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

 

 
DER RUF DER VORSEHUNG  

FÜR UNSERE WELT HEUTE 
 

Schwester Mary Francis Fletcher 

Während ich heute schreibe, werden 
unser Leben und unsere Mission 
weiterhin stark von lokalen Konflikten 
und globalen sozialen Problemen 
beeinflusst.  Deshalb ist es auch wahr, 
dass wir in unserem Leben und in unserer 
Mission auch immer von Gott gerufen 

sind, dem Augenblick zu begegnen, die Segnungen und Gnaden 
zu erkennen, die in der Realität des "Jetzt" zu finden sind, für den 
Ruf offen zu sein und in unserer Antwort auf Gottes Vorsehung 
zu vertrauen. 

In den Vereinigten Staaten sind wir uns zutiefst bewusst, dass die 
Maßnahmen unserer Regierung zur Bekämpfung der Covid-19-
Pandemie katastrophal waren und Tausende von Toten und 
Millionen von Krankheitsfällen verursacht haben.  Die 
notwendigen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um "zu Hause 
zu bleiben", um die Menschen vor dem Virus zu schützen, haben 
auch die Wirtschaftskraft so vieler ärmerer Menschen vernichtet, 
da Millionen hier in den USA ihren Arbeitsplatz verloren und 
Tausende von Unternehmen geschlossen wurden. Das Corona-
virus hat jedes Land auf unserem Planeten befallen, aber keines, 
das über so viele Ressourcen verfügt, scheint so schlecht 
abgeschnitten zu haben wie die USA und ihre Regierung.  Gleichzeitig sind wir auch hier zutiefst 
betroffen und beschämt von den schrecklichen Ereignissen, die wir weltweit erlebt haben, von so 
viel systemischem Rassismus in unserer Gesellschaft. Die jüngsten Morde an unseren schwarz-
braunen Schwestern und Brüdern und die darauf folgenden friedlichen Demonstrationen und 
gewalttätigen Ausschreitungen zeigen für alle die Grenzen unserer Demokratie und das Versagen 
von gläubigen Menschen auf, dem Evangelium Jesu treu zu sein, der "kam, damit wir Leben 
haben“. Unsere US-Tragödie hat dasselbe Problem in anderen Ländern unserer Welt stärker ins 
Bewusstsein gerückt und zum Handeln veranlasst. Sie zeigt ein jahrhundertealtes Übel, das 
versteckt ist und immer noch dem Leben und der Hoffnung so vieler Menschen schadet.  Und als 
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ob diese Realitäten noch nicht genug wären, befinden wir uns hier in den USA mitten in einer 
erbitterten und entzweienden politischen Kampagne für die Wahl vieler nationaler Führer, vor 
allem für die Wahl unseres Präsidenten. Die Schwächen der USA und ihre Auswirkungen auf 
unsere globale Gesellschaft sind auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen konnten, 
offensichtlicher geworden.  Die Zukunft der Demokratie, des Friedens und der globalen Solidarität 
zwischen den Nationen ist in Gefahr und gefährdet alle Menschen und die Erde selbst. 

Wie sind wir als Vorsehungsschwestern heute berufen, ein Licht in der Finsternis zu sein und 
Gottes Vorsehung und Sorge für alles Leben in unserer Welt sichtbarer zu machen. Unsere 
Konstitutionen beginnen mit dem Vorsehungsgebet, ein Gebet, das wir seit Jahrzehnten täglich 
beten.  Es hat mich bewegt, vier der in diesem Gebet genannten Tugenden zu betrachten und zu 
fragen, wie sie uns eine Richtung für unser Leben und unsere Mission heute und in der Zukunft 
geben können. 

Wir preisen deine Vorsehung, o Herr, und wir verpflichten uns, deine Vorsehung in unserer 
Welt sichtbarer zu machen, 

 in Treue, als verantwortungsbewusste Verwalterinnen der Erde und unserer persönlichen 
Gaben zu leben, 

 mit Mut, den Übeln und Ungerechtigkeiten unserer Zeit entgegenzutreten, 
 mit Mitgefühl, indem wir uns auf die Freuden und Leiden deines Volkes einlassen, 
 mit Hoffnung, indem wir mit Menschen guten Willens zusammenarbeiten, um dein Reich 

