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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, die reich an kultureller 
Vielfalt und in unserem Vertrauen und unserer Offenheit gegenüber der Vorsehung Gottes vereint 
ist.  In unserer Mission, Gottes liebevolles Antlitz für die ganze Schöpfung in ihren Freuden und 
Leiden zu sein, sind wir im Geist Jesu vereint.   
                                       [*Worte unseres Gründers, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 

 

 

EIN LEBEN IN LIEBE:  UNSER 

KONTRAKULTURELLES ZEUGNIS  
 

Schwester Mary Francis Fletcher 

Während ich heute schreibe, frage ich 
mich, was Gott jetzt von uns verlangt, in 
dieser Übergangszeit für das 
Ordensleben in unserer Welt; eine Zeit, 
in der die Realitäten unsere Verwund-
barkeit und unsere kulturelle Vielfalt 
zeigen, in der die Bedürfnisse unserer 

Welt uns herausfordern, neue Wege zu finden, um präsent zu 
sein und unsere Gaben anzubieten, in einer Zeit, in der die einst 
so klare Zukunft, jetzt im Verborgenen liegt. Ich frage mich, was 
den Plan Gottes in uns und unter uns jetzt bewirken wird; was 
uns und andere dem Reich Gottes näher bringt; welche 
Einstellungen, Werte, Fähigkeiten wir pflegen müssen, damit wir 
mit Mitgefühl, Gnade und Frieden auf unsere Zeit antworten 
können. Ich frage mich, wie wir in diesem Moment der 
Geschichte berufen sind, zu sein und zu leben? 

Der Geist Gottes erinnert mich daran, dass wir bereits alles 
haben, was wir brauchen. Jesus ist direkt und klar. Wir haben 
eine einfache, übergreifende Antwort, die uns leitet. "Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand lieben.....und 
deinen Nächsten wie dich selbst." (Matthäus 22,37-39). 

In ihrer Festrede vor der LCWR im August 2019 zitierte 
Schwester Pat Murray, Generalsekretärin der UISG 
(Internationale Vereinigung der Generaloberinnen), Papst 
Franziskus und fragte: "Ist Jesus wirklich unsere erste und 
einzige Liebe; wie wir versprochen haben, dass er es sein wird, als wir unsere Gelübde ablegten"? 1 

Auf die Frage, wie das Evangelium uns heute herausfordert und wie unser Charisma im Lichte 
des Evangeliums "ausgedehnt und erweitert" wird, lud uns Schwester Pat ein, darüber 

 
1 Zeugen der Freude:  Apostolisches Schreiben an alle Personen des geweihten Lebens anlässlich des 

Jahres des geweihten Lebens, Nr. 1 
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nachzudenken, ob das Evangelium "unseren Geist und unser Herz zu einem radikalen und 
aufrichtigen Leben erweitert"? 

Wir halten fest an Gottes Liebe in unseren Herzen und an den Lehren des Evangeliums.  Wir 
streben der Gnade und Kraft, unsere Spiritualität des Vertrauens und der Offenheit für den 
Willen Gottes zu leben.  Wir öffnen uns, um von den Realitäten unserer heutigen Welt berührt 
und gerufen zu werden, Realitäten, die uns in den täglichen Nachrichten, in sich entwickelnden 
Situationen bombardieren, Realitäten, die in unserer Lektüre und unserem Gebet zum Ausdruck 
kommen, und wir erlauben uns, den Ruf zu hören, um in Liebe, in der Öffentlichkeit, in der Tat 
zu antworten. Die Geschichten von Millionen von Menschen in unserer Welt, die leiden, die 
Zerstörung von Häusern und Heimat, die Gewalt und die Bedrohung ganzer Familien, die 
Zwangsmigration, der Mangel an Wasser, Nahrung, Unterkunft, der Verlust von Freiheit, die 
Bedrohung durch den Klimawandel und die Ruinen des Krieges bewegen uns.  In jedem unserer 
Länder sind wir uns des Schmerzes, der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung und der Gewalt 
bewusst, insbesondere bei denjenigen, die die Ärmsten sind und die die wenigsten Möglichkeiten 
für ihr Leben haben.  Wir sind uns der Flüchtlinge bewusst, die Sicherheit suchen und unsere 
Grenzen überqueren, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 

Auch wenn das Leiden in unserer Welt überwältigend sein kann, wissen wir in unseren Seelen, 
dass wir von Gott geliebt werden, gerettet durch Leben und Tod Jesu, berufen und begabt von 
Gott in dieser Gemeinschaft der Göttlichen Vorsehung. Wir wissen, dass die Liebe Gottes jedem 
einzelnen Menschen und der ganzen Schöpfung geschenkt wird. Wie können wir unsere Liebe zu 
Gott von ganzem Herzen zurückgeben?  Wie kann die Liebe Gottes eine jede dazu bringen, 
unsere Nächsten zu lieben und ihnen die gleiche göttliche Liebe zu schenken?  "Wie der Vater 
mich geliebt hat, sagte Jesus, also liebe ich euch.  Bleibt in meiner Liebe (Johannes 15,9)."  Wie 
können wir so leben, dass wir präsent sind und auf die Menschen, die Bedürfnisse und 
Situationen, in denen wir und sie leben, eingehen? Wie können wir uns immer neuer und 
aufkommender Realitäten bewusst sein, die uns auch zum Handeln auffordern können? 

In unserer September-Ausgabe der E-News unserer Kongregation gab Schwester Maria eine 
Zusammenfassung der sechs Punkte des Vortrags von Schwester Pat.  Ich möchte weiter über 
drei dieser Punkte nachdenken: die Bewältigung unserer Verwundbarkeit, die Erweiterung 
unserer Zelte und die Würdigung unserer kulturellen Vielfalt. Viele von uns sind sich der 
Verwundbarkeit unserer Kongregation bewusst, wenn wir unsere Alterung und Demographie 
betrachten.  Schwester Pat sprach über die geringe Größe von weniger als 200 Mitgliedern als 
der Mehrheit der Kongregationen weltweit. Aus dieser Perspektive vermutete sie, dass sich die 
meisten Gemeinschaften auf den gleichen "heiligen Raum" zubewegen, einen Ort, an dem wir 
eine größere Fragilität und Verletzlichkeit erleben.  Dieser Weg "macht uns relevanter denn je" 
und bringt uns in Gemeinschaft mit den Menschen unserer Zeit, insbesondere mit den Menschen 
am Rande. Es "ruft uns zu einer tiefen Demut auf, die Raum für Bekehrung und Veränderung 
schafft."  Schwester Pat zitierte Brian O'Leary: "Weit davon entfernt, irrelevant zu werden, 
scheint es, dass das geweihte Leben vielleicht eine neue und unerwartete Rolle übernimmt, 
indem es zeigt, wie man die Schwierigkeiten der Gegenwart mit Glauben und sogar mit Freude 
annimmt und lebt. 

