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STREBEN NACH  
ECHTER GEMEINSCHAFT 

 

Schwester Mary Francis Fletcher 
 

In Christus sind wir alle geeint.  Die Erfahrung 
siener Liebe zu uns, der Glaube, dass er in 
unserer Mitte ist, eint unsere Gemeinschaft.  
(PC15). Da wir eins sind in ihm, streben wir 

nach wahrer Gemeinschaft mit unseren 
Schwestern. (Konstitutionen Nr 26) 

Beim Beten nehme ich oft die Richtlinien 
unseres Kongregationskapitels von 2016 zur Hand. Eine der Aussagen 
heißt: Als Mitglieder der internationalen Kongregation der Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung möchten wir unsere Einheit als eine 
Kongregation vertiefen und unsere internationale Identität stärken. Das 
brachte mich während des Sommers dazu, darüber nachzudenken, was es 
bedeutet, Gemein-schaft zu sein, in Einheit zu leben, unsere Identität als 
Schwestern, die einander in der Vorsehung verpflichtet sind, zu leben. 
Dieses Gebet führte mich zu unseren Konstitutionen und dem oben 
zitierten Artikel zurück. 
Ich bin sicher, als Schwestern stimmen wir zu, dass wir als Frauen, die ihr 
Leben Christus und für Christus geweiht haben, auf Gottes Ruf zur Treue 
in dieser Gemeinschaft geantwortet haben, indem wir unser Charisma 
leben, der Sendung dienen und Gottes liebende Vorsehung bezeugen. Wir 
sind durch unsere Berufung zu leben, zu lieben, nach der Gemeinschaft 
zu streben, die Christus bezeugt und der wahren Gemeinschaft, die heute 
so nötig ist, in einer Welt, die überall zerrissen ist, gesegnet und 
herausgefordert. 
Beim Nachdenken kam mir eine junge Chorgruppe aus den späten 1960er 
Jahren in den Sinn, deren Leitlied “Up with People” [Aufwärts mit Menschen] war. Die jungen Menschen 
kamen aus allen 50 Staaten der USA und aus mehr als 20 Ländern. Sie vertraten viele verschiedene 
Nationalitäten und Kulturen. Diese Studenten widmeten ein Jahr ihres Lebens, um den Menschen der 
ganzen Welt eine konstruktive Botschaft mitzuteilen und Zeugnis zu geben davon, dass es möglich ist, 
eine Gemeinschaft zu bilden, selbst mit einer solch einzigartigen Mischung von Menschen. Vereint in 
ihren Vorführungen mit frohen und fesselnden Liedtexten, bewegten sie sich ständig auf der Bühne und 
auch in die Zuhörerschaft hinein, Kraft verbreitend und ihre Zuhörer inspirierend. 
In einem Jahr, in dem ich eine fünfte Klasse unterrichtete, lernten die Schüler/innen viele dieser Lieder, 
und wir inszenierten unsere eigene “Up with People” – Vorführung. Die Kinder sangen, bewegten sich 
und tanzten gern zu sinnvollen und energiespendenden Worten. Beim Erlernen der Liedtexte besprachen 
wir die konstruktiven Botschaften der Lieder und wie unser Leben im Glauben, im Annehmen, im Mit-
Leiden und Großherzigkeit Gemeinschaft schaffen und zur Einheit in Christus führen kann. In Vorberei-
tung auf die Vorführung lernten die Schüler/innen sorgfältig aufeinander zu hören, die Anwesenheit des 
Anderen wahrzunehmen, und während sie sich an den Bewegungen und sich selbst erfreuten, sich selbst 
ganz einzusetzen, um den Zuhörern den vollen Sinn der Worte zu vermitteln, die sie sangen. 
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Die zweite Gruppe, die mir einfiel, war River Dance, die irische Tanz-Tour-Gruppe, die Mitte der 1990er 
Jahre auftrat. Als ich diese Tänzer/innen zum ersten Mal sah, war ich von der Koordinierung, dem Tempo 
und der Perfektion ihres Tanzens erstaunt. Es schien mir, als hätten die Tänzer/innen jahrelang geübt, um 
ihre individuelle Stärke und ihr Können auszubilden. Ich erkannte, dass trotz ihrer Hingabe, der Tanz 
zusammenhanglos und chaotisch gewesen wäre, wenn die Einzelnen an ihrem Stil und ihrer Methode 
festgehalten hätten. Um solche Einheit zu erreichen, mussten sich die Tänzer/innen selbst großherzig 
einsetzen, um auf die Gruppe eingeschworen zu sein und den choreographierten Bewegungen gerecht zu 
werden. Die Schönheit des Tanzes lag im Einklang der identischen Tanzschritte und Bewegungen, um 
eine zielbewusste, disziplinierte, perfekte Synchronizität zu schaffen. 

