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„Die Neugründung ist das Werk einer göttlichen Initiative.   

Wir gründen unsere Orden und Kongregationen nicht neu.  Gott tut es."  
[Diarmuid O’Murchu] 

 
Liebe Schwestern und Assoziierte. 

Wir erinnern uns mit Dankbarkeit an die Gründung unserer geliebten Gemeinschaft, der 
Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, durch den Mainzer Bischof 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler und die zum Katholizismus konvertierte Stephanie Fredericka 
Amalia de la Roche von Starkenfels von Vulte, auch bekannt als Mutter Maria.  Von ihnen haben 
wir unser Charisma erhalten, das da lautet:  Vertrauen in und Offenheit für die Vorsehung 
Gottes.  Wenn wir über das Leben unserem Gründer und unserer Gründerin nachdenken, werden 
wir Zeuginnen des Beginns unserer Geschichte, als sie die "ersten" Schwestern anleiteten, auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der Menschen in der Diözese Mainz zu reagieren.  Unsere Geschichte 
wird durch unser Charisma lebendig, denn unzählige Schwestern haben in den vielen Jahren seit 
unserer Gründung ihren Dienst an den Menschen fortgesetzt, denen sie zu dienen berufen waren.   

Bernard J. Lee, S.M. erklärt in seinem Buch The Beating of Great Wings (Das Schlagen großer 

Flügel):  Eine weltliche Spiritualität für aktive, apostolische Gemeinschaften, dass die tiefe 
Geschichte einer Gemeinschaft ein Besitz, ein Erbe ist und zu Recht als Geschenk Gottes 
interpretiert wird.  Aber ob diese Geschichte durch das Charisma lebendig bleibt, hängt davon 
ab, ob es die Erlösung für eine andere Zeit vermitteln kann.  Diese Geschichte taucht als 
Charisma wieder auf, wenn sie sich der Gelegenheit stellen kann und wenn die Gelegenheit - die 
heutige Welt in ihrer ganzen Konkretheit - sich ihrerseits stellt.  In diesem Moment hat die 
Erlösung ein Gesicht und das Charisma wird immer wieder neu belebt.  

Als ich über das Charisma und die tiefe Geschichte nachdachte, fühlte ich mich in unser 
Geschichtsbuch "Die Verlockung der Vorsehung" zurückversetzt, in dem wir lesen, dass die 
Schwestern von der Göttlichen Vorsehung zwar gegründet wurden, um der Ortskirche in der 
Diözese Mainz zu dienen, aber mit dem Segen von Bischof Ketteler und Mutter Vincentia 
bereitwillig auf einen anderen Kontinent und in eine andere Kultur gesandt wurden.  Die sechs 
Schwestern gingen zunächst nach Dunganon, Ohio, und dann weiter nach Pittsburgh, um dort 
den Menschen zu helfen.  In den USA gab es weitere ähnliche Momente der "Neugründung", als 
wir uns in andere Teile der USA und nach Puerto Rico und Santo Domingo begaben.  Es gab 
auch eine Neugründung in den 1960er Jahren, die die Schwestern aus Deutschland nach Peru 
führte und die ersten koreanischen Frauen nach Rom und schließlich nach Südkorea brachte. 

Besonders angezogen hat mich das sechste Kapitel unseres Geschichtsbuchs, „Die Erneuerung 

annehmen", und das siebte Kapitel „Neue Verlockungen erkennen". Diese Kapitel, die auf den 
Seiten 118 bis 186 behandelt werden, bringen uns zu neuen Erkenntnissen, die sich auf unsere 
Geschichte auswirken.  Kapitel Sechs beschreibt, wie die Durchschnittsbürger sich der 
Ereignisse auf der internationalen Bühne und im Universum bewusster wurden.  Es war die Zeit 
des Zweiten Vatikanischen Konzils.  Als Folge des Konzils begannen die Katholiken, sich mehr 



als Volk Gottes und weniger als mystischer Leib der Kirche zu verstehen.  In dieser Zeit 
bedeutender Veränderungen in der Welt und in der Kirche unterstützte die Kongregation 
verschiedene Apostolate (Dienste) und neue Initiativen in unseren Provinzen. 
 
In Kapitel sieben wird beschrieben, wie die Schwestern durch die verbesserte Kommunikation 
auf die Ereignisse in der Welt aufmerksam wurden - Ereignisse, die ihnen nicht gleichgültig sein 
konnten, wie Kriege, Aufstände in verschiedenen Teilen der Welt, Rassismus, häusliche Gewalt, 
Vernachlässigung von Kindern, sexueller Missbrauch, Waffengewalt, wirtschaftliche 
Veränderungen, Erfindungen, die die Kommunikation verbesserten, und die Auswirkungen, die 
dies auf die Menschen hatte, die versuchten, einige dieser Herausforderungen zu meistern.  In 
dieser Zeit änderte sich unser Vorsehungsgebet von "Wir preisen Deine Vorsehung, o Herr, und 
unterwerfen uns all ihren Anordnungen" zu "Wir preisen Deine Vorsehung, o Gott, und wir 
verpflichten uns, Deine Vorsehung in unserer Welt sichtbarer zu machen."  Dieses Kapitel 
enthält Berichte über neue Werke.  Einige davon wurden von der Kongregation gesponsert, 
andere wurden von Ortskirchen, Laien oder anderen Organisationen gegründet und unterhalten.  
Außerdem erhielten die Schwestern neue Einladungen zur Mitarbeit, was zu einer verstärkten 
Zusammenarbeit mit anderen Ordensgemeinschaften und mit Laien führte.   