auf Erden zu fördern 

Wir sind zur Treue aufgerufen.  Unser Charisma selbst ist ein großes Geschenk, das wir unserer 
Welt machen. Mit jeder sich ausbreitenden Naturkatastrophe werden die schädlichen 
Auswirkungen eines sich erwärmenden Klimas auf allen Ebenen des Lebens auf der Erde 
deutlicher. Unser Engagement als "verantwortungsbewusste Verwalterinnen der Erde" ruft uns auf, 
uns mit den Menschen weltweit zusammenzuschließen, um uns der "Sorge um unser gemeinsames 
Haus" zu widmen, die ihrerseits für das Überleben der Menschheit und unseres Planeten von 
wesentlicher Bedeutung ist. Gerade im vergangenen Jahr haben wir eine so große Verwüstung der 
Erde und ihrer Ressourcen gesehen, mit den damit einhergehenden Umwälzungen, die die Ärmsten, 
die Geringsten unter uns, die bereits täglich ums Überleben kämpfen, treffen. Wie sind wir jetzt 
zur Treue aufgerufen? Welche Maßnahmen der Kongregation sind erforderlich, um unseren 
persönlichen Einfluss auf das Klima der Erde zu verringern und uns mit anderen 
zusammenzuschließen, um verantwortungsvolle Verwalterinnen um des Lebens willen zu sein?  
Unser Heiliger Vater, Franziskus, bittet uns in Laudato Si, zu handeln. Gottes Herrschaft auf Erden 
zu fördern, sind wir aufgerufen!  

Wir sind aufgerufen, Mut zu beweisen.  Die heutigen Übel und Ungerechtigkeiten rufen uns zur 
Konfrontation auf. Die Realität der Unterdrückung, der Gier, des Egoismus, des Krieges und vieler 
Ungerechtigkeiten bringt Schmerz und Leid, ebenso wie sie die Passion und den Tod Jesu 
verursachten. Wir wissen, dass dies Zeiten der Gnade und des Aufrufs sind, Zeiten, die uns zeigen, 
wer wir sind, Zeiten, die uns zur Umkehr aufrufen, zum mutigen Ausstieg, zum Risiko der 
Reaktionen derjenigen, die mit dem "Status quo" zufrieden sind, und der negativen Angriffe 
derjenigen, die sich dem Wandel widersetzen, ja ihn sogar ablehnen. Unser Engagement muss 
sprechen und handeln und sich mit den Fragen des systemischen Rassismus und anderer "Ismen" 
in unseren Ländern befassen, damit alle Menschen, jede menschliche Person - Flüchtlinge, 
Einwanderer, Minderheiten nach Rasse, Geschlecht, Religion, wirtschaftlichem Status und 
wirtschaftlich Benachteiligte - respektiert, ihre Menschenwürde geschätzt, ihre Gaben für die 
Gesellschaft gewürdigt und ihre Bedürfnisse erfüllt werden.  Wie können wir in diesem 21. 
Jahrhundert, in dem wir leben,  mutig Zeugnis ablegen                     (Fortsetzung auf Seite 8) 
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Mission San Miguel  

Wohnheim - Juan Pablo II 
Huancapi, Ayacucho 

Das Heim, "Juan Pablo II" (Johannes Paul 
II.) von Huancapi wurde 1985 vom 
Erzbischof von Ayacucho gegründet.  
Huancapi, 3081 Meter über dem 
Meeresspiegel gelegen, ist die Hauptstadt 
der Provinz Victor Fajardo in der Region 
Ayacucho.  Sie liegt drei Stunden von 
Huamanga, der Hauptstadt von Ayacucho, 
entfernt. 

Juan Pablo II. wurde auf Initiative und auf 
Anweisung von Papst Johannes Paul II. 
gegründet, der, nachdem er die Kinder 
gesehen hatte, die Opfer des Terrorismus 
geworden waren, Geld für den Bau eines 
Heimes spendete.  Das Wohnheim wurde 
von den Missionsschwestern Mariens 
verwaltet, die 32 Jahre lang für das Heim verantwortlich waren.  In diesem Jahr musste sich die 
Gemeinschaft der Schwestern von dieser Aufgabe zurückziehen und war den Vorsehungs-

schwestern sehr dankbar, dass sie die 
Leitung übernommen haben. Am 18. 
Januar 2020, während der Sommerpause, 
übernahmen die Schwestern formell die 
Verantwortung.  

Derzeit gibt es 17 Bewohnerinnen des Hogar.  Neun 
von ihnen sind jüngere Mädchen im Alter von 6 bis 
13 Jahren, die sich in der Volksschule in den 
Klassen eins bis sechs befinden. Schwester Maria 
Cristina Prada Fuentes ist die Leiterin für diese 
Altersgruppe.  