In der Gemeinschaft vereinen wir unsere Herzen und Stimmen, unser ganzes Selbst, wenn wir miteinander 
singen, durch unser Lebenszeugnis und das Zugehen auf Andere in unseren Diensten und das Miteinander 
mit ihnen. Wir sprechen, singen, bewegen uns, dienen, unserer eigenen Persönlichkeit, Einstellung und 
unseren Gaben entsprechend, freiwillig denen gebend, wer wir sind und was wir haben, mit denen wir 
leben und mit denen wir dienen. Wenn wir konstruktive, kraftspendende Botschaften bringen, wie in “Up 
with People”, erkennen wir das Gute in den Mitmenschen und bieten unser Bestes, wir kommen der 
gewünschten Einheit und der Gemeinschaft näher, zu der uns Christus ruft. Wenn wir unser ganzes 
Können und alle Talente, die wir entwickelt haben, einsetzen können wie die River-Dance Gruppe, und 
unseren Geist und unsere Vision in einer vereinten Bemühung, in unserer Sendung den Mitmenschen 
durch unsere Treue, Großherzigkeit und unser Engagement zu dienen, geben wir ein noch größeres 
Zeugnis vom Wunder der Liebe Gottes in der Gemeinschaft der Dreieinigkeit.  Es ist unsere Aufgabe, 
unter dem Volk Gottes eine Gemeinschaft der Liebe zu schaffen, die ihren Ursprung in der Dreifaltigkeit 
hat.  (Konstitutionen Nr 33) 

Bei der kürzlich stattgefundenen Jahrestagung der Leitungskonferenz der Ordensfrauen (LCWR), sprach 
Schwester Teresa Maya CCVI, die bisherige Vorsitzende der LCWR, in ihrer Ansprache beredt über die 
Gemeinschaft “ensalida” (hinausgehen), “Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Radikaleres, nichts 
Notwendigeres für uns, als uns auf unsere apostolische Berufung zu stützen und Gemeinschaft zu hegen 
und zu pflegen, wo immer wir sie antreffen, wo immer wir sind, mit allen Mitteln, die wir haben, sei es 
Gebet, Solidarität, Anwesenheit, Unterstützung oder unseren Segen.” 

Ich habe ein kürzlich neu-erschienenes Buch von einer Gruppe von 13 jüngeren Ordensfrauen aus 
Nordamerika gelesen, die eine Leidenschaft für ihren eigenen Ruf und ihre Berufung haben, die Gaben, 
die sie in Ordensgemeinschaften heute finden und die Schwierigkeiten beim gemeinsamen Angehen der 
Zukunft des Ordenslebens. Das Buch, Mit unseren eigenen Worten: Ordensleben in einer sich wandelnden 
Welt, (In Our Own Words: Religious Life in a Changing World) ist voller Einsichten und Weisheit, die 
von jüngeren Schwestern herkommt, deren Leben, das sich in Gemeinschaften des 21. Jahrhunderts 
vollzieht, ganz anders ist als das Leben der Gemeinschaften, in die viele von uns, in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts geboren, eintraten und denen wir halfen, ins neue Jahrhundert hineinzukommen. 

In ihrem Artikel, Communities in Communion [Gemeinschaften in Gemeinschaft] (S. 7), schreibt Virginia 
Herbers ASCJ, über den Aufruf des Vatikans im Jahr 1980 an alle geweihten Ordensleute, „Experten in 
Gemeinschaft“ zu werden. Sie schreibt über einen Paradigmenwechsel bezüglich Gemeinschaft, wo „die 
Hoffnung ... Einheit mit lebendiger, verblüffender Vielfalt ist.  Es geht um das Leben in interkulturellen, 
intergenerationalen und interkongregationalen Gemeinschaften, die die Intregrität der eigenen Identität 
bewahren, während sie gleichzeitig Andere benötigen, damit diese ihre Identität bewahren.”  Beim Erkunden 
der Bedeutung von Gemeinschaft, bezieht sich Schwester Virginia auf Beatrice Bruteaus Buch, The Holy 
Thursday Revolution  [Die Gründonnerstags-Revolution], wenn sie auf S. 4 schreibt:  „Vielfalt ohne Einheit 
ist Spaltung, und Einheit ohne Vielfalt ist Uniformität. Aus der Perspektive des Evangeliums  gesehen, 
bereichert das, was uns unterscheidet oder verschiedenartig ist, das Ganze und was uns eint oder vereint ist die 
Vielfalt unserer Begabungen.”  In einem anderem Artikel, Creating a Culture of Encounter: Finding Life in 
Intergenerational and Intercultural Community, [Eine Kultur der Begegnung schaffen: Leben finden in 
intergenerationalen und interkulturellen Gemeinschaften] Madeleine Miller OSB (S. 125) empfiehlt, aus der 
folgenden Haltung zu leben: „sei die Gemeinschaft, die du sehen möchtest,’ um ein integeres Leben mit von 
ganzem Herzen gegebenen „Ja“ zu leben … Daher sind wir gerufen, den grundlegenden      (Fortsetzung S.) 
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Mission San Miguel 
Stärkung der Beziehungen in Peru 