Unser Charisma hat uns inspiriert, die Erlösung für andere Zeitalter zu vermitteln.  Wir sind 
wieder an diesem Punkt in unserer Geschichte angelangt.  Die beiden in den 1960er Jahren 
gegründeten Missionen, Peru und Südkorea, wuchsen in ihrer Mitgliederzahl und erreichten neue 
und vielfältige Apostolate.  Es war auch eine Zeit, in der in unserer Kongregation Programme für 
Assoziierte begannen, die für die Assoziierten und die Provinzen, die das Programm 
unterstützen, zum gegenseitigen Nutzen wurden, weil die Assoziierten vom Geist und Charisma 
der Kongregation durchdrungen waren.   In vielerlei Hinsicht können wir mit Charles Dickens 
sagen, wenn wir die neuen Programme und Einsätze betrachten, die in der Kongregation trotz 
des Mitgliederschwunds entstanden sind, sowie alles, was wir durch das Assoziierten Programm 
gewonnen haben: "Es war die beste aller Zeiten; es war die schlimmste aller Zeiten. “  

Das Kongregationskapitel 2001, das zum ersten Mal in den USA stattfand, erkannte die Weisheit 
an, die drei deutschen Provinzen zu einer neuen Provinz, der Emmanuel-von-Ketteler-Provinz, 
und die drei amerikanischen Provinzen und die Region Puerto Rico zu einer neuen Provinz, der 
Marie-de-la-Roche-Provinz, zusammenzufassen.  Diese Änderungen wurden vorgenommen, um 
unseren Auftrag zu stärken, während die Zahl der Schwestern zurückging.  Diese Maßnahme 
wurde in Kapitel 8 unseres Geschichtsbuchs beschrieben. Durch all diese Ereignisse verstehen 
wir besser, wie sich die Vergangenheit auf unsere Geschichte auswirkt. Diese Kapitel geben uns 
den Mut, die Veränderungen vorzunehmen, die für diese Zeit, für das Zeitalter, in dem wir jetzt 
leben, notwendig sind.  Sind wir zu einer stärkeren Zusammenarbeit innerhalb der Kongregation 
aufgerufen?  Was ist der Ruf dieser Zeit?  Wozu sind wir im Jahr 2022 durch unser 24. 
Kongregationskapitel aufgerufen?   

Wir befinden uns an einem einzigartigen Punkt in unserer Geschichte - einer Zeit, die uns zur 
Neugründung unserer Kongregation aufruft.  Wir haben uns treu den Herausforderungen der 
letzten 30 Jahre gestellt - wir haben Provinzen zusammengeführt, die Schulen, die wir über viele 
Jahre hinweg betrieben haben, abgegeben, unsere Krankenhäuser verkauft oder neue 
Trägerschaften für sie gesucht, viele unserer Trägerdienste aufgegeben, Immobilien verkauft, die 
wir nicht mehr brauchten, und uns in Diensten engagiert, die nicht zu unseren traditionellen 
Diensten im Bildungs- und Gesundheitswesen gehörten. Wir haben uns in moderierten Sitzungen 
mit der Planung für die Zukunft befasst und alles, was empfohlen wurde, sorgfältig umgesetzt.  



Die Konferenzen, die das Ordensleben unterstützen, haben uns sehr geholfen und werden es auch 
weiterhin tun.  Sie haben uns geholfen, durch viele Veränderungen und Herausforderungen zu 
navigieren. Wozu sind wir durch dieses 24. Kongregationskapitel aufgerufen worden?  Können 
wir uns den neuen Herausforderungen der Jahre 2022 bis 2026 stellen? 

Ich möchte auf Bischof Ketteler und Mutter Maria zurückkommen.  Beide haben uns gut gedient 
- beide waren auf ihre persönliche Weise in der Lage, auf neue Anforderungen ihrer Zeit zu 
reagieren.  Sie konnten sich jeweils an die sich verändernden Bedürfnisse ihrer Zeit anpassen, 
wenn ein neuer Moment sie dazu brachte, auf eine Weise zu reagieren, von der sie nie zu 
träumen gewagt hätten. In diesem Jahr feiern und ehren wir mit Freude diese beiden 
Persönlichkeiten, Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler und Mutter Maria de la Roche, die in 
ihrem Zusammenwirken mit Gott unsere geliebte Kongregation ins Leben gerufen und uns ein 
Vermächtnis von bleibendem Charisma hinterlassen haben!  Sie haben die Mitglieder der 
Kongregation seit 171 Jahren inspiriert! 

Eins mit Ihnen in Gottes liebender Vorsehung 
 

Sister Maria Fest 
Schwester Maria Fest 
Leiterin der Kongregation 
 
 
Quellen:  The Beating of Great Wings: Worldly Spirituality for Active, Apostolic Communities, Bernard J. 

Lee. S.M., 2004, Chapter 2, Deep Story and the Possibility of Charism  
The Lure of Providence, History of the Congregation of the sisters of Divine providence 1851-2012, Mary 

Christine Markovsky CDP, 2016. 
 
 
Nachdenkliches: 

Aus offensichtlichen Gründen habe ich beschlossen, den Brief zum Gründertag vom letzten Jahr 
zu "recyceln" und ihn an das Jahr 2022 anzupassen.  Der Inhalt des Briefes passt zu den 
diesjährigen Gegebenheiten.  In einem meiner letzten Briefe an Sie möchte ich Ihnen sagen, wie 
dankbar ich für Ihre Unterstützung während der sechs Jahre bin, die ich als Leiterin der 
Kongregation tätig war.  Ich werde Ihnen noch bis Mitte November 2022 zur Verfügung stehen.  
Ich bete weiterhin für Sie und wünsche Ihnen alle Gnade und allen Segen, den Sie in diesen 
schwierigen Zeiten brauchen, die wir zu bewältigen haben.  Sr. Maria Fest 
 


