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INTERKULTURALITÄT 

Sr. Maria Fest 

In unserem 23. Generalkapitel bekräftigten 
wir: "Als Mitglieder der internationalen 
Kongregation der Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung wollen wir unsere 
Einheit als eine Kongregation vertiefen und 
Wir haben uns verpflichtet: 

1. "...neue Wege zu schaffen, um uns miteinander in 
Beziehungen und Kultur zu verbinden.  

2. "...Gemeinschaften von internationalen Mitgliedern in 
unseren Provinzen/Mission zu bilden, um im Dienst in dieser 
Provinz/Mission zusammenzuleben und zu arbeiten..... Wir 
arbeiten zusammen, um diese internationalen Gemein-
schaften und Apostolate bei Bedarf mit Personal, Ressourcen 
und Ausbildung/Bildung zu unterstützen". 

Und wir bestätigten weiterhin: 
1. "dass das Leitungsteam der Kongregation im Dialog mit den 

Provinzleiterinnen die Bemühungen unterstützt, neue 
Missionen über unsere geographischen Grenzen hinaus zu 
errichten." 

2. dass jede Provinz/Mission "die Verantwortung für die 
Berufungspastoral übernimmt"... um die Mitgliedschaft in 
der Kongregation zu erhalten.1 

Das sind mutige Erklärungen, die von den Delegierten dieses 
Kapitels bestätigt wurden. Einige mögen sogar sagen, dass diese Aussagen widersprüchlich klingen, wie 
zum Beispiel "um unsere Einheit als eine Kongregation zu vertiefen und unsere internationale Identität 
zu stärken". Außerdem beginnen wir zu erkennen, dass diese Aussagen vielleicht sogar prophetisch 
waren, wenn wir unsere Weltsituation beobachten.  Wir beginnen mehr und mehr zu erkennen, dass 
unsere Mission und unser Leben sich in globalen Gemeinschaften vollziehen. Wozu sind wir jetzt 
aufgerufen? 
Als sich 2001 unsere drei deutschen Provinzen zusammenschlossen und die Provinz Emmanuel von 
Ketteler und die drei US-Provinzen sich mit der Region Puerto Rico zur Provinz Marie de la Roche 
zusammenschlossen, stellten wir fest, dass es auch innerhalb eines Landes wie Deutschland oder den 
Vereinigten Staaten unterschiedliche Kulturen gibt: die verschiedenen Dialekte, Kommunikationsstile, 
Gemeinschaftspraktiken und Bräuche, Vorlieben in Bezug auf Essen und Kleidung, die Art und Weise, 
                                                           