Aus dem einfachen und ehrlichen Leben unserer Erfahrung von Schwäche und Zerbrechlichkeit 
und unserem tiefen Glauben an die Gnade Gottes sind wir aufgerufen, unsere bequemen Muster 
aufzugeben, die uns Sicherheit geben, und unsere Verletzlichkeit zu akzeptieren. Unser Glaube 
an und unsere Erfahrung des Ostergeheimnisses lehrt uns, dass gerade diese Hingabe zu mehr 
Ganzheitlichkeit, zu neuem Leben führen kann!  Unsere Verwundbarkeit öffnet auch neue Türen, 
wenn wir erleben, was Millionen von Menschen in unserer Welt auch erleben, und wenn wir 
mehr im Einklang mit dem Leiden und den Kämpfen derer sind, die unsere Gegenwart, unsere 
Hoffnung und unser Vertrauen heute brauchen.                                        (Fortsetzung auf Seite 11) 
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Mission San Miguel 

Vorbereitung auf Einsatz in der Formation in Peru 

Mit der Unterstützung der Schwestern Yessica Amaro Cáceres und Inesita Vélez Negron bewarb 
sich Schwester Clotilde Sauñe Lizarme für ein Jesuitenprogramm in der Schule der 
Formatoren*innen in Salamanca, Spanien.  Das Programm würde zu einem Master-Abschluss in 
Berufungsentscheidung und spiritueller Begleitung führen. Sie nahm im November 2018 am 
Programm teil und begann an einer Reihe von Psychotherapiesitzungen bei einem Jesuiten 
Psychotherapeuten und Mentor, der sie in ihrem dreijährigen Programm begleiten wird. Die 
Formatorin kann eine andere Person bei ihrer Berufungsentscheidung nicht begleiten, wenn sie 
sich nicht mit ihren eigenen ungelösten Problemen auseinandersetzt.  Erst nach einer Reihe von 
Sitzungen wird die Person offiziell in das Programm aufgenommen.  Schwester Clotilde wurde 
im Mai 2019 offiziell darin aufgenommen. Sie hat auch sechs Wochen Kursarbeit absolviert. und 
hatte die Gelegenheit, bevor ihre Kurse im Juli begannen, an einigen Workshops teilzunehmen.  
Ihre offizielle Kursarbeit begann im Juli und dauerte bis August. Im Dezember wird Schwester 
Clotilde die erforderlichen Psychotherapiesitzungen und die erforderlichen Kursarbeiten für das 

erste Jahr abgeschlossen haben. Sie plant, nach 
Peru zurückzukehren, wo sie mit den praktischen 
Aspekten der Ausbildung fortfahren kann und 
wo sie häufige Gespräche zur beruflichen 
Entwicklung mit Lehrern der Schule führen kann. 
Für die nächsten zwei Sommer wird sie für 
zusätzliche Kursarbeiten nach Spanien 
zurückkehren. Während des dreijährigen 
Programms wird Schwester Clotilde sechs Fälle 
der Berufungsbewertung abschließen und 
Zugang zu der Person haben, die sie auf diesem 
Weg begleitet. 

Sie wird bereits im Januar 2020 mit der 
Berufungspastoral beginnen und diejenigen 
begleiten, die eine Berufung zur Ordensfrau in 
unsere Gemeinschaft verspüren. 

Spendenaktion einer deutschen Pfarrei 

für ein Kinderprojekt in Peru 

Die deutsche Gemeinde in Gau Algesheim hat eine 
Spende von 10.000 € für ein Apostolat der Schwester 
mit Kindern zur Verfügung gestellt. Die Schwestern der 
San-Miguel-Mission diskutierten, wie man die Mittel 
am besten einsetzen kann, um den Kindern das zu 
geben, was sie brauchen. Anfang August unterbreitete Schwester Monika Mrosek der Pfarrei 
einen Vorschlag, ein kleines Stück Land, das zur Pfarrei in Huamali gehört, zu verbessern und 
für Sport und Theater sowie für Bastelarbeiten, Musik und Kochkurse vorzubereiten. Die 
Schwestern würden Aktivitäten für verschiedene Gruppen von Kindern organisieren, mit denen 
sie durch ihren pastoralen Dienst in Kontakt stehen.  Wenn der Vorschlag von der Gemeinde 
genehmigt ist, werden die Schwestern das Projekt der zuständigen Behörde in Huamali zur 
Genehmigung vorlegen. 
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Marie de la Roche Provinz 

Provinz beteiligt sich an der LCWR  

Aufforderung zur Beendigung der spaltenden Rhetorik 

Auf der Jahrestagung der Leitungskonferenz der Ordensfrauen Mitte 
August verabschiedeten mehr als 650 Schwestern einstimmig das folgende 
Schreiben, das von der LCWR an Präsident Donald Trump geschickt 
werden soll.  Der Brief wurde von der Provinz Marie de la Roche angepasst und verteilt. Er ist 
hier unten wiedergegeben.  

Herr Präsident, (veröffentlicht am 15. August 2019) 

Als Schwestern der Göttlichen Vorsehung verpflichten wir uns, eine Welt des Mitgefühls, der 
Gerechtigkeit und des Friedens zu schaffen und die Vorsehung Gottes in unserer Welt sichtbarer 
zu machen. Wir schließen uns der Leitungskonferenz der Ordensfrauen an und fordern ein Ende 
aller spaltenden Rhetorik. 

Wir leben in einer Welt, die zunehmend von Hass, Brutalität und gewalttätigen Konflikten 
geprägt ist.  Wir sehen unser eigenes Land durch zunehmende Ungleichheiten in der 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Macht bedroht. Wir sind gefangen in einer politischen 
Kultur, die durch ideologischen Extremismus und radikale Parteilichkeit gelähmt ist. Dies sind 
Zeiten, die außergewöhnliche Sachkenntnis und mutige Führung erfordern. 

Angesichts dieser noch nie dagewesenen Herausforderungen sind wir empört und untröstlich, 
wenn unsere politischen Führer an unsere niederträchtigsten Instinkte appellieren und die Feuer 
der Angst entfachen, die das Gewebe unserer Nation zu zerreißen drohen.  Wir können und 
werden nicht zulassen, dass die Stimmen des Hasses und der Angst den Tag prägen. 

