
 
 
 
27. Mai 2018 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und  
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

(2 Kor 13, 13)  
 
Liebe Schwestern, Assoziierte, Mitglieder des Freundeskreises und der Vorsehungsfamilie, 
 
Am 27. Mai 2018 feiert die Kirche das Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit und auch die 
Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung feiert auf der ganzen Welt den 
"Sonntag der Vorsehung". Diese internationale Feier ist für uns ein Tag, an dem wir 
eingeladen sind, uns zu erinnern und uns für das Geschenk unseres Charismas der Vorsehung 
zu bedanken. Wir, die Schwestern und Assoziierten (Familie, Freunde oder Gefährten) der 
Göttlichen Vorsehung, verpflichten uns, Gottes Gegenwart und Liebe zu einer erfahreneren 
Realität in unserer Welt zu machen. 
 
Unsere Konstitutionen verbinden die Heiligste Dreifaltigkeit mit der Vorsehung in Artikel 33, 
der besagt:  

Es ist unsere Aufgabe, unter dem Volk Gottes eine Gemeinschaft der Liebe zu schaffen, 
die ihren Ursprung in der Dreifaltigkeit hat. Die Menschen unserer Zeit suchen wir zu 
verstehen und ihre Hoffnungen und Sorgen zu teilen.  

Im Umgang mit ihnen sind wir darauf bedacht zu dienen, nicht aber uns bedienen zu 
lassen. (Mt. 20.28) 

Eingedenk dessen, dass alles, was wir haben, von unserem vorsehenden Gott kommt, 
pflegen wir den Geist aufrichtiger christlicher Gastfreund-schaft. 
 

Wir können aus dem Segen im Korintherbrief, der ursprünglich im ersten Jahrhundert 
gesprochen wurde und noch im 21. Jahrhundert bei liturgischen Versammlungen vorgetragen 
wird, sehen, wie Christen Zeugnis von ihrem Glauben an den lebendigen, dreieinigen Gott 
geben. Weiter ist es dieser dreieinige Gott, der den Plan für die Schöpfung ausgeführt hat. 
Wie wir wissen, ist die Schöpfung nicht vollständig aus den Händen des Schöpfers 
hervorgegangen.  Das Universum wurde "in einem Zustand des auf dem Weg Seins" in 
Richtung auf die höchste Vollkommenheit erschaffen, die noch erreicht werden muss.  Wir 
nennen "göttliche Vorsehung" die Eigenschaft, durch die Gott seine Schöpfung zur höchsten 
Vollkommenheit führt. Die göttliche Vorsehung wirkt auch durch die Handlungen der 
Geschöpfe. Den Menschen schenkt Gott die Fähigkeit, frei mit seinem Plan zu kooperieren. 
So können wir mit unserem dreieinigen Gott Mitschöpfer/Innen sein, um die Fülle der 
Schöpfung herbeizubringen. Ich war überrascht, als ich im neuen Katechismus der 
Katholischen Kirche nachlas und sah wie sorgfältig es dargelegt wird, dass die Schöpfung  



das Werk der Heiligen Dreifaltigkeit ist und ferner, dass die göttliche Vorsehung zeigt, wie 
Gott den Plan der Schöpfung durchführt.   
 
Der Gemeinschaftssinn (Beziehung) kann uns in die Beziehung zwischen Dreifaltigkeit und 
Vorsehung führen. Sr. Barbara Doherty, eine Vorsehungsschwester aus der Gemeinschaft St. 
Mary of the Woods, Indiana, erklärte, dass die Dreifaltigkeit die Feier der außergewöhnlichen 
machtvollen Liebe ist, die das Universum durchdringt und jede einzelne Person im Universum 
in eine richtige Beziehung mit allem anderen bringt -  in Gottes ewigen Liebesplan. Unsere 
Handlungen als Frauen und Männer der Vorsehung sollen die Gegenwart Gottes glaubhafter 
und verständlicher machen.  
 
Elizabeth Johnson schreibt, dass die "Dreifaltigkeit" dazu dient, liebevolle Beziehungen in der 
Gemeinschaft und in der Welt als das höchste Gut herbeizuführen ... das trinitarische 
Geheimnis Gottes ermächtigt tatsächlich die Beziehungen von Gegenseitigkeit, Gleichheit 
und Inklusivität zwischen Personen und zwischen Menschen und der Erde. Das Ziel der 
gesamten Schöpfung ist es, am trinitarischen Geheimnis der Liebe teilzuhaben. 
   
Und so, wenn wir dieses Jahr die Feste der Heiligen Dreieinigkeit und der Göttlichen 
Vorsehung feiern, mögen wir uns wieder unserem Vorsehungscharisma verpflichten, das uns 
in die Gemeinschaft mit allen Menschen und mit der Erde einlädt. Lassen Sie uns diese tiefen 
Beziehungen fördern, die so wichtig sind, da wir heute in der Vielfalt eines globalen 
Bürgertums leben. 
 
Die Schwestern Mary Francis Fletcher, Rosa Eunsoon Kim und Liberata Ricker möchten 
Ihnen mit mir ein frohes und gesegnetes Fest wünschen.  

 
Sister Maria Fest  
Leiterin der Kongregation 
 
 