Die Mission von Peru ist durch die Anwesenheit von Schwester 
Inesita Vélez Negron aus Puerto Rico gesegnet, die kürzlich zu 
Besuch nach Peru kam. Schwester Inesita wurde ernannt, die Aus-
bildung und Begleitung von Schwester Maruja Arcibia Rios in 
ihrem Prozess der Wiedereingliederung in unsere Gemeinschaft 
zu . übernehmen. Schwester Inesita leitet Schwester Rosario an, die 
immer da ist für Schwester Maruja und sie in ihrem Einleben und 
dem Entscheidungsfindungsprozess unterstützt. 
Schwester Inesitas Anwesenheit unter uns bringt uns Freude und 
Hoffnung. Wir meinen, dass sie uns kennt und unsere Wirklichkeit 
und unsere Situation versteht. Wir unsererseits lieben sie und ver-
trauen ihr, wenn wir ihr unsere Freuden, unsere Träume, unsere Schwierigkeiten mitteilen. Wir fühlen 
uns von ihr sehr unterstützt, wenn sie uns zuhört und uns in Einfachheit und Großherzigkeit berät. 

 
Wir danken dem Gott des Lebens und der 
Freundschaft für diese wunderbare Zeit, die es 
uns sogar ermöglichte, ihre Geburtstage zu feiern. 

 
Eine andere wichtige Nachricht war die Rückkehr 
von Sr. Renee aus den USA. Sie kehrte zu ihrer 
Kommunität nach Huamali zurück, nachdem sie 
Englisch gelernt hat, und jetzt hilft sie den 
Schwestern bei der Arbeit mit den Kindern, beim 
Katechismus-unterricht, der Arbeit in der Schule 
und bei den Mädchen im Wohnheim. 

Krankenpflegedienst in Peru 
 

Drei der 9 peruanischen Schwestern der Mission San 
Miguel sind Krankenschwestern. Schwester Marivel 
Segundo Vargas lebt oben in den Bergen und ist in der 
Erzdiözese von Huancayo im Einsatz. In dem kleinen 
staatlichen Gesundheitszentrum, in dem sie arbeitet, ar-
beitet Schwester Marivel (links im Bild) mit kleinen 
Kindern bis zum Alter von 8 Jahren. Sie untersucht sie und 
berichtet über ihren Zustand, um sicherzustellen, dass sie 
gesund bleiben.  
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In der Erzdiözese Lima dienen die 
Schwestern Antonia Pimienta Trujillo 
(rechts im Bild) und Maruja Arcibia 
Rios den Menschen auch in 
staatlichen Gesundheitszentren. 
Schwester Antonia belehrt sie über 
gute Gesundheit und verschiedene 
Krankheiten. Schwester Maruja 
arbeitet mit vielen armen Menschen in 
diesem Gebiet. 
 

Marie de la Roche Provinz 
La Posada Providencia – In den Nachrichten 

Wir sind froh, Ihnen in ein paar neuen Nachrichtenartikeln etwas über unseren Sozialdienst in La Posada 
Providencia und die Arbeit, die dort getan wird, um Kindern von Immigranten zu helfen, die an der Grenze 
zu den USA von ihren Eltern getrennt wurden, mitzuteilen. 
Herausforderung der wiedervereinigten Familie: Kampf um U.S. - Asyl, von Brian Thevenot, Reuters 

Brownsville, Texas – 25. Juli 2018 – Mit ihrem 11jährigen Sohn 
Abisai wartet Maria Marroquin Perdomo beunruhigt im 
Internationalen Flughafen von New Orleans. Tags zuvor waren 
Mutter und Sohn in Texas wieder vereint worden, nachdem sie von 
den U.S. Immigrationsbeamten für mehr als einen Monat getrennt 
waren, eine Tortur, die einer entsetz-lichen Reise aus Honduras 
folgte. 

Jetzt warteten sie auf eine andere Wiedervereinigung: mit dem 
Vater, den Abisai zuletzt gesehen hat, als er noch klein war. 
„Vielleicht ist er nicht gekommen,” sagt Marroquin Perdomo. 
Dann sieht der Junge seinen Vater und rennt auf ihn zu. Seine 
Mutter bewegt sich nur zögernd. Tagelang war sie von den 
verschiedensten Gefühlen über das Finden ihres Sohnes erfüllt 
gewesen: Freude und Erleichterung, Angst, ob sein Vater sie nach einer langen Entfremdung wirklich bei 
sich haben wollte, Schuld wegen der Schrecken, die Abisai erlitten hatte und Angst davor, wie ihr 
Asylantrag beantwortet würde, mitten in einer radikalen Unterbindung der U.S. – Immigration. Diese 
Ängste sind weit verbreitet, während die Regierung von U.S. - Präsident Donald Trump sich beeilt, nicht 
weniger als 2.500 Immigrantenkinder ihren Eltern bis zum 26. Juli, dem vom Gericht festgelegten Termin, 
zurückzugeben. Die frohen Wiedervereinigungen haben keinesfalls immer ein glückliches Ende. Noch 
während manche Eltern einen flüchtigen Blick auf das Leben in Amerika, auf das sie gehofft hatten, 
werfen können, sehen sie sich neue Schwierigkeiten gegenüber, wie sie der Deportation entgehen und ihre 
Familien zusammenhalten können. 

