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Mission: "Der Geist des Instituts 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 ihrem Vertrauen auf und ihrer Offenheit für die Vorsehung Gottes.  In unserer Sendung halten wir uns 
an den Geist Jesu, um Gottes liebendes Angesicht für die ganze Schöpfung in ihren Freuden und Leiden zu 
sein.“                      [*Worte unseres Gründers, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 

 

DIE MISSION IN ZEITEN DER 

HERAUSFORDERUNG LEBEN 
Schwester Maria Fest 

Wie Sie wissen, ist das diesjährige 
Thema für Global Connections Mission 
und Leben für die Zukunft.  Das Thema 
wurde natürlich ausgewählt, weil es das 
war, worauf wir uns als Kongrega-
tionsleitungsteam am meisten 
konzentriert haben.  Was wir von allen 

Konferenzen und Organisationen, die das Ordensleben 
unterstützen, gehört haben, ist, dass sich das Ordensleben 
erheblich und schnell verändert. Das Thema der dreijährlichen 
Versammlung der UISG (Internationale Vereinigung der 
Generaloberinnen)  im Mai 2019 in Rom lautete: Säerinnen einer 
prophetischen Hoffnung. Die Hauptrede wurde von Sr. Teresa 
Maya CCVI gehalten.  Sie sagte uns, dass ein neues, kleineres 
Ordensleben im Entstehen begriffen sei. Die Leitung würde von 
einer anderen Hemisphäre kommen - können wir Hoffnung haben, 
wenn sich das Ordensleben von der nördlichen in die südliche 
Hemisphäre verlagert und so eine neue Zukunft möglich macht? 
Das Ordensleben wird weniger homogen, weniger eurozentrisch, 
vielfältiger, bunter, mehr wie Gottes Schöpfung sein.  Das Zitat 
von Jeremiah 29,11hat uns Mut gemacht:  "Denn ich kenne die 
Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr, Pläne für euer Wohl 
und nicht für euer Unglück!  Pläne, um euch eine Zukunft voller 
Hoffnung zu geben". Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wählte 
das Leitungsteam der Kongregation das Thema der diesjährigen 
Global Connections. Wie würde ein kleineres, interkulturelleres Ordensleben in der Zukunft 
aussehen und wie würde sich das auf unsere Mission auswirken? Damals hatten wir noch nicht 
einmal einen Funken Verständnis dafür, dass wir dieses Thema während einer Pandemie 
ansprechen würden!  Aber ich glaube, dass das Thema für uns als Kongregation immer noch ein 
gutes Thema ist, über das wir nachdenken und reflektieren sollten. 

Als Leitungsteam der Kongregation haben wir die Aufgabe, die Einheit des Instituts, die Treue 
zum Charisma, die Förderung der Mission und die Fürsorge für die Mitglieder zu gewährleisten.  
Die Frage ist dann, wie wir dies in einer alternden und kleineren Gemeinschaft tun können.  Vor 
Jahren las ich ein Buch mit dem Titel "Tu das, was in deiner Macht steht".  Das Buch erzählte 
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die Geschichten von sechs Frauen aus dem Neuen Testament, die Veränderungen herbeiführten, 
indem sie das taten, wozu sie die Macht hatten, genau dies zu tun - und genau das ist die Situation, 
in der wir als Kongregation derzeit sind. Wir können uns zwar aus dem aktiven Dienst 
zurückziehen, aber wir ziehen uns nie aus der Mission zurück.  Wie wir an unsere Sendung 
herangehen, kann sich ändern.  Ich schenke immer der Botschaft von Papst Franziskus in einer 
Predigt zum Beginn des Missionsmonats stets meine Aufmerksamkeit.  In der Predigt, die am 1. 
Oktober 2019 in der Vatikanischen Basilika gehalten wurde, sagte Papst Franziskus: 

Wir werden Missionare*innen, indem wir als Zeugen leben: Wir bezeugen durch unser 
Leben, dass wir Jesus kennen gelernt haben.  Es ist unser Leben, das spricht.  Zeugnis ist das 
Schlüsselwort: ein Wort mit derselben Wurzel wie das Wort "Märtyrer".  Die Märtyrer sind 
die ersten Zeugen des Glaubens, nicht durch ihre Worte, sondern durch ihr Leben.  Sie wissen, 
dass der Glaube keine Propaganda oder Proselytismus ist, sondern ein respektvolles 
Geschenk des eigenen Lebens.  Sie leben, indem sie Frieden und Freude verbreiten, indem 
sie aus Liebe zu Jesus Christus alle Menschen, auch ihre Feinde, lieben. Können wir, die wir 
entdeckt haben, dass wir Kinder Gottes sind, schweigen über die Freude, geliebt zu werden, 
über die Gewissheit, in Gottes Augen immer wertvoll zu sein?  Das ist eine Botschaft, auf 
die so viele Menschen warten, um sie zu hören.  Und es ist unsere Verantwortung.  Der Herr 
bittet Sie, ein Geschenk zu sein, wo immer Sie sind, und genau so, wie Sie sind, mit allen 
um Sie herum.  Er bittet Sie, nicht einfach durchs Leben zu gehen, sondern Leben zu geben, 
sich nicht über das Leben zu beklagen, sondern an den Freuden der Menschen, denen Sie 
dienen, und an den Tränen derer, die leiden, teilzuhaben.  Nur Mut!  Der Herr erwartet große 
Dinge von Ihnen. 

