
 

 

Weltweite Verbindungen 
               Jahrgang 5, Ausgabe 4 

Mission:  “Der Geist des Instituts ist vor allem der Geist Jesu Christi selbst."*  Wir, die Schwestern von 
der Göttlichen Vorsehung, sind eine internationale Kongregation, die reich an kultureller Vielfalt und in 
unserem Vertrauen und unserer Offenheit gegenüber der Vorsehung Gottes vereint ist.  Wir nehmen den 
Geist Jesu in unsere Sendung auf, Gottes liebevolles Antlitz für die ganze Schöpfung in ihren Freuden und 
Leiden zu sein.                  [*Worte unseres Gründers, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 
 

 

HEUTE ZEUGNIS ABLEGEN FÜR 
UNSEREN GOTT DER VORSEHUNG; 
wissend, dass wir es schon einmal geschafft 

haben und glauben,  
dass wir es wieder schaffen können! 

Schwester Mary Francis Fletcher 

„Der Geist der Kongregation ist vor allem der 

Geist Jesu Christi selbst.“  (Konstitutionen 1852) 

Vor 170 Jahren, am Fest der Erzengel, wurde 
unsere Kongregation 1851 in Finthen, Deutschland, gegründet!  Wir 
feiern diese 170 Jahre als eine Gemeinschaft von Frauen, die sich 
bemühen, Gottes Ruf der Gnade und unserer Verpflichtung treu zu, 
zu leben, zu lieben und anderen zu dienen, wie Jesus es getan hat. 

Artikel Nr. 2 der Konstitutionen beginnt mit dem obigen Zitat aus 
unserer ursprünglichen Regel. Er fährt fort, die Bedeutung dieser 
Worte für uns als Gemeinschaft wie folgt zu entschlüsseln: 

Unter Führung des Heiligen Geistes suchen wir den Willen 

Gottes in jener Gesinnung zu erfüllen, „wie es dem Leben in 

Christus Jesus entspricht.“ (Phil 2.5)  In diesem Sinn sind wir für 

die Welt da, indem wir durch unseren Dienst und unsere Sendung 

Zeugnis geben für den vorsehenden Gott. 

Ich möchte uns bitten, darüber nachzudenken, wie wir dazu 
aufgerufen sind, uns heute um den "Geist Jesu" zu bemühen, wie 
"wir versuchen, so zu leben, wie Jesus es getan hat".  In meinem 
Gebet für mich und für uns alle frage ich mich, was es braucht, um heute "Gottes Willen zu tun". 
Es ist wichtig, dass wir über den "Geist Jesu" nachdenken und dies in unserer gesamten 
Gemeinschaft tun: persönlich, in unseren verschiedenen Bereichen und in der Kongregation. 
Dieses "Streben" ruft uns dazu auf, danach zu suchen, was Gottes Wille für uns und für unsere 
Gemeinschaft in dieser neuen Ära ist.  Papst Franziskus hat gesagt: "Wir leben nicht in einer Ära 
des Wandels, sondern in einer Veränderung der Ära". 

Fast jeden Tag wird uns neu bewusst, dass sich weltweit alles rasant verändert, dass sich das 
Ordensleben in der ganzen Welt dramatisch verändert und dass neue Schreie des Volkes Gottes 
und der ganzen Schöpfung zu hören sind, die uns zu neuen Einsätzen auffordern.  Das Ordensleben, 
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in das die meisten von uns eingeführt wurden, befindet sich in der Endphase seines Lebens.  Wir 
wissen, dass wir uns in dem Maße, wie sich die Realitäten in der Welt entwickeln, auch 
weiterentwickeln müssen! Wir müssen uns immer wieder fragen, was uns helfen würde, freier zu 
sein, flexibler zu reagieren; wie können wir offen genug sein, um das loszulassen, was wir kennen, 
um bereit zu sein, neue Schritte zu wagen, um die Bedürfnisse von heute und morgen zu erfüllen? 
Wir müssen uns daran erinnern, dass wir dies schon oft in unserer Geschichte getan haben, und 
wir haben es gut gemacht, indem wir neues Leben hervorgebracht haben, während wir gemeinsam 
in der Vorsehung gestärkt wurden. 

Kurz gesagt, wir wurden für die Ortskirche gegründet, für die Diözese Mainz in Deutschland, und 
doch sandte die Gemeinschaft Schwestern in die USA, um einen neuen Bedarf zu decken, um ihre 
Gaben und Ressourcen für die Mission einzusetzen.  Ohne eine Antwort darauf zu haben, wie sie 
es tun sollten, reagierten sie einfach auf die Bedürfnisse.  Zwei Weltkriege brachten neue 
Trennungen und Herausforderungen mit sich, doch auch wenn die Schwestern über die Ozeane 
hinweg nicht miteinander kommunizieren oder einander erreichen konnten, so waren doch ihre 
Herzen, ihr Geist, ihr Charisma, ihr Zeugnis und ihr tiefes Gemeinschaftsgefühl eins durch die 
Vorsehung Gottes. Wir ließen uns in den USA und in Deutschland nieder, wuchsen und stellten 
uns den Bedürfnissen, und mit dem Codex des kanonischen Rechts von 1917 organisierten wir uns 
neu, änderten allmählich unsere Strukturen und bildeten separate Provinzen, um dem Volk Gottes 
einen besseren Dienst anzubieten.  Die Not in diesen beiden Ländern war groß, doch wir schickten 
Schwestern nach Puerto Rico, Peru und Südkorea, später in die Dominikanische Republik und jetzt 
sogar nach Vietnam, weil die Not in anderen Ländern noch größer war. Das Zweite Vatikanische 
Konzil rief uns auf, uns auf unsere Ursprünge zu besinnen, uns anzupassen, unser Leben zu 
erneuern und ins 20. Jahrhundert einzutreten, wo doch so vieles im Ordensleben und in der Kirche 
seit mehreren hundert Jahren stagniert hatte. Auf diese Veränderungen, die unser gesamtes Leben 
verändert haben, wird im Folgenden näher eingegangen.   

