
 

Liebe Mitglieder der Mary Ward Familie 

vor ein paar Tagen erhielten wir eine dringende Gebetsbitte der Provinzoberin der Slowakischen 
Provinz, Sr. Agnesa, da die Situation in der Ukraine derzeit sehr spannungsgeladen ist. Es besteht 
die große Angst vor einem neuen Krieg. Wie Sie aus der untenstehenden E-Mail von Sr. Agnesa 
ersehen können, haben wir zur Zeit acht Mitglieder, sowohl ukrainische als auch slowakische 
Schwestern, in der Ukraine. 

Sr. Agnesa schreibt:  

"Ich möchte Sie über die Situation unserer Mitglieder in der Ukraine informieren, vor allem 
über unsere beiden Schwestern Anastasia und Katarina Mazur, die in Kiew sind. 

Heute Morgen hatten wir das Treffen der Oberinnen (online) und ich habe mit Anastasia 
über die Eskalation der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. 

Ich war mir des Risikos bewusst, dem sie in der Hauptstadt Kiew 
im Falle einer russischen Invasion ausgesetzt sind, und schlug 
ihnen vor, Kiew zu verlassen und nach Uzhgorod zu kommen, wo 
sie viel sicherer wären als in Kiew. 

Anastasias Antwort war einer Mary Ward Schwester würdig, 
und ich bin sehr stolz auf die beiden Schwestern. Sie möchten 
dort bei "ihren Leuten" bleiben, d.h. bei den Menschen, denen 
sie bisher gedient haben, und sind bereit, in Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Wohltätigkeitsorganisation in der Ukraine den Menschen im Falle einer Invasion (wir 
hoffen sehr, dass es keine Invasion geben wird) mit Lebensmitteln und jeglicher 
Unterstützung zu helfen. Was würde Mary Ward tun? - Anastasia sagte - sie würde nicht 
weglaufen und wir wollen bei den Menschen in Not bleiben, das ist unser Weg und unsere 
Spiritualität, sagte sie. 

Ich möchte Sie, wenn es Ihnen recht ist, die ganze Mary Ward Familie um das Gebet für 
unsere 8 slowakischen und ukrainischen CJ-Mitglieder in der Ukraine bitten: in Kiew, 
Uzhgorod und Seredne." 

Beide Leitungsteams der IBVM und der CJ unterstützen diese Bitte sehr und hoffen, dass ein 
Krieg vermieden werden kann und dass die Verhandlungen der politischen Führer andere 
Wege zur Lösung des Konflikts finden werden. 

Wir danken Ihnen sehr für das Gebet für unsere Schwestern und für alle Menschen in der 
Ukraine und bitten Sie, alle Ihnen bekannten Mitglieder der Mary Ward Familie einzuladen, 
sich unserem Gebet anzuschließen. 

Die Leitungsteams von CJ und IBVM in Rom 
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