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O Tiefe der Güte und Liebe Gottes zu den Menschen! Wegen des Übermaßes der Ge-
schenke glauben wir dem Wohltäter nicht. Wegen der großen Menschenfreundlich-
keit des Herrn versagen wir ihm den Dienst! O törichte und boshafte Unerkenntlich-
keit! Die Magier beten an, und die Christen grübeln nach, wie Gott im Fleische, und 
in welchem Fleische er sei, und ob er als Vollendeter oder Unvollendeter empfangen 
worden! Unnützes übergehe man in der Kirche Gottes mit Stillschweigen, man halte 
hoch den überkommenen Glauben und disputiere nicht über das Verschwiegene! 
Schließ dich denen an, die mit Freuden den Herrn vom Himmel her aufnahmen! 
Denke an die erleuchteten Hirten, an die Propheten-Priester, an die frohlockenden 
Frauen, nämlich an Maria, als sie von Gabriel geheißen wurde sich zu freuen, und 
an Elisabeth, die den Johannes trug, der in ihrem Schoße freudig aufhüpfte. Anna 
verkündete eine frohe Botschaft, Simeon nahm das Kind in seine Arme, und beide be-
teten in dem kleinen Kinde den großen Gott an; sie nahmen keinen Anstoß an dem 
Kinde, das sie sahen, sondern lobpriesen die Herrlichkeit seiner Gottheit. Wie ein 
Licht durch gläserne Tafeln leuchtete ja die göttliche Macht durch den menschlichen 
Leib und erhellte die, welche die Augen ihres Herzens reingehalten hatten. Mögen 
bei diesen auch wir befunden werden und mit enthülltem Antlitz die Herrlichkeit des 
Herrn wie in einem Spiegel schauen, damit auch wir von Klarheit zu Klarheit umge-
wandelt werden — durch die Gnade und Menschenfreundlichkeit unseres Herrn Jesu 
Christi, dem da sei die Ehre und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Basilius von Caesarea: Ausgewählte Predigten. Exegetisch-dogmatische Predigten  
(Reden).18. Predigt. Auf die hl. Geburt Christi 6, in: Bibliothek der Kirchenväter.

Hl. Basilius von Caesarea

Bild vorne: Die Geburt Jesu, Centro Aletti
Foto: © Centro Aletti, Heiligtum des hl. Johannes Paul II., Washington DC (USA)

Basilius, der auch der Große genannt wird, ist einer der bedeutendsten  
Theologen des frühen Christentums. Sein Leben, das er 330 begonnen 
hat, fiel in eine Zeit der Umbrüche. Noch sein Großvater ist der 
Christenverfolgungen im Römischen Reich zum Opfer gefallen. In 
seiner Lebzeit verbreitete sich der christliche Glaube immer mehr und 
wurde zur Staatsreligion. Nach einer umfassenden Ausbildung wurde 
er Mönch und schließlich Bischof von Caesarea in der heutigen Türkei. 

Gemeinsam mit seinem Bruder Gregor von Nyssa und seinem Freund Gregor von Nazianz 
trat er für den Glauben an die Gottheit Jesu ein, der am Konzil von Nizzäa definiert wurde.
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Liebe Freunde und Wohltäter
unserer Gemeinschaft!

Ihre Brüder und Schwestern der 
Gemeinschaft „Maria, Königin des Friedens“

Wir blicken auf ein besonderes Jahr 
zurück. Es ist dominiert von der 

Corona-Krise, die noch immer die gan-
ze Welt in Atem hält. Vieles in unserem 
Leben, in unserer Gesellschaft und auch 
in unserer Welt hat sich verändert. Aber 
wir wissen, dass Gott bei uns ist und alles 
in seiner Hand ruht. „Denn ich bin der 
HERR, dein Gott, der deine rechte Hand 
ergreift und der zu dir sagt: Fürchte dich 
nicht, ich habe dir geholfen“ (Jes 41,13). 
Vertrauen wir darauf, dass Gott alles zum 
Guten führen wird. 
Am Ende dieses Jahres möchten wir von 
Herzen VERGELT´S GOTT sagen für all 
Ihre materielle, finanzielle und auch geistli-
che Unterstützung. Im Gebet vereint treten 
wir vor den Thron Gottes, um Fürsprache 
füreinander und für die Welt zu halten. 
In dieser Ausgabe von FRIEDE und VER-
SÖHNUNG betrachten wir die Liebe 
Gottes, die in der Krippe, im Stall zu Beth-
lehem, sichtbar geworden ist. Die heilige 
Klara von Assisi schreibt in ihrem vierten 
Brief an die heilige Agnes von Prag: „Be-

trachte die Armut dessen, der in eine Krip-
pe gelegt und in Windeln gehüllt wurde. O 
wunderbare Demut, o Staunen erweckende 
Armut! Der König der Engel, der Herr des 
Himmels und der Erde wird in eine Krippe 
gelegt“ (4Agn 19). 
In der Krippe schaut sie auf den armen 
Christus, der in ärmlichen Verhältnissen 
liegt. Es ist die Einladung, zur Krippe hin-
zugehen und mit ihm von Anfang an seinen 
Lebensweg mitzugehen bis hin zum Kreuz. 
Das Kreuz ist das Zentrum seiner Liebe. 
An diesem Ort kommt das zur Vollendung, 
was in der Krippe begonnen hat und sich 
im öffentlichen Leben Jesu entfaltete. Die 
heilige Klara lädt uns ein, das Leben Jesu 
zu betrachten. Denn darin erkennen wir 
die selige Armut in der Krippe, die heili-
ge Demut in seinem Wirken und die un-
aussprechliche Liebe am Holz des Kreuzes. 
Nehmen wir ihn in unsere Herzen auf und 
lernen wir von ihm zu lieben. 
Von Herzen wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gnadenreiches Jahr 2021.
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Der zurückgewonnene Friede

Zu Weihnachten haben wir das Bedürfnis 
die frohe Botschaft von der Geburt des 

Herrn nicht nur zu hören, sondern auch mit 
unseren Augen zu betrachten. In den Kirchen 
und in unseren Häusern stellen wir Krippen-
darstellungen auf. Wir tun es, weil der un-
sichtbare Gott in Christus sichtbar geworden 
ist. Das Wort Gottes, das im Alten Testament 
nur gehört wurde, hat durch das Wirken des 
Heiligen Geistes und das Mitwirken Mari-
ens „Fleisch angenommen und unter uns ge-
wohnt“ (vgl. Joh 1,14). Das was früher nur ge-
hört wurde, kann jetzt auch gesehen werden. 
In Christus vereinen sich das Hören und das 
Sehen. Das Wort und das Bild werden eins. 
Die Darstellungen der Menschwerdung des 
Sohnes Gottes berühren die tiefste Wahrheit 
unseres Glaubens. 
Die Künstler vom Centro Aletti haben im 
Heiligtum Johannes Paul II. in Washington 
DC (USA) auch das Mosaik die Geburt Jesu 
ausgearbeitet (Titelbild). Auf dieser Darstel-
lung legt Maria ihr Kind, das sie gerade gebo-
ren hat, in die Krippe, unter der die Umrisse 
eines weißen Kelches zu erkennen sind. Mit 
der einen Hand hält sie den Kopf, mit der an-
deren bedeckt sie zärtlich die Seite des Kindes, 
die eines Tages durchbohrt wird. Das Kind ist 
mit Leinenbinden umwickelt, wie man die 
Toten umwickelt. Dahinter ist die Grotte von 
Betlehem in der „die Gnade Gottes erschienen 
ist“ (Tit 2,11) um alle zu versöhnen, die Fer-
nen und die Nahen (vgl. Eph 2,17). 

