
Incheon | 2023 Juniors’ Winter Gathering                                       February 9, 2022 | snd1.org 

2023: Wintertreffen der Juniorinnen "Die Liebe Christi überwältigt uns." (2. Kor. 5,14) 
 

 
 

Am 12. Januar 2023 machten die Junioren der Provinz Regina Pacis eine Pause von ihrem geschäftigen Alltag 
und kamen zum Wintertreffen in das Provinzhaus in Incheon.  
Zunächst haben wir durch Lectio Divina und in einem Jahresrückblick darüber nachgedacht, was Gott uns 
gesagt hat und wie wir in Gott gewachsen sind. Dann reisten wir für 3 Tage nach Gwangju, Suncheon, Gurye 
und Damyang. Am ersten Ort, Gwangju, kamen wir nach einer vierstündigen Fahrt von Incheon dort an, um 
das Archiv der Demokratisierungsbewegung vom 18. Mai zu besuchen. Angesichts dieser historischen 
Szenen des Kampfes für die Demokratisierung unseres Landes, die in den wertvollen, bei der UNESCO 
registrierten Archiven aufbewahrt werden, waren wir alle überwältigt und von einem Gefühl der Feierlichkeit 
erfüllt. Unser Ziel am zweiten Tag war das Migrantenzentrum in Suncheon, wo wir gemeinsam mit Migranten 
aus verschiedenen Ländern, darunter die Philippinen und Vietnam, an der englischen Messe teilnahmen. Da 
wir durch unsere eigenen Erfahrungen während unserer internationalen Ausbildungszeit auf den Philippinen 
wussten, wie schwer es ist, sich von seinem Heimatland zu entfernen, konnten wir uns gut in sie 
hineinversetzen. Am letzten Tag unserer Reise feierte der Pfarrer der Pfarrkirche von Gurye eine Messe, und 
Bischof Choi nahm sich in Damyang Zeit für uns und betete für uns Juniorinnen, dass wir zu irdenen Gefäßen 
werden, die von Gott gebraucht werden können. Wir kehrten mit vollem Herzen in das Provinzhaus zurück 
durch die Begegnungen mit dem Pfarrer, der wie ein Hirte mit Mitgefühl für seine Herde arbeitet, während 
er die Leiden dieser Zeit erträgt, ebenso wie der Bischof, der die Kirche und die Welt aus einer weiten und 
tiefen Perspektive sieht. 
 

Im zweiten großen Teil des Treffens führte Sr. Maria Hwan-Hee uns durch den Workshop über Leitung in 
Zukunft, an dem sie teilgenommen hatte. Es war eine Gelegenheit für uns, uns zu fragen, wie wir als 
Ordensleute in der heutigen Zeit leben können. Inspiriert vom Heiligen Geist, tauschten wir unsere 
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Überlegungen aus und schlossen den Workshop mit der Erarbeitung einer Erklärung der Juniorinnen ab: "Du 
gehst zu den Menschen und du streckst ihnen zuerst die Hand entgegen!"… 
 
Nach dem Workshop hatten wir ein Online-Treffen mit Sr. Mary Ann, die uns so freundlich mit einem großen 
Lächeln begrüßte und jeder von uns ihre volle Aufmerksamkeit schenkte, obwohl sie gerade von ihrem 
Besuch bei der afrikanischen Delegation zurückgekehrt war. Sie erinnerte uns daran, dass wir das Juniorat 
durch die Bibel und unsere Konstitutionen noch mehr bereichern können. Wir sangen ihr das Lied 'In 
Momenten wie diesen' als unseren kleinen Ausdruck der Dankbarkeit. 
 
Sr. Marie Julia, die Provinzoberin, betonte ebenfalls die Bedeutung des Wortes Gottes, als sie einige Zeit mit 
uns verbrachte. Es war ein dankbarer Moment, der uns Seine Gegenwart spüren ließ, und Sein Wort war in 
der Tat die ganze Zeit über der Mittelpunkt unseres Treffens.   

 
Während unseres Treffens hielten wir auch kleine Gottesdienste für die Hausgemeinschaft in der Provinz.  
Die gegenseitige Gebetsunterstützung, die wir erhielten, und unsere Dankbarkeit dafür, dass wir während 
dieser verschiedenen Programme zusammen waren, werden uns helfen, Herausforderungen zu überwinden, 
wenn wir an unsere Lebens- und Dienstorte zurückkehren. Wir werden jeden Tag als Schwestern Unserer 
Lieben Frau mit einem weit geöffneten Geist leben, damit die Liebe Christi uns überwältigt.  
 


