
 

 

  Weltweite Verbindungen   
              Jahrgang 6, Ausgabe 4 

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

 

WOHIN RUFT UNS DIE 
GÖTTLICHE VORSEHUNG? 

WIE HOFFEN WIR  
DORTHIN ZU GELANGEN? 

Schwester Mary Francis Fletcher 

In Vorbereitung auf das Kongrega-
tionskapitel hat das Leitungsteam der 
Kongregation in Zusammenarbeit mit der 
Kommission zur Vorbereitung des Kapitels 

viel Zeit damit verbracht, unsere Realität zu überprüfen und darüber 
nachzudenken, wo und wie wir angesichts unserer Identität und 
unseres starken Wunsches, die "Zeichen der Zeit" in unseren lokalen 
Gebieten und unserer globalen Gesellschaft zu lesen und darauf zu 
reagieren, in die Zukunft gerufen sind. Wir wollten, dass alle 
Kapitularinnen Zeit haben, intensiv auf die Einladungen des Heiligen 
Geistes zu hören.  Wir hofften, unsere Sorge um die ungestillten 
sozialen Bedürfnisse und die Art und Weise, wie wir uns berufen 
fühlten, unsere Gegenwart, unsere Gaben und unser Zeugnis von 
Gottes liebender Vorsehung in unserer unruhigen und leidenden 
Welt anzubieten und miteinander teilen zu können. 

Als die Delegierten während des Kapitels zusammenkamen, 
versuchten wir, uns vom Geist Gottes in eine Zukunft rufen zu lassen, 
die wir gemeinsam wählen würden.  Gemeinsam wurden wir 
ermutigt, "unsere Zukunft mutig zu gestalten".  Wir sind davon 
überzeugt, dass wir mit der richtungsweisenden Aussage des Kapitels 2022 eine Verpflichtung der 
Kongregation für unsere Zukunft eingehen: 

Angetrieben vom Geist Jesu Christi, der die menschgewordene Vorsehung ist, 
und in Treue zu unserem Charisma und unserer Sendung, 

verpflichten wir, die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, uns dazu: 
ein interkulturelles Leben auf der Grundlage eines wachsenden Verständnisses füreinander  

zu verwirklichen mit Hilfe kreativer Mittel, insbesondere der Technologie; 
und uns um die Schöpfung und die Schwachen an der Peripherie zu kümmern;  

transparent und kooperativ unserer Ressourcen zur Verfügung stellen. 

Das ist es, wo die Vorsehung uns jetzt hin ruft!  So hoffen wir auch, dorthin zu gelangen! 
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Diese Grundsatzerklärung enthält miteinander verknüpfte Elemente, die jede Bemühung, diese 
Verpflichtungen zu erfüllen, stärken und unterstützen können. Von ihr geleitet, von ihr können wir 
alle Schritte in Richtung Veränderung unternehmen, persönlich und gemeinschaftlich.  Wir wissen, 
dass Gott uns zur Umkehr, zur Umwandlung ruft.  Indem wir die Handlungen in unserem Mandat 
verfolgen und unserem Charisma treu sind, verpflichten wir uns, wie Jesus, "die Vorsehung zu 
verkörpern", durch unsere Präsenz und unseren Dienst an den anderen.  

1965, am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, schrieb Papst Paul VI.: "Indem wir die Zeichen 
der Zeit sorgfältig beobachten, bemühen wir uns, Wege und Methoden an die wachsenden 
Bedürfnisse unserer Zeit und die sich verändernden Bedingungen der Gesellschaft anzupassen."  Wir 
sind aufgerufen, dasselbe zu tun, zu ändern, was nicht funktioniert, zu sehen, was jetzt notwendig ist, 
und entsprechend zu handeln. Kleine Veränderungen können unseren Blick und unser Verständnis 
für den Aufbau der menschlichen Gemeinschaft und die Heilung unseres Planeten öffnen.  Diese 
Veränderungen können uns darin bestärken, die Fülle der Sorge Gottes für uns zu teilen, indem wir 
wie Jesus ein lebendiges Beispiel für Gottes Mitgefühl mit den Leidenden, für Offenheit gegenüber 
Gottes Willen und für Vertrauen in Gottes Güte unter uns sind.  Die Empfänglichkeit für Gottes Liebe 
und Gnade kann ein allmähliches Wachstum in uns und unter uns bewirken, das zu einer Umkehr und 
Verwandlung führt, die Gottes Vorsehung für unsere Welt unterstützt. 

Während des Kapitels haben wir in ein- und gemischtsprachigen Diskussionen nach Möglichkeiten 
gesucht, die von uns am meisten gewünschten Verpflichtungen zu leben.  Die am meisten 
hervorgehobenen Verpflichtungen sind in den "Fragen und Empfehlungen für künftige Bemühungen" 
aufgeführt, die den Kapitelbeschlüssen beigefügt sind. Jede Anstrengung kann eine größere Einheit 
unter uns schaffen und uns dazu bringen, bequeme, eingefahrene Wege loszulassen, um die mutigen 
Schritte zu gehen, die unsere gemeinsame Zukunft gestalten.  Wir laden Sie ein, mit diesen Ideen zu 
beten und sich zu fragen, welche zusätzlichen Anstrengungen wir unternehmen können, welche 
zusätzliche Zeit oder Präsenz wir anbieten können, wenn wir Teil des Wachstums und der Trans-
formation von uns allen für unsere Zukunft sein wollen. Die sechs wichtigsten Empfehlungen sind: 
 Interkulturelles Wachstum - Bildung und Bemühungen, interkultureller zu sein/zu werden 
 Interkulturelles Leben - Aufbau von 2-3 interkulturellen Gemeinschaften für das 

Zusammenleben und Wirken 
 Verbindungen/Beziehungen - Einsatz von Technologie, Verbesserung der Kommunikation, 

Aufbau von Beziehungen und Stärkung der Zusammenarbeit 
 Reaktion auf soziale Bedürfnisse - Reaktion auf dringende lokale Probleme und globale 

soziale Bedürfnisse 
 Vernetzung/Partnerschaft - gemeinsame Anstrengungen mit anderen, um die Bedürfnisse 

der sozialen Gerechtigkeit zu erfüllen 
 gemeinsame Nutzung von Ressourcen - durch die Entwicklung eines gemeinsamen Fonds 

der Kongregation 

WIR VERPFLICHTEN UNS "ein interkulturelles Leben zu gestalten" und "im Verständnis füreinander 
zu wachsen". Diese Bemühungen hängen von Maßnahmen für interkulturelles Wachstum, die 
Schaffung interkultureller Gemeinschaften und den Einsatz von Technologie und Kreativität zum 
Aufbau von Beziehungen zwischen uns und über uns hinaus ab. 