Für Marroquin Perdomo bedeutet das, dass sie einen Immigrationsrichter überzeugen muss, dass sie 
Honduras aus in den Asylgesetzen festgelegten konkreten Gründen verlassen hat. Was diesen Fall noch 
schwieriger macht, ist ein im vergangenen Monat von Generalstaatsanwalt Jeff Sessions veröffentlichter 
Berufungsbeschluss, von dem Immigrationsanwälte sagen, dass einige Begründungen für Asyl, die am 
häufigsten von Mittelamerikanern genannt werden, darunter die Angst vor ungehemmter häuslicher oder 
Bandengewalt, nicht anerkannt werden. Marroquin Perdomo hat eine erste Hürde überwunden, indem sie 
einen Asylbeamten überzeugte, dass sie eine “glaubhafte Angst” hat, nach Haus zurückzukehren. 

Maria Marroquin Perdomo legt Abisai an 
ihrem ersten gemeinsamen Abend, nachdem 
sie wieder vereint sind, in La Posada 
Providencia zu Bett. (Foto: Loren Elliot) 
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Die meisten Immigranten, die diesen ersten Test bestehen, erhalten dennoch nicht endgültig die Erlaubnis, 
in den Vereinigten Staaten zu bleiben, und Honduraner haben eine besonders niedrige Erfolgsrate. 
Zwischen 2007 und 2017 erhielten nur 16 Prozent der Honduraner, deren Fall beim Immigrationsgericht 
verhandelt wurde, Asyl oder eine andere Aufenthaltsgenehmigung, nach einer Datenanalyse von der 
Geschäftsleitung für Immigrationsrevision. 

Frau Marroquin Perdomos Fall hat geringe Gewinnaussichten im Gericht, sagte David Ware, ein Immi-
grationsanwalt aus New Orleans. „Es ist schwierig, sie in eine bestimmte Gruppe einzuordnen,“ sagte er. 
„Das Traurige bei Immigranten aus Mittelamerike ist, dass sie vor dem fliehen, was auf zu gescheiterten 
Staaten mit hoher Kriminalität hinausläuft.” Die texanische Anwältin Jodi Goodwin, die Frau Marroquin 
Perdomo half, wieder mit ihrem Sohn vereint zu werden, sagte, sie sieht schon eine zunehmende Zahl von 
Asylbewerbern, die bei ihren ersten Interviews über glaubwürdige Angst nicht erfolgreich sein werden. 
„Sessions tat, was er konnte, um das Asylgesetz zu demontieren,” sagte sie. 

Die Grundlage für Frau Marroquin Perdomos Asylantrag, unter Eid in ihrem glaubwürdigen Angst-
Interview, ist ein Angriff, der nach ihrer Aussage am 20. Mai erfolgte. Zwei uniformierte hondurani-sche 
Volkspolizisten erzwangen den Zutritt in ihr Haus und forderten Geld, sagte sie. Einer von den Beiden 
schlug sie mit einer Waffe. Später, nachdem sie gegangen waren, läutete das Telefon und eine Stimme 
sagte ihr, dass sie innerhalb von 24 Stunden Bargeld bereit haben oder sterben müsse, laut der 
Niederschrift ihrer Angaben an die Beamten. 

Frau Marroquin Perdomo lebt schon lang von Abisais Vater, Edward Montes Lopez, getrennt, aber er war 
mit ihren Kindern durch Telefonanrufe, E-Mails und Video-Chats in Verbindung geblieben. Gemeinsam 
beschlossen sie, dass Maria mit dem Jüngsten, Abisai, nach New Orleans fliehen sollte. Sie konnte es sich 
nicht leisten, die gesamte Familie mitzunehmen und Frau Marroqiun Perdomos andere fünf Kinder sind 
ältere Teenager oder Erwachsene. Montes Lopez borgte sich US $3.000 von Freunden unter den mehreren 
Dutzend anderen Honduranern, mit denen er als Schweißer für einen New Orleanser Schiffsbauer arbeitet, 
um die Reise der Beiden zu unterstützen. 

Zwei Tage nachdem die Polizisten sie bedroht hatten, begannen Mutter und Sohn ihre Reise nach Norden, 
wobei sie 15 Tage lang in Lieferwagen, Bus und LKW fuhren, sagte sie. An einem Ort verbrachten sie 
eine Nacht in einem Sattelschlepper, der 108 Menschen transportierte. Frau Marroquin Perdomo schloss 
ihre Augen und hielt Abisai fest, als sie am 6. Juni den Rio Grande Fluss auf einem überladenen Floss 
überquerten, das einem “Planschbecken“ glich, sagte sie. Auf der anderen Seite wurden sie schnell 
festgenommen. 

