
          Advent 2022 

Liebe Schwestern und Assoziierte, 

Dies ist mein erster Brief an Sie als neue Leiterin der Kongregation.  Auf dem 
Kongregationskapitel habe ich Sie um Ihr Gebet und Ihren Segen gebeten, und Sie haben ihn 
mir gegeben.  Ich zähle auf sie immer noch jeden Tag in diesem neuen Amt! 

Zu Beginn möchte ich unserem scheidenden Leitungsteam der Kongregation für seine Führung 
und seinen Dienst in den letzten sechs Jahren danken, besonders in den schwierigen Tagen der 
Pandemie.  Wir wünschen Sr. Maria Fest und Sr. Liberata allen Segen Gottes, und ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit Sr. Rosa und Sr. Mary Francis, wenn sie diesen Leitungsdienst 
fortsetzen, und auf das gemeinsame neue Leitungsabenteuer mit Sr. Maria Kim. 

Die Adventszeit erinnert mich an Hoffnung und Entscheidungen.  Die biblischen Geschichten in 
dieser Zeit sprechen oft von Ungewissheit, Geheimnissen und dem Unbekannten.  Elisabeth und 
Zacharias sowie Maria und Josef stellten sich dem Unbekannten mit vertrauensvollem Mut, als 
sie zuließen, dass sich ihr Weg weiterentwickelte.  Jede von ihnen hatte die Wahl, "Ja" zu einem 
neuen Weg zu sagen, den Gott ihnen anbot. Ich denke, dass sie seit dem ersten Besuch des 
Engels und in all den Tagen danach über die Bedeutung dieses Ereignisses für ihr Leben 
nachgedacht haben müssen. 

Als Schwestern und Assoziierte der Göttlichen Vorsehung glaube ich, dass wir dazu aufgerufen 
sind, genauso abzuwägen, wenn wir jeden Tag Ja zu Gott sagen.  Einige unserer Entscheidungen 
werden ein Loslassen und ein Umarmen des Neuen erfordern.  Ich bin sicher, dass Maria und 
Josef, Zacharias und Elisabeth auf ihrem Weg Zweifel und Fragen hatten, als sie mit ihren 
Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten rangen.  Auch wir werden auf unserem Weg Fragen, 
Gefühle und Ungewissheiten haben. Das ist und wird Teil unseres Transformationsprozesses 
sein, wenn wir in die unbekannte Zukunft gehen, die uns lockt.  Allerdings gehen wir diesen Weg 
nicht allein.  Die Gnade und die Vorsehung Gottes zeigen ihn uns.  

Wir leben in einer Zeit, die uns vor Herausforderungen stellt und uns dazu auffordert, unsere 
Welt neu zu gestalten und selbst inmitten von Unruhen und Ungewissheit Hoffnung zu schöpfen.  
Wir haben die Aufgabe, neue Wege zu finden, um auf die sozialen Probleme unserer Zeit zu 



antworten.  Unsere Richtlinien und die Beschlüsse des Kapitels haben uns jedoch einen 
Ansatzpunkt gegeben.  Hoffentlich sind diese in unseren Herzen verankert und wir sind bereit, 
"Ja" zu sagen.  Erinnern wir uns daran, dass der heilige Paulus uns sagt, dass "allen die 
Offenbarung des Geistes zum gemeinsamen Wohl gegeben ist".  Die Art und Weise, wie wir 
unsere Gaben einsetzen, wird anderen von unserer echten Spiritualität erzählen und unserer Welt 
das Charisma bezeugen, auf das wir Anspruch erheben. 

Der Erzbischof Desmond Tutu schrieb:  "Hoffnung ist, zu sehen, dass es trotz aller Dunkelheit 
Licht gibt."  Gemeinsam können wir diesen Weg gehen.  Gemeinsam können wir jeden Schritt 
nach vorne machen und darauf vertrauen, dass die Vorsehung uns führt, wenn wir versuchen, die 
Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um unseren Auftrag zu erfüllen.  Der Advent ruft 
jeden von uns dazu auf, persönliche Entscheidungen zu treffen, die es ermöglichen, dass Jesus 
kommen kann. In unserem Leitbild der Kongregation heißt es: In unserer "internationalen 
Kongregation, reich an kultureller Vielfalt und vereint in Vertrauen und Offenheit für die 
Vorsehung Gottes" wollen wir "Gottes liebendes Antlitz für die ganze Schöpfung in ihren 
Freuden und Leiden" sein.  Dieses Charisma müssen wir immer wieder neu entdecken und Wege 
finden, es in diesen Zeiten zum Ausdruck zu bringen.  Mögen wir nie müde werden, dieses 
Charisma auf immer neue Weise sichtbar zu machen! 

Der Advent ist eine Einladung an uns, die Menschwerdung in uns lebendig werden zu lassen, 
damit wir dazu beitragen können, eine Welt zu schaffen, die von Gerechtigkeit, Hoffnung und 
Frieden für alle erfüllt ist.   

Schwester Rosa, Schwester Maria Franziskus, Schwester Maria und ich zählen auf Ihr Gebet, 
wenn wir diesen neuen Leitungsdienst gemeinsam beginnen.  Wir wünschen Ihnen einen 
gesegneten und frohen Advent! 

In Liebe und Dankbarkeit, 

Schwester Barbara McMullen 
Schwester Barbara McMullen 
Leiterin der Kongregation  