Der Blick Mariens ist nüchtern, ernst, mit 
einem Hauch an Traurigkeit, weil die Mut-
ter schon auf das Ostern ihres Sohnes schaut. 
Das tragische Schicksal jeder Mutter ist, seit-
dem Eva sich von Gott abgewendet hat, die 
Tatsache, dass sie für den Tod gebiert. Sie 
weiß, dass alle Menschen einmal sterben wer-
den. Wir alle werden geboren um zu sterben. 
Das Leben zu schenken ist von allen Anfang 
an gezeichnet von der Sterblichkeit. Auch der 
Sohn Mariens wird sterben. Im Leib Mari-
ens ist der Sohn Gottes Mensch geworden 
und hat das ganze Schicksal der totgeweihten 
Menschheit angenommen. Christus wurde 
geboren, dass er uns nicht vom Tod, sondern 
im Tod erlöst. Auch er wird wie ein Lamm 
sterben müssen. Seine Seite wird durchbohrt 
für die Erlösung der Menschheit und die 
durchbohrte Seite wird zur Quelle, aus der 
das ewige Leben entspringt für alle Söhne 
Evas, die für den Tod geboren wurden. 
Die Traurigkeit siegt jedoch nicht auf dem 
Mosaik, es sind auch die Folgen sichtbar. 
Jesus reicht dem Löwen die Hand und im 
Wolf, der beim Neugeborenen Schutz findet 
(vgl. Jes 11,6), erkennen wir den zurückge-
wonnenen Frieden, das Ziel der Mensch-
werdung Gottes. Wenn die Menschen Gott 
erkennen und die Gemeinschaft mit ihm su-
chen, werden sie auch den Weg zueinander 
finden (vgl Jes 11,9).
Zur Krippe kommen aus der dunklen Grotte 
Ochs und Esel. Die Krippe ist ein wunder-

Br. Ignaz Domej
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durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. (Röm 5,5)

schönes Bild, auf das Lukas im Weihnacht-
sevangelium gleich dreimal (Lk 2,7.12.16) 
hinweist. Was ist ihre Bedeutung?
Nachdem der Mensch aus dem Paradies hi-
nausgeworfen wurde, ist er mit den Fellen 
der Tiere bekleidet worden (vgl. Gen 3,21). 
Einige Kirchenväter erklären, dass von die-
sem Moment an der Mensch seinen Körper 
auf animalische Weise wahrnimmt, dass 
heißt er hat ständig Angst vor dem Tod. Von 
da an versucht er sich ständig selber, ohne 
Gott, zu erlösen, genauso wie 
das Tier, das essen muss um 
zu überleben. Um diesen 
Überlebensinstinkt zu 
befriedigen, geht er zur 
Krippe, die die Sünde 
ist. Jeder von uns hat 
Sünden, die wir regel-
mäßig begehen, weil 
wir uns von ihnen ein 
wenig Befriedigung 
erwarten. Der Mensch 
sündigt, weil er noch 
immer der Schlange glaubt wie Gott zu sein 
und versucht die Früchte des Paradieses zu 
ernten, in der Hoffnung, vielleicht doch die 
richtigen zu finden. 
Wenn Gott von Neuem den Menschen be-
gegnen wollte, musste er sich dorthin bege-
ben, wo die Menschen sündigen. Die Krippe, 
in die Jesus hineingelegt wurde, hat deshalb 
eine große zeichenhafte Bedeutung. Christus 
erniedrigt sich und „hielt nicht daran fest, 
Gott gleich zu sein“ (Phil 2,6), er „entäußerte 
sich“ (Phil 2,7) und kommt in die Krippe, 
wohin der Mensch dauernd zurückkehrt, weil 

Literatur: Tomáš Špidlik, Marko Ivan Rupnik: La fede 
secondo le icone, Lipa Edizioni 2000.

er immer wieder zu seiner Sünde zurückkehrt. 
Dort wartet er auf den Menschen, um ihn zu 
finden, sich ihm als Nahrung hinzugeben.  
Und wie die Nahrung vernichtet wird, so lässt 
auch er sich vernichten.
Die Krippe, die auf den Umrissen eines 
weißen Kelches dargestellt ist weist schon 
auf Ostern hin. Mit der weißen Farbe wird 
der Heilige Geist angedeutet, der uns das 
Opfer Christi gegenwärtig macht. Wie das 
Brot beim Essen zerstört wird, so lässt auch 

Christus sich zerstören, da-
mit wir leben. Wenn der 

Mensch Gott getötet hat, 
wird er verstehen, wie 
gut er ist. Wer versteht, 
dass Gott gut ist, kehrt 
zu ihm zurück und lebt 
mit ihm, weil er das 

Leben ist. Man lebt 
nur aus der Bezie-
hung mit Christus, 
aus dem Glauben an 

ihn. Christus lässt sich 
zerstören, damit wir das Brot des Lebens 
essen können, weil jeder, der davon isst, in 
Ewigkeit leben wird (vgl. Joh 6,51).
Die großen durchdringenden Augen auf dem 
Mosaik blicken auf Jesus und suchen auch 
unseren Blick. Sie wollen uns daran erinnern, 
dass wir in der Kirche nie allein sind und dass 
wir immer eine Gemeinschaft in Christus 
sind, der seine Augen hinauf zum liebenden 
Vater im Himmel gerichtet hat, zu dem er uns 
mitnehmen will.
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Was dich hindert, Gott zu lieben, 
halte für Gnade 

In Corona-Zeiten fällt es vielen schwer, an-
gesichts von Einschränkungen, Leid und 