Unabhängig von unserem Alter, unserer Reisefähigkeit oder unserer Beteiligung an Einsätzen können 
wir interkulturell wachsen, indem wir von den Ideen und Erfahrungen anderer lesen und sie anhören 
und so unsere Perspektiven erweitern.  Wir können Gelegenheiten nutzen, um etwas über die 
Geschichte und die Kultur anderer zu erfahren, über den Segen und die Schwierigkeiten, die entstehen, 
wenn Menschen aus zwei oder mehr Kulturen in einem Konvent oder einer Nachbarschaft 
zusammenleben. Interkulturelle Bildung kann dazu führen, neue Einstellungen zu entwickeln und 
Fähigkeiten zu stärken, die uns helfen können, offener gegenüber denen zu sein, die anders sind als 
wir.                                                                          DIE VORSEHUNG RUFT UNS, fortgesetzt auf Seite 14 



Global Connections 6-4  3 

 

Mission San Miguel  

Bei der Arbeit in der Pastoral 
Schwester Guillermina Nieto Fernández lebt in 
den hohen Bergen von Huamali.  Sie engagiert 
sich in der örtlichen Gemeinde, wo sie die 
Kinder auf die Erstkommunion vorbereitet.  Sie 
sammelt die Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen, um auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen, und geht über die unmittelbare 
Pfarrei hinaus, um auf die katechetischen 
Bedürfnisse der Menschen dort einzugehen. Auf 
einem Foto trifft sich Schwester Guillermina mit 
Kindern, die sich in dem kleinen Dorf Masma 
auf die Erstkommunion vorbereiten, wobei sie 
von einigen Jugendlichen unterstützt wird.   

Auf dem Foto rechts trifft sich Schwester 
Guillermina mit den Eltern der Kinder, die sich auf 
die Erstkommunion vorbereiten, um ihnen zu 
helfen, ein tieferes Verständnis für das Sakrament 
und ihre Glaubensverantwortung zu entwickeln. 
Auf diesem Foto trifft sich Sr. Guillermina mit 
Jugendlichen, um sie in ihrem Glauben auszubilden 
und sie in ihre Bemühungen einzubeziehen, den 
Glauben der jüngeren Kinder zu stärken. 

Unsere Kommunität in Huamali 
Zur örtlichen Gemeinschaft in Huamali gehören:  Schwester Guillermina 
sowie Schwester Marivel Segundo Vargas, eine Krankenschwester, die 
in einem Gesundheitszentrum im nahe gelegenen Acolla arbeitet.  Zur 
Gemeinschaft gehören auch Schwester Monika Mrosek aus der Marie de 
la Roche-Provinz und Schwester Serena Hyunmi Hong aus der St. 
Joseph-Provinz.  Schwester Serena kam im April in Peru an und arbeitet 
mit anderen zusammen, um sich an die Höhe und die winterlichen 
Temperaturen zu gewöhnen und die Menschen und ihre Bedürfnisse 
kennen zu lernen.  Sie hilft in der Pfarrei, wo sie kann, insbesondere hilft 
sie Schwester Guillermina bei der Vorbereitung der Liturgien und 
arbeitet im Garten.  Schwester Monika ist für die Finanzen der Mission 
verantwortlich und arbeitet auch in der Pfarrei, um die Menschen auf die 
Sakramente der Taufe und der Ehe vorzubereiten, und sie unterrichtet 
zweimal pro Woche Englisch in der Grundschule.  (Das Foto zeigt eine 
Taufe mit der Familie in der für die Gegend von Huamali typischen 
Kleidung). 
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Katechetische Ausbildung 

 

 

Vor kurzem reiste Schwester Guillermina 
nach Lima, um an einem Kongress für 
Katecheten teilzunehmen.  Auf diesem 
Foto ist sie inmitten einer Gruppe von 
Teilnehmenden zu sehen. 
 
 

22. Regionale Jugendkonferenz 

Versammlung in Zentral-Ayacucho  Thema:  Junge Menschen auf dem Weg zur Erneuerung.  

Aus der Gemeinschaft von Huamali nahm Schwester Guillermina mit vier Jugendlichen vom 1. bis 
4. September an dieser Konferenz teil, die unter dem Motto "Die Jugend ist der Protagonist des Jetzt" 
stand.  Die Ziele des Treffens waren: die Berufung der Jugendpastoral in der sozio-politischen und 
kirchlichen Situation zu erkennen, in der sich unsere Zuständigkeitsbereiche im Prozess der 
Umstrukturierung und Revitalisierung befinden, und die Bedeutung der aktiven Präsenz der 
Jugendlichen in der Kirche zu erkennen. 

Die kleine Gruppe aus Huamali kam mit 60 Teilnehmenden und zwei Priestern aus der Stadt Huancayo 
zusammen.  Zu ihnen gesellten sich Jugendliche aus anderen Städten:  Huancavelica, Tarma, Huanuco und 
San Ramon.  Die Bischöfe von Ayacucho und Huancavelica waren mit dabei, ebenso wie vier 
Ordensschwestern und drei Priester aus anderen Städten.  Trotz der Beschwerlichkeit der Reise und 
der Nächte auf harten Betten auf dem Boden waren die jungen Leute sehr zufrieden mit der Erfahrung, 
die sie gemacht hatten. 

Spaziergang durch die archäologische Stadt 
der Wuary-Kultur (aus dem Inka-Reich) 
 

Oben auf dem Glockenturm der Kathedrale 
von Ayacucho. 
 

Treffen der Jugend-Koordinatoren und -
Koordinatorinnen der einzelnen Städte. 
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Willkommenshaus Bauprojekt 
in Lima 

Der Abriss des Klosters in der San Felipe Avenida 
(Avenida St. Philip) fand im März statt. Seitdem 
ist der Bau eines neuen Klosters und eines 
Studentenwohnheims im Gange.    

Das Gebäude wird über zwei Tiefgaragenebenen 
verfügen, die an Arbeiter aus der Umgebung 
vermietet werden, um Einnahmen für den 
Unterhalt des Gebäudes und des Wohnprogramms 
zu erzielen.  Das zweistöckige Gebäude hat zwei 
miteinander verbundene Abschnitte, einen für die Studenten und einen für die Schwestern.  Es gibt 
Platz für 24 junge Frauen, die an den nahe gelegenen Universitäten und Fachhochschulen studieren. 

