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Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. 

Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. 
die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, der vom Vater kommt. 

gefüllt mit einer unvergänglichen Liebe. 
Von seiner Fülle her haben wir alle empfangen -  

Liebe und Treue sind zu uns gekommen. (Johannes 1.14, 16)  
 

Liebe Schwestern, Assoziierte, Mitglieder der Vorsehungsfamilie und des Freundeskreises, 

Ich habe das Buch „The Humility of God" (Die Demut Gottes) von Ilia Delio, OSF, gelesen.  In 
ihrem Buch behauptet sie, dass das Leben Jesu für franziskanische Theologen einen göttlichen 
Hinweis auf die Struktur und Bedeutung nicht nur der Menschheit, sondern des gesamten 
Universums liefert. Das Wort war für die ganze Schöpfung, in der Evolution, von Ewigkeit an 
verantwortlich.  Außerdem sollte Christus von Ewigkeit an auf die Erde kommen.  Der Grund?  
Gott ist Liebe und Gott wollte ein Geschöpf lieben, das mit Liebe antworten kann.   

Dieses Verständnis von Inkarnation prägt das Leben der Christen.  Wenn die Liebe der Grund für 
die Inkarnation ist, dann erklärt sie eine Liebe, die sich um des anderen willen aus sich selbst 
heraus zum anderen hin bewegt.  Der Auftakt zu dem obigen Vers sagt uns, dass „Am Anfang 
war das Wort....und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott...durch ihn wurden alles 
geschaffen". (Johannes 1,1-3) Hier weist der Evangelist auf die eigentliche Verbindung zwischen 
dem Geheimnis der Schöpfung und dem Geheimnis der Menschwerdung hin.  Franziskanische 
Theologen glauben, dass uns die Demut Gottes durch das fleischgewordene Wort offenbart wird, 
durch das wir den Sinn unseres Lebens und den Sinn der gesamten geschaffenen Realität 
erkennen können. Wenn wir verstehen, dass Gott sich in Liebe tief beugt, werden wir die 
Gegenwart Gottes in unserem Leben und in unserer Welt verstehen.  Gott ist dem, was Er 
umarmt, so nahe, dass Er eins wird mit ihm, während Er nie etwas Geringeres als Gott ist. (1)  

In der östlichen christlichen Spiritualität hat es immer einen besonderen Schwerpunkt auf die 
Sanftmut und Demut des fleischgewordenen Wortes gegeben, wenn Er kommt, um uns zu 
dienen, um die unendliche Liebe des Vaters zu reflektieren.  Er dient uns nicht in Macht, sondern 
in der Schwäche eines leidenden Dieners.  Dies ist die kenotische Spiritualität der östlichen 
Mystiker, die (in den Worten des heiligen Paulus, „Er hat sich selbst entleert", Philipper 2,7) 
danach strebten, ein Leben der Gewaltlosigkeit und des sanften und demütigen Dienstes in 
Nachahmung des leidenden Dieners zu führen. (2) 

Diarmuid O'Murchu sagt in seinem Buch, Inkarnation:  Eine neue Schwelle der Evolution, dass 
der heutige Advent nach dem Neuen Katholischen Lexikon den folgenden Zwecken dienen soll:   

• Die Gläubigen sollten sich würdig darauf vorbereiten, den Jahrestag des Kommens des 
Herrn in die Welt als den inkarnierten Gott der Liebe zu feiern.  Auf diese Weise werden 



sich die Gläubigen zu geeigneten Wohnstätten für den Erlöser machen, der in der 
Eucharistie und durch Gnade zu uns kommt.  

• Schließlich, damit die Gläubigen sich auf Sein letztes Kommen als Richter, im Tod und 
am Ende der Welt vorbereiten können.  

 
O'Murchu argumentiert, dass das Volk Gottes mit einem ersten Kommen und einem letzten 
Kommen in einem ewigen Zustand des Wartens ist.  Ein solcher Zustand des ewigen Wartens 
legt nahe, dass wir Menschen nie eine Chance haben, es richtig zu machen.  Wir warten immer 
auf weitere göttliche Eingriffe, eine Art religiöse Mitabhängigkeit, die uns passiv macht.  
Erinnern wir uns, sagt er, an den oft zitierten Satz des Schriftgelehrten John Dominic Crossan:  
Wir warten auf Gottes Eingreifen, aber Gott wartet auf unsere Zusammenarbeit. (3) 
 
Vielleicht gehen wir also auf das zurück, was Delio über die Demut Gottes ausführt.  Sie sagt, 
dass die Demut Gottes sich um Gott dreht, aber auch um uns.  Es geht um einen Gott, der 
inmitten der Unordnung der Welt treu bleibt, und um die Fähigkeit, in einer Welt des Chaos gut 
zu lieben.  Als Christen ist es das, wozu wir berufen sind - in einer Welt, die oft 
wettbewerbsorientiert, selbstsüchtig und überlebenskämpfend ist, gut zu lieben, damit wir Gott in 
den zerbrechlichen Gesichtern und zerbrochenen Räumen der Menschheit versteckt finden 
können.  Wir müssen unsere Augen für die wunderbare Vielfalt der Schöpfung öffnen, um die 
Welt in ihrem globalen Reichtum zu feiern.  Wenn wir die Kraft Christi in uns entdecken, 
werden wir die Kraft entdecken, die Welt zu heilen. 
 
Wir müssen mit dem Warten fertig werden und erkennen, dass wir mit all den menschgewordenen 
Segnungen ausgestattet sind, auf die jede Art hoffen kann.  Wir sind mit allen Ressourcen 
gesegnet, die wir brauchen - uns wurde das Bild eines Gottes geschenkt, der sich tief beugt, indem 
er mitfühlende Liebe ausstrahlt, um nicht nur die Menschheit, sondern auch die Schöpfung zu 
beflügeln.  Diese Heilkraft wird die Hoffnung auf unsere Zukunft in Gott sein. 
 
Wir Christen sind von Christus berufen worden, Ihn überall als das Licht der liebenden Gegen-
wart Gottes zu sehen.  Wir sind aufgerufen, uns zu verwandeln, Sein Licht vollständig für unsere 
Welt und ihre Völker darzustellen.  Das ist es, worum es bei Advent und Weihnachten geht. 
 
Ich wünsche euch zusammen mit den Schwestern Mary Francis, Liberata und Rosa viel Segen, 
wenn wir zusammen in diese heiligen Zeiten eintreten.   

Sister Maria Fest 
Sister Maria Fest 
Leiterin der Kongregation 
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