
Liebe Angehörige, Wohltäter 

und Freunde unserer Missionarinnen,

im Jahr 2019 feierte unsere Kongregation

Franziskanerinnen von Thuine 

Jubiläum ihres Bestehens. In diesem Jahr

100 Jahren betraten Thuiner Schwestern zum

erstenmal japanischen Boden.  

Schw. Maria Theresita Goldbeck
und Schw. Maria Caelina Mauer

aus Japan berichten über die

Feierlichkeiten des Jubiläums

unter Corona-Beschränkungen.

Auch aus den Berichten unserer
Schwestern in Indonesien, Brasilien, Albanien und Kuba

Alltag durch das Corona-Virus.  

„Corona“ hat die ganze Welt erfasst und so grundlegend

weiß, wo die „Reise“ hingeht und viele verängstigt sind und sich fragen: „

ten?“ oder: „Was will GOTT uns damit sagen?

Diese Frage hat auch viele Bischöfe
derung mit einer Weihe ihres Bistums

Fatima-Botschaft oder mit einer Weihe an die Heiligsten Herz

schöfe von Österreich, Portugal, England,, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Kan

da, Polen, Frankreich und verschiedener Diözesen Deutschlands.

Am 15.8.2020, dem Fest Mariä Himmelfahrt

sein Erzbistum den Herzen Jesu und Mariens. Er sagte dazu: „

Wir legen Christus und seiner heiligen Mutter alle Menschen ans Herz, die hier in Berlin, in Bra

denburg und in Vorpommern leben

Der Erzbischof hat uns erlaubt, auf seine Gedanken anlässlich der Weihe in diesem Weihnacht
brief zurückzugreifen. So schreibt

liegen unterstützen kann. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Wirken

sonders für Ihr Gebet. Gott segne Sie, Ihre Gemeinschaft und Ih

Weihe, die ich wegen der grundlegenden theologischen Aussagen nur geringfügig gekürzt habe,

führte er u. a. aus: 

„Als ich vor sechs Wochen innerhalb von zwei Tagen wegen einer Herzoperation zum zweiten Mal
in den Operationssaal geschoben wurde, war es für mich keine Frage, dass ich aus ihm wieder
würde herauskommen. Die Frage war nur: Wohin? In diesem Augenblick habe ich ganz intensiv
gespürt, wie unverfügbar im Grunde mein Leben ist und wie begrenzt die Möglichkeit meines
delns. Ich habe mich dann sehr bewusst in die Hände der Menschen, denen ich vertraute, und vor
allem in die Hände Gottes gegeben.
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erfasst und so grundlegend verändert, dass man immer noch nicht

hingeht und viele verängstigt sind und sich fragen: „Was

uns damit sagen?“ 

Diese Frage hat auch viele Bischöfe weltweit bewegt und nicht wenige haben auf diese Herausfo
derung mit einer Weihe ihres Bistums an das Unbefleckte Herz Mariens geantwortet gemäß der

Botschaft oder mit einer Weihe an die Heiligsten Herzen Jesu und Mariens, so u. a. die B

schöfe von Österreich, Portugal, England,, Lateinamerika und der Karibik, Nordamerika und Kan

Frankreich und verschiedener Diözesen Deutschlands. 

Mariä Himmelfahrt, weihte der Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch,

sein Erzbistum den Herzen Jesu und Mariens. Er sagte dazu: „Wir weihen nicht nur uns Katholiken.

stus und seiner heiligen Mutter alle Menschen ans Herz, die hier in Berlin, in Bra

denburg und in Vorpommern leben –ob sie unseren Glauben teilen oder nicht.“

Erzbischof hat uns erlaubt, auf seine Gedanken anlässlich der Weihe in diesem Weihnacht
schreibt er u. a.: „Ich freue mich, dass ich auf diese Weise Ihr Missionsa

liegen unterstützen kann. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Wirken Gottes Segen und danke Ihnen b

segne Sie, Ihre Gemeinschaft und Ihr Anliegen.“ 

Weihe, die ich wegen der grundlegenden theologischen Aussagen nur geringfügig gekürzt habe,

„Als ich vor sechs Wochen innerhalb von zwei Tagen wegen einer Herzoperation zum zweiten Mal
nssaal geschoben wurde, war es für mich keine Frage, dass ich aus ihm wieder

würde herauskommen. Die Frage war nur: Wohin? In diesem Augenblick habe ich ganz intensiv
gespürt, wie unverfügbar im Grunde mein Leben ist und wie begrenzt die Möglichkeit meines
delns. Ich habe mich dann sehr bewusst in die Hände der Menschen, denen ich vertraute, und vor
allem in die Hände Gottes gegeben. 

In aller Welt 
Bericht über die Missionen der Thuiner Franziskanerinnen

Weihnachten 2020 

Durch unseren Dienst wollen wir Gottes
erbarmende Liebe zu jedem Menschen

sichtbar machen.
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nssaal geschoben wurde, war es für mich keine Frage, dass ich aus ihm wieder 

würde herauskommen. Die Frage war nur: Wohin? In diesem Augenblick habe ich ganz intensiv 
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Bericht über die Missionen der Thuiner Franziskanerinnen 

Durch unseren Dienst wollen wir Gottes 
erbarmende Liebe zu jedem Menschen 

sichtbar machen. 



Auch die Coronakrise macht es deutlich: Vieles verstehen wir in seiner letzten Tiefe nicht: weder 
die Welt, noch uns Menschen und unsere Geschichte. Vor allem können wir den unendlichen Gott 
nicht erklären. Wir haben dies alles auch nicht im Griff. Ein kleiner Virus ist es, der unsere 
Allmachtstheorien entzaubert. Dies alles kann sehr heilsam sein für den Menschen: Demut ist 
ein viel angemessenerer Weg zu einem guten, erfüllten Leben als menschliche
Überheblichkeit.“ 

Nach einer Bezugnahme auf seine Diözese 

„… Allerdings führt manche Menschen die 
all unser Sorgen, es kommt doch, wie es kommen soll, das Schicksal verändern kannst Du ohnehin 

nicht“. Die Erfahrung unserer Begrenztheit kann aber auch zu einer großen Alternative führen, 
einem tiefen Gottvertrauen. Hinter allem in unserem Leben steht der gute Gott, in dessen Herzen 
wir geborgen sind, auch wenn wir ihn manchmal nicht sehen noch verstehen.

Fatalismus und Gottvertrauen:

Mensch steht. Am heutigen 15. August feiern wir Katholiken das Fest Mariä Himmelfahrt. Wir fe
ern, dass das Leben mehr ist, als das, was wir in unserer Begrenztheit wahrnehmen und gestalten 
können: Unsere Heimat ist im Himmel, lesen wir in der Bibel (Phil 3,20).
in der Zukunft, geborgen in den guten Händen Gottes, lautet die frohe Botschaft dieses Tages. 
Maria hat die Wahrheit dieser Glaubensaussage erfahren, weil sie sich mutig und mit all ihren Fr
gen und Unsicherheiten auf diesen Got

Wir weihen in diesem Gottesdienst unser Erzbistum den Herzen Jesu und Mariens.

ein Ausdruck unseres Glaubens, dass es einen guten Gott gibt, der für jeden Menschen in seiner 
konkreten Situation ein Herz hat und zu ihm steht in Glüc
und Tod … Sich-Weihen bedeutet ja auf der einen Seite, mit dem heiligen Papst Johannes Paul II. 
gesprochen, „ein Sich-Schenken und Sich

verlorenen Söhne“ und gegenüber seiner Mutter

Die Weihe ist zugleich Antwort und Nachvollzug der längst vorausgegangenen Hingabe Jesu und 
seiner Mutter an uns und unser Erzbistum. Erst gibt sich Gott uns, in seiner Liebe geben wir uns 
dann einander und den Menschen an u

Schließlich schließt Sich-Weihen die Bereitschaft ein, durch diese wechselseitige Hingabe die Welt 
und ihre Geschichte zu gestalten und zu prägen. Christus und seine Mutter verbinden und verein
gen sich mit uns und wir mit ihnen für die ganze Welt. Die Kirche darf nicht zum Selbstzweck we
den, der sich nur um sich selbst sorgt. Wir sind heute und in Zukunft Kirche für alle Menschen und 
die ganze Gesellschaft. 

Das bedeutet für uns: Wir weihen nicht nur uns Katholiken. 
Mutter alle Menschen ans Herz, die hier in Berlin, in Brandenburg und in Vorpommern leben 
sie unseren Glauben teilen oder nicht, in welcher Lebenssituation auch immer sie stehen, worauf 
immer sie auch bauen und hoffen. 

Wir empfehlen Gott „alle Menschen und die ganze Schöpfung“, wie wir gleich im Weihegebet
werden. Wir sind von Gott behütet! Amen.

Nutzen wir die Pandemie als Chance, der Liebe Gottes in der Menschwerdung Seines Sohnes n

herzukommen.  

In diesem Sinne grüßen Sie die Franziskanerinnen von Thuine

Ihnen und allen Ihnen Nahestehenden 

nachtsfest. Unser Gebet an der Krippe sei u

zung unserer Miss

Mit weihnachtlichen Grüßen
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Auch die Coronakrise macht es deutlich: Vieles verstehen wir in seiner letzten Tiefe nicht: weder 
hen und unsere Geschichte. Vor allem können wir den unendlichen Gott 

nicht erklären. Wir haben dies alles auch nicht im Griff. Ein kleiner Virus ist es, der unsere 
Allmachtstheorien entzaubert. Dies alles kann sehr heilsam sein für den Menschen: Demut ist 
ein viel angemessenerer Weg zu einem guten, erfüllten Leben als menschliche

Nach einer Bezugnahme auf seine Diözese und die Unsicherheit durch die Corona

Allerdings führt manche Menschen die Situation der Unsicherheit auch in Fatalismus: „
all unser Sorgen, es kommt doch, wie es kommen soll, das Schicksal verändern kannst Du ohnehin 

“. Die Erfahrung unserer Begrenztheit kann aber auch zu einer großen Alternative führen, 
Hinter allem in unserem Leben steht der gute Gott, in dessen Herzen 

wir geborgen sind, auch wenn wir ihn manchmal nicht sehen noch verstehen. 

Fatalismus und Gottvertrauen: Beides sind Entscheidungen des Glaubens, vor denen jeder 
steht. Am heutigen 15. August feiern wir Katholiken das Fest Mariä Himmelfahrt. Wir fe

ern, dass das Leben mehr ist, als das, was wir in unserer Begrenztheit wahrnehmen und gestalten 
können: Unsere Heimat ist im Himmel, lesen wir in der Bibel (Phil 3,20). Wir sind und bleiben, auch 
in der Zukunft, geborgen in den guten Händen Gottes, lautet die frohe Botschaft dieses Tages. 
Maria hat die Wahrheit dieser Glaubensaussage erfahren, weil sie sich mutig und mit all ihren Fr
gen und Unsicherheiten auf diesen Gott verlassen hat. 

Wir weihen in diesem Gottesdienst unser Erzbistum den Herzen Jesu und Mariens.

ein Ausdruck unseres Glaubens, dass es einen guten Gott gibt, der für jeden Menschen in seiner 
konkreten Situation ein Herz hat und zu ihm steht in Glück und Leid, in Hoffnung und Schuld, in Not 

Weihen bedeutet ja auf der einen Seite, mit dem heiligen Papst Johannes Paul II. 
Schenken und Sich-Verpflichten gegenüber Jesus Christus, dem König der 

und gegenüber seiner Mutter …  

ist zugleich Antwort und Nachvollzug der längst vorausgegangenen Hingabe Jesu und 
seiner Mutter an uns und unser Erzbistum. Erst gibt sich Gott uns, in seiner Liebe geben wir uns 
dann einander und den Menschen an unserer Seite in unserer Gesellschaft.  

Weihen die Bereitschaft ein, durch diese wechselseitige Hingabe die Welt 
und ihre Geschichte zu gestalten und zu prägen. Christus und seine Mutter verbinden und verein

r mit ihnen für die ganze Welt. Die Kirche darf nicht zum Selbstzweck we
den, der sich nur um sich selbst sorgt. Wir sind heute und in Zukunft Kirche für alle Menschen und 

Das bedeutet für uns: Wir weihen nicht nur uns Katholiken. Wir legen Christus und seiner heiligen 
Mutter alle Menschen ans Herz, die hier in Berlin, in Brandenburg und in Vorpommern leben 
sie unseren Glauben teilen oder nicht, in welcher Lebenssituation auch immer sie stehen, worauf 

offen.  

Wir empfehlen Gott „alle Menschen und die ganze Schöpfung“, wie wir gleich im Weihegebet
werden. Wir sind von Gott behütet! Amen.“ 

Nutzen wir die Pandemie als Chance, der Liebe Gottes in der Menschwerdung Seines Sohnes n

diesem Sinne grüßen Sie die Franziskanerinnen von Thuine

und allen Ihnen Nahestehenden ein gnadenreiches und frohes Wei

. Unser Gebet an der Krippe sei unser Dank für Ihre treue Unterstü

zung unserer Missionsarbeit.  

chtlichen Grüßen 
      

Schwester M. Electa d‘Endel 

Missionsprokuratorin 

Auch die Coronakrise macht es deutlich: Vieles verstehen wir in seiner letzten Tiefe nicht: weder 
hen und unsere Geschichte. Vor allem können wir den unendlichen Gott 

nicht erklären. Wir haben dies alles auch nicht im Griff. Ein kleiner Virus ist es, der unsere 
Allmachtstheorien entzaubert. Dies alles kann sehr heilsam sein für den Menschen: Demut ist oft 
ein viel angemessenerer Weg zu einem guten, erfüllten Leben als menschlicher Hochmut und 

und die Unsicherheit durch die Corona-Krise fährt er fort:  

Situation der Unsicherheit auch in Fatalismus: „Was soll 

all unser Sorgen, es kommt doch, wie es kommen soll, das Schicksal verändern kannst Du ohnehin 

“. Die Erfahrung unserer Begrenztheit kann aber auch zu einer großen Alternative führen, zu 

Hinter allem in unserem Leben steht der gute Gott, in dessen Herzen 
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seiner Mutter an uns und unser Erzbistum. Erst gibt sich Gott uns, in seiner Liebe geben wir uns 

Weihen die Bereitschaft ein, durch diese wechselseitige Hingabe die Welt 
und ihre Geschichte zu gestalten und zu prägen. Christus und seine Mutter verbinden und vereini-
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Nutzen wir die Pandemie als Chance, der Liebe Gottes in der Menschwerdung Seines Sohnes nä-
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ser Dank für Ihre treue Unterstüt-



Provinzoberin Schwester Maria Theresita Goldbeck berichtet aus Japan: 

brannte. Außerdem hat jede Schwester eine Karte gezogen, auf der der Name einer lebenden und einer 

verstorbenen Schwester unserer Provinz gesc

In Dankbarkeit gegenüber Gott für das Dasein und die Berufung der “gezogenen” Mitschwestern waren 

Himmel und Erde in diesen Monaten besonders vereint. 

Am 16. August 2020 besuchten wir den Friedhof in Shiroishi, auf dem sich 

tern befinden.  

Gräber unserer Schwestern 

Unsere Missionsstation in Japan

Thuiner Franziskanerinnen 

Jubiläumsmotiv 
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Provinzoberin Schwester Maria Theresita Goldbeck berichtet aus Japan: 

In diesem Jahr 2020 haben wir unser Jubiläum 

- “100 Jahre Thuiner Franziskanerinnen in Japan”  

gefeiert. Japan ist die erste Missionsstation der Franziskaneri

nen vom hl. Martyrer Georg. Am 31. Mai 1920

ersten Schwestern - Sr. M . Candida von der Haar, Sr. M. Jea

ne Berchmans Salomon und Sr. M. Xavera Rehme

kirchlichen Aussendung das Mutterhaus zu Thuine und traten 

die weite Reise nach Japan an. Nach gut zwei Monaten kamen 

sie am 14. August 1920 in Japan an und 

später - am 18. August 1920 -  ihre Missionsstation in Sapporo. 

Eigentlich wollten wir das Jubiläum im Mai 2020 mit allen, die 

in irgendeiner Weise mit uns verbunden sind, in der Aula der 

Fuji-Schule mit einem Dankhochamt und einem 

hen. Aufgrund der gegenwärtigen Pandemie war das in diesem 
Rahmen jedoch nicht möglich.  