Unser Plan ist es, dieses Haus für Schüler aus den Dschungel- und Bergregionen zur Verfügung zu 
stellen, die die Schulen mit einem staatlichen Stipendium besuchen werden, das auch einen Teil der 
Kosten für ihre Unterbringung abdeckt.  Diese Studenten werden aus den am stärksten gefährdeten 
Gebieten des Landes kommen, wo 76 % der Menschen in extremer Armut leben und nur 7,5 % der 
Menschen eine Hochschulausbildung haben, während in den wohlhabenderen Gebieten mindestens 
33,9 % der jungen Erwachsenen eine Hochschulausbildung erhalten. 

Im Willkommenshaus der Schwestern von der Göttlichen Vorsehung finden die Schülerinnen und 
Schüler ein sicheres und angenehmes Umfeld für ihre Studien, in dem die Schwestern ihnen die 
Unterstützung geben können, die ihnen hilft, erfolgreich zu sein.  Ihre Eltern werden erleichtert sein, 
dass ihre Töchter eine Ausbildung erhalten, die ihren Familien und Dörfern zu Gute kommt, und auch 
die Schülerinnen und Schüler werden Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und zum Ausbau 
ihrer Führungsqualitäten erhalten, die sie in ihrem Erwachsenenleben stärken werden. 

Das Gebäude soll im 
Dezember fertiggestellt 
werden.  Das Schuljahr 
beginnt im März.  Wir 
hoffen, dass alle bereit 
sind, die erste Gruppe von 
Bewohnerinnen zu Beginn 
des neuen Schuljahres zu 
begrüßen. 
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Provinz Marie de la Roche  

Die Provinz hält ihr erstes virtuelles Kapitel ab 

Die Provinz Marie de la Roche hielt vom 31. Juli bis 5. August 2022 
ihr fünftes Provinzkapitel ab.  Es war das erste virtuelle Kapitel der 
Provinz, das aufgrund der Ungewissheit der Covid-19-Pandemie und 
der Notwendigkeit, die am meisten gefährdeten Mitglieder unserer 
Gemeinschaft zu schützen, notwendig wurde. Eine beträchtliche 
Anzahl von Schwestern und Assoziierten nahm über Zoom teil, als 
aktive, beratende, beobachtende oder betende Teilnehmerinnen. Vor 
dem Kapitel wurde für alle Schwestern, die sich mit der Technologie 
vertraut machen wollten, eine Schulung zur Computernutzung und der 
Zoom-Plattform angeboten. 

Schwester Judy Donovan CSJ hielt am ersten Tag eine Grundsatzrede, 
die den Ton für das Kapitel angab.  Jede Tagessitzung begann mit einem inspirierenden PowerPoint-
Gebetsgottesdienst und die täglichen Liturgien wurden live aus der Kapelle der Mutter der Göttlichen 
Vorsehung in Providence Heights übertragen. Die Schwestern Connie Gilder SSJ und Carol Marozzi 
SSJ moderierten die Vorbereitung und Durchführung des Kapitels in einem gemeinschaftlichen 
Unterscheidungsprozess.  Aus den Gesprächen im Kreis zur Vorbereitung des Kapitels ergaben sich 
drei Hauptthemen für die Unterscheidung, die bei der Gemeinschaft auf Resonanz stießen: Antwort 
auf die sozialen Fragen unserer Zeit, Stärkung unserer CDP-Gemeinschaft und der breiteren 
Gemeinschaft und Berücksichtigung der integralen Ökologie gemäß Laudato Si'. Unter Anwendung 
des Prozesses der gemeinschaftlichen Unterscheidung führten die Gespräche an den Kapiteltischen 
zu diesen Themen zu einer Richtungserklärung, die das Engagement der Gemeinschaft für die 
Mission zum Ausdruck bringt und einen Aktionsplan für die Provinz zur Umsetzung in den nächsten 
fünf Jahren umreißt.  Die letzten beiden Tage bestanden aus einem Gebetsritual, bei dem die Namen 
der vorgeschlagenen Leiterinnen genannt wurden. Im September wird ein Exerzitien Wochenende 
für diejenigen Schwestern stattfinden, die sich noch im Prozess der Entscheidungsfindung für die 
Leitung befinden.  Das Provinzkapitel wird mit dem Wahlkapitel vom 11. bis 13. November 
abgeschlossen. 
 
 

Warum bleiben wir? 
 
Berufungsvideos auf sozialen Medien geteilt.  Die 
Schwestern Ella Jane Bruen und Claudia Ward erzählen in 
einem Video , das auf der Facebook-Seite der Provinz 
Marie de la Roche veröffentlicht wurde, über ihre Berufung 
und warum sie im Ordensleben bleiben. 
 
Besuchen Sie www.facebook.com/cdpsisters, um die 
Videos anzusehen und die Seite zu "mögen". 
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30 Jahre Sozialarbeit in Puerto Rico 
In diesem Jahr sind es 30 Jahre seit der Gründung des Büros für Förderung 
und menschliche Entwicklung (OPDH) in Arecibo, Puerto Rico.  Ana 
Echegaray, die seit mehr als 27 Jahren zum Verwaltungsteam dieser 
Einrichtung gehört, erzählte anlässlich des besonderen Jubiläums von den 
Anfängen. Sie sagte, dass alles 1992 mit einem Traum beginnt, als Schwester 
Roberta Grzelak einen Weg suchte, weibliche Familienoberhäupter zu stärken, 
die in moralischer und wirtschaftlicher Hinsicht die wichtigste Stütze für ihre 
Haushalte und Familien sind.  Sie traf sich mit dem neuen Bischof von 
Arecibo, um ihm von dieser gravierenden sozialen Notlage zu berichten.  Der Bischof stellte ihr ein 
Büro für den neuen Arbeitsbereich zur Verfügung und ermutigte sie, weiterzumachen.  Sie sammelte 
Freunde und Freiwillige, besuchte die Gemeinden in der Diözese und begann mit Gottesdiensten.  
Schwester Roberta hatte ein solch absolutes Vertrauen in die göttliche Vorsehung, dass sie, wie im 
Gleichnis von der Brotvermehrung, Brote und Fische, das heißt, alles bekommen würden, was sie 
brauchten.  Auch andere Schwestern haben in diesen drei Jahrzehnten wichtige Führungsaufgaben im 
OPDH wahrgenommen. 

Die angesprochenen Bedürfnisse betrafen alle Altersgruppen und Gruppen von Frauen, Jugendlichen, 
Kindern und Eltern.  Workshops zum Selbstwertgefühl für junge Menschen halfen ihnen, eine 
positive Selbsteinschätzung für ihr Erwachsenenleben zu gewinnen.  Es wurde ein Heim für Kinder 
unterstützt, die Opfer von Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung geworden waren.  Da die 
Menschen nicht mehr von ihren Arbeitgebern abhängig waren, half ihnen ein Programm, 
Unternehmer zu werden und ihr eigenes kleines Unternehmen zu gründen. Neue Projekte wurden 

fortgesetzt, darunter Programme für Frauen, Familien und 
Jugendliche, für Führungskräfte, Unterstützung anderer 
Wohltätigkeitsorganisationen, ein Projekt der 
Gefängnispastoral, Bildungsausstellungen und vieles mehr. 

