
 

Advent-Weihnachten 2021 

 

Maranatha:  Komm, Herr Jesus! 

Liebe Schwestern und Assoziierte, 

wir finden uns in dieser Zeit des Jahres beim Beten dieses oft wiederholten Adventsgebetes.  
Vielleicht beten wir es dieses Mal intensiver, wenn wir an das denken, was wir in den 
vergangenen achtzehn Monaten durchgemacht haben. In der Adventszeit wenden wir uns oft an 
die alten Profeten Jesaja und Jeremiah für die Botschaft, die sie dem Volk, dem sie berufen 
waren zu dienen, überbrachten. Diese Profeten gaben unseren Vorfahren Verheißungen, die 
kaum glaublich waren. Und da sie schon für das Volk zur Zeit des Profeten problematisch waren, 
so sind sie auch für uns heute kaum glaublich. 

Der Profet Jesaja lebte in einer Zeit, als das Land von Invasion und Eroberung bedroht 

war. Er sah seine Aufgabe darin, dem Volk angesichts der Gefahr Hoffnung zu geben und 

Mut zu machen. Er sah, dass seine Aufgabe darin bestand, dem Volk angesichts der 

Katastrophe Hoffnung und Mut als Rettungsanker zu geben. 

(Abt Gregory Polan) 

Können wir die Elemente und Bilder der Profezeiung Jesajas in unsere eigene derzeitige 
geschichtliche Zeit übertragen? Obwohl unsere Situation nicht dieselbe ist wie die für den 
Profeten Jesaja, als er die Menschen mit Worten der Hoffnung und des Mutes, die von Gott 
kamen, ermutigte: “Denkt nicht an das, was vergangen ist, die Dinge aus vergangenen Tagen. 
Seht, ich mache etwas Neues! Jetzt sprießt es hervor, seht ihr es nicht?” Der Profet versprach  
nicht sofortige Abhilfe. Sein Dienst unter den Israeliten dauerte 41 Jahre. Die Israeliten mussten 
sich in die rettende Handlung Gottes einleben. Wir könnten heute für uns das Folgende 
überlegen: 

 Was sind die Kriegsmaterialien, die in Frieden umgewandelt werden müssen? 
 Wie können die Herzen der Wohlgenährten erweicht werden, damit sie denen etwas 

abgeben, die noch nie ein Festmahl mit gesunder Nahrung gehabt haben? 
 Was ist notwendig, damit wir den Schmerz und das Leid der Menschen sehen, denen wir 

unmittelbar begegnen und von deren Gebrochenheit wir hören? 
 Sind wir bereit, unseren Anteil dazu beizutragen, die Pandemie, vielleicht eine Pest des 

New Age, abzubauen, selbst wenn das, was von uns verlangt wird, unbequem für uns ist? 
 Übernehmen wir Verantwortung, um uns für den Umweltschutz einzusetzen, damit 

Andere dieselben Vorteile haben wie wir? 
 Sind wir bereit, die Enzykliken von Papst Franziskus: Laudato Si und Fratelli Tutti 

durchzuarbeiten und uns von ihren Botschaften herausfordern zu lassen? 

Wir wissen und glauben, “Gottes Liebe ist ewig.” (Psalm 136) In vertrauensvoller Zuversicht zu 
warten, heißt mit unseren Vorfahren im Glauben, (hebräische Heilige Schrift) und den 
Vorfahrinnen unserer Gemeinschaft, die uns den Weg gezeigt haben, indem sie alles verlassen, 
alles Vertraute aufgegeben haben, um den vielen europäischen Immigranten zu helfen, die ihre 
Heimatländer infolge Arnut, Arbeitsplatzmangel, politischer Konflikte und Glaubensverfolgung 



verließen, zusammenstehen. Diese Vorfahren haben uns gezeigt, dass das Unwahrscheinliche 
sich ereignen wird und dass das Unwahrscheinliche konkret wird. Das stimmt, wenn wir einen 
Ausweg aus Situationen sehen, mit denen wir konfrontiert sind, der nicht unserem erwarteten 
Plan entspricht, sondern eine göttliche Anweisung, die sinnvoller ist – ein Plan, den wir uns 
niemals vorstellen könnten. Die Wandlungen, die Gott herbeiführt, sind echte Zeichen von 
Gottes Gegenwart und seiner Fürsorge für uns. 

Die Lesungen aus Jesaja im Advent erinnern uns daran, dass Gott treu bleibt und immer etwas 
Neues tut, das unsere Erwartungen übersteigt. Ja, die Adventszeit erinnert uns daran, dass Gott 
ständig zu uns kommt, Tag für Tag. Manchmal sehen wir es deutlicher, manchmal unklar und 
manchmal müssen wir warten, um es zu verstehen. 

Und wenn wir vom Advent auf Weihnachten zugehen – ruft uns die Kernbotschaft von 
Weihnachten auf, immer ärmer zu werden, einfacher zu leben, sich mit denen zu identifizieren, 
die viel weniger als wir haben und ihnen zu dienen. Erzbischof Oscar Romero beschrieb das so: 

Niemand kann wirkich Weihnachten feiern, ohne wahrhaft arm zu sein… 
Die Selbstgenügsamen, die Stolzen, 
jene, die, weil sie alles haben, 
auf die Anderen hinunterblicken; 
jene, die niemanden brauchen, nicht einmal Gott, 
– für sie gibt es kein Weihnachten. 

Nur die Armen, die Hungernden, 
diejenigen, die jemanden brauchen, der ihnen beisteht, 
nur sie werden jemanden haben…  

Dieser Jemand ist Gott. 
Emmanuel. 
Gott-mit-uns 

Ohne Armut im Geist 
gibt es keine Überfülle von Gott. 

 – Oscar Romero 

Und so beten wir in dieser Adventszeit so begeistert wie wir in der Vergangenheit gebetet haben: 
“Maranatha: Komm, Herr Jesus!” 

Die Schwestern Mary Francis, Rosa und Liberata schließen sich mir an und wünschen Ihnen die 
Segensfülle der Adventszeit. 

Eins mit Ihnen in der Fülle der Vorsehung Gottes, 

Schwester Maria Fest 

Schwester Maria Fest 
Leiterin der Kongregation 
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