
 

 

Weltweite Verbindungen 
               Jahrgang 6, Ausgabe 1 

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

 

 

WENN BISHOF KETTELER 
HEUTE NOCH LEBEN WÜRDE: 
DAS ALTE ZU ÜBERPRÜFEN 
UND DAS NEUE ZU LERNEN   

Schwester Rosa Kim 

Am Ketteler-Tag sagt er 
von Schwester Othilia Gyeongja Cho 

 

"...In seinem unbeugsamen Geist  
der ohne Zögern für soziale Gerechtigkeit eintrat,  

enthielt klare Rücksicht auf zerbrechliche Schwächen, 
Wir haben sein großes Herz durchleuchtet ..." 

Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es heißt, dass die Welt, in 
der wir leben, in eine Zeit vor der Pandemie Covid19. und eine 
Zeit nach der Pandemie Covid 19 aufgeteilt werden kann.  Die 
Pandemie hat uns daran erinnert, dass die Lebensweise aller 
Menschen, in allen Lebensbereichen und in der ganzen Welt, 
verändert werden muss. Sie hat auch dazu beigetragen, 
aufgeschobene Veränderungen zu beschleunigen und bisher 
ignorierte Themen wie die Krise der Ökologie und der Armen ans 
Licht zu bringen. 

Wenn eine Krise auftritt, werden die Armen in den Systemen und 
im Umfeld, in dem wir heute leben, zu den ersten Opfern. In diesen 
durch die Pandemie verursachten globalen Krisen haben wir es 
wieder gesehen.  In einer Videobotschaft, die anlässlich des 7. 
Jahrestages der Enzyklika Laudato Si am 20. Mai 2021 auf Vatican 
News veröffentlicht wurde, betonte Papst Franziskus all unsere Pflichten und Verantwortlichkeiten 
für ein Leben in einer sicheren und gesunden Umwelt. Er wies darauf hin, dass wir uns nicht nur auf 
unsere Rechte konzentrieren, sondern dass wir dem Schrei der Erde und der Armen gegenüber 
gleichgültig sind. 

Der Papst sagte, dass die globalen, ökologischen Krisen interaktiv sind, dass sie Auswirkungen auf 
den Boden, das Wasser, die Luft und alle Ökosysteme haben.  Er erinnerte daran, dass die 
wirtschaftlich Schwachen und Benachteiligten die ersten Opfer der unausgewogenen Struktur der 
Gesellschaft sind und dass sie den ökologischen Risiken leichter ausgesetzt sind als die Reichen.  Er 
fügte hinzu, dass die Erde "unser gemeinsames Haus" ist und alle Menschen wie Familienmitglieder 
sind, die in einem gemeinsamen Haus leben.  Das würde bedeuten, dass alle Menschen auf der Erde 
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- unabhängig von ihrer Rasse oder ihrem wirtschaftlichen Status - in einer Gemeinschaft leben, in der 
die Menschen mit der Erde verbunden sind und ein gemeinsames Schicksal haben. 

In diesem Moment möchte ich Sie einladen, an Bischof Ketteler, unseren Gründer, zu denken, der ein 
Pionier der sozialen Gerechtigkeit war und der ein außergewöhnliches Mitgefühl für die Armen hatte.  
Wir alle wissen, dass sich die weltweiten strukturellen Probleme nicht grundlegend geändert haben, 
wenn es um die Benachteiligten geht.  Zur Zeit Kettelers beispielsweise gab es als Folge der 
industriellen Revolution viele benachteiligte Menschen, wie Arme, Arbeiter, verlassene Kinder und 
Kranke. Im 21. Jahrhundert, in dem wir leben, finden sich die Benachteiligten immer noch unter den 
Flüchtlingen, den Obdachlosen, den Arbeitslosen, den städtischen Armen, den Opfern von Kriegen 
oder Naturkatastrophen, den LGBTQ und den Menschen mit Behinderungen. 

