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Wir preisen deine Vorsehung, o Gott, und wir vertrauen uns deiner liebevollen Fürsorge an. 
(Vorsehungsgebet, Konstitutionen)

Liebe Schwestern und Assoziierte,

Am 16. Juni, während die Kirche das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit feiert, feiern wir, die 
Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung und unsere Assoziierten auf der ganzen 
Welt, auch die Vorsehung Gottes.  Es ist ein besonderer Tag, an dem wir Gott besonders für die 
Gabe unseres Charismas danken wollen, und uns erneut verpflichten, die Vorsehung Gottes in 
unserer Welt sichtbar zu machen.

"...Wir haben eine besondere Rolle dabei, unter dem Volk Gottes jene Gemeinschaft der 
Liebe zu schaffen, die ihren Ursprung in der Dreifaltigkeit hat...In Erinnerung an alles, was 
uns von unserem Gott der Vorsehung gegeben wurde, pflegen wir einen Geist echter 
christlicher Gastfreundschaft.“  (Konstitutionen, Artikel 33)

Jedes Jahr, während ich diesen Brief schreibe, bemühe ich mich, mein Verständnis und meine 
Wertschätzung für die Verbindung zwischen der Vorsehung und der Dreifaltigkeit zu vertiefen.  In 
diesem Jahr komme ich auf einen Vortrag zurück, den ich von Schwester Constance FitzGerald 
OCD gehört habe, als sie die 2017 LCWR Auszeichnung für Herausragende Leitung  
entgegennahm.  An diesem Abend sagte sie, dass Beziehungen, Gegenseitigkeit, Verbundenheit, 
Gemeinschaft und Vereinigung mit Gott die Facetten des kontemplativen Gebets sind, die heute 
gebraucht werden.  Sie gab zu, dass wir viele Jahre damit verbracht haben, die Dunkelheit und die 
Grenzsituationen zu interpretieren, die Übergänge zu analysieren und zu verstehen, über die 
Verluste zu trauern - in unserem persönlichen Leben, im Leben unserer Gemeinschaften sowie in 
der Gesellschaft, Politik und Kultur.  Sie räumt ein, dass diese Trauer noch nicht vorbei ist, aber 
jetzt ist die Zeit gekommen, in eine neue evolutionäre Stufe des Bewusstseins - die Communio - in 
jeder Faser unserer Wesen zu leben und entschieden zu beeinflussen.

Wir alle haben die "Dunkle Nacht der Seele" erlebt, in der wir von Gott erfasst und verwandelt 
wurden, wobei die vertrauten Grenzen unserer Seelen gestreckt wurden, so dass wir in der Lage 
waren, das volle Beziehungsleben Jesu Christi zu führen.  All unsere Lebenserfahrungen, ob es nun 
Konflikte, Missverständnisse, Verluste oder positivere Erfahrungen Christi im Gebet, Apostolat und 
in Beziehungen sind, sagen, wer wir heute sind - unser Christus-ähnlich-Werden, seine Identität, die 
unsere Identität prägt, sein Wissen und seine Liebe, die uns gehören, unser Bewusstsein sich vom 
Bewusstsein Christi prägen lassen, sein ganzes Beziehungsleben, das das Unsere wird. Es bedeutet, 
in die gegenseitigen dynamischen Beziehungen einbezogen zu werden, in die Gemeinschaft, die das 
trinitarische Leben ausmacht.  Wie Jesus der Christus werden wir Abba, die Quelle des Lebens, 
kennen lernen, wie Jesus Abba kennt und vom Heiligen Geist beeinflusst werden, so wie Jesus 
Christus das Sein mit dem überzeugenden Einfluss des Geistes erlebt, mit jedem Menschen, jedem 



Lebewesen, der Erde selbst, dem Kosmos vereint ist, gerade weil wir in diesen dreifaltigen Tanz des 
Lebens und der Gemeinschaft eingebunden sind.

In der heutigen Zeit gibt es eine neue Studie über die Natur des Seins, mit Schwerpunkt auf 
Vernetzung und Interdependenz vor allem im Kosmos.  Evolutionäre und kosmologische 
Entwicklungen in der Wissenschaft zeigen tiefe Muster der Vernetzung und Beziehung im 
Universum.  Diese Erkenntnisse beeinflussen Philosophen und Theologen und tragen zum 
Verständnis der Vernetzung und Interdependenz von allem im Universum bei.  Es ist der dreieinige 
Gott, der die Pläne für die Schöpfung verwirklicht hat.  Wir wissen, dass die Schöpfung nicht aus 
den Händen des Schöpfers vollendet hervorgegangen ist.  Das Universum wurde auf den Weg zur 
letzten Vollkommenheit, die noch erreicht werden muss, hin geschaffen.  Die Schöpfung ist das 
Werk des dreieinigen Gottes; die göttliche Vorsehung ist die Art und Weise, wie Gott den Plan der 
Schöpfung verwirklicht.  John F. Haught in seinem Buch, Ruhen auf der Zukunft:  Die Katholische 
Theologie für ein unvollendetes Universum hat dies über die göttliche Vorsehung und Schöpfung zu 
sagen. 

"...wir können auf biblische Weise von göttlicher Vorsehung sprechen, wie sie in der Art der 
Verheißung wirksam ist.  Gottes Vorsehungstätigkeit besteht vor allem darin, eine Vision 
(einen Traum?) davon zu vermitteln, wie die Welt neu werden kann, einen Raum offen zu 
halten für das Leben und darin, die menschliche Freiheit und das Bewusstsein und freie 
Wesen einzuladen, zu einem Leben geduldiger Hoffnung und aktiver Beiträge zur Erfüllung 
aller Dinge zu erwachen."

Unser Charisma der Vorsehung ist in unserem heutigen Universum so notwendig.  Der 
erniedrigende Zustand unserer Heimat Erde, das zunehmende Artensterben, die Naturkatastrophen, 
die so viele Orte und ihre Völker betreffen, die Armen, die Hungernden, die Leidenden, die 
Vertriebenen, die Migranten, die Verletzten - all das zeugt davon, dass unser Vorsehungscharisma 
heute gebraucht wird.  Sr. Konstanz lud Ordensfrauen ein, Prophetinnen der Communio zu sein - 
die Gemeinschaft mit dem Bewusstsein Christi und seiner Beziehungsidentität in der Dreifaltigkeit 
zu vertiefen - im Dienst an einer leidenden Welt, und die Verwandlung von Liebe und 
Verbundenheit auszubreiten in das Universum.  Kann dies auch eine Einladung an uns, Schwestern 
und Assoziierten der göttlichen Vorsehung, sein?  Können wir an dem Traum teilnehmen, das 
Universum neu zu gestalten?  Können wir die Einladung annehmen, Prophetinnen der Communio 
zu sein?

Wenn wir in diesem Jahr die Feste der Heiligen Dreifaltigkeit und der Göttlichen Vorsehung feiern, 
mögen wir so sehr als Menschen der Vorsehung inspiriert sein, um in einer richtigen Beziehung mit 
der ganzen Schöpfung und mit allen Völkern der Welt zu stehen!  Mögen wir Wege finden, um die 
Umgestaltung von Liebe und Beziehung im Universum voranzutreiben

Die Schwestern Mary Francis Fletcher, Rosa Eunsoon Kim und Liberata Ricker schließen sich mir 
an und wünschen Ihnen einen sehr glücklichen und gesegneten Feiertag.

Sister Maria Fest
Schwester Maria Fest CDP

Leiterin der Kongregation
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