Für Ordensfrauen und Ordensmänner in der ganzen Welt hat die durch das Zweite Vatikanische 
Konzil eingeleitete Erneuerung der Kirche zu großen Veränderungen geführt, die einen Wandel 
bewirken. Das Vatikanische Konzil forderte uns auf, zu unseren Wurzeln zurückzukehren, zur 
Vision und zum Charisma unseres Gründers, und unsere Gemeinschaften auf der Grundlage dieser 
Erkenntnisse anzupassen.  Unsere gemeinsame Suche führte uns dazu, unsere Kleidung zu ändern, 
unsere Art der Beziehung zueinander und zu denen, denen wir dienten, zu verändern und Wege zu 
finden, das gemeinsame Leben und Gebet miteinander zu teilen, die der Welt, in der wir lebten, 
entsprachen. Wir verbesserten unsere Kommunikationsfähigkeiten und bemühten uns um eine 
professionellere Vorbereitung auf unser Apostolat.  Wir übernahmen mehr Verantwortung für die 
gemeinsame Leitung und entwickelten neue Gaben, die zu immer vielfältigeren 
Aufgabenbereichen führten.  Alle unsere Bemühungen entsprangen unserer Bereitschaft, "den 
Willen Gottes zu tun". Wir erinnerten uns daran, dass wir aufgerufen sind, "allezeit nach der 
Gesinnung zu streben, die in Christus Jesus war", und wir verstanden, dass "wir in diesem Geist 
der Welt durch unseren Dienst und durch unsere Sendung, Zeugnis für den Gott der Vorsehung zu 
geben, gegenwärtig sind". 

Für uns alle waren die Verwirrung und die Kämpfe, die zu den Veränderungen führten, traumatisch.  
Es ist nie leicht, geliebte Traditionen und Formen des Zusammenseins im Gebet und in der 
Gemeinschaft loszulassen und die Richtung zu ändern. Während einige Schwestern vorwärts eilten, 
versuchten andere, am Vertrauten festzuhalten und widersetzten sich den neuen Schritten.  Es war 
eine schwierige Zeit, eine Zeit, die unsere schwesterliche Liebe und unser Engagement auf die 
Probe stellte, doch neben den Herausforderungen fanden wir auch  neue      (Fortsetzung auf Seite ) 
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Der Baum des Heiligen Ludwig auf einem 
zentralen Platz in Huancapi 

Der Baum des Heiligen Ludwig auf einem 

 

 

Mission San Miguel  
 

Volks-Christentum und 

Bräuche in Huancapi 

In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal das große 
Fest Mariä Himmelfahrt und das Fest des Heiligen 
Ludwig, König von Frankreich, am 25. August hier 
in Huancapi gefeiert. Beide Heiligen, die Jungfrau 
Maria und der Heilige Ludwig, sind Schutzheilige 
von Huancapi.  Der Heilige Ludwig bezieht sich 
auf die Legende, dass er zusammen mit dem 
Heiligen Franziskus und dem Heiligen Dominikus 
nach Huancapi kam.  

Mit seinem Spazierstock pflanzte er einen Baum, und dann starb er in der Nähe seines Baumes.  
Der Baum wächst noch immer an der zentralen Stelle der Stadt und ist als natürliche Attraktion 
geschützt. Diese Festtage sind die wichtigsten Feste hier in Huancapi und sind Beispiele für die 
Frömmigkeit und die Bräuche in unserer Stadt.  Beide Feste werden mehrere Tage lang gefeiert 
und sind eine Kombination aus religiösen und sozialen Veranstaltungen. 

Die Feste beginnen mit einer Novene, und die Menschen schmücken die Heiligen, um sie in einer 
Prozession durch die Stadt zu tragen. Am eigentlichen Festtag findet eine feierliche Messe statt, 
und jedes Jahr wird eine Familie ausgewählt, die alle Kosten für die Vorbereitung übernimmt. 

In diesem Jahr war der Erzbischof von Ayacucho, Monsignore 
Salvador, zusammen mit dem Pfarrer unserer Gemeinde unser 
Zelebrant.  Auf dem Foto sehen wir 
ihn mit der Patenfamilie.  Der Heilige 
wird von etwa 30 jungen Männern 
und Frauen aus der Kirche heraus und 
durch das Zentrum der Stadt 
getragen.  Die Pyramidenverzierung 
ist aus Wachs und symbolisiert 
Maiskolben und Blumen. Dies ist 
eine besondere Kunst und wird nur 
hier in unserer Gegend gepflegt. 

