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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus

Schnell ist der Glanz des Neuen vorbei. Es kommt uns so vor, als hätten wir das neue Jahr gerade erst 
begrüßt, und doch sind seine ersten Wochen schon vorbei. 

Die Zeit zerrinnt uns in den Händen, und – je älter man wird - umso schneller scheint sie zu vergehen. 
Oder ist das nur ein Eindruck älterer Menschen, die mehr als den Großteil ihres Lebens schon hinter sich 
haben und deswegen – angesichts der Vergänglichkeit - meinen, die Zeit schreite für sie schneller voran.

Dem gegenüber erleben oft junge Menschen, aufgrund der fast ungezählten Jahre, die sie noch vor sich 
haben (könnten), dass die Zeit wie im Schneckentempo an ihnen vorbei kriecht. 
Doch unabhängig davon, wie das Vergehen von Zeit wahrgenommen wird, sollte allen Generationen, 
allen Altern klar sein, das uns die Zeit gleichermaßen nur geliehen ist, dass jeder unserer neuen Tage ein 
Datum ist, ein „Es-ist-uns-gegeben“. 

Clara Fey unterstreicht in ihrer Betrachtung, dass Gott von Anfang an den ersten Schritt auf uns zu 
gemacht hat, einen Schritt, den er jeden neuen Tag wiederholt.

Für die Schwestern vom armen Kinde Jesus
Sr. Maria Virginia
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Er, der Herr, hat den ersten Schritt gemacht! 

Ausführungen von Clara Fey zur „Gottesnähe“:

Er, der Herr, hat den ersten Schritt gemacht. Er ist uns entgegengekommen, er hat alle 
Hindernisse überwunden, er hat die gewaltige Kluft, die zwischen ihm und uns lag, ausgefüllt 
(…).
Mehr noch, er hat uns in sein Haus gerufen (…), er selbst will unser Hausgenosse sein, unser 
Tischgenosse, unser steter Begleiter.
Mehr noch, er kehrt selbst ein in unser Herz und will mit diesem armen Herzen aufs innigste sich 
vereinigen. Er will uns ganz durchleben, will alles in und durch uns wirken.
Und was begehrt er von uns als Entgelt für dieses Übermaß der Liebe? 
Sonst nichts, als dass auch wir ihn lieben. Beständig ruft er uns zu: „Ich bin ganz Dein, nun sei Du 
ganz mein! Siehe, wie ich Dich liebe, nun liebe du auch mich! Aber liebe mich ganz allein.“ (1)

Diese engagierten Worte richtet Mutter Clara am Sonntag, dem 03. März 1861, an ihre Mitschwestern. Diese 
Worte sind erst einmal als eine Unterweisung zu verstehen, die gerichtet ist an ihre Mitschwestern, also 
ehelos lebende Ordensfrauen, die sich aus ihrem Glauben heraus zu einer Ganzhingabe an Gott in Jesus 
Christus entschieden haben, die es gilt jeden Tag neu zu vergegenwärtigen und zu vertiefen.

Dieser Text ist aber auch von Bedeutung für die Menschen, die ganz „normal“ in Beziehungen leben, in 
ehelicher Gemeinschaft oder in Partnerschaften, in Familien, spirituellen Vernetzungen, Freundschaften oder 
als Arbeitskraft in beruflichen Kontexten.
Für die unterschiedlichen Lebensentwürfe aber gilt gleichermaßen, sich täglich dessen bewusst zu werden, 
dass Gottes Auf-uns-Zukommen ein Alltägliches ist, jeden Tag neu. 
So kann dem Texte von Mutter Clara dieser Satz vorangestellt werden: Jeden Tag neu ereignet sich: „Er, der 
Herr, hat den ersten Schritt gemacht. Er ist uns entgegengekommen, er hat alle Hindernisse überwunden, er 
hat die gewaltige Kluft, die zwischen ihm und uns lag, ausgefüllt (…)“.