1   23. Generalkapitel Richtungsaussagen 
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wie wir beten und unser Leben organisieren. 
Das Zusammenkommen war eine größere Anpassung, als die Schwestern dachten, und manchmal 
hörte man die Klage: "Warum haben wir das getan?"  Die Anpassung hat Zeit in Anspruch genommen, 
und ich denke, wir wissen, warum wir das getan haben, wozu wir 2001 in der Lage waren.  Es lag 
daran, dass wir einer Zukunft mit weniger Mitgliedern gegenüberstanden; die Zahl der Todesfälle in 
den Gemeinschaften lag weit über der Zahl der Neueintritte.   
Vor allem aber feierten wir die gleiche Gründung, ehrten die gleichen Gründer und hatten das gleiche 
Charisma.  Wir wussten von vornherein, dass wir mehr zusammen tun können, als getrennt.  Das 
"Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."  Sogar unabhängige Kongregationen fanden 
Gemeinschaften mit ähnlichem Charisma, mit denen sie "fusionierten"; andere Gemeinschaften 
entschieden, dass es Zeit war, ihre Mission zu Ende zu bringen. 
Im Laufe der Jahre schätzten wir unsere Internationalität mehr und mehr und konnten die Begabung und 
die Herausforderungen, die mit der Multikulturalität einhergehen, anerkennen. In unseren größeren 
Häusern oder Gemeinschaften existierten die Kulturen nebeneinander; die Größe der bestehenden 
Gemeinschaft war überwältigend größer als die Größe der neuen Gruppe von zwei oder drei Mitgliedern 
aus einer anderen Kultur. Die Einladung an die Neuankömmlinge war warm, aber die Botschaft war klar: 
"Wir laden Sie ein, sich uns anzuschließen und am Reichtum unserer Traditionen und Kultur 
teilzuhaben".  Die Strukturen der Gemeinschaft haben sich nicht verändert; Neuankömmlinge wurden 
in sie integriert.  Vielleicht konnten wir sogar noch einen Schritt weiter gehen: "Kommen Sie in unsere 
Gemeinschaft und helfen Sie uns, uns intern und international zu entfalten".  Der Aufruf ist jetzt radikaler 
und die Botschaft lautet: "Bringen Sie Ihre Kultur und Ihre religiösen Werte, Ihre Stimme und sich selbst 
mit; helfen Sie uns, eine interkulturelle Gemeinschaft zu werden". Was ich oben beschrieben habe, 
stammt eigentlich aus einem Buch von Anthony Gittins, CSSp namens Living Mission Interculturally 
(Die Mission interkulturell zu leben).  Er bezeichnet die drei Aussagen als Einladung, Inklusion und 
radikale Aufnahme.2 
Wenn wir in unseren Provinzen und der Mission Gemeinschaften mit internationalen Mitgliedern bilden, 
um in einem Apostolat zusammenzuarbeiten. Das Kongregationshaus, das zur Durchführung eines 
apostolischen Auftrages gegründet wurde, muss eine Inkarnation beinhalten - die Gemeinschaft wird 
durch das, was jedes Mitglied (Kultur) mitbringt, nämlich ihre Talente und Glaubensverpflichtungen, 
verändert werden.  Es gibt keine dominante Kultur, unabhängig davon, wo sich die Mission befindet.  
Die Gemeinschaft ist wirklich interkulturell, wenn sie sich organisch entwickelt.  Jede Kultur trägt zum 
Leben und zum Geist der Gemeinschaft bei, die zur Erfüllung eines bestimmten Dienstes gegründet 
wurde.  Wenn sich die Mitglieder der Gemeinschaft ändern, verändert sich auch die Gemeinschaft. 
Der Auftakt zu unseren Verpflichtungen und Bekenntnissen war ein Ausdruck unseres Wunsches, unsere 
Einheit zu vertiefen und gleichzeitig unsere internationale Identität zu stärken.  Da wir darum kämpfen, 
eine interkulturelle Gemeinschaft zu werden, können wir uns nicht auf die kulturelle Vielfalt 
konzentrieren. Die Herausforderung besteht darin, die kulturelle/ ethnische/nationale Vielfalt zu fördern 
und sich gleichzeitig in Richtung einer sich gegenseitig bereichernden Interkulturalität zu bewegen, 
sowohl innerhalb der Kongregation als auch in ihrem Dienst/ihrer Mission.3 Wir müssen uns darüber 
klar werden, dass Vielfalt Differenz bedeutet, nicht besser oder schlechter.  Wenn wir dies tun, werden 
wir wirklich eine Glaubensgemeinschaft - eine Gemeinschaft, in der sich die Mitglieder gegenseitig 
unterstützen, ermutigen und herausfordern.  Die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft teilen nicht nur 
den Glauben, sondern versammeln sich auch am selben Tisch und teilen das Wesentliche ihres Lebens 
miteinander; sie sind in Communio miteinander. 

                                                           
2 Living Mission Interculturally by Anthony J. Gittins, CSSp 
3 UISG Bulletin March 2018 
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Interkulturalität ist heute nicht nur für Ordensgemeinschaften relevant, sondern auch für die Gesellschaft 
als Ganzes. Im Jahr 2005 verabschiedete die Organisation der Vereinten Nationen, die UNESCO, das 
Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, das die 
Unterstützung der Interkulturalität erklärt.  Interkulturalität ist nicht nur für unser Zusammenleben 
wichtig, sondern auch für die Art und Weise, wie wir unsere Mission erfüllen.  Sie bezeugt, wie wir auf 
die Bedürfnisse unserer Zeit reagieren, wo auch immer wir uns engagieren. 

Provinz St. Joseph 
Osterfeierlichkeiten 

In diesem Jahr wurde die Osternacht mit den Priestern 
und Seminaristen der koreanischen Missions-
gesellschaft in ihrer Kapelle in der Nähe des 
Mutterhauses gefeiert.  Zwischen den beiden Gemein-
schaften wurde bereits vereinbart, sich auf das 
Osterfest vorzubereiten: Die Schwestern sind für die 
Gottesdienste und die Seminaristen für den 
Altardienst zuständig.  Nach der Feier trafen sich alle 
zu einem Fest im Speisesaal des Seminars. 