Am Weltmissionssonntag 2016 sagte Papst Franziskus: 
Dieser besondere Sonntag lädt uns ein, als "Missionare*innen, Jünger*innen" hinauszugehen, 
die ihre Talente, ihre Kreativität und ihre Weisheit großzügig einsetzen, um der gesamten 
Menschheitsfamilie die Botschaft von Gottes Zärtlichkeit und Mitgefühl zu bringen.  Alle 
Menschen und Kulturen haben das Recht, die Botschaft der Erlösung zu empfangen.  Dies 
ist umso notwendiger, wenn wir bedenken, wie viele Ungerechtigkeiten, Kriege und 
humanitäre Krisen noch gelöst werden müssen.  Jede/r von uns muss den Weg erkennen, den 
der Herr aufzeigt, aber wir alle sind aufgefordert, auf Gottes Ruf zu antworten, aus unserer 
Komfortzone herauszugehen, um alle "Peripherien" zu erreichen, die das Licht des 
Evangeliums brauchen.  

Während einige unserer Schwestern im Februar von Covid-19 wussten, insbesondere die 
Schwestern in Südkorea und Deutschland, hatten diejenigen von uns, die in anderen Teilen der 
Kongregation leben, keine Ahnung, wie bald wir alle mit einer Pandemie zu tun haben würden.  
Jetzt beschäftigen wir uns natürlich mit den Nachrichten über die Pandemie, die die meisten, wenn 
nicht sogar alle Teile der Weltgemeinschaft betroffen hat.  Sicherlich ist sie in allen Teilen der 
internationalen Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung präsent  Unsere 
Einheiten der Kongregation waren zu verschiedenen Zeiten betroffen und reagierten daher 
unterschiedlich auf das Virus.  In allen Fällen gab es natürlich Anweisungen, die befolgt werden 
mussten: zu Hause bleiben, soziale Abstände einhalten, Gesichtsmasken tragen, die Hände 
desinfizieren und Krankheiten, die Covid-19 sein könnten, sofort melden.  Was haben die 
Schwestern und assoziierten Mitglieder also in der Zeit, in der ihre Länder von Covid-19 betroffen 
sind, unternommen? 

Einige unserer Schwestern und Assoziierten sind immer noch im aktiven Dienst tätig.  Je nach 
dem, was sie tun, können einige zu ihren Wirkungsstätten gehen, während andere "von zu Hause 
aus arbeiten".   Viele arbeiten mit Programmen wie ZOOM, die technische Probleme aufwerfen 
können. Manchmal ist die damit verbundene Zeitverschiebung eine Herausforderung, um 
Sitzungen durchzuführen, die für alle Beteiligten günstig sind.   Viele Schwestern und Assoziierte 
brauchen Unterstützung.  Manchmal wird ein Übersetzer benötigt.          (Fortsetzung auf Seite 11) 
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Provinz St. Joseph  

Ostertriduum-Feierlichkeiten 

Wegen der Covid-19-Pandemie konnten wir, die Schwestern 
im Mutterhaus, eine Zeit lang keine tägliche Messe feiern.  
Dank einiger großzügiger Priester konnten wir jedoch einige 
wichtige Liturgien während der Karwoche begehen. [Auf den 
Fotos sehen Sie: die Vorbereitung auf unser Osteressen am 
Gründonnerstag, das Kreuzweggebet am Karfreitag und vor 
der Kapelle, Fotos der Vorbereitung auf unsere Feier der 
Osternacht]. 

Angesichts der Einschränkung-
en für uns alle beschlossen wir, 
einigen armen Menschen in 
unserer Nachbarschaft zu helfen.  
Wir bereiteten Lebensmittel vor, 
die wir an hundert allein lebende 
ältere Menschen verteilen 
wollten.  

