
Gegenwart und Vergangenheit sind beide in 

der zukünftigen Zeit enthalten,  

und die zukünftige Zeit enthält die vergangene. 
T.S. Eliot, Burnt Norton 
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Liebe Schwestern und Assoziierte, 

Am 29. September feiern wir wieder einmal den "Geburtstag" unserer Kongregation - in diesem 

Jahr jährt sich unsere Gründung zum 171 Mal! Trotz der Herausforderungen dieser Zeit sollten 

wir diesen Tag mit viel Freude und Dankbarkeit für all das feiern, was die Kongregation für uns 

war und weiterhin für unzählige Menschen und auch für die Erde und ihre "Gemeinschaft" ist. 

Jedes Jahr, wenn ich diesen Brief schreibe, denke ich an unsere Gründung und den Einfluss, den 

die Kongregation nicht nur auf uns, sondern auch auf unzählige Menschen hatte, die von ihren 

Mitgliedern beeinflusst wurden.  In diesem Jahr möchte ich einen anderen Ansatz wählen.  

Vielleicht passt dieser neue Ansatz besser zu der Situation, in der wir uns als Kongregation 

befinden, und auch zu meiner persönlichen Situation, in der ich nach sechs Jahren als Leiterin 

der Kongregation stehe. 

Das Folgende ist eine Reflexion mit dem Titel Time/Without Time [Zeit ohne Zeit] von 

Schwester Katherine Jean Cowan, O.P. Ich habe mir die Freiheit genommen, den Text zu ändern, 

damit er besser zu unserer heutigen Realität passt, aber es ist im Wesentlichen ihre Arbeit. 

Die Zeit, die sich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verschränkt, ist ein 

Geschenk Gottes an uns. In diesem Geheimnis der Gnade stößt Gott uns ins Leben, damit Er 

uns in Liebe ohne Zeit, in sich aufnehmen kann. 

Aber wir wissen, dass das Heute nur eine Vorbereitung auf das Morgen ist; nur wir werden 

in der Zukunft stehen und diesen Moment auf das Heute und das Gestern zurückverfolgen; 

nur wir sind aufgefordert, in einer vergänglichen Welt zu leben, um Zeuginnen eines ewigen 

Schicksals zu sein. 

Denn während wir in der Gegenwart stehen und uns mit der Vergangenheit und der Zukunft 

auseinandersetzen, hat dieses Schicksal bereits begonnen. 

Berufen, für immer mit Gott zu leben, sind wir nicht ins Leben geworfen worden um alleine 

gegen unseren Schöpfer zu kämpfen. Vielmehr werden wir bei allem, was wir berühren, auf 

die überwältigende Wahrheit gestoßen, dass unser Gott Emmanuel ist, Gott mit uns, jetzt und 

immer. 

In dem Bewusstsein, dass wir die Wirklichkeit Gottes nicht in einem einzigen Gedanken 

erfassen können, hat Gott uns ZEIT gegeben, damit wir ihn kennen lernen können. So 

verkündet unser Gott in der Zeit durch die Natur, durch uns selbst, durch sein Wort, dass Er 

mit uns ist. 

Vor der aufgehenden Sonne stehend, kosten wir Gottes liebevolle Fürsorge, täglich ruft 

unser Gott den Feuerball von den schwarzen Bergen;   



Täglich flammt Gott es über den Himmel, damit wir in seinem Licht tanzen, singen und 

spielen vor unserem Schöpfer; täglich entzieht Gott ihn unserem Blick, damit wir in seiner 

Dunkelheit Ruhe finden. Im Rhythmus dieses Lichts leben wir in einer Welt, die wir nicht 

geschaffen haben, in einer Welt, die wir kaum verstehen, aber in einer Welt, die uns nährt 

und das Leben selbst widerspiegelt. 

Wenn wir den Rhythmus unseres Lebens überprüfen, sehen wir, dass dieser Gott des Lichts 

immer wieder in unsere Dunkelheit hineinruft, um uns zu sich zu ziehen; dass dieser Gott uns 

auf Wege führt, die gut für uns sind, der uns die Wahrheit lehrt und uns die Welt zu Füßen 

legt. 

Betrachten Sie die Menschen, die Gott in unser Leben ruft, das Gute, das Er uns zu tun 

erlaubt; das Böse, das Gott von uns fernhält. 

All dies sagt eines aus: Gott ist mit uns. 

Wenn wir sein Wort lesen, erfahren wir, dass unser Gott Herr ist und seine Autorität in 

liebevoller Sorge um seine Schöpfung ausübt; dass er Hirte ist, der sich um die Schwachen 

und Verletzten kümmert; dass er Vater/Mutter ist, Liebhaber des Lebens.   

Und er sagt uns dies: 

weil wir in seinen Augen kostbar sind, 

weil er uns liebt, 

weil er mit uns ist. 

Aber wir müssen bedenken: Wir, die wir berufen sind, solche Geheimnisse zu bezeugen, sind 

auch berufen, DAS Geheimnis zu bezeugen.  Wir sollen die Schöpfung in unserem Gebet 

sammeln und sie zu unserem Gott zurückbringen. Wir sollen mit jedem Akt unseres Seins 

sagen: Gott ist und Gott ist mit uns. 

Die Zeit ist uns gegeben worden, um uns auf die Zeit ohne Zeit vorzubereiten wenn unser 

Gott sich uns zeigt. 

Wir leben auf vielen Ebenen in schwierigen Zeiten.  Können wir uns an die Worte von Mutter 

Maria erinnern - dass schwierige Zeiten durch Liebe und Gnade zum Licht führen?  Und können 

wir, wie die zeitgenössische Autorin Anne Lamont, wissen, dass die Gnade uns dort begegnet, 

wo wir sind, aber uns nicht dort lässt, wo sie uns gefunden hat?   

Schwestern und Assoziierte, lasst uns einander im Gebet bewahren, während wir durch diese 

herausfordernden Zeiten navigieren und weiterhin erkennen, was heute notwendig ist.  Und lasst 

uns dem Ruf treu bleiben, der uns in dieser Zeit unserer Geschichte als Schwestern und 

Assoziierte der Göttlichen Vorsehung gilt.   

Ich bin dankbar dafür, dass Sie mich in den letzten sechs Jahren auf so vielfältige Weise 

unterstützt und mir das Gesicht Gottes gezeigt haben. 

Die Schwestern Mary Francis, Rosa und Liberata schließen sich meinen Glückwünschen an uns 

alle an, da wir gemeinsam den 171. Jahrestag unserer Gründung begehen. 

Sister Maria Fest 
Schwester Maria Fest,  

Leiterin der Kongregation 