Tod einen Sinn oder Gottes Walten zu er-
kennen. – Der hl. Franziskus ist bekannt für 
seinen Blick auf die Wirklichkeit als Gottes 
Schöpfung und „Spiegel“ seiner Liebe. Aber 
auch er erlebt die Realität nicht nur als die 
schöne Natur, sondern auch als Ort von Bit-
terkeit und Schmerz, sei es durch körperlich-
seelische Beschwerden, sei es in dem, was 
Menschen einander zufügen. Ein bemerkens-
werter Text zu dieser Thematik findet sich in 
Franziskus‘ „Brief an einen Minister“. Es han-
delt sich dabei um die Antwort auf die Kla-
ge dieses Bruders in Leitungsverantwortung 
über die Schwierigkeiten, die ihm seine Brü-
der bereiten, so dass er wohl darum gebeten 
hat, Franziskus möge ihn vom Ministeramt 
befreien. Dieser schreibt ihm:
„Jene Dinge, die dich hindern, Gott, den Herrn, 
zu lieben, und wer immer dir Schwierigkeiten 
machen mag, Brüder oder andere, auch wenn 
sie dich schlagen sollten, alles musst du für Gna-
de halten. Und so sollst du verlangen und nicht 
anders. Und dies gelte dir als der wahre Gehor-
sam gegen Gott, den Herrn, und gegen mich; 
denn ich weiß sicher, dass dies der wahre Ge-
horsam ist. Und liebe jene, die dir solches antun. 
Und du sollst nichts anderes von ihnen wollen, 

als was der Herr dir geben wird. Und darin lie-
be sie; und du sollst nicht einmal wollen, dass sie 
bessere Christen seien.“
Geradezu provokante Aussagen: Die Hinder-
nisse für die Liebe zu Gott sollen als Gnade 
aufgefasst werden, ebenso alle Schwierigkeiten 
von Seiten jeglicher Personen, die Brüder ein-
geschlossen, bis hin zu erlittenen Gewalttätig-
keiten! - Kann Franziskus im Ernst meinen, 
dass etwas Gnade ist, was die Gottesliebe 
be- oder verhindert, wo doch normalerweise 
gerade das Wachstum in der Liebe zu Gott 
und zu den Menschen ein Gradmesser für das 
Wirken der Gnade ist? Es kann sich also wohl 
nur um scheinbare Hindernisse für die Liebe 
zu Gott handeln. Im selben Zusammenhang 
heißt es dann ja: „Liebe jene, die dir solches an-
tun ... und darin liebe sie.“ Das bedeutet aber, 
dass gemäß Franziskus die Liebe zum Näch-
sten in einer solchen Situation möglich sein 
muss, und diese ist für ihn immer zutiefst mit 
der Gottesliebe verbunden. 
Franziskus möchte dem Bruder im Mini-
steramt also wohl sagen: Es gibt Grenzerfah-
rungen, in denen es so gut wie unmöglich 
erscheint, in der Gottesliebe zu wachsen, weil 
das Verhalten der Mitmenschen offenbar nur 
ein Hindernis dafür sein kann (Franziskus 
rechnet tatsächlich mit physischen Schlägen 

Br. Bernhard Holter OFM, Graz

Der heilige Franziskus begegnet Gott in der Wirklichkeit 
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- wieviel mehr dann mit seelischen Verlet-
zungen!). Gerade in solchen Situationen ist 
gemäß Franziskus die Gnade, d. h. die schen-
kende, liebende Zuwendung Gottes, eben 
nicht ausgeschlossen, sondern wirksam gegen-
wärtig und gläubig zu „erspüren“. Ja, die Wid-
rigkeit der Umstände ist sogar die bevorzugte 
Weise, wie Gott dem Minister im Augenblick 
begegnen und ihn mit seiner Gnade beschen-
ken will. Deshalb ist es entscheidend, dass er 
aus dieser Situation nicht flüchtet, sondern 
alles genau „so verlangt“, wie es ist, „und nicht 
anders“. Dieses Verlangen soll auch die Brüder 
umfassen, die „keine besseren Christen zu sein“ 
brauchen (nämlich um des Ministers willen, 
damit dieser es leichter habe), sondern so sein 
dürfen wie sie sind: „Du sollst nichts anderes 
von ihnen verlangen, als was der Herr dir geben 
wird“. D. h. aber: Die konkrete Realität der 
Brüder ist die Gabe, die Gott in diesem Mo-
ment zu geben hat. Und dafür gilt es bereit zu 
sein. Diese Haltung bezeichnet Franziskus als 
„Ge-hor-sam“ - gemeint eben nicht als passive 

Die Brüder sollen jene lieben, die uns verfolgen und tadeln und beschuldigen; denn 
der Herr sagt: „Liebt eure Feinde und betet für jene, die euch vefolgen und verleum-

den.  (BR 10,10f. des heiligen Franziskus)

Resignation, sondern als aufmerksames Hin-
Hören, Hinspüren auf das Gnadenwirken 
Gottes in dieser Situation und ein mutiges 
Sich-Einlassen auf die Wirklichkeit. Diese 
sicherlich heroische Gehorsamsauffassung ist 
nur möglich durch die gläubige Sicht, dass 
Gott in seiner Güte hinter allem steht. Nichts 
kann seiner Hand entgleiten. Deshalb ist al-
les, was ist oder geschieht, von ihm so gefügt 
oder zumindest von seiner Vorsehung zugel-
assen. Somit kann dem ihm ganz Vertrauen-
den nichts wirklich schaden. Franziskus ist 
der festen Überzeugung, wie er sie in einem 
seiner Gebete ausdrückt: „Du Herr bist das 
höchste Gut, das ewige Gut, von dem jegliches 
Gute kommt, ohne den nichts Gutes ist.“ - Vom 
guten Gott kann nur Gutes kommen, und 
von dem, was Er zulässt gilt: „Denen, die Gott 
lieben, gereicht alles zum Guten“ (Röm 8,28). 
„Denn ich weiß sicher, dass dies der wahre Ge-
horsam ist.“: Diese tiefe Gewissheit ist Fran-
ziskus erwachsen aus konkreten Erfahrungen 
mit der liebenden Vorsehung Gottes, auch 
im Hindurchgehen durch Leid und Schmerz 
an Seele und Leib, nicht zuletzt durch etli-
che Ent-täuschungen, oft verursacht von den 
Brüdern seiner Gemeinschaft: All das ist ihm 
letztlich zur Gnadenerfahrung geworden. - So 
ist der hl. Franziskus ein glaubwürdiger Zeu-
ge für das Walten des guten Gottes auch in-
mitten von Dunkelheit und Schwierigkeiten. 
In der Corona-Krise ruft er jedem von uns 
zu: Selbst die Situation von Krankheit und 
Leid, von Verzicht auf Begegnungen, ja sogar 
auf die Eucharistiefeier …: „alles musst du für 
Gnade halten“ - in alldem begegnet dir der 
liebende Gott.
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Deus caritas est - Gott ist die Liebe

