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Mission:  “Der Geist des Institutes ist vor allem der Geist Jesu Christi”*  Wir, die Schwestern von 
der Göttlichen Vorsehung sind eine internationale Kongregation, reich an kultureller Vielfalt und 
vereint in unserem Vertrauen auf und offen für die Vorsehung Gottes.  Wir machen uns den Geist 
Jesu zu eigen und wollen für die gesamte Schöpfung das liebende Antlitz Gottes in Freuden und 
Leiden sein.   
                                        [*Worte unseres Gründers Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 

 

 

DAS VERMÄCHTNIS IN 
EINER MODERNEN 

GLOBALEN GESELLSCHAFT 
LEBEN 

Sister Maria Fest 
Das Vermächtnis leben: Eine 
Missionserfahrung, die interkulturell 
und generationenübergreifend ist.  
Wie Sie wissen, ist das diesjährige 
Thema der Global Connection 

Publikationen intergenerationelle / interkulturelle 
Gemeinschaft. Vom 10. bis 21. Juni nahmen fünfzehn 
Schwestern der Göttlichen Vorsehung an einer interkulturellen 
und generationen-übergreifenden Missionserfahrung teil: Das 
Vermächtnis in einer modernen globalen Gesellschaft leben.  
Wir haben viel darüber gehört, was wir unter interkulturell 
verstehen und wie es sich von international und multikulturell 
unterscheidet. Im vergangenen Januar nahmen vier Schwestern, 
Yessica Amaro Cáceres, Maria Youngmi Kim, Maria Clara Kreis 
und Monika Mrosek am Programm: Einsatz von Vielfalt durch 
Interkulturalität der UISG teil.  Sie werden ihre Erfahrungen im 
nächsten Jahr in der gesamten Kongregation austauschen. Pater 
Anthony Gittins, CSSP, war einer der Hauptredner des 
Programms. Er ist der Autor des Buches Mission interkulturell 
leben.  
Ich möchte mich zwar nicht in die Arbeit unseres Teams einmischen, aber ich möchte hervorheben, 
wie eine internationale Gemeinschaft wie die unsere an unsere Internationalität herangegangen 
sein könnte, und vielleicht aufzeigen, was die aktuelle Herausforderung sein könnte.  Pater Gittins 
spricht über drei Arten von internationalen Gemeinschaften.  
1. Eine einladende Kommunität:  In dieser Gemeinschaft lautet die Botschaft: "Komm zu uns und 

wir werden dir alles beibringen, was du wissen und tun musst."  Das gewünschte Ergebnis ist 
die Erneuerung und das Wachstum der Gemeinschaft durch die Aufnahme neuer Mitglieder. 

2. Eine Gemeinschaft der Einbeziehung: Die Botschaft hier ist entgegenkommender.  "Kommt 
und schließt euch uns an, damit ihr das dringend benötigte neue Blut, neue Perspektiven und 
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neue Wege bringt, so dass sich jeder der von Jesus angeleiteten Gemeinschaft der Integration 
näher kommen kann.”  Das Ziel ist nicht mehr die Angleichung, sondern die Eingliederung, 
was bedeutet, dass die "aufnehmende" Gemeinschaft bereitwillig ihre eigenen Strukturen und 
Verfahren ändern würde, um Menschen verschiedener Kulturen um der Mission willen 
aufzunehmen und der Gemeinschaft zu dienen. 

3. Eine Gemeinschaft des radikalen Willkommens: Die Botschaft hier ist radikaler und beinhaltet 
ein interkulturelles Leben. Es ist eine offene Einladung an Einzelpersonen verschiedener 
Kulturen, zu kommen, ohne ihre eigene kulturelle Identität und ihr eigenes reifes Selbst zu 
verbergen oder zu minimieren, und zu sehen, ob zwischen der bestehenden Gemeinschaft und 
ihnen ein Weg gefunden werden kann, wie jede ihren gemeinsamen Glauben und ihr 
berufliches Engagement feiern kann, insbesondere im Kontext verschiedener Einzelpersonen, 
die sich für den Aufbau von Beziehungen der respektvollen gegenseitigen Abhängigkeit und 
gegenseitigen Achtung, Toleranz und Nachsicht einsetzen. 

Das Ziel einer Gemeinschaft des radikalen Willkommens ist weder Assimilation noch erfolgreiche 
Eingliederung.  Vielmehr muss das Ziel der Mitglieder eine größere Treue zu ihrem individuellen 
und gemeinsamen Ruf und zu der Mission sein, der sie als Gemeinschaft dienen.  Echte Reife ist 
notwendig, wenn Menschen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund und sehr unterschiedlichen 
Erfahrungen sich erfolgreich miteinander verbinden und reife Beziehungen der gegenseitigen 
Wechselbeziehung aufbauen sollen. Gittins erinnert seine Leser daran, dass Gott die ganze 
menschliche Gemeinschaft aufruft, als Familie zu leben, und kulturelle Unterschiede sind selbst 
Teil dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein.  Das Gebet Jesu, das seinen Abba bittet, "damit sie 
alle eins seien" (Johannes 17,11-21) ist der eigentliche Grund für unsere Bemühungen.  Sein Ruf 
nach " Einheit in der Vielfalt " ist das Ideal, nach dem wir streben.  Jesus hat nie versucht, den 
wahren Preis dafür zu verbergen: unmöglich für den Menschen, aber trotzdem mit Gottes Hilfe 
möglich.  Aus diesem Grund ist die Bildung interkultureller Gemeinschaften letztlich ein 
Glaubensakt, der von der Hoffnung getragen und durch die Liebe gestärkt wird. 
Vor kurzem hat sich die LCWR ( Die Führungskonferenz der Ordensfrauen in den USA) an einem 
Planungsprozess mit dem Titel " Brückenschlag zwischen dem Ordensleben der Vergangenheit 
und der entstehenden Zukunft " beteiligt.  LCWR teilte mit, dass die radikalsten Veränderungen 
im Ordensleben der USA in den nächsten fünf bis zehn Jahren eintreten werden, da erhebliche 
demografische Veränderungen stattfinden. Sie sagten folgendes: 

