
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJ GK 2022 

23. August 
 

 

 

 

 Bild von Mary Southard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Stille wird die Osterkerze entzündet 

  



 

 

 

 

 

 

 

Einleitung: 

 

Das Christentum ist voll von Geschichten über Gottes Ruf und Gottes 

Verheißung mitten in den turbulenten Geschichten von Gottes Volk. 

Gottes Verheißungen sind Ausdruck seiner Treue zu uns, denn in der 

Stunde Gottes werden Verheißungen erfüllt. Die Geschichte von 

Mary Ward, die Geschichte unserer Kongregation, wie zerrissen sie 

auch sein mag, ist eine Geschichte von Bund und Verheißung. Gottes 

Ruf an Mary Ward hat viele Jahre gebraucht, um zu der Fülle zu 

gelangen, die wir jetzt erleben, aber wir sind glücklich, zu einem 

Zeitpunkt hier zu sein, der die Stunde Gottes für die Erfüllung Seines 

Versprechens zu sein scheint. Mit den Symbolen des Lebensflusses 

und des Lichts denken wir über die Entstehungsgeschichte von Mary 

Wards Kongregation nach. 
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1. Unser Fluss entspringt im Jahr 1585 mit der Geburt von Mary 
Ward in England, während der Herrschaft von Königin Elisabeth I. 
Es war eine Zeit, in der Katholischsein gleichbedeutend mit 
Verfolgung war. Sie träumte von einem Leben als Ordensfrau, 
obwohl der familiäre und gesellschaftliche Druck auf sie groß war, 

zu heiraten und eine katholische Familie zu gründen. 
  
2. Im Jahr 1609 wuchs das Rinnsal ein wenig, als die 
kleine Gruppe der - wie wir sie nennen - "ersten 
Gefährtinnen" England verließ und nach St. Omer 
zurückkehrte, wo sie eine Schule für Mädchen eröffneten. 
Gleichzeitig suchte Mary nach Wegen, die Gruppe zu einer 
Ordensgemeinschaft auf der Grundlage der ignatianischen 
Spiritualität und der Jesuitenkonstitutionen zu formen. 
 

3. Ein großes Hindernis, ein scheinbar unüberwindbarer 
Damm, entstand 1631, als der Widerstand gegen Mary Ward 
wuchs und schließlich in einer päpstlichen Bulle gipfelte, die 
Papst Urban VIII. 1631 erließ und die ihr Institut mit sehr 
deutlichen Worten unterdrückte, indem er sagte, dass er 
dieses verderbliche Unkraut ausrotte, und sie außerdem 
beschuldigte, eine Ketzerin zu sein. Mary Ward wurde in 
einem Kloster der Armen Klarissinnen im Anger in München 
inhaftiert. 
 

4. 1645 verschlechterte sich Marys Gesundheitszustand 
immer weiter und am 30. Januar 1645 starb sie, im Beisein 

einer kleinen Gruppe treuer Gefährtinnen. Sie wurde auf einem 
anglikanischen Friedhof beigesetzt, von einem anglikanischen 
Pfarrer, der in einer zeitgenössischen Biographie von Mary Ward 
als "ehrlich genug, um bestochen zu werden" beschrieben wurde. 
Der Fluss trocknete etwas aus, und ihr Institut mit 
schätzungsweise 50 Mitgliedern, 4 Gemeinschaften in England, 
Deutschland und Italien zerstreute sich, aber es verschwand nicht 
völlig.  



 

5. Ein vielversprechender Zufluss erschien 1703, als Papst Clemens 
XI die Regeln des Instituts auf der Grundlage der Regeln und 
Konstitutionen der Gesellschaft Jesu bestätigte. Diese Regeln 
enthielten die ursprüngliche Idee von Mary Ward. Der 
Nebenfluss wuchs 1749 zu einem größeren Strom an, als Papst 
Benedikt XIV. die Autorität der Generaloberin 
anerkannte, aber den Mitgliedern war es immer noch 
verboten, Mary Ward als unsere Gründerin zu 
bezeichnen. 
 

6. Im Jahr 1794 begann eine größere Wasserstraße 
ihren Lauf, als Frances Ball als jüngstes von sechs 
Kindern in Dublin geboren wurde. Im Jahr 1803, im 
Alter von 9 Jahren, ging sie im Bar Convent in York zur 
Schule.  Frances blieb 5 Jahre in der Schule in York und 
kehrte dann nach Hause zurück, um bei ihrer seit 
kurzem verwitweten Mutter zu sein.   
 

7. 1814 trat Frances Ball in den Bar Convent York ein und 
verbrachte sieben Jahre in York, in denen sie sich 
darauf vorbereitete, das Institut nach Irland zu 
bringen, auf Einladung und mit der vollen 
Unterstützung des Erzbischofs von Dublin, Daniel 
Murray, der auch die von Teresa Ball aus York 
mitgebrachten Mary-Ward-Konstitutionen annahm 
und genehmigte.  