Die Menschen verbringen Tage mit 
der Vorbereitung und Dekoration der 
Kirche und der Denkmäler.  Das Fest 
wird drei Tage lang gefeiert, jeden 
Tag mit einer Messe und einer 
Prozession. Am Abend gibt es dann 
ein großes Feuerwerk. Der gesellige 
Teil besteht aus Tanzen, Trinken und 
in den Jahren vor dem Corona-Virus 
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gab es auch den Brauch des Stierkampfes.  Während dieses Festes kommen Familien zusammen 
und Besucher aus anderen Gegenden besuchen Huancapi. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details der Wachsornamente, Denkmal des Heiligen Luis, Dekoration der Kirche 

Feuerwerk am Abend 
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Marie de la Roche Provinz 
 

 

 

 

 

 

 

Neue Wohnanlage, Pflegeeinrichtung 

Am Sonntag, dem 1. August 2021, als die Glocken von Providence Heights läuteten, setzten die 
Schwestern den ersten Spatenstich, um ihr neues Bauprojekt offiziell einzuweihen.  Unter dem 
Namen "The Commons at Providence Heights" wird es ein Ort der Gastfreundschaft, der 
Inklusion, der Schaffung und des Feierns von Gemeinschaft sein. Der Name zeigt, dass alles, was 
wir haben, von unserem Gott der Vorsehung stammt und uns gemeinsam gehört.  Die 
Unterbringung von "The Commons" in Providence Heights ehrt den ursprünglichen Namen des 
gesamten Anwesens und bewahrt das Erbe der Schwestern der Göttlichen Vorsehung.  

Die neue dreistöckige Wohn- und Pflegeeinrichtung wird eine zeitgemäße Versorgung für die 
derzeitigen und künftigen Gesundheitsbedürfnisse der Schwestern bieten.  Das Gebäude wird eine 
Mischung aus Pflegezimmern, privaten Einzelzimmern und Ein- und Zweizimmerwohnungen 
umfassen.  Auf dem Gelände sind unter anderem eine Speiseterrasse, ein Gemeinschaftsgarten, ein 
Gesundheitsgarten und Spazierwege vorgesehen, die mit dem restlichen Campus verbunden sind.  
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im September 2022 abgeschlossen sein. 

Der erste Baum, der in The Commons gepflanzt wurde, war ein McIntosh-Apfelbaum, in 
Anerkennung der Apfelbäume, die auf dem Grundstück von Anfang an gediehen.  Neben den 
Schwestern, Assoziierten und Mitarbeitern nahmen auch Vertreter von Derck & Edson – dem 
Planungs- und Designbüro des Projekts – und Warfel – der Baufirma des Projekts – an der 
Zeremonie teil. 

Erfolgreich im Dienst 
 

Erkenntnisse aus der Lebenszufriedenheitsskala für apostolische Ordensfrauen 

Die folgenden Informationen wurden von der Catholic Theological Union veröffentlicht, wo 
Schwester Maria Clara Kreis Gastprofessorin für " Erfolg im Dienst" ist.  Darin sind Informationen 
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für andere Gemeinschaften enthalten über die Arbeit, die Schwester Clara geleistet hat, darüber, 
wie sich ihre Arbeit international in Gemeinschaften von Ordensfrauen ausgeweitet hat, und 
darüber, wie sie beginnt, sie auch auf Gemeinschaften von Ordensmännern auszuweiten. 

Eine Bitte von Schwester Clara Kreis, CDP… 

Wir möchten Sie um Ihre Unterstützung für unser Projekt bitten, mit 
dem wir das LSSAWR auf Ordensmänner und ihre Gemeinschaften 
ausweiten wollen. Insbesondere wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie 
uns dabei helfen könnten, das internationale LSSAW/MR-Projekt bei 
den Mitgliedern von männlichen und weiblichen von Ordensgemein-
schaften bekannt zu machen. Unser Ziel ist es, 2000 von 
Ordensmännern ausgefüllte LSSAW/MR-Umfragen und etwa 600 
von Ordensfrauen ausgefüllte LSSAW/MR-Umfragen zu erhalten. 

Diejenigen von Ihnen, die Mitglieder von Ordensgemeinschaften von 
Frauen und Männern sind, benutzen Sie bitte diesen direkten Link: 
https://ctu.qualtrics.com/jfe/form/SV_23iDDWbUEl7ohj7 um an der 
LSSAW/MR-Umfrage teilzunehmen.  Wenn Sie Fragen haben, 
zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen, Maria Clara Kreis, CDP, Ph.D., L.P. Gaststipendiatin für "Erfolgreich im 
Dienst 

Die Lebenszufriedenheitsskala für apostolische Ordensfrauen (LSSAWR) ist ein Instrument, das 
von Sr. Maria Clara Kreis, CDP, PhD, LP im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Marquette 
University entwickelt wurde. Die LSSAWR, die auf Englisch, Spanisch und Deutsch zugänglich 
ist, bewertet den Grad der Zufriedenheit von römisch-katholischen apostolischen Ordensfrauen, 
die sich individuell und gemeinschaftlich für ihr fortdauerndes Lebensengagement entscheiden. 