 80% der Ordensfrauen in ewigen Gelübden sind heute 70 Jahre oder älter; 45% sind 80 
Jahre oder älter. 

 Während es in den USA heute etwa 45.000 Ordensfrauen gibt, wird bis 2024 mit 23.000 
gerechnet.  Von den 23.000 werden 16.000 70 Jahre und älter sein, während 6.900 unter 70 
Jahre alt sein werden.   

Die Statistiken in Europa würden höchstwahrscheinlich denen in den USA ähneln, vielleicht etwas 
schärfer, denn was in den USA geschieht, begann immer früher in Europa.  Die Statistiken sind 
zwar ernüchternd, aber sie signalisieren keineswegs ein Ende des Ordenslebens in der Zukunft. 
Vielmehr weisen sie darauf hin, dass wir anders leben müssen.  Wir wissen, dass selbst die unter 
70-Jährige Bevölkerung in den amerikanischen Ordensgemeinschaften, und höchstwahrscheinlich 
auch in Europa, multikulturell ist, weshalb es notwendig ist, aus den oben genannten Gründen zu 
lernen, interkulturell zu leben. 
Der andere Faktor, der von Bedeutung ist, da wir "die Vergangenheit des Ordenslebens mit der 
entstehenden Zukunft verbinden", ist das generationenübergreifende Leben.  Das Alter ist ein 
Faktor, der weniger auf kultureller Identität beruht als auf der Identität eines jeden Menschen. Der 
Blick auf die über-70 (oder 80) Generationen und die unter-70 Generationen ist sicherlich eine 
Möglichkeit, das ganze Bild zu sehen.  Was wir dabei vielleicht nicht sehen ist, dass es in diesen 
beiden Kategorien mehr als eine Generation gibt. Jede Generation kann      (Fortsetzung auf Seite 10) 
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Provinz St. Joseph  
Protestdemonstrationen 

 

Die Mittwochsdemonstration, die Japan auffordert, die Probleme der Trostfrauen anzugehen, ist 
ein wöchentlicher Protest in Korea, der darauf abzielt, von der japanischen Regierung 
Gerechtigkeit über das weitreichende System der sexuellen Sklaverei zu erlangen, das unter der 
Herrschaft des kaiserlichen Japans während des Zweiten Weltkriegs eingerichtet wurde. (Seine 
Opfer sind unter dem Euphemismus "Trostfrauen" allgemein bekannt. - aus Wikipedia). Der 
wöchentliche Protest findet seit 1992 jeden Mittwoch um 12 Uhr vor der japanischen Botschaft in 
Seoul statt.  Die Mitgliedsgemeinschaften der Vereinigung der Höheren Oberinnen in Korea 
wechseln sich ab, um jede Woche den Protest zu organisieren oder daran teilzunehmen.   Am 24. 
April dieses Jahres fand der Protest in unserer Provinz statt.  Schwester Anna Joohyen Kim leitete 
den Protest mit einer Eröffnungsbotschaft, gefolgt vom Tanz einiger Schwestern zu einem 
Protestlied "Like Rocks", das von Anfang an ein Eröffnungslied war. Dann berichtete Gyeonghee 
Han, Exekutivsekretär des Koreanischen Rates für Gerechtigkeit und Erinnerung zu den Fragen 
der militärischen sexuellen Sklaverei durch Japan, in einem kurzen Bericht, was sie bisher 
unternommen haben.  Die Teilnehmerzahl lag bei fast 300 Personen, darunter Grundschüler und 
Ordensleute.  Am Ende des Protestes sangen unsere Schwestern ein Lied mit dem Titel "Blume" 
und Schwester Susanna Sunyi Jeong verkündete die Verlautbarung zur Gerechtigkeit in Bezug auf 
die japanische Regierung. 

Vorsehungfamilie 

Exerzitien im Frühling.   
Am 9. März hatte die Vorsehungsfamilie einen  
Frühlingseinkehrtag im Mutterhaus mit dem Thema St. 
Joseph.  Der Einkehrtag begann um 11 Uhr mit einer 
Eucharistiefeier und danach waren alle zum 
Mittagessen eingeladen. Schwester Columba Insook 
Kim hielt einen bewegenden Vortrag über den heiligen 
Josef und zeigte verschiedene Porträts von ihm. Rund 
100 Mitglieder der Vorsehungsfamilie und ihre 
Freunde nahmen am Einkehrtag teil. 
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Bazaar  

Wie immer fand am 4. Mai unser 
Vorsehungsfamilienfest im Vorhof des 
Mutterhauses statt.  In diesem Jahr beschlossen 
sie, einen Basar zu haben, um die 14 
Kreuzwegstationen im Garten zu finanzieren. 
Um sich auf den Basar vorzubereiten, wurden 
die Schwestern gebeten, alles zu tun, was sie 
konnten.  Viele steuerten eine Vielzahl von 
Dingen zum Verkauf bei, von natürlichen 
Seifen, handgefertigten Beuteln, Karten und 
Puppen bis hin zu hausgemachten 
Lebensmitteln wie Kaffeeaufstrich, Enzymen, 
Eichelgelee und so weiter. Fast 150 Menschen 
kamen, um den Tag zu genießen.  
 

