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Wieder einmal haben wir einige Meilen auf dem Weg des Generalkapitels "Vom Geist 
Jesu Chris) getrieben - unsere ZukunG mu)g gestalten" zurückgelegt.  Und wir blicken 
weiter in die ZukunG mit der Perspek)ve des Weges, der vor uns liegt. 

Mit der Inspira)on unserer eucharis)schen Liturgie und dem Morgengebet von Sr. 
Angela Sunghee Lee CDP sind wir durch unsere ersten Tage gegangen.  Mit Hilfe der 
audiovisuellen Medien erschienen auf den Bildschirmen Bilder mit einigen 
Anfangsfragen: "Was gibt Ihnen Hoffnung und ZukunG?" und "Was sagt Ihnen das 
Vertrauen in GoZes Vorsehung?"   

Schwester Joanne Hanrahan SSND wurde in ihrer Rolle als Kapitelmoderatorin 
bestä)gt, ebenso wie alle unsere Sprachübersetzerinnen.  Anschließend disku)erten 
wir über eine Reihe von Vorschlägen, die den Kapitelsdelegierten vorlagen, und 
s)mmten darüber ab bzw. bestä)gten sie. 

Schwester Joanne sprach zu den Schwestern über die Herausforderungen, vor denen 
die Kapitelsdelegierten stehen, und darüber, wie wich)g es ist, für die S)mme des 
Heiligen Geistes offen zu sein.  Sie gab Anregungen zum Nachdenken über den 
Kontext unserer Gespräche und die Unterscheidung, die uns als 
Vorsehungsschwestern insbesondere zu einem )eferen Vertrauen aufruG.  

"Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Möglichkeiten und Chancen, die vor uns 
liegen. Es ist wich)g, in einer Haltung des kontempla)ven Dialogs vorzugehen", sagte 
Schwester Joanne. Nach ihrem Vortrag lud Schwester Joanne uns ein, über die 
folgende Frage nachzudenken: "Welche zwei Punkte/Ideen/Zitate aus diesem Vortrag 
könnten für dieses Kapitel hilfreich sein?" 

Wir wurden aufgefordert, in der großen Gruppe zu teilen, was in den Tischgesprächen 
ausgetauscht worden war. 

Diese Äußerungen gipfelten in den Bildern aus dem Buch "Sidewalk Flowers" von Jon 
Arno Lawson. Später folgten weitere Abs)mmungen über Anträge aus der 
Vorbereitungsgruppe des Gemeindekapitels. 

Im Laufe der nächsten Woche erkundeten wir sowohl in Tischgruppen als auch in 
gemischtsprachigen Gruppen, wie und wo wir von all den Ideen, Erfahrungen und 
Möglichkeiten innerhalb und außerhalb unserer ReligionsgemeinschaG lernen und sie 
gemeinsam erkunden können. Neue Ansätze wurden durchdacht.  Einige wurden 
verworfen, während andere erweitert und als Wege in Betracht gezogen wurden, die 
uns helfen, gemeinsam in die ZukunG zu gehen. 

Ein weiterer Bericht wird folgen. 
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