In Erinnerung an den Tag der Aussendung

rinnen vor 100 Jahren haben wir am 31.

Kapelle eine Kerze mit dem Motiv des Jubiläums angezündet, die 

dort bei jeder Hl. Messe und den gemeinsamen Gebetszeiten 

brannte. Außerdem hat jede Schwester eine Karte gezogen, auf der der Name einer lebenden und einer 

verstorbenen Schwester unserer Provinz geschrieben war. 

In Dankbarkeit gegenüber Gott für das Dasein und die Berufung der “gezogenen” Mitschwestern waren 

Himmel und Erde in diesen Monaten besonders vereint.  

besuchten wir den Friedhof in Shiroishi, auf dem sich die Gr
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Provinzoberin Schwester Maria Theresita Goldbeck berichtet aus Japan:  

haben wir unser Jubiläum  

“100 Jahre Thuiner Franziskanerinnen in Japan”  -  

gefeiert. Japan ist die erste Missionsstation der Franziskanerin-

31. Mai 1920 verließen die 
. Candida von der Haar, Sr. M. Jean-

ne Berchmans Salomon und Sr. M. Xavera Rehme – nach der 

kirchlichen Aussendung das Mutterhaus zu Thuine und traten 

die weite Reise nach Japan an. Nach gut zwei Monaten kamen 

in Japan an und erreichten vier Tage 

ihre Missionsstation in Sapporo.  

Eigentlich wollten wir das Jubiläum im Mai 2020 mit allen, die 

in irgendeiner Weise mit uns verbunden sind, in der Aula der 

Schule mit einem Dankhochamt und einem Festakt bege-

Pandemie war das in diesem 

Tag der Aussendung der ersten Missiona-

rinnen vor 100 Jahren haben wir am 31. Mai 2020 in unserer 

eine Kerze mit dem Motiv des Jubiläums angezündet, die 

dort bei jeder Hl. Messe und den gemeinsamen Gebetszeiten 

brannte. Außerdem hat jede Schwester eine Karte gezogen, auf der der Name einer lebenden und einer 

In Dankbarkeit gegenüber Gott für das Dasein und die Berufung der “gezogenen” Mitschwestern waren 

die Gräber von 31 Schwes-

Dankmesse  
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Im Provinzmutterhaus in Sapporo haben wir das Jubil

Abends haben wir uns eine DVD über die vergangenen 100 Jahre, die wir zu diesem Anlass zusamme

Bischof Wenzeslaus Kinold in Maruyama. 

Nachmittags brachten wir bei einem Besuch 

der Franziskaner und des Konventes der Fra

ziskanerinnen Mariens in Sapporo unseren 

Dank für den herzlichen Empfang vor 100 

Jahren erneut zum Ausdruck.  

Auch in den Niederlassungen unserer Provinz 

sind hl. Messen zum Dank und für die Angeh

unserer Mission in Japan verbunden sind, gefeiert worden. 

Im Gebet sind wir weiterhin verbunden und gehen im Vertrauen auf Gottes Zusage: „

alle Tage bis ans Ende der Welt

 

Dankandacht  

Kerze mit Jubiläumsmotiv     
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Im Provinzmutterhaus in Sapporo haben wir das Jubiläum an drei Tagen gefeiert. 

Abends haben wir uns eine DVD über die vergangenen 100 Jahre, die wir zu diesem Anlass zusamme

gestellt hatten, angeschaut. Am 17. Au

wir morgens in Hanakawa mit den Schwestern dort eine 

Dankandacht und brachten Blumen für die verstorbenen 

Schwestern in die Urnenkapelle.  

Nachmittags feierte Bischof Bernhard Katsuya
Hans Jürgen Marx SVD eine Dankmesse mit allen 

Schwestern von Sapporo Maria-in, in der wir Gott uns

ren Dank dargebracht haben.  

Der Bereich vor dem Altar war mit dem Aussendung
kreuz einer Missionarin, einem Globus, 

von Bischof Kinold und der ersten drei Schwestern 

mit der Jubiläumskerze (rechts) geschmückt.

Am 18. August 2020 besuchten wir die vier Gr

ersten verstorbenen Schwestern und das Grab von

Wenzeslaus Kinold in Maruyama. 

Nachmittags brachten wir bei einem Besuch 

der Franziskaner und des Konventes der Fran-

ziskanerinnen Mariens in Sapporo unseren 

erzlichen Empfang vor 100 

Zum Abschluss der Jubiläumstage haben wir dann in 

einer Dankandacht unsere Gelübde und in Erinn

rung daran, dass Bischof Kinold vor 100 Jahren u

sere Mission der Gottesmutter geweiht hatte, uns

re Weihe an Maria erneuert.  

Auch in den Niederlassungen unserer Provinz 

sind hl. Messen zum Dank und für die Angehörigen unserer Missionarinnen, Wohlt

unserer Mission in Japan verbunden sind, gefeiert worden.  

Im Gebet sind wir weiterhin verbunden und gehen im Vertrauen auf Gottes Zusage: „

alle Tage bis ans Ende der Welt“ (Mt 28,20), an der Hand Mariens in die Zukun

Im Namen aller Schwestern der Provinz St. Maria in Japan

 

 

Grab von Bischof Kinold 

und den ersten Schwestern

Die“100”ist aus 132 Teelich

die für die 132 verstorbenen Schwestern

unserer Provinz stehen

Schwester Maria Theresita Goldbeck 
Provinzoberin der japanischen Provinz St. Maria

um an drei Tagen gefeiert.  

Abends haben wir uns eine DVD über die vergangenen 100 Jahre, die wir zu diesem Anlass zusammen-

gestellt hatten, angeschaut. Am 17. August 2020 hielten 

wir morgens in Hanakawa mit den Schwestern dort eine 

Dankandacht und brachten Blumen für die verstorbenen 

Nachmittags feierte Bischof Bernhard Katsuya mit Pater 
Hans Jürgen Marx SVD eine Dankmesse mit allen 

in, in der wir Gott unse-

Der Bereich vor dem Altar war mit dem Aussendungs-
kreuz einer Missionarin, einem Globus, je einem Foto 

der ersten drei Schwestern und 

geschmückt. 

besuchten wir die vier Gräber der 

ersten verstorbenen Schwestern und das Grab von 

umstage haben wir dann in 

einer Dankandacht unsere Gelübde und in Erinne-

rung daran, dass Bischof Kinold vor 100 Jahren un-

Gottesmutter geweiht hatte, unse-

 

rigen unserer Missionarinnen, Wohltäter und alle, die mit 

Im Gebet sind wir weiterhin verbunden und gehen im Vertrauen auf Gottes Zusage: „Ich bin bei euch 

“ (Mt 28,20), an der Hand Mariens in die Zukunft.  

Im Namen aller Schwestern der Provinz St. Maria in Japan 

Grab von Bischof Kinold  

und den ersten Schwestern 

ist aus 132 Teelichtern gebildet, 

die für die 132 verstorbenen Schwestern 

unserer Provinz stehen 

Schwester Maria Theresita Goldbeck  
Provinzoberin der japanischen Provinz St. Maria 



 

Schwester Maria Caelina Mauer berichtet über die

Jubiläumsfeierlichkeiten 

im Schwesternaltenheim in
 

Vorgesehen war, im Mai dieses Jahres ein offizielles Fest zur Erinnerung und 

zum Dank für 100 Jahre Mission in Japan zu gestalten und zu feiern mit vielen 

Menschen aus Nah und Fern, die sich mit unserer Japanmission verbund

Bedingt durch das Coronavirus wurde es zeitweilig verschoben auf den Herbst 2020. Als die 

Coronakrise sich hinzog, haben wir uns zu einem klosterinternen Fest entschlossen.

In unserem Konvent in Hanakawa Maria

meisten von i

Ordensleben zurückblicken. 

Und so war es nicht erstaunlich, dass viele Schwestern das Angebot des eine 

Stunde entfernt gelegenen Shiroishi

und an den Gräbern der verstorbenen Mitschwestern gebetet haben. Das 

stille Verweilen am Grab weckte so manche Erinnerung an gemeinsame Ze

ten und Erlebnisse.

Am 17.8. hatten wir vormittags eine 

den Provinzobern.  

Zum Gedächtnis an unsere insgesamt 132 verstorb

nen Mitschwestern war aus 132 Teelichtern

eindruckend vor dem Altar zeichenhaft die Zahl

dargestellt. Anschließend haben wir 

stunde gemeinsam unsere Gelübde 

die Muttergottes erneuert. 

Am Spätnachmittag haben dann einige Mitschwestern 

aus unserem Konvent am Festhochamt mit Bischof 

Bernard in Sapporo teilgenommen.

Am 18. August 2020 - zeitgleich mit der Ankunft uns

Dankgottesdienst 
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Schwester Maria Caelina Mauer berichtet über die 

Jubiläumsfeierlichkeiten  

Schwesternaltenheim in Hanakawa 

im Mai dieses Jahres ein offizielles Fest zur Erinnerung und 

zum Dank für 100 Jahre Mission in Japan zu gestalten und zu feiern mit vielen 

Menschen aus Nah und Fern, die sich mit unserer Japanmission verbunden fühlen.

Bedingt durch das Coronavirus wurde es zeitweilig verschoben auf den Herbst 2020. Als die 

Coronakrise sich hinzog, haben wir uns zu einem klosterinternen Fest entschlossen.

In unserem Konvent in Hanakawa Maria-in leben zurzeit 45 Schwestern. D

meisten von ihnen können bereits auf 50, 60 und einige bis auf 70 Jahre 

Ordensleben zurückblicken.  

Und so war es nicht erstaunlich, dass viele Schwestern das Angebot des eine 

Stunde entfernt gelegenen Shiroishi-Friedhofsbesuchs 

den Gräbern der verstorbenen Mitschwestern gebetet haben. Das 

stille Verweilen am Grab weckte so manche Erinnerung an gemeinsame Ze

ten und Erlebnisse. 

Am 17.8. hatten wir vormittags eine Dankandacht mit 

Gedächtnis an unsere insgesamt 132 verstorbe-

aus 132 Teelichtern sehr be-

eindruckend vor dem Altar zeichenhaft die Zahl 100 

haben wir in dieser Feier-

unsere Gelübde und die Weihe an 

Am Spätnachmittag haben dann einige Mitschwestern 

aus unserem Konvent am Festhochamt mit Bischof 

Bernard in Sapporo teilgenommen. 

zeitgleich mit der Ankunft unse-

rer ersten Missionarinnen in Sapporo vor 

100 Jahren - feierten wir mit Pater Man

red OFM den Dankgottesdienst

rer mit vielen Blumen geschmückten 

Kapelle.  

Gedankt haben wir G
sen 100 Jahren über alle Höhen und Ti

fen sicher geführt hat

Eingeschlossen in diesen Dank waren

unzähligen Menschen, Wohltäter und 

Freunde unserer Japanmission, die uns 

geistlich wie auch materiell großherzig 

unterstützt haben. 

im Mai dieses Jahres ein offizielles Fest zur Erinnerung und 

zum Dank für 100 Jahre Mission in Japan zu gestalten und zu feiern mit vielen 

en fühlen. 

Bedingt durch das Coronavirus wurde es zeitweilig verschoben auf den Herbst 2020. Als die 

Coronakrise sich hinzog, haben wir uns zu einem klosterinternen Fest entschlossen.  

in leben zurzeit 45 Schwestern. Die 

nen können bereits auf 50, 60 und einige bis auf 70 Jahre 

Und so war es nicht erstaunlich, dass viele Schwestern das Angebot des eine 

 gerne angenommen 

den Gräbern der verstorbenen Mitschwestern gebetet haben. Das 

stille Verweilen am Grab weckte so manche Erinnerung an gemeinsame Zei-

rer ersten Missionarinnen in Sapporo vor 

feierten wir mit Pater Manf-

Dankgottesdienst in unse-

rer mit vielen Blumen geschmückten 

GOTT, der uns in die-

sen 100 Jahren über alle Höhen und Tie-

führt hat.  

Eingeschlossen in diesen Dank waren die 

igen Menschen, Wohltäter und 

Freunde unserer Japanmission, die uns 

geistlich wie auch materiell großherzig 

 



 

Am Nachmittag konnte Pater Manfred 

OFM während einer Festtagsrekreation

sein Können als Zauberer noch einmal 

zum Besten geben.  

Lachend und singend, mit Spannung und 

Neugierde die magischen Sensationen 

verfolgend, erlebten wir als Schwe

terngemeinschaft einen frohen und u

vergesslichen Nachmittag.  

Auch die Mitarbeiterinnen in der Pflege

unseres Hauses hatten sich etwas 

sonderes einfallen lassen:  

Mit dem Ogasa - Odori  - Tanz

die vertraute Musik und deren Rhythmen an ihre Kinder 

tigen Applaus und eine entsprechende Zugabe.

Am 22.8. konnten wir nachmittags gemeinsam anhand der DVD noch einmal auf 100 Jahre 

Mission in Japan zurückschauen.

Mit wachem Interesse und herzlicher Dankbarkeit haben die Schwestern 

an allen Zusamme

Odori-Tanz: traditioneller japanischer Tanz zum sog. Obon

Volksfest gefeiert wird. Der Tanz zeichnet sich sowohl durch seine unregelmäßigen Schritte als 

auch seinen unterschiedlichen Tanzstil für Männer und Frauen aus
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Am Nachmittag konnte Pater Manfred 

Festtagsrekreation 

sein Können als Zauberer noch einmal 

Lachend und singend, mit Spannung und 

Neugierde die magischen Sensationen 

verfolgend, erlebten wir als Schwes-

terngemeinschaft einen frohen und un-

in der Pflege 

unseres Hauses hatten sich etwas Be-

Tanz  in farbenfrohem Look hatten sie die Schwestern im Nu durch 

die vertraute Musik und deren Rhythmen an ihre Kinder - und Jugendzeit erinnert. Es gab 

Applaus und eine entsprechende Zugabe.  

Am 22.8. konnten wir nachmittags gemeinsam anhand der DVD noch einmal auf 100 Jahre 

Mission in Japan zurückschauen. 

Mit wachem Interesse und herzlicher Dankbarkeit haben die Schwestern 

allen Zusammenkünften teilgenommen. 

Mit Ihnen dürfen wir die Freude und den Dank

über die gnadenreiche Führung GOTTES

in Japan, dem Land der aufgehenden Sonne!

Schwester Maria Caelina Mauer

Odori

: traditioneller japanischer Tanz zum sog. Obon-Fest, das in Japan als beliebtes 

Volksfest gefeiert wird. Der Tanz zeichnet sich sowohl durch seine unregelmäßigen Schritte als 

unterschiedlichen Tanzstil für Männer und Frauen aus. 

in farbenfrohem Look hatten sie die Schwestern im Nu durch 

und Jugendzeit erinnert. Es gab kräf-

Am 22.8. konnten wir nachmittags gemeinsam anhand der DVD noch einmal auf 100 Jahre 

Mit wachem Interesse und herzlicher Dankbarkeit haben die Schwestern 

Dank teilen 

GOTTES 

in Japan, dem Land der aufgehenden Sonne! 

Schwester Maria Caelina Mauer 

Odori-Tanz 

Fest, das in Japan als beliebtes 

Volksfest gefeiert wird. Der Tanz zeichnet sich sowohl durch seine unregelmäßigen Schritte als 



 

Wer hätte sich Ende vergangenen Jahres die enormen Veränderungen im 

täglichen Leben erträumen lassen: 

Seit Monaten keine öffentlichen Eucharistiefeiern und sonstige religiöse Aktivitäten in Pfarr

kirchen und anderen Kapellen! In Kindergärten, Schulen und Universitäten keine Kinder bzw. St

denten zu finden; Büros, viele Geschäfte und Restaurants geschlosse

Hotels; viele Menschen, die um ihren Arbeitsplatz trauern, die Miete nicht mehr zahlen können 

und in Sorge und Schwierigkeiten um den 

Diese Situation ist gewiss kein Ausnahmefall. Viele 

Das alles als Folge der Corona-Epidemie! 

Die Regierung verordnet strenge Auflagen, die von der Bevölkerung zu befolgen sind: Aus

gangsverbot, Eingrenzungen des Verkehrs zu und von benachbarten Regierungsbezirken

und Inseln; Tragen von Masken, Abstandsregelungen, Hygienekonzept, Treffen in 

pen untersagt.  