Schwester Carole lebt den Traum 

Das West Virginia Institute for Spirituality (Institut für Spiritualität) 
ist ihr Instrument.  Ein Artikel von Joyce Bibey in der Zeitschrift The 
Catholic Spirit, 2. Juli 2021 

In der Stube eines Exerzitienhauses in der Virginia Street in Charleston 
verabschiedet sich Schwester Carole Riley von Menschen, von denen 
sie hofft, dass sie mit dem gleichen Gefühl abreisen wie beim Abschied 
von zu Hause und sich sofort nach einer Gelegenheit sehnen, "wieder 
nach Hause zu kommen - ein Ort des Willkommens, des Friedens, der 
Akzeptanz, der Freiheit, die zu sein, zu der mich Gott in diesem Moment 
gemacht hat". 

Schwester Carole von der Kongregation der Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung ist die geistliche Leiterin des Hauptcampus des 

West Virginia Institutes für Spiritualität, das nur einen Block vom West Virginia Staats Kapitol 
und dem Gouverneurssitz entfernt liegt.  Umgeben von prächtigen Immergrünen und üppigen 
Gärten bietet das Rückzugs- und Schulungszentrum des WVIS ein umfangreiches Angebot für 
spirituelle Entwicklung, Heilung und Wachstum für Einzelpersonen und Gruppen in einer 
mitfühlenden, christuszentrierten Umgebung. 

Die zierliche, perfekt gepflegte, weißhaarige Ordensschwester mit dem herzerwärmenden Lächeln 
mag auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche, süße Dienerin Gottes wirken, aber wenn man eine 
Stunde mit ihr verbringt, hat man das Gefühl, in der Gegenwart einer dynamischen 
„Seelenfischerin“ zu sein - jemand, die wirklich das Beste in jedem Menschen zum Vorschein 
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bringen möchte, wobei ein wenig Humor liebevoll in den Prozess eingeflochten wird.  Wenn sie 
sich nicht im Exerzitien-Modus befindet, haben Sie viel Glück, mit ihr Schritt zu halten. 

Es gibt nicht viel, was Schwester Carole im Zentrum nicht koordiniert hat. Sei es bei der Erstellung 
der unzähligen Reflexionshefte, Sabbat-Programme, Gebetstage, Schulungen für geistliche 
Begleiter*innen, begleitete Schweigeexerzitien oder Programme zur Unterstützung 
alleinstehender Mütter, Schwester Carole ist in der Lage, die Hauptlast mit ein wenig Anmut und 
viel Weisheit zu tragen. Sie und WVIS sind nun mit der Graduate Theological Foundation in den 
Bereichen geistliche Begleitung und Kirchenmusikunterricht auf Master- und Doktorats Ebene 
verbunden.  Sie hat an der Duquesne University mehrere Abschlüsse in Musikpädagogik und 
Klavierspiel erworben, darunter einen Bachelor, einen Master und einen Doktortitel.  Außerdem 
ist sie lizenzierte Berufsberaterin und ein AAPC Mitglied. 

Es war Bischof Joseph Hodges, der Schwester Carole vor mehreren Jahrzehnten ermutigte, diesen 
Weg nach Central West Virginia einzuschlagen.  Obwohl sie zugibt, dass es nicht unbedingt an 
ihrem Fachwissen über die Heilige Schrift, die Theologie oder die kirchlichen Lehren lag, sondern 
daran, dass sie einen Lastwagen fahren konnte, erzählt sie lachend Der Bischof hatte einen 
Lastwagen zur Verfügung gestellt, um alles zu transportieren, was in der Hauptstadt benötigt 
wurde.  Schwester Carole war froh, sich auf das Abenteuer einzulassen. Sie würde an der 
Charleston Catholic High School Musik unterrichten - ihre Liebe und ihr Spezialgebiet. 

Bischof Hodges leitete die Diözese von 1962 bis zu seinem Tod im Jahr 1985 - die Jahre, in denen 
das Zweite Vatikanische Konzil den Schwerpunkt auf die Evangelisierung legte. Bischof Hodges 
konzentrierte sich stark auf die Evangelisierung in der Diözese, indem er ein eigenes Büro 
einrichtete, das Programme zur Erneuerung von Pfarreien, Exerzitien für Jugendliche, die Christus 
begegnen wollen, Cursillo Treffen, Eheseminare und viele weitere Programme für Seelsorger und 
Laienführer in der gesamten Diözese einführte und durchführte. Der WVIS ergänzt seine Vision, 
sagte Schwester Carole.  Das Exerzitienhaus ist jetzt ihr Hauptanliegen.  Sie sagt, es sei ihre größte 
Freude, Menschen aller Glaubensrichtungen in ein Gespräch über Gott als Mittel zu Hoffnung und 
Frieden zu bringen.  "Wir fördern den Geist, den Körper und die Seele durch Schriften und 
Reflexion, um persönlichen Frieden, Heilung und Achtsamkeit zu erreichen", sagte sie. 