Sonntag der Geistlichen Berufe 
 

Am 12. Mai, dem Sonntag der Geistlichen Berufe, bereitete die Diözese Suwon mit Hilfe einiger 
Kongregationen von Ordensleuten, die in der Diözese anwesend sind, einschließlich der Provinz 
St. Joseph der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, ein besonderes Programm für Mädchen 

vor.  Dafür haben zwei Schwestern in der 
Berufungspastoral, Schwester Hannah Park und 
Schwester Michaela Nam, mehrere Monate lang 
sehr hart gearbeitet. Um das, was für die 
Veranstaltung vorbereitet wurde, zu unterstützen 
und zu helfen, haben viele unserer Schwestern daran 
teilgenommen und viele Mädchen getroffen.  
Insbesondere haben wir einen Workshop für die 
Teilnehmerinnen vorbereitet, um natürliche Seifen 

herzustellen, und den Interessierten die Möglichkeit 
gegeben, das Ordenskleid der Schwestern 
auszuprobieren. Das Programm endete mit einer Messe, 
die der Bischof mit der Unterstützung einiger 
Schwestern, die als Ministrantinnen an der Messe 
teilnahmen, feierte. 

Ein Besuch auf Jeju Island 
Vom 1. bis zum 4. April hatte Schwester Ann Pairn 
Aus der Marie de la Roche Provinz die Gelegenheit, 
Jeju Island zu besuchen.  Zusammen mit den 
Schwestern Teresa Joo, Susanna Jeong und Lucilla 
Lim erfreute sie sich an der Schönheit der Insel und 
besuchten einige berühmten Orte, wie den 4•3 
Friedenspark, der errichtet wurde, um an die 
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Soldaten, die während der turbulenten Zeit nach der Befreiung von 
der japanischen Besatzung gefallen waren, zu erinnern. Schwester 
Ann zeigte großes Interesse an die Taucherinnen, genannt “Haenye” 
und hatte das Glück, einige von ihnen im Meer arbeiten zu sehen.  
Sie genossen auch die auf der Insel so typischen Speisen.   
 

 

Die Mission San Miguel  
Freude und Hoffnung am Fest  

der Auferstehung 

In unserer Kommunität in Peru pflegen wir viele Gebräuche, die von 
unserer Freude über die Auferstehung Jesu an Ostern Zeugnis geben.  
Diese Traditionen bereichern unseren Glauben und vertiefen unsere 
Hoffnung, denn Jesus ist unter uns. Auf dem Foto links sehen Sie wie 
Schwester Rosario Alvarez Frisancho die Ostereier und Körbe 
vorbereitet. 
 
 

      
 
 

 

 

Die Gruppe von Kindern 
und anderen in Huamali 
hatten ihre Freude beim 
Suchen und Finden ihrer 
Ostergeschenke.  Das Foto 
zeigt sie beim gemeinsamen 
Feiern mit den Schwestern 
Renee Taipe Soto (hinten 
links) und Maria Cristina 
Prada Fuentes (ganz rechts). 
 

Ordensleute im 
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sozialen Einsatz 
Die beiden Schwestern, die in Pachacamac leben und 
eingesetzt sind, unterrichten in den Schulen dort. Sie sind 
eifrig in der Katechese für Kinder und Erwachsene und 
helfen Personen in Not, die in ihrer Nähe leben. Auf dem 
Foto sehen Sie, wie Schwester Guillermina Nieto 
Fernández einer älteren Frau beim Essen hilft, wenn sie 
mit den Schwestern im Kloster zur Mahlzeit kommen. 

Armut und Hunger 
in Lima 

 
Viele Migranten leben auf den Straßen Limas und haben weder 
etwas zum Essen noch eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle.  
Armut und Krankheit machen die Ärmsten unter uns sehr verletzlich. 
Das lädt uns ein, ihnen zu dienen und das Antlitz  unseres liebenden 
Gottes zu zeigen, wenn wir ihnen zuhören, unser Essen mit ihnen 
teilen, sie zum Arzt bringen und dabei helfen, den Kindern einen 
Platz in der Schule zu besorgen. Die Schwestern-gemeinschaft in 
Lima hatte die Ehre, diese venezolanische Familie in ihren 
Schwierigkeiten willkommen zu heißen und zu begleiten. Schwester 

Rosario Alvarez Frisancho ist auf beiden 
Fotos links zu sehen.  Diese Familie 
kam mit so viel Müdigkeit, Hunger und 
Hoffnung auf ein neues Leben. Marcos, 
der Vater der Kinder, ist sehr krank und 
erfährt nach wenigen Tagen, dass er 
Krebs und systemische Tuberkulose hat. 
Er und seine Frau haben vier Kinder, die 
unterernährt sind.  Die Mutter kümmert 
sich tagsüber um ihre Familie und 
nachts geht sie hinaus, um Kaffee zu 
verkaufen, um ein wenig Geld zu 
verdienen, damit sie für ihre Familie 

sorgen kann.   
 