Was ist die Liebe? Eine Frage, die wahr-
scheinlich die meisten Menschen be-

schäftigt. Von Geburt an erfahren wir, in der 
Regel, die liebende Fürsorge unserer Eltern. 
Später erleben wir ihr Wirken, wenn wir von 
jemanden angezogen sind, uns verliebt haben 
und im Sakrament der Ehe wird sie einander 
versprochen. Aber auch wenn wir uns für an-
dere einsetzen, sozial aktiv werden, können 
wir von der Liebe sprechen. Nicht zuletzt 
spielt sie auch im christlichen Glauben eine 
große Rolle, wenn uns ein Gott begegnet, 
welcher die Liebe ist. Wenn man beginnt sich 
auf diese Frage einzulassen und wissen möch-
te, ob sich hinter diesem „Gefühl“ mehr ver-
birgt, werden immer neue Gedanken auftau-
chen und man wird zu immer neuen Aspekten 
und immer tieferen Überlegungen kommen. 
Leicht läuft man Gefahr den Überblick zu 
verlieren und die Überlegungen bleiben ein-
zelne Bruchstücke. Papst Benedikt XVI. hat 
versucht zu erklären was die Liebe für uns 
Christen bedeutet. Seine erste Enzyklika, die 
man wie ein Programm für sein Pontifikat 
sehen könnte, trägt die Überschrift: „An die 
Bischöfe, Priester und Diakone, an die gott-
geweihten Personen und an alle Christgläu-
bigen über die christliche Liebe“. Mit den 
Worten Deus caritas est – Gott ist die Liebe be-
ginnt dieses Lehrschreiben, das uns Christen 
helfen kann zu verstehen was Liebe ist. Von 
der Überlieferung der Kirche her erschließt 

sich Stück für Stück der große Reichtum die-
ses oft abgedroschen klingenden Wortes. 
In zwei großen Kapiteln geht der Papst auf 
„Die Einheit der Liebe in Schöpfung und 
Heilsgeschichte“ und die „Caritas - Das Lie-
bestun der Kirche als einer ‚Gemeinschaft 
der Liebe‘“ ein. Man könnte sagen ein theo-
retischer Teil und ein praktischer. Oder wie 
er es selbst zusammenfasst: „In einer Welt, in 
der mit dem Namen Gottes bisweilen die Ra-
che oder gar die Pflicht zu Haß und Gewalt 
verbunden wird, ist dies eine Botschaft von 
hoher Aktualität und von ganz praktischer 
Bedeutung. Deswegen möchte ich in meiner 
ersten Enzyklika von der Liebe sprechen, mit 
der Gott uns beschenkt und die von uns wei-
tergegeben werden soll.“ 
Der Versuch die dichten Worte dieses Schrei-
bens zusammenzufassen, würde scheitern. So 
sollen in diesem Artikel nur einige Perlen he-
rausgenommen werden, die für die eine oder 
den anderen zu einer Einladung werden kön-
nen, selbst die Enzyklika zur Hand zu neh-
men und die Gedanken über die christliche 
Liebe selbst zu lesen.
Sehr leicht meinen wir, die Liebe sei ein schö-
nes und angenehmes Gefühl. Auch darauf 
geht Benedikt XVI. ein und betont, dass das 
Gefühl zwar am Anfang stehen kann, aber 
sicher nicht geeignet ist die Liebe umfassend 
zu beschreiben. Wenn aus diesem Gefühl reife 

Br. Niklas Müller
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Heilige Maria, (…) zeige uns Jesus. Führe uns zu ihm. Lehre uns ihn kennen und 

ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen  
Wassers werden können inmitten einer dürstenden Welt. (Papst Benedikt XVI.)

Liebe werden soll, braucht es beständige Rei-
nigung und Wachstum, dass nach und nach 
immer mehr Bereiche des menschlichen Le-
bens erfasst werden. Oder wie es der Papst 
selbst schreibt: „Zur Reife der Liebe gehört es, 
dass sie alle Kräfte des Menschseins einbezieht, 
den Menschen sozusagen in seiner Ganzheit 
integriert.“ Auch für die Liebe zu Gott gilt das. 
Wenn wir erfahren, dass er uns liebt, dann be-
ginnt erst ein langer Weg, der uns hinführt mit 
ihm zu leben. „Die Erkenntnis des lebendigen 
Gottes ist Weg zur Liebe, und das Ja unseres 
Willens zu seinem Willen einigt Verstand, 
Wille und Gefühl zum ganzheitlichen Akt der 
Liebe“, sagt der Papst. Es ist ein Prozess, der 
nie an sein Ende kommt, in dem aber unser 
Wille dem Willen Gottes immer ähnlicher 
wird und der Wille Gottes für mich nicht et-
was fremdes bleibt, das mir von außen aufge-
tragen wird, sondern mein eigener wird.
Dieser Gedanke soll nicht Theorie bleiben. 
Er hat Auswirkungen für unser Handeln. 
Und so greift ihn auch Benedikt XVI. im 
zweiten Teil der Enzyklika wieder auf. Bei 

seinen Ausführungen über die Merkmale 
der Caritas, des christlichen Liebesdienstes, 
scheint mir ein Punkt besonders erwähnens-
wert, weil er als Maß für unsere Versuche zu 
lieben dienen kann. Der Papst meint: „Men-
schen brauchen immer mehr als eine bloß 
technisch richtige Behandlung. Sie brau-
chen Menschlichkeit. Sie brauchen die Zu-
wendung des Herzens.“ Wir sind also auf-
gefordert unsere Herzen so zu bilden, dass 
wir nicht nur Aufgaben erfüllen, um dem 
Gebot der Liebe Genüge zu tun. Wichtig ist 
es dem Herrn zu begegnen, dass er in uns 
Liebe erweckt und wir so dem Gegenüber, 
dem Nächsten, unser Herz öffnen können. 
So bleibt für uns „Nächstenliebe (…) nicht 
mehr ein sozusagen von außen auferlegtes 
Gebot (…), sondern ist Folge ihres Glau-
bens, der in der Liebe wirksam wird.“
Deus caritas est ist eine Einladung nicht nur 
über die Liebe nachzudenken, sondern sie zu 
leben und in uns wirksam werden zu lassen. 
Die Begegnung mit dem Herrn, vor allem im 
Gebet, gibt uns Kraft dazu.
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Eine der bekanntesten Heiligen unserer 
Zeit ist Mutter Teresa von Kalkutta. Sie 

ist Missionarin der Nächstenliebe und gibt 
mit ihrem Leben Zeugnis davon. Aber wie 
wurde sie zur Botin der Liebe Christi? 
Im Jahr 1928 ist sie bei den Loreto-Schwe-
stern in Dublin eingetreten und wurde als 
Missionarin nach Indien geschickt. Am 10. 
September 1946 hatte sie während einer 
Zugfahrt ein einschneidendes Erlebnis. Sie 
machte sich auf den Weg nach Darjeeling. 
Schon am Bahnsteig sind ihr die vielen Ar-
men aufgefallen. Während der Zugfahrt 
hörte sie in ihrem Herzen das Wort Jesu: 
„I thirst (Mich dürstet)“. Sie hörte es ganz 
intensiv und spürte in ihrem Herzen die 
überwältigende Liebe Gottes. Diese Worte 
sind die Worte Jesu am Kreuz aus dem Jo-
hannesevangelium 19,28. Mutter Teresa 
war tief berührt und sie wusste, dass Jesus 
„Durst nach Seelen hatte, nach dir, nach 
mir.“ Sie verstand dieses Erlebnis als ihre 
Berufung in der Berufung. Sie machte sich 
den Dienst an den Ärmsten der Armen zu 
ihrer Lebensaufgabe. 
Nach 18 Jahren verließ sie die Loreto-
Schwestern, kleidete sich wie die armen 
Frauen in Indien und begann den Dienst an 
den Ärmsten der Armen. Nach kurzer Zeit 
schlossen sich ihr einige ihrer Schülerinnen 
an und sie gründete im Jahr 1950 die „Mis-
sionarinnen der Nächstenliebe“. All ihre 