Frau Marroquin Perdomo und ihr Sohn verbrachten ihre erste Nacht in den Vereinigten Staaten auf dem 
Fußboden eines Grenzkontrollbearbeitungszentrums in McAllen, Texas. Am nächsten Tag, sagte Frau 
Marroquin Perdomo, wurde sie gefesselt und zu einem naheglegenen Bundesgerichtshaus gebracht. 
Einwanderungsbeamte, sagte sie, teilten ihr mit, dass Abisai auf sie warte, wenn sie zurückkommt. Er war 
aber nicht da. Wie Hunderte anderer Kinder war Abisai von seiner Mutter wegen der “Null-Toleranz“ der 
Politik der Trump - Regierung gegenüber illegalen Einwanderung, die im April verkündet wurde, getrennt 
worden. Gemäß dieser Strategie sollten alle Erwachsenen, die illegal die Grenze überquerten, 
strafrechtlich verfolgt und ihre Kinder in die Fürsorge der Abteilung Gesundheitswesen übergeben werden. 

Die Beamten sagten nicht, wohin Abisai gebracht worden war und Frau Marroquin Perdomo sagte, sie 
wusste 15 Tage lang nichts über seinen Aufenthaltsort. Eltern und Kindern wurde oft nicht gesagt, was 

während der Zeit der Trennung geschah, sagte Goodwin, Immigrations-Rechtsanwalt, dabei wiederholte 
er etwas von dem, was andere Immigranten Reuters und in den Gerichtsdokumenten gesagt haben. “Sie 
sagten allen` – ‘Wenn sie zurückkommen, wird Ihr Kind auf Sie warten’” sagte sie. 

Der Sprecher des U.S. Zoll- und Grenzschutzes Daniel Hetlage bestätigte, dass Frau Marroquin Perdomo 
und ihr Sohn getrennt wurden, während sie im Gericht war, aber er konnte nicht herausfinden, welcher 
Grenzschutzbeamte Mutter und Sohn das gesagt hatte. Eltern zu betrügen, wenn sie die Kinder von ihnen 
trennten, würde die Beamtenrichtlinien verletzen, sagte Hetlage, und den Eltern wurden üblicherweise 
schriftliche Anleitungen zur Auffindung ihrer Kinder gegeben und wie sie sie kontaktieren konnten. Im 
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Juni ordnete Trump an, die Familientrennungen zu beenden, nach weitverbreiteter Entrüstung über diese 
Strategie. Ein Bundesrichter in San Diego befahl der Regierung, bis zum 26. Juli die Familien wieder zu 
vereinen, die sie getrennt hatten. 

Zwei Tage nach der Überquerung des Rio Grande wurde Frau Marroquin Perdomo in das Port Isabel 
Service Processing Center, ein riesiges Immigrations- und Zollvollzugs - Gefangenenlager am Rand von 
Brownsville, Texas, überführt. Dort tat sie sich mit drei anderen Müttern zusammen, alle drei Christinnen 
und verbrachte ihre Tage mit Weinen, Beten und Fasten. Nach zwei Wochen, sagte sie, rief ihr Sohn 
schließlich an. Sie hatte keine Provatsphäre und wollte ihn nicht beängstigen. Sie wiederholte nur immer 
wieder: “Wir werden bald wieder beisammen sein,” obwohl sie wusste, dass das nicht stimmte. 

Abisai, so stellt sich heraus, war nicht weit weg. Anders als andere Kinder, die Tausende Meilen entfernt 
von ihren Eltern untergebracht wurden, war Frau Marroquin Perdomos Sohn in die Casa Padre, eine 
Einrichtung, in der bis zu 1.500 Jungen untergebracht werden konnten, in einem ehemaligen Wal-Mart 
Superzentrum, etwa about 25 Meilen von dem Ort, wo seine Mutter inhaftiert war, geschickt worden. Frau 
Marroquin Perdomo wurde am 13. Juli entlassen und einen Tag später wurde sie in der Lobby des Casa 
Padre wieder mit ihrem Sohn vereint. Während ihrer langen Umarmung bat sie ihn um Verzeihung, sagte 
Goodwin, der diese Szene beobachtete. „Sie meint, es ist alles ihre Schuld bezüglich der Trennung.” sagte 
Goodwin,. „Es ist keineswegs ihre Schuld.” 

Frau Marroquin Perdomo gab ihrem Sohn einen Satz bunter handgefertigter Karten, die sie während der 
inhaftierung für ihn gemacht hatte. Auf einer steht, umgeben von Blumen, ein Bibelvers aus den Psalmen 
(Psalm) 121,8. Auf Deutsch heißt er: “Der Herr behütet dein Kommen und Gehen, jetzt und immerdar.” 

Asylbewerberin mit 5jährigem Sohn in Brownsville wieder vereint, von Nadia Tamez-Robledo, 
The Brownsville Herald .   

Brownsville, Texas – 20. Juli 2018 – Angelehnt an eine 
weiße Säule in der Lobby des Brownsville South Padre 
Island Internationalen Flughafens schaut die 24jährige 
Dunia über die geschäftige Menschen-schlang hinweg, die 
durch die Sicherheit geht, während sie am Freitag auf die 
Ankunft des American Airlines Fluges um 10.42 Uhr 
wartet. 
Sie erscheint ruhig, obwohl ihre verschränkten, 

zappeligen Hände ihre gespannte Erwartung verraten. Es 
wäre das erste Mal seit Anfang Juni, dass Dunia ihren 
5jährigen Sohn Wuilman, wiedersehen würde, seit sie 
nach der Durchquerung des Rio Grande Tals getrennt 
worden waren…. 