Schwester Carole und ihre Kollegen am Institut veranstalten Einkehrtage für Pfarrgemeinderäte, 
Ehepaare und Einzelpersonen.  ... Die Bemühungen von Schwester Carole werden durch ein Team 
von mehr als zwei Dutzend anderen geistlichen Begleitern/innen und Supervisoren im ganzen 
Staat unterstützt. Für diejenigen, die sich auf einen spirituellen Weg begeben, sagt sie, ihre 
Aufgabe sei es, "ihnen zu helfen, in und von der Welt zu bleiben, die Gott für sie wünscht.  

"All unsere Arbeit ist für uns sehr wichtig", sagte sie. "Es wäre unrealistisch zu glauben, dass man 
nach der Teilnahme an Exerzitien für immer auf einem spirituellen Berggipfel bleibt.  Was man 
bei den Exerzitien lernt, muss gelebt, ausgearbeitet, verfeinert und in den Prüfungen des täglichen 
Lebens angewendet werden.  Die spirituellen Praktiken der Exerzitien können hilfreich sein, aber 
selbst Jesus hat nicht 'auf einem Gipfel gelebt'", sagte sie. 

Bevor eine Person oder eine Gruppe zum West Virginia Institute of Spirituality kommt, betet 
Schwester Carole.  "Ich bete, dass Gottes Liebe die Person, die kommt, umgibt, beschützt, leitet 
und befähigt, sich für Gottes Gegenwart zu öffnen, und ich bete, dass ich und alle am WVIS mit 
dem zusammenarbeiten, was Gott in dieser Person und für sie tut", sagte sie. 

Wenn man ihrem jüngeren Ich gesagt hätte, wie viele Hunderte, wenn nicht Tausende von 
Menschen sie durch ihre Berufung zum Dienen inspirieren würde, hätte sie es nicht geglaubt, sagte 
sie.  Als junge Novizin setzte sich Schwester Carole das Ziel, "zu arbeiten und eine Heilige zu 
sein, die im Leben der Menschen etwas verändert und sie Christus und dem Himmel näher bringt".  
Diejenigen, die ihr begegnen, sagen selbstbewusst, dass sie diesen Traum lebt. 
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Emmanuel von Ketteler Province 

Ein Licht für unsere Internationale Gemeinschaft 

13. Juli 2021 Gedenktag von Bischof von Ketteler 

Graue Wolken am Himmel, Regen und Sturm waren angesagt.  

Wir überlegten, wie können wir diesem Gedenktag unserer 
Gemeinschaft auch in der Zeit des Corona Virus eine besondere Note 
geben?  

Im Hinblick auf die augenblickliche weltweite Situation der Pandemie 
lag der Gedanke nahe:  wir fahren zur Liebfrauenheide, an die Stätte 
wo Ketteler vor 10 000 Arbeitern sprach, wo er die Not und das Leid 
der Arbeiterschaft ansprach, wo er sich gegen den aufkommenden 
Kommunismus stellte und den Arbeitern Mut gab, sich für  gerechten 
Lohn einzusetzen und er selbst für einen würdevollen  Umgang für die 
Arbeiterschaft  in harte Verhandlungen mit dem Staat trat. 

Wir fuhren am Abend zu dem angesagten Gottesdienst. Viele 
Menschen hatten sich zum Gebet und 
zum Gottesdienst an dieser Stätte  

versammelt. Ein Vater berichtete uns, wie er jeden Sonntag an 
dieser Stätte für seine Familie betete.  Eine andere Begegnung war 
vor dem errichteten Pandemiekreuz an der Seitenwand der 
Pilgerkapelle. „Wir haben große Not in unserer Verwandtschaft, 
die unter der Pandemie leidet Wir holen uns hier die Kraft aus  
unserem Glauben“ so wurden wir angesprochen.  Wir brachten 

unsere persönlichen Anliegen und die 
Anliegen unserer weltweiten 
Gemeinschaft an diese Gnadenstätte. 
Wir zündeten  Lichter an, die stellvertretend für uns brannten, als  wir 
diesen Ort wieder verlassen haben, wohlwissend dass der Geist und 
die Zuversicht  von Bischof von Ketteler mit  seinem überzeugenden,  
tiefen Glauben uns weiter mit in die Zukunft tragen wird. 

Sr. Liberata Ricker   

Besuch des Grabes von Mtr. Maria in Neustadt  

Weil am Sonntag, den 1.August 2021 Regen angesagt war, hatten sich 
einige Schwestern aus Finthen und Mainz schon samstags am Grab 
von Mtr. Maria de la Roche getroffen.  Die Schwestern brachten 
Blumen mit und stellten sie auf das Grab.  Die Barmherzigen 
Schwestern von Alma hatten schon Grablichter angezündet. Sie 
kümmern sich sehr liebevoll um die Gräber unserer Schwestern. 
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Sr. Clara Kreis hatte von Finthen Texte einer Vesper zum Sterbetag von Mtr. Maria mitgebracht, 
aus der wir das Eingangs- und Schlusslied sangen. Dazwischen las Sr. Clementine Fritscher in 
meditativer Form Texte aus dem Heft von Sr. Friedhilde Bauer über Mtr. Maria vor. 