Sechs ältere Mädchen sind zwischen 13 und 16 Jahren alt und befinden sich auf der Sekundarebene.  
Hier arbeiten sie an sehr alten Computern für ihren virtuellen Unterricht und  ihr Studium.  Zum 
Wohnheim gehören auch zwei junge Erwachsene, die an Hochschulbildungspro-grammen 
teilnehmen.  Schwester Renee Taipe Soto ist die Leiterin der älteren Altersgruppen und Direktorin 
des Hogar. Schwester Renee verfügt auch über Englischkenntnisse und unterstützt die Studenten 
der Oberschule bei ihrem Englischunterricht. 
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Schwester Monika Mrosek, die dritte Schwester in 
diesem Apostolat, ist vor allem im Bereich der 
Verwaltung tätig. Sie ist auch an den 
Leseprogrammen für die jüngeren und älteren 
Studentinnen beteiligt und unterrichtet die Mädchen 
der Grundschule in Englisch, wobei sie auch für 
andere Aufgaben im Heim verantwortlich ist. 

Während dieser Zeit der Covid-19-Pandemie und mit 
virtuellen Klassen für die Bildung der Jugendlichen 
bieten die Schwestern eine intensive Begleitung der 

Mädchen und Jugendlichen an, um ihr Lernen zu sichern und ihnen die persönliche Anleitung und 
Betreuung zu geben, die sie brauchen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Joseph Provinz 
Silberjubiläum 

In diesem Jahr feierten sieben Schwestern (Teresa 
Youngjeom Kim, Marie Rosa Jungga Oh, Serena 
Yoonhee Lee, Francesca Misook Choi, Agatha Insook 
Han, Ota Julia Miok Kim und Fides Maria Mira Jang) 
am 1. August, dem Mutter-Marie-Tag, ihr 
Silberjubiläum. Ursprünglich war geplant, am 1. Mai 

zu feiern, aber Covid-19 hinderte uns daran, zu 
diesem Zeitpunkt alle geplanten Veranstaltungen 
und Programme durchzuführen.  

Leider konnten die Jubilarinnen außer den 
Professen der Provinz keine weiteren Gäste 
einladen. Pater Johannes der Täufer Choi, Professor 
an der Katholi-schen Univer-siversität in Suwon 
war der Zelebrant 
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Vorbereitung auf das 170 jährige 

Jubiläum 

Das Jahr 2021 markiert den 170. Jahrestag der Kongregation 
der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung. Zur 
Vorbereitung darauf beschloss die St. Joseph-Provinz, am 
Gründungstag dieses Jahres einige besonderen Programme 
durchzuführen.  

Eine davon ist eine Präsentation von zwei kleinen Gruppen 
über das, was sie in diesen vier Jahren 
recherchiert und getan haben.  Als 
Ergebnis des Provinzkapitels 2016 
waren die Schwestern bereit, freiwillig 
Kleingruppen zu bilden, um die 
Vorsehungsspiritualität und -theologie, 
die Gründerinnen oder die Geschichte 
der Kongregation zu studieren und zu 
erforschen und dann an einem 
besonderen Tag im Jahr 2020 
vorzustellen, was sie an diesem Tag 
getan haben. Zu Beginn wurden fünf 
oder sechs Gruppen gebildet, aber nur 
zwei von ihnen legten das Ergebnis ihrer Arbeit vor, die Gruppen Galiläa und GFS.  

Eine weitere Attraktion werden Bilder von Mitgliedern der Umgebung mit Glück-wunschbannern 
oder Dekorationen sein.  Sie sollen gesammelt werden, um einen Videoclip zu erstellen, der allen 
Mitgliedern an diesem Tag gezeigt werden soll. 
Das letzte, und nicht zuletzt, ist eine Ausstellung 
über die historischen Momente unserer 
Kongregation, die vom Geschichtskomitee der 
Provinz vorbereitet wurde. Die Mitglieder des 
Komitees arbeiten zusammen mit der Hilfe 
einiger Schwestern, die bereit sind, ihre Talente 
einzubringen, sehr hart für die Ausstellung.  Und 
dann wollen wir 2021 eine 
besondere Messe zum 
Jubiläum feiern.  Wir hoffen, 
dass wir uns trotz Covid-19 
persönlich treffen und diesen 
besonderen Moment feiern 
können.  
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Marie de la Roche Provinz 

Erste virtuelle Versammlung 
 

Aufgrund der Pandemie veranstaltete 
die Provinz Marie de la Roche vom 2. 
bis 4. August 2020 ihr erstes virtuelles 
Treffen der gesamten Gemeinschaft 
unter dem Titel „Wir feiern, wer wir 
sind". Durch den Einsatz von 
Technologie und Kreativität waren 
Schwestern und Asso-ziierte über 
Live-Streaming und ZOOM miteinander verbunden. In der ganzen 
Provinz deckten die lokalen Kommunitäten einen Tisch mit Brot, 
Wein und Salz, Symbole der eucharistischen Gastfreundschaft, 
um alle Teilnehmenden willkommen zu heißen. Während des 
Treffens feierten die Schwestern und Assoziierten 20 Jubilarinnen, 
die 1.245 Dienstjahre repräsen-tieren; sie gedachten dankbar ihrer 
verstorbenen Schwestern und Assoziierten und trafen erste 
Vorbereitungen für das Provinzkapitel 2021. 