(1)  Wo Gott aufgeht, Das „Neue“ in 
der Spiritualität von Mutter Clara Fey, 
Einhard, Aachen S.32, 1993. (Konferenz 
V. 03.03.1861. S. 71-73)
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Der neue Tag, Geschenk und „pack an“!

Der Jahreswechsel ist Geschichte, die meisten guten Vorsätze und Hoffnungen schon versickert, und es 
scheint sich das vergangene alte Jahr komplett widerzuspiegeln in den ersten Wochen des neuen Jahres. 
Beispielhaft nur in die Richtung der Politik geschaut, ist leider festzustellen gestern wie heute: Populismus 
verbunden mit antieuropäischen Parolen, eingefärbt in völkische Abschottung, und verkauft mit den flachen 
und dummen Behauptungen, Fremde und Flüchtlinge würden uns, den Deutschen, etwas wegnehmen, 
werden in sogenannten Alternativen für Deutschland, die unterschiedlich strukturiert daherkommen als 
neue Heilslehren auf dem Weg zur Neuentdeckung alter Identität, lautstark unter das Volk gemischt. 

Fake News, auf Deutsch erlogene Neuigkeiten, machen besonders im WWW, im World Wide Web, die 
Runde. Da kann jeder ungeschoren lügen, dass sich die Balken biegen. Das ist auch weiterhin im neuen Jahr 
möglich. Im neuen Jahr haben sich auch die Kriege auf dieser Welt nicht verringert, die Macht des Kapitals ist 
ungebrochen, Tendenz steigend, die Armut nimmt weltweit weiter zu, Naturkatastrophen und menschliche 
Katastrophen ereignen sich auch weiterhin und, und, und. 
Also alles beim Alten und nichts Neues? 

Vordergründig mag das in der „großen Welt“ so sein. Aber auch in der „großen Welt“ ist ihren Akteuren, wie in 
der eigenen kleinen Welt uns selbst auch, eines gemeinsam: der neue Tag! 
Schauen wir konkret hin: Wir durften heute wieder einen Tag an unser bisheriges Leben, also die Summe der 
uns schon geschenkten Tage, anhängen. 
Jeder von uns darf konkret die Stunden dieses Tages an das eigene Leben anhängen. Wir nennen diesen Tag 
„Heute“, nicht gestern schon verbraucht oder morgen noch nicht angebrochen, nein Heute, das Einmalige in 
unserem Leben, dieser Tag, jetzt! 

Aber: Wir leben diesen Tag nicht im Schatten des Gestern, nein, viel eher im Schatten des morgigen Tages, 
weil wir meinen, den morgigen Tag heute schon in Gedanken an unser Leben anhängen zu können. So 
kommt uns aber etwas von der Einmaligkeit dieses „Heute“, seiner Dramatik und Faszination abhanden.

In seiner Predigt am Morgen des 12. Januar 2017 in der Casa Santa Marta des Vatikans pointiert Papst Fran-
ziskus bedingungslos:
„Heute liebt uns Gott; heute hat uns Gott versprochen, sich finden zu lassen; heute können wir unseren Bund 
mit Gott erneuern: Heute, heute, heute. Es gibt aber in unserem Leben nur ein einziges Heute (…). Darum 
solle man der Versuchung widerstehen, irgendetwas auf morgen zu verschieben. Morgen sei die Chance 
vorüber, da sei alles zu spät.“ ( Newsletter, Radio Vatikan vom 12.1.2017 )

Clara Fey unterstreicht, dass Gott den ersten Schritt auf den Menschen hin gemacht hat und täglich neu 
dazu steht. 

Vielleicht liegt ja in der Annahme eines jeden neuen Tages als Geschenk aus der Hand Gottes, 
der immer neu mit uns beginnen mag jenes, das Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“ 

so benennt: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns 
hilft, zu leben.“ 

Eines allerdings ist auch gewiss: Ein jeder neu geschenkte Tag ist eine Heraus-
forderung, den Tag auch selbst in die Hand zu nehmen!