Ich glaube, wenn Ketteler heute noch leben würde, würde er den Armen und Ausgegrenzten beistehen 
und ihnen eine Stimme geben, wie er es zu seiner Zeit getan hat.  Ich glaube auch, dass er den 
Ausgegrenzten zur Seite stehen würde, mit Mitgefühl gegenüber denen, die keine Macht haben, sich 
selbst zu schützen, und er würde die strukturelle Ungleichheit scharf kritisieren, ebenso wie die 
Egoisten und Geizigen aufgrund ihrer Sturheit. Bischof Ketteler folgte Jesus nach, der sich stets mit 
Mitgefühl um die Armen und Leidenden kümmerte, aber auch gegen Ungerechtigkeit kämpfte. Der 
Bischof hatte auch etwas mit dem Papst gemeinsam, der seine Liebe und Barmherzigkeit für die 
Armen gezeigt hat und auf eine Reform der ungerechten wirtschaftlichen, politischen und sozialen 
Strukturen drängt, die die Armen unterdrücken und ausbeuten. 

In diesen Tagen machen wir uns mehr denn je ernsthafte Gedanken über unsere Zukunft, da wir uns 
auf das Kongregationskapitel vorbereiten. Kleinere Zahlen, alternde Schwestern und abnehmende 
Berufungen haben die Notwendigkeit mit sich gebracht, die Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit der 
menschlichen und materiellen Ressourcen der Kongregation abzuschätzen und zu prüfen. Darüber 
hinaus müssen wir uns ständig bemühen, für die älter werdenden Schwestern vorzusorgen, und 
gleichzeitig überlegen, wie und in welchen Bereichen wir uns für unsere Zukunft ändern sollten.  
Deshalb möchte ich Sie einladen, sich auf meine Überzeugung zu besinnen, dass Ketteler, wenn er 
heute noch leben würde, sich um die Armen und Ausgegrenzten kümmern würde.   

Es ist von entscheidender Bedeutung zu betonen, wie wichtig es ist, Wege des Wandels zu erkunden 
und umzusetzen, indem wir kreative und revolutionäre Ansätze für die Zukunft der Kongregation 
entwickeln.  Wenn wir in die Zukunft blicken, ist es jedoch auch wichtig, das Alte zu überprüfen und 
das Neue zu lernen, d.h. zu versuchen, einen Weg in die Zukunft zu finden, indem wir Lehren aus der 
Vergangenheit ziehen.   

Mit anderen Worten, es bedeutet, über den Tellerrand hinauszuschauen und auf der Grundlage dessen, 
was wir gelernt haben, neue Lebensformen zu schaffen, die für die Zukunft ausreichen. Ich glaube, 
dass diese Perspektive uns nicht nur hilft, den Geist des Gründers, der glaubte und umsetzte, dass der 
Dienst an den Ausgegrenzten und Armen die Antwort auf die Bedürfnisse der damaligen Zeit war, 
immer wieder neu zu interpretieren und zu erkennen, sondern sie hilft uns auch, den sich wandelnden 
Bedürfnissen unserer Zeit gerecht zu werden.  

Diese unsichere Zeit verlangt von uns, dass wir im Geiste des Stifters 
denken, ihn immer wieder neu interpretieren und ihn in der Flut des Wandels 
festhalten, während wir die Bibel lesen, über sie nachdenken und versuchen, 
sie in unserem Leben umzusetzen.  

Wie Sr. Othilia in ihrem Gedicht sagt: "...in seinem robusten Geist, der ohne 
Zögern für soziale Gerechtigkeit eintrat, war eine klare Rücksichtnahme auf 
die zerbrechliche Verletzlichkeit enthalten..." Ich möchte noch einmal 
betonen, dass es unsere Aufgabe und unser Dienst ist, den Geist des 
Gründers in uns immer wieder lebendig werden zu lassen, an den wir uns 
erinnern und den wir pflegen sollten.  Denn dieser Geist ist unser aller 
gemeinsames Erbe, das von den Schwestern vor uns gelebt wurde, von uns 
gelebt wird und von den Frauen nach uns gelebt werden wird. 
 



Global Connections 6-1  3 

Marie de la Roche Provinz 
Tage des Gedenkens und der Danksagung 

Für die Schwestern sind die Novembertage immer eine besondere Zeit des Gedenkens und der 
Danksagung; aufgrund von Covid-19 war es jedoch notwendig, unsere Pläne für 2021 zu ändern und 
alle Besuche bei unserer Familie und unseren Freunden in Providence Heights, einschließlich der 
Teilnahme an unserer jährlichen Gedenkmesse, auszusetzen.  Als Alternative dazu waren alle 
Schwestern, Assoziierten, Angestellten und Freunde eingeladen, gemeinsam mit den Schwestern per 
Livestream aus der Kapelle der Mutter der Göttlichen Vorsehung der Schwestern und Assoziierten 
zu gedenken, die während dieser weltweiten Pandemie gestorben sind. Jeder verstorbenen Schwester 
wurde an einem bestimmten Tag im November in einer Liturgie an den Wochentagen gedacht.  Nach 
dem Abendessen an jedem dieser Tage wurde der Gedenk-Brief der Schwester vorgelesen und es 
wurden Geschichten über die Schwester erzählt. 