Am Ostersonntag feierte Msgr. Shim um 11 
Uhr die Heilige Messe und dann aßen alle 
Schwestern mit dem Monsignore im 
Kettelersaal.  Wir konnten ein besonderes 
Gericht genießen, das von den Schwestern 
in der La Roche Hall zubereitet wurde.  

Nach dem Ostersonntag machten wir uns 
meistens auf den Weg "nach Emmaus" wie 
die beiden Jünger Jesus auf dem Weg trafen. 
Diesmal hatten die drei Gemeinschaften im 
Mutterhaus - Ketteler-Gemeinschaft, La 
Roche-Gemeinschaft und das Noviziat - ihre 
eigene Jesusbegegnung. 
 

Die Schwestern von La Roche machten eine lange 
Reise nach Gunsan, einer südwestlichen Stadt und 
blieben dort zwei Nächte und drei Tage; die 
Schwestern von der Ketteler Gruppe machten eine 
eintägige Reise zum buddhistischen Tempel von 
Songnisa; und das Noviziat unternahm eine 
eintägige Reise nach Jeonju Hanok maeul, einem 
Dorf mit traditionellen koreanischen Häusern.  So 
konnten sie alle die Begegnung mit Jesus an 
verschiedenen Orten auf ihre eigene Art und Weise 
erleben.  
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Silbernes Jubiläum 

Am 1. Mai feierten fünf Schwestern eine Dankesmesse 
zum Anlass ihres Silbernen Jubiläums. Hauptzelebrant 
war Pater Francis Lee.   
 

Familienfest der Vorsehungsfamilie  
Am 5. Mai, dem Tag der Kinder, veranstaltete die Vorsehungsfamilie mit Hilfe der Schwestern eine 
besondere Feier. Es begann mit der Eröffnungsmesse von Pater Peter Noh.  In diesem Jahr haben die 
Schwestern das Essen für die Teilnehmenden vorbereitet und verkauft und die Mitglieder der 

Vorsehungsfamilie haben einen Flohmarkt veranstaltet, um Geld für Arme und Bedürftige zu sammeln. 
Nach dem Mittagessen versammelten sich alle Teilnehmer, um sich im Hof zu vergnügen.    

Aufruf, Gottes Vorsehung  
sichtbarer zu machen?  

Am 7. Mai besuchte Bischof Eugene Cyrille aus Abomey 
in Benin, Afrika, durch die Vermittlung von Schwester 
Liberata Ricker, einer Generalrätin die Provinz St. Joseph.  
Er nahm sich einen Tag Zeit für uns und besuchte Pater 
Jongsu Kim, einen Priester der Erzdiözese Seoul und alten 
Freund von ihm. Er traf Schwester Teresa Joo, die 
Provinzoberin, und sprach über seinen Wunsch und Traum, 
die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung in seine 
Diözese einzuladen.  Nach dem Mittagessen mit den 
Schwestern bat er uns noch einmal, auf den Ruf der 
Vorsehung Gottes mit Einsicht und Leidenschaft für die 
Mission zu hören und zu antworten. 

Und fast zur gleichen Zeit gab es einen weiteren Aufruf zu einer Mission in Vietnam.  Ein Priester der 
Diözese Incheon, der mit einer unserer Schwestern befreundet ist und seit fast 20 Monaten in Vietnam 
lebt, bat die Schwestern, sich mit dem Bischof der Diözese Danang zu treffen, um dort einige 
Möglichkeiten zum Leben und Arbeiten zu erkunden. Mit der Hoffnung auf ein besseres Verständnis 
besuchte Schwester Teresa Joo zusammen mit drei weiteren Schwestern vom 21. bis 24. Mai Danang, 
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Vietnam.  Sie trafen sich mit dem Bischof und besuchten 
anschließend zwei soziale Einrichtungen - ein 
Altenpflegeheim und ein Rehabilitationszentrum der 
Schwestern von St. Paul von Chartres.  Sie kehrten nach 
Korea zurück, nachdem sie das Heiligtum Unserer Lieben 
Frau von La Vang besucht hatten, dem einzigen vom 
Vatikan genehmigten Ort einer Mariener-scheinung in 
Asien, wo sie beteten, dass der Wille unseres Gottes der 
Vorsehung auf seine eigene Weise wahr werde. 

