Weihnachten ist Jesus

Weihnachtsbotschaft 2020

Liebe Schwester,
Die Weihnachtszeit ist eine Einladung, uns vom
Geheimnis Gottes ergreifen zu lassen.
Weil Er, der gross war, klein wurde und mit unseren
Ansprüchen brach; weil Er, der reich war, arm
wurde, lädt Er uns ein, dankbar zu sein und uns in
unseren Wünschen zu mässigen. Er, der Gott ist,
wurde Mensch und schenkt uns Nähe und
Geborgenheit - beides Eigenschaften, die der
göttlichen Natur eigen sind... so entschied Er sich,
uns zu vertrauen und an uns zu glauben, nicht
wegen unserer Verdienste, sondern aus eigener
Initiative.
Fragen wir uns heute:
Was löst diese „Nähe Gottes“ in uns aus?
Sind meine Worte und Handlungen heute, in Zeiten einer
Pandemie, ein Zeugnis von Gottes Gegenwart unter uns?
Der Schöpfer kam auf diese Erde und wurde
Mensch. Die Welt erkennt Ihn jedoch nicht und lehnt
Ihn ab.
“Denn uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt” (Jesaja 9,5)
Weihnachten ist ein Bekenntnis zur Liebe, es ruft
uns zur konkreten Liebe zu unserem Bruder /

unserer Schwester. Jesus möchte durch uns in
unseren Brüdern und Schwestern geboren werden.
Weihnachten ist die Umarmung von uns allen als
Schwestern vom Heiligen Kreuz. Zu Weihnachten
umarmte Gott die Menschheit. Jetzt ist es an uns,
uns als Schwestern zu umarmen.
Unterstützen wir andere Menschen,
in Jesus geboren zu werden!
Jedes Mal, wenn jemand seinem gefallenen
Bruder/seiner gefallenen Schwester die Hand reicht,
wird es Weihnachten. Wo jemanden sein Brot mit
den Bedürftigen teilt, da ist Weihnachten. Wo
jemand
Krankheit
und
Einsamkeit
eines
Mitmenschen teilt, da ist Weihnachten. Wo
Menschen sich bemühen Schwierigkeiten und
Probleme zu überwinden, weil sie sich lieben, da ist
Weihnachten.
Wenn wir uns zusammentun, um gemeinsam das
Gute zu suchen und Gemeinschaft aufzubauen, ist
es Weihnachten.
Immer... meine Schwestern... wo jemanden danach
strebt, zu sein und zu handeln wie Jesus, da ist
Weihnachten.
Wo es einen Menschen gibt,
der liebt, da ist Weihnachten.
Das Wesentliche von Weihnachten ist die
Gegenwart Jesu und dass Jesus in uns lebendig ist.

Öffnen wir unsere Herzen für Ihn und lassen wir Ihn
für immer Herr und Meister unseres Lebens sein.
Möge unser Herz eine Krippe sein, unsere
Ordensfamilie ein Haus von Nazareth, und möge
jeder Mensch für uns ein Bruder / eine Schwester
sein.
Weihnachten
wird durch dich,
wenn du den Weg
der anderen mit
Freundlichkeit,
Geduld, Freude
und Grosszügigkeit
erleuchtest.
(Papst Franziskus)

Frohe Weihnachten und möge der Friede Gottes in
deinem Herzen wohnen!
¡Feliz Navidad y que la paz del Señor

en sus corazones!
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