Monsignor Philip Kim 

Monsignore Philip Kim starb am 26. April. Er vollendete im Alter von 88 Jahren sein Leben der 
Liebe und des Einsatzes für soziale Gerechtigkeit.  Er war einer unserer großzügigsten Wohltäter.   
Die Geschichte seiner Beziehung zu uns reicht bis ins Jahr 1980 zurück, als er Generalvikar der 
Diözese Incheon war.  Er begann, in das Regionalhaus in Songwol-dong zu kommen, um die 
tägliche Messe zu feiern, und lehrte einige 
Schwestern in der Formation die katholische 
Geschichte Koreas.  Darüber hinaus half er uns 
finanziell, unter anderem mit Stipendien für die 
Ausbildung der Schwestern und mit der 
Beschaffung von Mitteln für Bauprojekte.   Wir 
glauben, dass er auch im Himmel für uns 
Fürsprache einlegen und weiterhin 
freundschaftliche Beziehungen zu unseren 
verstorbenen Schwestern unterhalten wird. 
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Kreative Wege, das Gesicht der Vorsehung zu sein 
Die Covid-19-Pandemie hat die Schwestern monatelang daran gehindert, unter 
den Menschen zu arbeiten.  Das hat sie dazu veranlasst, Wege zu finden, um 
für Menschen zu arbeiten oder einen Beitrag für ihr Wohl zu leisten, wie 
Gemüse- und Beerenanbau, Unkrautjäten im Garten und Hilfe für die Armen.   

 

 

 

 

 

 

 

Die koreanische nationale und lokale Regierung beschloss, alle Menschen finanziell mit einem so 
genannten "Anti-Katastrophen-Grundeinkommen" zu unterstützen, um die trüben Märkte zu 
stimulieren. Das Leitungsteam der Provinz entschied, wie das Geld, das als eine Art Gutschein 
gegeben wurde, ausgegeben werden sollte: Jede Schwester hatte die Wahl, 100 Dollar, ein Drittel 
des lokalen Grundeinkommens, zur Verfügung zu stellen, und es wurde empfohlen, die anderen 
zwei Drittel den Armen zu spenden; die Schwestern wurden angewiesen, das gesamte nationale 
Einkommen für die Armen zu verwenden, je nach Entscheidung der jeweiligen lokalen 
Gemeinschaft. 

Wir, die Schwestern im Mutterhaus, trafen uns mehrere Male, um zu besprechen, wie und wem 
wir einen ziemlich großen Geldbetrag geben können, wenn wir das sammeln, was jeder von der 
Regierung gegeben wurde.  Und wir beschlossen, den Obdachlosen am Bahnhof Suwon und den 
nordkoreanischen Deserteuren, die in Hwaseong-si leben, zu helfen. Wir bereiteten Lebensmittel 
vor und packten sie in Beutel, um sie mit Hilfe einer 
Organisation der Episkopalkirche an etwa 110 Obdachlose 
zu verteilen, die sich in der Umgebung des Bahnhofs Suwon 
aufhielten.  Mehrere Schwestern meldeten sich freiwillig, 
um am Abend des 28. Mai zum Bahnhof zu gehen und den 
Obdachlosen die Lebensmittel zu bringen.  Es war eine gute 
Gelegenheit für uns, in der Situation der Pandemie auf 
kreative Weise mit ihnen in Beziehung zu treten.  

Und für zehn nordkoreanische Familien, die übergelaufen 
sind, haben wir Kühlschränke, Töpfe und Esstische gekauft.  
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Ein besonderer 

Abend für die 

Gottesmutter  

Am Abend des 30. Mai kamen wir 
vor der Statue der Jungfrau Maria 
im Garten  zusammen, um zu beten 

und darüber zu sprechen, 
was wir im Laufe des 
Monats, der besonders der 
Gottesmutter geweiht ist. 
vorbereitet hatten Wir 
gingen durch den Garten, 
beteten den Rosenkranz 
und brachten Maria unsere 
Gaben dar. 

 

 

San Miguel Mission 

Willkommen in Huancapi 

Die Schwestern Maria Cristina Prada Fuentes, Renee Taipe Soto 
und Monika Mrosek sind auf dem Foto links zu sehen.  Sie 
verließen das Kloster in Lima und begannen ihre Reise zum 
Mädchenwohnheim in Huancapi, um die Verantwortung für ihr 
neues Apostolat zu übernehmen.   

Die Schwestern der Unbefleckten Jungfrau Maria kümmern sich 
seit 1988 um die Mädchen in diesem Heim und hatten das Gefühl, 
dass sie nicht länger dafür verantwortlich sein könnten. Die 
Schwestern übertrugen den Dienst in einem rituellen und 

offiziellen Prozess von einer Gemeinschaft auf die andere. 

 

[Auf den folgenden Fotos werden 
sie in der neuen Pfarrei 
willkommen geheißen und  
übernehmen die Leitung des 
Mädchenheims]. 
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Nachdem die drei sich in dem Heim 
eingelebt hatten, begannen die Mädchen, 
die in den Sommerferien zu Hause 
gewesen waren, in das Heim 
zurückzukehren und ihre neuen 
Betreuerinnen zu treffen.  Einige der 
Kinder waren bereits vor Beginn der 
Quarantäne in das Heim zurückgekehrt, 
und bevor die Reisebeschränkungen  zum 
Schutz aller Menschen angekündigt wurden.  Andere Kinder konnten nicht mehr zurückkehren, 
weil die Reisebeschränkungen eingeführt worden waren.  

