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DANK / NEUJAHRSGRÜSSE 

Wir sind dankbar für alle Karten, die wir erhalten haben, in denen uns die Segnungen der 

Weihnachtszeit und die besten Wünsche für das neue Jahr übermittelt wurden.  Der Beginn eines 

neuen Jahres ermutigt uns zu einem Neubeginn in spirituellen, gemeinschaftlichen und persönlichen 

Unternehmungen.  Für uns im Generalat war es ein ruhiges Weihnachtsfest, und ich bin sicher, für 

Sie auch.  Wir fühlen uns besonders gesegnet, weil wir an der Weihnachtsliturgie in unserer 

örtlichen Kirche, St. Franz von Assisi, teilnehmen konnten.  Da der Neujahrstag auf einen Samstag 

fiel, war er kein zusätzlicher offizieller Feiertag, so dass wir das neue Jahr nicht mit einer Liturgie 

beginnen konnten.  Das war ein wenig enttäuschend.     

In diesem Jahr ging die Weihnachtsspende, die wir im Namen der Kongregation gaben, an die 

Providence Rescue Mission.  Mit ihren Worten sagten sie:   In der Mission behandeln wir den 

ganzen Menschen - wir kümmern uns nicht nur um seine praktischen Bedürfnisse, wie eine warme 

Mahlzeit, eine sichere Notunterkunft und andere wichtige Dienstleistungen, sondern auch um die 

grundlegenden Probleme von Obdachlosigkeit und Sucht, die oft spiritueller Natur sind.  Aus einem 

Ort des Hungers, der Einsamkeit und der Verzweiflung wird ein Ort der Hoffnung, des neuen Sinns 

und der Möglichkeit, am " Programm "Weg zur Genesung - Gemeinschaft der Jünger (Road to 

Recovery Discipleship Program") teilzunehmen und sich für ein unabhängiges Leben zu rüsten. 

Zu Beginn des neuen Jahres beten wir in Dankbarkeit für Sie alle und wünschen Ihnen ein 

gesegnetes und von Gnade erfülltes Jahr 2022.  Trotz all der Lehren, die wir aus der Pandemie 

gezogen haben, und all der Segnungen, die wir aufgrund der Pandemie empfangen haben, glaube 

ich, dass wir alle bereit waren, mit dem Jahr 2021 abzuschließen, und wir haben das Jahr 2022 mit 

neuen Hoffnungen und Versprechungen begrüßt.  Vielleicht 

geben die Pandemie und all ihre Herausforderungen den Worten 

des Theologen, Philosophen und Mystikers Meister Eckhart aus 

dem 13. Jahrhundert eine ganz neue Bedeutung, während wir uns 

vom Jahr 2021 verabschieden "Und plötzlich weiß man, dass es 

an der Zeit ist, etwas Neues zu beginnen und auf den Zauber des 

Anfangs zu vertrauen.“ 

Es lässt sich nicht leugnen, dass die letzten achtzehn Monate 

schwierig waren, aber unser Gott der Vorsehung hat uns das 

gegeben, was wir brauchten, um diese schwierigen Zeiten, in 

denen wir leben, zu überstehen. 
 

Schwester Myra Rodgers 

Wie Sie wissen, verstarb Schwester Myra Rodgers am 25. Dezember, dem Tag, an dem wir Christi 

Geburt und den Geburtstag unseres Gründers, Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler, feiern.  Sr. 

Inesita Vélez Negron, die Generalrätin war, als Schwester Myra Generaloberin war, hatte etwa zwei 

Monate im Providence House verbracht, was für Schwester Myra tröstlich und für das 

Pflegepersonal hilfreich war.  Wir im Generalat haben uns gefreut, dass wir an ihrer 



Beerdigungsliturgie teilnehmen konnten, die im Providence House 

in Kingston stattfand.  Schwester Myra wurde auf dem dortigen 

Friedhof beigesetzt.   

Die Beerdigungsliturgie wurde von einem langjährigen 

Priesterfreund, Pater Nick Smith, zelebriert, der Pfarrer der Pfarrei 

St. Francis von Assisi war, in der das Leitungsteam Gottesdienst 

feierte, als es nach Wakefield, Rhode Island, zog.  Pater Nick 

schätzte die Mitarbeit der Schwestern in der Pfarrei sehr und 

bemerkte in seiner Predigt bei der Beerdigung von Schwester 

Myra, was für einen Unterschied sie gemacht haben, als sie sich in 

der Pfarrei engagierten. Die Teilnahme an der Beerdigung war 

wegen der Pandemie eingeschränkt.  Anwesend waren die 

Schwestern und das Pflegepersonal von Providence House sowie 

das Leitungsteam der Kongregation.  Wir brachten sogar den 

Zelebranten zur Beerdigungsliturgie mit.  Bei der Beerdigung waren auch drei Schwestern aus 

unserer peruanischen Region anwesend, denen Schwester Myra geholfen hatte, in die USA 

umzusiedeln: Schwester Gladys Segovia León, Schwester Nélida Naveros Córdova und Schwester 