Kraft nahm sie aus dem Gebet. P. Leo Maas-
burg, ein Priester aus Österreich, der Mutter 
Teresa jahrelang begleitete, berichtet, dass 
sie über das Gebet sagte: „Schau, Father, das 
ist wie das Blut im Körper: Ohne Blut gibt 
es im Körper kein Leben. Ohne Benzin im 
Auto kein Fahren. Aber auch: Ohne Gebet 
ist die Seele tot.“ Einer ihrer Standartsätze 
über das Gebet war: „Gebet gibt uns ein 
reines Herz. Es reinigt unser Herz. Und ein 
reines Herz kann Gott sehen. Wenn du ein 
reines Herz hast, kannst du Gott in allem 
und jeder Person sehen.“
Entscheidend ist die Liebe. Ein bekann-
ter Satz der Heiligen Mutter Teresa ist: „Es 
kommt nicht darauf an, wie viel wir geben. 
Es kommt darauf an, wie viel Liebe wir in 
dieses Geben legen.“ P. Leo Maasburg wurde 
einmal von den Schwestern gebeten ein schö-
nes, wichtiges Paket mit nach New York zu 
nehmen. Darauf stand mit verzierter Schrift: 
„An die Schwestern in New York – mit Liebe 
aus Wien“. Als er in New York war, sah er, 
dass es sich um Pralinen handelte. Ein paar 
Wochen später bekam er auf seiner Rückreise, 
die ihn über Washington nach Wien führte, 
wieder ein wichtiges Paket überreicht, dies-
mal „An die Schwestern in Wien – mit Liebe 
aus Washington“. Als die Schwestern das Pa-
ket in Wien annahmen war er ganz verblüfft, 
da es sich um dieselbe Pralinenschachtel 
handelte, die die Schwestern aus Wien nach 

Lieben - bis es weh tut!
Heilige Mutter Teresa - Botin der Liebe Christi

Sr. Kerstin Oswald
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Lieben - bis es weh tut! New York schickten. Das heißt, dass die 
Schachtel mit Liebe von Wien nach New 
York, von New York nach Washington und 
von Washing-
ton wieder quer 
über den Oze-
an nach Wien 
gereist ist. Aber 
das Geschenk 
waren nicht die 
Pralinen son-
dern die Liebe. 
Im Jahr 1979 
erhielt Mutter 
Teresa den Frie-
densnobelpreis. 
In ihrer Rede 
sagte sie: „Liebe 
beginnt zu Hau-
se, dort zuerst. 
Ich vergesse nie 
ein kleines Kind, einen Hindu-Jungen von 
vier Jahren. Er hatte irgendwie gehört: ‚Mut-
ter Teresa hat keinen Zucker für ihre Kin-
der.‘ Er ging nach Hause zu seinen Eltern 
und sagte: ‚Ich will drei Tage lang keinen 
Zucker essen, ich schenke ihn Mutter Te-
resa.‘ Nach drei Tagen mussten seine Eltern 
ihn zu mir bringen, und er schenkte mir ein 
kleines Gläschen Zucker. Wie sehr liebte das 
kleine Kind! Es liebte, bis es weh tat.“ Liebe 
tut oft weh, vor allem dann wenn wir alles 
von uns geben. Außerdem wäre es einfach, 
wenn wir nur diejenigen lieben würden, die 
uns lieben oder wenn wir nur das tun, worin 
wir Freude haben. Oft muss man über sei-
nen eigenen Schatten springen, aber danach 

wird der Schmerz in reine Freude und Lie-
be verwandelt. „Liebe ist, zu geben. Gott 
liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn 

hingab. Jesus liebte 
die Welt so sehr, 
er liebte dich und 
mich so sehr, dass 
er sein Leben hing-
ab. Und er möchte, 
dass wir lieben, so 
wie er liebte. Und 
so müssen auch wir 
geben, bis es weh 
tut. Wahre Liebe ist 
eine Gabe, und sie 
gibt sich selbst, bis 
es weh tut.“
Mutter Teresa hat 
alles von Gott an-
genommen, was er 
ihr anvertraut hat 

und sie hat es mit einem großen Lächeln 
angenommen. Eine Folge ihrer vollkom-
menen Hingabe und ihres Vertrauens in 
Gott ist die Fröhlichkeit. Sie ist eine Frucht 
der gelebten Beziehung zu Christus und ein 
Werkzeug der Liebe Gottes mit der man 
Menschen fischen kann. „Eine fröhliche 
Schwester ist wie ein Sonnenstrahl der Lie-
be Gottes. Sie ist ein Hoffnungsstrahl der 
ewigen Glückseligkeit. Sie ist eine Flamme 
brennender Liebe.“ 

Dazu ist der Mensch geschaffen, zu lieben und geliebt zu werden. 
(Mutter Teresa)

Literatur: Maasburg Leo: Mutter Teresa. Die wunder-
baren Geschichten, Pattloch 2010. 
Kolodiejchuk Brian (Hg.): Wo die Liebe ist, da ist Gott. 
Mutter Teresa. Die Aufzeichnungen der Heiligen von 
Kalkutta, Pattloch 2011.
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Das Leben ist ein Geschenk Gottes!
Claudia Haiden

Das Leben zu bejahen und zu beschüt-
zen ist ein Auftrag, den Gott vor allem 

uns Frauen mitgegeben hat. Mir hat sich, 
in meiner Ausbildungszeit zur Religionsleh-
rerin, die alttestamentliche Geschichte von 
den Hebammen Schifra und Pua, beson-
ders gut eingeprägt. 
Schifra war eine Hebamme der Israeliten in 
Ägypten. Der Pharao beauftragte sie und 
die Hebamme Pua bei der Geburtshilfe die 
männlichen Nachkommen sterben zu lassen. 
Beide weigerten sich aber aus Gottesfurcht, 
diesen Befehl auszuführen. Vom Pharao des-
wegen zur Rede gestellt, behaupteten sie, die 
hebräischen Frauen würden im Gegensatz zu 
den ägyptischen bereits vor der Ankunft ei-
ner Hebamme gebären, sodass sie ihren Auf-
trag nicht hätten ausführen können. Darauf-
hin veranlasste der Pharao, alle männlichen 
Neugeborenen in den Nil zu werfen. Wie 

