
 
 
 
Brief zur Österlichen Bußzeit 2018 
 
“Der Geist des Instituts ist vor allem der Geist Jesu Christi selbst.”  (Konstitutionen, 1852) 

Unter der Leitung des Heiligen Geistes streben wir immer danach “so gesinnt zu sein wie Chris-
tus Jesus ” (Phil 2,5), zu leben wie Jesus tat, indem wir uns bemühen, Gottes Willen zu tun. In 
diesem Geist sind wir in der Welt anwesend durch unseren Dienst und durch unseren Sendungs-
auftrag, Zeugnis für den liebevoll sorgenden Gott zu geben. (Artikel 2) 

Liebe Schwestern und Assoziierte, 

Wieder einmal beginnen wir die Österliche Bußzeit/Osterzeit kurz nach der Weihnachtszeit, die 
gerade zu Ende ging. Vielleicht zögern auch Sie, wie ich, alles loszulassen, was wir in der frohen 
Zeit des Advents, von Weihnachten und Epiphanie gefeiert haben. Vielleicht vergessen wir die 
Ähnlichkeiten zwischen den beiden Festzeiten Advent und Österliche Bußzeit. Gewiss, das, was 
wir im Advent erhofften, war die Erfüllung der Verheißung des Messias, des Gott-mit-uns. 
Während wir uns darauf freuten, die Geburt Jesu zu feiern, (sein Name bedeutet ‘Gott rettet’), 
wussten wir, dass er geboren wurde, um zu sterben. Erlösung kann nicht ohne die Geburt Jesu 
geschehen, Erlösung geschieht durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Wir haben den Advent 
durchlebt, eine paradoxe Zeit, weil sie sowohl die Geburt Jesu wie seinen Tod vorwegnimmt. 
Jetzt beginnen wir die Österliche Bußzeit, auch paradox, weil sie den Tod und die Auferstehung 
Jesu vorwegnimmt. Im Advent waren wir eingeladen, über den falschen Prunk der Welt hinaus-
zusehen. Bei der Meditation der Härten, die mit der Geburt und den frühen Jahren Jesu einher-
gingen, können wir sehen, dass in Armut und Machtlosigkeit Gottes überreiches Leben und seine 
Gnade herunter kommen, um unter uns zu wohnen. Daher beginnen wir unseren Weg der Öster-
lichen Bußzeit im Vertrauen auf Gottes Überfluss und darauf, dass der Gott, der uns ruft, der 
Gott ist, der mit uns unterwegs ist. 
Wenn wir uns die drei Säulen der Österlichen Bußpraxis ansehen, Gebet, Almosen geben und 
Fasten, können wir uns fragen, wozu wir in diesem Jahr in der Österlichen Bußzeit aufgerufen 
sind, Ich schlage vor, zu den Leitlinien unseres Kongregationskapitels und der Provinzkapitel 
2016 zurückzugehen. Beim Kongregationskapitel bestätigten wir: 

Als Mitglieder einer internationalen Kongregation der Schwestern von der Göttlichen Vor-
sehung möchten wir unsere Einheit als eine Kongregation vertiefen und unsere internatio-
nale Identität stärken. Wir leben in der Fülle der Göttlichen Vorsehung. Diese Wirklichkeit 
ruft uns zu Dankbarkeit auf und zu dem Wagnis, mit den Notleidenden zu teilen. In 
unserem Gemeinschaftsleben sind wir den Prinzipien der Subsidiarität, der Transparenz, 
des Dialogs und der Verantwortlichkeit verpflichtet. 

Diese Themen, die auch von den Provinzkapiteln aufgegriffen wurden, definieren mehr oder 
weniger wie unser Gebet sein wird, wie wir Almossen geben und worauf wir verzichten. Im 



persönlichen und im Gemeinschaftsgebet können wir Gott hören, wie er uns aus sicheren Orten 
an unbequeme Orte ruft und uns Wege zeigt, die wir selbst nie gewählt hätten. Diese Orte kön-
nen sowohl für die Gemeinschaft wie für die Einzelne gemeint sein. Im Gebet zeigt uns Gott al-
ternative Wege der Demut, der Gerechtigkeit und des Friedens …vielleicht einen Weg der zur 
persönlichen Umwandlung führt. 
Vielleicht könnte unser Almosengeben mehrere Dimensionen haben, nicht nur, was wir mit 
unseren spärlichen finanziellen Mitteln unterstützen können, sondern auch was wir gemein-
schaftlich unterstützen können. Können wir die Idee des Almosengebens ausweiten, so dass es 
den Gebrauch unserer Zeit und Talente für Menschen in unserer weltweiten Gemeinschaft, die 
derzeit in größter Not sind, mit einbezieht? Oft, wenn wir weltweit denken, gibt es Gelegen-
heiten, vor Ort zu handeln. Der Zisterzienser Mönch Michael Casey von Tarrawarra, Australien, 
schlägt vor, auf das Buch Die Wolke des Nichtwissens, ein mystisches Traktat aus dem 14. Jahr-
hundert in englischer Sprache, zurückzugreifen. Er sagt uns: „Nichts ist so kostbar wie die Zeit.” 
Er meint, das, was wir alle Gott anbieten können, ist Zeit: Zeit zu Gebet und Kontemplation, Zeit 
zu geistlicher Lesung. Zeit zum Reflektieren, Zeit, anderen zuzuhören und Zeit, ihnen zu helfen. 
Richard Rohr, Franziskaner, hat in Albuquerque, Neu Mexiko, ein Zentrum für Kontemplation 
und Aktion. Wenn wir uns ins Gebet einlassen, werden wir erkennen, wie wir etwas von uns 
geben können. Vielleicht ist dies das Almosengeben, das von uns gefordert ist. In demselben 
Geist werden wir erkennen, wie wir während der Österlichen Bußzeit fasten können, über das 
gesunde Fasten beim Essen hinaus. Wir können auch Fasten von Angst, Beanstandung, Ärger 
und Unzufriedenheit, von der Angst vor der Vielfalt, dem Aburteilen Anderer, und so weiter und 
so weiter. 

Die Zeit der Österlichen Bußzeit und Ostern ist ein Aufruf zur Buße, ein Aufruf, der für die ge-
samte christliche Tradition grundlegend ist. Wie wir in den Lesungen während der Österlichen 
Bußzeit sehen, durchzieht das Thema Buße die gesamten hebräischen Schriften und wird auch in 
den Lesungen des Neuen Testaments übernommen. Buße ist ein Aufruf zur Umkehr, ist ein Weg 
zu Liebe und Freiheit, des totalen Vertrauens in Gottes grenzenlose Barmherzigkeit und sein 
grenzenloses Mitempfinden. Die Lesungen in der Osterzeit sprechen zu uns von Versöhnung und 
Wandlung. Auch wenn es uns herausfordert, verpflichten wir uns, während dieser Zeit den Weg 
der Gnade zu gehen. 

Helfen wir uns gegenseitig in dieser besonderen Zeit, wenn wir uns auf unser gemeinsames 
Gebet einlassen und nach neuen Wegen für das Fasten und Almosengeben suchen. 

Gemeinsam mit den Schwestern Mary Francis, Liberata und Rosa wünsche ich Ihnen die Seg-
nungen, die mit dieser besonderen Zeit einhergehen. 
 

Eins mit Ihnen in Gottes liebender Vorsehung, 
 

Schwester Maria Fest 
Kongregationsleiterin 
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