Bertshabé (Betsa) Palomino Montalvo.  Die Schwestern Gladys und Betsa übertrugen die 

Beerdigungsmesse per Livestream, so dass die Schwestern in den US-Konventen die Beerdigung 

und den Trauergottesdienst verfolgen konnten. In meiner Ansprache gegen Ende der 

Begräbnisliturgie sagte ich, dass Schwester Myra mit einer Hebamme verglichen werden kann, da 

sie der Kongregation neues Leben brachte.  Schwester Inesita schloss sich meinen Worten an und 

erinnerte an ihre Bemühungen, die drei Provinzen in Deutschland zu einer vereinigten Provinz und 

die drei Provinzen in den USA ebenso  zu einer vereinigten Provinz zusammenzuführen. Um dieses 

Vorhaben zu verwirklichen, haben alle gewählten Leiterinnen ein weiteres Jahr im Amt verbracht.  

Da die im Provinzhaus in Pittsburgh lebenden Schwestern und die Familie von Schwester Myra 

nicht an der Beerdigung teilnehmen konnten, wurde für Samstag, den 22. Januar, eine 

Gedenkliturgie für Schwester Myra in der Kapelle der Mutter der Göttlichen Vorsehung im 

Provinzhaus geplant. 

 Schwester Maria Fest 
 

HAUS DER GASTFREUNDSCHAFT 

Die Mission San Miguel hat ihr Bauprojekt wieder aufgenommen, das auf Eis lag, nachdem COVID 

19 alle Bauprojekte in Peru im Jahr 2020 gestoppt hatte.  Alle vorbereitenden Arbeiten für den Bau 

waren abgeschlossen, als im Mai 2020 alles zum Stillstand kam.  Als sie wieder anfingen, trafen 

sich die Schwestern, um zu entscheiden, ob sie mit dem geplanten und entworfenen Haus, für das 

sie alle Genehmigungen hatten, weitermachen wollten, oder ob sie das Grundstück verkaufen und 

sich ein neues Haus in Lima suchen wollten. Durch einige unabhängige Bewertungen wurde den 

Schwestern mitgeteilt, dass ihr Haus aufgrund seiner zentralen Lage in Lima in einem Bezirk mit 

technischen Schulen, Hochschulen und Universitäten bedeutende Möglichkeiten für sie bot.  Der 

Standort war auch ideal für Kirchen, in denen sie ihre Gottesdienste besuchen konntem, sowie für 

Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäuser. Das neue Gebäude sollte zwei Stockwerke mit 

Tiefgaragen und drei Stockwerke für Wohn- und Seelsorgebereiche haben.  Nachdem man sich 

darauf geeinigt hatte, den Standort und die Pläne beizubehalten, beschlossen die Schwestern, das 

Gebäude zunächst nur zweistöckig zu bauen, mit der Möglichkeit, das dritte Stockwerk später zu 

ergänzen, falls es benötigt wird.  Sie entschieden sich auch dafür, einen der beiden Aufzüge zu 

streichen. Auch in diesem Fall würde der Schacht mit diesem Bauwerk installiert werden, so dass 



bei Bedarf ein Aufzug hinzugefügt werden könnte.  Die beiden Parkhäuser würden eine 

Einnahmequelle für die Schwestern darstellen.  Das Gebäude würde auch zwölf Zimmer für das 

Internatsprogramm für junge Frauen beherbergen, die aus den Berg- und/oder Dschungelgebieten 

kommen, um Schulen in Lima zu besuchen.  Dieses Werk würde den ärmeren Menschen einen 

großen Dienst erweisen und wäre auch eine Einnahmequelle für die Schwestern. Zu diesem 

Zeitpunkt wurde der Bauausschuss neu gegründet und Henry Vásquez La Serna von der Kairós 

Gemeinschaft wurde zum Vertreter des Eigentümers ernannt und arbeitet in unserem Namen.  Kurz 

nach Weihnachten wurde das Haus in Lima geräumt und die zu erhaltenden 

Einrichtungsgegenstände wurden eingelagert.  Die Schwestern sind nach Huamali oder in das Stella 

Maris Hospital Convent in Lima umgezogen.  Der Gebäudekomitee, bestehend aus den Schwestern 

Maria Cristina Prada Fuentes, Monika Mrosek und Rosario Alvarez Frisancho, wird sich während 

des Bauprozesses regelmäßig treffen und sich mit auftauchenden Problemen befassen.  Henry, der 

Vertreter des Eigentümers, wird sich alle zwei bis drei Wochen mit dem Leitungsteam der 

Kongregation treffen.  Der voraussichtliche Termin für die Fertigstellung des Willkommenshauses 

ist Mitte September.  Der Vorteil, jetzt zu bauen, liegt darin, dass in Peru gerade Sommer ist. 
 

