Dezember, 2016

Liebe Schwestern und Brüder,
In einem Geist großer Aufmerksamkeit, freudiger Erwartung und erneuter Hoffnung gehen wir durch die
Adventszeit wie Menschen, die im Vertrauen auf die Verheißungen unseres Gottes leben, der so sehr gut ist.
Im Jahre 1223, etwa fünfzehn Tage vor Weihnachten, ließ Franziskus seinen Freund Johannes Velito aus
Greccio kommen und sagte ihm: „… Ich möchte etwas tun, was die Erinnerung jenes Kindes wachruft, das in
Bethlehem geboren wurde; mit den physischen Augen die Unannehmlichkeiten seiner Geburt sehen, wie er
im Futtertrog lag und wie Ochs und Esel dabei standen.“ (1 Cel 84-87)
Franziskus liebte Weihnachten mehr als jede andere Zeit. Sie war ihm die höchste Erinnerung daran, wie sehr
Gott uns liebt, dass er zu uns kam, einer von uns wurde und uns zeigte, wie wir wahrhaft menschlich leben
sollen. Die Menschwerdung ist die wahre Barmherzigkeit Gottes, wie Franziskus so deutlich sah. Seine
Freude war so groß, dass er alle Menschen einlud, das ewige Geheimnis zu entdecken und es mit ihm auf
kraftvolle Weise zu erleben.
Thomas Merton schrieb: „Unsere Entdeckung von Gott ist, sozusagen, Gottes Entdeckung von uns. Wir
können nicht zum Himmel gehen, um Gott zu finden, denn wir können weder wissen, wo der Himmel ist, noch
was es ist. Gott kommt vom Himmel und findet uns…“ (New Seeds of Contemplation)
Mögen wir Gott willkommen heißen, der zu jeder Zeit und auf jede Weise uns sucht: in der Menschwerdung
Gottes im Leben Jesu und im Herzen aller Menschen, nicht nur in einem Moment der spirituellen Geschichte,
sondern als ewiges Hineinkommen Gottes, ein immer tieferes Eindringen der Liebe, als Gottes beständiges
Finden eines/einer jeden von uns.
Im Teilen dieser Wahrheit und dieser Liebe mit Euch grüßen wir Euch mit großer Freude, Hoffnung und
Frieden in dieser Weihnachtszeit des Lichtes und der Liebe,

Sr. Deborah Lockwood, Präsidentin IFK-TOR
Sr. Celestine Giertych, Vize-Präsidentin
Sr. Klara Simunovic, Rätin
Sr. Maria do Livramento Melo de Oliviera, Rätin
Sr. Sinclare, FCC, Rätin

