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Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.  (Matthäus 24:35)

Liebe Schwestern und Assoziierte,

Durch die Menschwerdung des Wortes in uns treten wir in das ewige Leben ein.  "Himmel und 
Erde werden vergehen", sagt Jesus, "aber meine Worte werden niemals vergehen".  Jesus ist das 
Wort, und seine Worte sind das ewige Leben.  Sein Wort ist das Brot, das unseren Hunger stillt, 
das Licht, das unsere Dunkelheit vertreibt, und das Leben, das es uns ermöglicht, dem Tod ohne 
Furcht zu begegnen.

Noch vor der Erschaffung der Welt selbst spricht der ewige Gott nur ein Wort.  Dieses eine Wort, 
dieses eine Bild Gottes ist vollkommen, so wie Gott vollkommen ist und somit nichts weniger als 
Gott ist.  Die ganze Schöpfung kommt durch dieses Wort zustande, und alles, was jemals sein 
wird, wird schließlich in diesem einen Wort zusammengefasst werden.  In der Zeit und im Raum 
zwischen dem "was war" oder dem "schon" und dem "was sein wird" oder dem "noch nicht" 
leben wir.  Während all unserer Tage leben wir in ständiger Suche nach diesem Wort.  Es stimmt, 
dass die Adventszeit den letzten Dingen gewidmet ist, aber gleichzeitig auch den ersten Dingen. 
Die Adventszeit ist der Entfaltung neuen Lebens für uns gewidmet; durch einen Neuanfang, der 
in einer einfachen Krippe geboren wird, und durch das Kommen Jesu, um das Osterwerk zu 
vollenden und Frieden und Gerechtigkeit für alle Zeiten zu bringen.   

Wenn wir durch die Adventszeit gehen, sind wir dem gleichzeitigen Drängen und Ziehen einer 
doppelten Realität ausgesetzt.  Der Advent offenbart uns eine Harmonie der Spannung zwischen 
dem "Schon" und dem "Noch nicht". Bedenken Sie Folgendes:

 “Schon” erkennt an, dass in Christus das Reich Gottes zu uns gekommen ist.  
"Noch nicht" sagt uns, dass seine Erfüllung jenseits des menschlichen 
Fassungsvermögens liegt.

 Schon” sagt uns, dass Jesus sein Herz öffnete und uns geboten hat, auf einem 
wahren Weg nach Hause zu kommen.  Noch nicht erinnert uns daran, dass die 
Herausforderungen des Lebens unsere Wege manchmal von Gott abwenden.  

 Noch nicht fragt, kann auch ich mir mein früheres Versagen verzeihen, wenn 
Du, Gott, mir bereits vergeben hast.

 Noch nicht fragt, vertraue ich Dir mein Leben an, obwohl Du mir bereits Leben 
einhauchst und mich in Deiner Hand trägst.

 Noch nicht fragt, ob ich bereit bin, den Zorn beiseite zu legen und mir selbst zu 
verzeihen, was als Misserfolg erscheint, auch wenn ich bereits in Deiner Liebe lebe.

 Noch nicht fragt, ob ich mit weniger auskomme, wenn Du, mein Gott, mir schon 
alles gegeben hast, was ich brauche.



 Noch nicht fragt ob ich in der Lage bin, mich mutig einer unbekannten Zukunft 
anzuvertrauen, auch wenn ich in den vergangenen Jahren bereits die Erfahrung gemacht 
habe, dass Du, mein Gott, mich niemals im Stich lassen wirst

 Noch nicht fragt, ob ich mir selbst gegenübertreten kann, obwohl Du, Gott, 
bereits mein wahres Spiegelbild bist.

 Bereits weiß, dass die Liebe das einzige Licht ist, das eine schwach gewordene 
Welt ständig erhellen kann; wir beten, dass wir noch nicht überwinden können, das an all 
dem festhalten will, was wir verloren haben.

Es gibt viele weitere Aussagen, die jeder von uns persönlich bekannt sind.  Wir bitten um die 
Gnade, das "Schon" zu umarmen und den Mut zu haben, nicht am "Noch nicht" festzuhalten.

Die Tage des Advents verdichten jeden Tag unsere Sehnsucht nach dem Kommen Christi und 
seiner dauernden Gegenwart in unserem Leben.  Der Advent fordert uns auf, das Noch-Nicht der 
Angst, das Noch-Nicht der Irrtümer, das Noch-Nicht der Unruhe abzulegen und uns der Liebe 
hinzugeben und im Neuanfang, das heißt in Christus, zu leben.

Diarmuid O'Murchu, in seinem Buch. Inkarnation, sagt uns, dass Advent und Weihnachten uns 
immer wieder daran erinnern, dass wir aus dem Schoß eines gebärenden Universums in der 
beständigen Kraft des lebendigen Heiligen Geistes geboren wurden. Und unsere Aufgabe ist es, 
den schöpferischen Prozess des erneuten Gebärens, der Schöpfung, die uns geboren hat, 
fortzusetzen.  Darum geht es vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit, sagt er.  

Wenn wir jetzt in diese neue Adventszeit eintreten, lasst uns aufmerksam auf dieses eine Wort 
hören, das die Erfüllung aller Dinge ist.  In der Geschichte ist dieses "Wort Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt".  Lassen Sie uns jetzt in unserem Leben Raum dafür schaffen, dass 
dieses Wort in uns neu geboren wird.  Wenn wir das tun, bereiten wir uns darauf vor, die 
Erfüllung all unserer innigsten Sehnsüchte zu erlangen. 

Gottes Gegenwart in unserem heutigen Leben, die Realität des auferstandenen Christus und die 
sich immer weiter entfaltende Verheißung seiner kommenden Herrlichkeit auf Erden, das ist es, 
was wir an Weihnachten feiern.  Das „schon” und “noch nicht”, dies ist der Advent.

Die Schwestern Mary Francis, Liberata und Rosa schließen sich mir an und wünschen Ihnen 
allen den Segen der Advents- und Weihnachtszeit, auch wenn wir diese Zeit inmitten einer 
Pandemie feiern.  Wir wissen, dass die Pandemie uns nicht daran hindern wird, den wahren Geist 
dieser Jahreszeit zu spüren.  

Eins mit Ihnen im Reichtum von Gottes Vorsehung,

Sister Maria Fest
Schwester Maria Fest.
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