einstellen, ein Doppelerfolg. Das Projekt hat lange gedauert, 
aber das Komitee freut sich, berichten zu können, dass Luz und ihr 
Sohn nun sicher und vor den Elementen geschützt in ihrem Haus 
leben können. Das Komitee ist erfreut über die erstaunlichen Verbesserungen.   
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Emmanuel von Ketteler Provinz 

Wallfahrt der Ordensleute 

in der Diözese Mainz 

Wallfahrt der Ordensleute in der 
Diözese Mainz 

Der Ordensrat der Diözese Mainz, hatte 
am 16. 09. 2019, die Schwestern und 
Brüder der Ordensgemeinschaften zu 
einer Wallfahrt eingeladen, die als Ziel 
das Kloster der Benediktiner Mönche 
auf dem Jakobsberg hatte. Von dort aus hat man einen 
herrlichen Blick auf die Rheinebene und die 
Weinberge. Auch das Kloster St. Hildegard in 
Ebingen und das Niederwald-denkmal sind zu sehen. 
Rund 100 Teilnehmer/Innen aus den Ordensgemein-
schaften im Bistum Mainz waren gekommen. Von 
unserer Gemeinschaft nahmen 8 Schwestern an 
diesem Begegnungstag teil. 

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf zelebrierte zur 
Eröffnung eine Eucharistiefeier. Er würdigte in seiner Predigt das missionarische Engagement der 
Ordenschristen. Im Anschluss gab der Bischof einen Überblick zum begonnenen pastoralen Weg 
im Bistum Mainz, der mit strukturellen Veränderungen verbunden sein wird. Er sprach von einem 
Veränderungsprozess in dem die Kirche steht. Der Bischof forderte die Schwestern auf, sich als 
„prophetische Stimme" mit ihrer Präsenz in der Gesellschaft einzubringen. Er wies auf die 
Erschütterung der Kirche hin und bat auch um das Gebet.  

Schwester Helena Hopf, 2. Vorsitzende des Ordensrates gab noch einige Informationen weiter und 
bedankte sich für die Gastfreundschaft der 
Benediktinischen Gemeinschaft. 

Bei einem ausgiebigen Mittagessen war ein 
reger Gesprächsaustausch möglich. Danach 
konnten die Gäste in einer freien Zeit die 
Umgebung und das herrliche Wetter genießen. 
Am Nachmittag stand neben der 
Klosterführung auch ein Vortrag von Pater 
Rhabanus über „Benediktinische Spiritualität" 
auf dem Programm.  Eine gemeinsam 
gesungene Vesper in der Klosterkirche mit 
Begleitung der Orgel war eine besondere 
Erfahrung.  
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In den Fußstapfen von  
Bischof von Ketteler 

„Ärzteschaft und Pflege im 21. Jahrhundert.  
Alles verantworten, aber nichts mehr zu melden?“ 

Mit dieser Thematik befasste sich das dritte Ethik-Symposium in 
Darmstadt, am 25. September unter der Leitung  von Schwester Liberata 
Ricker.  Bischof von Ketteler, der Große Sozialreformer des 19. 
Jahrhunderts gibt  immer wieder mit seinen Grundideen der sozialen Gerechtigkeit neue Impulse 
unserer gesundheitspolitischen Zeit und stellt auch heute unsere Gesellschaft durch Entwicklung 
und Fortschritt in der Medizin vor neue Herausforderungen.  

Wachsende medizinische Erkenntnisse, und Machbarkeits-
studien tragen in ihrer fortlaufenden Entwicklung dazu bei, 
dass die Erwartungen an möglichst hohe Erfolge in der 
Therapie von Krankheiten immer greifbarer werden. Das 
technisch Machbare rechtfertigt sich mit Heilungs-
versprechungen ungekannter Dimensionen und stößt dabei 
auf medizinethische Grenzen. 

Was darf die Medizin überhaupt leisten können?  

Es gehört zur Aufgabe der Medizin, sich dieser Grundfrage 
hemmungslos zu stellen, und das Spannungsfeld zwischen 
Ethik und Pragmatik, zwischen dem ethisch Erlaubtem und dem technisch Machbaren auszuloten. 
Die Ökonomisierung und Kommerzial-isierung, Die Kollektivierung und „Entselbstständ-

igung“ der medizinischen Praxis entmündigen heute den 
medizinischen Beruf zu einem Geschäft, dem die 
Mission der Berufung fremd geworden ist.  