Alle Vorschriften dienen dazu, der Entwicklung des Corona

rung der bisherigen Einschränkungen ist die Z

am 7.10.2020 betrug die Zahl der Infizierten 315.714.303 Personen und die der Todesopfer 

11.472. Leider halten sich viele nicht an die gegebenen Regelungen. 

Wie wirkt sich der Zustand der Epidemie auf 

schaft aus?  

Während der Anfangszeit der Epidemie empfanden wir eine befremdliche Situation: 

 Schwestern, die gewöhnlich tagtäglich Aufgaben außerhalb der Konventsgemeinschaft zu ve

richten haben, halten sich an d

zähliger Konvent, alle anwesend beim gemeinsamen Gebet, bei den Mahlzeiten und der Re

reation (tägliche Erholungsstunde). 

 Der Verzicht auf die Eucharistiefeier wurde zunächst schmerzlich empfun

recht bald die Möglichkeit, täglich Eucharistiefeiern per L

gab es auch Möglichkeiten der Auswahl aus verschiedenen Diözesen bzw. in einigen Konve

ten aus der eigenen Pfarrei. 
 Wohl wegen der jungen Sch

den, wurde dem Konvent in Pringsewu kurz vor Ostern die Sondererlaubnis erteilt, an Werkt

gen als Hausgemeinschaft in der Schwesternkapelle die hl. Eucharistie zu feiern; jedoch an 

Sonn- und Feiertagen bis heute (28.7.2020) einen Wortgottesdienst mit Empfang der hl. 

Kommunion.  

 Mehrere Konvente erhielten die Erlaubnis, an Sonn

mit Empfang der hl. Kommunion zu feiern. Alle sind sehr dankbar dafür.

Unsere Missionsstationen in Indonesien und Timor Leste
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Unsere  
 

Schwester M. Aquina Diyah Murjiyati, 
Provinzoberin unserer indonesischen Provinz, 

schreibt zum Thema:  

VERÄNDERTES LEBEN DURCH CORONA

Wer hätte sich Ende vergangenen Jahres die enormen Veränderungen im 

täglichen Leben erträumen lassen:  

Seit Monaten keine öffentlichen Eucharistiefeiern und sonstige religiöse Aktivitäten in Pfarr

kirchen und anderen Kapellen! In Kindergärten, Schulen und Universitäten keine Kinder bzw. St

denten zu finden; Büros, viele Geschäfte und Restaurants geschlossen, wenig Kundschaft in den 

Hotels; viele Menschen, die um ihren Arbeitsplatz trauern, die Miete nicht mehr zahlen können 

und in Sorge und Schwierigkeiten um den täglichen Unterhalt für die Familie sind! 

Diese Situation ist gewiss kein Ausnahmefall. Viele Länder werden den gleichen Zustand erleben. 

Epidemie!  

Die Regierung verordnet strenge Auflagen, die von der Bevölkerung zu befolgen sind: Aus

gangsverbot, Eingrenzungen des Verkehrs zu und von benachbarten Regierungsbezirken

und Inseln; Tragen von Masken, Abstandsregelungen, Hygienekonzept, Treffen in 

Alle Vorschriften dienen dazu, der Entwicklung des Corona-Virus Einhalt zu bieten. Durch Lock

rung der bisherigen Einschränkungen ist die Zahl der vom Corona-Virus Infizierten sehr ansteigend: 

am 7.10.2020 betrug die Zahl der Infizierten 315.714.303 Personen und die der Todesopfer 

11.472. Leider halten sich viele nicht an die gegebenen Regelungen.  

Wie wirkt sich der Zustand der Epidemie auf unser Leben als Ordens- und Konventsgemein

Während der Anfangszeit der Epidemie empfanden wir eine befremdliche Situation: 

Schwestern, die gewöhnlich tagtäglich Aufgaben außerhalb der Konventsgemeinschaft zu ve

richten haben, halten sich an die Regelung: im Hause zu bleiben! Als Folge: täglich ein voll

zähliger Konvent, alle anwesend beim gemeinsamen Gebet, bei den Mahlzeiten und der Re

reation (tägliche Erholungsstunde).  

Der Verzicht auf die Eucharistiefeier wurde zunächst schmerzlich empfun

recht bald die Möglichkeit, täglich Eucharistiefeiern per Livestream mitzufeiern. Über YouT

gab es auch Möglichkeiten der Auswahl aus verschiedenen Diözesen bzw. in einigen Konve

ten aus der eigenen Pfarrei.  
Wohl wegen der jungen Schwestern, die sich im Noviziat noch in der Ordensausbildung befi

den, wurde dem Konvent in Pringsewu kurz vor Ostern die Sondererlaubnis erteilt, an Werkt

gen als Hausgemeinschaft in der Schwesternkapelle die hl. Eucharistie zu feiern; jedoch an 

eiertagen bis heute (28.7.2020) einen Wortgottesdienst mit Empfang der hl. 

Mehrere Konvente erhielten die Erlaubnis, an Sonn- und Feiertagen einen Wortgottesdienst 

Kommunion zu feiern. Alle sind sehr dankbar dafür. 

Unsere Missionsstationen in Indonesien und Timor Leste

Schwester M. Aquina Diyah Murjiyati,  
Provinzoberin unserer indonesischen Provinz,  

ORONA-VIRUS 

Wer hätte sich Ende vergangenen Jahres die enormen Veränderungen im 

Seit Monaten keine öffentlichen Eucharistiefeiern und sonstige religiöse Aktivitäten in Pfarr-

kirchen und anderen Kapellen! In Kindergärten, Schulen und Universitäten keine Kinder bzw. Stu-

n, wenig Kundschaft in den 

Hotels; viele Menschen, die um ihren Arbeitsplatz trauern, die Miete nicht mehr zahlen können 

Unterhalt für die Familie sind!  

Länder werden den gleichen Zustand erleben. 

Die Regierung verordnet strenge Auflagen, die von der Bevölkerung zu befolgen sind: Aus-

gangsverbot, Eingrenzungen des Verkehrs zu und von benachbarten Regierungsbezirken, Städten 

und Inseln; Tragen von Masken, Abstandsregelungen, Hygienekonzept, Treffen in größeren Grup-

Virus Einhalt zu bieten. Durch Locke-

Virus Infizierten sehr ansteigend: 

am 7.10.2020 betrug die Zahl der Infizierten 315.714.303 Personen und die der Todesopfer 

und Konventsgemein-

Während der Anfangszeit der Epidemie empfanden wir eine befremdliche Situation:  

Schwestern, die gewöhnlich tagtäglich Aufgaben außerhalb der Konventsgemeinschaft zu ver-

bleiben! Als Folge: täglich ein voll-

zähliger Konvent, alle anwesend beim gemeinsamen Gebet, bei den Mahlzeiten und der Rek-

Der Verzicht auf die Eucharistiefeier wurde zunächst schmerzlich empfunden. Jedoch gab es 

ivestream mitzufeiern. Über YouTube 

gab es auch Möglichkeiten der Auswahl aus verschiedenen Diözesen bzw. in einigen Konven-

western, die sich im Noviziat noch in der Ordensausbildung befin-

den, wurde dem Konvent in Pringsewu kurz vor Ostern die Sondererlaubnis erteilt, an Werkta-

gen als Hausgemeinschaft in der Schwesternkapelle die hl. Eucharistie zu feiern; jedoch an 

eiertagen bis heute (28.7.2020) einen Wortgottesdienst mit Empfang der hl. 

und Feiertagen einen Wortgottesdienst 

 

Unsere Missionsstationen in Indonesien und Timor Leste 
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‘Eucharistie Online’ wurde zunächst als eigenartig empfunden, dazu noch befremdend die 

geistige Kommunion:  

 Jedoch ein intensives Mitgehen und Beten ließen uns im Laufe der Zeit diese Feiern als segen

reich erfahren.  
 

 Im Mitempfinden mit vielen Erkrankten und Familien, die um ihre Verstorbenen trauern sowie 

für alle, die in der Pflege stehen, wurden die Feiern zu intensivem Gebet um Gottes Schutz und 

Hilfe sowie Bitte um Beenden der Epidemie. 
 

 Dies ist auch ein besonderes Gebetsanliegen bei der täglichen einstündigen Anbetung vor au

gesetztem Allerheiligsten. In diesem Sinne haben auch fast alle Konvente im Monat Mai jeden 

Abend in Verbindung mit dem Bischof einer jeweils anderen Diözese online gemeinsam den 

Rosenkranz gebetet.  

Zusammenfassend ist zu sagen:

sives Gebets- und Gemeinschaftsleben zu pflegen. Als Hausgemeinschaft brauchten wir uns im 

Konvent nicht an die Abstands

Arbeitsbereiche: Nicht wenige Probleme gibt es während der Corona

den Arbeitsbereichen: 

 Die Internate waren bis Anfang Juli leer; alle Internatsschüler lernten online zu Hause. Seit 

Anfang Juli 2020 sind wieder ca. 60 % der In

doch noch weiterhin von den Lehrern online erteilt. 
 

 Die Regierung unterstützt die 

bildungsstufen, vom Kindergarten bis zur Oberschule
 

• In Einrichtungen, wo dies nicht möglich ist 

den Volksschulen - kommen einmal in der Woche die Eltern zu abgesprochenen Zeiten zu 

den Einrichtungen und holen die Aufgaben für ihre Kinder. Dabei erhalten sie no

Erklärungen, um ihre Kinder in rechter Weise anleiten zu können. 
 

 Unsere Krankenhäuser in Baturaja, Kotabumi und Gisting

Bestimmung, Patienten, bei denen das Corona

und zu pflegen. Diese Bestimmung hat großen Einfluss auf die Krankenhäuser
 

• Patienten mit anderen Krankheiten 

befürchten verständlicherweise die 

Ansteckungsgefahr. Deshalb kommen 

sie nach Möglichkeit nicht zu Unter

suchungen. Wenn sie aber doch

men und eine stationäre Behandlung 

empfohlen wird, möchten sie mög

lichst ambulant behandelt werden. 
(rechts Foto aus unserem Krankenhaus in 

Gisting)  

Dankbar sind wir, dass verschiedene Org

nisationen und Einrichtungen uns immer 

wieder unterstützen mit entsprechender Schutzkleidung und besonderen Masken für Ärzte 

und Pflegepersonal.  
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wurde zunächst als eigenartig empfunden, dazu noch befremdend die 

Jedoch ein intensives Mitgehen und Beten ließen uns im Laufe der Zeit diese Feiern als segen

Im Mitempfinden mit vielen Erkrankten und Familien, die um ihre Verstorbenen trauern sowie 

für alle, die in der Pflege stehen, wurden die Feiern zu intensivem Gebet um Gottes Schutz und 

Hilfe sowie Bitte um Beenden der Epidemie.  

res Gebetsanliegen bei der täglichen einstündigen Anbetung vor au

gesetztem Allerheiligsten. In diesem Sinne haben auch fast alle Konvente im Monat Mai jeden 

Abend in Verbindung mit dem Bischof einer jeweils anderen Diözese online gemeinsam den 

Zusammenfassend ist zu sagen: Während der vergangenen Monate versuchten wir, ein inte

und Gemeinschaftsleben zu pflegen. Als Hausgemeinschaft brauchten wir uns im 

Konvent nicht an die Abstands-, jedoch an die Hygieneregelungen zu halten. 

Nicht wenige Probleme gibt es während der Corona-Epidemie allerdings in 

waren bis Anfang Juli leer; alle Internatsschüler lernten online zu Hause. Seit 

Anfang Juli 2020 sind wieder ca. 60 % der Internatsschüler im Internat. Der Unterricht wird j

doch noch weiterhin von den Lehrern online erteilt.  

Die Regierung unterstützt die Lehrer durch Online-Seminare und Anweisungen für alle Aus

vom Kindergarten bis zur Oberschule.   

In Einrichtungen, wo dies nicht möglich ist - größtenteils in den Kindergärten und teils in 

kommen einmal in der Woche die Eltern zu abgesprochenen Zeiten zu 

den Einrichtungen und holen die Aufgaben für ihre Kinder. Dabei erhalten sie no

Erklärungen, um ihre Kinder in rechter Weise anleiten zu können.  

Krankenhäuser in Baturaja, Kotabumi und Gisting erhielten von der Regierung die 

Bestimmung, Patienten, bei denen das Corona-Virus als positiv festgestellt wird, 

Diese Bestimmung hat großen Einfluss auf die Krankenhäuser

Patienten mit anderen Krankheiten 

fürchten verständlicherweise die 

Deshalb kommen 

nicht zu Unter-

aber doch kom-

nd eine stationäre Behandlung 

empfohlen wird, möchten sie mög-

lant behandelt werden. 
(rechts Foto aus unserem Krankenhaus in 

Dankbar sind wir, dass verschiedene Orga-

sationen und Einrichtungen uns immer 

wieder unterstützen mit entsprechender Schutzkleidung und besonderen Masken für Ärzte 

 

wurde zunächst als eigenartig empfunden, dazu noch befremdend die 

Jedoch ein intensives Mitgehen und Beten ließen uns im Laufe der Zeit diese Feiern als segens-

Im Mitempfinden mit vielen Erkrankten und Familien, die um ihre Verstorbenen trauern sowie 

für alle, die in der Pflege stehen, wurden die Feiern zu intensivem Gebet um Gottes Schutz und 

res Gebetsanliegen bei der täglichen einstündigen Anbetung vor aus-

gesetztem Allerheiligsten. In diesem Sinne haben auch fast alle Konvente im Monat Mai jeden 

Abend in Verbindung mit dem Bischof einer jeweils anderen Diözese online gemeinsam den 

Während der vergangenen Monate versuchten wir, ein inten-

und Gemeinschaftsleben zu pflegen. Als Hausgemeinschaft brauchten wir uns im 

lten.  

Epidemie allerdings in 

waren bis Anfang Juli leer; alle Internatsschüler lernten online zu Hause. Seit 

ternatsschüler im Internat. Der Unterricht wird je-

Seminare und Anweisungen für alle Aus-

größtenteils in den Kindergärten und teils in 

kommen einmal in der Woche die Eltern zu abgesprochenen Zeiten zu 

den Einrichtungen und holen die Aufgaben für ihre Kinder. Dabei erhalten sie notwendige 

erhielten von der Regierung die 

Virus als positiv festgestellt wird, aufzunehmen 

Diese Bestimmung hat großen Einfluss auf die Krankenhäuser:  

wieder unterstützen mit entsprechender Schutzkleidung und besonderen Masken für Ärzte 



Durch die Bestimmung, im Hause zu bleiben, um die Entwicklung der 

im Konvent nicht nur versucht, intensiver den Kontakt mit Gott im Gebet zu pflegen, sondern auch 

zu anderen Aktivitäten angeregt. Jede freie Ecke im Garten wird mit Gemüse bepflanzt. Schwe

tern mit freier Zeit, befinden sich im Nähzimmer und nähen Masken, die an Personen 

den, die - vor allem an öffentlichen Stellen wie zum Beispiel am Markt 

Andere werden den Krankenhäusern für Patienten zur Verfügung gestellt. 

Nicht wenige Menschen sind in Not um den Unterhalt für ihre Familien, bes

(Motorradfahrer, die zu einer bestimmten Organisation gehören); Fahrer öffentlicher ‘Klein

busse’; kleine Händler/Verkäufer am Markt und viele mehr. Für diese Menschen ist die Corona

Epidemie kein Hindernis, außerhalb des Hauses zu arbeit

gefahr bewusst sind. Einige denken, besser an Corona als an Hunger zu sterben. 

Wir versuchen, die Not der Menschen zu verringern und verteilen an bestimmten Tagen Na

rungsmittelpäckchen. Von den Ortsvorstehern werden 

Für alleinstehende und kranke Personen werden die Nahrungsrationen von Mitgliedern der Vere

nigung der Ojekfahrer hingebracht. Die Ojekfahrer, die während der Epidemie kaum ‘Kundschaft’ 

haben, sind dankbar, weil sie bei dieser Gelegenheit auch selber ein Päckchen bekommen. 