wir wissen ging die Geschichte noch weiter 
und der zukünftige Retter des israelitischen 
Volkes Mose wurde durch die Allianz der 
Frauen am Leben erhalten, und da war die 
ägyptische Pharaonentochter genauso vom 
Leben berührt und fasziniert, wie die Mutter 
des kleinen Mose und seine Schwester. Und 
auch das Leben unseres Retters Jesus wurde 
durch das Ja seiner Mama Maria ermöglicht. 
Es ist also ein, den Frauen innewohnendes, 
Bedürfnis das Kleine, Schwache, Wehrlose 
zu schützen und zu bewahren. Dieses Be-
dürfnis wird heute leider stark untergraben. 
Für die moderne Frau gilt es, dass sie ihren 
Mann stehen muss. Die Frau von heute wird 
als eine starke Actionheldin präsentiert, die 
genauso gekonnt wie ihre männlichen Kol-
legen schießt und damit über Leben und 
Tod entscheidet! Das gilt leider nicht mehr 
nur fürs Fernsehen, sondern auch und ge-
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rade im wirklichen Leben. Dass das Leben 
dabei nicht nur in Frage gestellt wird, son-
dern auch leider allzu oft negiert wird, macht 
mich wirklich sehr traurig und betroffen.
Darüber hinaus trifft diese Entscheidung, ja 
oder nein zum Kind, uns im Zentrum un-
seres Frauseins. Es ist wie eine Atombombe, 
die hier losgegangen ist! Das Opfer ist dabei 
nicht nur das Baby, dessen Existenz im Na-
men des Zeitgeistes  davon abhängig gemacht 
wird, ob es geplant und gewollt ist, oder ob 
der Zeitpunkt der Schwangerschaft gerade 
zum Lebensentwurf passt. Opfer ist auch die 
Frau, die dazu geschaffen worden ist, das Le-
ben weiterzugeben, ja für die das Leben heilig 
ist und die jetzt dazu übergegangen ist, dieses 
Leben zu zerstören und das in ihrem Körper, 
der ja der Tempel des Heiligen Geistes ist. 
Was das für Frauen bedeuten mag, kann ich 
mir kaum vorstellen. Ich denke, dass dieses 
Nein zum Leben das Potential in sich trägt, 
nicht nur die jeweilige Frau zu zerstören, 
sondern in weiterer Folge auch unsere Gesell-
schaft. Die Kinder, die nicht geboren werden, 
werden uns – so sehe ich es zumindest - eines 
Tages fehlen und uns abgehen.
Das Leben will sich verschenken, drängt nach 
Vermehrung, drängt nach Vielfalt. Gott hat 
es so in uns Frauen hineingelegt. Diese Hal-
tung wurde beschnitten. Abgeschnitten von 
dem, was unsere Weiblichkeit zutiefst aus-
macht, leben wir ein kümmerliches Leben. 
Nicht mehr ganz weiblich, nicht ganz männ-
lich. Zutiefst verunsichert. Zu viele Lügen 
haben sich in unser Denken eingenistet und 
wir können uns nicht mehr so recht dagegen 
wehren. Wir meinen, dass das Leben in un-
seren Händen liegt und dass wir selbst darü-

ber entscheiden können. Zumindest wird es 
uns so gesagt und so wird es uns auch gelehrt. 
Eine meiner Töchter ist beispielsweise einmal 
ganz entrüstet nach Hause gekommen und 
hat vorwurfsvoll zu mir gesagt: „Du hast mir 
nie gesagt, dass es Pillen gibt, damit man kei-
ne Kinder bekommen kann!“ Ja, das stimmt! 
Ich seufze. Ich habe das nie gesagt, weil ich es 
anders lebe. Weil diese Pille in meinem Leben 
keine Rolle spielt und ich würde mir wün-
schen, dass diese Pille auch in deinem Leben 
keine Rolle spielt! Die Hauptrolle soll das Le-
ben sein, das Gott uns geschenkt hat! Und es 
ist nicht immer leicht, ja zum Leben zu sagen. 
Es ist nicht immer leicht, die Kinder, die Gott 
uns schenken will, anzunehmen. Ja, einfacher 
wäre es schon, dieses Leben zu verhüten. Aber 
so habe ich es nie gespürt und so habe ich es 
nicht gelebt. Etwas von meiner Haltung ist 
wohl auch auf diese Tochter übergegangen. 
Heute engagiert sie sich für den Lebensschutz 
und mit ihr auch andere junge Menschen. 
Interessanterweise stammen die meisten von 
ihnen aus großen Familien, manche davon 
haben sogar mehr Kinder, als wir sie haben 
(für alle, die es nicht wissen oder wieder ver-
gessen haben, wir haben neun). 
Zum Abschluss möchte ich noch sagen: Viel-
leicht bewege ich nicht viel in meinem Le-
ben. Vielleicht werde ich aufgrund unseres 
Kinderreichtums nie die große Karriere ma-
chen, nie das große Geld verdienen, nie in 
einem übersauberen Haus leben, aber eines 
weiß ich, ich folge der Spur meines Herzens 
und in gewisser Weise auch meiner Berufung 
als Frau und ich hoffe, dass ich anderen da-
durch Mut machen kann. Mut, auch ja zum 
Leben zu sagen!  

Führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und  
sich für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer, das Gott gefällt. (Eph 5,2)
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Hohelied der Liebe

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die 
Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.  

Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse 
wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubens-
kraft besäße und Berge damit versetzen könnte,  hätte aber 

die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine 
ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib 

opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, 
nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist 
gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich 

nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren 
Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse 

nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern 
freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, 
hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. 

Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede ver-
stummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser 

Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; 
wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles 

Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie 
ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein 

Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was 
Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel 

und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen 
wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen 

Stückwerk, dann aber werde ich durch und durch erken-
nen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden 

bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.

(1 Kor 13)
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Das Hohelied der Liebe des Apostels Paulus ist ein bekannter Text aus dem Neuen Testament 
und eines der schönsten Stücke der Weltliteratur. Als ich ein junges Mädchen war und diese 
Stelle zum ersten Mal in einem Film hörte, wurde ich tief in meinem Inneren berührt. Ich 
machte mich auf, um diese Liebe zu suchen. Haben wir nicht alle die tiefe Sehnsucht in uns 
die wahre Liebe zu finden? Eine Liebe die uns erfüllt, die uns glücklich macht, die uns an-
nimmt so wie wir sind? Die uns reifen und über uns hinauswachsen lässt? 
Wenn wir auf das Hohelied blicken, fragen wir uns von welcher Liebe der Apostel Pau-
lusschreibt? Er gebraucht das Wort agape. Es war in der altgriechischen Sprache die unge-
bräuchlichste Verwendung für die Liebe, im Unterschied zu eros (leidenschaftlich) und philia 
(freundschaftlich). Agape ist die bedingungslose, sich verschenkende, freie, reine Liebe – die 
Liebe Gottes. Sie ist sichtbar geworden in Jesus Christus und wird uns mitgeteilt durch den 
Heiligen Geist. Diese „Liebe ist  ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der 
uns gegeben ist“ (Röm 5,5). Weil wir Empfänger der Liebe Gottes sind, werden wir selbst 
fähig zu lieben.
Beim Betrachten des Hoheliedes der Liebe beschreibt Paulus auf eine kunstvolle Art und Weise 
die Liebe Gottes. In poetischen Worten wird erzählt was die Liebe ist. Das findet einen Höhe-
punkt im Vers: „Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand“ (1Kor 13,7). Die Lie-
be ist wie ein Diamant, der uns geschenkt ist und der viele Facetten hat. In dem Wort „alles“ 
wird gezeigt, dass die Liebe über allem triumphiert. Sie allein kann so reich sein, dass sie nicht 
sofort erschöpft ist, wenn Enttäuschung und Schmerz auf sie zukommen. Sie erträgt alles: Papst 
Franziskus weist in seinem Schreiben Amoris laetitia darauf hin, dass die Liebe den Anderen 
so annimmt wie er ist. Es schließt auch ein, nicht zu urteilen, denn in der Bibel heißt es auch: 
„Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden“ (Lk 6,36b). Sie glaubt alles: Es 
geht vor allem um das Vertrauen. Die Liebe vertraut, lässt Freiheit und verzichtet darauf alles 
zu kontrollieren, zu besitzen und zu beherrschen. (vgl. AL 114) Sie hofft alles: Die Liebe hofft 
selbst noch dort, wo sie oft enttäuscht worden ist. Sie führt alles zum Guten. Vergessen wir 
nicht, dass Paulus nicht von einer menschlich unvollkommenen Liebe spricht, sondern von 
der Liebe überhaupt – der Liebe Gottes. Sie hält allem stand: Die Liebe hält mitten in einer 
feindlichen Umgebung stand, denn es geht um eine positive Geisteshaltung, die jede Heraus-
forderung meistert. Die Entscheidung für das Gute kann durch nichts umgeworfen werden. 
Im letzten Teil des Hohenliedes richtet Paulus den Blick auf das ewige Leben, dessen Inhalt die 
Liebe ist. Wer die Liebe hat, hat das ewige Leben. Wenn Gott uns zu sich ruft, dann ist es die 
Liebe, die wir gegeben haben, die bleibt. „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei; 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe“ (1 Kor 13,13), weil „Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4,8).