Die Politik hat es versäumt die Finanzierung des 
Gesundheitswesens als ihre Aufgabe anzuerkennen und 
sich dieser Aufgabe gewissenhaft zu stellen. In diesem 
Kontext steht auch das Problem des Ärztemangels und 
des Pflegenotstandes.  

Ist der Mensch im 21. Jahrhundert sowohl in seinem 
Menschsein als auch in seinem Kranksein überhaupt noch gefragt?  Diesen Fragen ist das 
Symposium mit vollbesetztem Auditorium des Hessischen Staatsarchivs nachgegangen und hat im 
interdisziplinierten Gespräch  Lösungsstrategien erkundet und weiter entwickelt. 

Advent Gospelchor 2019 

Zur Einstimmung in den Advent fand im 
Marienhospital Darmstadt ein Gospel-
konzert statt. Dazu war der Freundeskreis 
herzlich eingeladen. Die Kapelle wurde 
entsprechend hergerichtet. 

Rhythmische Klänge und adventliche 
Lieder, teilweise zum Mitsingen, füllten 
den Kapellenraum unter der Leitung von 
Ludwig Müller. Meditative Texte, die 
Anregungen gaben im Hinblick auf das 
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Kommen Gottes in unsere Zeit, unterbrachen die musikalischen Darbietungen. Sie gaben Raum 
zum Nachdenken und zur Besinnung auf das eigentliche Weihnachten. Die Texte wurden von 
Schwester Maria Espinoza und Sr. Liberata vorgetragen. Danach fanden sich die Teilnehmer zu 
einer Advents-Kaffeerunde im Refektorium der Schwestern ein. Dieser Nachmittag fand seinen 
Abschluss im gemeinsamen feierlichen Gottesdienst. 

Provinz St. Joseph 
Ewige Gelübde 

Schwester Sunyoung Marie Thomas Jung und Eunhye Paul 
Kwon legten ihre ewigen Gelübde während der hl. Messe ab, 
die von Bischof Johannes dem Täufer Moon am 28. 
September in der St. Joseph Kapelle im Mutterhaus gefeiert 
wurde.  Beide kamen aus derselben Pfarrei in Incheon und 
viele der Gemeindemitglieder nahmen an der Messe teil, 
einschließlich ihrer Familien und Freunde. Danach wurde 
Schwester Maria Thomas zum Studium an der Universität La 
Roche in Pittsburgh und Schwester Paul Kwon zur Arbeit in 
einer Pfarrei in der Diözese Chuncheon bestimmt. 
 

Gefährten*Innen der Vorsehung 

Am 19. Oktober haben 15 Mitglieder ihre endgültigen Versprechen während der Messe, die P. 
John Choi gefeiert hat, abgelegt. Alle erhielten einen Silberring, auf dem das Wort "Vorsehung" 
als Zeichen der Mitgliedschaft eingraviert war.  Anfang Oktober hatten sie einen Einkehrtag zur 
Vorbereitung auf die endgültige Verpflichtung.  Jetzt treffen sie sich einmal im Monat unter der 
Leitung einer der Provinzrätinnen, separat von den anderen Mitgliedern der Vorsehungs-
Gefärten*Innen.   
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Gebet für die verstorbenen Schwestern 
An jedem 2. November, dem Tag des 
Gedenkens an alle Verstorbenen, 
besuchen wir gewöhnlich unseren 
Friedhof in Incheon, um für die 
verstorbenen Schwestern zu beten. 
Dieses Jahr sind wir jedoch am 1. 
November zum Gebet dorthin gegangen, 
weil die Diözese Incheon, zu der unser 
Friedhof gehört, eine große Gedenkfeier 
auf dem Diözesanfriedhof abhielt. 

Versammlung  der Leiterinnen von 
Häusern/Gemeinschaften 

Das Leitungsteam der Provinz wählte das Zentrum für 
Frieden und Einheit als Ort für das Treffen der 
Leiterinnen in der zweiten Jahreshälfte. Dieses Mal 
beschloss das PLT in Absprache mit den Leiterinnen ein 
zweitägiges Treffen abzuhalten, damit sie neben der 
ausführlichen Diskussion und dem Austausch auch etwas 
Zeit zum gemeinsamen "Wandern " nutzen konnten. Sie 
könnten sogar am Abend des ersten Tages eine 
Rekreationszeit haben. 