Bei diesem sozialen Einsatz werden wir durch Liebesdienste anderer unterstützt. Sie bringen L

bensmittel wie Reis, Milchpulver, Fleisch, Gemüse, Eier, Zwiebeln, Zucker und Vitamine. Zu diesem 
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Durch die Bestimmung, im Hause zu bleiben, um die Entwicklung der Epidemie

nur versucht, intensiver den Kontakt mit Gott im Gebet zu pflegen, sondern auch 

zu anderen Aktivitäten angeregt. Jede freie Ecke im Garten wird mit Gemüse bepflanzt. Schwe

tern mit freier Zeit, befinden sich im Nähzimmer und nähen Masken, die an Personen 

vor allem an öffentlichen Stellen wie zum Beispiel am Markt - noch keine Masken tragen. 

Andere werden den Krankenhäusern für Patienten zur Verfügung gestellt.  

Nicht wenige Menschen sind in Not um den Unterhalt für ihre Familien, bes

(Motorradfahrer, die zu einer bestimmten Organisation gehören); Fahrer öffentlicher ‘Klein

busse’; kleine Händler/Verkäufer am Markt und viele mehr. Für diese Menschen ist die Corona

Epidemie kein Hindernis, außerhalb des Hauses zu arbeiten, obwohl sie sich der Ansteckungs

gefahr bewusst sind. Einige denken, besser an Corona als an Hunger zu sterben. 

Wir versuchen, die Not der Menschen zu verringern und verteilen an bestimmten Tagen Na

rungsmittelpäckchen. Von den Ortsvorstehern werden die Namenslisten der Familien aufgestellt. 

Für alleinstehende und kranke Personen werden die Nahrungsrationen von Mitgliedern der Vere

nigung der Ojekfahrer hingebracht. Die Ojekfahrer, die während der Epidemie kaum ‘Kundschaft’ 

ie bei dieser Gelegenheit auch selber ein Päckchen bekommen. 

Bei diesem sozialen Einsatz werden wir durch Liebesdienste anderer unterstützt. Sie bringen L

bensmittel wie Reis, Milchpulver, Fleisch, Gemüse, Eier, Zwiebeln, Zucker und Vitamine. Zu diesem 

Zwecke werden uns auch Geldspenden g

schenkt.  

Der gleitende gemeinsame Dienst für Me

schen in Not bewirkt Freude und inneren Fri

den. Auch wenn die Nahrungspäckchen nur 

wie ein Tropfen auf einen heißen Stein sind, 

lindern sie doch etwas die Not betroffener

Menschen und fördern das Gefühl der Z

sammengehörigkeit. 

Epidemie zu hemmen, wird 

nur versucht, intensiver den Kontakt mit Gott im Gebet zu pflegen, sondern auch 

zu anderen Aktivitäten angeregt. Jede freie Ecke im Garten wird mit Gemüse bepflanzt. Schwes-

tern mit freier Zeit, befinden sich im Nähzimmer und nähen Masken, die an Personen verteilt wer-

noch keine Masken tragen. 

Nicht wenige Menschen sind in Not um den Unterhalt für ihre Familien, besonders Ojekfahrer 

(Motorradfahrer, die zu einer bestimmten Organisation gehören); Fahrer öffentlicher ‘Klein-

busse’; kleine Händler/Verkäufer am Markt und viele mehr. Für diese Menschen ist die Corona-

en, obwohl sie sich der Ansteckungs-

gefahr bewusst sind. Einige denken, besser an Corona als an Hunger zu sterben.  

Wir versuchen, die Not der Menschen zu verringern und verteilen an bestimmten Tagen Nah-

die Namenslisten der Familien aufgestellt. 

Für alleinstehende und kranke Personen werden die Nahrungsrationen von Mitgliedern der Verei-

nigung der Ojekfahrer hingebracht. Die Ojekfahrer, die während der Epidemie kaum ‘Kundschaft’ 

ie bei dieser Gelegenheit auch selber ein Päckchen bekommen.  

Bei diesem sozialen Einsatz werden wir durch Liebesdienste anderer unterstützt. Sie bringen Le-

bensmittel wie Reis, Milchpulver, Fleisch, Gemüse, Eier, Zwiebeln, Zucker und Vitamine. Zu diesem 

ecke werden uns auch Geldspenden ge-

Der gleitende gemeinsame Dienst für Men-

schen in Not bewirkt Freude und inneren Frie-

den. Auch wenn die Nahrungspäckchen nur 

wie ein Tropfen auf einen heißen Stein sind, 

lindern sie doch etwas die Not betroffener 

Menschen und fördern das Gefühl der Zu-

 



 

Nicht selten dürfen wir erleben, dass die Zeit der Epidemie mit ihren Problemen und Nöten auch 

eine Zeit besonderer Gnade ist. Sie macht uns kreativ. Als Beispiel: Seit März d. J. finden keine 

Exerzitien und sonstige Treffen im Exerzitienhaus statt. Die Internatsschülerinnen befinden sich zu 

Hause. Das bedeutet unter anderem, keine Einnahmen. Was ist zu tun, um möglichst keine Ang

stellten zu entlassen?  

Im Exerzitienhaus werden gemeinsam mit de

ten, u.a. von Ingwer und Kedele (eine Art Sojabohne), hergestellt und zum Kauf angeboten. Auch 

wird Kaffee geröstet. Gute Bekannte und ehemalige Exerzitienteilnehmer sind gute ‘Anbieterpo

ten’. Es kommen Anfragen aus verschiedenen Gebieten. Trotzdem ist nicht zu verhindern, dass 

sich das Personal zum Teil in Kurzarbeit befindet oder nur an bestimmten Tagen seinen Dienst 

verrichten kann.  

Wie die Situation heute aussieht, müssen wir vermutlich noch weiterhin

Corona-Virus leben. Seit Beginn der Epidemie beten wir in unseren Konventen täglich ein Gebet 

zur hl. Corona um Beendigung der Epidemie und hoffen vorerst, dass die Coronakrise in vielen 

Menschen die Suche nach einem tieferen Sinn des

Die Gläubigen der Pfarrei freuen sich und sind dankbar, dass sie seit zwei Wochen wieder unter 

Befolgung strenger Auflagen die Sonntagsmesse in der Pfarrei feiern dürfen, wenn auch in b

grenzter Anzahl und mit Altersbegrenzung. 

Unsere sechs Postulantinnen und 

11. August 2020, dem Fest der hl. Klara, 

kleinen Gruppe von Angehörigen feiern dürfen. 
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Nicht selten dürfen wir erleben, dass die Zeit der Epidemie mit ihren Problemen und Nöten auch 

eine Zeit besonderer Gnade ist. Sie macht uns kreativ. Als Beispiel: Seit März d. J. finden keine 

Exerzitien und sonstige Treffen im Exerzitienhaus statt. Die Internatsschülerinnen befinden sich zu 

Hause. Das bedeutet unter anderem, keine Einnahmen. Was ist zu tun, um möglichst keine Ang

werden gemeinsam mit den Angestellten verschiedene indonesische Spezialit

ten, u.a. von Ingwer und Kedele (eine Art Sojabohne), hergestellt und zum Kauf angeboten. Auch 

wird Kaffee geröstet. Gute Bekannte und ehemalige Exerzitienteilnehmer sind gute ‘Anbieterpo

nfragen aus verschiedenen Gebieten. Trotzdem ist nicht zu verhindern, dass 

sich das Personal zum Teil in Kurzarbeit befindet oder nur an bestimmten Tagen seinen Dienst 

Wie die Situation heute aussieht, müssen wir vermutlich noch weiterhin mit den Gefahren des 

Virus leben. Seit Beginn der Epidemie beten wir in unseren Konventen täglich ein Gebet 

zur hl. Corona um Beendigung der Epidemie und hoffen vorerst, dass die Coronakrise in vielen 

Menschen die Suche nach einem tieferen Sinn des Lebens fördert.  

Die Gläubigen der Pfarrei freuen sich und sind dankbar, dass sie seit zwei Wochen wieder unter 

Befolgung strenger Auflagen die Sonntagsmesse in der Pfarrei feiern dürfen, wenn auch in b

grenzter Anzahl und mit Altersbegrenzung.  

und vier Novizinnen freuen sich, dass sie trotz der Corona

11. August 2020, dem Fest der hl. Klara, ihre Einkleidung und erste Profess 

kleinen Gruppe von Angehörigen feiern dürfen.  

Ihnen, liebe Missionsfr

Dank für alle Unterstützung, besonders für Ihr 

Gebet. 

In der Hoffnung, dass Sie alle diese Epidemie 

gesund überstehen, wünschen wir Ihnen ein 

gnadenreiches, frohes Weihnachtsfest

und Gottes Segen 

für das Neue Jahr 2021!

Dankbar Ihre, 

Schw. M. Aquina Diyah Murjiyati
 

Nicht selten dürfen wir erleben, dass die Zeit der Epidemie mit ihren Problemen und Nöten auch 

eine Zeit besonderer Gnade ist. Sie macht uns kreativ. Als Beispiel: Seit März d. J. finden keine 

Exerzitien und sonstige Treffen im Exerzitienhaus statt. Die Internatsschülerinnen befinden sich zu 

Hause. Das bedeutet unter anderem, keine Einnahmen. Was ist zu tun, um möglichst keine Ange-

n Angestellten verschiedene indonesische Spezialitä-

ten, u.a. von Ingwer und Kedele (eine Art Sojabohne), hergestellt und zum Kauf angeboten. Auch 

wird Kaffee geröstet. Gute Bekannte und ehemalige Exerzitienteilnehmer sind gute ‘Anbieterpos-

nfragen aus verschiedenen Gebieten. Trotzdem ist nicht zu verhindern, dass 

sich das Personal zum Teil in Kurzarbeit befindet oder nur an bestimmten Tagen seinen Dienst 

mit den Gefahren des 

Virus leben. Seit Beginn der Epidemie beten wir in unseren Konventen täglich ein Gebet 

zur hl. Corona um Beendigung der Epidemie und hoffen vorerst, dass die Coronakrise in vielen 

Die Gläubigen der Pfarrei freuen sich und sind dankbar, dass sie seit zwei Wochen wieder unter 

Befolgung strenger Auflagen die Sonntagsmesse in der Pfarrei feiern dürfen, wenn auch in be-

freuen sich, dass sie trotz der Corona-Krise am 

 in Anwesenheit einer 

Ihnen, liebe Missionsfreunde, besonderen 

Dank für alle Unterstützung, besonders für Ihr 

In der Hoffnung, dass Sie alle diese Epidemie 

gesund überstehen, wünschen wir Ihnen ein  

gnadenreiches, frohes Weihnachtsfest 

und Gottes Segen  

für das Neue Jahr 2021! 

M. Aquina Diyah Murjiyati 



Schwester Maria Simon Eiling

berichtet über ihre Tätigkeit im Altenheim Vicentino

In Cruzeiro do Sul, Brasilien

 

Liebe Schwestern, liebe Freunde und 

… was gibt es zu erzählen vom Leben in unserem kleinen Altenheim in Cruzeiro do Sul im A

RE, dem westlichsten Bundesstaat Brasiliens, noch dazu in der derzeitigen Situation der Cor

na-Pandemie: 

Die Herz-Jesu-Statue – „Herz Jesu, das sich ve

zehrt aus Liebe zu uns!“ - ist völlig verbrannt. 

Aber Sein Geist ist viel stärker gegenwärtig als 

zuvor!  

Nach kurzer Zeit erstrahlte alles sauber und 

frisch und nachher konnte Bischof Flavio die 

neuen Möbel segnen, und so war die Kapelle 

wieder geöffnet.  

Unsere Missionsstation in Brasilien
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Schwester Maria Simon Eiling 

berichtet über ihre Tätigkeit im Altenheim Vicentino 

In Cruzeiro do Sul, Brasilien 

Cruzeiro do Sul, im August 2020 

Liebe Schwestern, liebe Freunde und Wohltäter, 

… was gibt es zu erzählen vom Leben in unserem kleinen Altenheim in Cruzeiro do Sul im A

RE, dem westlichsten Bundesstaat Brasiliens, noch dazu in der derzeitigen Situation der Cor

Eines Abends in diesem Jahr kam 

plötzlich ein Anru

„Die Kapelle im Regionalhaus 

brennt!“

Ein großer Schreck, Aufregung und 

Trauer – aber nur kurz: 

Schnell zeigten sich die Fähigkeiten 

der Schwestern und Hilfe von außen. 

Und so wurde in den nächsten Tagen 

alles abgewaschen und aufgemöbelt, 

was Feuer und Rauch nicht zerstört 

hatten … 

„Herz Jesu, das sich ver-

ist völlig verbrannt. 

Aber Sein Geist ist viel stärker gegenwärtig als 

Nach kurzer Zeit erstrahlte alles sauber und 

frisch und nachher konnte Bischof Flavio die 

neuen Möbel segnen, und so war die Kapelle 

So ist in allem, was schlecht ist, auch i

mer etwas Gutes: Ein Neuanfang ist mö

lich, auch für die Regio

Dass in allen Schwierigkeiten auch immer 

etwas Gutes steckt, das können wir hier 

in unserem kleinen Altenheim auch i

mer wieder erfahren in diesen Zeiten der 

Pandemie. Seit vier Monaten ist es nun 

schon geschlossen: 

Unsere Missionsstation in Brasilien 

 

… was gibt es zu erzählen vom Leben in unserem kleinen Altenheim in Cruzeiro do Sul im AC-

RE, dem westlichsten Bundesstaat Brasiliens, noch dazu in der derzeitigen Situation der Coro-

Eines Abends in diesem Jahr kam 

f:  

„Die Kapelle im Regionalhaus 

brennt!“ 

Ein großer Schreck, Aufregung und 

aber nur kurz:  

Schnell zeigten sich die Fähigkeiten 

der Schwestern und Hilfe von außen. 

Und so wurde in den nächsten Tagen 

alles abgewaschen und aufgemöbelt, 

und Rauch nicht zerstört 

So ist in allem, was schlecht ist, auch im-

mer etwas Gutes: Ein Neuanfang ist mög-

lich, auch für die Region.  

Dass in allen Schwierigkeiten auch immer 

etwas Gutes steckt, das können wir hier 

in unserem kleinen Altenheim auch im-

mer wieder erfahren in diesen Zeiten der 

Pandemie. Seit vier Monaten ist es nun 
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Sie kennen das alle: viele Hygie

niemand darf ‘raus, nur in besonderen Fällen und dann immer durch 

eine „Schleuse“.  

Was also tun den ganzen Tag? 

Natürlich muss der normale Tagesa

lauf weitergehen. Aber auf einmal 

wurden auch die Spielkarten 

geholt und Domino gespielt. Wir haben wunderbare Feste veranstaltet (s. Fotos), bei denen jeder, 

der es eben konnte, auch im Rollstuhl mitgetanzt hat.

Spieletag 
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Sie kennen das alle: viele Hygienevorschriften; keiner kann rein und 

niemand darf ‘raus, nur in besonderen Fällen und dann immer durch 

 

 

 

 
 

Natürlich muss der normale Tagesab-

lauf weitergehen. Aber auf einmal 

heraus-

geholt und Domino gespielt. Wir haben wunderbare Feste veranstaltet (s. Fotos), bei denen jeder, 

der es eben konnte, auch im Rollstuhl mitgetanzt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caipirafest 

Das sog. Caipirafest mit seinem 

typischen Tanz ist ein Volksfest, 

das im Juni zu Eh

Antonius, Johannes d. T. u. Peter 

und Paul gefeiert wird. Es ist oft 

mit einer Tombola und anderen 

Aktivitäten zur Finanzierung 

notwendiger Projekte verbunden. 

Der Ursprung ist ein alter Volk

tanz „Caipira“, auf dem das Volk 

eine Hochzeit

und Bräutigam trafen sich feie

lich und das ganze Volk tanzte 

mit. 

geholt und Domino gespielt. Wir haben wunderbare Feste veranstaltet (s. Fotos), bei denen jeder, 

 

Das sog. Caipirafest mit seinem 

typischen Tanz ist ein Volksfest, 

das im Juni zu Ehren der Heiligen 

Antonius, Johannes d. T. u. Peter 

und Paul gefeiert wird. Es ist oft 

mit einer Tombola und anderen 

Aktivitäten zur Finanzierung 

notwendiger Projekte verbunden.  