2007 kündigte Schwester Roberta ihren Rücktritt an.  
Eurelia Perez Olivo wurde die neue Direktorin, der 2010 
die derzeitige Direktorin folgte.  Die heutigen 
Verantwortlichen sind von links nach rechts abgebildet:  
Angelica Flores, Direktorin, mit den Supervisorinnen, 
Laura Llerandi, Luz I. Soto und Karen Torrado.  Darunter 
ist das Foto des derzeitigen Vorstands zu sehen.   

Im Laufe der Jahrzehnte, als sich die Umstände änderten 
und neue Bedürfnisse erkannt wurden, zog das Büro in 
verschiedene Einrichtungen um, stellte mehr Personal ein, 
um den Bedürfnissen der Menschen weiterhin gerecht zu 
werden. Für einige Maßnahmen standen staatliche Mittel 
zur Verfügung, während andere Mittel durch harte Arbeit 

und Kreativität gefunden wurden, wobei das Büro seine Erfolge feierte und die Gemeinschaft in die 
Suche nach neuen Ressourcen einbezog, um auf die Bedürfnisse anderer zu reagieren. Nach dem 
Wirbelsturm Maria, der die Insel verwüstete, eröffnete das OPDH eine Essensausgabe, stellte 
Kleidung zur Verfügung und verteilte Wasserfilter, um die Not der Menschen zu lindern.  Sie 
schickten Mitarbeiter in Kirchen und Gemeinden, um zusätzliche Unterstützung zu leisten.  Mit der 
Pandemie wurden neue Wege erdacht, um Menschen zu erreichen, und es wurden Online-Workshops 
und andere Dienste entwickelt.  Bei der Feier des 30-jährigen Bestehens des OPDH gedenken wir Sr. 
Roberta, die 2014 verstorben ist, und anderer CDP's, die diesen Weg mit uns gegangen sind. Sie 
waren Beispiele für die Vorsehung Gottes, die mitten unter uns lebendig ist, die mit Liebe auf ihre 
Nächsten schaut, die Gaben anderer erkennt und den Menschen in der Diözese Arecibo, PR, mit 
Präsenz, Mitgefühl und Großzügigkeit die Hand reichen.   
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Wampanoag Gemeinschaftsland 
Wiederherstellungprojekt 

[Der folgende Artikel bezieht sich auf Land, das unter 
Naturschutz steht.  Es handelte sich dabei um das ehemalige 
Camp Mishannock, ein von 1948-2010 von den Schwestern 
in Kingston, Massachusetts, gegründetes Zentrum für 
Mädchen] 

Von der Associated Press, 24. August 2022  

Das Projekt der Native Land Conservancy gehört zu den 
landesweiten Bemühungen von Stämmen und anderen 
indigenen Gruppen, durch die westliche Zivilisation 
verändertes Land zurückzugewinnen und wieder-
herzustellen.   

Asa Peters marschierte in diesem Monat in ein Dickicht aus 
japanischem Staudenknöterich in den Wäldern an der Küste von Massachusetts und begann, die hoch 
aufragende, dichte Vegetation stetig zu zerkleinern.  Die 24-jährige Angehörige des Stammes der 
Mashpee Wampanoag gehörte zu den freiwilligen Helfern, die in einem großen Waldstück, das im 
Auftrag ihres staatlich anerkannten Stammes und anderer Wampanoag-Gemeinden erworben wurde, 
invasive Arten ausrotteten und die kürzlich gepflanzte einheimische Vegetation pflegten. 

Das Projekt „Gemeinsame Ländereien“ zielt darauf ab, ein 13 Hektar großes ehemaliges katholisches 
Sommerlager am Ufer des Muddy Pond in Kingston wieder so herzurichten, wie es vor der 
europäischen Kolonisierung ausgesehen haben könnte.  Die Native Land Conservancy, die örtliche 
Gruppe von Ureinwohnern, die das gespendete Land in diesem Jahr erhalten hat, stellt sich eine 
natürliche Umgebung voller einheimischer Pflanzen und Tiere vor, in der die Wampanoags kulturelle 
Zeremonien durchführen und neue Generationen in traditionellen Methoden unterrichten können. 

Ramona Peters, eine Mashpee Wampanoag, die die Naturschutzorganisation gegründet hat, sagte, 
dass die Bemühungen umso bedeutsamer sind, als das Land etwa fünf Meilen von dem Ort entfernt 
liegt, an dem die Pilger der Mayflower die englische Kolonie Plymouth gründeten, in der Nähe 
der Überreste einer Wampanoag-Gemeinschaft, die durch eine europäische Krankheit ausgelöscht 
wurde.  Dies ist im Grunde der Ort, an dem die ersten Auswirkungen der Kolonialisierung dieses 
Landes stattfanden", sagte sie. "Es ist sehr wichtig, dass es uns  zurückgegeben wurde.” 

Beth Rose-Middleton, Professorin an der Universität von Kalifornien in Davis, die sich mit der 
Kultur und Identität der Ureinwohner Nordkaliforniens befasst, sagte: "Die Wampanoag Common 
Lands sind Teil einer wachsenden Bewegung von Naturschutzbemühungen unter der Leitung von 
Ureinwohnern, die dazu beitragen, die Kultur und Identität der Ureinwohner zu bewahren und 
wiederzubeleben", so Michelle Vassel, Verwalterin des Wiyot-Stammes. "Diese Arbeit ist auch 

Jessica Tran aus St. Paul (Minnesota) (links) und 
Fin Jones (Mitte) aus Falmouth (Massachusetts), 
Mitglied des Stammes der Mashpee Wampanoag 
(rechts), arbeiten am Dienstag, 2. August 2022, in 
Kingston (Massachusetts) an der Entfernung 
invasiver Pflanzenarten im Wampanoag Gemein-
schaftsland Projekt. (AP Photos/Steven Senne) 
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heilend.  Die Geschichte des Massakers von 1860 in Kalifornien, bei dem der Stamm der Wiyot 
fast ausgelöscht wurde, hat immer eine Narbe in der gesamten Gemeinschaft hinterlassen.  Dies 
war ein Weg, diese Geschichte zu ändern.  Stämme in den gesamten USA haben viele 
Anstrengungen unternommen, um das Land und die Gewässer zu verbessern.  Sie führen 

Bisonherden wieder ein und versuchen, Gletscherflüsse, die 
für wandernde Lachse lebenswichtig sind, vor der 
Erwärmung der Flüsse und industrieller Verschmutzung zu 
schützen. 

