
 

7. Juni 2020 
Alles wird gut ... denn es gibt eine Kraft der Liebe 

Wir bewegen uns durch das Universum, das uns trägt und uns niemals loslassen wird. 
(Julian von Norwich) 

Liebe Schwestern und Assoziierte, 
Während wir das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit am 7. Juni feiern, feiern wir, die Kongregation der 
Schwestern von der Göttlichen Vorsehung und unsere Assoziierten in der ganzen Welt, auch unseren 
besonderen Festtag, den Tag der Göttlichen Vorsehung. Es ist ein besonderer Tag, an dem wir uns 
gegenseitig daran erinnern, für das Geschenk unseres Charismas zu danken, und wir  uns erneut 
verpflichten, die Vorsehung Gottes in unserer Welt sichtbarer zu machen.  Jedes Jahr erinnere ich in 
meinem Brief zum Fest der Heiligen Dreifaltigkeit und zu unserem Fest der Vorsehung Gottes die 
Kongregation, mich eingeschlossen, an das, was unsere Konstitutionen sagen:   
"...Wir haben eine besondere Rolle dabei, unter dem Volk Gottes jene Gemeinschaft der Liebe zu schaffen, 
die ihren Ursprung in der Dreifaltigkeit hat...In Erinnerung an alles, was uns von unserem Gott der 
Vorsehung gegeben wurde, pflegen wir einen Geist echter Gastfreundschaft.“  (Konstitutionen, Artikel 33)  
Wir erkennen an, dass die Schöpfung das Werk des dreieinigen Gottes ist.  Die Schöpfung ist jedoch nicht 
fertig aus den Händen des Schöpfers hervorgegangen.  Das Universum wurde "in einem Zustand der Bewe-
gung" zu einer endgültigen Vollkommenheit erschaffen, die noch nicht erreicht ist und zu der Gott es 
bestimmt hat.  Die göttliche Vorsehung ist die Anordnung (der Plan), durch die Gott seine Schöpfung zu 
dieser Vollkommenheit führt.  Während Gott der Urheber des Plans ist, bedient Er sich der Mitarbeit Seiner 
Geschöpfe. (1) 
Und jedes Jahr, wenn ich diesen Brief schreibe, bemühe ich mich darum, mein Verständnis und meine 
Wertschätzung für die Verbindung zwischen der Dreifaltigkeit und Gottes Vorsehung zu vertiefen.  Wir 
haben versucht, die Personen der Dreifaltigkeit mit verschiedenen Worten zu benennen, um uns über ihre 
"Haupt "rolle im Trio zu informieren, so als wären sie ein Team.  Solche Worte wie "Vater, Sohn und 
Heiliger Geist" oder "Schöpfer, Erlöser und Heiligmacher" kommen uns in den Sinn.  In diesem Jahr fühle 
ich mich zu einem Vortrag über die Dreifaltigkeit hingezogen, den Heidi Russell auf der LCWR-National-
versammlung 2018 gehalten hat.  Ihr Vortrag trug den Titel Trinität als Quelle, Wort und Geist der Liebe:  
Beziehung als Kern der Wirklichkeit.  Sie sprach über die Entdeckung des von den Karmelitinnen von 
Indianapolis verfassten Brevier-Begleiters für die Gläubigen.  Dies ist dasselbe "Brevier", das von vielen 
Häusern in der US-Provinz für das Morgen- und Abendgebet verwendet wird.  Dieses Brevier verwendet 
die Worte Quelle allen Seins, Ewiges Wort und Heiliger Geist, um die drei Personen der Dreifaltigkeit zu 
benennen. Mit diesen Worten fühlte sich Heidi zu der Erkenntnis bewegt, dass wir, wie die Dreifaltigkeit, 
Personen in gegenseitiger und gleichberechtigter Gemeinschaft miteinander werden.  Heidi ging dann 
weiter von dem Bild Gottes als Sein zu dem Bild Gottes als Liebe.  Bei dieser Veränderung reflektierte sie 
Folgendes: 
Gott, der ein Wesen ist, wird zu leicht zu einem Gott, der etwas  für uns tut, der große Fixierer am Himmel, 
derjenige, der dafür sorgt, dass alles so wird, wie wir es wollen.  Gott, der Liebe ist, tut dies jedoch durch 
uns. Gott, der Liebe ist, besagt, dass wir aufgerufen sind, den Übeln und der Zersplitterung der Welt 
entgegenzutreten.  Wir sind dazu berufen, die verwundeten Heiler einer verwundeten Welt zu sein.  Gottes 
Verheißung bedeutet nicht, sie für uns zu reparieren, sondern mit uns und in uns zu sein und als Liebe in 
einer zerbrochenen und doch gnadenerfüllten Welt zu wirken.   
In einer trinitarischen Formel, nach Heidi Russell, ist Gott, Abba, die Quelle der Liebe und offenbart sich 
im Wort der Liebe, das in der Schöpfung und der Menschwerdung gesprochen worden ist.  Diese Quelle 



