
Stellungnahme des Kongregationsleitungsteams

Am 6. Januar 2021 wurde die Welt Zeugin eines entsetzlichen und äußerst 
gefährlichen Angriffs auf die Demokratie unserer Vereinigten Staaten und der 
Schädigung des Ansehen eines Landes, das für seine friedlichen Demonstrationen 

und würdevollen Machtübergaben trotz der Vielfalt der politischen Meinungen, bekannt 
ist. Stattdessen beobachtete die Welt Demonstranten, aufgestachelt durch 
Behauptungen von manipulierten Wahlen. Die Welt wurde Zeugin einer 
Gefahr für viele Menschen, die in und in der Nähe der Hauptstadt 
arbeiten, eine Gefahr für die Demokratie der Vereinigten Staaten, eine 
Gefahr für unsere nationale Einheit und eine Gefahr für unsere Zukunft 

als Volk.

Erzbischof Mark Coleridge von Brisbane, Präsident der Australischen Bischofskonferenz, tweetete: 
„Ich habe bis zum Ausbruch dieses Infernos in Washington, D.C., nicht gewusst, wieviel der übrigen 
Welt die Integrität der und der Respekt für die demokratischen Institutionen der Vereinigten Staaten 
bedeuten. Auf der anderen Seite der Welt fühle ich mich erschüttert und kann es nicht glauben.” 
Ähnliche Stellung-nahmen kamen aus anderen Teilen der Welt: Italien, England und Spanien. Vom 
Weltrat der Kirchen in Genf gab der Rumänisch Orthodoxe Priester Ioan Sauca die folgende 
Stellungnahme ab: „Die kontroverse populistische Politik der jüngsten Zeit hat Kräfte entfesselt, 
welche die Grundlage der Vereinigten Staaten gefährden und  stellt in diesem Ausmaß ein Beispiel für 
andere Länder in der übrigen Welt dar. Diese Entwicklungen haben weit über die innerstaatliche 
amerikanische Politik hinaus Auswirkungen und sind von gravierender internationalen Tragweite.”

Wir müssen für vieles beten. Schließen Sie sich uns an beim Zeugnis geben von der Kraft unseres 
Charismas. Wir, als internationale Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, geben 
Zeugnis von der Vorsehung Gottes. Wir sind verpflichtet, Gottes Vorsehung in unserer Welt sichtbarer 
zu machen. Wir schauen auf unseren Gründer, Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler, als Vorbild 
unserer Sorge für die Menschen, denen er in der Kirche wie auch im Staat, diente und als Verfechter 
sozialer Gerechtigkeit. Mutter Marias bemerkenswertes Beispiel während ihrer sieben Jahre als 
Katholikin und ihrer drei Jahre als Ordensfrau in Gelübden, war ein Beispiel für das totale Vertrauen in 
Gottes Vorsehung.

Das Kongregationsleitungsteam der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung möchte Ihnen die 
folgende von der Leitungskonferenz der Ordensfrauen (LCWR) erhaltene Nachricht übermitteln. Sie 
ruft uns auf, unsere Herzen und Sinne mit den Menschen guten Willens im Gebet um Frieden zu 
vereinen, zur Unterstützung derer, die unsere amerikanische Demokratie wiederherstellen wollen und 
in Dankbarkeit gegenüber denen, die ihre Stimme erheben und etwas unternehmen, um die ernste 
Gefahr für unser Land, die am Mittwoch in Washington DC so offensichtlich war, anzugehen. Der 
Aufruhr stellte eine große Gefahr für unser Volk dar und gefährdete die Mitglieder des Kongresses und 
die Exekutiv-Gruppierungen, die sich bemühten, die sich entfaltenden gefährlichen Ereignisse zu 
bewältigen. Wir verabscheuen den Versuch einer Pöbelherrschaft, der Gewalt und Gesetzlosigkeit und 
der eklatanten Missachtung der U.S.-Konstitutionen und der Gesetze unseres Volkes.

Wir übermitteln Ihnen die folgende Stellungnahme (7. Januar 2021) der LCWR, der Konferenz der 
Ordensfrauen, zu der wir gehören:

Die Leitungskonferenz der Ordensfrauen, (LCWR), die Konferenz der Ordensleute, zu denen wir 
gehören, schließt sich der Welt im Gebet um Frieden an, nachdem wir gestern Zeugen der Gewalt 
und Gesetzlosigkeit in unserer Landeshauptstadt wurden. Wir sind zutiefst über den Zustand unseres 
Landes und der Zukunft unserer Demokratie besorgt. Unsere Herzen taten uns weh, als wir diese 
abscheulichen Taten sahen, die nicht nur drohen, den Sitz unserer Regierung zu zerstören, sondern 
die Bindungen, die uns vereinen, zerreißen. Wir loben die Mitglieder des Kongresses und danken 
ihnen, dass sie gestern Abend selbst inmitten des Chaos mutig weiterhin ihren Dienst für das Volk 
ausübten.

In unserem zunehmend gespaltenen Volk erneuern wir unsere Verpflichtung gegenüber dem Wohl 
der Gesellschaft und geloben, die Herausforderung anzunehmen, um unsere Kraft zur 
Wiederherstellung unserer Demokratie einzusetzen und unseren Beitrag zum Aufbau einer 
vollkommeneren Einheit zu leisten. Wir laden alle Menschen guten Willens ein, sich uns 
anzuschließen, und wir appellieren an unsere gewählten Leiter*innen, richtungweisend zu sein.