Tage der Erinnerung und des Dankes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindung mit unserem Blog 
 

Seit 2018 bieten die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung auf ihrer Website einen WordPress-
Blog an, der allen Schwestern, Assoziierten, Mitarbeitern, Freunden und Unterstützern der 
Gemeinschaft zur Verfügung steht. Der Zweck des Blogs, einer Art Online-Tagebuch, ist es, die 
Verbindung zwischen all diesen Gruppen zu verbessern.  Zu verschiedenen Jahreszeiten und Anlässen 
wie Advent, Fastenzeit und Beerdigungen von Schwestern werden informative Inhalte, Reflexionen, 
kreative Videos, Bilder und Fotos in den Blog gestellt. Im Gegenzug sind die Leser eingeladen, ihre 
Kommentare, Erfahrungen und Beobachtungen mit uns zu teilen.  Wir laden Sie ein, sich an unserem 
Blog unter cdpsisters.wordpress.com zu beteiligen.  Siehe den Eintrag vom 29. November unten.  
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Emmanuel von Ketteler Provinz 

Entsendung als ehrenamtliche Klinikseelsorgerin 

Erster Adventssonntag, Universitätsklinikum, Mainz.  Vorstellung und Motivation. 

Mein Name ist Schwester Angelika Hufgard und ich bin Mitglied der Gemeinschaft der Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung in Mainz, Stefansstraße 8. 

Vor drei Jahren bin ich als Gemeindeassistentin der Diözese Mainz in den Ruhestand gegangen.  
Durch eine Mitschwester, die hier viele Jahre in der Krankenhausseelsorge gearbeitet hatte, erhielt 
ich einen Flyer zur Anmeldung zu diesem Kurs und entschloss mich, daran teilzunehmen.  Die Treffen 
waren eine gute Vorbereitung auf den Besuchsdienst und eine gute Gelegenheit, sich als Gruppe 
kennen zu lernen. 

Meine Motivation, diesen Dienst zu übernehmen, ist: als Ordensschwester und Seelsorgerin 
Menschen in Not und schwierigen Lebenssituationen zu begegnen und ihnen Liebe und Fürsorge 
anzubieten, ihnen ein offenes Ohr zu schenken und Zeugnis von Gottes Liebe und Fürsorge zu geben, 
getragen von meinem Glauben. 

Mit meiner bisherigen Praxiserfahrung fühle ich mich in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen und es 
macht mir Spaß! 

Mainz, 12. November 2021 

Gemeinschaft durch Networking und gegenseitige Wertschätzung 

Als ich letzte Woche liebe Menschen in einem Altersheim besuchte, wollte ich die Gelegenheit 
nutzen, um mit Ihnen die folgenden Gedanken zu teilen.                   Schwester Liberata Ricker 
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Gedanken zum Thema ältere und jüngere Menschen "gemeinsam statt einsam".   

Carl Friedrich von Weizsäcker wurde einmal gefragt, was für ihn das Wichtigste im Leben eines 
Menschen sei. Seine Antwort war: "Die Beziehung zu den Mitmenschen, besonders zu den jüngeren!" 
Anschließend erzählte er die folgende persönliche Geschichte.  Als seine Mutter im Alter von 94 
Jahren starb und er eine Woche nach ihrem Tod in ihre Wohnung kam, wurde ihm ein Kuchen 
überreicht, den die Verstorbene nur einen Tag vor ihrem Tod für ihren Urenkel gebacken hatte. Die 
aristokratische alte Dame sah darin eine Menge Sinn, eine Art Lebenserfüllung, für jüngere Menschen 
da zu sein, ihnen Kuchen zu backen, ihnen zu helfen und einfach für sie da zu sein. 

Dieses Erlebnis hat mich sehr berührt und gleichzeitig fasziniert.  Nicht das Backen oder der Geruch 
eines frischen Kuchens.  Nein, es zeigt mir die große Offenheit dieser Dame, die mit 94 Jahren in 
freudiger Erwartung auf ihre Urenkel war. Es war für sie die persönliche Frage:  "Wie kann ich dieser 
jungen Generation in Liebe und Fürsorge, in Offenheit und Wertschätzung, Freude, Zuneigung, Liebe 
und Aufmerksamkeit in ihrer eigenen Welt begegnen?" 