 

Marie de la Roche Provinz 
La Roche Kolleg  

Übergänge zum Universitätsstatus  
Das La Roche College gab bekannt, dass das 
Bildungsministerium von Pennsylvania seinen Antrag, zur 
La Roche Universität zu werden, mit Wirkung vom 26. 
März 2019 genehmigt hat. 
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Schwester Candace Introcaso CDP, Ph. D., Präsidentin von La Roche, kündigte den Übergang 
während einer Feier für Studierende, Dozenten und Mitarbeiter an.  Alumni und Freunde aus dem 
ganzen Land und der ganzen Welt schlossen sich der Präsidentin bei der Ankündigung über 
Facebook Live an. 
„Die Änderung unserer Bezeichnung und unseres Namens in La Roche Universität ist die 
Erfüllung einer Vision, die viele auf dem Campus seit mehreren Jahren teilen.  Diese 
Genehmigung, eine Universität zu werden, ist eine Anerkennung dafür, wie weit La Roche 
gekommen ist.  Was 1963 als Schule für Ordensfrauen mit sieben Schülerinnen in der ersten 
Abschlussklasse begann, ist heute eine Universität, die 66 Bachelor-Studiengänge, sechs Master-
Abschlüsse und einen Doktorgrad anbietet. Unsere mehr als 14.000 Alumni leben in jedem Staat 
der USA und in 65 Ländern der Welt", sagte Präsidentin Introcaso. 
Der Universitätsstatus wird eine wachsende Studentenpopulation und neue akademische 
Programme unterstützen, und er wird La Roche helfen, seine Angebote an Studierende zu 
vermarkten, die mit seinem Ruf nicht vertraut sind, sowohl im In- als auch im Ausland.  Darüber 
hinaus wird die Einrichtung des Zentrums für lebenslanges Lernen der Universität La Roche eine 
akademische Bereicherung und andere erlebnisorientierte Lernmöglichkeiten bieten, die das Leben 
von Menschen vor Ort verbessern können. 
Dr. Howard Ishiyama, Vizepräsident für akademische Angelegenheiten und akademischer Dekan, 
sagte: „Als Universität wird La Roche weiterhin fest in seiner Mission und seinen Kernwerten 
Inklusivität, Integrität, Entschlossenheit, Mitgefühl, Inspiration, Gerechtigkeit und Frieden stehen.    
La Roche wird auf seiner reichen Geschichte und dem, wofür es bereits bekannt ist, aufbauen und 
die Studierenden zu lebenslangen Lernenden in einer zunehmend vielfältigen und globalen 
Gesellschaft ausbilden.  Unsere Studierenden erhalten einen qualitativ hochwertigen Unterricht 
mit einem praxisnahen Ansatz, und individuelle Betreuung ist einer unserer größten Vorteile.  
Nichts davon ändert sich für die La Roche Universität." 
Die Klasse von 2019 schloss am Samstag, den 11. Mai, ab und war die erste, die von der 
Universität La Roche Diplome erhalten hat. 
„Die Zukunft ist für La Roche sehr vielversprechend.  Wir erwarten Wachstumschancen und 
respektieren gleichzeitig unsere Traditionen und unser Erbe als katholische Institution", sagte 
Präsidentin Introcaso. „La Roche ist seinen Gründern, der Kongregation der Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung, und unseren Sponsoren dankbar, deren Glaube an unsere Mission und 
unerschütterliche Unterstützung uns an diesen spannenden Scheideweg in unserer Geschichte 
geführt haben.  Zu Ehren ihrer visionären Führung schreiben wir immer noch unsere Geschichte." 

Ein Leben im Dienst  
und Liebe zur La Roche Gemeinschaft 

(Auszug und Umformulierung aus dem Original  
von Julia Felton, La Roche Kurier) 

Schwester Veronica Kim liebt die Gemeinschaft des La Roche College so 
sehr, dass sie sich selbst als Campusmutter bezeichnet.  Aber Kim gab zu, 
dass sie nie gedacht hätte, eines Tages in Amerika im Bildungsbereich zu 
arbeiten. 
Schwester Veronica Gumja Kim wurde in Südkorea geboren und ist dort 
aufgewachsen - an einem Ort, den sie für seinen tiefen Einfluss auf ihr 