Zwischendurch sangen wir den Kehrvers: „Lobet den 
Herren, alle die ihn ehren. Amen.“  Als Abschluss 
sangen wir das Vorsehungslied in verschiedenen 
Sprachen, denn Sr. Mary Peter von Korea war da, Sr. 
Clara von USA, Sr. Maria Cruz und Sr. Virginia Medina 
Perez aus Peru und einige deutsche Schwestern. 

Nachdem sich Sr. Clementine bei den Schwestern des 
Hauses bedankt hatte, fuhren wir nach Höchst / 
Odenwald, zum EISCAFE, um die Tradition 

fortzusetzen, die Sr. Liberata Ricker vor vielen Jahren begonnen hatte, nämlich ein gutes 
italienisches EIS zu essen.  Wir hatten Glück mit dem Wetter, die Sonne war da und wir konnten 
sogar im Eiscafe im Freien sitzen.  Es war insgesamt ein sehr schöner Nachmittag!  

Sister Angelika Hufgard 
 

 

Ordenswallfahrtstag des Bistums Mainz 

Alle Ordensleute des Bistums Mainz waren am 23. August 2021 von den Vorsitzenden des 
Ordensrats, P. Frano Prcela OP und Sr. Mary Helena Hopf RSM zur Wallfahrt im Rahmen der 
jährlichen Binger Rochusoktav auf den Rochusberg nach Bingen eingeladen. 75 Ordensfrauen, -
männer und Mitglieder der Säkularinstitute sind der Einladung gefolgt.  

Wir begannen um 11.30 Uhr mit einer Pilgerandacht und geistlichem Vortrag von Pfr. Markus 
Lerchl aus Bingen, in der Rochuskapelle. Er 
erzählte vom Beginn der Wallfahrt 1666 
zum Hl.Rochus, dem Patron der 
Pestkranken. In Bingen waren zu dieser Zeit 
allein 450 Menschen an der Pest erkrankt. 

Die Rochuskapelle wurde im Laufe der Zeit 
2x zerstört und wieder aufgebaut.  Zum 1. 
Mal bekamen wir ein wertvolles Gemälde zu 
sehen, in einem Seitenraum verborgen, auf 
dem sich Johann Wolfgang von Goethe als 
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Hl. Rochus malen ließ.  Pfr. Lerchl erklärte auch viele andere 
Kostbarkeiten der Kapelle, wie den Hildegard-Altar. 

Das Mittagessen fand im Hildegard – Forum der Kreuzschwestern 
statt, in dem wir freundlich begrüßt und festlich bewirtet wurden. Alle 
bekamen noch ein kleines Fläschchen Jubiläumswein zum 100. 
Jubiläum der Kreuzschwestern geschenkt. 

Um 14.30 Uhr wurde die Eucharistiefeier mit Domkapitular Hans-
Jürgen Eberhardt am Außenaltar der Kapelle gefeiert.  Bei Kaffee und 
Kuchen im Hildegard-Forum hatten wir viele Gelegenheiten der 
Begegnung untereinander. 

Den Abschluss bildete um 17.00 Uhr die Vesper im Außenbereich der 
Rochuskapelle und Alle waren glücklich über das gelungene 
Programm und die vielen Begegnungen. 

Sr. Angelika Hufgard 
 

 

St. Joseph Provinz 

Reparaturen im Mutterhaus 

Das Hauptgebäude des Mutterhauses, das Ketteler-Zentrum, 
wird seit dem 23. August repariert: das Waschbecken in jedem 
Zimmer und die Fliesen der Böden und Treppen werden 
ausgetauscht.  Die Arbeiten gingen erfolgreich voran und 
sollten bis zum 10. September abgeschlossen sein.  
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Schwestern in Chicago 

Schwester Augustina Jaesook Seo ist nach Abschluss ihrer Mission in der koreanischen 
Gemeinschaft in Chicago am 1. Juli nach Korea zurückgekehrt. Sie musste zwei Wochen lang in 
Quarantäne bleiben, bevor sie sich an das normale Leben hier in Korea gewöhnen konnte. 

Am 25. August reiste Schwester Maria Migyeong Kim nach Chicago, da es lange dauerte, bis sie 
ein Visum für Ordensleute erhielt. Schwester Agatha Insook Han freute sich sehr, Schwester Maria 
in Chicago willkommen zu heißen, und sie tauschten sich bis spät in die Nacht über die 
Neuigkeiten beider Orte aus.  

Berufungspastoral – Ein Tag mit jungen Frauen 

Es ist schon lange her, dass wir wegen Covid-19 
junge Frauen/Mädchen ins Kloster eingeladen 
haben. Zuletzt hatten wir am 28. August drei junge 
Frauen im Gebäude des früheren Kindergartens 
willkommen geheißen.  Das Thema des Treffens 
war "Ruhe".  Es war gut, dass es an diesem Tag 
nicht regnete. Das ursprüngliche Formationsteam 
plante das Programm in der Annahme, dass die 
jungen Menschen von heute "Ruhe" brauchen 
könnten, vor allem körperliche, geistige und 
psychische Ruhe.  Wir stellten jeder ein kleines 
Zelt zur Verfügung, in dem sie sich ausruhen 
konnte, und eine Zeit, die wir "Geschichtenraum" 
nannten, in der sie ihre Geschichten erzählen 
konnten und die Schwestern ihnen zuhörten. Wir hoffen, dass wir den jungen Menschen auch 
weiterhin einen spirituellen Raum zum Ausruhen anbieten können. 
 