Herr Präsident, wir bitten Sie, die spaltende und polarisierende Rhetorik zu beenden.  Wir flehen 
Sie an, niemals eine Sprache zu verwenden, die andere missachtet, entmenschlicht oder 
dämonisiert. Wir erwarten von unserem Präsidenten und allen, die dieser Nation als führende 
Persönlichkeiten dienen, dass sie immer auf das Gemeinwohl und die Würde jedes einzelnen 
Menschen achten. Sie bekleiden eine Position, die das Potenzial hat, das Beste in jedem von uns 
zu inspirieren, und wir bitten Sie, diesen einzigartigen Status zu nutzen, um Heilung zu bewirken 
und nie zu versuchen, Spaltung zu schaffen. 

Die Menschen dieser pluralistischen Nation bilden ein vielfältiges Gemeinwesen, das durch eine 
Vielzahl von Überzeugungen, Erfahrungen und Interessen gekennzeichnet ist.  Meinungs-
verschiedenheiten und Differenzen haben das Potenzial, uns alle herauszufordern, die einfache 
Gewissheit aufzugeben und eine vollere Wahrheit zu suchen.  Das Problem sind nicht unsere 
vielen Unterschiede oder leidenschaftlichen Meinungsverschiedenheiten. Diese Unterschiede 
sind unsere größte Stärke; sind Wachstumschancen. Wie wir mit diesen unvermeidlichen 
Konflikten umgehen, macht den Unterschied zwischen dem Aufbau des Gemeinwohls und der 
Zerstörung der Bande, die diese Nation verbinden, aus. 

In seiner Rede vor dem US-Kongress im Jahr 2015 forderte Papst Francis unsere politischen 
Führer auf, die Achtung vor der Würde jedes Menschen zu fördern und ihr Engagement für einen 
Geist der Zusammenarbeit zu bekräftigen. Er wandte sich auch an jeden von uns und alle, die 
versuchen, diese Nation zu führen, als er sagte: "Jeder Sohn oder jede Tochter eines bestimmten 
Landes hat eine Mission, eine persönliche und soziale Verantwortung....". Sie sind aufgerufen, 
die Würde Ihrer Mitbürger bei der unermüdlichen und anspruchsvollen Suche nach dem 
Gemeinwohl zu verteidigen und zu bewahren, denn das ist das Hauptziel aller Politik. Eine 
politische Gesellschaft besteht, wenn sie als Berufung danach strebt, gemeinsame Bedürfnisse zu 
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befriedigen, indem sie das Wachstum aller ihrer Mitglieder stimuliert, insbesondere in 
Situationen größerer Verletzlichkeit oder Risiken.... Der Aufbau einer Zukunft in Freiheit 
erfordert die Liebe zum Gemeinwohl und die Zusammenarbeit im Geiste der Subsidiarität und 
Solidarität."  

Als katholische Schwestern verlangen unsere Apostolate oft, dass wir im Herzen von Situationen 
der Zwietracht und Spaltung sein müssen, und so verstehen wir die großen Komplexitäten und 
Herausforderungen, die dem Werk der Versöhnung innewohnen. Auch wir müssen tief in uns 
selbst hineinwirken, um die Gnade und Kraft hervorzubringen, die notwendig sind, um nicht der 
Versuchung nachzugeben, diejenigen zu bewerten oder zu beurteilen, die anders sind als wir.  
Wir teilen mit Ihnen, Herr Präsident, dass die Aufrechterhaltung dieser grundlegenden Haltung 
im Leben Disziplin und Stärke sowie eine ständige Überprüfung unserer täglichen Gedanken und 
Taten im Lichte unserer Überzeugungen erfordert. Manchmal scheitern wir, aber wir 
verpflichten uns, es jeden Tag besser zu machen, weil wir uns der moralischen Autorität bewusst 
sind, die wir als Schwestern tragen. Wir fragen Sie, Herr Präsident, ob Sie eine ähnliche Prüfung 
der Praxis Ihrer eigenen moralischen Autorität in Betracht ziehen würden. 

Wir senden diesen Brief an Sie von über 300 Schwestern und Assoziierten, die in den 
Vereinigten Staaten und der Karibik arbeiten. Wir versprechen, nie aufzuhören, unsere Stimmen 
für das Gemeinwohl zu erheben und für die Heilung dieses Landes zu beten. 

Mit freundlichen Grüßen,  
Schwester Michele Bisbey, CDP 
Provinzleiterin  

Katholische Schwestern treffen sich  

in St. Louis 

Die von Gleichaltrigen geführte nationale Organisation für 
Nonnen und Ordensschwestern unter 50 Jahren, die sich Giving 
Voice (Eine Stimme geben) nennt, traf sich zu einer viertägigen 
Konferenz, um Brücken zwischen dem Ordensleben und Fragen 
der sozialen Gerechtigkeit zu bauen.  Achtzig der Schwestern der 
Gruppe aus dem ganzen Land und anderen Nationen haben an der 
Universität Fontbonne zusammengearbeitet, um den Wandel 
innerhalb der Kirche voranzutreiben und eine 
generationenübergreifende Kultur der Gemeinschaft und des Wachstums zu schaffen. An der 
Konferenz im Juni 2019 nahmen die Schwestern Wendolyn López Santos, Bertshabé Palomino 
Montalvo und Karina Conrad (v.l.n.r.) aus der Provinz Marie de la Roche teil. 

La Posada Providencia Personal 

erhält den Ketteler Preis 

Im Rahmen einer besonderen Preisverleihung und 
Begrüßung am 2. August erhielten die Schwestern 
Hilary Hooks CDP, Margaret Mertens CDP, Zita 
Telkamp CDP, Therese Cunningham SHSp und die 
Assoziierte Marlene McClain (v.l.n.r.) den Ketteler 
Preis für soziale Gerechtigkeit 2019 für ihr treues 
Engagement für die Klienten der La Posada 
Providencia.  La Posada mit Sitz in San Benito, 
Texas, ist ein Dienst für Menschen in Not aus der 
ganzen Welt, die in diesem Land legal Zuflucht 
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suchen. Das Personal der Unterkunft bietet ein sicheres und einladendes Zuhause, Mentoren zur 
Förderung der Eigenständigkeit und kulturellen Integration und vermittelt Werte, die die 
Vorsehung Gottes in unserer Welt bezeugen.  1998 riefen die Schwestern von der Göttlichen 
Vorsehung den Ketteler-Preis ins Leben, um Personen zu ehren, die sich stark für soziale 
Gerechtigkeit einsetzen. Benannt ist der Preis nach Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Bischof 
von Mainz (1850-1877), Deutschland, Mitbegründer der Kongregation und unermüdlicher 
Kämpfer für die Rechte der Arbeiterklasse. 