Preis für soziale Gerechtigkeit verliehen 
an Hochwürden James Martin S.J. 

Am 3. August überreichte die Provinz Marie de la 
Roche den Ketteler-Preis für soziale Gerechtigkeit an 
Pater James Martin S.J. Er ist ein Autor, Chefredakteur 
der Zeitschrift America, der nationalen katholischen 
Zeitschrift und Berater des Dikasteriums für 
Kommunikation im Vatikan. P. Martin wurde für sein 
breites und fortwährendes Engagement für soziale 
Gerechtigkeit sowie für sein Eintreten für und seinen 
Dienst an LGBTQ-Personen ausgezeichnet.  

Der Preis ist benannt nach Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Bischof von Mainz, Deutschland von 
1851-1877. Er ist Mitbegründer der Vorsehungsschwestern und war ein unermüdlicher Kämpfer 
für die Rechte der Arbeiterklasse und der Ausgegrenzten.  Um mehr über P. James Martin zu 
erfahren, besuchen Sie: cdpsisters.org/2020KettelerAward. 
 

Schwestern aus La Posada Providencia nehmen Abschied vom Tal 
Von Alana Hernandez (Auszüge aus der Geschichte, veröffentlicht im Valley Morning Star, 10. August 2020) 

 

SAN BENITO — Seit etwas mehr als drei Jahrzehnten nennen die Schwestern Margaret Mertens 
und Zita Telkamp das Tal ihre Heimat, da sie durch ihre Arbeit in La Posada Providencia 
Tausenden von Immigranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden geholfen haben. Ende August 
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werden sie sich vom Tal und von La Posada 
Providencia verabschieden, um ein neues Kapitel ihres 
Dienstweges zu beginnen. 

„Da Schwester Margaret und ich beide Achtzigjährige 
sind, hat uns die Leitung unserer Gemeinschaft, die 
Vorsehungsschwestern der Provinz Marie de la Roche, 
kürzlich gebeten, den Übergang zu unserem zentralen 
Standort in Allison Park, PA, in Erwägung zu ziehen", 
sagte Telkamp.“ 

Für Telkamp und Mertens hat COVID-19 ihnen bei  
ihren Übergangspläne Zeit für Gebet und Reflexion 

gegeben.  Sie sagten jedoch, die Pandemie habe ihnen nicht genügend Zeit geschenkt, ... um ihre 
Dankbarkeit auszudrücken und sich persönlich zu verabschieden. 

„Wenn wir La Posada verlassen, sind wir natürlich traurig. Wir verlassen, was unser Zuhause war", 
sagte Telkamp. „Dennoch haben wir ein starkes Gefühl der Dankbarkeit gegenüber Gott, dass La 
Posada nicht nur unser Zuhause, sondern auch unser Apostolat und unsere Mission für insgesamt 
33 Jahre gewesen ist.“ 

1995 wurde Mertens Direktor von La Posada Providencia und hielt dieses Amt bis 2008 inne.  Um 
sich auf diesen Einsatz vorzubereiten, lernte Mertens die spanische und mexikanisch-
amerikanische Kultur kennen, indem sie an einem örtlichen Kolleg studierte und an einem Sprach-
kurs in Guadalajara, Mexiko, teilnahm.... Nach einem Sabbatical, um sich für die Bedürfnisse der 
Gemeinschaft in St. Louis einzusetzen, kehrte Mertens 2012 als Koordinatorin nach La Posada 
Providencia zurück. 

Im Juni 2008 wurde Telkamp als Nachfolgerin von Mertens die dritte Leiterin des Programms von 
La Posada Providencia seit der Gründung im Jahr 1989.  Vor Telkamps Ankunft arbeitete sie als ... 
Grundschullehrerin und Schulleiterin während 35 der 49 Jahre, in denen sie an katholischen 
Schulen in der Erzdiözese St. Louis und der Diözese Springfield, Illinois, gewirkt hat. 

Von 1995 bis 2001 war Telkamp Mitglied des Provinzrates der Provinz St. Louis der Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung.  In den Jahren 2001 bis 2007 wirkte sie im 'Room at the Inn', einem 
von den Vorsehungsschwestern gesponserten Haus für obdachlose Frauen und Familien.   Im Jahr 
2013 nominierte Bischof Daniel E. Flores der Diözese Brownsville Telkamp für den Preis 
'Catholic Extension Lumen Christi', der eine Einzelperson oder Gruppe ehrt, die in einer US-
Missionsdiözese arbeitet und zeigt, wie die Kraft des Glaubens Leben und Gemeinschaften 
verändern kann. Telkamp gehörte zu den Gewinnern des Preises und erhielt eine Spende von 
10.000 US-Dollar von der Catholic Extension zur Unterstützung und Förderung der Arbeit von La 
Posada Providencia. 