Laden der Hoffnung 
Der Laden der Hoffnung ist ein Einsatz für Arbeitslose und Arme im Auftrag der Diözese Incheon. 
Am 16. November feierte er sein 10-jähriges Bestehen mit Freiwilligen, Priestern und Schwestern. 
Schwester Gumboon Agnes Kim ist die Leiterin des Ladens und hilft den Arbeitslosen und den 
Armen in der Nachbarschaft mit Waren und Lebensmitteln zu wesentlich geringeren Preisen. Und 
mit der Hilfe von Freiwilligen liefert sie auch notwendige Güter und Lebensmittel an die Personen, 
die hausgebunden sind. 
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Gimjang 
Dieses Jahr haben wir am 27. 
November auch Gimjang gemacht, 
also Gimchi für den Winter. Am 
Tag zuvor haben wir die Füllung 
für Gimchi vorbereitet, indem wir 
Radieschen gerieben und grüne 
Zwiebeln und Senfblätter 
geschnitten haben.  Gimjang ist eine Art Gemeinschaftsarbeit, bei der es Spaß macht, zusammen 
zu arbeiten und zwischen den Mahlzeiten etwas Besonderes zu essen oder eine spezielle Mahlzeit. 
wie gekochte Schweinescheiben, für den Tag zu genießen.  
 
 

 

San Miguel Mission 

Das Bauprojekt "Willkommenshaus". 
Seit fast zwei Jahren arbeiten die Schwestern der Mission 
San Miguel mit der Kairós-Gemeinschaft zusammen. Sie 
begannen zunächst damit, zu bestimmen, was gebraucht wird 
und wie es weitergehen soll, damit sie das Haus haben, das 
die Gemeinschaft für die Zukunft braucht: einen Ort für 
Schwestern, die älter werden oder Pflege brauchen, und ein 
Zuhause für neue Mitglieder in der Formation. Die 
Schwestern wollten auch eine apostolische Arbeit haben, die 

sie auf dem gleichen Grundstück ausüben könnten. 

Nach vielen Monaten der Überprüfung und Diskussion wurde ein Plan entwickelt, der nicht nur 
diesen Bedürfnissen gerecht wird, sondern den Schwestern auch die Möglichkeit gibt, ein 
nachhaltiges Einkommen zu bekommen, um den Betrieb des Gebäudes und das Apostolat zu 
unterstützen. Die Schwestern und Kairós wurden mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die 
mit den staatlichen Vorschriften zu tun hatten, aber jetzt endlich sind alle Genehmigungen für das 
Gebäude und seine Gestaltung von der örtlichen Gemeinde im Jesus-Maria-Distrikt von Lima 
eingegangen. 

Damit sind alle Ziele der Phase II des Projektes erreicht.  Auf dem Foto unterschreibt Schwester 
Maria Cristina Prada Fuentes, die Missionsoberin, die Abschlussdokumente.  Dahinter, auf dem 
Foto links, sitzt Schwester Marivel Segundo Vargas, die Schwester Maria Cristina zur 
Unterzeichnung begleitet hat. Die Bemühungen in der ganzen Kongregation werden fortgesetzt, 
um die Finanzierung zu sichern. Betet bitte 
dafür, dass die benötigten Mittel auch wirklich 
ankommen.  Wenn Sie sich an der 
Spendensammlung für dieses Projekt beteiligt 
haben, möchten die Schwestern Sie wissen 
lassen, wie dankbar sie sind! 

Wir feiern den Hl. Nikolaus 
In der Hochgebirgsstadt Huamali feiern die 
Schwestern den Nikolaustag mit den Kindern, die Ministranten und Freiwillige in der Pfarrei sind. 