Bauprojekt in Lima verzögert sich 
Bis Ende 2019 schließlich hatte das seit zwei Jahren in Planung befindliche Willkommenshaus der 
göttlichen Vorsehung, die Casa Acogida Divina Providencia, alle Genehmigungen, Lizenzen und 
andere Dokumente erhalten, die für den Baufortschritt notwendig sind.  Die Kairós-Gemeinschaft 
ist das Unternehmen, mit dem die Schwestern und das Leitungsteam der Kongregation während 
dieses gesamten Prozesses zusammengearbeitet haben. 

Bevor Kairós die Ausarbeitung der endgültigen Spezifikationen und der Budgets für die Suche 
nach Bauvorschlägen und die Auswahl des Bauunternehmens abschließen konnte, brachte die 
Covid-19-Pandemie das Land Peru und einen Großteil der übrigen Welt zum Stillstand. In den 
letzten Monaten hat sich die Situation überall dramatisch 
verändert, und die nächsten Schritte und ihr Zeitplan sind 
weit weniger klar.  Vorläufig ist bekannt, dass die 
peruanische Regierung gesagt hat, dass zumindest bis 
2021 keine neuen Bauprojekte begonnen werden können.  

Wir bitten Sie um Ihre anhaltenden Gebete, dass die 
nächsten Schritte in den kommenden Monaten klar 
werden und dass die Finanzierung für dieses Projekt 
gesichert ist, wenn es möglich sein wird, es wieder 
aufzunehmen.  [Auf diesem Foto überreichen Vertreter 
der Kairós-Gemeinschaft vor der Quarantäne der 
Missionsoberin, Schwester Maria Cristina Prada Fuentes, 
die Unterlagen mit allen endgültigen Projekt-
dokumenten.]  
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Gemeinschaftsleben in Lima 
Seit dem Umzug unserer drei Schwestern nach Huancapi in der Diözese Ayacucho haben wir, die 
Schwestern im Konvent San Felipe, Schwestern Rosario Alvarez Frisancho, Bertha Cansaya Leiva 
und Marivel Segundo Vargas, unsere Gemeinschaft um vier weitere Schwestern erweitert.  
Schwester Antonia Pimienta Trujillo, die aus Huamali für eine medizinische Behandlung nach 
Lima gekommen war, konnte wegen der Reisebeschränkungen nicht nach Hause zurückkehren.  
Angi, eine junge Frau, die im vergangenen Jahr, als sie in Lima studierte, zu den 
Internatsstudentinnen gehörte, war zurückgekehrt, um ihre Studien fortzusetzen, bevor die 
Quarantäne begann.  Magda Juarez Quispe, ein ehemaliges Mitglied, das sich in Lima einer 
Krebsbehandlung unterzog, hatte schon bei 
den Schwestern gelebt.  Ihre Tante, Frau 
Sabina, wohnte ebenfalls im Kloster und 
sorgte für die Unterstützung und Pflege, die 
Magda brauchte.   

[Auf dem Foto, links beginnend, sind:  Die 
Schwestern Antonia und Rosario, Frau 
Sabina, Angi, Magda und dann die 
Schwestern Bertha und Marivel.] 

Neue Dienste im Pflegebereich 
in Lima 

Da das ganze Land zu Hause 
eingeschlossen war, haben wir, die 
Schwestern, mit unseren Gästen das 
Mögliche fortgesetzt und uns auch für 
einige neue Bedürfnisse eingesetzt, indem 
wir versuchten, unsere Zeit und unsere 
Talente produktiv zu nutzen.  Neben dem 
Studium und dem Apostolat erledigen wir 
nun auch mehr körperliche Aufgaben, stellen 
Armbänder und Taschen her, kochen und 
lesen und tauschen uns über verschiedene 
Themen aus. Wir haben auch dort Hilfe 
geleistet, wo dies außerhalb unseres Hauses 
möglich war.   
 

 
 
 
 
 
Da die Zahl der Covid-19-Fälle zunimmt, reagierte Schwester 
Antonia, eine Krankenschwester, auf einen Anruf des 
Gesundheitsministeriums.  Krankenschwestern wurden benötigt, um 
Tuberkulosepatienten in ihren Häusern zu helfen.  Sie ist für diese 
Arbeit ausgebildet und hat weiterhin jeden Tag, außer sonntags, 
Patienten zu Hause besucht.  
Auch wegen der Pandemie darf nur ein Mitglied des Haushalts 
ausgehen, um Lebensmittel oder Medika-mente einzu-kaufen. Jede 
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andere Bewegung erfordert eine Genehmigung.  Schwester Rosaria hat 
den am stärksten gefährdeten Migran-tenfamilien, die am nördlichen 
Stadtrand von Lima leben, Lebensmittel gebracht. Diese Menschen 
sind Flüchtlinge aus Venezuela.  Wenn sie Lebensmittel brauchen, 
hängen sie eine weiße Fahne an ihre Türen.  In einigen der Wohnungen 
hat Schwester Rosario Menschen gefunden, die krank sind, einige 
Frauen und ältere Menschen, die depressiv sind und viele Kinder und 
Jugendliche, die wenig Hilfe bekommen haben.  Viele Menschen 
betteln um Almosen.  