Der Ursprung ist ein alter Volks-

tanz „Caipira“, auf dem das Volk 

eine Hochzeit nachahmte: Braut 

und Bräutigam trafen sich feier-

lich und das ganze Volk tanzte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ähnlicher Form wird der 
Muttertag im Vicentinos ge-

feiert, wie auf den beiden 

Fotos rechts zu sehen ist. 

Auch die Seniorengymnastik 
kommt nicht zu kurz. Bei der 

Sitzgymnastik geht es oft 
fröhlich zu und die Beweg-

lichkeit wird gefördert (s. 

Foto unten rechts).  

Papagei “Rosa” 
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Auf den beiden obigen Fotos ist Feier 

des Geburtstags einzelner Bewohner

festgehalten, der einmal monatlich 

zusammen gefeiert wird, verschi

dentlich aber auch individuell wie 

links bei der bettlägerigen Bewohn

rin.  

Unser Hausbäcker lässt es sich dabei 

nicht nehmen, die Geburtstagstorte 

zu spenden.

Auch die täglichen Brötchen 

dem Heim kostenlos.

In dieser Hochherzigkeit guter Me

schen erfahren wir täglich die Güte 

Gottes. 

Monatliche Geburts-

tagsfeier 

Muttertag 

Seniorengymnastik

Auf den beiden obigen Fotos ist Feier 

des Geburtstags einzelner Bewohner 

festgehalten, der einmal monatlich 

zusammen gefeiert wird, verschie-

dentlich aber auch individuell wie 

links bei der bettlägerigen Bewohne-

Unser Hausbäcker lässt es sich dabei 

nicht nehmen, die Geburtstagstorte 

zu spenden. 

Auch die täglichen Brötchen liefert er 

dem Heim kostenlos. 

In dieser Hochherzigkeit guter Men-

schen erfahren wir täglich die Güte 

Monatliche Ge-

burtstagsfeier 

Muttertag 

Seniorengymnastik 



Das religiöse Leben hat ebenfalls einen besonderen Wert bekommen. 

wurden unsere Gebete immer 

intensiver und in unseren Anb

tungsstunden (Bewohner, Mi

beiter und Schwestern) sind Sie 

alle auch immer mit dabei! 

danken dem HERRN mehr als je 

zuvor für all das Gute und Schöne, 

das wir hier Tag für Tag erleben 

dürfen.  

Dies geschieht besonders in der 

neu eingeführten Anbetungsstu

de mit den Bewohnern, den im 

Haus tätigen Mitarbeitern und 

unseren Schwestern; diese Anbetungsstunde

 

Anbetung 
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Das religiöse Leben hat ebenfalls einen besonderen Wert bekommen. Besonders in dieser Zeit 

nsere Gebete immer 

Anbe-

(Bewohner, Mitar-

beiter und Schwestern) sind Sie 

alle auch immer mit dabei! Wir 

mehr als je 

zuvor für all das Gute und Schöne, 

as wir hier Tag für Tag erleben 

Dies geschieht besonders in der 

Anbetungsstun-

mit den Bewohnern, den im 

Haus tätigen Mitarbeitern und 

se Anbetungsstunde halten wir regelmäßig in unserer Kapelle

Die Anbetung fand in diesem Jahr 

ihren Höhepunkt in der Fronleic

namsprozession bzw. dem Fest 

„Corpus Cristi“, wie es hier genannt 

wird, und wurde mit brasilianischer 

Begeisterung gefeiert

ten). 

 

 

 

 

 

 

Anbetung 

Fronleichnam 

Fronleichnam

Besonders in dieser Zeit 

wir regelmäßig in unserer Kapelle. 

Die Anbetung fand in diesem Jahr 

ihren Höhepunkt in der Fronleich-

namsprozession bzw. dem Fest 

, wie es hier genannt 

wird, und wurde mit brasilianischer 

Begeisterung gefeiert (siehe Fotos un-

 Fronleichnam 



Weitere Höhepunkte sind u. a. das 

 

und das Pfingstfest, bei dem die Herabkunft des 

„Flammen“ auf den Köpfen der Heimbewohner symbolisch sichtbar dargestellt ist:

Auch wenn die Vorschriften sagen, dass wir immer mit Masken herumlaufen und den Mi

destabstand einhalten sollen, stellen wir fest, dass

dafür sind wir ganz, ganz dankbar!

Dass es Ihnen allen gut gehen und der 

darum beten wir hier für Sie in

„Vincentinischen Heimat“) 

Schwester Maria Simon 

  

Pfingsten, 

im Vordergrund der Altar

Herz-Jesu-Fest 
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Weitere Höhepunkte sind u. a. das Herz-Jesu-Fest  

, bei dem die Herabkunft des HEILIGEN GEISTES durch Feuerzungen mit 

„Flammen“ auf den Köpfen der Heimbewohner symbolisch sichtbar dargestellt ist:

Auch wenn die Vorschriften sagen, dass wir immer mit Masken herumlaufen und den Mi

destabstand einhalten sollen, stellen wir fest, dass wir uns nie so nahe waren wie jetzt 

dafür sind wir ganz, ganz dankbar! 

Dass es Ihnen allen gut gehen und der HERR Sie alle segnen möge, 

darum beten wir hier für Sie in „Lar dos Vicentinos“ (in der 

Schwester Maria Simon Eiling 

 

 

im Vordergrund der Altar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

durch Feuerzungen mit 

„Flammen“ auf den Köpfen der Heimbewohner symbolisch sichtbar dargestellt ist: 

Auch wenn die Vorschriften sagen, dass wir immer mit Masken herumlaufen und den Min-

wir uns nie so nahe waren wie jetzt - und 



 

 

 

Schwester M. Angela Hartmann berichtet über unsere

Mission in Albanien
 

Liebe Freunde unserer Albanienmission,

liebe Verwandte, Freunde und Bekannte!

In diesem Jahr 2020, das gezeichnet ist durch die 

vieles anders gelaufen, als in all den anderen Jahren zuvor.

Am Samstag, dem 7. März 2020, gab es im Land die ersten zwei an Covid 19 erkrankten Personen. 

Wer hätte am darauffolgenden Sonntag daran gedacht, das

dienste in unserer Kapelle mehr haben würden? Denn am 9. März 2020 wurden alle Kindergärten, 

Krippen, Schulen und Universitäten geschlossen. Dies betraf auch unser Haus mit dem kleinen 

Internat sowie den Mittagstisch u

Der Ministerpräsident ordnete sofort strenge Ausgangsregelungen an, die strikt eingehalten we

den mussten. Er selbst hat jeden Tag über Fernsehen und andere Medien darauf hingewiesen und 

war somit immer mit der Bevölkerung verbunden. Masken wurden zur Pflicht erklärt. Doch woher 

diese nehmen? Zunächst gab es weder in Apotheken noch in Geschäften Masken zu kaufen. Nach 

und nach waren diese aber zu bekommen. Die Ausgangsregelungen gingen soweit, dass

nate allen Jugendlichen und Personen über 65 Jahren jeglicher Ausgang verboten war. Es war nur 

einer jüngeren Person eines Haushalts erlaubt, nach Einholung einer polizeilichen Erlaubnis, zum 

Einkaufen zu gehen. Fahrten zur Arbeit waren möglich.

Auch unsere Freiwillige Elisabeth wurde wegen der Pandemie von 

ihrer Entsendeorganisation zurückgerufen. 

Es war hart, aber lange Zeit waren wir hier im Süden frei von jegl

cher Erkrankung. Mit der Lockerung der Ausgangsregelungen für 

den Tourismus Ende Juni gab es auch in Delvine einige Infizierte.

in den Sommerferien geplanten Aktivitäten für Kinder und Jugendl

che waren auf Grund der Pandemie nicht möglich. Alle unsere Pläne 

konnten wir nicht durchführen. Nun warten wir auf spätere Zeiten.

Die uns so verbliebene „freie“ Zeit haben wir genutzt, um lange li

Unsere Missionsstation in Albanien
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Schwester M. Angela Hartmann berichtet über unsere 

Mission in Albanien 

Liebe Freunde unserer Albanienmission, 

liebe Verwandte, Freunde und Bekannte! 

In diesem Jahr 2020, das gezeichnet ist durch die Corona-Pandemie, ist auch bei uns in Albanien 

vieles anders gelaufen, als in all den anderen Jahren zuvor. 

Am Samstag, dem 7. März 2020, gab es im Land die ersten zwei an Covid 19 erkrankten Personen. 

Wer hätte am darauffolgenden Sonntag daran gedacht, dass wir für eine lange Zeit keine Gotte

dienste in unserer Kapelle mehr haben würden? Denn am 9. März 2020 wurden alle Kindergärten, 

Krippen, Schulen und Universitäten geschlossen. Dies betraf auch unser Haus mit dem kleinen 

Internat sowie den Mittagstisch und die Hausaufgabenbetreuung für Kinder aus armen Familien.

Der Ministerpräsident ordnete sofort strenge Ausgangsregelungen an, die strikt eingehalten we

den mussten. Er selbst hat jeden Tag über Fernsehen und andere Medien darauf hingewiesen und 

immer mit der Bevölkerung verbunden. Masken wurden zur Pflicht erklärt. Doch woher 

diese nehmen? Zunächst gab es weder in Apotheken noch in Geschäften Masken zu kaufen. Nach 

und nach waren diese aber zu bekommen. Die Ausgangsregelungen gingen soweit, dass

nate allen Jugendlichen und Personen über 65 Jahren jeglicher Ausgang verboten war. Es war nur 

einer jüngeren Person eines Haushalts erlaubt, nach Einholung einer polizeilichen Erlaubnis, zum 

Einkaufen zu gehen. Fahrten zur Arbeit waren möglich. 

uch unsere Freiwillige Elisabeth wurde wegen der Pandemie von 

rückgerufen.  

Es war hart, aber lange Zeit waren wir hier im Süden frei von jegli-

cher Erkrankung. Mit der Lockerung der Ausgangsregelungen für 

i gab es auch in Delvine einige Infizierte. Die 

in den Sommerferien geplanten Aktivitäten für Kinder und Jugendli-

che waren auf Grund der Pandemie nicht möglich. Alle unsere Pläne 

konnten wir nicht durchführen. Nun warten wir auf spätere Zeiten. 

verbliebene „freie“ Zeit haben wir genutzt, um lange lie-

gen gebliebene Arbeiten im Haus endlich zu regeln wie 

kleine Reparaturen, Ausbesserungsarbe

res mehr.  

Wir hatten mehr Zeit zum Gebet und konnten Gotte

dienste über Live-Stream verfolgen.

dieser Zeit die tägliche eucharistische Anbetung, in der 

wir in besonderer Weise der augenblicklichen Situation 

gedacht haben. Die Osternacht feierten wir über Inte

net mit dem Papst und zündeten für jeden Gläubigen 

eine Osterkerze an.  

  

Unsere Missionsstation in Albanien

 

Pandemie, ist auch bei uns in Albanien 

Am Samstag, dem 7. März 2020, gab es im Land die ersten zwei an Covid 19 erkrankten Personen. 

s wir für eine lange Zeit keine Gottes-

dienste in unserer Kapelle mehr haben würden? Denn am 9. März 2020 wurden alle Kindergärten, 

Krippen, Schulen und Universitäten geschlossen. Dies betraf auch unser Haus mit dem kleinen 

nd die Hausaufgabenbetreuung für Kinder aus armen Familien. 

Der Ministerpräsident ordnete sofort strenge Ausgangsregelungen an, die strikt eingehalten wer-

den mussten. Er selbst hat jeden Tag über Fernsehen und andere Medien darauf hingewiesen und 

immer mit der Bevölkerung verbunden. Masken wurden zur Pflicht erklärt. Doch woher 

diese nehmen? Zunächst gab es weder in Apotheken noch in Geschäften Masken zu kaufen. Nach 

und nach waren diese aber zu bekommen. Die Ausgangsregelungen gingen soweit, dass zwei Mo-

nate allen Jugendlichen und Personen über 65 Jahren jeglicher Ausgang verboten war. Es war nur 

einer jüngeren Person eines Haushalts erlaubt, nach Einholung einer polizeilichen Erlaubnis, zum 

gen gebliebene Arbeiten im Haus endlich zu regeln wie 

turen, Ausbesserungsarbeiten und ande-

Wir hatten mehr Zeit zum Gebet und konnten Gottes-

Stream verfolgen. Wichtig war uns in 

dieser Zeit die tägliche eucharistische Anbetung, in der 

wir in besonderer Weise der augenblicklichen Situation 

gedacht haben. Die Osternacht feierten wir über Inter-

net mit dem Papst und zündeten für jeden Gläubigen 

Unsere Missionsstation in Albanien 
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Wir schickten ein Video mit einem gesungenen Ostergruß zu den Familien, um ihnen deutlich zu 
machen, dass wir trotz allem mit ihnen verbunden sind. 

Am Ostersonntag hatten wir Schwestern den ersten Gottesdienst, es dauerte aber noch einige 

keinerlei Rente bekommen, da für den Mann nicht genügend versicherte 

Arbeitsjahre nachgewiesen werden konnten. Nach Rücksprache mit einer Hilfsorganisation kon

ten wir das Geld, das für den Mittagstisch vorgesehen war, für diese armen Familien verwenden, 

haben aber auch weitere Spenden mit verbraucht.

Über eine größere Hilfe möcht

wir Kontakt zu einer Familie aus einem weitentlegenen Dorf. Diese Familie hat fünf Kinder, drei 

Mädchen und zwei Jungen. Der Vater hat über Jahre als Schaf

damit für die Familie gesorgt. 

Inzwischen ist die älteste Tochter mit ihrem Studium fertig. Sie hat jetzt 

nach langem Suchen eine Arbeit gefunden, mit der sie ihren Lebensu

terhalt selbst bestreiten kann. Die Zwillinge, zwei Mädchen, sind verheir

tet und leben in Italien. Die finanzielle Situation beider Töchter ist nicht 

gerade rosig bestellt, es reicht kaum zum Überleben. Der ältere Sohn hat 

in diesem Jahr Abitur gemacht. 

Seit 2013 haben die Eltern mehrfach um Hilfe für den jüngeren Sohn g

beten, da dieser an Thalassämie

mut, die überwiegend im Mittelmeer

Tochter war mit dieser Krankheit geboren. Zur Heilung ist eine Knochenmark

forderlich, die aber in Albanien nicht möglich ist. 

Für die Behandlung dieser Tochter hatte der Vater einen Kredit aufgenommen und weitere Hilfe 

durch die orthodoxe und protestantische Kirche sowie von der Caritas in Albanien erhalten. Einen 

weiteren Kredit kann er nicht aufnehmen, 

Behandlung der Tochter gut zwölf Jahre zurückliegt.

Es war sehr schwierig, für den jüngsten Sohn, Lusian, irgendwelche finanzielle Hilfe zu bekommen. 

Der Vater musste im Laufe der Zeit fast alle Scha

Sohn, letztlich auch für die Tochter, bezahl

nach Griechenland gefahren, damit er dort die notwendige Bluttransfusion erhält. 
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schickten ein Video mit einem gesungenen Ostergruß zu den Familien, um ihnen deutlich zu 
machen, dass wir trotz allem mit ihnen verbunden sind.  

Am Ostersonntag hatten wir Schwestern den ersten Gottesdienst, es dauerte aber noch einige 

Zeit, bis auch wieder Gemeindemitglieder zum Gottesdienst am 

Sonntag kommen konnten.  

Die Frage: „Wie wird es mit dem Schulbeginn werden?“,

ge im Raum. Am 14. September hat nach den Sommerferien der 

Unterricht unter vielen Auflagen begonnen. Zurzeit haben wi

einige Mädchen im Internat, da unsere Räumlichkeiten für den 

Mittagstisch und die Hausaufgabenbetreuung den Hygieneb

stimmungen nicht entsprechen. Es ist schade, denn einige Kinder 

hätten es wirklich nötig, Hilfestellung zu bekommen. Vielleicht 

ergibt sich dazu noch eine spätere Möglichkeit.

In dieser so schwierigen Zeit haben viele arme Familien, die uns 

vorher nicht bekannt waren, um Hilfe für Lebensmittel und Hygi

neartikel angefragt. Es sind zum Teil Großeltern, die sich um ihre 

Enkelkinder kümmern, da die Eltern sich getrennt haben oder 

in einem Fall - beide Elternteile innerhalb eines Monats verstorben 

sind. Oder es handelt sich um Witwen mit zwei/drei Kindern, die 

keinerlei Rente bekommen, da für den Mann nicht genügend versicherte 

jahre nachgewiesen werden konnten. Nach Rücksprache mit einer Hilfsorganisation kon

ten wir das Geld, das für den Mittagstisch vorgesehen war, für diese armen Familien verwenden, 

haben aber auch weitere Spenden mit verbraucht. 