 

GENERAL- UND PROVINZKAPITEL 

Wie Sie wissen, wird das 24. Generalkapitel, das jetzt 

Kongregationskapitel heißt, vom 11. bis 24. Juni in St. Louis im 

Sheraton Westport Chalet stattfinden.  Wie wir bereits mitgeteilt 

haben, war es notwendig, das Kapitel in ein Hotel zu verlegen, 

da wir keine sichere Umgebung für das Kapitel bieten konnten, 

in der alle Delegierten und Mitarbeiterinnen während des Kapitels in dieser COVID- und/oder Post-

COVUD-Zeit sicher wären.  Die Leitungskommission hat sich intensiv darum bemüht, die Zahl der 

Delegierten für das Kapitel zu erhöhen, so dass etwa 10 % der Kongregation am Kapitel teilnehmen 

werden. 

Das Thema des Kongregationskapitels lautet "Vom Geist Jesu Christi gedrängt:  Unsere Zukunft 

mutig gestalten“.  Dieses Kapitel ist, vielleicht noch mehr als die letzten Kapitel, von 

entscheidender Bedeutung, da wir für eine Zukunft planen, die wir noch nicht kennen, die aber 

unser Gott der Vorsehung mit Sicherheit kennt.  Als Ergebnis des 23. Kongregationskapitels bildete 

das Leitungsteam der Kongregation vier Kommissionen - Leitung, Finanzielle Verantwortung, 

Formation und Mission & Internationalität -, von denen jede fleißig daran arbeitete, herauszufinden, 

was zu diesem Zeitpunkt im Leben der Kongregation für unsere Zukunft notwendig wäre. Als 

Ergebnis ihrer Arbeit wurde ein großer Teil der Kapitelagenda erstellt. 

Wie Sie wissen, hat die St. Joseph-Provinz im Oktober ihr Provinzkapitel mit Wahlen 

abgehalten.  Ihr 5. Provinzkapitel tagte vom 19. bis 23. Oktober 2021.  Mit den Worten von 

Schwester Teresa Youngsook Joo:  "Wir haben eine Richtungserklärung abgegeben und das 6. 

Provinzleitungsteam gewählt, das die Gemeinschaft in den nächsten fünf Jahren leiten wird."   

Die Richtungserklärung der St. Josef-Provinz lautet: 
Wir werden mutig zur Guten Nachricht für die ganze Schöpfung 

 durch ökologische Umkehr und Transformation 

 durch die Antwort auf die dringenden Schreie 

 durch interkulturelle Wechselbeziehungen   

  



Das 6. Leitungsteam der Provinz 

Sr. Stella Changsoon Chung, Provinzleiterin 

Sr. Wilma Enjoo Kim, Assistentin der Provinzleiterin 

Sr. Columba Insook Kim, Provinzrätin 

Sr. Monika Hyesook Jeong, Provinzrätin 

Sr, Theresa Junga Bin, Provinzrätin   

Die Marie de la Roche Provinz unterteilt ihr Kapitel in 

zwei Teile: 

Das Sachkapitel wird vom 31. Juli - 5. August 2022 sein 

Das Wahlkapitel findet vom 11. – 13. November statt   

Vor dem Wahlkapitel wird es Exerzitien zur Entscheidungsfindung für die nominierten Schwestern 

geben und zwar vom 23. – 25. September 2022.  Die Marie de la Roche Provinz hat sich auch für 

ein virtuelles, anstatt eines persönlichen Kapitels entschieden.  Es gibt Anforderungen für die 

virtuelle Teilnahme und dafür, dass jede Schwester ihr eigenes Gerät hat.  Diese Form des Kapitels 

für das Marie-de-la-Roche-Kapitel wurde von der Kongregationsleiterin(1) mit ihrem Rat auf der 

Sitzung am 25. Januar gutgeheißen.  Die Provinz ist in den USA, Puerto Rico und Santo Domingo 

weit verbreitet, und dies schien die sicherste Art zu sein, das Provinzkapitel durchzuführen.  

Die Emmanuel von Ketteler Provinz hat die Termine für ihr Provinzkapitel noch nicht festgelegt.  

Sie plant es für August 2022. 

Wenn wir das Gebet für unser Kongregationskapitel beten, sollten wir auch unsere Provinzkapitel in 

dieses Gebet einschließen.   

 

 
(1) Joao Braz, Card. De Aviv, Präfekt der Institute des gottgeweihten Lebens - und der Gesellschaften des 

apostolischen Lebens 
 