Die Liebe hört niemals auf
Betrachtung von Sr. Kerstin Oswald
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Liebe Sr. Maria Rafaela könntest du 
dich unseren Lesern kurz vorstellen? 
Woher kommst du? Was hast du vorher 
gemacht?

Ich heiße Sr. Maria Rafaela Urank und 
mein Zuhause war in Enzelsdorf in 
Kärnten. Ich habe sehr gute und gläubige 
Eltern gehabt und mit meiner Schwester 
und meinen drei Brüdern erlebten wir 
eine schöne Kindheit und Jugend am el-
terlichen Bauernhof. Gemeinsam lernten 
wir arbeiten und Jesus und Maria lieben. 
Nach der Schulzeit arbeitete ich in einer 
Rechtsanwaltskanzlei, wo es mir auch ge-
fallen hat. Aber ganz ausgefüllt hatte es 
mich nicht.
Für die heutige Zeit ist das Leben, das 
du gewählt hast, oft nicht verständlich. 
Wie bist du auf die Idee gekommen in 
ein Klarissenkloster einzutreten? 

Jesus war immer mein Freund und in 
der Stille und bei der Anbetung habe ich 
Jesus besonders gespürt. Vor allem seine 
Liebe zu mir. An ein Klosterleben habe 
ich nie gedacht. Ich liebte ja die Natur 
und die Tiere. Aber der Film von der hei-

ligen Klara und dem heiligen Franziskus 
hat mich in der Jugend schon berührt.  
Doch eines Tages, ich saß im Büro am 
Schreibtisch, spürte ich ganz stark, dass 
Jesus mich ganz für sich haben will. 
Ja und da habe ich angefangen zu su-
chen. Ich fuhr auch mit meinen Eltern 
nach Medjugorje, um Maria nach mei-

Sich ganz der Liebe Gottes öffnen
Interview mit Sr. Maria Rafaela Urank

Sr. Maria Rafaela ist eine herzliche, fröhliche und offene Ordensschwester. Sie lebt 
als Klarissin von der ewigen Anbetung in Wien. In einem Interview erzählt sie uns 
von ihrem Leben als klausurierte Schwester und berichtet uns wie die Liebe Gottes 
sie auf diesen besonderen Weg der Nachfolge geführt hat.
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ner Berufung zu fragen. Ich habe aber 
keine direkte Antwort bekommen, 
doch war ich sehr beeindruckt von die-
sem Gnadenort, wo ich so viel Gast-
freundschaft und so eine volle Kirche 
mit gläubigen Leuten gesehen habe!  
Ein Jahr später bin ich mit 24 Jahren in 
den Orden der Klarissen von der Ewi-
gen Anbetung in Wien eingetreten, weil 
mich die ewige Anbetung am meisten 
angezogen hat. Diesen Orden habe ich 
durch ein Prospekt kennen gelernt.
Wie gestaltet sich das Leben einer 
Klarissin der ewigen Anbe-
tung? 

Unser Orden ist ein Zweig 
der Klarissen. Unsere fran-
zösische Gründerin Mutter 
Maria Clara Bouillevaux 
bekam das Charisma der 
ewigen Anbetung im Gei-
ste der Danksagung für Jesus im 
Allerheiligsten Sakrament.  Und sie 
gründete am 8. Dezember 1854 in 
Paris unseren Orden. Zuerst war die 
Gemeinschaft im Regulierten Dritten 
Orden des Hl. Franziskus und erst am 
29. Juni 1912 war der Übertritt vom 
Dritten zum Zweiten Orden. Und so le-
ben wir jetzt nach der Klararegel.  
Der Orden hat sich dann ausge-
breitet nach Wien, Polen, Deutschland, 
Amerika, Indien und Bangladesh. Der 
Tag im Kloster beginnt um 4.30 und en-
det um 21.00 Uhr. Er ist ausgefüllt mit 
Betrachtung, Breviergebet, Hl. Messe, 
Rosenkranz, geistlicher Lesung sowie 

Anbetungsstunden. Und es gibt auch fes-
te Arbeitszeiten am Vormittag und Nach-
mittag, sowie gemeinsame Erholung und 
Freizeit. Weil wir jetzt zu wenige Schwe-
stern sind, haben wir nur dreimal in der 
Woche die Nachtanbetung.
Alles machen wir aus Liebe und als Dank 
für Jesus im Allerheiligsten Sakrament. 
Stellvertretend bringen wir zu Jesus alle 

Menschen mit allen ihren Anliegen, 
beten besonders für den Heiligen 

Vater, die Kirche und die ganze Welt.
Wie hat die Liebe Gottes dein 

Leben verändert?

Die Liebe Gottes hat mich 
in diesen Orden berufen 
und so ist jetzt mein 
Leben: Im Herzen Mariens 
Jesus mit ganzer Liebe 
anbeten und sich ganz der 

Liebe Gottes öffnen, wie 
unsere heiligen Mutter Klara 

und unser heiliger Vater Franziskus. 
Ein Lebensweg, der herausfordert, 

aber der ganz ausfüllt und beglückt.
Gibt es etwas, dass du unseren Lesern 

noch sagen möchtest?