Ein Abend der Jungfrau Maria gewidmet  
In jedem Mai, dem Monat, der der Muttergottes geweiht ist, haben wir 
einen besonderen Abend zu ihrer Ehren, um ihr Glaubensleben zu 
würdigen und uns Christus nach dem Vorbild der Jungfrau Maria zu 
weihen. Dieses Jahr begannen wir das Ritual vor der Statue der 
Muttergottes im Kettelersaal.  Nachdem wir ihr eine Blumenkrone aus 
Rosen aufgesetzt hatten, gingen wir in den Vorgarten und beteten 
Rosenkränze und zogen mit angezündeten Kerzen die lange Einfahrt 
entlang.  Wir beteten besonders für den Frieden auf der koreanischen 
Halbinsel und in der ganzen Welt.  

Andere Veranstaltungen 
Am 14. April verpflich-teten sich zehn Mitglieder der Freunde 
der Vorsehung nach einem Jahr der Formation. Neue Mit-
glieder nahmen an der Aufnahme-zeremonie teil.  

Am 16. April wurde auf 
dem Gwanghwamoon-Platz mit mehr als 500 Menschen, 
darunter viele Priester und Ordensleute, die Messe für die 
304 Opfer der gesunkenen Fähre vor der Insel Jeju gefeiert. 
Einige unserer Schwestern nahmen wie üblich teil. 

Vom 7. bis 9. Mai nahmen acht Schwestern an einem von 
Schwester Sohee Shin RSCJ geleiteten Workshop zur 
Ausbildung von geistlichen Begleiterinnen teil.  Es war der 
erste Teil einer Reihe von geplanten Workshops, um jenen 
Schwestern zu helfen, die mehr über die geistliche 

Begleitung lernen und den Menschen helfen wollten.   

Schwester Ann Pairn zog am 1. Juni in das 
Kloster des St. Mary's Hospital in 
Uijeongbu ein.  Sie wird dort bis Ende 
August bleiben und den Schwestern und 
Mitarbeitern, die dazu bereit sind, Englisch 
zu lernen, einschließlich der Kranken-
schwestern im Krankenhaus, in der 
englischen Sprache Unterricht zu geben. 
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Mission San Miguel 

In unseren letzten Global Connections im April 
sowie in den beiden letzten Ausgaben unserer 
Congregational E-News (Februar und Mai) 
haben wir viele Einzelheiten darüber 
veröffentlicht, was in unseren Bemühungen, den 
gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen 
der Gemeinschaft in Peru gerecht zu werden, 
geschehen ist. 

Neben dem neuen Haus für die Schwestern ist ein 
Wohnheim für junge Frauen geplant, die an den 
Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen 
studieren oder für eine gewisse Zeit nach Lima kommen, 
um dort zu arbeiten.  Diese Frauen werden in der Residenz 
wohnen, und zwar mit einer gestaffelten Bezahlung, auch 
wenn sie ein Vollstipendium haben.  Die Pläne für dieses 
Projekt werden auch gemacht, um sicherzustellen, dass das, 
was gebaut wird, sowohl das Leben als auch das 
apostolische Wirken in Lima für die Zukunft zu erhalten.  

Seit Januar kommen wir mit der Phase 2 gut voran.  In 
dieser Phase werden alle Voraussetzungen geschaffen, um 
bis zum nächsten Winter für die nächste Bauphase bereit 
zu sein.  Häufig kommen einige oder alle Schwestern mit 
dem Kairos-Team zusammen, um Informationen zu 
sammeln, Entwürfe zu überprüfen, sowie Hoffnungen und 
Träume gemeinsam zu klären. Diese gemeinsame Zeit und 
dieser gemeinsame Prozess haben die Schwestern als 
Gemeinschaft gestärkt und verbunden und ihren Wunsch 
nach einer Zukunft in unserer internationalen 
Kongregation vertieft. 