Sowohl Telkamp als auch Mertens waren nominiert und erhielten 2019 den Ketteler-Preis für 
soziale Gerechtigkeit.  Der Preis wurde 1988 ins Leben gerufen, um Personen zu ehren, die ein 
starkes Engagement für soziale Gerechtigkeit zeigen. 

„Wir hatten das Privileg, mit denen zu leben, die wir lieben - Einwanderer, Flüchtlinge und 
Asylsuchende – und ihnen zu helfen", sagte Telkamp. „Für unsere Bürger- und Glaubens-
gemeinschaften, unsere Freiwilligen, insbesondere in Süd Texas, gehören Sie zu den unzähligen 
Menschen, die ihre Zeit, ihre Talente und ihre Gaben, die unseren Dienst möglich gemacht haben, 
so großzügig mit uns teilen".  Telkamp sagte, es sei ihr Segen gewesen, Gottes Vorsehung für die 
Welt sichtbar zu machen, indem sie die Bedürftigen aufnehmen und ihnen Hoffnung geben. 



Global Connections 4-4  8 

Stellungnahme zu Rassismus 

TRAURIG, ALARMIERT UND BEUNRUHIGT ÜBER ERSCHEINUNGSFORMEN VON 

RASSISMUS GEBEN DIE SCHWESTERN EINE ÖFFENTLICHE ERKLÄRUNG AB. 

Als wir Zeuginnen der entscheidenden Momente des Sterbens von George 
Floyd im Fernsehen wurden, während er sich im Gewahrsam der Polizei von 
Minneapolis befand, genau den Leuten, die alle Bürger schützen sollen, 
sahen wir, dass Herr Floyd nach Luft rang und sagte: „Bitte, ich kann nicht 
atmen." Ein Gefühl der Wut und Hilflosigkeit überkam uns, da wir nicht 
glauben konnten, dass dies wirklich geschah. Als wir den Bericht hörten, dass er im Krankenhaus 
für tot erklärt wurde, brach uns das Herz für die Familie von George Floyd und für alle unsere 
schwarzen Brüder und Schwestern, die viel zu oft unter solchen Vorfällen leiden. Wir sind eine 
römisch-katholische Gemeinschaft von Ordensfrauen, die das Privileg der Weißen genießen.  Wir 
sind traurig und beunruhigt über die vielen Formen von Rassismus, die sich in Vorfällen wie 
diesem in unserem Land äußern. 

Wir sind Schwestern von der Göttlichen Vorsehung der  Marie de la Roche Provinz. Wir und 
unsere Assoziierten und Partner*innen im Dienst arbeiten für Gerechtigkeit in Pennsylvania, 
Puerto Rico, Peru, der Dominikanischen Republik, Illinois, North Carolina, Florida, Tennessee, 
Missouri und Massachusetts. Wir wurden 1851 von Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler aus 
Deutschland gegründet, der sich, wenn nötig, der zivilen und kirchlichen Autorität entgegenstellte 
und seine Autorität und seinen Ruf im Streben nach Gerechtigkeit aufs Spiel setzte.  In seinem 
Geist können wir nicht anderes handeln. 

Wir respektieren und unterstützen die Rechte all jener, die versuchen, friedliche Demonstrationen 
zu Ehren von George Floyd durchzuführen, und die eine Reform der Art und Weise fordern, wie 
unsere Polizeisysteme in den gesamten USA mit Festnahmen umgehen.  Wir sind bestürzt über 
die Gewalt und Zerstörung, die einige Demonstranten an den Tag legen. 

Wir rufen unsere zivilen Behörden - die Regierungen der Bundesstaaten, die Bürgermeister*innen 
unserer Städte, die Polizeidienststellen - im ganzen Land auf, die Art und Weise, wie 
Polizeibeamte ausgebildet werden, zu überprüfen und zu reformieren und jegliche übermäßige 
Gewaltanwendung auf gewaltlose, fügsame Verdächtige in Haft zu verbieten - dies gilt 
gleichermaßen für Schwarze und Weiße. 

Wir laden Sie alle ein, mit uns für die notwendigen Reformen zu beten, um unser Land zu einer 
gerechteren Gesellschaft für alle Völker, die hier leben, zu machen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Leitungsteam der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung 
 
 

 

(Fortsetzung von Seite 2) von der Lehre Jesu, „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe"? 