Über eine größere Hilfe möchte ich etwas ausführlicher berichten. Seit jetzt sieben Jahren haben 

wir Kontakt zu einer Familie aus einem weitentlegenen Dorf. Diese Familie hat fünf Kinder, drei 

Mädchen und zwei Jungen. Der Vater hat über Jahre als Schaf- und Ziegenhirte gearbeitet und 

Inzwischen ist die älteste Tochter mit ihrem Studium fertig. Sie hat jetzt 

nach langem Suchen eine Arbeit gefunden, mit der sie ihren Lebensun-

terhalt selbst bestreiten kann. Die Zwillinge, zwei Mädchen, sind verheira-

tet und leben in Italien. Die finanzielle Situation beider Töchter ist nicht 

gerade rosig bestellt, es reicht kaum zum Überleben. Der ältere Sohn hat 

in diesem Jahr Abitur gemacht.  

Seit 2013 haben die Eltern mehrfach um Hilfe für den jüngeren Sohn ge-

, da dieser an Thalassämie-Major erkrankt ist, eine vererbte Blutar-

mut, die überwiegend im Mittelmeer-Raum vorkommt. Schon die älteste 

Tochter war mit dieser Krankheit geboren. Zur Heilung ist eine Knochenmark

nien nicht möglich ist.  

Für die Behandlung dieser Tochter hatte der Vater einen Kredit aufgenommen und weitere Hilfe 

durch die orthodoxe und protestantische Kirche sowie von der Caritas in Albanien erhalten. Einen 

weiteren Kredit kann er nicht aufnehmen, da der letzte immer noch nicht abbezahlt ist, obwohl die 

Behandlung der Tochter gut zwölf Jahre zurückliegt. 

Es war sehr schwierig, für den jüngsten Sohn, Lusian, irgendwelche finanzielle Hilfe zu bekommen. 

Der Vater musste im Laufe der Zeit fast alle Schafe verkaufen, um damit die Medikamente für den 

Sohn, letztlich auch für die Tochter, bezahlen zu können. Einmal im Monat ist der Vater mit Lusian 

nach Griechenland gefahren, damit er dort die notwendige Bluttransfusion erhält. 

schickten ein Video mit einem gesungenen Ostergruß zu den Familien, um ihnen deutlich zu 

Am Ostersonntag hatten wir Schwestern den ersten Gottesdienst, es dauerte aber noch einige 

uch wieder Gemeindemitglieder zum Gottesdienst am 

„Wie wird es mit dem Schulbeginn werden?“, stand lan-

ge im Raum. Am 14. September hat nach den Sommerferien der 

Unterricht unter vielen Auflagen begonnen. Zurzeit haben wir nur 

einige Mädchen im Internat, da unsere Räumlichkeiten für den 

Mittagstisch und die Hausaufgabenbetreuung den Hygienebe-

stimmungen nicht entsprechen. Es ist schade, denn einige Kinder 

hätten es wirklich nötig, Hilfestellung zu bekommen. Vielleicht 

t sich dazu noch eine spätere Möglichkeit. 

In dieser so schwierigen Zeit haben viele arme Familien, die uns 

vorher nicht bekannt waren, um Hilfe für Lebensmittel und Hygie-

neartikel angefragt. Es sind zum Teil Großeltern, die sich um ihre 

n, da die Eltern sich getrennt haben oder - wie 

beide Elternteile innerhalb eines Monats verstorben 

sind. Oder es handelt sich um Witwen mit zwei/drei Kindern, die 

keinerlei Rente bekommen, da für den Mann nicht genügend versicherte 

jahre nachgewiesen werden konnten. Nach Rücksprache mit einer Hilfsorganisation konn-

ten wir das Geld, das für den Mittagstisch vorgesehen war, für diese armen Familien verwenden, 

e ich etwas ausführlicher berichten. Seit jetzt sieben Jahren haben 

wir Kontakt zu einer Familie aus einem weitentlegenen Dorf. Diese Familie hat fünf Kinder, drei 

und Ziegenhirte gearbeitet und 

Tochter war mit dieser Krankheit geboren. Zur Heilung ist eine Knochenmark-Transplantation er-

Für die Behandlung dieser Tochter hatte der Vater einen Kredit aufgenommen und weitere Hilfe 

durch die orthodoxe und protestantische Kirche sowie von der Caritas in Albanien erhalten. Einen 

da der letzte immer noch nicht abbezahlt ist, obwohl die 

Es war sehr schwierig, für den jüngsten Sohn, Lusian, irgendwelche finanzielle Hilfe zu bekommen. 

fe verkaufen, um damit die Medikamente für den 

zu können. Einmal im Monat ist der Vater mit Lusian 

nach Griechenland gefahren, damit er dort die notwendige Bluttransfusion erhält.  



 

Mehrfach haben wir finanziell dabei geholfen. Es war klar, dass eine Transplantation lebensno

wendig wurde. 

Zunächst hatte der Vater eine Zusage vom Gesundheitsministerium in Albanien für die Behandlung 

in Griechenland, aus der letztlich nichts geworden ist. Unsere Bemühungen, durch

genügend Gelder für die Transplantation in Italien zur erhalten, scheiterten. Auch für eine Behan

lung in Deutschland konnten wir keine Hilfe bekommen. Inzwischen schien es aussichtslos, der 

Familie bzw. dem Jungen zu helfen.

chenmarks in Frage, wobei eine Schwester schon für die ältere Toc

ter gespendet hatte. Die Transplantation verlief erfolgreich. Jetzt hat Lusian wieder ein normales 

Leben vor sich. 

Nun warten wir darauf, dass Lusian

werte müssen erst ganz der Normalität entsprechen. 

Dank einer großzügigen Spende einer Familie in Deutschland und vielen weiteren Spenden konnte 

der Lebensunterhalt in Italien finanziert werden. 

und Freunden und einer Anfrage in der Diözese Hildesheim hat so viel Geld ergeben, dass der V

ter eine kleine Schafherde erwerben kann, um in Zukunft seinen Lebensunterhalt zu sichern.

Zum Schluss möchte ich Ihnen und Euch allen danken für die vielen Hilfen, die wir für unsere A

beit hier in Albanien durch Sie/Euch immer wieder erhalten, sei es finanzieller Art oder durch das 

Mitgehen im Gebet, in den Gedanken und Gesprächen über Telefon 

oder Skype. 

Wir wünschen Ihnen/Euch ein gnadenreiches und gesegnetes Wei

nachtsfest und für das Jahr 2021 alles erdenk

Möge das N

 

Schw. M. Angela Hartmann
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ll dabei geholfen. Es war klar, dass eine Transplantation lebensno

Zunächst hatte der Vater eine Zusage vom Gesundheitsministerium in Albanien für die Behandlung 

in Griechenland, aus der letztlich nichts geworden ist. Unsere Bemühungen, durch

genügend Gelder für die Transplantation in Italien zur erhalten, scheiterten. Auch für eine Behan

lung in Deutschland konnten wir keine Hilfe bekommen. Inzwischen schien es aussichtslos, der 

dem Jungen zu helfen. 

Nach langem Suchen und viel Gebet kam Anfang letzten Jahres 

die erlösende Nachricht für den inzwischen 11

Ein junger italienischer Priester, der mehrfach in Albanien geho
fen hat und die schwierige Situation vieler Albaner kennt, hat mit 

einem ihm bekannten Arzt aus dem Krankenhaus „Bambino 

Gesu“ in Rom gesprochen. Die dortige Kommission hat entschi

den, dass der Junge umsonst behandelt werden kann und alle 

Kosten für Vorbehandlung, Transplantation und Aufenthalt im 

Krankenhaus sowie die Unterbringung in einem dazugehörigen 

Haus für die Familie übernommen werden. Nach gut einem Jahr 

der Vorbehandlungen (seine Blutwerte waren zu schlecht) konnte 

im März dieses Jahres die Transplantation durchgeführt werden. 

Beide Zwillingsschwestern kamen als Spenderinnen

chenmarks in Frage, wobei eine Schwester schon für die ältere Toc

ter gespendet hatte. Die Transplantation verlief erfolgreich. Jetzt hat Lusian wieder ein normales 

Nun warten wir darauf, dass Lusian mit seinen Eltern zurück nach Albanien kommt, doch die Blu

werte müssen erst ganz der Normalität entsprechen.  

Dank einer großzügigen Spende einer Familie in Deutschland und vielen weiteren Spenden konnte 

der Lebensunterhalt in Italien finanziert werden. Ein Spendenaufruf bei Verwandten, Bekannten 

und Freunden und einer Anfrage in der Diözese Hildesheim hat so viel Geld ergeben, dass der V

ter eine kleine Schafherde erwerben kann, um in Zukunft seinen Lebensunterhalt zu sichern.

en und Euch allen danken für die vielen Hilfen, die wir für unsere A

beit hier in Albanien durch Sie/Euch immer wieder erhalten, sei es finanzieller Art oder durch das 

Mitgehen im Gebet, in den Gedanken und Gesprächen über Telefon 

Euch ein gnadenreiches und gesegnetes Weih-

nachtsfest und für das Jahr 2021 alles erdenklich Gute.  

Möge das Neue Jahr frei sein von der 

Sorge um das Corona-Virus und mö-

gen Sie alle gesund bleiben. Gott 

segne jede und jeden Einzelnen! 

Im Namen der Mitschwestern 

Schw. M. Sophia Schw. M. Hilde-

garda, Schw. M. Adrienne und Schw. 

M. Relindis verbleibe ich dankbar 

Schw. M. Angela Hartmann 
 

ll dabei geholfen. Es war klar, dass eine Transplantation lebensnot-

Zunächst hatte der Vater eine Zusage vom Gesundheitsministerium in Albanien für die Behandlung 

in Griechenland, aus der letztlich nichts geworden ist. Unsere Bemühungen, durch Organisationen 

genügend Gelder für die Transplantation in Italien zur erhalten, scheiterten. Auch für eine Behand-

lung in Deutschland konnten wir keine Hilfe bekommen. Inzwischen schien es aussichtslos, der 

uchen und viel Gebet kam Anfang letzten Jahres 

die erlösende Nachricht für den inzwischen 11-jährigen Lusian. 

Ein junger italienischer Priester, der mehrfach in Albanien gehol-
fen hat und die schwierige Situation vieler Albaner kennt, hat mit 

nnten Arzt aus dem Krankenhaus „Bambino 

Gesu“ in Rom gesprochen. Die dortige Kommission hat entschie-

den, dass der Junge umsonst behandelt werden kann und alle 

Kosten für Vorbehandlung, Transplantation und Aufenthalt im 

n einem dazugehörigen 

Haus für die Familie übernommen werden. Nach gut einem Jahr 

der Vorbehandlungen (seine Blutwerte waren zu schlecht) konnte 

im März dieses Jahres die Transplantation durchgeführt werden. 

lingsschwestern kamen als Spenderinnen des Kno-

chenmarks in Frage, wobei eine Schwester schon für die ältere Toch-

ter gespendet hatte. Die Transplantation verlief erfolgreich. Jetzt hat Lusian wieder ein normales 

mit seinen Eltern zurück nach Albanien kommt, doch die Blut-

Dank einer großzügigen Spende einer Familie in Deutschland und vielen weiteren Spenden konnte 

Ein Spendenaufruf bei Verwandten, Bekannten 

und Freunden und einer Anfrage in der Diözese Hildesheim hat so viel Geld ergeben, dass der Va-

ter eine kleine Schafherde erwerben kann, um in Zukunft seinen Lebensunterhalt zu sichern. 

en und Euch allen danken für die vielen Hilfen, die wir für unsere Ar-

beit hier in Albanien durch Sie/Euch immer wieder erhalten, sei es finanzieller Art oder durch das 



Mission der Hoffnung

Von Schwester M. Stephania 

und Schwester Eva-Maria

 

Die erste Verpflichtung des Apost

lats unserer Kongregation besteht in 

unserem Zeugnis für ein geweihtes 

Leben.  

Jede Schwester ist gesandt, ihre got

gegebenen Gaben und Fähigkeiten 

einzusetzen, um den Armen, Kranken 

und Bedürftigen in jeder Lage zu dienen. 

In unseren kubanischen Missionen sind wir 

vier Schwestern - Schwester M. Stephania, 

Schwester Eva-Maria, Schwester M. Philippa 

und Schwester M. Scholastika 

unserer Konstitutionen über unser Apostolat lesen wir: 

Im Januar dieses Jahres trat unsere weltweite Kongregation in das

zur Ehre Gottes und zum Heil seines Volkes 

 

Unsere Missionsstation in Kuba

Bischof Arturo, mehrere Priester der Diözese und unsere 

Schwestern nach dem Hochamt anlässlich

150-jährigen Jubiläums d. Kongregation

Der Auftrag des Herrn an die

verpflichtet auch uns zur Teilnahme an der Arbeit in

der Schwestern aus verschiedenen Völkern zusammenarbeiten, sucht dieser Sendung nachz

kommen und mitzuhelfen, dass das ganze Menschengeschlecht ein 

tutionen unserer Kongregation Nr. 410)
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Bischof Arturo mit Sr. Eva-Maria, Sr. M. Xavier und 

Sr. M. Stephania (v. links im weißen Ordenskleid) 

und den Schwestern Jesu von der 

tie (im grauen Ordenskleid) in Santa Clara

 

Mission der Hoffnung 

Von Schwester M. Stephania  

Maria 

Die erste Verpflichtung des Aposto-

lats unserer Kongregation besteht in 

unserem Zeugnis für ein geweihtes 

Jede Schwester ist gesandt, ihre gott-

gegebenen Gaben und Fähigkeiten 

m den Armen, Kranken 

und Bedürftigen in jeder Lage zu dienen.  

In unseren kubanischen Missionen sind wir 

Schwester M. Stephania, 

Maria, Schwester M. Philippa 

und Schwester M. Scholastika - aufgerufen, dies in besonderer Weise zu tun. In dem Abschnitt 

unserer Konstitutionen über unser Apostolat lesen wir:  

unsere weltweite Kongregation in das 151. Jahr ihres Bestehens ein, 

und unsere Mission in Kuba begann 

ihr 10. Jahr im Missionsauftrag

rer amerikanischen Pr

beth. 

Wir danken Gott für seine Treue und 

barmherzige Liebe.

In besonderer Weise haben wir das 

Privileg, das oben Zitierte aus uns

ren Konstitutionen sichtbar 

chen, indem hier in Kuba von den vier 

Schwestern in unserem Konvent 

Amerikanerinnen und eine Japanerin

sind. So suchen wir gemeinsam den 

uns gegebenen Auftrag zu erfüllen: 

zur Ehre Gottes und zum Heil seines Volkes zu wirken.  

Unsere Missionsstation in Kuba

Bischof Arturo, mehrere Priester der Diözese und unsere 

dem Hochamt anlässlich des  

jährigen Jubiläums d. Kongregation am 25. Nov. 2019

n an die Kirche umfasst das Heil der ganzen Welt und aller Menschen; e

auch uns zur Teilnahme an der Arbeit in der Weltmission. Unsere Kongregation, 

Schwestern aus verschiedenen Völkern zusammenarbeiten, sucht dieser Sendung nachz

kommen und mitzuhelfen, dass das ganze Menschengeschlecht ein Volk Gottes 

tutionen unserer Kongregation Nr. 410) 

Maria, Sr. M. Xavier und 

Sr. M. Stephania (v. links im weißen Ordenskleid) 

und den Schwestern Jesu von der Heiligen Eucharis-

tie (im grauen Ordenskleid) in Santa Clara 

 

aufgerufen, dies in besonderer Weise zu tun. In dem Abschnitt 

151. Jahr ihres Bestehens ein, 

und unsere Mission in Kuba begann 

Jahr im Missionsauftrag unse-

rer amerikanischen Provinz St. Elisa-

Wir danken Gott für seine Treue und 

barmherzige Liebe.  