 
 
Da die Stärkung und Förderung von Frauen 
eines der größten Anliegen in Peru ist, 
hoffen wir, Spendensammler aus 
Deutschland, Kanada, Italien und den 
Vereinigten Staaten anzuziehen, um das 
Geld für die Verwirklichung dieses Traums 
zur Verfügung zu stellen. 
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Marie de la Roche Provinz 

2018 Auszeichnung für eine Frau der 
Vorsehung 

 
Elsa Medina Rivera, CDP wird 2018 Frau der Vorsehung genannt.  1963 
gründeten die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung das La Roche 
College und benannten es nach unserer Mitbegründerin, Mutter Marie de 
la Roche.  Seitdem haben die Schwestern ein großes Interesse an der 
laufenden Mission und Entwicklung des Kollegs gezeigt, leben die Werte 
weiter und inspirieren die Gemeinschaft des Kollegs.  Die Auszeichnung 
für die Frau der Vorsehung wird jährlich zu Beginn des 
Frühlingsemesters an ein Mitglied der Kongregation verliehen, deren 
Leben im Dienst der Mission der Kongregation ein überzeugendes Beispiel für die sichtbar gemachte 
Vorsehung Gottes ist. 

Während sie mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft in Arecibo lebte und wirkte, erlebte Schwester 
Elsa den Terror und die Verwüstung des Hurrikans Maria am 20. September 2017 aus erster Hand.  Trotz 
der Folgen des Sturms, einschließlich der Zerstörung des Klosters, das zwei Monate lang ohne Strom 
lebte und jeden Tag darum kämpfte, Benzin und sauberes Wasser zu finden, half Schwester Elsa ihren 
Brüdern und Schwestern in Not. Durch ihre Leitung lieferte Schwester Elsa zusammen mit anderen 
Schwestern und Freiwilligen Hunderte von Wasserfiltern, kochte und verteilte Mahlzeiten und besuchte 
die Kranken und Obdachlosen.  Nach vielen Tagen und Wochen der Hilfe für die verwüsteten 
Gemeinden auf der Insel, erkannte Schwester Elsa, dass die persönliche Begegnung am wichtigsten war: 
nämlich, Zeit mit den Menschen zu verbringen und ihre Geschichten zu hören. Es ging nicht immer nur 
darum, etwas Materielles anzubieten. 

Schwester Elsa findet das Gemeinschaftsleben sehr befriedigend. Sie sagt: "Nicht das Gefühl, allein zu 
sein und für das gleiche Ideal mit einer Gruppe von Frauen auf internationaler Ebene und mit 
verschiedenen Kulturen zu arbeiten, hat mich viel gelehrt. Es ist die Möglichkeit, mit anderen Menschen 
zu leben und reiche Anteile an Liebe, Freude, Einheit, Hoffnung, Herausforderungen und das große 
Abenteuer unseres Charismas - Glaube und Vertrauen - gemeinsam mit anderen auf dem Weg zu haben". 
 

Schwestern schließen sich dem Marsch  
für unser Leben an. 

Am 24. März schlossen sich die Schwestern Karina Conrad, Ana Lydia 
Sonera Matos und Marise Hrabosky dem Marsch für Unser Leben an 
und gingen auf die Straßen der Innenstadt von Pittsburgh PA, um gegen 
die Waffengewalt an amerikanischen Schulen zu protestieren. 

Dieses Thema ist eines der vielen Anliegen, mit denen sich das 
Apostolat der Schwestern für Soziale Gerechtigkeit befasst und  sie und 
unsere Assoziierten herausfordert, für eine gerechtere und friedlichere 
Welt zu leben und zu arbeiten. 
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ATHENA Leadership Auszeichnung 
Im Mai erhielt die Mitarbeiterin Pat Montgomery den ATHENA Leaders of the Huron Valley 2017 
Leadership Award für ihre innovative Arbeit zur Förderung junger Menschen.  Pat gründete zusammen 
mit ihrem Ehemann Jim 1967 die Clonlara School - eine akkreditierte K-12 Schule, die selbstgesteuertes 
Lernen in den USA und in über 30 Ländern mit einem Campus- und häuslichen Bildungsprogramm 
unterstützt.  Ihre Vision war es, eine Schule zu schaffen, in der Kinder aller Glaubensrichtungen, Rassen 
und Altersgruppen in einer ruhigen, entspannten Atmosphäre lernen und wachsen, in der sich eine 
begrenzte Anzahl von Schülern einschreibt, damit die Kinder, das Personal und die Eltern einander 
kennen lernen und die Eltern eng am Leben der Schule und an der Ausbildung der Kinder teilhaben.  
 