Der Einsatz von 
Schwester Rosario 
hat ihnen Hoffnung 
gegeben und sie mit 
einigen Grundbedürf-
nissen versorgt. 

[Auf den Fotos hat 
sich der Mann oben 
das Bein gebrochen.  Der Mann unten hat eine gebrochene Wirbelsäule 
und wartet auf die Operation.  Zwei Frauen mit Kindern sind die 

Nächsten und die junge Frau ist eine 15-jährige Jugendliche, die schwanger ist.] 

Einsatz der Gemeinschaft in den Bergen 

Im Kloster in Huamali konnten die Schwestern Guillermina Nieto Fernández und Clotilde Sauñe 
Lizarme außerhalb ihres eigenen Klosters nicht viel tun.  Sie blieben in ihrem Haus und kümmerten 
sich besonders um die Wohnung, da sie für zukünftige Aktivitäten planten und auf die Vorschriften 
der Regierung eingingen. An Pfingsten traf sich Schwester Guillermina mit einer der lokalen 
Familien, um mit ihnen das Fest zu feiern. 
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Marie de la Roche Provinz 

Österliches Zeugnis von Gottes 
reicher Vorsehung während einer 

Pandemie 
 
Unsere Mitgründerin, Marie de la Roche, sagte: 
"Die dunkelsten Wege führen durch Liebe und 
Gnade zum Licht." Dieses Zitat ist besonders 
eindringlich während der vierzig Tage nach 
Ostern, in denen wir unsere Schwestern, Mitarbeiter und Angestellten einluden, über dieses Zitat 
von Mutter Marie nachzudenken und Überlegungen zur Bewältigung ihrer neuen Realitäten 
aufgrund des Coronavirus auszutauschen.  Was macht Ihnen Freude?  Was verursacht Angst?  Mit 
welchen Lösungsstrategien gehen Sie damit um? Was vermissen Sie?  Was haben Sie gelernt? 
Was inspiriert Sie?  Welches Gebet stärkt Sie, erhält Sie, beruhigt Sie?  Wie hat das unerwartete 
Geschenk der reichlich vorhandenen Zeit Ihre Kreativität angeregt, um Wege zu finden, wie Sie 
für andere präsent sein können, wenn wir weiterhin Gottes Vorsehung in unserer Welt sichtbar 
werden lassen? Unsere Reflexionen, ein Zeugnis für die Fülle der Vorsehung Gottes selbst in der 
Pandemie, wurden auf der Facebook-Seite und der Website unserer Schwestern vorgestellt. 
 

Während der Pandemie vereint 
Gebet, Dankbarkeit, Hoffnung, vereinen Schwestern, 
Partner in der Mission, in der Pandemiezeit. Die 
Schwestern der Provinz wandten sich an unsere Freunde, 
Unterstützer und Partner in der Mission während der 
Pandemie, um sich in unserer Mission zu vereinen, 
Gottes Vorsehung in unserer Welt sichtbar zu machen. 
Per E-Mail luden wir unsere Freunde ein, uns ihre 
besonderen Gebetsanliegen zu übermitteln, beteten 
gemeinsam mit Cameron Bellm das Gebet für eine 
Pandemie und initiierten einen Telefonverbindungsdienst 
für diejenigen, die persönlich mit einer unserer 
Schwestern oder Assoziierten in Kontakt treten wollten.  

Um unsere Dankbarkeit all jenen zu zeigen, die sich in 
Gefahr begeben haben, um sich um den Rest von uns zu 
kümmern, haben wir zusammen mit der La Roche 
University, der Providence Heights Alpha School und 
dem Kearns Spiritualty Center unsere Leuchten auf dem 
Rasen von Providence Heights aufgestellt.  Vom 
Ostersamstag bis zum Ende der Pandemie lassen wir 
Kerzen in den Fenstern unserer Häuser brennen, als 
Zeichen unserer Hoffnung und unseres Vertrauens in 

unseren Gott der Vorsehung, der immer Licht in der Dunkelheit ist. Wir haben unsere 
Missionspartner eingeladen, das Gleiche zu tun. 
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Schwestern nähen Masken 
für die lokale Gemeinschaft 