 Und auf der Insel Martha's Vineyard in Massachusetts 
unterrichtet die von Ureinwohnern geführte Sassafras Earth 
Education seit Jahrzehnten Jugendliche und Familien in 
traditionellen Anbaumethoden der Wampanoag. Das Land 
Culture Project dieser Organisation zielt darauf ab, rund 8 
Hektar Wald und Felder in einen "hochproduktiven 
Lebensmittelwald" aus einheimischen Bäumen und Sträuchern 
zu verwandeln, der sowohl für Menschen als auch für 
Wildtiere von Nutzen ist. 

Auf den nahe gelegenen Wampanoag Common Lands 
wurden in diesem Jahr alte Sommercamp-Gebäude 
abgerissen und Pflaster, Sportplätze und andere harte 
Oberflächen abgetragen.  Sogar große, nicht einheimische 
norwegische Fichten wurden von den früheren Eigentümern 

auf Wunsch der Naturschutzbehörde entwurzelt, so dass nur eine kahle Lichtung in der Nähe des 
Wassers übrig blieb. An ihrer Stelle pflanzten Mitarbeiter der Naturschutzbehörde und Freiwillige 
in diesem Sommer Dutzende einheimischer Arten, die für die Kultur der Wampanoag von 
Bedeutung sind, wie z. B. Weißeichen, Heidelbeersträucher, Zaubernuss, Goldrute und nach Heu 
duftende Farne. 

Es wurden Wildkameras aufgestellt, um Otter, Rehe und 
andere einheimische Tierarten zu beobachten und zu 
überwachen. Die Naturschutzorganisation baut auch 
Fledermaushäuser und erwägt die Wiederansiedlung 
bedrohter und seltener einheimischer Tierarten, wie z. B. 
der nördlichen Rotbauchschildkröte, sagte Diana Ruiz, die 
Leiterin der Native Land Conservancy. Die Organisation 
prüft auch andere Verwendungsmöglichkeiten, wie z. B. 
traditionelle Wampanoag-Hütten für die Aufnahme von 
Gästen oder andere Gemeinschafts-veranstaltungen. 

Für Asa Peters ist dieses Potenzial für eine spirituelle 
Wiederbelebung das, was er am meisten an dem 
Landprojekt schätzt.  Er freut sich darauf, in einigen Jahren 
und Jahrzehnten zurückzukehren, nicht nur um zu sehen, 
wie sich die Pflanzen, bei deren Pflege er geholfen hat, 
entwickeln, sondern auch, wie die Wampanoags das 
wiederhergestellte Land nutzen. "Ich wünsche mir, dass es 
ein schöner, gemütlicher Ort wird", sagte Peters. "Ein Ort, 
an den die Menschen kommen können und der ihnen hilft, wieder aufzutanken."  

Fin Jones aus Falmouth, Massachu-
setts, Mitglied des Stammes der 
Mashpee Wampanoag, oben in der 
Mitte, und Jessica Tran, rechts, aus St. 
Paul, Minnesota, arbeiten am Dienstag, 
2. August 2022, in Kingston, an der 
Entfernung invasiver Pflanzenarten  

Justin Pikulski aus Bourne 
(Massachusetts), ein Mitglied des 
Herring Pond Wampanoag-Stammes, 
entfernt am Dienstag, 2. August 2022, 
im Rahmen des Wampanoag Common 
Lands-Projekts in Kingston invasive 
Pflanzenarten wie Knöterich. 
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Provinz Emmanuel von Ketteler  
 

Aktionsplattform  „Laudato Sí“ 
in der Emmanuel von Ketteler Provinz 

Im Offenbacher Ketteler-Krankenhaus, hörte der erste Konvent, 
in der letzten August- Woche, von den Aktionen und dem Auftrag 
unserer „Laudato Si Kommission!“  Anhand einer Power Point 
Präsentation zeigte ich das Programm in Rom und seine 
weltweiten Aktionen in Verbindung mit Umweltschutz und 
Klimawandel. 

Wir sprachen über das große Anliegen von Papst Franziskus in 
seiner Enzyklika „Laudato Si“, die 2015 veröffentlicht wurde.  
Die aktuellen Umweltkatastrophen, der Wasser-, Strom- und 
Energiemangel, das Artensterben, die hohen Temperaturen, die 
wir alle in den letzten Wochen erlebt haben, sind Grund einer 
großen Besorgnis vieler Menschen. 

So war das Interesse bei Sr. Edelburga Wilhelm (auf dem Foto 
sitzend), Sr. Kunigunde Koob, Sr. Bonaventura Mayer und Sr. Christa-Maria Kochhafen groß (auf 
dem Foto von links nach rechts), zu überlegen, was jede einzelne persönlich und alle gemeinsam, tun 

können um unsere Erde zu schützen und Schäden zu 
vermeiden. Die Ideen der Offenbacher Schwestern beziehen 
sich auf die Vermeidung von Plastikmüll in Form von Tüten, 
Abdeckfolie, sparsamen Umgang mit Wasser, flicken von 
Wäsche und reparieren von Schuhen. Das Küchenpersonal 
achtet auf nachhaltigen Einkauf, Bioobst und –gemüse, 
regionale und seasonale Einkäufe und wenig 
Verpackungsmaterial. Bei großer Hitze ist es für die 
Schwestern wichtig, Sonnenschutz zu tragen, sich mit 
Sonnenschutzmittel  einzucreamen und viel zu trinken, um 
gesundheitliche Probleme zu vermeiden. 

Auf die Menschen in Deutschland kommen durch den 
Ukrainekrieg, die Sanktionen Russlands und die Vergeltung 
Putins in Form einer 
Reduzierung der Gas- und 

Öllieferungen enorme Einschränkungen zu. Wir sind gezwungen, 
den Verbrauch von Energie zu reduzieren um Energie zu sparen. Wir 
müssen wieder neu lernen uns einzuschränken, was Vielen sehr 
schwer fällt.  Durch unseren „einfachen Lebensstil“ als Ordens-
schwestern wird uns dies vielleicht nicht so schwer fallen, wie 
anderen Menschen. 

Sr. Angelika Hufgard 
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L a u d a t o - s i   Mein Freund, der Baum 

 
Wie kann ich junge Bäume vor der großen Trockenheit, von der 
Europa überrollt ist, retten? 

