
 

 

 

 

 

Dreifaltigkeitssonntag 

30. Mai 2021 Fest der Göttlichen Vorsehung 

"Alles, was der Vater hat, gehört dem Sohn; durch den Geist der Wahrheit  

werden diese Gaben auf uns ausgegossen."  (Johannes 16:12-25)  

Liebe Schwestern, liebe Assoziierte, liebe Mitglieder des Freundeskreises und der 

Vorsehungsfamilie, Am 30. Mai 2021 feiert die Kirche das Fest der Heiligsten Dreifaltigkeit und 

auch die Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung feiert weltweit den 

"Vorsehungssonntag". Dieses internationale Fest ist für uns ein Tag, an dem wir eingeladen sind, uns 

zu erinnern und zu danken für das Geschenk unseres Charismas der Vorsehung.  Wir, die wir 

Schwestern und Assoziierte (Familie, Freunde oder Gefährten*innen) der Göttlichen Vorsehung sind, 

verpflichten uns erneut, die Gegenwart und Liebe Gottes in unserer Welt erfahrbarer zu machen.  

Unsere Konstitutionen verbinden die Heiligste Dreifaltigkeit ausdrücklich mit der Vorsehung in 

Artikel 33, der aussagt: 

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. 

In diesem Jahr, vielleicht mehr als in anderen Jahren, sprechen mich die Worte des verstorbenen John 

O'Donohue stark an, wenn ich an den Zustand unserer Welt denke und an das, wofür wir gebetet 

haben: ein Ende der Kriege und des Terrorismus, ein Ende der Massenerschießungen, ein Ende der 

polizeilichen Tötungen von Farbigen, Frieden an den US-Grenzen, Rassenfrieden, politischer 

Frieden, Frieden in unserer Kirche, in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien und an unseren 

Arbeitsplätzen.   

Wir müssen für diejenigen beten, die wir zu unseren persönlichen Feinden gemacht haben, und für 

diejenigen, die uns zu ihrem persönlichen Feind gemacht haben.  Das sagt er in seinem beliebten 

Buch "Anam Cara: A Book of Celtic Wisdom" (Anam Cara: Ein Buch keltischer Weisheiten): 

Das christliche Konzept von Gott als Dreifaltigkeit ist die erhabenste Ausdrucksform von 

Andersartigkeit und Intimität, ein ewiges Ineinanderfließen von Freundschaft.  Diese 

Perspektive offenbart die wunderbare Erfüllung unserer unsterblichen Sehnsucht in den 

Worten von Jesus, der sagte, " Seht, ich nenne euch Freunde."  Jesus, als der Sohn Gottes, ist 

der erste Andere im Universum; er ist der Unterschied.  Er ist das geheime anam cara eines 

jeden Individuums.  In der Freundschaft mit ihm treten wir in die zärtliche Schönheit und 

Zuneigung der Dreifaltigkeit ein.  In der Umarmung dieser ewigen Freundschaft wagen wir 

es, frei zu sein.  (1) 

Darüber hinaus ist es dieser dreieinige Gott, der den Plan für die Schöpfung durchführte. Wie wir 

wissen, ist die Schöpfung nicht komplett und fertig aus den Händen des Schöpfers hervorgegangen.  

Das Universum wurde "in einem Zustand der Bewegung" auf die noch zu erreichende endgültige 



Vollkommenheit hin erschaffen.  Als "göttliche Vorsehung" bezeichnen wir die Gesinnung, mit der 

Gott seine Schöpfung zur endgültigen Vollkommenheit führt.  Die göttliche Vorsehung wirkt auch 

durch die Handlungen der Geschöpfe.  Den Menschen schenkt Gott die Fähigkeit zur freien Mitarbeit 

an Seinem Plan. So können wir mit unserem dreieinigen Gott Mitschöpferinnen sein, um die Fülle 

der Schöpfung zu verwirklichen.  Ich war überrascht, als ich den neuen Katechismus der katholischen 

Kirche wieder durchlas, und sah, dass darin sehr sorgfältig dargelegt wird, dass die Schöpfung das 

Werk der Heiligsten Dreifaltigkeit ist und weiter, dass die göttliche Vorsehung die Art und Weise ist, 

wie Gott den Schöpfungsplan ausführt.  (2) 

Der Sinn für Gemeinschaft (Beziehung) kann uns in die Beziehung zwischen Trinität und Vorsehung 

führen.  Die verstorbene Schwester Barbara Doherty, eine Vorsehungsschwester aus St. Mary of the 

Woods, Indiana, erklärte, dass die Dreifaltigkeit die Feier der außerordentlich mächtigen Liebe ist, 

die das Universum durchdringt und alle im Universum in die richtige Beziehung zu allem anderen 

bringt, Gottes ewiger liebevoller Plan.  Unser Handeln als Frauen und Männer der Vorsehung soll die 

Gegenwart Gottes glaubwürdiger, verständlicher machen.  (3) 

Elizabeth Johnson CSJ schreibt in ihren Ausführungen, dass  

Die Trinität hat die Funktion, liebevolle Beziehungen in der Gemeinschaft und in der Welt 

als höchstes Gut hervorzubringen ... das trinitarische Geheimnis Gottes befähigt tatsächlich 

zu Beziehungen der Gegenseitigkeit, Gleichheit und Inklusivität unter den Menschen und 

zwischen den Menschen und der Erde.  Das Ziel der gesamten Schöpfung ist die Teilnahme 

am trinitarischen Geheimnis der Liebe." (4) 

Und schließlich sagt Mary McGlone CSJ in ihrer Reflexion im National Catholic Reporter 

(amerikanische katholische Zeitung) für den vierten Sonntag der Osterzeit:  Wir spiegeln diejenigen, 

die wir lieben: 

Jesus stellt uns Gott als Dreifaltigkeit vor, Gott, der eine Gemeinschaft in ständig 

zunehmender und sich vertiefender Beziehung ist. Jesus lädt uns ein, seine Gemeinschaft von 

Schafen zu sein, in der die einen wie die anderen riechen. Unser Leben einander zu schenken 

und füreinander da zu sein.  Wenn wir das tun, werden wir immer mehr wie der Gott, nach 

dessen Ebenbild wir geschaffen wurden. (5) 

Und so frage ich, ist es nicht das, was von uns als Menschen der Vorsehung verlangt wird, eine 

hingebungsvolle Fürsorge füreinander. 

Wenn wir in diesem Jahr die Feste der Heiligsten Dreifaltigkeit und der Göttlichen Vorsehung feiern, 

mögen wir uns wieder auf unser Vorsehungscharisma besinnen, das uns zur Gemeinschaft mit allen 

Menschen und mit der Erde einlädt.  Trotz des Chaos, dem wir in unserer heutigen Welt begegnen, 

können wir jene tiefen Beziehungen pflegen, die so notwendig sind, da wir inmitten der Vielfalt als 

Weltbürger leben. 

Die Schwestern Mary Francis Fletcher, Rosa Eunsoon Kim und Liberata Ricker wünschen Ihnen 

einen frohen und gesegneten Festtag  

 
Schwester Maria Fest  

Leiterin der Kongregation 
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