 

Emmanuel von Ketteler Provinz 

Ein Treffen in Mainz 
Schwester Maria Fest 

Anfang Juli erhielt ich eine E-Mail von Schwester Linda Gaupin, die als 
Pastoralassistentin in der Holy Family Pfarrei in Orlando, Florida, arbeitet. 
Der Pfarrer der Gemeinde ist Pater John Giel, der drei Tanten in der 
Kongregation in der ehemaligen Provinz Pittsburgh hatte, die Schwestern 
Anaclete, Dolorita und Lorraine (alle mit dem Familiennamen Giel).  
Diese Schwestern traten aus der Pfarrei St. Mary in Glenshaw, PA, einer der ersten Missionen 
der Provinz, in unsere Gemeinschaft ein. Pater Giel ist mit der Geschichte der Kongregation 
aufgewachsen.  Er wusste, dass die Gemeinschaft ein Mutterhaus in Mainz hatte. 

Im August begleitete er Mitglieder seiner Pfarrei auf einer 
Rheinschifffahrt und erfuhr, dass das Schiff am 29. August in 
Mainz anhalten würde.  Er fragte Schwester Linda Gaupin, ob 
sie einen Besuch bei den Schwestern in Mainz organisieren 
könne.  Schwester Linda fragte mich, ob ich den Besuch 
organisieren könnte. Das Problem wäre natürlich die 
Übersetzung.  Keine der im Mainzer Mutterhaus wohnenden 
Schwestern spricht Englisch und Pfarrer John spricht kein 
Deutsch.  Ich dachte, das Einfachste für ihn wäre, eine Messe 
für die Schwestern zu feiern und mit ihnen zu frühstücken. 
Schwester Hildegard Ewald kann von ihrer Zeit im 
Leitungsteam der Kongregation noch genügend Englisch.  Ich 
kontaktierte sie, um zu sehen, ob sie am 
29. August verfügbar sein würde.  Nach 
sechswöchigen Verhandlungen wurden 
die Vorbereitungen getroffen.   

Schwester Hildegard kam von Finthen, 
um Pfarrer John zu treffen.  Er sollte vom 
Anlegeplatz des Bootes mit einem Taxi 
zum Kloster in der Stefanstraße 8 fahren 
und dort Schwester Hildegard treffen.  Er 
willigte ein, die Messe in der 
Klosterkapelle um 8:00 Uhr in englischer 
Sprache zu feiern, und die Schwestern 
konnten mit den Liedern und Lesungen 
auf Deutsch teilnehmen.  Beim Frühstück 
stellte Schwester Hildegard Pfarrer John 
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vor und erzählte den Schwestern von der Beziehung zu seinen amerikanischen Tanten.  
Schwester Hildegard tat dies gerne, zumal sie nach ihrer Wahl in den Generalrat kurz mit 
Schwester Lorraine im St. Ambrose Kloster in Pittsburgh gelebt hatte, während sie Englisch 
studierte. 

Nach dem "Besuch" schickte Pfarrer John eine E-Mail an Schwester Linda, um ihr mitzuteilen, 
dass er eine wunderbare Zeit im Mutterhaus der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung in 
Mainz hatte. Er war sehr beeindruckt von Schwester Hildegard, 
die für ihn übersetzt hat.  Er sagte, dass die ganze Gruppe von 
Schwestern froh und dankbar waren, dass er mit ihnen die 
Eucharistie gefeiert und danach gefrühstückt hatte.  Er machte 
einen kurzen Rundgang durch das Mutterhaus und sah, wie ein 
Teil des Klosters an die Ketteler Schule übergeben worden war, 
weil die Schwestern jetzt nicht mehr so viel Platz brauchten. 
Und er sah die Stadt Mainz vom Balkon im dritten Stock des 
Klosters aus, darunter auch den Mainzer Dom, wo Bischof 
Ketteler begraben ist.   Noch heute wird er jeden Tag von den 
Arbeitern in Deutschland geehrt, die die Ketteler-Kerze am 
Leuchten halten. Die Fotos erzählen die Geschichte.  Der 
Besuch war angenehm und ging zu schnell vorbei.  The pictures 
tell the story.  The visit was good and passed too quickly.  
 

 

Provinz St. Joseph  

Abschluss des Englischunterrichts 
Schwester Ann Pairn kehrte am 10. Juli in die Vereinigten Staaten zurück, nachdem sie etwa ein 

Jahr und acht Monate in Korea verbracht hatte.  Ihre Reflexion über ihre persönliche Erfahrung 

und ihr Verständnis von Korea folgt auf der Seite 9.  
 

Das Leben der Schwestern 

in der La Roche Hall 

In der La Roche Hall leben 13 Schwestern: 

Die Leiterin der Gemein-schaft ist 

Schwester Joanna Sohn; sieben von ihnen 

sind über 70 Jahre alt und verrichten 

interne Dienste wie Basteln, Gebet, Teilzeitarbeit im 

Kindergarten und so weiter; und die anderen sind etwas jünger, 

zwei arbeiten Vollzeit im Providence Kindergarten, zwei 

kümmern sich um die älteren Schwestern, eine bietet den 

Gastarbeitern und ihren Kindern Hilfe an.   

In diesem Sommer planten 

sie einige informative und 

pädagogische Programme 

für sich selbst und haben 

sich abwechselnd gegensei-

tig Kurse angeboten.  Sie 
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lernten verschiedene Dinge voneinander, darunter: Nähen mit der Hand, Papierkunst, Farb- und 

Kunsttherapie, Zentriergebet und so weiter. Sie pflanzten auch essbares Gemüse und Obst wie 

koreanische Melonen im Frühjahr und konnten es im Sommer genießen. Jetzt machen sie Jam, 

um bei der Spendensammlung für das Projekt in Peru zu helfen. 

Auslandsmission 
 

Schwester Cecilia Sungju Hong wurde am 20. Juni für ihr 

Studium an der Musica Sacra nach Rom geschickt.  Jetzt lernt 

sie Italienisch am Sprachinstitut der Päpstlichen Universität 

Urbana und übt Musik, um die Aufnahmeprüfung vom 24. bis 

27. September zu bestehen. Zur Zeit wohnt sie bei einer 

koreanischen Freundin, zieht aber am 1. Oktober in die Villa 

Mater Dei.  

 

 

 

Schwester Elizabeth Yeongmi Kim wurde am 2. 

Juli nach DaNang, Vietnam gesandt. Bevor sie dort 

mit der Arbeit beginnt, ist es notwendig, die Sprache 

zu lernen, um mit den Menschen dort zu 

kommunizieren. So lernt sie jetzt Vietnamesisch an 

der Universität für Auslandsstudien 

in Da Nang. Sonntags besucht sie 

die Heilige Messe der koreanischen 

Gemeinschaft in DaNang und 

werktags geht sie zur Messe in die 

Kathedrale und erkundet 

Möglichkeiten, die Einheimischen 

näher kennenzulernen. 