Nicht nur Flüsse, Tiere im Wasser und wir Menschen leiden unter 
der großen Hitze sondern auch Bäume und Pflanzen. Jüngere 
Waldschadensberichte seit den Jahren 2018 belegen, dass immer 
mehr Bäume ihr erstes Lebensjahr nicht überstehen. Auch in Gärten 
und in Grünanlagen stellen wir die Folge der anhaltenden 
Trockenheit fest. Doch Bäume sind die wichtigsten Antagonisten 
gegen zunehmendes Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre, weil sie 
es aufnehmen und anlagern. Sie verbessern deutlich das Klima in 
den Bereichen der Temperatur Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. 

Besonders junge Bäume aber auch ältere Bäume brauchen in diesen 
Dürretagen besonders viel Unterstützung. Dazu gibt es den 
Bewässerungssack 

Der mit Wasser gefüllte Sack erreicht das Wurzelwerk des Baumes, 
wenn er fest um den Baum gelegt wird. Außerdem  wird dadurch die 
Verdunstung des Wassers verhindert und versorgt  verlässlich und 
konstant den Jungbaum mit Wasser und Nährstoffen. 

Der Sack hat an seiner Unterseite sehr kleine Löcher, die das Wasser langsam und gleichmäßig 
austreten lassen. Es handelt sich hierbei also um eine Art der Tröpfchenbewässerung. Der 
Bewässerungssack wird um den Stamm positioniert und/oder über den Wurzelbereich gelegt. 

Bäume sind gerade für unser Leben   extrem wichtig. Sie tragen nicht nur zur verbesserten Luftqualität 
bei sondern sie bieten auch  unzähligen Tieren besonders Vögeln einen Nistplatz und Nahrung. Frisch 
gesetzte Jungbäume benötigen besonders viel Pflege und Wasser. Aber auch ältere Bäume brauchen 
bei langen Dürretagen schon einmal Unterstützung. Dies gewährleistet ein Bewässerungssack. 

Viele Gärtner nutzen diese Art der Bewässerung für Jungbäume und so wird besonders in Großstädten 
das Leben der Bäume geschützt. Ein zweiter Vorteil mit dieser Methode  ist die Minimierung der 
Verdunstungsrate, denn es  deckt die befeuchtete Bodenfläche ab. Damit kombiniert er maximale 
Effektivität mit dem Schonen der Ressource Wasser. 

In der Anwendung dieser Methode kann jeder Mensch auf diese Weise dem Erhalt der Bäume 
entsprechen und seinen Teil zur Erhaltung des Gleichgewichtes  unserer Umwelt beitragen. 

Und welche Aussage hat die  Bibel? „Der Gerechte  ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt und am 
Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter 
bleiben grün, und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt sondern er bringt ohne Aufhören 
Früchte.“ Jer.17.8 
 

L a u d a t o - S í   Bäume – unser Lebenselixier 
Gez. Sr. Liberata Ricker  4. September 2022 
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Provinz St. Joseph  

Patientenverfügung  
Am 9. Mai lud das Komitee für Seniorenspiritualität 
einige Mitarbeiter der Agentur für Patienten-
verfügungen ein, um die Schwestern über Patienten-
verfügungen zu informieren. Schwestern aus dem 
Mutterhaus und dem La Roche-Zentrum sowie einige 
aus den örtlichen Niederlassungen nahmen an der 
Veranstaltung teil.  Nachdem sie sich ausreichend 
informiert hatten, um sie zu verstehen, und Gespräche mit den Seelsorgern geführt hatten, füllten die 
Schwestern in Vorbereitung auf ihr Sterben ihre Patientenverfügungen aus. Dabei handelt es sich um 
juristische Dokumente, die es ihnen ermöglichen, ihre Entscheidungen über die Betreuung am 
Lebensende im Voraus festzulegen.  Andere Schwestern, die nicht an der Veranstaltung teilnahmen, 
wurden gebeten, die Agentur zu besuchen und ihre Patientenverfügungen auszufüllen, damit sie im 
System registriert werden. 

Sicherheitstest in den Gebäuden 
und Umgestaltung 

Die St. Joseph-Kapelle im Mutterhaus, das La 
Roche-Zentrum und das Gebäude in Sonwol-dong, 
Incheon, wurden auf ihre Sicherheit geprüft.    
Abdichtungsarbeiten und Reparaturen zur 
Aufrechterhaltung der Sicherheit sind im Gange.  Der 
ehemalige Providence-Kindergarten, der sich bereits 
im Bau befindet, wird nach seinem Umbau zum 
Providence Spiritual Center umgestaltet. Das 
Zentrum wird Ende des Jahres fertiggestellt sein.  

 

Laudato Sí Aktionsplattform 

Die Provinz bat darum zu berichten, was die Schwestern bei der Umsetzung der Aktionsplattform 
von Laudato Sí auf lokaler und individueller Ebene praktiziert haben. Die Schwestern waren in 

verschiedenen Bereichen sehr aktiv: Sie haben 
Bücher über die Rettung der Erde gelesen und 
weitergegeben, freitags Streikposten aufgestellt, 
um die Menschen für die Klimakrise zu 
sensibilisieren, Müll gesammelt, an Schulungen 
und Aktionen der Vereinigung der Höheren 
Oberinnen in Korea teilgenommen, sich an der 
von den Diözesen angebotenen Umwelterziehung 
beteiligt, Wasser und Strom gespart und versucht, 
keine Einwegprodukte zu verwenden. 
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Bericht vom Kongregationskapitel 
Am 8. August hielt die Provinz ein Zoom-Treffen ab, 
um den Schwestern die Ergebnisse des 24. 
Kongregationskapitels mitzuteilen: die Leitlinie der 
Kongregation, die Berichte des Generalats und der 
Provinzen/Mission, die Beschlüsse des Kapitels und 
einige Punkte aus den Vorträgen von P. Anthony 
Gittins über Interkulturalität.  Bei der Versammlung 
der Gemeinschaft am 3. Oktober werden die 
Schwestern Gelegenheit haben, die 
Richtungserklärung, die Änderungen im General-
/Provinzverzeichnis und die Richtlinien der Provinz 
zu vertiefen und zu erörtern, insbesondere die 

Richtlinie über die "Rotation der Rolle der Gemeinschaftsleiterin". 