Unser besonderer Dank gilt unseren Maskenherstellerinnen 
in Kingston, Massachusetts, den Schwestern Claudia Ward 
[im Foto], Gladys Segovia León und Angela Provost Sie 
arbeiteten unermüdlich an der Herstellung von Masken für 
alle Schwestern und Angestellten des Providence House, 
für Kunden und 
Mitarbeiter des 

May Institute, für die Krankenschwestern des South 
Shore Hospital und für die Mitarbeiter der örtlichen 
Krankenpflege- und Gruppenheime für Erwachsene. 
Mary Tiernan, ein ehemaliges Vorstandsmitglied der 
Sacred Heart School, stellte die Materialien für die 
Herstellung der Masken bereit und lieferte die fertigen 
Masken an diejenigen, die sie benötigen. Die 
Schwestern waren froh, ihr Nähtalent während der 
Pandemie gut einsetzen zu können. 
 
 

 

Emmanuel von Ketteler Provinz 
Ostern und Pfingsten 

Wege mit Corona und dem Heiligen 

Geist 
Wir haben zur Zeit des Corona Virus fast tägliche 
Gottesdienste im kleinsten Kreis mit Dr. Pelz ein 
Neffe von unserer Schwester Kühneburga die sehr 
lange als Ordensschwester in unserer 
Gemeinschaft in Offenbach im Ketteler 

Krankenhaus wirkte. War das Zufall? Oder eher Vorsehung ? Jedenfalls 
haben wir uns sehr gefreut als Pfarrer Pelz zu uns in unsere Kapelle kam.   
Da es nicht möglich war, unsere rot gefärbten Eier an Ostern mit einem Spruch den 
Gottesdienstbesuchern zu geben, haben wir als Zeichen des gemeinsamen Osterglaubens die rot 
gefärbten Eier mit dem christlichen Ostereierspruch unseren Nachbarn und Freunden geschenkt, 
wenn auch auf Distanz, so dennoch mit großer Freude.  
Und Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes?  Hier überraschte uns 
unser Organist, Auf seiner Querflöte  spielte er Variationen zum 
„Veni creator spiritus“ und Mozartklänge füllten den Warteraum für 
die  Augenpatienten vor der Kapelle. Er erfreute uns sehr mit dieser 
musikalischen Darbietung. Mit diesen Überraschungen wurde das 
Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen doppelt spürbar. 

Darmstadt, Pfingsten 2020 Sr. Maria Espinoza und Sr. Liberata  
 

 



Global Connections 4-3  11 

 

(Fortsetzung von Seite 2)  In vielen Fällen kann es ein Unterstützungssystem zwischen denjenigen 
geben, die sich im aktiven Dienst befinden, und denjenigen, die im Ruhestand sind oder ihren 
Arbeitsplatz verloren haben.  Schwestern und assoziierte Mitglieder, die von zu Hause aus arbeiten, 
sehen sich möglicherweise täglich neuen Herausforderungen gegenüber.  Möglicherweise 
benötigen sie moralische und sogar physische Unterstützung.  Diese Unterstützung wird oft von 
denjenigen gegeben, die "im Ruhestand" sind.  Ich war beeindruckt von einigen der Aktivitäten, von 
denen ich gelesen habe, die Schwestern und Mitarbeiter weltweit, nicht nur CDPs, selbst während der 
Pandemie durchführen. Die Schwestern bieten weiterhin Beratungssitzungen an, geben Nachhilfe, führen 
ESL-Unterricht (online) durch (ESL = Englisch als Zweitsprache), bereiten Essen für Obdachlose vor, 
sammeln Kleidung und benötigte Gegenstände für diejenigen, die sich in Not befinden, veranstalten 
Gebetsgruppen aus der Ferne, planen virtuelle Exerzitien, liefern Hilfsgüter an Familien, die sich in Not 
befinden, dienen als Krankenhausseelsorgerinnen und stellen unzählige Masken her und verteilen sie.  Die 
Schwestern haben Mobiltelefone, Laptops und Tabletts zu Mitteln der Verbindungsaufnahme gemacht, um 
diejenigen zu unterstützen, die allein vor Ort Schutz gesucht haben. Die Schwestern waren bereit, 
Lebensmittel aus Lebensmittelgeschäften an Senioren zu liefern, die keine Möglichkeit hatten, die 
bestellten Waren zu holen.  Die Schwestern haben gewaltige Anstrengungen unternommen, um die 
Schwestern in größeren Häusern sicher zu halten. Die Schwestern hielten die liturgischen Feiern 
während der Karwoche und der Osterzeit in sinnvoller Weise aufrecht.  Gemeinschaften, die das 
Glück hatten, keine Schwestern an den Coronavirus zu verlieren, hatten immer noch Schwestern, 
die ihren irdischen Weg in ihren Mutterhäusern beendeten.    Auch wenn Beerdigungen nicht 
gehalten werden konnten, wurden den Schwestern auf neue Weise "gedacht" und mit dem 
Versprechen einer Auferstehungsliturgie zu einem späteren Zeitpunkt privat beerdigt.  Für die 40 
Tage der Osterzeit schrieben Schwestern, Assoziierte und Angestellte der Schwestern Reflexionen, 
die Gottes reiche Vorsehung während der Pandemie bezeugten. Viele dieser Bemühungen wurden 
nicht nur von Schwestern und Assoziierten im aktiven Dienst und in einigen Fällen auch von 
Angestellten unternommen, sondern auch von den "pensionierten" Schwestern. 