 

Jahresexerzitien der 

Vorsehungsfamilie 

 

Vierunddreißig Mitglieder der 

Vorsehungsfamilie nahmen an ihren 

jährlichen Exerzitien im Damul Exerzitien 

Zentrum vom 17. bis 18. August teil. Die 

Exerzitien wurden von den Schwestern im 

Zentrum geleitet, basierend auf der 

Spiritualität der Vorsehung.  Auf dem 

Rückweg hielten sie am nahegelegenen 

Birkenwald an und genossen die malerischen 

Wanderwege. 
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Vorbereitung auf die ewigen Gelübde  

Die beiden Schwestern beendeten am 27. August die 30-

tägigen Ignatianischen Exerzitien im Haus des Wortes, 

das von den koreanischen Jesuiten geleitet wird.  Sie 

werden ihre ewigen Gelübde am 28. September ablegen.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Eine Reflexion von Schwester Ann Pairn 

Gemeinsame Ziele für Frieden und Gerechtigkeit 

U.S. und koreanische Geschichten  

über Schnittstellen 

Im Laufe des letzten Jahres bin ich mir der Geschichte und den 
Einflüssen der Vereinigten Staaten in Korea durch die Beobachtung 
von Menschenrechten und Missbrauch bewusst geworden, und wie 
diese Realität unseren internationalen Einsatz für Frieden und 
Gerechtigkeit beeinflusst hat und weiter gestalten kann. 

Ich möchte Ihnen einige der vergangenen und aktuellen US-
amerikanischen / koreanischen Schnittstellen vorstellen, die ich bei 

diesen drei Geschichten entdeckt habe.. 

Die ERSTE Geschichte begann mit dem koreanischen Film "Seuwingkizeu" ("Swing Kids") aus 
dem Jahr 2018.  Die Geschichte spielt in einem Kriegsgefangenenlager während des 
Koreakrieges 1950-1953. Der US-Militärkommandant befiehlt einem afroamerikanischen 
Soldaten, eine Weihnachtsunterhaltung zusammenzustellen, um das öffentliche Image des 
Lagers zu stärken.  Der Soldat, ein professioneller Stepptänzer, bringt drei unwahrscheinlichen 
Männern und einer Frau den Stepptanz bei.  Dieser Teil der Geschichte ist sehr amüsant und 
unbekümmert inmitten schrecklicher Umstände. Irgendwann argumentiert die junge Koreanerin 
mit dem afroamerikanischen Soldaten darüber, wer von ihnen die größte Unterdrückung und 
Vorurteile in seiner Welt erleidet. 

Es gibt auch einen kommunistischen Führer/Spion, der als Diener des US-Kommandanten dient, 
der heimlich die Ermordung des Kommandanten plant. Die Gewalt und Spaltung der Häftlinge 
und Wachen ist überall sichtbar, bricht aber wie geplant während der unterhaltsamen Aufführung 

https://cdpsisters.org/divinepr/directory/detail/150
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der fünf Tänzer aus. Als der Attentatsversuch vereitelt wird, befiehlt der Kommandant seinen 
Männern, im Chaos und Verrat "alle anwesenden Schlitzaugen zu töten", zu denen leider vier der 
Tänzer gehören, die Sie bewundern und schätzen gelernt haben. Der afroamerikanische Soldat, 
der überlebte, kehrt Jahre später nach Korea zurück, um das Kriegsgefangenenlager zu 
besichtigen, und erkennt, dass die Wahrheit über die Bedingungen und Ereignisse des Lagers 
absichtlich unterdrückt wurde. 

Die zweite Geschichte:  Ein gelbes Band markiert die Erinnerung an den 5. Jahrestag der 
Katastrophe der Sewol-Fähre, die sich am 16. April 2014 ereignete.  Viele unserer Schwestern 
nahmen am Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen und ihre trauernden Familien und Freunde 
teil. Die Katastrophe ereignete sich mit einer Nachtfähre, die von Incheon nach Jeju Island fuhr, 
und die mit 304 Menschen an Bord sank, 250 von ihnen waren Oberschüler der Danwon High 
School in Ansan, nicht weit von unserem Mutterhaus entfernt. Als das Schiff zu sinken begann, 
wurden die Schüler aufgefordert, ihre Schwimmwesten anzuziehen und in ihren Zimmern zu 
bleiben.  In der Zwischenzeit haben der Kapitän und der größte Teil der schlecht ausgebildeten 
Besatzung das Schiff verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Auf diese Weise sind so viele 
Menschen umgekommen.  Die Fahrlässigkeit von Kapitän, Besatzung und Reederei sowie die 
verpfuschten Rettungsversuche waren verheerend.  Die Reaktion von Politik und Regierung war 
entsetzlich und empörend für die trauernden und wütenden Eltern. Einer der später entdeckten 
Faktoren war die illegale Überladung der Fähre, einschließlich Baumaterial für die umstrittene 
koreanische Marinebasis auf der Insel Jeju, gegen die unsere Schwestern wiederholt protestiert 
haben. Es ist angeblich eine Basis, zu deren Aufbau die USA Korea gedrängt hatten, um das 
Andocken von U-Booten mit antinuklearen Raketen zu ermöglichen, um das Interesse der 
chinesischen Schifffahrt und anderer möglicher Bedrohungen strategisch zu vereiteln. Der Bau 

der Marinebasis hat zur Zerstörung 
wertvoller Sehenswürdigkeiten und 
Häuser auf der Insel Jeju geführt. 

Die dritte Geschichte handelt von 
meinem jüngsten Besuch der Insel Jeju, 
im Friedenspark am 3. April, der an den 
Vorfall vom 3. April 1948 erinnert. 
Dieses Ereignis war der Beginn der 
sieben Jahre des Missbrauchs und der 

Ermordung von vielen tausend Menschen auf der Insel Jeju. 

Sie werden sich erinnern, dass die koreanische Halbinsel nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 
den Sowjets und den USA aufgeteilt wurde, als Aufseher des Nordens bzw. des Südens.  Es 
sollte eine Übergangslösung sein.  Diese fortgesetzte Kontrolle durch das Ausland folgte auf die 
35-jährige japanische Besetzung, die versucht hatte, die koreanische Kultur zu zerstören und dem 
Volk seine Menschenrechte zu verweigern, eine Zeit der Folter und des Missbrauchs. Als sich 
der Vorfall am 3. April ereignete, hatte das US-Militär immer noch die Kontrolle über Südkorea, 
konzentrierte sich aber mehr auf das Ziel, die kommunistische Bedrohung aus dem Norden zu 
vernichten, und blieb oft etwas fern von lokalen Konflikten. 