Wir sind zu Mitgefühl aufgerufen, wir müssen uns erlauben, verletzlich, offen und ehrlich zu sein, 
wir müssen uns selbst vertrauen und auf die Gnade Gottes vertrauen, die in allen Menschen wirkt. 
Unsere Verpflichtung besteht darin, die Freuden und Leiden des Volkes Gottes zu teilen.  Diese 
Pandemie und unser gesellschaftliches Versagen, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch als unsere 
Schwester und unser Bruder die Gesundheit, die Nahrung, das Wasser, das Zuhause, die Arbeit, 
die Bildung und die Sicherheit hat, die jeder von uns braucht, hat uns die Augen für die Risse und 
Abgründe in unseren verschiedenen Ländern und Kulturen geöffnet. Diese Realitäten haben zu 
den großen Unterschieden beim Schutz und der Unterstützung beigetragen, die alle Bewohner 
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unseres globalen Dorfes benötigen.  Im August sagte die Präsidentin, Schwester Jayne Helmlinger 
CSJ, auf unserer Jahresversammlung der LCWR (Konferenz der Ordensfrauen), 

Unsere Geschichte zeigt uns, dass die Schwestern vor uns mutig, mit wenig Geld und 
knappen Mitteln aufbrachen und sich der Bewegung des Geistes anschlossen.  Sie 
akzeptierten ihre Verletzlichkeit und schöpften aus ihrem Glauben, ihrer Weisheit und 
Kreativität.  Sie gründeten neue Gemeinschaften und neue Apostolate in Grenzen, die schroff, 
rau und wild waren.  Sie wagten sich über die Grenzen der Geburtsorte ihrer Kongregationen 
hinaus und folgten dem Geist in weit entfernte Länder. 

Was also verlangt "Mitgefühl" und Solidarität mit allen Menschen heute von uns?  Wir sind eine 
internationale, interkulturelle und generationenübergreifende Kongregation, mit vielen älteren 
Schwestern und auch vielen jüngeren Schwestern. Wir leben und wirken in Ländern, die uns 
brauchen, in Ländern, in denen wir viele unerfüllte Bedürfnisse sehen, und es gibt auch andere 
Länder, in denen die Bedürfnisse groß sind.  Wenn wir uns umschauen und sehen, können wir 
leicht von der Frage überwältigt werden, wozu wir berufen sind. Wir müssen ehrlich und 
gemeinsam nach Wegen suchen, wie unsere gesamte Kongregation unsere Realität und unseren 
Segen sehen und auf Gottes Ruf nach mitfühlenden Antworten auf diese Nöte antworten kann. 

Schließlich sind wir aufgerufen, zu hoffen, Hoffnung zu bezeugen, von der Freude und Hoffnung 
erfüllt zu sein, die aus dem Wissen um die Fülle der Gnade und Liebe Gottes erwächst, die uns 
gehört.  Wir sind aufgerufen, „Gottes Vorsehung zu entdecken und anderen zu helfen, sie in allen 
Ereignissen des Lebens zu entdecken" (Konstitutionen #35 §3). Um unsere Hoffnung zu teilen, 
sind wir zur Gemeinschaft aufgerufen, verpflichtet, mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, 
Partner*innen zu werden, die auf die Bedürfnisse anderer eingehen, die unmittelbaren Bedürfnisse 
dort zu befriedigen, wo wir in der Lage sind, und in jeder unserer Gesellschaften daran zu arbeiten, 
die Systeme zu beenden, die unsere Mitmenschen mit Angst, Ungerechtigkeit, Schande, 
Respektlosigkeit und täglichem Kampf belasten. Jesus bildete eine Gemeinschaft von Jüngern, um 
„in die ganze Welt zu gehen und der ganzen Schöpfung die Frohe Botschaft zu verkünden". 
(Markus 16,15) Unser Charisma und unser Engagement rufen uns auf, uns mit anderen, "Menschen 
guten Willens", zusammenzutun, um diese Fragen und Anliegen aufzugreifen. Wir können nichts 
davon allein tun.  Wir brauchen Gott und Gottes Gnade.  Wir brauchen auch andere Menschen und 
Gruppen, und sie brauchen uns. 

Die Geschichte hat uns in so vielen Epochen gezeigt, dass wir mutig und uneigennützig gehandelt 
haben, als wir uns  den Bedürfnissen früherer Zeiten stellten und diese erfüllten.  Wie werden wir 
heute aufgerufen?  sagte uns Schwester Jayne Helmlinger CSJ in ihrer Ansprache vor der LCWR: 

„Lasst uns zu dem stehen, was wir haben, wer wir sind, jetzt und hier!  Wenn wir in Gottes 
unendlicher Vision leben, lassen Sie uns den nächsten Glaubenssprung wagen, der an den 
Grenzen unserer Vorstellungskraft wartet.... Wir sind Mitschöpferinnen, wir sind 
kontemplativ und apostolisch, wir sind Entscheidungsträgerinnen und risikofreudig. Wir 
sind Frauen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe ohne Ende.  Die Grenzen winken.  
Die Zeit, sich ins "Jenseits" zu wagen, ist gekommen.  Auf geht's! ... wir stecken da 
gemeinsam drin!!!" 