Leben schätzt.  Sie sagte, dass die koreanische Kultur sie gelehrt habe, Menschen - insbesondere 
ältere Menschen - zu respektieren und die Familie zu unterstützen.  Aber am wichtigsten ist jedoch, 
dass Kim gesagt hat, dass ihr Leben in Korea sie auf eine globale Perspektive vorbereitet hat.  „ 
Die koreanische Kultur ist sehr offen für andere Kulturen", sagte Kim. 
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Als sie in Korea aufwuchs, machte die neunjährige Kim einen scheinbar kleinen Schritt, der ihr 
Leben bestimmen sollte: Sie bat ihre Mutter, in eine katholische Kirche gehen zu dürfen.  Ihre 
Mutter fand ein anderes Mädchen in der Nachbarschaft, um sie am Sonntag zur Kirche zu 
begleiten.  „Jeden Sonntag ging ich allein zur katholischen Messe", sagte Kim.  In der Absicht, 
Katholikin zu werden, nahm sie Unterricht und lernte, dass sie nach dem Kirchenrecht nicht 
Katholikin sein könnte, ohne dass auch einer ihrer Eltern konvertierte.  Eine Schwester in der 
Kirche sprach mit ihrer Mutter und ermutigte sie, katholisch zu werden, und um der Tochter 
willen stimmte sie zu.  
In Korea ist Bildung laut Kim von größter Bedeutung. Sie bat darum, eine katholische Schule 
besuchen zu können und ging auf eine katholische Mittelschule und ein Gymnasium.  In den 
Schulen wurden die Schülerinnen ermutigt, sich ehrenamtlich zu engagieren, „besonders bei 
armen und leidenden Menschen.  Das beeindruckte mich."  Als sie darüber nachdachte, was sie 
mit ihrem Leben anfangen sollte, erklärte Kim: „Ich wollte Krankenschwester werden, weil ich 
leidenden Menschen helfen wollte, besonders den Patienten, die außerhalb der Gesellschaft leben 
und psychologisch leiden", sagte sie. 
Dann fand sie die Schwestern der Göttlichen Vorsehung - und sie fand sie auf eine ganz besondere 
Weise, auf der Rückseite einer katholischen Zeitschrift.  Die Geschichte, die sie las, veranlasste sie, 
die Aufnahme in die Gemeinschaft zu beantragen.  „Ich habe ihnen einen Brief geschrieben", und 
nach dem Abitur trat sie im Alter von 19 Jahren in die Kongregation ein. 
Schließlich wurde Schwester Veronica Gumja Krankenschwester: „Ich arbeitete gerne mit den 
wirklich armen, leidenden Patienten, die keine medizinische Versorgung erhalten können".  Trotz 
ihrer Leidenschaft für die Krankenpflege sagte Kim, dass sie oft gebeten wurde, andere Arten von 
Diensten zu übernehmen.  Sie war glücklich, Krankenschwester zu sein, und sie genoss auch ihre 
anderen Dienste.  Sie war stellvertretende Seelsorgerin, Leiterin eines Berufungs- und Exerzitien 
Zentrums, Betriebswirtin in einem Krankenhaus und Leiterin für Postulantinnen und Novizinnen 
in der Gemeinschaft. 
Eine weitere Rolle von Sr. Veronica Kim war die als Seelsorgerin für die südkoreanische Marine, 
was für die Marine und Schwestern selten war. In dieser Rolle lehrte sie Kirchenlehre und 
unterstützte die Seeleute emotional. „Ich traf Marinesoldaten, die psychologisch wirklich Hilfe 
brauchten.  Ich hatte ein offenes Ohr für das, was sie brauchten, und manchmal gab ich ihnen 
Ratschläge."  Gelegentlich besuchte ich sie auf Schiffen zusammen mit einem Priester."  Einige 
Matrosen besuchten sie sogar im Mutterhaus, wenn ihre Touren zu Ende gingen.  Nach ihrer Zeit 
beim Militär sagte Kim, dass sie einigen von ihnen geholfen habe, wieder ins zivile Leben zurück 
zu kehren. Sie fühlte, dass sie einen positiven Einfluss auf diese Soldaten hatte und sagte: „Ich 
habe nichts getan,[ich] wurde einfach nur zu einer guten Zuhörerin.  Ich glaube, Gott hat durch 
mich gewirkt." 
Eine neue Gelegenheit bot sich Schwester Veronica 2003, als sie in die Vereinigten Staaten zog 
und zu den Schwestern der Provinz Marie de la Roche kam.  Kim sagte, dass der schwierigste Teil 
dieses Übergangs die Sprache gewesen sei. Sie lebte mit amerikanischen Schwestern zusammen, 
die Englisch sprachen, eine Sprache, mit der sie immer noch kämpfte.  „Das Zusammenleben mit 
verschiedenen Kulturen war in Ordnung", erklärte sie, „aber es ist schwer, mit einer anderen 
Sprache zu leben." Sie machte sich Sorgen, in den USA arbeiten zu können, ohne fließend 
Englisch zu sprechen. 
Schwester Veronica absolvierte zwei Semester ESL (Englisch als Zweitsprache) Unterricht am La 
Roche College, sowie Schreibkurse dort.  Sie perfektionierte ihr Englisch, indem sie hart studierte 
und mit anderen kommunizierte. Als Schwester Veronica sich der Sprache sicher war, kehrte sie 
zu dem zurück, was sie am besten konnte - anderen zu helfen. „Ich habe mich freiwillig mit 
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Alpha-Schülern als Lehrerin und Mentorin angeboten", sagte sie. „Ich habe mich freiwillig in der 
Bibliothek des La Roche College gemeldet, um den Bibliothekarinnen zu helfen. Im Mutterhaus 
habe ich mich bei den alten und kranken Schwestern eingesetzt.” 
Als ihr die Präsidentin des La Roche College, Schwester Candace Introcaso, eine Stelle bei La 
Roche anbot, nahm Kim die neue Erfahrungsmöglichkeit an. Heute ist sie stellvertretende 
Direktorin des Internationalen Studentenwerks von La Roche. Kim erklärte: „Ich arbeite an 
rechtlichen Unterlagen, Einwanderungsangelegenheiten. Aber vor allem arbeite ich gerne 
mit[Studierenden] in der Beratung zusammen."  Sie fügte hinzu, dass sie es genießt, einfach mit 
den Studierenden über ihr Leben oder ihre Probleme zu sprechen. „Ich mag diese Position..... Ich 
liebe unsere Studierenden, vor allem internationale Studierende", sagte Kim. 
Weil sie selbst eine Immigrantin war, sagte Kim, hat sie eine einzigartige Fähigkeit, sich mit 
internationalen Studierenden zu verbinden.  „Ich habe erlebt, was sie fühlen - wie schwierig es war.  
Sie fühlen das Gleiche zu Beginn ihres amerikanischen Lebens. Ich liebe es, ihnen zu helfen", 
sagte Kim.  „Ich gehe gerne auf dem Campus umher und bin mit unseren Studierenden zusammen 
und versuche ihnen zu helfen, was immer sie brauchen, wie eine Campusmutter."  Kim sagte, dass 
eines ihrer Hauptziele darin besteht, dass sich La Roche wie ein zu Hause für internationale 
Schüler anfühlt. Sie lehrt die Gemeinschaft von La Roche eine Grundphilosophie, um eine globale 
Perspektive zu entwickeln, die akzeptiert wird.  Sie sagte: „Wir sind alle Menschen in Gott.  Ich 
sage unseren Studierenden immer, dass wir alle dieselben Menschen sind." 
Sie lobte die Gemeinschaft von La Roche für die Aufnahme internationaler Studierenden und 
sagte: 2Ich denke, jeder hier ist freundlich zu internationalen Studierenden, also lieben sie das".  
Kim sagte, sie hoffe, dass - durch ihre eigene Arbeit und die einladende Atmosphäre, die das 
College schafft - die internationalen Studierenden erfolgreich sein können. 2Sie können sich 
fühlen, als wären sie wichtige Mitglieder des Kollegs...[und] machen es sehr gut", sagte Kim und 
bemerkte, dass sie die Studierenden ermutigt, sich in Clubs und Veranstaltungen zu engagieren. 
Sie organisiert Gesprächspartner - ein System, in dem ein fließend Englisch sprechender, oft ein 
einheimischer Studierender, sich freiwillig meldet, um einem internationalen Studierenden mit 
Englisch zu helfen. Sie glaubt, dass diese Art der positiven Interaktion zwischen den Kulturen 
unerlässlich ist.  „Es kann Spaß machen, eine andere Sprache zu lernen, und andere Kulturen 
kennenzulernen", sagte sie. 
Obwohl Kim arbeitet, um anderen zu helfen, sagte sie, dass diese Arbeit auch ihr zugutekommt.  
„Es macht mich glücklich. Es gibt mir gute Energie."  Laut Kim ist es das, was sie morgens aus 
dem Bett bringt, den Studierenden in La Roche zu helfen.  „Ich kann meine Gaben teilen. Ich kann 
meine Energie teilen." Obwohl Kim in einer Vielzahl von Bereichen gearbeitet hat, sagte sie, dass 
die Arbeit am La Roche College das Lohnendste war, was sie je getan hat. 