Dunia, die eine nicht berufstätige Mutter war, sagte, sie verließen Honduras im Mai mit dem Bus, um 
Asyl zu suchen und der Gewalt von Drogenhändlern zu entkommen, die ihren Vater und ihren Cousin 
töteten. „Sie bedrohten uns,” sagte sie. “Wir konnten nicht mehr ausgehen, weil sie nach uns suchten.” 
Sie überquerte die Grenze mit ihrem Sohn und ihrer 8jährigen Nichte, die nach Los Angeles bzw. New 
York geschickt wurden, während sie in der Haftanstalt McAllen festgehalten wurde. Sie hatten gehofft, 
in Philadelphia mit Teilen der Familien zusammenkommen zu können. 
An dem Tag, an dem sie die Grenze überquerten, wurden sie getrennt, sagte Dunia, und 15 Tage lang 
konnte sie nicht mit Wuilman sprechen, noch wusste sie, wo er war. „Die Trennung von meinem Sohn 
war sehr schwer für mich. Ich war noch nie zuvor von ihm getrennt gewesen, aber Gott sei Dank dafür, 
dass er uns die Kraft gegeben hat,” sagte sie. Ihre Schwägerin, die in Philadelphia lebt, begann nach ihm 
zu suchen, und Dunia sagte, danach konnten sie regelmäßig mit einander sprechen. ,Sie sprachen dreimal 
mit einander in der Woche vor ihrer Zusammenführung. 
„Er sagte immer wieder, ‘Mama, wann kommst du mich abholen?’” sagte sie. „Er war sehr verzweifelt, 
weil wir bisher nie voneinander getrennt waren. Ich denke, es ist sehr grausam, was die Regierung macht, 

Der fünfjährige Wuilman aus Honduras lässt sich 
nach der Wiedervereingung mit seiner Mutter nach 
30 Tagen ein heißes Essen in La Posada 
Providencia schmecken. Foto von Miguel Roberts. 
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wenn sie Eltern von ihren Kindern trennt, denn sie sind das Heiligste, was wir haben. Es war eine 
schrecklich traurige Erfahrung.” Dunia sagte, sie habe bisher keinen Kontakt mit ihrer Nichte gehabt, seit 
sie getrennt wurden, aber die Mutter des Mädchens habe mit ihm von Philadelphia aus gesprochen. 
Die “Nulltoleranz” - Einwanderungspolitik der Trump – Regierung, die Strafanträge gegen Migranten 
erhob, die illegal die Grenze in die U.S.A. überquerten, führte zu Trennungen von Familien an den 
Grenzen. Obwohl diese Trennungen durch eine Präsidentenverfügung vom 20. Juni unterbunden wurden, 
scheint sich die Bundesregierung mit der Wiedervereinigung der Familien schwer zu tun. Ein 
Bundesrichter ordnete an, dass alle Kinder von fünf Jahren und darüber, von Familien, die an den Grenzen 
getrennt worden waren, bis zum 27. Juli wieder mit ihren Eltern vereint sein müssten. Ein Beamter der 
Gesundheitsabteilung der U.S.A. sagte letzte Woche, dass das Büro noch immer 2.551 Kinder im Alter 
von fünf Jahren und älter in Gewahrsam habe. 
Dunia sagte, Anwälte, die das Internierungszentrum besuchten, halfen ihr und bezahlten das Strafgeld für 
ihre Entlassung. Was sie jetzt möchte, ist, sicherstellen, dass ihr Sohn eine Bildung erhält, sagte sie, und 
sie sei bereit, jedwede Arbeit anzunehmen. Andi Atkinson, Geschäftsführerin von La Posada Providencia 
in San Benito, sagte, Dunia und Wuilman werden für ein paar Tage in der Notstandsunterkunft bleiben, 
bis sie nach Philadelphia fahren können. Einige Leute haben Flug-Meilen zur Verfügung gestellt, und 
Organisationen haben Reisekosten übernommen, damit Asylbewerber ihre Zielorte erreichen können. „Es 
ist großartig, Menschen treten für sie ein, damit sie ihre Reise beenden können,” sagte Atkinson. Kurz 
nach der Landung des Flugzeugs rannte ein kleiner Junge mit einer Baseballmütze und einem Rucksack 
vom Terminal auf sie zu und sprang in Dunias Arme. Sie hielt Wuilman fest, vergrub ihr Gesicht an 
seinem Hals und weinte. 