 

 

Website der Provinz - neu gestaltet 
 
In Übereinstimmung mit einem der Vorschläge des 
Provinzkapitels vom letzten Jahr wurde die Website neu 
gestaltet. Sie ist ganz anders als früher. Wir hoffen, dass 
die Website auf dem neuesten Stand gehalten wird, 
damit die Assoziierten und andere wie auch die 
Schwestern sie besuchen und sich mehr für unsere 
Gemeinschaft interessieren können.   
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DIE VORSEHUNG RUFT UNS, Fortsetzung von S. 2.  Während wir durch das Studium neue Ideen 
kennenlernen, können wir uns auch persönlich kennenlernen, indem wir uns treffen, zuhören, beten, 
uns in kleineren Gruppen engagieren, Erkenntnisse und Themen austauschen und mit Hilfe der 
Technologie neue Beziehungen aufbauen.  Wir können Wege finden, um über Grenzen hinweg an 
gemeinsamen Zielen und Projekten zu arbeiten.  Wir können der Welt von heute aktiv bezeugen, dass 
wahre Gemeinschaft für uns ebenso möglich ist wie für die ersten Christen, weil wir uns im Glauben, 
in der Liebe und in der Gnade dafür entscheiden, sie zu leben. 

Viele von uns haben bereits interkulturell gelebt, mehr durch die Umstände als mit Absicht.  Dieses 
Leben mag eher multikulturell gewesen sein (nebeneinander leben, ohne eine andere Kultur 
kennenzulernen und mit wenig Veränderung durch die dominante Kultur). Wir sind jetzt aufgerufen, 
uns dafür zu entscheiden, einander gegenüber so offen zu sein, dass sich eine neue Kultur entwickeln 
und kulturübergreifende Gemeinschaften bilden können. Dies ist möglich, wenn wir uns bewusst auf 
diese Möglichkeiten einlassen, wenn wir offen und neugierig auf die Unterschiede im Verhalten, in 
der Einstellung und in der Wahrnehmung sind und wenn wir bereit sind, uns auf Gespräche 
einzulassen, um diese Gemeinschaft unter uns aufzubauen. 

Das Engagement für die Verwirklichung eines interkulturellen Lebens wird durch die Entwicklung 
eines persönlichen Verständnisses und von Beziehungen immer besser möglich sein.  Das Bemühen, 
mehrere interkulturelle Gemeinschaften zu schaffen, wird mehr Planung erfordern, bevor sie 
eingerichtet werden können.  Es wird die Ausbildung und das Engagement jeder Schwester erfordern, 
die sich entscheidet, an diesen Erfahrungen des Gemeinschaftslebens teilzunehmen, in der Erwartung, 
dass die örtliche Gemeinschaft dem gemeinsamen Leben, dem Gebet und dem Dienst auf neue und 
tiefere Weise treu sein wird. Aber auch jetzt kann jede von uns in Erwägung ziehen, sich an diesen 
Bemühungen zu beteiligen.  Wir können uns fragen, ob wir bereit sind, uns für dieses Projekt zu 
engagieren, um unsere Gemeinschaft zu stärken und zu vereinen, im Dienst an den dringenden 
Bedürfnissen.  Lasst uns füreinander beten, vor allem dafür, dass einige unserer Schwestern in der 
Lage und bereit sind, diese Schritte um des Reiches Gottes willen heute zu tun. 

WIR VERPFLICHTEN UNS für die "Bewahrung der Schöpfung" und für die "Schwachen an der 
Peripherie" zu sorgen. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche Verpflichtungen, die jedoch 
miteinander verbunden sind, da die durch die globale Erwärmung und den Missbrauch unserer 
Umwelt verursachten Zerstörungen und Leiden sich am stärksten auf diejenigen auswirken, die am 
verwundbarsten sind und an der Peripherie leben.   Eine Verpflichtung besteht also darin, dass wir 
bewusst daran arbeiten, die Erde und die gesamte Schöpfung wieder ins Gleichgewicht zu bringen, 
so dass wir in einer Beziehung gegenseitiger Fürsorge leben und nicht in einer Beziehung, in der 
unser Leben die Erde selbst und ihre Geschöpfe gefährdet.  Die zweite Verpflichtung besteht darin, 
sich um die Bedürfnisse der Ärmsten unter uns zu kümmern, derjenigen, die benachteiligt und 
ungerecht behandelt werden, derjenigen, die nicht einmal das Nötigste zum Überleben haben und 
deren Leben aus vielen Gründen, einschließlich des Klimawandels, gefährdet ist. Viele der Artikel in 
diesem Rundbrief zeigen, welche Anstrengungen wir bereits unternommen haben.  Wir alle werden 
davon profitieren, wenn wir wissen, was wir bereits tun, und es können neue Ideen für andere 
Dienstbemühungen entstehen.  

Durch unsere Weihe an Gott in der Gemeinschaft und im apostolischen Dienst sind wir als Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung zum Dienen berufen.  In unserem Leitbild der Kongregation 
verpflichten wir uns, der ganzen Schöpfung in ihren Freuden und Leiden Gottes liebendes Gesicht zu 
sein.  Diese Verpflichtung des Kapitels 2022 erfordert von uns Anstrengungen auf allen Ebenen, auf 
lokaler, nationaler und globaler Ebene. So viele der heutigen wetterbedingten Katastrophen und so 
viele der Verluste und Kämpfe von Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, werden durch 
den Missbrauch der Schöpfung selbst und die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten verursacht, die 
die Menschen und Gruppen, die am Rande leben, noch verwundbarer machen. 
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Die Themen, die auf dem Kapitel am meisten diskutiert wurden, sind weltweite Anliegen, auch wenn 
einige vielleicht in einem Land dringlicher sind als in einem anderen.  Die Schwestern in unseren 
Provinzen und in der Mission in Peru reagieren weiterhin auf dringende lokale Bedürfnisse, wie wir 
es in unserer 171-jährigen Geschichte getan haben.  Sicherlich können unsere Bemühungen, neue 
interkulturelle Lebensgemeinschaften zu bilden, eine Antwort auf eine der vielen sozialen 
Bedürfnisse um uns herum sein. Vielleicht könnten wir uns auch weiterhin untereinander über die 
bestehenden Bemühungen austauschen, auch wenn wir durch Partnerschaften mit anderen Gruppen 
und Organisationen, die ähnliche Dienste leisten, breitere Netzwerke knüpfen.  Vielleicht könnten 
wir unsere Websites der Kongregation und der Provinzen sowie andere öffentliche Medien nutzen, 
um die Menschen um uns herum, insbesondere junge Menschen, in die Reaktion auf die Bedürfnisse, 
die wir sehen, einzubeziehen. 