2019 Frau der Vorsehung 
1963 gründeten die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung das La 
Roche College und benannten es nach der Mitbegründerin ihrer 
Ordensgemeinschaft, Mutter Maria de la Roche.  Seitdem haben die 
Schwestern ein starkes Interesse an der laufenden Mission und der 
Entwicklung des Kollegs gezeigt und sind weiterhin bestrebt, die Werte 
und die Gemeinschaft des Kollegs zu beleben und zu inspirieren. Die 
Auszeichnung für die Frau der Vorsehung wird jährlich im Frühjahr an 
ein Mitglied der Kongregation der Schwestern von der Göttlichen 
Vorsehung verliehen, deren Einsatz als Teil der Sendung der 
Kongregation ein überzeugendes Beispiel für die sichtbar gemachte 
Vorsehung Gottes ist. 
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Schwester Agnes Vogel, ehemals Schwester Charles Ann, kam aus der Pfarrei St. Martin in 
Pittsburghs West End zum Kloster.  Sie bezeichnet die Schwestern, die sie in St. Martin 
unterrichtet haben, als den größten Einfluss auf ihre Entscheidung, eine Schwester von der 
Göttlichen Vorsehung zu werden. 
Schwester Agnes hat einen Bachelor-Abschluss der Duquesne University und einen Master-
Abschluss der Universität von Detroit.  Sie war 37 Jahre lang Lehrerin und Schulleiterin an 
katholischen Schulen, darunter St. Isaac Jogues in St. Clair Shores, Michigan und St. Basil in der 
Nachbarschaft Carrick in Pittsburgh. Seit 2010 ist sie als Teilzeitarchivarin am La Roche College 
tätig.  Schwester Agnes sagte: „Meine Zeit in La Roche war in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Ich 
erfuhr mehr über die Anfänge des Kollegs und wie sehr Mutter Mary Kenneth daran gearbeitet hat, 
diese wunderbare Bildungseinrichtung zu schaffen. Das gab mir die Möglichkeit, viele fabelhafte 
und fürsorgliche Menschen zu treffen und mit ihnen in Kontakt zu treten.  Nicht zuletzt hat die 
Arbeit im Archiv im Alter von 82 Jahren dank der heutigen Archivarin, Frau Rachel Landau, 
meine Möglichkeiten der Recherche am Computer erweitert." 
Als sie über ihr Leben als Ordensfrau nachdachte, sagte sie: „Mein Verständnis vom Ordensleben 
hat sich in den letzten 65 Jahren weiterentwickelt.  Als ich der Gemeinschaft beitrat, war ich voller 
Ehrfurcht und Staunen. Was das Opfer betrifft, das ich brachte, so hatte ich wirklich kein 
Verständnis für die Bedeutung der Göttlichen Vorsehung; es war der Name des Ordens, dem ich 
beigetreten bin.  Jetzt merke ich, dass die Opfer des Ordenslebens im Vergleich zu den 
hundertfachen Segen, den ich erhalten habe, minimal sind.  Der Ausdruck Göttliche Vorsehung ist 
und bleibt meine Hauptquelle für Kraft, Trost und Frieden." 
Schwester Agnes, die sich selbst als hilfreich, treu und wahrhaftig bezeichnet, genießt es, Fußball 
und aktuelle Ereignisse anzuschauen und zu diskutieren. 
 