Weltweite Verbindungen 4-1  10 

Hilfe für Flüchtlinge 
In Lima gab es viele Flüchtlinge, vor allem aus Venezuela.  
Schwester Rosario Alvarez Frisancho hat sich zusammen mit den 
anderen Schwestern für eine Flüchtlingsfamilie eingesetzt.   
Kürzlich schrieb sie an Schwester Maria: „Indem ich den 
Venezolanern helfe, verstehe ich jetzt besser, dass es nicht nur um 
wirtschaftliche Hilfe, Nahrung und medizinische Versorgung geht, 
sondern vor allem darum, sie als 
Menschen zu fördern, ihre Würde 
wiederher-zustellen, ihnen zuzuhören, sie 
zu verstehen, manchmal ihre Armut, ihre 
Einsamkeit zu teilen.  Dafür brauchen wir 
Mitgefühl, Herzlichkeit und genug 

Geduld, denn jeder ist anders. Hier erhalten die Kinder 
Nikolausgeschenke, die von Wohltätern gespendet werden. 

 

Im Dienst der Familien in Pachacamac 
 

 

Die Schwestern Guillermina Nieto 
Fernández und Bertha Cansaya 
Leiva, die beide in Schulen in 
Pachacamac unterrichten, haben 
viele Anstrengungen unternommen, 
um die jungen Menschen in der 
Umgebung zu erreichen. Hier sind 
zwei Fotos von einigen der Kinder, 
Jung und Alt, mit denen sie Zeit 
verbracht und ihnen Wachstums-
möglichkeiten im Glauben und 
Leben angeboten haben. 
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Kommunitätstreffen 
Ende November versammelten sich die 
Schwestern der Mission San Miguel, um 
über ihren Weg des zu Ende gehenden 
Jahres zu berichten und zusammen über 
ihr gemeinsames Leben und ein neues 
Apostolat nachzudenken.  

Ein neues Apostolat in Ayacucho 
Schwester Maria reiste Anfang November nach 

Peru, um sich mit den Schwestern zu treffen und das neue Apostolat zu sehen, das die Schwestern 
übernehmen sollten.  Schwester Carmen González Arias begleitete sie als Übersetzerin. Während 
des Besuchs in Ayacucho traf sie zusammen mit den Schwestern Maria Cristina und Monika 
Mrosek den Bischof der Diözese, Monsignore Salvador García Calderón. Der Bischof freute sich, 
dass die Schwestern die Möglichkeit erkunden, diesen wertvollen Dienst zu übernehmen. Zum 
Jahreswechsel werden die Schwestern die Verantwortung für einen sogenannten ''Hogar'' 
übernehmen, eine Residenz für Mädchen im Alter von 5-18 Jahren, Mädchen, die aus für sie 
instabilen Familien kommen.  In der Stadt 
Huancapi leben diese jungen Schülerinnen 
zusammen und gehen zur Schule. Wenn die 
Schwestern ankommen, ist es Sommer und 
es sind keine Studentinnen im Hogar.  Das 
gibt den Schwestern Zeit, sich 
zurechtzufinden, Kontakte in der Umgebung 
zu knüpfen und gemeinsam mit den 
Schülerinnen das neue Schuljahr 
vorzubereiten, das etwa am 1. März beginnt. 

Unterstützung eines ehemaligen Mitglieds 
Eine junge Frau namens Magda Juarez Quispe, ein 
ehemaliges Mitglied, lebte mit den Schwestern in Huamali, 
während sie ihr Studium und ihre Arbeit abschloss. Vor 
Monaten wurde bei ihr Leukämie diagnostiziert und sie 
begann mit Behandlungen in einem Krankenhaus in Lima.  
Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, zog Magda 
mit ihrer Tante, die sich zusammen mit den Schwestern um 
sie kümmert, in das Kloster in Lima. Magda strebt eine 
Knochenmarktransplantation an in der Hoffnung auf eine  
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vollständige Genesung.  Auf dem Foto sitzt Schwester Rosario Alvarez Frisancho draußen im 
Sonnenschein und Magda setzt ihre Genesung von ihrer Krankheit und ihren Behandlungen fort. 
 

 

(Fortsetzung von Seite 2) Realität zu erhalten(#40)".7 Das liegt daran, dass die bewusste Wahl von 
Veränderungen in irgendeiner Weise zuerst die Bekehrung erfordert, was es ermöglicht, die wahre 
Natur zu sehen.  Vielleicht hat sich unsere Kongregation darauf konzentriert, die einzigartigen 
Kulturen in jedem geographischen Gebiet zu erkennen und anzunehmen, und doch müssen wir auf 
das achten, was Schwester Milmanda in ihrem Vortrag betont. Sie sagt, dass interkulturelle 
Gemeinschaften das Ergebnis des Bekehrungsprozesses sind, der versucht, über die bloße Toleranz 
gegenüber dem, was anders ist, hinauszugehen.   