und dieses Wort werden im Geist der Liebe umgesetzt, der in die Gemeinschaft selbst eingehaucht wurde 
und sie zum Leib Christi formt.  In der Liebe, die im Wort offenbart und im Geist umgesetzt wird, lernen 
wir die Bedeutung der göttlichen Vorsehung kennen.  Das Wort der Liebe ist Fleisch geworden in der 
Person Jesu Christi.  Dasselbe Potential wird in jeder von uns verwirklicht, wenn auch nicht vollkommen 
durch den Geist der Liebe. Dies ist Gottes Vorsehung.  Liebe formt Gemeinschaft und ermöglicht 
Gemeinschaft, solange wir uns dieser Liebe nicht verschließen.  Unser Charisma, Gottes Liebe in der Welt 
sichtbar zu machen, wird in uns verkörpert, wenn wir zur Gegenwart der Liebe werden und Verwandlung 
im Universum bewirken. (2) 
Wir leben in der Zeit einer Pandemie mit ihren gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen und stehen vor Herausforderungen, denen wir noch nie zuvor begegnet sind.  Die soziale 
Isolation, der wirtschaftliche Rückgang, Krankheit und Tod, die die gesamte Gesellschaft umgeben, 
erinnert uns an die Verwundbarkeit, die wir mit allen Völkern teilen.  Es gibt keinen "Fahrplan", dem wir 
auf unserem Weg durch diese beispiellose Realität folgen könnten. Wie können wir in dieser neuen Realität 
weiterhin tätig sein? Die Pandemie hat uns in eine einzigartige transformative Erfahrung versetzt, vielleicht 
eine Erfahrung des Wissens, dass die Weltgemeinschaft miteinander verbunden ist.  Es ist ein unver-
wechselbares historisches Ereignis des Loslassens von unserer früheren Welt, die nie wiederkehren wird.  
Wir sind aufgefordert, uns dem Geheimnis des Unbekannten mit großem Mut und großer Liebe zu stellen. 
Ist es nicht das, wozu uns unser Kongregationskapitel von 2021 mit seinem Thema aufruft "Gedrängt vom 
Geist Jesu Christi: unsere Zukunft mutig zu gestalten"? Wir sehen uns mit Situationen konfrontiert, die uns 
vor Angst lähmen oder uns ermutigen könnten, Entscheidungen zu wagen.  Letzteres erfordert eine mutige 
Vision, die Verpflichtung zum Handeln und die Kühnheit, einen unbekannten Weg in die Zukunft zu 
suchen.  Sind wir nicht von Gott dazu aufgerufen, einen leidenschaftlichen Glaubenssprung zu machen, der 
unseren Verstand und unsere Herzen öffnet, um mit Begeisterung in die sich entfaltende Zukunft zu gehen? 
(3) 
In einem kürzlich erschienenen Buch von Ilia Delio, Franziskanerin von Washington DC, Ein Hunger nach 
Ganzheit, stellt sie schließlich fest: „Die Last der Zukunft liegt auf uns, und unsere Aufgabe heute ist es, 
uns der Kraft der göttlichen Liebe hinzugeben.  Dies ist der Kern der Botschaft des Evangeliums: Wenn wir 
eine andere Welt wollen, müssen wir ein anderes Volk werden.“  (4) 
Ja, dieser Pandemie-Moment lädt uns ein, den Ruf des Evangeliums nach Liebe und Dienst neu zu beleben.  
Vielleicht gibt er uns auch den Anstoß, ernsthaft zu prüfen, wozu uns das Ordensleben in Zukunft beruft. 
Die Schwestern Liberata, Rosa und Mary Francis wünschen Ihnen gemeinsam mit mir einen besinnlichen 
und frohen Festtag. 
Eins mit Ihnen in Gottes Vorsehung 
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