(Das Vermächtnis leben, Fortsetzung von Seite 2) 
eine "Weisheitsfigur" haben.  Auch unter den über 70-Jährigen kann es "Großeltern", 
"Hebammen" und "Mentorinnen" geben.  Erschwerend kommt hinzu, dass Personen, die später in 
ihrem Leben in die Gemeinschaft eingetreten sind, möglicherweise zu den älteren Jahrgängen 
gehören und einige dieser Rollen innehaben, die typischerweise denjenigen vorbehalten sind, die 
seit vielen Jahren im Ordensleben stehen.  Dies sind einige der Herausforderungen, die im Buch 
von Pater Gittins veranschaulicht werden. 
Ein weiterer Autor, Parker Palmer, Hochschulprofessor, Quäkerlehrer, spiritueller Mentor und 
Aktivist, betrachtet dieses Thema aus einer nicht-religiösen Lebensperspektive in seinem Buch 
"Am Rande von allem: Gnade, Ernst und Alt werden". In seinem Kapitel "Tanz der Generationen" 
spricht er über seinen Übergang vom Mentee zum Mentor und zurück zum Mentee. Er warnt 
davor, dass die Älteren ihre Rolle als Mentoren nicht ganz aufgeben sollten, denn viele der jungen 
Menschen sehnen sich danach, dass sich ihre Älteren für sie, ihre Ängste, ihre Träume, ihre 
Zukunft interessieren.  Er warnt davor, den jüngeren Generationen die Verantwortung für die 
Zukunft zu überlassen.  Das sagt er sehr deutlich, 
Wir - Jung und Alt zusammen - halten die Zukunft in unseren Händen.  Wenn unser gemeinsames 
Leben mitfühlender, kreativer und gerechter werden soll, wird es eine generationenübergreifende 
Anstrengung erfordern.... Alter und Erfahrung haben mich gelehrt, dass Mentoring keine 
Einbahnstraße ist.  Es ist eine Gegenseitigkeit, in der zwei Menschen (zwei Generationen, etc.) die 
Möglichkeiten ineinander wachrufen. 
Er erinnert uns daran, dass die Ältesten Gaben für die Jungen haben, aber die Jungen erkennen 
vielleicht nicht die Gaben, die sie für die älteren Generationen haben, wie z.B. die Befriedigung 
ihrer Angst, dass sie auf der anderen Seite des Hügels und außerhalb des Spiels oder irrelevant 
sind.  Er sagt schnell, dass die Jungen Gaben von Energie, Vision und Hoffnung mitbringen 
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können, die sich den älteren Generationen mit zunehmendem Alter entziehen können.  Wenn wir 
der jüngeren Generation die Freiheit geben, die sie braucht, um ihren Träumen, Gaben und 
Visionen treu zu sein, und ältere Menschen nicht den Verlust dessen beklagen, was nicht mehr ist, 
können wir, Jung und Alt zusammen, Geburtshilfe für die Zukunft leisten. 
Es bedarf einer interkulturellen und generationenübergreifenden Gemeinschaft, um der Kirche und 
der globalen Gesellschaft in nicht allzu ferner Zukunft zu dienen.  Setzen wir uns für Prozesse ein, 
die „die Vergangenheit des Ordenslebens mit der sich abzeichnenden Zukunft verbinden!“     
 

 

Emmanuel von Ketteler Provinz 
Jubiläumsfeierlichkeiten 

Am 1. Mai feierten die Schwestern in Mainz ihr Jubiläum.  Dieses 
Foto zeigt die Anordnung von Blumen und Kerzen, die während der 
Messe zu sehen waren.  Die Kerzen wurden für jede Jubilarin 
hergestellt, mit ihren unterschiedlichen Wachsfarben, die der 
jeweiligen Feier entsprachen, mit einem 65. Jubiläum, fünf 60. 
Jubiläen und zwei 50. Jubiläen.  Am 27. Mai konnte das 
Leitungsteam der Kongregation in Aschaffenburg an einer zweiten 
Jubiläumsfeier teilnehmen.  Es war speziell für zwei Schwestern 
geplant, die in Aschaffenburg leben und nicht zur Feier nach Mainz 
am ersten Mai reisen konnten.  Viele der Schwestern aus den 
anderen Klöstern und die meisten Jubilarinnen nahmen auch an der 
zweiten Feier und dem anschließenden Empfang teil.  Es war ein 
frohes Fest für die Gemeinschaft. 