Flüchtlingshilfe in Pittsburgh 
Im September 2018 werden wir damit beginnen, Verantwortung für Flüchtlingsfamilien zu übernehmen, 
die aus La Posada Providencia nach Pittsburgh kommen. Diese Familien sind Asylbewerber, die vor ihrer 
Abreise in La Posada schon Asyl beantragt haben. Bei ihrer Ankunft in Pittsburgh, wird den Familien 
Unterkunft in einem sicheren, familienfreundlichen Haus mit sechs Schlafzimmern zur Verfügung gestellt, 
für das sie weder Miete, noch Nebenkosten sowie keine Wartungskosten bezahlen 
müssen und das auf dem Grundstück der Schwestern der Liebe von Nazareth 
(SCN) liegt, weniger als eine Meile von unseren Verwaltungsbüros und unserem 
Mutterhaus entfernt. Durch eine gemeinsame Übereinkunft mit den SCN, können 
wir dieses komplett möblierte und ausgestattete Haus, das nicht mehr von der SCN-
Gemeinschaft bewohnt wird, für unser Flüchtlingshilfeprojekt benutzen. 
Wir werden finanzielle Unterstützung, sichere Sachleistungen und Spenden für die 
Familien bieten und ihnen beim Zugang zu und/oder Erhalt von Basisdienst-leistungen 
wie Nahrung, Kleidung, Haushalts- und persönlichen Gegenständen, Gesundheits-
fürsorge, Transportation, Kommunikation und Integration in Gemein-schaften mit 
ihrer Kultur helfen. Etwa drei Monate lang werden alle Flüchtlings-familien Hilfe 
und Unterstützung bekommen. In dieser Zeit wird ihnen noch zusätzlich geholfen, 
indem Vorkehrungen getroffen werden, sie mit in den Vereinig-ten Staaten 
lebenden Familienmitgliedern zusammenzuführen oder mit Freunden aus ihrer Kuturgemeinschaft. 
Schwester Hilary Hooks ist die Koordinatorin des Flüchtlingshilfeprojekts, die direkt mit den Familien arbeitet, 
sowie als Kontaktperson in Pittsburgh mit La Posadas fungieren wird. Zweisprachig (Englisch/Spanisch) und 
mit vieljähriger Erfahrung bei der Arbeit mit Flüchtlingen, begann Schwester Hilary La Posada im Jahr 1989 
und empfing am 1. Dezember 1989 den ersten Bewohner. Sie setzte ihren Dienst als Programmdirektorin bis 
2009 fort. 
Im Lauf unserer 142jährigen Geschichte des Einsatzes in den Vereinigten Staaten haben wir immer auf die 
Nöte der Zeit geantwortet, getreu der Spiritualität der Vorsehung. Unser Flüchtlingshilfeprojekt bietet 
Flüchtlingsfamilien grundlegende Hilfe an, um dadurch unsere Sendung, Gottes Vorsehung in unserer Welt 
sichtbarer zu machen, zu erfüllen. 
  

Schwester Hilary Hooks mit 
La Posada Bewohnern 1993. 
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Provinz St. Josef 

Kommen & Gehen 

Sr Serena Youngran Jang kam am 
15. Juni nach fünfjähriger Mission 
in der koreanischen Gemeinde in 
Chicago, U.S.A. nach Korea zu-
rück. Sie war für die Sakristei ver-
antwortlich und arbeitete haupt-
sächlich mit der Jugend in der 
Pfarrei St. Paul Chong Hasang. In 
der Frühe desselben Tages reiste 
Sr Clara Jahyeon Bang mit großer 
Begeisterung nach Chicago, um Sr 
Serenas Platz einzunehmen. 

Einige Tage später, am 28. Juni, kehrte Sr Clara Gyeongsook Kim nach fünf Jahren Missionsarbeit 
in Santo Domingo nach Korea zurück. Sie war auf vielfältige Weise in 
einer Schule tätig: sie unterrichtete, wie man Musikinstrumente spielt, 
wie man häkelt und versorgte die Kinder oder Erwachsenen mit erster 
Hilfe und so weiter. Sr Clara kam mit Sr Francesca Sungja Lim zurück, 
die zu einem zweimonateigen Aufenthalt bei unserer internationalen 
Gemeinschaft in Santo Domingo war, um dort Missionserfahrung zu 
sammeln, nachdem sie als Kranken-schwester im St. Mary`s Hospital 
in Uijeongbu Anfang dieses Jahres pensioniert worden war. 

Gründertage 
Jedes Jahr, wenn wir die Gründertage feiern, – Ketteler - Tag am 13. Juli und 
Mutter Maria - Tag am 1. August, bereiten wir uns mit einer Novene auf den 
jeweiligen Feiertag vor. Am Kettelertag luden die Schwestern im Mutterhaus 
die Schwestern der La Roche Hall zum Frühstück ein, und am Mutter Marie 
Tag wiederum luden die Schwestern der La Roche Hall die Schwestern des 
Mutterhauses zu einem speziellen Abendessen, einer Grillparty, ein. Die 
Schwester hatten sogar eine Überraschung für jede Schwester vorbereitet, 
und alle verbrachten einen frohen Abend miteinander. 