Die Antike spricht von der Weisheit des Alters.  Die älteren Menschen haben die Fähigkeit zu 
besonderen Kenntnissen und Einsichten.  Sie leben ohne den Leistungsdruck unserer Gesellschaft, 
ohne das Bedürfnis, etwas zu können, ohne die Abhängigkeit von Karriere und Erfolg.  Jeder hat die 
Chance, die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind.  Unsere Gesellschaft ist leistungs- und 
erfolgsorientiert.  Dabei wird oft übersehen, dass jede Lebensphase, jedes Alter, sein Geheimnis birgt 
und dass auch die Lebensphase des älteren Menschen ihre eigene Schönheit hat. 

Im christlichen Verständnis ist auch der alte Mensch in seiner Autonomie und in seinen Beziehungen 
und seinem Sein ein Abbild Gottes. Siehe auch den Satz im Leitbild der Kongregation, wo es heißt: 
""Wir übernehmen den Geist Jesu in unserer Mission, Gottes liebendes Antlitz für die ganze 
Schöpfung in ihren Freuden und Leiden zu sein." Aus dieser Perspektive erhält der Mensch als 
lebendiges Antlitz unseres Gottes seine unveräußerliche Würde.  

Deshalb ist es wichtig, den Menschen auch in seinem Altsein in unserer Gesellschaft wahrzunehmen, 
nicht für das, was er kann, sondern für das, was er ist: ein Mensch, geschaffen in seiner Einzigartigkeit, 
in seinen Beziehungen, im gemeinsamen Miteinander in seinen Lebensräumen, in der Verbindung 
mit älteren Menschen, mit der Familie, mit 
Menschen, die für sein Leben und für das Leben 
seiner Lebensbegleiter bedeutsam sind. 

Zu diesem Zweck möchte ich drei Möglichkeiten 
aufzählen, die zu gegenseitiger Bestätigung, 
Gemeinschaft und Vertiefung der Netzwerke unter 
uns führen können:  

1. Networking durch digitale Möglichkeiten. Die 
Zeiten der Pandemie haben uns geholfen, 
Chancen zu ergreifen, insbesondere dort, wo 
ältere Menschen ihr Leben gemeinsam 
gestalten können. Sie können Verbindungen 
schaffen und leben nicht in Isolation.  Mit der 
Unterstützung und Hilfe der jüngeren Generation (Freiwillige) wurden die Möglichkeiten zur 
Nutzung digitaler Angebote erweitert. Die Zeiten der Pandemie haben uns geholfen, Chancen zu 
ergreifen, insbesondere dort, wo ältere Menschen ihr Leben gemeinsam gestalten können. Sie 
können Verbindungen schaffen und leben nicht in Isolation.  Mit der Unterstützung und Hilfe 
der jüngeren Generation (Freiwillige) wurden die Möglichkeiten zur Nutzung digitaler 
Angebote erweitert. Älteren Menschen wurde so die Möglichkeit gegeben, sich mit Familie und 
Freunden zu vernetzen, z.B. durch Videoanrufe.  Für uns Schwestern ist dies auch die 
Gelegenheit, uns mit einem weltweiten Netzwerk unserer Kongregation und anderer 
Kongregationen zu verbinden..  Sicherlich braucht diese Generation noch Hilfe, um sich in den 
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sprachlichen Begriffen der IT-Welt 
zurechtzufinden, mit Anleitung.  Für die 
nächstälteren Generationen wird dies 
wahrscheinlich schon eine 
Selbstverständlichkeit sein. 

2. Beteiligung am öffentlichen Leben 
schaffen Eine weitere Möglichkeit, die 
Gemeinschaft zu stärken, ist die Schaffung 
von Möglichkeiten zur Teilnahme am 
öffentlichen Leben.  Ich denke da zum 
Beispiel an "Senioren-Rikscha-Fahrten", 
die in vielen Städten in Deutschland in 
Zusammenarbeit mit Seniorenheimen 

angeboten werden. Bei den Rikscha Fahrten kann man quer durch die Stadt fahren, vielleicht am 
eigenen Haus vorbei oder sich anschauen, was sich in der Stadt verändert hat, in unmittelbarer Nähe 
ein Weltkulturerbe bestaunen oder sich mit der Rikscha zu einem Lieblingsplatz fahren lassen. 