Emmanuel von Ketteler Province 
In Würde Leben 

Migrantenmedizin am Marienhospital Darmstadt. 

Um zahlreichen Menschen ohne Krankenversicherung  - Deutsche ebenso wie Migranten mit 
unsicherem Aufenthaltsstatus Zugang zu ärztlicher Versorgung zu geben,  wurde im Jahre 2006 die 
Malteser Migrantenmedizin in Darmstadt am Marienhospital gegründet . Es war eine glückliche 
Kombination von Bereitstellen der Infrastruktur durch die Leitung des Hauses von den Schwestern der 

göttlichen Vorsehung, vertreten durch Schwester Liberata 
Ricker,  der ärztlichen Versorgung, ehrenamtlich tätig durch 
Dr. W. Kauder, ehemals leitender Arzt des Marienhospitals 
und der Diözese Mainz, durch Kardinal Lehmann, der die 
Schirmherrschaft übernahm. Wir Ordensschwestern fühlten 
uns gefordert und verpflichtet, gemäß dem Auftrag des 
Gründers unserer Ordensgemeinschaft, Bischof Freiherr von 
Ketteler, der die soziale Frage die wichtigste Frage der 
Gegenwart bezeichnete,  um die Über der Zeit im Sinne der 
sozialen Gerechtigkeit  zu heilen. 

Heute nehmen immer mehr Menschen die kostenlose und ehrenamtliche Versorgung der Malteser 
Migrantenmedizin am Darmstädter Marienhospital in Anspruch. Es sind Menschen ohne gültigen 
Aufenthalt Status, Ohne Krankenversicherung darunter auch deutsche Bürger, die durch unser soziales 
Netz fallen und sich eine Krankheit nicht leisten können, teilweise bedingt durch Insolvenz, Scheidung, 
Alkoholsucht. Die Verschuldeten können ihre Beiträge nicht mehr zahlen, scheuen den Gang zum 
Sozialamt oder schaffen es nicht Harzt IV in Anspruch zu nehmen Vom aktuellen Flüchtlingszuwachs 
abgesehen. Seit 2006 wurden bis 2016 insgesamt  6257 Menschen aus  103 Ländern ärztlich behandelt.  
Für den Fall, dass ein Patient einen anderen Facharzt braucht, Kann Dr. Kauder ihn an knapp 70 weitere 
Darmstädter Spezialisten aus allen medizinischen Disziplinen überweisen. Operationen und 
Krankenhausaufenthalte werden vorwiegend mit gespendetem Geld bezahlt. 

Hier ist es gelungen ein Zeichen 
zu setzen im Sinne gelebter 
Solidarität  aus dem Geist unserer 
Sendung, in Achtung und 
Wertschätzung vor der Würde 
eines jeden Menschen. gez.  
                     Sr. LIberata Ricker  
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Frauen der Vorsehung in Zusammenarbeit (WPC) 

2018 Vorsehung Ereignis 

Am Wochenende vom 15. bis 17. Juni reisten mehr als 120 Schwestern und Assoziierte (Frauen und 
Männer) aus den Vereinigten Staaten, Kanada und der Karibik nach Pittsburgh, um an einer 
Veranstaltung mit dem Titel Widerhall der Vorsehung des Friedens in einer interkulturellen Welt 
teilzunehmen.  Die Veranstaltung fand auf dem Campus von Providence Heights statt und wurde von 
den Verantwortlichen und Mitarbeitenden der Provinz Marie de la Roche und des La Roche Kollegs 
unterstützt.  Es war eine wunderbare Gelegenheit, alte Freunde zu treffen und neue zu finden, eine Zeit, 
um gemeinsam zu beten, zutiefst auf die Art und Weise zu hören, wie die Heilige Schrift uns zum treuen 
Leben und zum Zeugnis der Vorsehung und des Friedens in unserer multikulturellen Welt führt.   

