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Das Wintertreffen 2022 der koreanischen Juniorinnen 
 

 
 

Neun koreanische Juniorinnen haben sich vom 3.-12. Januar zu ihrem Wintertreffen im Provinzhaus 

versammelt. Das Thema des Wintertreffens war das Thema des Generalkapitels 2022 ‚Eine Kultur der Begegnung und 

Fürsorge pflegen’. Wir wollten das Thema sehr praktisch gestalten, indem wir es in unser Leben integrierten. Da wir 

uns in diesem Jahr auch auf das General- und Provinzkapitel vorbereiten, wollten wir beide Kapitel simulieren, indem 

wir ein Scheinkapitel abhielten, einschließlich der Vorschläge, Diskussionen und Abstimmungen.  

Wir haben zwar keine Kapitelerfahrung, aber Schwester Maria Julie, unsere Junioratsleiterin, gab uns gute 

Ratschläge für unser Scheinkapitel. Als Schwestern Unserer Lieben Frau wollten wir alle Schwestern 

begleiten, die an einem Kapitel teilnehmen könnten. Statt eines Provinzberichts haben wir uns auf unsere 

Erfahrungen der letzten Jahre besonnen und darüber Berichte geschrieben. Schwester Marie Deophila gab 

uns eine Präsentation über die Entwicklung einer gesunden Sexualität. Ihre Präsentation hat uns einsichtiger 

und offener gemacht, aber sie war auch herausfordernd. Schwester Marie Vera, eine unserer Juniorinnen, 

trug dem Scheinkapitel ihre Gedankenb über gesunde Beziehungen vor. Wir hatten auch Zeit, anhand des 

Vortrags des Papstes „Wir bauen die Zukunft zusammen” über uns nachzudenken, um unseren Blick zu 

weiten, zu erkenbnen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass ein Mensch eine kleine Flamme 

ist, die die ganze Welt verändern kann.  

Drei Gruppen legten Vorschläge vor. Nachdem wir über jeden Vorschlag diskutiert hatten, mussten 

wir über sieben Anfragen abstimmen. Dabei haben wir nicht nur etwas über die Schwierigkeiten eines 

Kapitels erfahren, sondern auch über die Verantwortung als Schwestern Unserer Lieben Frau. Auch wenn es 

nur ein Scheinkapitel war, hat es uns bereichtert und unseren Einsatz gestärkt. Wir hatten ein Forum 

geschaffen für Präsentationen, Diskussionen und das Hören auf die Meinungen anderer. Da sechs der sieben 

Vorschläge einstimmig angenommen wurden, konnten wir unsere Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft 

klar erkennen.  

Als Ergebnis unserer Diskussionen und Berichte konnten wir am Ende des Scheinkapitels ein 

treffendes Leitbild 2022 erstellen. Wir haben gemeinsam überlegt, jedes Wort sorgfältig gewählt und 

versucht, unsere eigene Sprache zu finden.  

Der COVID-19 Virus ist zwar immer noch in vollem Gange, aber wir möchten trotzdem unseren Dank 

für alle Gebete und alle Liebe der Schwestern in unsererr Gemeinschaft ausdrücken. Dank eurer Gebete und 

eurer Liebe ist dieses Wintertreffen so gut verlaufen. Vielen Dank. 
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Leitbild 2022 der koreanischen Schwestern mit zeitlichen Gelübden 

Im Vertrauen auf die Liebe Jesu Christi, der uns ins Dasein gerufen hat, 

vertiefen wir die Begegnung mit uns und unseren Nächsten 

und lassen uns verwandeln, um die ganze Schöpfung zum Leben zu bringen. 

SO SIND WIR DIE HOFFNUNG. 