Allen lieben Lesern wünschen wir eine 
tiefe Erfahrung der Liebe Gottes 

und die Geborgenheit im Her-
zen Mariens. Wir Schwestern 

nehmen alle mit in die Anbetung. Und 
wenn Jesus dich ruft, dann komm und 
folge IHM!
Wir haben auch eine Homepage:  
www.klarissen.at. 
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Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass alles ganz anders kommen kann, als wir es eigentlich 
geplant haben. Möglicherweise können wir auch Weihnachten nicht wie sonst feiern. Auf alle 

Fälle ist es sicherlich gut neben dem gemeinsamen Geschenkeauspacken und essen auch miteinander 
zu beten. Viele wissen aber nicht wie und tun sich auch mit ihren Liebsten schwer zu beten, deshalb 
möchten wir in FRIEDE und VERSÖHNUNG einige Anregungen geben, wie man vor Krippe 
und Weihnachtsbaum oder am festlich gedeckten Tisch beten könnte.
Wahrscheinlich tut es gut zunächst einfach zur Ruhe zu kommen und allen Stress, alles Vorauspla-
nen hinter sich zu lassen. Einfach einige Augenblicke still sein um anzukommen, um Da zu sein. 
Bevor man, dann mit dem Kreuzzeichen beginnt, kann man auch noch mit dem Friedenslicht eine 
Kerze entzünden oder etwas gesegneten Weihrauch verbrennen. Ein Familienmitglied leitet dann 
die Andacht ein:
Gott ist in der Heiligen Nacht als Mensch zu uns gekommen. Im Kind von Betlehem ist er 
uns ganz nahe gekommen. Wenn wir jetzt miteinander beten, kommen wir zu ihm. Beginnen 
wir mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters…
Wenn möglich kann nun ein Weihnachtslied gesungen oder auf einem Instrument gespielt werden. 
Zum Beispiel „O Jubel, o Freud“ (Gotteslob 799) oder „Ihr Christen her kommet“ (Gotteslob 802) 
würden sich dazu gut eignen. Danach fährt ein Familienmitglied fort und liest aus der Bibel vor:
Hören wir auf das Wort Gottes und erinnern uns was bei der Geburt Jesu passierte. Wir hören 
das Weihnachtsevangelium (Lk 2,1-14) wie es uns der heilige Lukas überliefert hat.
Nun kann jedes Familienmitglied dem Jesuskind für ein besonderes Erlebnis, für eine besondere 
Gabe im letzten Jahr danken und auch eine Bitte aussprechen. Zum Beispiel: Jesus ich danke dir 
für die schönen gemeinsamen Momente mit meinen Eltern. Oder: Danke für meine Kinder. – Bitte 
beschütze sie auch im kommenden Jahr.
Den Dank und die Bitten können in ein Gebet einmünden. Je nachdem wie vertraut die Familie 
mit dem Rosenkranz ist, kann er als Ganzes oder nur das Geheimnis „Jesus, den du, o Jungfrau, in 
Betlehem geboren hast“ gesprochen werden. Zumindest ein Vater unser sollte das Gebet beenden.
Am Ende könnte man einander segnen. Dazu kann man einen Finger in etwas Weihwasser tau-
chen und einem anderen das Kreuzzeichen auf die Stirn machen, mit den Worten: „Der Herr segne 
und beschütze dich: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Der Gesegnete 
antwortet: „Amen!“
Nun würde es sich anbieten ein weiteres Weihnachtslied zu singen, etwa „Stille Nacht“ (Gotteslob 
249 oder 803).

Miteinander Weihnachten feiern
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Ich steh an deiner Krippe hier, 
o Jesu, du mein Leben;  

ich komme, bring und schenke dir,  
was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

und laß dir’s wohlgefallen.

Da ich noch nicht geboren war,  
da bist du mir geboren 

und hast mich dir zu eigen gar, 
eh ich dich kannt, erkoren. 

Eh ich durch deine Hand gemacht,  
da hast du schon bei dir bedacht, 

wie du mein wolltest werden.

Ich lag in tiefster Todesnacht,  
du warest meine Sonne,  

die Sonne, die mir zugebracht  
Licht, Leben, Freud und Wonne.  

O Sonne, die das werte Licht  
des Glaubens in mir zugericht’, 
wie schön sind deine Strahlen!

Ich sehe dich mit Freuden an  
und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib ich anbetend stehen. 

O daß mein Sinn ein Abgrund wär  
und meine Seel ein weites Meer,  

daß ich dich möchte fassen! 
(Paul Gerhardt)
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Die freudenreichen 
Geheimnisse des Rosenkranzes
1. Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast:
Der Engel sagte: „Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, 
du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären“ (Lk 1,30-31a). Maria, Gott 
hat dich auserwählt die Mutter unseres Herrn zu sein und du hast in Demut seinen Willen 
angenommen. Hilf uns, Maria, in jeder Situation unseres Lebens auf Gott zu vertrauen und 
uns ohne Furcht auf den Weg mit ihm einzulassen.
2. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast:
Als Maria zu Elisabeth kam wurde ihre Cousine vom Heiligem Geist erfüllt und rief: „Wer 
bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, 
was der Herr ihr sagen ließ“ (Lk 1,43.45). Selig sind wir, wenn wir am Wort Gottes festhalten, 
danach leben,und auf seine Liebe vertrauen. O, Herr, stärke unseren Glauben. 
3. Jesus, den du, o Jungfrau, zu Betlehem geboren hast:
Im Stall zu Betlehem zeigte Maria voller Freude ihren neugeborenen Sohn den Hirten. 
Durch die Einladung des Engels kamen sie um den Retter, Messias und Herrn anzubeten. 
Die Hirten waren arme Menschen, die ein schweres und raues Leben hatten. Und gerade 
ihnen wurde die zärtliche Liebe Gottes geoffenbart. Danke Jesus, dass du auch in unsere 
Armut und Rauheit des Lebens kommst und sie verwandeln möchtest.
4. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast:
Simeon und Hanna, zwei alte und weise Menschen, verbrachten Jahre in der Erwartung 
des Messias. Bevor sie ihre Augen auf dieser Erde schloßen, sahen sie im Tempel, als Maria 
und Josef Jesus nach dem Gesetz des Mose darbringen, den Erlöser: „Nun lässt du, Herr, 
deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil 
gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast“ (Lk 2,29-30). Herr, wir bitten dich, dass 
unser letzter Blick auf dieser Erde zu dir gerichtet ist. 
5. Jesus, den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast:
Nach drei Tagen der Suche fanden Maria und Josef den zwölfjährigen Jesus wie er im Tempel 
unter den Lehrern saß, ihnen zuhörte und Fragen stellte. „Alle, die ihn hörten, waren erstaunt 
über sein Verständnis und über seine Antworten“ (Lk 2,47). Der junge Jesus erleuchtet die 
ermüdeten Köpfe und erweicht die versteinerten Herzen. Gott sendet seinen Sohn in seiner 
unendlichen Liebe zu uns Menschen und reicht uns die Hand zur Versöhnung. Danke Jesus!
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Abs.: Freunde d. Gem. Maria, Königin des Friedens, 
          Trössing 80, A-8342 Gnas

Die offenbarte Wahrheit  
ist Liebe.
Die verwirklichte Liebe  
ist Schönheit.
(Pavel Florenski)