 

8. Im August 1821 reiste Mutter Teresa Ball zusammen 
mit zwei Novizinnen, Ignatia Arthur und Baptist Therry, nach 
Dublin und eröffnete ein Jahr später, 1822, das erste Haus des 
Instituts in Irland.  Von hier aus wurden viele Häuser des Instituts 
in der ganzen Welt gegründet.   Die Nebenflüsse dieser 
Wasserstraße teilten sich und verbreiteten sich in der ganzen 
Welt, genährt durch die starken Anfänge in York und unterstützt 
durch die Verbindungen mit Mitgliedern des Instituts.  
 



 

 
 

9. Auf die Bitte Indiens hin erließ der Heilige Stuhl 1881 ein 
bedeutendes Reskript: Jedes Haus, das irgendwo auf der Welt 
von Rathfarnham gegründet wurde, konnte zu Rathfarnham 
gehören, sofern der örtliche Bischof zustimmte. Mary Wards 
Traum von einer Zentralregierung wurde zu einer globalen 

Realität. Alle Gründungen außer Toronto wurden 
Provinzen des damaligen Generalats Rathfarnham.   1881 
wurde Toronto der Status eines Generalats zuerkannt. 
 

10. Unser Fluss wurde zum Strom, als 1877 das Institut 
vom Heiligen Stuhl bestätigt wurde und   Mary Ward 1909 
als seine Gründerin anerkannt wurde.  
 

11. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Versuche, die 
Häuser und Zweige des Mary Ward Instituts als eine 
Kongregation zu vereinen. Im Jahr 1900 trafen sich 
Mitglieder aus allen Zweigen in Rom, um über die 
Vereinigung des Instituts zu beraten.  Im Jahr 1953 kam 
es zur Römischen Union.  1987 wurden die drei irischen 
Gründungen Omagh, Navan und Fermoy, die unter der 
Jurisdiktion der Diözese geblieben waren, wieder mit 
Rathfarnham vereinigt. 
 
12. 2003 fand die Wiedervereinigung des 
nordamerikanischen Zweigs mit dem irischen Zweig statt, 
wodurch der heutige Loreto-Zweig entstand. Die 
Wasserstraße, die in York begann, sich nach Dublin 
ausbreitete und von dort aus in die ganze Welt ging, war 

zu einem mächtigen Fluss geworden. Es blieb jedoch noch 
eine letzte Wiedervereinigung, die stattfinden musste. 
   
 

 



 

                                      

 

2022    Offizieller Antrag 

Der Drang zum Einssein hat uns immer begleitet und ist trotz 
der Versuche, unsere Kongregation zu unterdrücken, nie 
erloschen.   Wir, die Mitglieder von Mary Wards Institute of 
the Blessed Virgin Mary, haben diese Reise bereits 
gemeinsam mit Ihnen, den Mitgliedern der Congregatio 
Jesu, begonnen. Wir sind nun bereit, einen weiteren 
kanonischen Schritt zu tun, indem wir dieses Gremium, die 
Generalkongregation der Congregatio Jesu, bitten, sich zu 
verpflichten, mit uns den Weg des Einswerdens zu gehen.  
 
Falls die IBVM-Generalkongregation für eine Bewegung hin 
zur Einheit stimmt, mit den Gebeten der vielen Mitglieder, 
die uns vorausgegangen sind und 
die sich über die Jahrhunderte 
nach der Vereinigung von Mary 
Wards Institut gesehnt haben, und 
im Namen aller IBVM-Mitglieder in 
aller Welt, komme ich heute im 
Lichte des überwältigend positiven 
Votums der IBVM-Mitglieder und 
unternehme einen formellen 
Schritt in Richtung Einheit, indem 
ich die juristische Fusion mit Ihrem 
Zweig, der Congregatio Jesu, zu 
gegebener Zeit beantrage und darum bitte, dass diese 
Generalkongregation unserem Antrag zustimmt.   
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Wir laden Sie ein, weiter mit uns diesen Weg zu gehen. 
Möge das Zusammenkommen unserer beiden Zweige die 
Erfüllung des Traums von Mary Ward und Teresa Ball und all 
der vielen Frauen sein, die sich diese Einheit gewünscht 
haben, und möge uns die Gnade zuteil werden, die Reise 
fortzusetzen und in dieser Stunde Gottes Seine Treue zum 
Ruf und Traum von Mary Ward zu erfahren.    
 
 
Jesus sage Amen. 
 

Jane antwortet 

Jane erhält eines der Tücher als Symbol unseres Flusses, das sie 
für den Tag aufbewahrt, an dem wir eins werden. 

 

 

Tuch gestaltet von Susan Daily 