Ermöglicht werden die Fahrten durch ein Netzwerk von ehrenamtlichen Rikscha Fahrern, das vom 
Malteser Hilfswerk organisiert wird.  Die Integration älterer Menschen in das öffentliche Stadtbild, 
die Teilhabe am öffentlichen Leben, wird so von der Gesellschaft wahrgenommen. 

3. Ältere Menschen im Blickpunkt.  In diesem Jahr hat Papst Franziskus zum ersten Mal den 
"Welttag der Großeltern und Senioren" ausgerufen.  In seiner Ansprache zum Aktionstag am 25. 
Juli 2021 betonte er unter anderem, dass es heute einer neuen Allianz zwischen jungen und alten 
Menschen bedarf, um den gemeinsamen 
Schatz des Lebens zu teilen und 
gemeinsam die Zukunft für alle 
vorzubereiten.  Wörtlich sagte er: "Lasst 
uns lernen, Zeit mit ihnen (Anmerkung: 
den älteren Menschen) zu verbringen, 
denn sie sind das Brot, das unser Leben 
nährt".  Er beschreibt die jungen 
Menschen als Propheten der Zukunft 
und die älteren Menschen, die ihre 
Erfahrungen an die jungen Menschen 
weitergeben, ohne ihnen den Weg zu versperren:  "Junge und ältere Menschen zusammen sind 
ein Schatz der Tradition und der Frische des Geistes". Abschließend möchte ich mit Ihnen einen 
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Auszug aus dem Gebet des Papstes zum 1. Welttag der Großeltern und Senioren zu diesem 
Thema teilen.  "Ich danke Dir, Herr, für den Trost Deiner Gegenwart, auch in Zeiten der 
Einsamkeit.  Du bist meine Hoffnung und Zuversicht und meine Festung seit meiner Jugend! 
[...] Stärke, Herr, meinen Glauben, mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens.  Du bist 
mein Fels. Zum Schluss: Lehre mich, diejenigen zu umarmen, die mehr leiden als ich, nie 
aufzuhören zu träumen und die Wunder, die du vollbracht hast, mit der neuen Generation zu 
teilen.  Sende deinen Geist aus, um das Antlitz der Erde zu erneuern [...]. Amen.  
(https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/2021/documents/20210725-omeliagiornatanonni-

anziani.html) 

Jubiläumsfeier 
 

Am Sonntag, 12. September, konnten acht Schwestern aus Finthen und Mainz ihr Profess Jubiläum 
gemeinsam in der Mutterhauskapelle feiern.  An dem Festgottesdienst nahmen aufgrund der Corona-
Vorschriften nur Schwestern als Gäste teil.  Um 15.00 Uhr begann die Eucharistiefeier mit Pfarrer 
Markus Konrad, der in seiner Predigt sehr ermutigende Worte fand. 

Die Erneuerung des Profess Gelübdes stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes und war ein 
bewegendes Ereignis für die Jubilarinnen. 

Anschließend waren alle Anwesenden zum Bankett eingeladen. Sr. Liberata überbrachte die 
besonderen Wünsche des Generalleitungsteams.  Der Segen unseres Bischofs Peter Kohlgraf wurde 
von Sr. Helena Hopf, der Beauftragten der Ordensleute im Bistum Mainz, überbracht. 

Am Sonntag, den 30. Oktober, feierten die Schwestern Myriam Kochhafen und Magdalena Dürk ihr 
65-jähriges bzw. 60-jähriges 
Jubiläum.  Am Nachmittag fand 
der Festgottesdienst in der 
Kapelle in Aschaffenburg statt, 
der von Pfarrer Heim von der 
Stiftspfarrei zelebriert wurde.  
Einige Angehörige und 
Jubilarinnen nahmen an dieser 
Feier teil.   Sr. Clementine lud 
alle Schwestern ein, während 
dieses Gottesdienstes ihre 
Gelübde zu erneuern.  Nach 
dem festlichen Gottesdienst 
waren alle Gäste zu einem 
gemeinsamen Mahl eingela-
den. 