 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Hoffnung und Energie.   Jedes Mitglied bewegte sich in seinem eigenen Tempo, unsere Provinzen 
und Regionen bewegten sich nach ihren eigenen Zeitplänen, und die Kongregation selbst versuchte 
durch ihre Kapitel und unter der Führung ihrer gewählten Leitung, gemeinsam voranzukommen 
und dabei das Wesentliche unseres Lebens zu bewahren. 
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Zunächst änderten wir das Äußere, und anfangs dachten wir vielleicht, das würde genügen.  Im 
Laufe der Jahre reiften wir jedoch, passten uns weiter an, gewannen ein neues Verständnis der 
Gelübde, der Autorität, des Dienstes und unseres Platzes in der Kirche und der Welt.   Wir haben 
unsere Beziehungen zu Gott vertieft und neue Erkenntnisse über das Universum und die gesamte 
Schöpfung gewonnen.   

Mit jeder neuen Erkenntnis diskutierten und untersuchten wir persönlich und als Gruppe, was es 
bedeutet "Gottes Willen zu tun" und eine erneuerte "Präsenz" und ein "Zeugnis" der Vorsehung 
für unsere Welt anzubieten. 

Der "Epochenwechsel", der sich derzeit vollzieht, ist eine gewaltige Entwicklung des Lebens, so 
wie wir es bisher gekannt haben.  Er wirft viele neue Fragen über die Zukunft des Ordenslebens 
auf, und obwohl wir jetzt ein großes Bedürfnis nach Antworten verspüren, scheint es ziemlich klar, 
dass die Antworten nur langsam kommen werden. Wir wissen, dass für unsere Kongregation und 
für das gesamte Ordensleben große Veränderungen notwendig sind, damit wir durch unser Leben 
und unseren Dienst weiterhin Gottes Vorsehung bezeugen können. Die bevorstehenden 
Veränderungen erfordern Offenheit, Suchen und Freiheit, die sowohl zu unserer eigenen Umkehr 
als auch zur Umgestaltung der Gemeinschaft führen können, wenn wir dies zulassen.  Was wird 
uns helfen, dorthin zu gelangen?  Was müssen wir persönlich tun?  Was brauchen wir jetzt am 
meisten, um uns wieder für ein neues Leben zu entscheiden?  Was müssen wir in unseren 
Bereichen und auf kongregationaler Ebene tun?  Jede Einzelne von uns ist ein Schlüssel für den 
notwendigen Wandel. 

"Der Geist Jesu zeigt sich in den Worten aus dem Matthäus-Evangelium [16,25]: "Wenn ihr euer 
Leben rettet, werdet ihr es verlieren; wenn ihr aber euer Leben um meinetwillen verliert, werdet 
ihr es finden." Sind wir in der Lage, das Leben, das wir führen, loszulassen, unser Leben zu 
verlieren, alles, was wir errungen haben, alles, wofür wir uns viele Jahre lang entschieden haben, 
um unser Leben zu retten und ein neues, reicheres Leben zu finden, zum Wohle der Menschen und 
der Erde? Können wir Gott genug vertrauen, um uns diesem österlichen Geheimnis im Leben 
unserer Kongregation zu stellen und zu glauben, dass Leiden und Tod wirklich zu neuem Leben 
führen? 

In Artikel 2 der Konstitutionen werden Schlüsseleigenschaften und Tugenden genannt, die 
grundlegend dafür sind, wer wir sind und wie wir zu sein berufen sind.  Dazu gehören: 
Gründlichkeit, Beharrlichkeit, Loyalität gegenüber der Kirche und soziales Engagement, die 
furchtlose Verteidigung dessen, was wahr und gerecht ist, wie wir es im Zeugnis von Bischof 
Ketteler sehen.  Dazu gehören auch der Geist der Kontemplation in Verbindung mit einem Leben 
der Aktion, das Beispiel der Demut, der Sanftmut und der Einfachheit von Mutter Maria inmitten 
ihrer anspruchsvollen Aufgaben sowie der tiefe Glaube und die völlige Offenheit, mit der sie den 
Willen Gottes in ihrem Leben annahm. 

Können wir zulassen, dass diese Tugenden und das Zeugnis unserer Gründer das sind, woran wir 
festhalten, während sich so vieles von dem, was unsere Ordenstradition ausmacht, in etwas Neues 
verwandelt? Können wir diese Anpassungen um unserer jüngeren Mitglieder willen vornehmen, 
die unsere Unterstützung und Ermutigung brauchen, wenn sie sich berufen fühlen, auf eine Weise 
voranzugehen, die unserer Zeit und unserem Ort entspricht?  Können wir diese Entwicklung 
zulassen, so dass Gottes Fürsorge durch uns ausgedehnt werden kann, um die Bedürfnisse von 
heute zu erfüllen?  Würde die Konzentration auf die Qualitäten, die unsere Identität begründen, 
sowie auf die Elemente des Ordenslebens selbst - Gelübde, Gemeinschaft, Apostolat - ausreichen, 
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um uns den Weg in die Zukunft zu ebnen? Diese Qualitäten könnten unsere Beziehungen erden 
und unsere Entscheidungen auf bewusstere Weise lenken, so dass wir in dieser "Zeitenwende" die 
Gespräche wagen und die Schritte unternehmen können, die zu einer neuen Zukunft für uns als 
Schwestern von der Göttlichen Vorsehung führen können. 

