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Grüße von den Terziatsschwestern in Indien 

Wir, die sieben Terziatsschwestern der 

Provinzen Mariä-Himmelfahrt und 

Mariä Heimsuchung, wünschen euch 

allen, liebe Schwestern, ein sehr 

fruchtbares und gesundes neues Jahr 

2023. Wir freuen uns, mit euch einige 

der wunderbaren Erfahrungen unseres 

Terziats zu teilen. Vor dem offiziellen 

Beginn des Terziats hatten wir das 

Glück, von Juni bis Oktober dieses 

Jahres einen viermonatigen 

Theologiekurs am Päpstlichen Seminar 

St. Peter in Bangalore zu besuchen. 

Wir begannen unser offizielles Terziat 

hier im Provinzhaus in Bangalore am 27. 

November mit einem sehr 

bedeutungsvollen Gebetsgottesdienst, 

der von der lieben Sr.M.Sujita, unserer 

Terziatsleiiterin, geleitet wurde. Am Ende des Gebetsgottesdienstes wurden wir von sieben unserer älteren Schwestern begleitet, 

unseren "Weisheitsfrauen", die während unseres Terziats unsere besonderen Begleiterinnen und Gebetspartnerinnen sein 

werden. 

Unsere verschiedenen Kurse erleuchten und stärken uns in unserer Berufung. Das erneute Studium unserer 

Kongregationsgeschichte unter der fachkundigen Leitung von Schwester Mary Kripa, unserer hervorragenden Provinzhistorikerin, 

half uns, uns voll und ganz auf die wunderbare Reise durch die Geschichte unserer geliebten Kongregation einzulassen, von ihrer 

Gründung in Coesfeld bis zum heutigen Tag. 

Im Einklang mit unserem Gründungscharisma und als Antwort auf den wiederholten Aufruf von Papst Franziskus, an die 
Peripherien zu gehen, haben wir einen Monat lang Erfahrungen an der Peripherie gemacht. Christus in den verletzten Menschen 
zu sehen und mit Mitgefühl zu reagieren, ist der Ruf unserer Zeit. Wir wurden in drei Gruppen eingeteilt und lebten einen Monat 
lang unter Alten, Behinderten und Kindern von Gefangenen und kümmerten uns um sie. Diese Erfahrung war in der Tat sehr 
herausfordernd, aber auch bereichernd, da wir den Geist der mitfühlenden Begegnung und Fürsorge mit den Bedürftigsten lebten. 
 
Seit Beginn des offiziellen Terziats haben wir uns sehr eingehend in das Studium unserer Konstitutionen vertieft. Wir haben das 

Privileg, Sr. Mary Sujita als unsere Leiterin zu haben, die eine lebendige Verkörperung unserer Konstitutionen ist. Wir studieren 

Artikel für Artikel und verbringen viel Zeit damit, über jeden Artikel nachzudenken, unsere Einsichten miteinander zu teilen und 

diese mit in das Gebet zu nehmen, um die Konstitutionen zu einem festen Bestandteil unseres Lebens und unserer Sendung zu 

machen. Videos über unsere Konstitutionen von Schwester Joan Marie Recker, SND und die persönlichen Reflexionen unserer 

lieben Schwester Mary Sujita lassen uns ihre Schönheit und Tiefe sowie die äußerste Wichtigkeit jedes Artikels besser verstehen. 

Jetzt können wir wirklich sagen, dass wir unsere Konstitutionen lieben! 

Wir hatten die großartige Gelegenheit, an vier ZOOM-Sitzungen teilzunehmen, die von Schwester Mary Karuna zu den Themen 

ignatianische Spiritualität, Unterscheidung und psychosexuelle Integration geleitet wurden. Wir sind Sr. M. Karuna sehr dankbar 

für die sehr relevanten und wertvollen Informationen und Einsichten, die sie so gerne mit uns geteilt hat. 

In den Monaten Januar und Februar nehmen wir an einem interkongregationalen Terziatsprogramm im Zentrum für 

Ignatianische Spirtualität hier in Bangalore teil.  Am Ende unseres Terziatsprogramms werden wir das Privileg haben, die 30-

tägigen Exerzitien des heiligen Ignatius unter der Leitung der Jesuiten zu machen.  

Wir bereiten uns weiterhin durch verschiedene Kurse und Aktivitäten vor, aber vor allem durch die Vertiefung unseres geistlichen 

Lebens. Wir sind wirklich privilegiert, ein ganzes Jahr gut geplanter Vorbereitungen zu haben, die uns zu unserer endgültigen 

Verpflichtung hinführen. Unser aufrichtiger Dank gilt der lieben Schwester Mary Ann Culpert, Sr. M. Tessy, Sr. M. Chetana, den 

Schwestern der Provinzen Patna und Bangalore und allen Schwestern unserer weltweiten Familie Unserer Lieben Frau für eure 

Begleitung durch euer Gebet. Bitte betet weiterhin für uns, damit unser FIAT vollkommen und prophetisch wird wie das von Maria, 

unserer Mutter und Schutzpatronin.             
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