Sr. Hildegard Ewald 

[Von links nach rechts:  Die Schwestern Illuminata Theisen (70), Daniela Metz (60), Theresita Molls 
(60), Maria Cruz León (25), Mary Peter Soonja Lim aus Korea (25), zelebrierende Priester, Die 
Schwestern Friedburga Hohenwarter (60), Siegfrieda Wildner (60), Hildegard Ewald (60)]  [Konnten 
nicht in Mainz anwesend sein:  Schwestern Magdalena Dürk 60 und Myriam Kochhafen 65] 
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St. Joseph Provinz 

Gefährtinnen der Vorsehung 

Zehn der fünfzehn Gefährtinnen der Vorsehung, die 
ihre endgültige Verpflichtung ausgesprochen hatten, 
nahmen am 11. und 12. September an ihren 
Exerzitien im Damul Retreat Center teil. Geleitet 
wurden die Exerzitien von Pater Kim, Gwiwoong, 
der das Zentrierte Gebet anleitet. Die Teilnehmer 
lernten und übten einige Gebetsformen wie das 
Gebet im Gehen, die Lectio Divina und das 
Zentrierte Gebet selbst. 
 

 

Gottesdienst am 170. Jahrestag der Gründung unserer Kongregation 

Am 29. September 2021 feierten wir das 170-jährige 
Bestehen der Kongregation der Schwestern von der 
Göttlichen Vorsehung in der St. Joseph Kapelle im 
Mutterhaus.  Der Zelebrant der Messe war Pater 
Kwak, Jinsang, der Präsident der Katholischen 
Universität Suwon.  Während der Messe trugen die 
Schwestern der Ortsleitung Symbole vor, die den 
Dank an unseren Gott der Vorsehung zum Ausdruck 
brachten und etwas von unserer Geschichte zeigten.  
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Picknick 

Die Schwestern im Mutterhaus haben sich in Gruppen von sechs oder sieben Personen aufgeteilt.  
Jede Gruppe machte ein Picknick, wo immer sie wollte, und erfreute sich an den besonders schön 
gefärbten Blättern im koreanischen Herbst. Nach einigen Wanderungen und angenehmen Gesprächen 
aßen die Schwestern auf dem Rückweg nach Hause in einem Restaurant zu Abend.  Es schien, dass 
alle Schwestern den Tag und die gemeinsame Zeit im Freien sehr genossen. 

Das Provinzkapitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das erste Treffen der Delegierten des Provinzkapitels der St. Joseph Provinz fand am 13. Dezember 
2020 per Zoom statt und stand unter dem Thema: "Vom Geist Jesu Christi gedrängt: Unsere Zukunft 

mutig gestalten." Die Moderatorin war Sr. Martha Lee DC. Während der Zoom-Sitzungen wurden 
Berichte über die Apostolate von April bis September 2021 gegeben und von den Delegierten 
besprochen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Das persönliche Provinzkapitel fand vom 19. bis 23. Oktober 2021 statt. Die Eröffnungsmesse wurde 
vom Bischof der Diözese Suwon zelebriert.  Wir legten die Leitlinien fest und wählten die Mitglieder 
des Provinzleitungsteams, die die Gemeinschaft in den nächsten fünf Jahren leiten werden.  Diese 
sind im Folgenden aufgeführt: 
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Die richtungsweisenden Aussagen 

Wir werden mutig zur guten Nachricht für die ganze Schöpfung. 
-  Durch ökologische Umkehr und Transformation. 
-  Durch die Antwort auf die dringenden Rufe der Menschheit. 
-  Durch interkulturelle Begegnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das neue Leitungsteam der Provinz 

Provinzoberin Sr. Stella Changsoon Chung 
Assistentin der Provinzoberin Sr. Wilma Enjoo Kim 
Provinzrätinnen Sr. Columba Insook Kim 

Sr. Monica Hyesook Jeong 
Sr. Theresa Junga Bin 

Die Mitglieder der Provinz dankten dem scheidenden Team, das in den vergangenen fünf Jahren in 
der Leitung tätig war, und wünschten den neuen Teammitgliedern die Gnade und den Segen der 
Vorsehung. 
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Feier des Beginns als neues Leitungsteam 