Die Menschen auf der Insel Jeju wollten, dass die koreanische Halbinsel ein vereintes Land 
bleibt und wandten sich gegen die Wahl der damals südkoreanischen Politiker, die sich für eine 
Trennung einsetzten. Die Inselbewohner leisteten Widerstand gegen diese Wahlen und wurden 
als "prokommunistisch" bezeichnet.  Andere Faktoren und Proteste trugen zum Chaos dieses 
Tages bei, aber der Unfalltod eines Kindes löste einen Aufstand aus, der zu einem heftigen, 
brutalen und gewalttätigen Angriff auf viele unschuldige Zivilisten und arme Familien eskalierte.  
Die US-Beamten übersahen die Missbrauchsberichte und unterstützten die Beamten und das Ziel, 
Ordnung und Kontrolle auf Jeju zu bewahren. 
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Der Rundgang durch das Gedenkmuseum war herzzerreißend.  Viele der schrecklichen Details, 
Fotos, Bilder und Videos wurden jahrelang unterdrückt.  Die Koreaner selbst haben erst kürzlich 
die wahre Geschichte dieser Ereignisse entdeckt. Angesichts meiner Identität als Amerikanerin 
fühlte ich eine solche Traurigkeit, dass "wir" zu dieser 
Ungerechtigkeit und diesem Leid beigetragen haben  Erst als ich den 
Teil der Ausstellung betrat, der von der Heilung und Vergebung zu 
sprechen begann, die notwendig sind, um unser gemeinsames 
Streben nach Frieden und Gerechtigkeit fortzusetzen, begann ich 
leichter zu atmen und Hoffnung auf dieses Versprechen zu schöpfen, 
ein Ziel, das wir gemeinsam erreichen können. Ich fügte mein 
schriftliches Gebet am Ende meines Museumsbesuchs zum Baum 
der Hoffnung hinzu und erkannte auch, warum sich unsere Schwestern weiterhin inbrünstig mit 
anderen in den Gebetsstunden und Messen zusammenschließen, die  an das "Ereignis " auf Jeju 
erinnern. Dieses Andenken und die Hoffnung sind im Bild der roten Kamillenblüte symbolisiert.  

Mein Ziel beim Erzählen dieser drei Geschichten ist es nicht, die US-Schwestern dazu zu 
bringen, sich einfach schuldig oder traurig über unsere Geschichte des Engagements in Korea zu 
fühlen, sondern uns allen zu helfen, sich des kulturellen Gedächtnisses und der Realität unserer 
Schwestern in Korea bewusst zu werden, die sich natürlich dem anhaltenden Druck und der 
Manipulation der US-Macht über die koreanische Selbstbestimmung und Freiheit widersetzen.  
Wir kennen die vielen Bereiche und Orte und Narben von Krieg und Ungerechtigkeit in unserem 
Leben und in unserer Welt und den Weg zur Heilung und Hoffnung, den wir brauchen.  Unsere 
Schwestern in Korea sind sehr aktiv in der gemeinsamen GFS-Organisation der Ordensfrauen für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, die sie manchmal dazu bringt, gegen die 
Pläne der USA in Korea zu protestieren. Diese Aktionen können ein Phänomen der 
Abwehrhaltung, Spannung oder des Widerwillens sein, aus Angst, beleidigend zu werden, in 
unserem Austausch in unserem internationalen Kontext.  

Ich hoffe, dass wir umso mehr sensibel und verständnisvoll sind, je mehr wir uns unserer 
kulturellen Erfahrungen bewusst, und unsere Beiträge und Aktionen für Gerechtigkeit und 
Frieden zu Hause und in unserer internationalen Gemeinschaft ehrlich teilen können. Dann 
können wir uns in unserer einen Mission zur Förderung der Vorsehung von Frieden und 
Gerechtigkeit für unsere Welt gegenseitig unterstützen. 

 

 

(Leben in der Liebe, Fortsetzung von Seite 2)  Schwester Pat beendete ihre Präsentation vor der 
LCWR und sprach über "Begegnung".  Sie sagte, dass wir zu "einer tiefen Offenheit für die 
Sendung Gottes in der Welt" berufen sind.  Unser Glaube ist zuerst eine Begegnung mit Jesus, 
und dann müssen wir das tun, was Jesus tut: anderen begegnen." Auf diese Weise zu leben 
erfordert Aufmerksamkeit und Anstrengung von uns; wir brauchen "die Fähigkeit zu hören, auf 
andere zu hören, zuzuhören, die Fähigkeit, Wege und Mittel zu suchen, um Gottes Reich 
zusammen mit anderen aufzubauen". Sensibilisierung für die Bedürfnisse anderer; Hören den 
Ruf zur "Begegnung" und die Möglichkeit, dass unsere Verletzlichkeit uns führt, können wir uns 
neu ausdehnen.  Wir können unsere Zelte erweitern, unsere Herzen und unsere Türen für andere 
öffnen und sie mit Liebe und Mitgefühl aufnehmen.  Können wir gemeinsam, in unserer 
gesamten internationalen Kongregation, nach Wegen suchen, wie wir auf lokale und globale 
Realitäten antworten können? 

Wir kennen die Geschichte unserer Kongregation und wir kennen auch die Geschichte unseres 
eigenen Gebietes. Wir können ermutigt und gestärkt werden durch Erinnerungen an diejenigen, 
die vor uns gegangen sind, die Verwundbarkeiten und das Leid, mit denen sie konfrontiert 
wurden, als sie neue Missionen gründeten, und die Bedürfnisse, auf die sie antworteten, als sie 
sich spirituell und professionell darauf vorbereiteten, sich in einer Vielzahl von Apostolaten zu 
engagieren. Wir können auf das Leben und die Lehren unserer Gründer vertrauen und die 
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Geschichten unserer Vergangenheit verstehen, um zu sehen, dass, wenn wir neue Wege gehen, 
der Weg klarer wird und wir darauf vertrauen können, dass unser Gott der Vorsehung immer bei 
uns ist. 

