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Grund zum Feiern im Mutterhaus, Rom 

 

Für die Gemeinschaft im Mutterhaus gibt es in diesen Tagen viele Anlässe zum Feiern. Am Freitag, den 12. 

Juni 2015, feierten wir mit der ganzen Kongregation ja sogar mit der ganzen katholischen Kirche das Fest 

des Heiligsten Herzens Jesu, das wir besonders verehren. Die Kapelle war festlich geschmückt und die hl. 

Messe war feierlich. In Dankbarkeit feierten wir Gottes Liebe und Güte, die uns in Jesus offenbart wird. Die 

hl. Julie wäre stolz auf uns gewesen!  

Für drei Schwestern hatte dieser Tag eine ganz besondere Bedeutung: 

Schwester Mary Kristin und Schwester Cormarie feierten ihren 

Namenstag und Schwester Maria Benedetta, die Delegationsoberin der 

italienischen Herz Jesu Delegation, das Patronatsfest dieser Delegation. 

Der ganze Tag war erfüllt von Freude. Natürlich gehörten auch 

besondere Mahlzeiten dazu, und es war eine gute Gelegenheit für die 

erste Grillparty in diesem Sommer.  

Am Samstag, dem Fest des Unbefleckten Herzens Mariä, galten unsere 

Gebete besonders den Schwestern in Covington und am Sonntag war 

der Geburtstag von Schwester Mary Jolene. 

Am Montag schließlich schauten wir auf die 66 Jahre des Mutterhauses in der Via della Camilluccia zurück 

und feierten den Geburtstag unseres Mutterhauses. Zum Mittagessen gab es ein Quiz und fünf Gruppen zu 

je vier Schwestern beschäftigten sich mit vielen, interessanten Informationen über das Mutterhaus. Am 

Ende gab es einen Preis für die Gruppe mit den meisten Punkten. Wusstet ihr, dass die Schwestern in den 

1950iger Jahren drei Wachhunde hatten statt einer elektronischen Alarmanlage  – oder dass die Fenster in 

der Kapelle die Bezeichnungen für Maria aus der lauretanischen Litanei zeigen? Alle haben viel gelernt. Im 

Refektorium wurden Geschichten aus den Annalen und viele Fotos ausgelegt. Wenn ihr eine Schwester 

kennt, die einige Zeit im Mutterhaus gelebt hat, lasst  sie doch einfach ein wenig erzählen. Das kann 

interessanter Gesprächsstoff sein! 

 