Ungewöhnliche Sommerhitze 
Dieser Sommer war sehr heiß mit etwa 38 bis 39 Grad Celsius (100 bis 102 Fahrenheit) fast jeden 
Tag von Mitte Juli bis Mitte August. Nachts war es sehr schwierig, zu schlafen, wegen der 
sogenannten “tropischen Nächte”. Es gibt nur einige 
Räume mit einer Klimaanlage im Mutterhaus, wie die 
Kapelle, das Speisezimmer und den Konferenzraum, 
und daher hatten wir einen Monat lang Gebetsferien. 
Während der Ferien durfte jede Schwe-ster privat beten 
und musste nur an der Messe teilnehmen. 
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Streben nach wahrer Gemeinschaft (Forts. von S. 2)  
Elementen unseres Lebens getreu zu sein: Gebet, 
Gemeinschaft, Dienst, Einfachheit, den Sakramenten und 
einem lebenslangen Engagement im Herz der Kirche.” In 
gewisser Weise wissen wir das alles! In einem anderen Sinn 
ruft uns Gott zeitlebens immer wieder auf, zum Anfang 
zurückzukehren,  unsere Verpflichtung zu erneuern,  Gottes 
Ruf erneut zu hören, Frauen zu sein, die 
Gottes Vorsehung durch unser Leben, verpflichtet zu Einheit, 
zu Gemeinschaft, sichtbarer zu machen. Wenn wir mit 
einander darüber nachdenken, was es braucht, für jede 
Einzelne von uns, um in das Singen einzustimmen und den 
Geist der Mitmenschen durch Hoffnung, Freude und 
Dankbarkeit, die in unserem Leben deutlich wird, zu erheben, 
erinnern wir uns an unsere Kapitelsverpflichtung “unsere 
Einheit zu vertiefen und unsere internationale Identität zu 
stärken”. Wenn wir über die vollkommene Harmonie des 
Tanzes der Sendung und des Dienstes als Gemeinschaft 
nachdenken, schreiten wir voran in dem wir nach 
Gemeinschaft streben getreu Bischof Ketteler’s Motto: “Dass 
alle eins seien.” 

Hoffnung für den Planeten aussäen 
Alles ist miteinander verbunden 

Lebe Laudato Si ist die UISG - Kampagne für 2018-19. 
Das ist ein Projekt, bei dem jede Schwester, deren 

Kongregation Mitglied der UISG (Internationale Vereinigung der Generaloberinnen) ist und deren 
angeschlossene Instututionen wie Schulen, Exerzitien-häuser, Kommunitäten, usw. die Gelegenheit 
erhalten, etwas in der Sorge für unseren Planeten zu bewirken.  Die UISG – Webseite ist 
www.internationalunionofsuperiorsgeneral.org), wo man Ressourcen finden kann. Die Zeit der 
Schöpfung wird vom 1. September bis 4. Oktober begangen, oder wann immer man sie anbe-raumt. 
Auf der Webseite findet man auch eine Power-PointPräsentation, die man für diesen Zweck verwen-
den kann. Das diesjährige Thema is Miteinander gehen. Als Brüder und Schwestern in Christus sind 
wir auf einer Pilgerreise zur besseren Sorge für die Schöpfung. Wir ermutigen Sie, diese Webseite zu 
besuchen und etwas zu planen, um die Zeit der Schöpfung zu begehen. Diese Feier kann uns zur 
unserer jährlichen Thanksgiving – Feier führen. Möchten wir erkennen, wie Laudato Si uns gelehrt 
hat, dass diese Zeit des Segens, wenn auch nur kurz, uns an unsere lebenslängliche Abhängigkeit von 
Gott erinnert (Laudato Si 227). Wenn sie etwas planen und etwas veranstalten, geben Sie uns 
Bescheid darüber. Wir können ihre Erfahrungen in Weltweite Verbindungen veröffentlichen. 

Gepriesen bist Du, o Gott, Schöpfer des Alls, 
der alles gut gemacht hat und uns die Erden zum Bebauen gegeben hat. 

Gewähre, dass wir die geschaffenen Dinge immer dankbar benutzen 
und deine Gaben mit denen in Not teilen, aus Liebe zu Christus, 

 unserem Herrn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  Amen 
Schwester Maria Fest 

ANMERKUNG: Das Thema für unsere “Weltweiten Verbindungen” für dieses Jahr ist Mission. 
Die Leitartikel konzentrieren sich auf Mission unter dem Aspekt der Internationalität und 
Interkulturalität. Artikel für die Herbstausgabe sind bis zum 1. Deember einzureichen. Die 
Herausgabe wird Mitte Januar erfolgen. 

2018 

23. – 27. Okt. – Leitungs - Kommission 
(Mainz, Deutschland) 

29. Oktober 
Kongregationsleitungsteam trifft 
sich mit Kommissionsleiterinnen 
(Mainz, Deutschland 

30. Okt – 7. November 
Kongregationsleitungsboard trifft 
sich (Mainz, Deutschland) 

9. – 10. November 
Kongregationsleitungsteam trifft sich 
(Mainz, Deutschland) 

 3. – 7. Dezember 
Kongregationsleitungsteam trifft 
sich (Wakefield, RI) 

KONGREGATIONS- 
KALENDER 