In besonderer Weise haben wir das 

Privileg, das oben Zitierte aus unse-

ren Konstitutionen sichtbar zu ma-

, indem hier in Kuba von den vier 

Schwestern in unserem Konvent drei 

Amerikanerinnen und eine Japanerin 

So suchen wir gemeinsam den 

uns gegebenen Auftrag zu erfüllen: 

Unsere Missionsstation in Kuba   

und aller Menschen; er 

der Weltmission. Unsere Kongregation, in 

Schwestern aus verschiedenen Völkern zusammenarbeiten, sucht dieser Sendung nachzu-

Volk Gottes werde. (Konsti-



Auch hier in Kuba war dieses Jahr alles anders als normal aufgrund der Veränderungen, die he

beigeführt wurden: zum einen durch die weltweite Pandemie von Covid

durch die schwerwiegende Entscheidung, unseren Konvent im Seminar zu schließen und uns

Schwestern von dort der Klostergemeinschaft in der Bischofsresidenz und den Diözesanbüros in 

Santa Clara einzugliedern.  

Wie in vielen Teilen der Welt, in denen unsere Schwestern ihren Dienst tun, hat das Coronavirus 

auch hier viele strenge, aber notwe

Die äußeren Aktivitäten des Bistums

stellt, dadurch gab es in den Kirchen der Diözese Santa Clara mehrere Monate lang keine öffentl

chen Gottesdienste. Am Karsamstag traf unser Bischof Arturo González Amador die sehr schwier

ge Entscheidung, alle Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit nach Hause zu schicken, da einer unserer 

Köche vom Virus infiziert war.  

Für mehrere Wochen übernahmen der Bischof, 
unsere Schwestern den Dienst in der Küche und die Reinigung des Gebäudes einschließlich unserer 

Schwester Eva-Maria und Schwester M. Scholastika sangen auch in den Chören für die Messen am 
Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 9.00 Uhr wieder mit.
 

22. Mai

Schwester M. Stephania, unsere 

Vereinigten Staaten zu ihrem alle drei Jahre stattfindenden Besuch, der diesmal keinen Familie

besuch in Kalifornien wegen des Covid

Zeitpunkt, da sie diesen Brief schrieb 

1. April d. J. immer noch geschlossen sind. Ihr wichtiger Dienst hier im Bistum 

von Bischof Arturo in vielerlei Hinsicht, Leitung des Haushalts
nisation von Sonderveranstaltungen 

Schwestern  mit dem neu geweihten Diakon Albertico und 

seiner Mutter in der Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau von 

der Nächstenliebe, Santa Clara, Kuba
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Covid-19 

in Kuba war dieses Jahr alles anders als normal aufgrund der Veränderungen, die he

beigeführt wurden: zum einen durch die weltweite Pandemie von Covid-

durch die schwerwiegende Entscheidung, unseren Konvent im Seminar zu schließen und uns

Schwestern von dort der Klostergemeinschaft in der Bischofsresidenz und den Diözesanbüros in 

Wie in vielen Teilen der Welt, in denen unsere Schwestern ihren Dienst tun, hat das Coronavirus 

auch hier viele strenge, aber notwendige Maßnahmen der kubanischen Regierung in Gang gesetzt. 

Die äußeren Aktivitäten des Bistums, in dem wir leben und arbeiten, wurde

in den Kirchen der Diözese Santa Clara mehrere Monate lang keine öffentl

sdienste. Am Karsamstag traf unser Bischof Arturo González Amador die sehr schwier

ge Entscheidung, alle Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit nach Hause zu schicken, da einer unserer 

 

Für mehrere Wochen übernahmen der Bischof, der Generalvikar, die hier lebenden Priester und 
unsere Schwestern den Dienst in der Küche und die Reinigung des Gebäudes einschließlich unserer 

Schwestern aus dem Seminar, die 
nach Santa Clara kamen, als das 
Seminar in Havanna am 24.
2020 wegen des C
schlossen wurde. 

Wir konnten jeden Tag an einer pr
vaten hl. Messe teilnehmen, die in 
unserem Diözesan
Muttergottes von der Nächstenliebe 
gefeiert wurde, mit dem das Bistum 
verbunden ist. Die Stadt stand unter 
Quarantäne.  

Im Frühsommer nahmen einige der 
Mitarbeiter des Bistums jeden Tag 
bis 13.00 Uhr ihre Arbeit wieder au
Schließlich wurden wieder Messen 
gefeiert, bei denen die Teilnehmer 
einen festen Abstand voneinander 
einhalten und Gesichtsmasken tr
gen müssen.  

Aber die Katechese 
ter Eva-Maria beim Firmunterricht 
half - begann erst am 3. Oktober 
wieder.  

Maria und Schwester M. Scholastika sangen auch in den Chören für die Messen am 
Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 9.00 Uhr wieder mit.  

22. Mai:  Abfahrt nach Alton, Illinois/U.S.A. 

Schwester M. Stephania, unsere vorstehende Schwester reiste mit einem humanitären Flug in die 

Vereinigten Staaten zu ihrem alle drei Jahre stattfindenden Besuch, der diesmal keinen Familie

besuch in Kalifornien wegen des Covid-19 beinhaltete. Stattdessen musste sie vorerst 

diesen Brief schrieb - im Provinzhaus bleiben, da die Flughäfen in Kuba seit dem 

1. April d. J. immer noch geschlossen sind. Ihr wichtiger Dienst hier im Bistum 

von Bischof Arturo in vielerlei Hinsicht, Leitung des Haushalts- und Reinigungspersonals und Org
nisation von Sonderveranstaltungen - liegt auf Eis. Wir beten für ihre rasche Rückkehr

mit dem neu geweihten Diakon Albertico und 

seiner Mutter in der Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau von 

ebe, Santa Clara, Kuba 

in Kuba war dieses Jahr alles anders als normal aufgrund der Veränderungen, die her-

19 und zum anderen 

durch die schwerwiegende Entscheidung, unseren Konvent im Seminar zu schließen und unsere 

Schwestern von dort der Klostergemeinschaft in der Bischofsresidenz und den Diözesanbüros in 

Wie in vielen Teilen der Welt, in denen unsere Schwestern ihren Dienst tun, hat das Coronavirus 

ndige Maßnahmen der kubanischen Regierung in Gang gesetzt. 

, in dem wir leben und arbeiten, wurden Ende März  einge-

in den Kirchen der Diözese Santa Clara mehrere Monate lang keine öffentli-

sdienste. Am Karsamstag traf unser Bischof Arturo González Amador die sehr schwieri-

ge Entscheidung, alle Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit nach Hause zu schicken, da einer unserer 

der Generalvikar, die hier lebenden Priester und 
unsere Schwestern den Dienst in der Küche und die Reinigung des Gebäudes einschließlich unserer 

Schwestern aus dem Seminar, die 
nach Santa Clara kamen, als das 
Seminar in Havanna am 24. März 
2020 wegen des Covid-19-Virus ge-
schlossen wurde.  

Wir konnten jeden Tag an einer pri-
vaten hl. Messe teilnehmen, die in 
unserem Diözesan-Heiligtum der 
Muttergottes von der Nächstenliebe 
gefeiert wurde, mit dem das Bistum 
verbunden ist. Die Stadt stand unter 

Im Frühsommer nahmen einige der 
Mitarbeiter des Bistums jeden Tag 
bis 13.00 Uhr ihre Arbeit wieder auf. 
Schließlich wurden wieder Messen 
gefeiert, bei denen die Teilnehmer 
einen festen Abstand voneinander 
einhalten und Gesichtsmasken tra-

Aber die Katechese - bei der Schwes-
Maria beim Firmunterricht 

begann erst am 3. Oktober 

Maria und Schwester M. Scholastika sangen auch in den Chören für die Messen am 

reiste mit einem humanitären Flug in die 

Vereinigten Staaten zu ihrem alle drei Jahre stattfindenden Besuch, der diesmal keinen Familien-

19 beinhaltete. Stattdessen musste sie vorerst –zu dem 

im Provinzhaus bleiben, da die Flughäfen in Kuba seit dem 

1. April d. J. immer noch geschlossen sind. Ihr wichtiger Dienst hier im Bistum - u.a. Unterstützung 

igungspersonals und Orga-
liegt auf Eis. Wir beten für ihre rasche Rückkehr.   



 

Fünfundzwanzigster Jahrestag der Errichtung der Diözese Santa Clara

Die Diözese Santa Clara wurde am 11. Juni 1995 gegründet. Für die Feier

des Bestehens dieser Ortskirche im geographischen Zentrum des Inselstaates waren besondere 

Messen und andere religiöse Aktivitäten geplant. 

Aufgrund der wegen der Pandemie auferlegten Einschränkungen wurde die Zahl der Feierlich

ten jedoch verringert. Eine kleinere 

Feier fand stattdessen am 11. Juni 

J. in unserem Diözesanheiligtum U

serer Lieben Frau von der Nächste

liebe in Santa Clara statt.  

Am 11. August 2020, als der Bischof 

endlich auch die Chrisam-Messe

Foto rechts) in eingeschränkterem 

Rahmen feiern konnte, wurden in 

Anwesenheit von nur sieben Prie

tern, drei Ordensschwestern und 

ausgewählten Laien in der Kathedrale 

Santa Clara die Öle geweiht. 

Wir möchten auch daran erinnern, 

dass Schwester M. Stephania in d

Kuba begehen konnte. Stattdessen hat sie mit unseren Schwestern im Provinzhaus in Alton

nois/U.S.A. gefeiert. Wir nahmen durch unsere Gebete an ihrer Feier teil und konnten ihr durch 

unsere Provinzoberin, Mutter M. Mediatrix, Blumen schicken. Herzlichen Glückwunsch, Schwester 

M. Stephania, für Ihre großzügige Antwort auf die Einladung Christi an Sie, ihm in unserer Orden

familie nachzufolgen. 

Verabschiedung unserer Schwester mit 

Als sie am 14. Juli zum Provinzhaus in Alton

Sr. M. Xavier mit Yilian beim 

Katechismus-Unterricht 

Unterricht 

Sr. M. Xavier beim Englisch

Unterricht der Jugendlichen
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Fünfundzwanzigster Jahrestag der Errichtung der Diözese Santa Clara

Die Diözese Santa Clara wurde am 11. Juni 1995 gegründet. Für die Feier eines Vierteljahrhunderts 

des Bestehens dieser Ortskirche im geographischen Zentrum des Inselstaates waren besondere 

Messen und andere religiöse Aktivitäten geplant.  

Aufgrund der wegen der Pandemie auferlegten Einschränkungen wurde die Zahl der Feierlich

ten jedoch verringert. Eine kleinere 

Feier fand stattdessen am 11. Juni d. 

heiligtum Un-

serer Lieben Frau von der Nächsten-

Am 11. August 2020, als der Bischof 

Messe (s. 

in eingeschränkterem 

Rahmen feiern konnte, wurden in 

Anwesenheit von nur sieben Pries-

tern, drei Ordensschwestern und 

ausgewählten Laien in der Kathedrale 

Wir möchten auch daran erinnern, 

dass Schwester M. Stephania in diesem Jahr ihr Silbernes Jubiläum feierte, es aber nicht hier in 

Kuba begehen konnte. Stattdessen hat sie mit unseren Schwestern im Provinzhaus in Alton

gefeiert. Wir nahmen durch unsere Gebete an ihrer Feier teil und konnten ihr durch 

ere Provinzoberin, Mutter M. Mediatrix, Blumen schicken. Herzlichen Glückwunsch, Schwester 

für Ihre großzügige Antwort auf die Einladung Christi an Sie, ihm in unserer Orden

Verabschiedung unserer Schwester mit zeitlicher Profess

Mehrere unserer Diözesanmitarbeiter in Santa Clara bekundeten 

Interesse daran, mehr über den katholischen Glauben zu erfa

ren.  

Schwester M. Xavier, unsere Jungprofesse, die im 

nach Santa Clara kam, verbrachte ihre zweijährige Missionserfa

rung damit, ihnen zu einem besseren Verständnis und einer tief

ren Beziehung zu Jesus Christus, der Kirche und Maria zu verhelfen 

und ihnen eine größere Wertschät-

zung für ein christliches Leben zu 

vermitteln.  

Als sie am 14. Juli zum Provinzhaus in Alton aufbrach, sprachen wir 
ihr unseren Dank für 
diese zwei Jahre aus, 
in denen sie ihre 
Leidenschaft für den 
Glauben und ihren 
Dienst am kubani-
schen Volk in der 
Diözese Santa Clara 
unter Beweis ge-
stellt hat. 

Diakon Albertico segnetEnglisch-

Unterricht der Jugendlichen 

Fünfundzwanzigster Jahrestag der Errichtung der Diözese Santa Clara 

eines Vierteljahrhunderts 

des Bestehens dieser Ortskirche im geographischen Zentrum des Inselstaates waren besondere 

Aufgrund der wegen der Pandemie auferlegten Einschränkungen wurde die Zahl der Feierlichkei-

iesem Jahr ihr Silbernes Jubiläum feierte, es aber nicht hier in 

Kuba begehen konnte. Stattdessen hat sie mit unseren Schwestern im Provinzhaus in Alton, Illi-

gefeiert. Wir nahmen durch unsere Gebete an ihrer Feier teil und konnten ihr durch 

ere Provinzoberin, Mutter M. Mediatrix, Blumen schicken. Herzlichen Glückwunsch, Schwester 

für Ihre großzügige Antwort auf die Einladung Christi an Sie, ihm in unserer Ordens-

zeitlicher Profess 

Mehrere unserer Diözesanmitarbeiter in Santa Clara bekundeten 

Interesse daran, mehr über den katholischen Glauben zu erfah-

Schwester M. Xavier, unsere Jungprofesse, die im September 2018 

brachte ihre zweijährige Missionserfah-

rung damit, ihnen zu einem besseren Verständnis und einer tiefe-

ren Beziehung zu Jesus Christus, der Kirche und Maria zu verhelfen 

 

Diakon Albertico segnet 

Schw. M. Xavier



 

Fest Unserer Lieben Frau der Nächstenliebe von El

Jedes Jahr bereiten sich alle Pfarreien in Kuba auf die Feier des Festes Unserer Lieben Frau der 

Nächstenliebe von El Cobre durch eine Novene und eine Prozession am 8. September vor. 

Da wir in diesem Jahr keine Prozession 

gemeinden und in besonderer Weise im Diözesanheiligtum Unserer Lieben Frau von der Nächste

liebe neben der Bischofsresidenz statt. 

Uhr und 20.00 Uhr gefeiert und waren gut besucht. 

und das Sichtbarwerden der Liebe der Jungfrau der Nächstenliebe durch die Menschen, die zu den 

Gottesdiensten kamen oder ihr Bild in der Kirche verehrten. Wir danken unserem Bischof dafür, 

dass er dieses schöne Heiligtum den Menschen geschenkt und in ihnen eine große Liebe zur Mu

ter Gottes geweckt hat.   

Schließung des Seminarkonvents

In diesem Jahr 2020 verbrachten Schwester M. Philippa und Schwester M. Scholastika nur eine 

kurze Zeit im Seminar San Carlos y San Ambrosio, da das Seminar wegen des Covid

wurde. Sie schlossen sich unserer Konventsgemeinschaft Christkönig in Santa Clara an und haben 

diese schwierigen Tage des Umzugs mit großem Verständnis und Hilfe in den verschiedenen Bere

chen der Bischofsresidenz überstanden. 

Schwester M. Philippa hat die W

Priester und Schwestern gewaschen. Schwe
M. Scholastika hat in der Küche des Bischof

hauses geholfen, genäht und mit der Arbeit 

in der Sakristei der Kathedrale Santa Clara 

begonnen.  

Wir waren dankbar, dass die beiden bei uns 

waren und erkennen jetzt, dass der 

- und uns alle - auf die Entscheidung vorbere

tet hat, den Konvent Unsere Liebe Frau der 

Nächstenliebe von Havanna in diesem Herbst zu 

schließen. 

Hl. Messe am 8.9.2020 um 7.30 Uhr

in der Wallfahrtskirche Sancta Clara
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Fest Unserer Lieben Frau der Nächstenliebe von El Cobre, 

Schutzpatronin von Kuba 

Jedes Jahr bereiten sich alle Pfarreien in Kuba auf die Feier des Festes Unserer Lieben Frau der 

Nächstenliebe von El Cobre durch eine Novene und eine Prozession am 8. September vor. 