Der Rat, der jeder Schwester unserer Kongregation gegeben wird, lautet, "das zu tun, was in Ihrer 
Macht steht". Denjenigen, die die Fähigkeit und Gelegenheit haben, unseren Schwestern und 
Brüdern gemäß dem Rat der zuständigen Autorität zu dienen, helfen wir in voller Treue zu unserem 
Charisma. Wir unterstützen sie auf jede nur erdenkliche Weise.  Für diejenigen, die nicht 
hinausgehen können, um ihren Dienst zu tun, und die Möglichkeiten gefunden haben, dies von 
ihren örtlichen Konventen aus zu tun, sind wir äußerst dankbar und erkennen die Bedeutung dessen 
an, was sie tun.  Und für diejenigen, die die Helfer sind, die anderen ermöglichen, das zu tun, was 
sie tun, erkennen wir ebenfalls ihren Beitrag an. 

Selbst wenn wir physisch nicht direkt dienen können, haben wir alle die Fähigkeit zu beten.  Bei 
allem, was wir tun, wollen wir ein Zeichen der Hoffnung und des Vertrauens sein.  Wir haben 
unaufhörlich gebetet, und ich bin sicher, dass dies in allen unseren Provinzen und Missionen der 
Fall war.  Unser Gebet war für all jene, die im Gesundheitswesen auf allen Ebenen tätig sind, für 
all jene, die mit der Desinfektion der Räume der vom Virus Betroffenen beauftragt sind, für die 
Wissenschaftler, die eifrig nach einem Impfstoff suchen und uns fundierte Ratschläge geben, wie 
wir auf die Pandemie reagieren sollen, für die Menschen, die unter den Auswirkungen des Virus 
leiden. Wir beten für unsere Schwestern in unseren Provinzen und Missionen, die mit ungeklärten 
Plänen für ihre "Zukunft" zu tun haben, eine Zukunft, über die sich keine von uns sicher ist. Wir 
beten für all jene, die Isolation und Einsamkeit erleben, weil sie in ihren Häusern eingesperrt sind.  
Schließlich beten wir für uns selbst, unser Kongregationsleitungsteam, da unser Leben auf Eis liegt 
und wir nicht wissen, ob und wann wir die für das Wohl und die Zukunft unserer Kongregation 
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gemachten Pläne verwirklichen können.  Dies verursacht Angst und Besorgnis, da nicht nur unsere 
Pläne, sondern auch unser Leben angehalten worden ist.  Im Hinblick auf das Coronavirus hat Otto 
Sharmer (bekannt für die U-Theorie) dies gesagt:  Je mehr die Welt in Chaos, Verzweiflung und 
Verwirrung versinkt, desto größer ist unsere Verantwortung, Präsenz, Mitgefühl und begründetes 
Vertrauen auszustrahlen".  Wir nehmen uns dies zu Herzen.  Für all diese Schwestern und 
Assoziierten erinnern wir uns an die Worte von Pater Anthony Gittins und hören ihn sagen: "Ihr 
habt nicht die Mission, die Mission hat euch." 

Als ich mich bereit erklärte, den zweiten Artikel über Mission und Leben für die Zukunft zu 
schreiben, war dies nicht der Artikel, den ich mir jemals vorgestellt hätte.  Wir wissen, dass diese 
Pandemie ein Ereignis ist, das Veränderungen mit sich bringt.  Mein persönliches Gebet und meine 
Reflexionen über die Pandemie haben mich zu der Überzeugung gebracht, dass dies wie die "große 
Flut" der hebräischen Schriften sein könnte.  Vielleicht ist die Pandemie das "reinigende" Ereignis, 
das die Länder der Welt näher zusammenbringt, wenn wir in dieser Pandemie aufeinander zugehen. 
Vielleicht wird dieses ungeplante Weltereignis der Anstoß sein, den Ländern der Welt zu helfen, 
eine echte globale Gemeinschaft zu werden.  Gott hat uns nicht uns selbst überlassen.  Wir stecken 
gemeinsam darin, und Gott steckt mit uns darin.    