Auf unserem Weg nach vorn hören wir Schwestern, die fragen, ob es jetzt an der Zeit ist oder wann 
es an der Zeit ist, sich stärker zu vereinigen, eine neue Art des Lebens, der Leitung und des 
Apostolates zu wählen, als eine Gemeinschaft ohne die Grenzen der einzelnen Einheiten. Was 
könnte es bedeuten, auf diese Weise eins zu werden?  Wenn wir uns dafür entscheiden, uns auf 
die Äußerlichkeiten, die praktischen Details, zu konzentrieren, ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen 
und sorgfältig zu überlegen, wie wir Veränderungen herbeiführen können, die unserer eigenen 
Realität und unseren Bedürfnissen entsprechen. Beim Einswerden geht es jedoch nicht in erster 
Linie um die Art und Weise, wie wir miteinander in Beziehung stehen, oder um die Unterschiede 
zwischen unseren Provinzen und unserer Mission oder gar um unsere Strukturen. Am wichtigsten 
ist, dass wir uns als Schwestern von der Göttlichen Vorsehung einig sind, als Frauen, die treu 
danach streben, den "Geist Jesu" zu besitzen und "wie Jesus zu leben".  Es geht um unser Charisma, 
um tägliches "Vertrauen in und Offenheit für die Vorsehung Gottes" (Konstitutionen Nr. 1) zu 
leben, indem wir gemeinsam versuchen, "den Willen Gottes zu tun". Es bedeutet, eine Mission, 
eine Vision für unsere Gemeinschaft zu haben, während wir anderen in Gerechtigkeit, Mitgefühl 
und Frieden dienen.  Es bedeutet, dass wir unser Leben und unsere Ressourcen um der Mission 
Jesu willen teilen.  Geeint zu sein bedeutet, dass wir unsere Berufung und unser Engagement 
füreinander treu leben, indem wir auf die Schreie der heutigen Welt hören und aktiv darauf 
antworten. 

Unsere Berufung und Verpflichtung ist so klar in Epheser 1:9-10, wie sie in unseren Konstitutionen 

zitiert wird  

Das Geheimnis des göttlichen Willens wurde uns kundgetan, der verborgene Plan, der von 

Anfang an in Christus so wohlwollend gefasst wurde, um ihn zu verwirklichen, wenn die 

Zeiten zu Ende gegangen sind; dass alles unter Christus als Haupt zusammengefasst 

werden sollte, alles im Himmel und alles auf Erden. 

Auf dem Weg zu unserem Kongregationskapitel 2022 werden wir gebeten, uns daran zu erinnern, 
wer wir sind und dass wir "vom Geist Jesu Christi angetrieben werden", während wir uns von 
unseren laufenden Gesprächen und vielschichtigen Bemühungen leiten lassen, um "unsere Zukunft 
mutig zu gestalten". Wir sind aufgefordert, im Vertrauen zu leben, im Vertrauen auf Gott, im 
Vertrauen auf uns selbst und auf den anderen.  Mögen wir offen sein und uns unserem Gott der 
Vorsehung anvertrauen, der uns gemeinsam in diese Gemeinschaft gerufen hat. Mögen wir offen 
füreinander sein, wenn wir in dieser Zeit und in diesem Zeitalter Gemeinschaft teilen, damit wir 
in einer Weise reagieren können, die uns dazu führt, weitere 170 Jahre und mehr im Dienste des 
Volkes Gottes zu leben! 
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HINWEIS: Das diesjährige Thema für "Weltweite Verbindungen" ist 

ERNEUERTE BEGEGNUNGEN:   

WELTWEITE GEMEINSCHAFT UND EINE GESUNDE ERDE 

Artikel für die Herbstausgabe sind bis zum 1. Dezember einzureichen.  

 Die Veröffentlichung erfolgt Mitte Januar. 

2021 
19-23  Okt.– Provinzkapitel der Prov.  

Süd Korea 

2. Nov. – Treffen des Leitungsteams 
der Kongregation. (virtuell) 

16, 18, 19 Nov. – Treffen des Leitungs-
gremiums der Kong. (virtuell) 

23. Nov. – Treffen des Leitungsteams 
der Kongregation. (virtuell) 

30. Nov. – 2. Dez. –  Treffen der 
Vorkapitel Kommission der Kong 
(virtuell) 

7.-10. Dez.– Sitzung des Leitungsteams 
der Kong. Wakefield, RI 

2022 
11.-24. Juni– Kongregationskapitel in 

St. Louis, USA 

KALENDER  DER 
KONGREGATION 


