Transformation der Gesellschaft durch
gewöhnliche Menschen.
Manchmal, wenn wir nach Namen von Heiligen gefragt
werden, denken wir vielleicht an den Heiligen Franziskus
von Assisi, Ignatius von Loyola, Thomas Aquin oder auch an
ein paar Frauen wie die Heilige Teresa von Avila, Mutter
Teresa von Kalkutta oder die Heilige Clara. Natürlich sind
das grosse Heilige.
Ich lade euch ein, an Frauen und Männer unserer Zeit zu
denken, die einen grossen Beitrag zur Transformation
unserer Gesellschaft geleistet haben. Diese Menschen
hatten einen tiefen Einfluss auf die Armen und die
Ausgestossenen. Dort haben sie die Wunden Christi
berührt. Mit viel Mut gingen sie gegen den Status Quo vor,
opferten ihre eigenen Vorteile und Anerkennungsbedürfnisse, und das, weil sie tief in Christus und seiner Botschaft
verwurzelt waren. In diesem Sinn beschlossen sie am Leben
des Gekreuzigten teilzunehmen. Diese modernen Heiligen
taten nichts Aussergewöhnliches. Ihre Grösse liegt im
Glauben an Christus, sie hörten seinen Ruf und veränderten
die Welt. Es war ihre Treue, dem Ruf Christi zu folgen, um
den Menschen zu dienen. Das war ihre Grösse.
Ich nenne drei Menschen, Joseph Moscati, Dorothy Day und
Benedict Daswa. Keiner von ihnen hat jemals seine Stadt
oder sein Land verlassen. Sie lebten und arbeiteten in ihrer
Gesellschaft, und durch ihre eigene Lebensweise bekehrten
sie andere. In ihrem Leben waren sie so tief von Gott
überzeugt, dass nichts anderes von Bedeutung war.
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“Liebe die Wahrheit, und
wenn es dir Verfolgung
bringt, akzeptiere es.
Wenn du dein Leben für
die Wahrheit opfern
must, sei stark in deiner
Selbstaufopferung.”

HEILIGER JOSEPH MOSCATI
1880 - 1927

“Die grösste Herausforderung von
heute ist eine Revolution des Herzens,
und diese Revolution muss bei jedem
von uns selbst anfangen.”
Dorothy Day.

SEL. DOROTHY DAY
1897 - 1980

“In deine Hände empfehle ich
meinen Geist.”
Benedict’s letzte Worte.
SEL. BENEDICT DASWA
1946 - 1990
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Wir gehen dem grossen Osterfest entgegen und sind
eingeladen über Folgendes nachzudenken:
• Wo ruft mich Gott neu auf, ihm zu folgen und am
Leben des gekreuzigten Christus teilzunehmen?
• Wo ruft mich Gott persönlich auf, meine
Einstellung oder mein Verhalten zu ändern?
• Wo ruft mich Gott auf, in der Gemeinschaft und in
der Kongregation eine transformierende Präsenz
zu sein?
Verwurzelt in Christus – Kolosser 2:7
Vergiss dich selbst - Johannes 12: 24-25
Jesus ist auferstanden Lukas 24: 1-12
“Wir haben uns entschieden,
uns in Christus zu verwurzeln”.

Wir wünschen euch allen ein
frohes und gesegnetes Osterfest.

Sr Bernadette Duffy
Im Namen der Kongregations Leitung.

Luzern – Ostern 2020
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