Die Hauptreferentin war Dr. Megan McKenna, eine international bekannte Autorin, Theologin, 
Geschichtenerzählerin und Dozentin.  Sie ist eine Liebhaberin von Worten, die ihre Weisheit und ihre 
Präsentationen auf die Schriften, auf Gedichte, Geschichten und Traditionen aus vielen Ländern und 
Völkern gründet, indem sie Bilder und Sätze verwendet, die uns zur Umkehr aufrufen und unserer Welt 
Sinn und Hoffnung bringen. Megan ist eine Frau des Friedens, eine Frau, die uns aufruft, das Evangelium 
als authentische Nachfolgerinnen Jesu zu leben, als Menschen, die in Frieden, Vergebung, Versöhnung 
und der Freiheit der Kinder Gottes leben, als Gläubige, die eine wiedergutmachende Gerechtigkeit unter 
den Völkern suchen, die zur "Einigkeit", zur Gemeinschaft in einer Welt führt. 

Bei dieser Veranstaltung wurde Bischof Thomas 
Gumbleton, pensionierter Weihbischof von Detroit, 
Michigan, für sein Leben und Zeugnis für Frieden 
und Gerechtigkeit ausgezeichnet.  Bischof 
Gumbleton ist einer der Autoren des Pastoralbriefs 
der Katholischen Bischofskonferenz der USA von 
1983, Die Herausforderung des Friedens, und 
Gründungsmitglied von Pax Christi USA und Brot-
für-die-Welt. Seit er 1968 Bischof wurde, hat sich 
Bischof Gumbleton mutig und ausführlich zu 
vielen Fragen der globalen Gerechtigkeit geäußert.  
Er hat sich für die Opfer von sexuellem Missbrauch 
und für die volle Beteiligung und die Rechte von 
Frauen und Homosexuellen in der katholischen 

Kirche eingesetzt. Er hat das Ende des Krieges und die Abschaffung der Atomwaffen gefordert und ist 
auf vielen Kontinenten mit Kriegsopfern zusammengetroffen. Bei dieser Veranstaltung sprach der 
Bischof demütig und leise, aber mit einer Leidenschaft für Gerechtigkeit und Frieden überall in unserer 
heutigen Welt. 

Diese beiden Friedensstifter gaben uns allen, die wir am Wochenende anwesend waren, ein 
unvergessliches Geschenk, da sie uns an das Leben, die Haltung und die Handlungen Jesu erinnerten, 
die in der Heiligen Schrift beschrieben wurden. Fünf Schwestern aus verschiedenen Kongregationen 
sprachen über die Herausforderungen, Segnungen und Gnaden, die sie beim Umzug in die Vereinigten 
Staaten und der Mitgliedschaft in einer unserer Vorsehungs-gemeinschaften erfahren haben. 
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Wir sind dem Vorstand und der Exekutivdirektorin von 
WPC, unserer eigenen Schwester Barbara McMullen, sehr 
dankbar für die Gelegenheit, unser Verständnis und unsere 
Wertschätzung für die Lehren Jesu bezüglich des Friedens 
zu vertiefen und unseren Ruf, durch sie gestört und 
beunruhigt zu werden, umfassender zu hören, damit wir zu 
einem authentischeren Zeugnis von Gottes Liebe und 
Vorsehung wachsen können, wo immer wir leben und 
anderen dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINWEIS: Das Thema unseres "Global Connections" Newsletters für das Jahr ist Mission.  Die 
Leitartikel konzentrieren sich auf Mission durch die Linse der Internationalität und Interkulturalität.  
Die Artikel für die Herbstausgabe sind bis zum 20. August fällig.  Die Veröffentlichung erfolgt Mitte 
Oktober. 
 

2018 

30. Juli - 3. August -  Treffen des 
Leitungsteams der Kongregation 
in Wakefield (RI)  

31. August - 4. September - 
Kommission für die 
Finanzverwaltung (Kingston, 
USA) 

Sept. 6-10 - Kommission  für Mission 
& Internationalität (Kingston, 
USA)  

 Sept. 13-17 - Formationskommission 
(Suwon, Südkorea )  

27. September - 6. Oktober - Visitation 
(S. Korea) Feier des Goldenen 
Jubiläums 

Okt. 23-27 - Leitungskommission 
(Mainz, Deutschland)  

29. Oktober – Leitungsteam der Kong. 
trifft sich mit  Vorsitzenden der 
Kommissionen 

KALENDER DER 
KONGREGATION 


