Die Mariä Himmelfahrt Provinz feiert das Gnadenjubiläum, Patna, Indien

Am 31. Oktober 2018 begingen die Schwestern Unserer Lieben Frau ihr 70-jähriges Jubiläum in Indien. 1949 kamen
genau an dem Tag sechs Pionierschwestern Unserer Lieben Frau in Jamalpur an. Die Feier dieses Gnadenjubiläums
begann mit einer festlichen Eucharistiefeier im Provinzhaus, um an dieses wichtige Datum vor sieben Jahrzehnten zu
erinnern.
Um dieses Jubiläumsjahr würdig zu begehen, schrieb Schwester Mary Tessy, unsere Provinzoberin, an die
Kommunitäten und bat um kreative Ideen und Vorschläge. Entsprechend den Antworten entschied der Provinzrat, ein
Kenne deine Provinz Quiz durchzuführen. Es wurden Briefe an alle Kommunitäten verschickt mit den Daten und
Regeln dieses Quizes. Als Vorbereitung mussten die Schwestern die vier Bände der Geschichte der Provinz studieren.
Das Quiz wurde nach klaren Vorschriften durchgeführt. Der Umschlag mit den Fragebögen wurde jeder Kommunität
zugeschickt und sollte von allen gleichzeitig um halb sechs am vorgegebenen Tag geöffnet werden. Nachdem alle die
Fragen beantwortet hatten, sammelte die Hausoberin die Fragebögen ein, verschloss den Umschlag und schickte ihn
an die Provinzsekretärin. Während des Provinztreffens im Oktober 2019 werden Preise an die drei besten
Teilnehmerinnen verteilt und an alle, die über 80% der Fragen richtig beantwortet haben.
Die Fotos oben zeigen, mit welcher Begeisterung die Schwestern – ob jung oder alt – an dem Wettbewerb
teilgenommen haben. In den ersten beiden Märzwochen haben wir immer wieder Schwestern angetroffen, die
Namen, Daten und besondere Ereignisse der Geschichte der Provinz auswendig lernten. Unterhaltungen bei Tisch
betrafen oft das bevorstehende Quiz. Alle waren sich einig, dass dies ein sehr guter Weg ist, die Geschichte der Provinz
besser kennenzulernen und uns an den reichen Segen zu erinnern, den wir durch unsere amerikanischen Pioniere und
all unsere engagierten indischen Schwestern, Wohltäter, Mitarbeiter und Gratulanten erfahren haben.
Die Aufregung war so groß, dass Sr. Mary Ann, 91 Jahre, um halb fünf nachmittags aus ihrem Zimmer kam und fragte:
„Wann fangen wir mit dem Quiz an?” Die Schwestern sagten ihr, dass es um halb sechs beginnt. Schwester Mary Ann
ging ins Erholungszimmer und wartete dort mit dem Stift in der Hand. Sie war die erste, die am 23. März mit dem Quiz
begann. Das Quiz über Band 2 findet am 25. April um halb sechs statt.
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