Obwohl wir für die Ortskirche gegründet wurden, antworteten wir auf Bedürfnisse und 
Einladungen und zogen allmählich in andere Länder und Kulturen.  Als sich unsere 
Kongregation über 168 Jahre entwickelte, verbreitete und wuchs, begab sich eine Kulturgruppe 
in neue Verhältnisse, begann sich an den neuen Ort anzupassen und wurde durch neue Mitglieder 
aus diesen Kulturen ergänzt. Wirklich, so war es von Anfang an. Mutter Maria brachte ihr 
französisches Erbe in die Gemeinschaft ein, wobei Pfarrer Autsch nur starke deutsche Frauen 
wollte. Die deutschen Schwestern brachten ihre Kultur und ihr Erbe in die USA und begannen 
sich anzupassen, selbst als sie neue Mitglieder verschiedener ethnischer und kultureller Gruppen 
aufnahmen.  Die deutschen Schwestern kamen auch nach Peru und begrüßten dort neue 
Mitglieder aus verschiedenen Teilen des Landes.  Als die ersten koreanischen Frauen in Rom 
und dann in Deutschland willkommen geheißen wurden, wurden auch sie von den 
amerikanischen und deutschen Schwestern beeinflusst, die sie in die Gemeinschaft 
aufgenommen und auf ihren apostolischen Einsatz vorbereitet haben. All das bedeutet, dass wir 
in unserer Kongregation immer eine kulturelle Vielfalt hatten, obwohl wir vielleicht nicht 
bemerkt oder erkannt haben, mit welchem starken Einfluss sie verbunden war.  Außerdem wurde 
vielleicht wenig getan, um die neuen Kulturen in eine tiefere Einheit zu integrieren. Ein neues 
Bewusstsein, gibt uns neue Möglichkeiten. Schwester Sharlet Wagner CSC verwies in ihrer 
Präsidialansprache an die LCWR auf der Augustvollversammlung auf die Worte von Papst 
Franziskus aus seinem apostolischen Schreiben zum Jahr des geweihten Lebens. Er sagte: "In 
einer polarisierten Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen Schwierigkeiten haben, 
nebeneinander zu leben, in der die machtlose Begegnung mit Unterdrückung, in der Ungleichheit 
herrscht, sind wir aufgerufen, ein konkretes Modell von Gemeinschaft anzubieten, das es 
ermöglicht, als Brüder und Schwestern zu leben....".  Sie fügte hinzu: "Wenn wir verstehen, dass 
unser Zeugnis mindestens so wichtig ist wie unsere Arbeit, und dass weder unser Zeugnis noch 
unsere Arbeit von Alter und Anzahl abhängig ist, dann können wir der Realität ins Gesicht 
schauen und sie anlächeln." 

Überall hören und lesen wir über "Interkulturalität".  Wo immer wir leben, erkennen viele 
unserer Schwestern , dass wir zu mehr berufen sind, dass wir nicht nur Seite an Seite in 
"multikulturellen" Umgebungen leben können, sondern wir können aus Liebe zueinander und 
Liebe zu den Menschen, denen wir dienen, die Anstrengungen unternehmen und die Fähigkeiten 
erlernen, die eine neue, offenere, flexiblere Kultur unter uns schaffen können, die die 
verschiedenen Kulturen verwebt.  Schwester Pat fragte: "Wie können wir als 
Ordensgemeinschaften, als Institutionen mit einem Ziel, einem Charisma, einen positiven 
Beitrag zur Herausforderung des globalen interkulturellen Lebens leisten?" Sie schlug vor, dass 
es vielleicht an der Zeit sei, dass die Ordensgemeinschaften eine neue Art der Beziehung in 
unseren Gemeinschaften zeigen, eine Art und Weise, die die Hoffnung auf das zukünftige Leben 
unserer Welt verkörpert.  So viel in den täglichen Nachrichten sagt uns, dass der einzige Weg für 
die Menschheit "besteht darin, den Planeten in einen offeneren und integrativeren Ort zu 
verwandeln, der auf den Werten von Solidarität, Gerechtigkeit und Dialog basiert ". 

Schwester Sharlet erzählte von ihrer Vision und Hoffnung, als sie sagte: "Die Zeichen unserer 
Zeit offenbaren einen besonderen Aufruf in unseren Tagen, über Grenzen hinweg zu gehen, um 
unsere globale Schwesternschaft zu pflegen und zu stärken...... Wenn ich von unserer weltweiten 
Schwesternschaft spreche, spreche ich von unserer Solidarität und gegenseitigen Unterstützung.  
Ich spreche von der Einheit, die wir trotz nationaler Grenzen und Unterschiede in Sprache, 
Hautfarbe, Kleidung und Kulturen als Ordensleute erleben. … Angesichts des Aufstiegs des 
Populismus, der zum Zusammenbruch globaler Institutionen führt, ist unsere globale 
Schwesternschaft ein einzigartiges Geschenk und eine Gnade....... Stellen Sie sich vor, was ein 
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weltweites Netzwerk von Ordensfrauen leisten kann, wenn wir zusammenkommen und uns von 
unserer gemeinsamen Leidenschaft inspirieren lassen!"  

"...Authentisches Ordensleben ist kontrakulturell."  Sr. Sharlet betont:  "Wir wissen aus unseren 
eigenen Lebenserfahrungen, dass wir, wenn wir am verletzlichsten sind, in diesen Momenten am 
offensten für Gott sind.  So wie es für die Einzelpersonen gilt, so gilt es auch für die Institutionen.  
Wenn wir klein und verwundbar sind, können wir aufhören, zu versuchen, den Sturm zu besiegen, 
und stattdessen in der Mitte des Sturmes stehen, die Arme verbunden und ein anderes Wort 
sprechen.  Es ist nicht so, dass Gott uns nicht in unserer Kraft gebrauchen könnte oder wollte.  
Gott kann uns gebrauchen und gebraucht uns auf eine andere Weise, wenn wir unsere Arme 
öffnen und unsere Verletzlichkeit annehmen." 

Ich schließe mich den Gedanken von Schwester Sharlet am Ende ihrer Rede an.  Sie sagte: ".... 
lasst uns das Leben mit Leidenschaft leben! .... Die Art von Leidenschaft, die im Dienst des 
Reiches Gottes Risiken eingeht. Die Art von Leidenschaft, die uns dazu bringt, immer wieder 
aufzustehen, wenn wir immer wieder fallen, die uns dazu bewegt, in Situationen zu gehen, aus 
denen wir lieber weggehen würden, die uns zwingt, ein Wort des Evangeliums zu sprechen, auch 
wenn die Welt taub zu sein scheint, ein Wort, das uns bewegt, aufzustehen und unsere Arme 
auszustrecken und sie um die Gesamtheit des Moments zu wickeln, in dem wir unsere 
Kongregationen vorfinden.  Denn wenn dieses Leben überhaupt etwas wert ist, dann ist es auch 
wert, dass wir es mit Leidenschaft leben." 

Lasst uns unsere erste Leidenschaft zurückgewinnen, unsere erste Hingabe, unser Leben von 
ganzem Herzen Gott zu geben.  Erinnern wir uns an die Worte Jesu, “Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand 
lieben.....und deinen Nächsten wie dich selbst."  Und erkennen wir die kontrakulturellen Wege, 
die wir heute berufen sind, durch Verletzlichkeit und Interkulturalität zu erleben und zu 
bezeugen, was die Liebe zu Gott und dem Nächsten wirklich für unsere Welt bedeutet. 

 

Eine Reflexion von Sr. Barbara McMullen 

… über die internationale Erfahrung 

Die erste Woche des Programms war im Grunde genommen Pater 
Tom und Nicole, die ihren Beitrag zum interkulturellen und 
intergenerationellen Leben gaben.  Ich fand den Inhalt ziemlich 
gut, einfach für die Teilnehmerinnen zu verstehen und die darin 
enthaltenen Übungen waren gute Erfahrungen für die Schwestern.  