Die Teammitglieder übernahmen ihre offiziellen Aufgaben am 28. November mit einer Heiligen 
Messe, die von P. Lee, Jaewook SJ, einem Professor der Katholischen Universität Suwon, zelebriert 
wurde.  Die Schwestern im Mutterhaus und in La Roche Hall sowie einige Schwestern aus den 
örtlichen Gemeinschaften nahmen an der Messe teil.  Sr. Stella Chung, die Leiterin der Provinz, teilte 
in ihrer Rede einige der wichtigsten Beschlüsse mit, die von den Delegierten diskutiert wurden, und 
übertrug Aufgaben und die Richtung, in die 
sich die Provinz in den nächsten fünf Jahren 
bewegen soll, und verpflichtete sich, diese 
Schritt für Schritt umzusetzen. Sie verwies auf 
die Richtungsaussagen und betonte, dass wir, 
um der ganzen Schöpfung eine gute Nachricht 
zu bringen, über die Grenzen und kulturellen 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Menschen und Nationen hinausgehen, die 
Vielfalt suchen und miteinander kooperieren 
sollten.  Die Mitglieder der Provinz dankten 
für ihre Bereitschaft, der Provinz in dieser 
schwierigen Zeit zu dienen, und versprachen 
ihre Unterstützung im Gebet.  

[von links nach rechts:  Die Schwestern Columba, Wilma, Stella, Monica, Theresa] 
 

Mission San Miguel  
 

Fest unserer Lieben Frau von Guadalupe 

In der Pfarrkirche St. Cristobal in Huamali nehmen sich die 
Gemeindemitglieder Zeit, um sich an die Erscheinung der Gottesmutter in 
Mexiko zu erinnern und zu feiern, die dem heiligen Juan Diego im 
Dezember 1531, also vor fast fünfhundert Jahren, widerfuhr.  

Die Jugendlichen der Pfarrei bieten mit Unterstützung von Schwester 
Guillermina Nieto Fernández, die seit kurzem von Schwester Monika 
Mrosek unterstützt wird, Aktivitäten für die Kinder an. 
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Feiern der Sakramente 

In Huamali versammeln sich 
Familien, um gemeinsam mit 
ihren Kindern die erste heilige 
Kommunion zu feiern. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Die Feier der Firmung in der Pfarrei in 

Huamali wurde am 4. Dezember gehalten. 

 
 

 
Auch eine Tauffeier fand während dieser  

 besonderen Zeit statt. 
 
 
 

Fest des hl. Nikolaus 

Schwester Guillermina Nieto Fernández 
und die Jugendlichen der Pfarrei feiern 
das Fest des Heiligen Nikolaus nach 
dem deutschen Brauch vom Besuch des 
Heiligen Nikolaus. 
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Aktivitäten für 

Jugendliche 

Die Jugendlichen der Pfarrei St. 
Cristobal singen am Tag vor 
Weihnachten für ihre Familien 
und Freunde Weihnachtslieder, 
"villancicos". 

 

 

Schwester Guillermina lädt die 
Jugendlichen der Pfarrei in das 
Kloster ein, um dort gemeinsam 
etwas zu unternehmen, zu beten 
und mehr über den eigenen 
Glauben zu erfahren. 

 

 

Diözese Ayacucho - 

Juan Pablo II Heim in Huancapi 
 

 

Erzbischof Salvador Piñeiro, 
Erzbischof der Diözese Ayacucho, 
firmte die Jugendlichen und besuchte 
das Juan Pablo II Heim. 

 
In den letzten Wochen ging in 

Huancapi die Vorbereitung auf die Sakramente der 
Eucharistie und der Firmung zu Ende.  Wir feierten 
die Erstkommunion mit unseren Mädchen und die 
Firmung mit den Jugendlichen der Sekundarschule. 

Für die Mädchen und Jugendlichen im Heim Juan 
Pablo II endete diese Woche der Unterricht und das 
Schuljahr. Sie werden ihre Familien besuchen und 
ihre Ferien bis zum Beginn des neuen Schuljahres im 
März 2022 genießen. 
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HINWEIS: Das Thema für 2022 "Globale Verbindungen" stammt aus unserem Kapitel: 

Vom Geist Jesu Christi bewegt: 

Unsere Zukunft mutig gestalten; 

Mit HOFFNUNG in die Zukunft blicken 

Artikel für die Frühjahrsausgabe sind bis zum 1. März einzureichen.   

Die Veröffentlichung ist für Mitte April geplant. 
 

2022 
11-24 Juni–Kapitel der Kongregation  in 

St. Louis, USA 
31. Juli – 5. August – Marie de la Roche 

Provinz Sachkapitel,  Pittsburgh, USA 
Sept. – Emmanuel von Ketteler  

Provinz,  Kapitel, Deutschland 
11. Nov. – Marie de la Roche Provinz, 

Wahlkapitel,  Pittsburgh, USA 

KALENDER  DER 
KONGREGATION 