Dies ist unser neuer Vorsehungsmoment, unsere Berufung und unsere Verpflichtung!  Mögen wir 
die Offenheit und das Vertrauen haben, zu glauben, dass wir niemals allein sind, weder als 
Einzelne noch als Gemeinschaft, dass unser Gott der Vorsehung mit uns ist, wenn wir diesen Weg 
der Treue, des Mutes, des Mitgefühls und der Hoffnung weitergehen. Vertrauen wir der 
Verheißung Jesu, der sagte: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben". 
(Joh 10,10) 
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Laudato Si und der Weg in die Zukunft 
UISG Kampagne für den Planeten 

„'Gepriesen seist du, mein Herr.' Diese Worte des wunderbaren Sonnengesangs des heiligen 
Franz von Assisi erinnern uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, 
mit der wir unser Leben teilen, und wie eine Mutter, die ihre Arme öffnet, um uns zu umarmen.  
‚Lob sei dir, mein Herr, durch Mutter Erde, die uns erhält und regiert und die verschiedene 
Früchte mit farbigen Blumen und Kräutern hervorbringt. Diese Schwester schreit jetzt zu 
uns wegen des Schadens, den wir ihr durch unseren unverantwortlichen Gebrauch und 
Missbrauch der Güter, mit denen Gott sie ausgestattet hat, zugefügt haben.“  (LS #1,2) 

Mit diesen Worten wird die Enzyklika von Papst Franziskus eingeleitet. 

In dieser zweiten Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si: Über die Sorge um unser 
gemeinsames Haus, lädt Papst Franziskus alle Christen zu einem Dialog mit jedem Menschen auf 
dem Planeten über unser gemeinsames Haus ein.  Als Menschen eint uns die Sorge um unseren 
Planeten und alle Lebewesen, die auf ihm leben, insbesondere die Ärmsten und Verletzlichsten.  
Der Brief von Papst Franziskus reiht sich ein in die Sozial- und Morallehre der Kirche und stützt 
sich auf die beste wissenschaftliche Forschung, die die Grundlage für die Enzyklika bildet. 

Am 18. Juni 2018 startete die UISG (Internationale Vereinigung der Generaloberinnen) eine 
zweijährige Kampagne mit dem Titel "Sowing Hope for the Planet" (Hoffnung für den Planeten 
säen), um sich an den Bemühungen um die Umsetzung von Laudato Si in die Praxis zu beteiligen.  
Die UISG-Kongregationen von Ordensfrauen wurden ermutigt, tiefer über Laudato Si 
nachzudenken und nach Wegen zu suchen, um diese Botschaft sowohl persönlich als auch 
innerhalb unserer Gemeinschaften Wirklichkeit werden zu lassen. Damals forderten sie, dass 
Gemeinschaften eine Person zur Koordinierung ihrer Bemühungen benennen sollten.  Da wir mit 
der Arbeit der vier Kommissionen viel zu tun hatten, habe ich nicht dazu ermutigt, eine weitere 
Anstrengung zu unternehmen.  Mir war sehr wohl bewusst, dass viele Ordensleute der Enzyklika 
erwartungsvoll entgegensahen und sich in ihren Provinzen bemühten, die Enzyklika zu studieren 
und sich mit ihrer Botschaft und Weisheit vertraut zu machen. Im März 2019 richtete die UISG 
durch die Planung von Sr. Sheila Kinsey FCJM eine Website mit Informationen über die 
Bemühungen der Ordensgemeinschaften ein.  www.sowinghopefortheplanet.org lautet die 
Website.  Die Sprachen darauf sind Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch. 
Alle Websites von UISG, JPIC (Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung) und der 
Globalen Katholischen Klimabewegung werben für die Kampagne für die Erde. Als Ergebnis 
dieser ersten Bemühungen hat sich Laudato Si innerhalb der Ordensgemeinschaften in der ganzen 
Welt verbreitet und ist durch den Glauben und die Worte von Papst Franziskus zu einer tief 
bedeutsamen Verbindung mit den Menschen und der Erde geworden.    Diese Erkenntnis führte 
zu einem globalen Netzwerk von Ordensleuten, die zusammenarbeiten, um den Schrei der Erde 
und den Schrei der Armen zu hören (LS #49).  Anstatt diese Botschaft nur als Einzelne zu 
verbreiten, bietet kollektives Handeln ein mächtiges Potential, die Botschaft zu einer viel reicheren 
Realität werden zu lassen.  Papst Franziskus bittet uns um eine persönliche und gemeinschaftliche 
ökologische Umkehr und erinnert uns oft daran, dass "alles miteinander verbunden ist". 