Wie bereits erwähnt, sagen uns die vielfältigeren Kulturen in unserer Gemeinschaft und der Einfluss der 
führenden Wissenschaft und Technologie, dass die Integration und Assimilation verschiedener Kulturen 
und Werte unvermeidlich sind. Manchmal fühlt es sich jedoch unerwünscht an und wir haben sogar Angst 
vor der Herausforderung der Veränderungen, da wir mit der Realität, die jede von uns lebt, besser vertraut 
sind. Dennoch sagt die Kirche, dass wir uns in einer Zeit der "zweiten Bekehrung(#35)"8 und der 
Wiederentdeckung unserer einzigartigen Identität befinden, die von der heutigen Zeit gefordert wird.  

Natürlich wird es nicht leicht sein. Aber wir versuchen, uns an unsere Schwestern zu erinnern, die 
vor uns kamen, die bereitwillig auf die Bedürfnisse der Zeit antworteten und ihre eigene, ihrer Zeit 
entsprechende Identität lebten. Lasst uns ernsthaft darüber nachdenken, was unser 
Vermächtnis/unsere eigene Identität wäre, die wir wiederentdecken und entwickeln sollten, als das 
interkulturelle Gemeinschaftsleben, das in dieser Ära unseres globalen Dorfes unerlässlich wird. 

8 Ibid. 
 

 

Buchbesprechung 

Schwester Janet Folkl hat wieder für eine Buchbesprechung gesorgt.  Wer einen Titel und 
Verlagsinformationen sowie einige Sätze zum Inhalt der Bücher einreichen möchte, kann dies 
gerne tun. Diese können jederzeit an Schwester Mary Francis unter mffletcher@cdpsisters.org 
geschickt werden.  Vielen Dank im Voraus für die Vermittlung der Bücher, die zu Ihnen sprechen 
und von denen Sie glauben, dass sie andere in der Gemeinschaft interessieren würden. 

A Hunger for Wholeness, (Ein Hunger nach Ganzheit), von Ilia Delio OSF, Paulist Press, 2018, 
107 Seiten.  Dieses Buch wird Ihren Geist und Ihr Herz weiten. Die Autorin baut auf den Gedanken 
von Teilhard de Chardin und anderen sowie den Erkenntnissen der Quantenphysik auf, um eine 
tief einfühlsame Reflexion über die Beziehung von Gott, Mensch und Natur in einem sich ständig 
weiterentwickelnden Kosmos zu vermitteln. Die letzten zwei Kapitel geben uns ein reiches Gefühl 
für das Bewusstsein, das wir in unserer Zeit kultivieren müssen.  „Nur das Bewusstsein, zu einem 
Ganzen zu gehören, wird uns zwingen, das Ganze zu wählen." (S. 100)  

 
 
 

 

HINWEIS:  Das Jahresthema für “Weltweite Verbindungen,”  

ist Mission und Leben für di Zukunfte 

Die Artikel für die Frühjahrsausgabe sind bis zum 1. März fällig.   

Die Veröffentlichung wird Mitte April erfolgen. 
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 2020 

3.-12. Februar  – KLT besuche  in 
Deutschland 

24.-27. Feb. – Treffen der Vorkapitel-
kommission in in Pittsburgh PA 

19.-25. April – Treffen der Kommission 
für Mission und Internationalität in 
Süd Korea 

12.-14. Juni – Vorsehungstreffen (WPC) 
Frauen der Vorsehung in 
Zusammenarbeit in Pittsburgh PA  

24.-28. August – Formations- 
kommission in Pittsburgh PA 

2.-5. September – Finanzkommission  
in Pittsburgh PA 

Oktober – Leitungskommission in 
Pittsburgh PA 

13.-21. Oktober – KLG Treffen in  
Pittsburgh PA 

3.-6. Dezember – Vorkapitel- 
kommission in Pittsburgh PA 

KALENDAR DER 
KONGREGATIONAL  

 