WIR VERPFLICHTEN UNS “unsere Ressourcen transparent und gemeinschaftlich zu teilen".  Wir 
alle haben Ressourcen, die Gaben der Gnade und des Erbes, die Segnungen des persönlichen und 
gemeinschaftlichen Wachstums durch Bildung und Erfahrung, die Schätze, die wir durch harte Arbeit 
und durch die Großzügigkeit anderer erhalten haben. All diese Ressourcen stehen uns für die 
Betreuung unserer Mitglieder und derer, denen wir dienen, zur Verfügung.  Unser tiefes Bekenntnis 
zu unserem Charisma und unserer Sendung, unser starker Wunsch, beständig in den Fußstapfen von 
Bischof Ketteler und Mutter Marie zu wandeln, leiten uns dazu an, Wege zu finden, unsere 
Ressourcen für gemeinsame Projekte, gemeinsame Ziele und für direkte Bemühungen, auf 
Bedürfnisse zu antworten, sie zu nutzen und zu teilen. Seien wir kreativ und phantasievoll, suchen 
wir nach Verbindungen, die wir herstellen können, und nach Wegen, wie wir das, was wir haben, 
noch umfassender teilen können, um den Geist unserer Kongregation in die Welt hinauszutragen. 

NACHDENKEN ÜBER UNSERE GESCHICHTE, Wenn wir unsere 171-jährige Geschichte als 
Kongregation betrachten, sehen wir, dass wir vom ersten Tag unserer ersten vier Schwestern an 
Schritte unternommen haben, um "auf die Bedürfnisse der Zeit durch Erziehung und Dienst an den 
Kranken und Armen zu antworten."  [Konstitutionen #1]  In jeder Epoche, angesichts unerwarteter 
und herausfordernder Realitäten, wurden unsere Schwestern vom "Geist des Instituts" angetrieben, 
der "der Geist Jesu Christi selbst" ist [Konstitutionen #2].  Wenn äußere Umstände uns daran 
hinderten, unseren Plänen und Realitäten zu folgen, fanden die Schwestern immer neue Wege und 
reagierten weiterhin auf die dringenden Bedürfnisse unserer Welt. 

Wie wir wissen, waren die ersten Schwestern darauf vorbereitet, in ihren Häusern in den ländlichen 
Gebieten der Diözese Mainz zu unterrichten und den Kranken zu helfen.  Schon während sie im 
geistlichen Leben wuchsen und sich auf ihre Ämter vorbereiteten, reagierten sie auf die sich 
entwickelnden Bedürfnisse vor Ort: Sie organisierten Kurse für ungebildete Frauen, eröffneten ein 
Waisenhaus, um sich um verlassene Mädchen zu kümmern, und richteten ein Heim für junge Frauen 
ein, die in die Stadt kamen, um in den Fabriken zu arbeiten.  Die Schwestern begannen auch, in den 
landwirtschaftlichen Gebieten zu unterrichten, wo die Menschen wirtschaftlich und bildungsmäßig 
arm waren und wo sie einen reichen Glauben und einen tiefen Hunger nach Lernen vorfanden. 

Doch schon bald untersagte die Regierung den Schwestern den Unterricht, außer für die jüngsten 
Kinder, und die Gesetze machten es unmöglich, neue Mitglieder in die Gemeinschaft aufzunehmen.  
Diese Tatsache hielt sie jedoch nicht auf und schmälerte nicht ihren Wunsch und ihre Bemühungen, 
den dringenden Bedürfnissen zu dienen. Sie schauten, wo ihre Dienste angeboten werden konnten 
und wo es möglich war, sie anzubieten.  Das führte dazu, dass sie große Risiken eingingen, um "ihre 
Zukunft mutig zu gestalten", wie wir heute dazu aufgerufen sind.  Die Schwestern gründeten ein 
neues Formationshaus in Holland, als sie in Deutschland keine Frauen aufnehmen konnten.   
Großzügig erklärten sie sich bereit, in ein neues Land zu reisen, wo ihr Glaube, ihr Mitgefühl und ihr 
Dienst anderen Einwanderern helfen sollten, zu lernen und sich einzuleben.  Immer wieder in unserer 
Geschichte sahen unsere Verantwortlichen und Mitglieder der Gemeinschaft neue Bedürfnisse und 
stellten sich neuen Herausforderungen Sie verließen ihre Heimatländer, begegneten neuen Kulturen, 
lernten neue Sprachen, begannen neue Dienste, und indem sie auf das Leid und die Probleme der 
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Menschen reagierten, erweiterten sie ihr Verständnis davon, was es bedeutet, Schwestern der 
Göttlichen Vorsehung in einer sich ständig verändernden Welt zu sein. 

Was wir heute tun können, wenn wir auf diesen neuen Ruf der Vorsehung antworten..., was wir 
einander in dieser Zeit versprochen haben und was wir zu tun hoffen, um "unsere eigene Zukunft zu 
gestalten...", beginnt immer damit, dass wir aus der Mitte unseres Glaubens, unserer Weihe heraus 
leben, im Vertrauen auf Gottes Vorsehung, in der Überzeugung, dass jeder und jede von uns in unserer 
Sendung geführt wird, die Vorsehung für andere zu verkörpern.  Wir können jeden Tag unseres 
Lebens bezeugen, dass der Gott der Vorsehung für die gesamte Schöpfung sorgt.   

Wie diejenigen, die uns vorausgegangen sind, und geleitet vom Vermächtnis von Bischof Ketteler 
und Mutter Maria, erkennen wir weiterhin an, dass unser Leben und unser Dienst "durch die 
besondere Antwort auf die Vorsehungsliebe Gottes gekennzeichnet sind, die unser Charisma ist - 
Vertrauen in und Offenheit für die Vorsehung Gottes." [Konstitutionen #1]  Lasst uns die Vorsehung 
verkörpern, indem wir die Verpflichtungen, die wir gemeinsam eingegangen sind, leben, im 
Vertrauen darauf, dass das, was wir als Mangel empfinden, in uns selbst zu finden sein wird und von 
anderen kommen wird, um eine Welt der Freude und Hoffnung, des Lebens und der Liebe zu schaffen.  
Mögen wir uns erneut verpflichten, dem Ruf der Vorsehung zu folgen, jetzt, durch die 
Entscheidungen unseres Kongregationskapitels!  Mögen wir die genannten Schritte unternehmen und 
in der Hoffnung und im Vertrauen darauf leben, dass sie uns dorthin führen werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
16-18 . Sep. Marie de la Roche Provinzkapitel 

Wochenende zur Entscheidungsfindung  

29. Sep.  – Emmanuel von Ketteler Provinz, 
Neues Leitungsteam tritt sein Amt an. 

11-13.  Nov. - Marie de la Roche Provinz - 
Wahlkapitel, Pittsburgh, USA,  

 21-23 November– ÜBERGANG zur 
neugewählten Leitung der Kongregation 

2022-2026 

 KALENDER DER 
KONGREGATION 