 

Besondere Spenden aus Südkorea 

Pater Lee konnte in Zusammenarbeit mit anderen koreanischen Priestern und einer Gruppe von 
Krankenschwestern und Vorsehungsschwestern das Geschenk von 10.000 Masken für die 
Kongregation der Vorsehungsschwestern erwirken. Die beiden Schwestern aus der St.-Joseph-
Provinz, die an diesem Geschenk an uns mitgewirkt haben, waren Schwester Agatha Lee, eine 
ehemalige Lehrerin von Pater Lee und Schwester Francesca Lim.  Die Masken kamen in gutem 
Zustand an, trotz der langen Reise von Südkorea über China, der Ankunft auf dem Flughafen 
Logan und schließlich zu uns nach Wakefield, RI, wo sie sicher vor unserer Tür eintrafen. Wir 
sind auch Pater Lee und allen, die mit ihm bei diesen Bemühungen zusammengearbeitet haben, 
sehr dankbar. 

Die Schwestern in unserem Generalat in Wakefield, Rhode Island, arbeiteten zusammen, um die 
Masken in der ganzen Kongregation zu verteilen. Wir stellten die Masken den Schwestern zur 
Verfügung, die in den Kommunitäten in Pennsylvania, Ohio, West Virginia, Florida, Missouri, 
Illinois, Michigan, Tennessee und Puerto Rico arbeiten oder dort wohnen. Wir halten Masken 
bereit, die wir an die Schwestern in Peru und Santo Domingo verteilen können, wenn in diesen 
Gebieten ein Lieferservice zur Verfügung steht.  Die Schwestern in Deutschland und Südkorea 
brauchten die Masken nicht, deshalb haben wir sie dort nicht verteilt.   

Wir konnten auch Masken an zwei Stellen in Providence (RI) verteilen:  Das 
Flüchtlingstraumzentrum und das Dorcas Internationale Institut von RI.  Diese Zentren arbeiten 
mit Flüchtlingen und Immigranten in dieser Region. Schwester Rosa führte einige 
Nachforschungen durch, um diese Werke zu identifizieren.  Auch die Leiter der Abteilungen waren 
sehr dankbar für dieses Geschenk.  Wir verteilten Masken an unseren Pastor, Pater Henry Bodah, 
der seinem Gemeindepersonal und bedürftigen Gemeindemitgliedern Masken zur Verfügung 
stellte.  In Pittsburgh, Pennsylvania, wo Schwester Veronica Gumja Kim als Gemeindereferentin 
arbeitet, verteilten wir 3.000 Masken. Schwester Veronica kümmerte sich um das Mutterhaus der 
Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, das Personal und die örtlichen Konvente auf dem 
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Gelände des Mutterhauses.  Schwester Veronika stellte auch den sechzig (60) internationalen 
Studenten der Universität La Roche, die nicht in ihre Länder zurückkehren konnten und deshalb 
auf dem Campus geblieben sind, Masken zur Verfügung. 

Wir haben viele Dankesbriefe von den Schwestern erhalten, die die Masken erhalten haben und  
haben die Dankbarkeit der Schwestern an die Spender der Masken weitergeleitet.   

Wir hoffen und beten, dass ein positiver Ausgang der Pandemie darin besteht, dass die Völker der 
Welt einander näher kommen und erkennen, dass es möglich ist, eine globale Gemeinschaft zu 
sein - eine Gemeinschaft, die unabhängig von Herkunftsland, Rasse oder Glaubensbekenntnis 
füreinander arbeitet. 

Die Schwestern im Generalat - Schwestern Rosa Eunsoon Kim, Mary Francis Fletcher und 
Marilyn Bergt schlossen sich mir an, um unseren Spendern und Spenderinnen zu danken.  Wir 
wünschen Ihnen allen, dass Sie in Sicherheit bleiben, während wir gemeinsam daran arbeiten, dass 
es unseren Schwestern, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Freunden und Nachbarn gut 
geht.  Lassen Sie uns weiterhin füreinander beten. Sr. Maria Fest 
 

 

HINWEIS: Das Jahresthema für " Global Connections," ist  

Mission und Leben für die Zukunft. 

Artikel für die Sommerausgabe sind fällig bis zum 1. September.  

Die Veröffentlichung wird Mitte Oktober erfolgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

1.-4. Sept. – Finanzkommission in 
Pittsburgh PA 

Sept. –Visitation des KLT in der  
Mission San Miguel, Peru 

9.-12. Okt. – Vor-Kapitel Kommission  
in Pittsburgh PA 

13. Okt. – Vorsitzende der Kommis-
sionen treffen sich mit dem KLT in 
Pittsburgh PA 

14.-20. Okt. – KLG Treffen in  
Pittsburgh PA 

3.-6. Dez. – Vor-Kapitel Kommission 
in Pittsburgh PA 

2021 
22.-25. Feb. – Vor-Kapitel Kommission 

in Pittsburgh PA 

KALENDAR 
DER KONGREGATION 