Ein Besuch in Hopsten 
Vom 23. bis 30. Mai machte das Leitungsteam der Kongregation 
seine offizielle Visitation in der Provinz Emmanuel von Ketteler.  

Mehr Informationen wurden euch bereits in den letzten E-News der Kongregation gegeben, in der 
die Segnungen und Gnaden unserer mit den Schwestern verbrachten Zeit beschrieben wurden. 
Was wir hier mit Ihnen teilen wollen, ist die Freude und das 
Geschenk unserer Pilgerreise während dieser Tage beim Besuch 
der St. Georg Kirche in Hopsten.  Es handelt sich um eine 
vierstündige Fahrt auf der Autobahn von Mainz bis Hopsten, so 
dass wir sehr früh abreisen mussten, um rechtzeitig zur 
Sonntagsmesse um 9:30 Uhr anzukommen.  Schwester Liberata 
hatte alle Vorbereitungen für uns getroffen und war auch unsere 
Fahrerin.  Die Messe war eine Erstkommunionsfeier für siebzehn 
Kinder, eine von drei Kindergruppen in der Gemeinde. Die 
anderen beiden Gruppen sollten am Himmelfahrts-Donnerstag und 
am folgenden Sonntag ihre Erstkommunion feiern.  
Die Kirche war voll und die Liturgie wurde für die Kinder und ihre 
Familien ganz besonders gestaltet.  Alle Mädchen und Jungen, in 
weißen Kleidern und Anzügen, zogen mit ihren Eltern ein. Die 
Kinder hielten ihren Taufkerzen in ihren Händen. Jede Kerze gab 
das Geburtsdatum, Taufdatum und Erstkommunionsdatum an. Der 
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2019 
5-8 August– Visitation in der of Marie 

de la Roche Province  
(U.S./Caribbean) 

14-17 Aug - Finanzkommission 
(Pittsburgh, PA, USA) 

4-8 Sept - Mission & Internationalität 
Kommission (Kingston, MA, USA) 

9-14 Sept - Formationskommission 
(Mainz, Deutschland) 

30. Sept. 4. Okt. Leitungskommission 
(Suwon, S. Korea) 

7-21 Okt.– KLG und Vorsitzende mit 
KLT  

KALENDER DER 
KONGREGATION 

Gesang war schön, die Gemeinde war voll engagiert, und die 
Kinder hatten jeweils besondere Rollen: die Verkündigung der 
Lesungen, das Vorbeten der Fürbitten und verschiedene andere 
Rollen, wodurch sie beim Gottesdienst voll beteiligt waren. 
Nach der Messe trafen wir den Pfarrer Christoph Klöpper und eine 
Dame, Frau Tepe, die sich in der Kirche engagiert.  Sie zeigte uns 
viele Aspekte der Kirche selbst, während der Pastor nach Hause 
ging, um Kaffee zu kochen und sich darauf vorzubereiten, uns zu 
empfangen. Als wir ins Pfarrhaus kamen, wurden wir herzlich 
empfangen, hatten gute Gespräche und konnten den Kelch sehen 
und halten, den die Familie Ketteler Richard zunächst für seine 
Weihe geschenkt hatte und den er seinem Bruder Wilhelm gab, als 
er bei den Kapuzinern eintrat und ihn nicht mitnehmen konnte. Der 
Pastor begleitete uns auch außerhalb der Kirche zur Statue von 
Pastor Ketteler und sprach mit uns über das kleine Museum und 
andere Gebäude in der Nähe der Kirche.  Im Museum zeigte uns der Mitarbeiter alles, was sie von 
Bischof Ketteler gesammelt haben, darunter einige sehr alte Bücher und alle seine Schriften. Der 

Höhepunkt war das von seinen Schwestern und seiner 
Mutter gefertigte Messgewand, in dessen Inneren auf der 
Rückseite das Ketteler-Wappen abgebildet war. 
Unser Tag endete mit einer kurzen Fahrt zur St. Anna 
Kapelle, wo wir eine alte Statue von der hl. Anna, der 
Mutter Mariens, mit Maria und Jesus sahen.  In dieser 
Kapelle werden oft Pfarrhochzeiten abgehalten und in 
einem Fall an der Wand gab es viele kleine Ehrungen an 
Wunder, die das Volk erlebt hatte. Nachdem wir kurz 
den Beginn eines langen Kreuzwegs, bei dem wir sowohl 
die erste als auch die letzte Station gesehen hatten, 
wussten wir, dass wir nicht genügend Zeit hatten, mehr 
vor dem Heimweg zu sehen. 
Der Tag war erfüllt von Frieden, Freude und besonderem 
Segen, an den sich jeder von uns noch lange erinnern 
wird. Wir waren dankbar, den Tag zu haben, um für die 
Gemeinschaft zu beten, einen weiteren Ort zu sehen und 
zu erleben, der in der Geschichte unseres Gründers und 
unserer Gemeinschaftsgeschichte so bedeutsam ist, und 
uns wieder vom Wunder der Gnade Gottes im Leben 
unserer Kongregation und im Leben unserer Mitglieder 
berühren zu lassen. 

 
 
 
 

 

HINWEIS: Das diesjährige Thema für "Global Connections" lautet Ordensleben heute: 
Intergenerationelle / Interkulturelle Gemeinschaft. 

Die Artikel für die Herbstausgabe sind bis zum 1. September fällig.  Die Veröffentlichung 
erfolgt Mitte Oktober. 