Da wir in diesem Jahr keine Prozession halten können, fanden die Novenen in de

und in besonderer Weise im Diözesanheiligtum Unserer Lieben Frau von der Nächste

liebe neben der Bischofsresidenz statt. Hier wurden die hl. Messen jeden Tag 

Uhr gefeiert und waren gut besucht.  

Am Festtag gab es vier Eucharistiefeiern, so dass 

einer größeren Zahl von Menschen die Teilnahme 

möglich war.  

Die erste hl. Messe um 7.30 Uhr

Singen der kubanischen Nationalhymne und tradit

oneller Lieder (mañanitas) an die Muttergottes und 

wurde von unserem Generalvikar Msgr. Arnaldo 

Fernández gefeiert. Zwei weitere Messen folgten 

um 11.00 Uhr und 17.00 Uhr.  

Der Festtag endete mit einem feierlichen Hochamt, 

das um 20.00 Uhr von unserem Bischof 

ro unter Konzelebration mit anderen Priestern der 

Stadt Santa Clara gefeiert wurde. 

Wir Schwestern sind dankbar für die schönen litu

iebe der Jungfrau der Nächstenliebe durch die Menschen, die zu den 

Gottesdiensten kamen oder ihr Bild in der Kirche verehrten. Wir danken unserem Bischof dafür, 

dass er dieses schöne Heiligtum den Menschen geschenkt und in ihnen eine große Liebe zur Mu

Schließung des Seminarkonvents in Havanna 

In diesem Jahr 2020 verbrachten Schwester M. Philippa und Schwester M. Scholastika nur eine 

kurze Zeit im Seminar San Carlos y San Ambrosio, da das Seminar wegen des Covid

e. Sie schlossen sich unserer Konventsgemeinschaft Christkönig in Santa Clara an und haben 

diese schwierigen Tage des Umzugs mit großem Verständnis und Hilfe in den verschiedenen Bere

chen der Bischofsresidenz überstanden.  

Schwester M. Philippa hat die Wäsche der Bischöfe, 

Priester und Schwestern gewaschen. Schwester 
M. Scholastika hat in der Küche des Bischofs-

ses geholfen, genäht und mit der Arbeit 

in der Sakristei der Kathedrale Santa Clara 

Wir waren dankbar, dass die beiden bei uns 

und erkennen jetzt, dass der HERR sie 

auf die Entscheidung vorberei-

tet hat, den Konvent Unsere Liebe Frau der 

Nächstenliebe von Havanna in diesem Herbst zu 

 

Hl. Messe am 8.9.2020 um 7.30 Uhr  
in der Wallfahrtskirche Sancta Clara 

Cobre,  

Jedes Jahr bereiten sich alle Pfarreien in Kuba auf die Feier des Festes Unserer Lieben Frau der 

Nächstenliebe von El Cobre durch eine Novene und eine Prozession am 8. September vor.  

halten können, fanden die Novenen in den einzelnen Pfarr-

und in besonderer Weise im Diözesanheiligtum Unserer Lieben Frau von der Nächsten-

jeden Tag um 8.00 Uhr, 17.00 

Am Festtag gab es vier Eucharistiefeiern, so dass 

einer größeren Zahl von Menschen die Teilnahme 

Die erste hl. Messe um 7.30 Uhr begann nach dem 

Singen der kubanischen Nationalhymne und traditi-

oneller Lieder (mañanitas) an die Muttergottes und 

wurde von unserem Generalvikar Msgr. Arnaldo 

Fernández gefeiert. Zwei weitere Messen folgten 

mit einem feierlichen Hochamt, 

das um 20.00 Uhr von unserem Bischof Msgr. Artu-

anderen Priestern der 

Stadt Santa Clara gefeiert wurde.  

Wir Schwestern sind dankbar für die schönen liturgischen Feiern 

iebe der Jungfrau der Nächstenliebe durch die Menschen, die zu den 

Gottesdiensten kamen oder ihr Bild in der Kirche verehrten. Wir danken unserem Bischof dafür, 

dass er dieses schöne Heiligtum den Menschen geschenkt und in ihnen eine große Liebe zur Mut-

 

In diesem Jahr 2020 verbrachten Schwester M. Philippa und Schwester M. Scholastika nur eine 

kurze Zeit im Seminar San Carlos y San Ambrosio, da das Seminar wegen des Covid-19 geschlossen 

e. Sie schlossen sich unserer Konventsgemeinschaft Christkönig in Santa Clara an und haben 

diese schwierigen Tage des Umzugs mit großem Verständnis und Hilfe in den verschiedenen Berei-
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Unsere Generaloberin Schwester Maria Cordis Reiker hatte mit einem Rundbrief zum Fest des hl.

ziskus alle Schwestern unserer Kongregation über die anstehenden Veränderungen in Kuba informiert. 
Sie schrieb:  

Nun können Schwester M. Philippa und Schwester M. Scholastika den wunderbaren Dienst for

setzen, den sie begonnen haben, als sie zu Beginn

Sie schließen sich Schwester M. Stephania und Schwester Eva

Santa Clara im vergangenen Jahr als Sekretärin des Bischofs gearbeitet hat. 

Während der Monate der Pandemie versuchen wir, die Kubaner zu ermutigen, auf den 

vertrauen, um seine anhaltende Hilfe zu beten und zu 

glauben, dass Gott in ihren vielen Nöten imm

sorgt, auch wenn es nicht auf die Weise geschieht, die 

wir für die beste halten. Wir stellen auch fest, dass 

letztlich sie diejenigen sind, die uns ermutigen durch 

ihre Tapferkeit, mit der sie im Lauf ihrer Geschichte 

immer wieder schwierigen Situationen begegnet sind.

Bitte denken Sie in Ihren Gebeten an sie, denn durch 

die Pandemie, die Schließung der Flughäfen und die 

vielen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten ve

hängt haben, sind sie gezwungen, in langen Schlangen 

für Lebensmittel anzustehen oder nach notwendigen 

Medikamenten zu suchen, die in den Apotheken nicht 

erhältlich sind. Ihre Bedürfnisse sind zahlreich und werden von Tag zu Tag größer.

Wir danken Ihnen für Ihre Großzügigkeit gegenüber den Missionen und versichern Sie unserer 

aufrichtigen Gebete, insbesondere jeden Montag, wenn Bischof Arturo die Eucharistiefeier in den 

"… Die erste betrifft unsere Missionshäuser in Kuba. Die kubanische Bischofskonferenz diskutiert seit 

etwa zwei bis drei Jahren über Veränderungen in der Priesterausbildung. Inzwischen ist beschlossen 

worden, dass die Seminaristen an drei verschiedenen Orten 

die Zahl der Studenten, die im Seminar in Havanna leben, deutlich reduziert. Die letzten Monate 

haben gezeigt, dass es für unsere Schwestern nicht mehr ratsam ist, im dortigen Seminar zu bleiben. 

Nach Gesprächen mit den verantwortlichen Bischöfen und den Verantwortlichen für die Priesterau

bildung kam unsere amerikanische Provinzleitung in Absprache mit der Generalleitung zu der En

scheidung, den Konvent im Seminar in Havanna zu schließen. Im August schlossen sich di

Schwestern von dort dem Konvent im Haus des Bischofs in Santa Clara an. Sie arbeiten im Haus und 

im Sekretariat des Bischofs und in der Pastoralarbeit

Sr. M. Xavier und Sr. M. Scholastika 

mit ihren Instrumenten 
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Mons. Arnaldo 

einem  Ausflug zu der Insel Isabella im 

Norden Kubas

Unsere Generaloberin Schwester Maria Cordis Reiker hatte mit einem Rundbrief zum Fest des hl.

ziskus alle Schwestern unserer Kongregation über die anstehenden Veränderungen in Kuba informiert. 

Nun können Schwester M. Philippa und Schwester M. Scholastika den wunderbaren Dienst for

setzen, den sie begonnen haben, als sie zu Beginn von Covid-19 in Kuba nach Santa Clara kamen. 

Sie schließen sich Schwester M. Stephania und Schwester Eva-Maria an, die seit ihrer Ankunft in 

Santa Clara im vergangenen Jahr als Sekretärin des Bischofs gearbeitet hat.  

Während der Monate der Pandemie versuchen wir, die Kubaner zu ermutigen, auf den 

vertrauen, um seine anhaltende Hilfe zu beten und zu 

glauben, dass Gott in ihren vielen Nöten immer für sie 

sorgt, auch wenn es nicht auf die Weise geschieht, die 

wir für die beste halten. Wir stellen auch fest, dass 

letztlich sie diejenigen sind, die uns ermutigen durch 

ihre Tapferkeit, mit der sie im Lauf ihrer Geschichte 

tuationen begegnet sind.  

Bitte denken Sie in Ihren Gebeten an sie, denn durch 

die Pandemie, die Schließung der Flughäfen und die 

vielen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten ver-

hängt haben, sind sie gezwungen, in langen Schlangen 

ehen oder nach notwendigen 

Medikamenten zu suchen, die in den Apotheken nicht 

erhältlich sind. Ihre Bedürfnisse sind zahlreich und werden von Tag zu Tag größer.

Wir danken Ihnen für Ihre Großzügigkeit gegenüber den Missionen und versichern Sie unserer 

ichtigen Gebete, insbesondere jeden Montag, wenn Bischof Arturo die Eucharistiefeier in den 

Anliegen unserer Wohltäter darbringt.

Unser Gebet und unsere Hoffnung

Mutter M. Anselma wies ihre geistlichen Töchter an, 

So wollen wir täglich beten, dass wir der 

tes Hand sein können, der jeden von uns näher zu Gott im 

Himmel führt. 

Schwester M. Stephania 

Schwester Eva-Maria Ackerman

Die erste betrifft unsere Missionshäuser in Kuba. Die kubanische Bischofskonferenz diskutiert seit 

etwa zwei bis drei Jahren über Veränderungen in der Priesterausbildung. Inzwischen ist beschlossen 

worden, dass die Seminaristen an drei verschiedenen Orten ausgebildet werden sollen. Dadurch wird 

die Zahl der Studenten, die im Seminar in Havanna leben, deutlich reduziert. Die letzten Monate 

haben gezeigt, dass es für unsere Schwestern nicht mehr ratsam ist, im dortigen Seminar zu bleiben. 

den verantwortlichen Bischöfen und den Verantwortlichen für die Priesterau

bildung kam unsere amerikanische Provinzleitung in Absprache mit der Generalleitung zu der En

scheidung, den Konvent im Seminar in Havanna zu schließen. Im August schlossen sich di

Schwestern von dort dem Konvent im Haus des Bischofs in Santa Clara an. Sie arbeiten im Haus und 

im Sekretariat des Bischofs und in der Pastoralarbeit …" 

Sr. M. Xavier und Sr. M. Scholastika 

"… die Kinder zu lehren, dass es keinen Himmel für die 

Armen allein und für die Reichen allein gibt, sondern 

dass Arm und Reich zusammen im Himmel sind

mit Schwestern auf 

einem  Ausflug zu der Insel Isabella im 

Norden Kubas 

Unsere Generaloberin Schwester Maria Cordis Reiker hatte mit einem Rundbrief zum Fest des hl. Fran-

ziskus alle Schwestern unserer Kongregation über die anstehenden Veränderungen in Kuba informiert. 

Nun können Schwester M. Philippa und Schwester M. Scholastika den wunderbaren Dienst fort-

19 in Kuba nach Santa Clara kamen. 

Maria an, die seit ihrer Ankunft in 

Während der Monate der Pandemie versuchen wir, die Kubaner zu ermutigen, auf den HERRN zu 

erhältlich sind. Ihre Bedürfnisse sind zahlreich und werden von Tag zu Tag größer. 

Wir danken Ihnen für Ihre Großzügigkeit gegenüber den Missionen und versichern Sie unserer 

ichtigen Gebete, insbesondere jeden Montag, wenn Bischof Arturo die Eucharistiefeier in den 

Anliegen unserer Wohltäter darbringt. 

Unser Gebet und unsere Hoffnung 

Mutter M. Anselma wies ihre geistlichen Töchter an,  

So wollen wir täglich beten, dass wir der „Bleistift“ in Got-

können, der jeden von uns näher zu Gott im 

Newell und  

Ackerman 

Die erste betrifft unsere Missionshäuser in Kuba. Die kubanische Bischofskonferenz diskutiert seit 

etwa zwei bis drei Jahren über Veränderungen in der Priesterausbildung. Inzwischen ist beschlossen 

ausgebildet werden sollen. Dadurch wird 

die Zahl der Studenten, die im Seminar in Havanna leben, deutlich reduziert. Die letzten Monate 

haben gezeigt, dass es für unsere Schwestern nicht mehr ratsam ist, im dortigen Seminar zu bleiben.  

den verantwortlichen Bischöfen und den Verantwortlichen für die Priesteraus-

bildung kam unsere amerikanische Provinzleitung in Absprache mit der Generalleitung zu der Ent-

scheidung, den Konvent im Seminar in Havanna zu schließen. Im August schlossen sich die beiden 

Schwestern von dort dem Konvent im Haus des Bischofs in Santa Clara an. Sie arbeiten im Haus und 

die Kinder zu lehren, dass es keinen Himmel für die 

allein gibt, sondern 

dass Arm und Reich zusammen im Himmel sind…" 



 

Seligsprechung

 

Assisi die Seligsprechung statt, zu der etwa 3.000 Pilger angereist waren, aber wegen Corona

Maßnahmen nicht alle im Inneren Platz fanden. Die Zeremonie wurde auf eine Großleinwand vor 

der Basilica übertragen, auch auf mehreren Internetplattformen war der Gottesdienst live zu ve

folgen.  
Fotos: oben imago images/Independent Photo Agency Int., unten Gregorio Borgia/AP (dpa)

 

Weitere Berichte, Reportagen, Dokumentationen, Videos können im Internet abgerufen werden
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Seligsprechung v. Carlo Acuttis 

In der Basilika San Francesco

24 

Seligsprechung des jungen Italieners Carlo Acutis in Assisi 

am 10. Okt. 2020 

Nachtrag aus aktuellem Anlass 
 

Im Weihnachtsbrief 2018 berichtete ich im Vorwort u. a. 

über das tugendhafte Leben und Sterben von Carlo Acutis, 

der 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie starb und 

dessen Seligsprechungsprozess 2011 in der Diözese Ma

land eingeleitet wurde.  

Nachdem der Vatikan 2013 die Heilung eines schwer kra

ken brasilianischen Jungen als Wunder anerkannte, der in 

seinen Gebeten Carlo Acutis um himmlischen Beistand 

gebeten hatte, stand der Seligsprechung nichts mehr im 

Wege. 

Am 10. Oktober 2020 fand in der Basilica San Francesco in 

Assisi die Seligsprechung statt, zu der etwa 3.000 Pilger angereist waren, aber wegen Corona

Maßnahmen nicht alle im Inneren Platz fanden. Die Zeremonie wurde auf eine Großleinwand vor 

n, auch auf mehreren Internetplattformen war der Gottesdienst live zu ve

Fotos: oben imago images/Independent Photo Agency Int., unten Gregorio Borgia/AP (dpa)

Reportagen, Dokumentationen, Videos können im Internet abgerufen werden
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Basilika San Francesco 

des jungen Italieners Carlo Acutis in Assisi  

 

Im Weihnachtsbrief 2018 berichtete ich im Vorwort u. a. 

über das tugendhafte Leben und Sterben von Carlo Acutis, 

der 2006 im Alter von 15 Jahren an Leukämie starb und 

prozess 2011 in der Diözese Mai-

Nachdem der Vatikan 2013 die Heilung eines schwer kran-

ken brasilianischen Jungen als Wunder anerkannte, der in 

seinen Gebeten Carlo Acutis um himmlischen Beistand 

gebeten hatte, stand der Seligsprechung nichts mehr im 

tober 2020 fand in der Basilica San Francesco in 

Assisi die Seligsprechung statt, zu der etwa 3.000 Pilger angereist waren, aber wegen Corona-

Maßnahmen nicht alle im Inneren Platz fanden. Die Zeremonie wurde auf eine Großleinwand vor 

n, auch auf mehreren Internetplattformen war der Gottesdienst live zu ver-

Fotos: oben imago images/Independent Photo Agency Int., unten Gregorio Borgia/AP (dpa) 
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