Eines der Dinge, die sie uns tun ließen, war, eine Partnerin aus einer anderen Sprache 
auszuwählen und gemeinsam sechs Dinge über diese Person herauszufinden, die wir dann am 
nächsten Tag mit der ganzen Gruppe teilen würden.  Wir konnten "Google Übersetzung" 
verwenden, um uns zu helfen.  Ich denke, diese Erfahrung an sich hat den Teilnehmerinnen 
geholfen, "das Eis zu brechen", und danach gab es definitiv mehr Offenheit in der Gruppe. 

In der zweiten Woche machten sich Pater Tom Schaefer und Nicole Gable auf den Weg zurück 
nach Pittsburgh. Sie wurden durch Chiara ersetzt, die Italienischlehrerin für das 
Auslandsstudienprogramm der La Roche Universität ist. Sie plante für und begleitete die 
Schwestern in ihren apostolischen Erfahrungen und einigen der vatikanischen Begegnungen. 
Pater Jacob, ebenfalls ein Freund von La Roche, hatte die tägliche Liturgie für die Schwestern. 
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2019 

7-21 Okt – KLG und Vorsitzende 

treffen sich mit dem KLT  

3-7 Dez – KLT Sitzung in Kingston MA 

2020 

Januar – Visitation in Peru 

Februar – KLT Besuche in Deutschland 

24-27 Feb – Vorkapitel Kommission  

in Pittsburgh PA 

 

KALENDER DER 

KONGREGATION 

In dieser zweiten Woche bot ich Einheiten über die 
Mission, das Charisma und die Spiritualität der 
Vorsehung an.  Aus meiner Sicht denke ich, dass sie gut 
gelaufen sind.  Es schien ein größeres Verständnis für 
unser Charisma zu geben.   Ich teilte die Schwestern in 
zwei kleinen Gruppen ein, um über die ihnen gestellten 
Reflexionsfragen zu sprechen.  Es war für mich 
herzerwärmend zu hören, wie eine von ihnen sagte: "Jetzt 
habe ich das Gefühl, dass ich mehr verstehe, was es 
bedeutet, eine Schwester der göttlichen Vorsehung zu 
sein."  Es schien ein tieferes Verständnis von der 
Vorsehungsspiritualität gewachsen zu sein.  Jeden Abend 
gab es ein einfaches Nachtgebet in Form einer 
PowerPoint Reflexion darüber, wie man eine Frau der 
Vorsehung ist, gefolgt von einem Austausch. 

Die Erfahrungen der Stadt Rom selbst waren wunderbar 
und gehörten definitiv zu den Höhepunkten des Programms.  Die Audienz beim Papst, einige der 

Sehenswürdigkeiten Roms, die Besichtigung des 
Generalats und das Referat von Schwester Liberata, 
die Begegnung mit der Gemeinschaft von St. Egidio 
sowie mit den Jesuiten und der Dienst bei den 
Obdachlosen in Rom waren alles Erfahrungen, die 
dazu beigetragen haben, die Gruppe zu vereinen. Ich 
weiß nicht, ob einige von ihnen die Verbindungen, die 
dort hergestellt wurden, weiter aufrecht erhalten 
werden, aber ich hoffe es!   

 

Buchbesprechungen 

Während des Visitation der US-Provinz im August 

baten einige Schwestern darum, dass Bücher, die sie 

gelesen hatten und die ihrer Meinung nach für andere 

Schwestern von Interesse sein würden, in Global 

Connections mit einer kurzen Synopse über den 

Schwerpunkt des Buches aufgeführt werden könnten.  

Schwester Janet Folkl hat diese erste Buchvorstellung 

zur Verfügung gestellt.  Jeder, der einen Titel 

einreichen und Informationen sowie ein paar Sätze 

über den Inhalt des Buches veröffentlichen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.  Diese 

Informationen können jederzeit an Schwester Mary Francis unter mffletcher@cdpsisters.org 

geschickt werden. Vielen Dank im Voraus, für den Austausch über die Bücher, die zu Ihnen 

sprechen und von denen Sie glauben, dass sie andere in der Gemeinschaft interessieren würden. 

The Height of Machu Picchu (Die Höhe von Machu Picchu), Pablo Neruda, Farrar, Straus und 

Giroux-Verlagen, 1966, 71 Seiten. Die Höhe von Machu Picchu ist das berühmteste von Pablo 

Nerudas längeren Gedichten.  Inspiriert wurde es von seiner Reise nach Machu Picchu, der 

schönen Inkastadt hoch in den Anden Perus. Nerudas Reise besitzt alle symbolischen Qualitäten 

eines persönlichen "Wagnisses ins Innere". 

The Origin of Others, Toni Morrison, Harvard University Press, 2017, 111 Seiten 

mailto:mffletcher@cdpsisters.org
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In diesem Buch reflektiert einer der führenden amerikanischen Schriftsteller über Themen, die 

die Weltpolitik dominieren: Rasse, Angst, Grenzen, die Massenbewegung der Völker und den 

Wunsch nach Zugehörigkeit.  Fragen, die sie anspricht, sind: Warum macht uns die Anwesenheit 

der Anderen so große Angst? Was motiviert die Menschen, andere zu erfinden? 

The Island of Sea Women, Lisa See, Scribner Press, 2019, 365 Seiten 

Dieses Buch, das auf der koreanischen Insel Jeju spielt, folgt Mi ja und Young-sook, zwei 

Mädchen mit sehr unterschiedlichem Hintergrund, die mit dem rein weiblichen Tauchverband 

ihres Dorfes beginnen, im Meer zu arbeiten. Dieser Roman umfasst Kriege und Generationen 

und erinnert uns daran, wie mächtig Frauen sein können und müssen, um zu überleben. 

White Rage, Carol Anderson, PhD, Bloomsbury Press, 2016, 164 Seiten 

Dieses Buch ist ein erschütternder Bericht über Amerikas Geschichte in den anderthalb 

Jahrhunderten seit dem Bürgerkrieg und zeigt unsere gegenwärtige, tiefe und anhaltende 

rassische Kluft.  Dieses Buch ist aufschlussreich und kraftvoll in seiner Verbindung von 

sozialem Fortschritt für Afroamerikaner mit einer bewussten und geschickt gemachten weißen 

Opposition. 
 

 

NB: Das Thema für “Global Connections,” dieses Jahr ist Ordensleben Heute:   

Intergenerationelle / Interkulturelle Gemeinschaft   

Die Artikel für die Herbstausgabe sind bis zum 1. Dezember fällig.   

Die Veröffentlichung erfolgt Mitte Januar. 