Auf der Vollversammlung der UISG (die alle drei Jahre stattfindet) im Mai 2019 wurde dieses 
Thema erneut diskutiert.  An der Vollversammlung wurden wir an das wachsende Bewusstsein 
und die Dringlichkeit des Klimawandels und die Notwendigkeit, sich mit Umwelt und Gesellschaft 
auseinanderzusetzen, erinnert.  Auf der Vollversammlung wurden wir uns bewusst, dass wir die 
Macht haben, etwas zu bewirken, indem wir den Schwestern in dieser Frage eine stärkere Stimme 
verleihen.  Sie gab den Schwestern die Möglichkeit, für die Situation unseres gemeinsamen Hauses 
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voll und ganz sensibel zu werden, "um es zu wagen, das, was in unserer Welt geschieht, in ihr 
persönliches Leid zu verwandeln und so zu entdecken, was jede von uns dagegen tun kann".   
(LS #19) 

Die Beteiligung der Ordensfrauen bot die Gelegenheit, nicht nur ein Netzwerk aufzubauen, das 
dazu beitragen könnte, das, was getan wird, zu verbreiten, sondern auch die Arbeit der 
Ordensfrauen hervorzuheben.  Das Kongregationsleitungsteam war nach der Vollversammlung 
der UISG im Mai 2019 in Deutschland. Wie immer hatten wir unser eigenes Treffen, während wir 
in Deutschland waren.  Bei diesem Treffen fragte ich Schwester Liberata, ob die Kommission 
Mission & Internationalität die Aufgabe übernehmen könnte, Laudato Si zu unterstützen, und ob 
sie oder jemand aus ihrer Kommission unser Kontakt zur UISG sein könnte.  Sie nahm die 
Herausforderung an, da sie ihre Kommissionsarbeit abschließen würden. Natürlich kam COVID-
19 vielen unserer Bemühungen in die Quere.  Aber bei unserem letzten ZOOM CLT-Treffen 
versicherte mir Sr. Liberata, dass sie bereit seien, die Herausforderung anzunehmen.  

In diesem Jahr feiern wir den 5. Jahrestag der Enzyklika 
Laudato Si.  Die Leitung der UISG sandte einen 
Leitfaden zum Jubiläum für die Erde, für die Feier der 
Schöpfungszeit, die am 1. September begann und am 4. 
Oktober ihren Höhepunkt erreichte. Wir haben Ihnen 
den Leitfaden zum Jubiläum der Erde nicht zugeschickt, 
weil wir keine Zeit hatten, ihn in alle unsere Sprachen 
übersetzen zu lassen.  Wir haben unsere 
Übersetzerinnen mit allem, was mit unserer 
Kongregation zu tun hat, sehr beschäftigt. Wir haben 
Ihnen den Leitfaden zum Jubiläum der Feier der Erde 
nicht zugeschickt, weil wir keine Zeit hatten, ihn in alle 
unsere Sprachen übersetzen zu lassen.  Wir haben 
unsere Übersetzerinnen sehr mit allem beschäftigt, was 
mit unserer Sitzung des Kongregationsleitungs-
gremiums zu tun hat, die vom 14. bis 20. Oktober 
stattfindet. Es gibt auch viele Ressourcen für 
Gebetsgottesdienste und für Aktionen zur Nach-
haltigkeit, die im Internet zu finden sind.  Wir 
ermutigen jede unserer Einheiten, d.h. Provinzen und 
Mission, einen Tag oder mehrere Tage zu wählen, um 
diesen Jahrestag und diesen Aufruf oft zu feiern, indem 
wir ein Gebet für die Schöpfung einführen und unser 
Bewusstsein dafür weiter vertiefen, wie wichtig es ist, 
dass unsere Erde so gepflegt und benutzt wird, wie Gott 
es beabsichtigt hat.     

Schwester Maria Fest 
 

 

HINWEIS: Das Jahresthema für "Global Connections" lautet Mission und Leben für die Zukunft. 

Artikel für die Winterausgabe sind fällig bis zum 1. Dezember. 

Die Veröffentlichung wird Mitte Januar erfolgen 

 

2020 

14-15 Okt. – Die Vorsitzenden der 
Kommissionen treffen sich mit dem 
Leitungsgremium via Zoom 

16-20 Okt. – KLG Treffen geht virtuell 
weiter via Zoom 

3-6 Dezember – Vor-Kapitel 
Kommission trifft sich virtuell 

2021 

22-25 Februar – Vor-Kapitel 
Kommission trifft sich in Pittsburgh 

13-26 Juni – Kongregationskapitel in 
Pittsburgh, PA 

KALENDAR DER 
KONGREGATION 


