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Schwestern vom armen Kinde Jesus

Liebe Freundinnen und Freunde in der
Weggemeinschaft
mit den Schwestern vom armen Kinde Jesus
Am 28. Juli 1850 wurde Clara Fey zur ersten Generaloberin der Kongregation der Schwestern vom armen
Kinde Jesus gewählt.
Mit dieser Wahl wurden auch bestimmte Rollenerwartungen an Clara verbunden in der Hoffnung die
Generaloberin würde sie auch erfüllen.
Nach außen erwartete man wohl eine würdige und bescheidene Repräsentantin der Gemeinschaft. Nach
innen war es wohl ihre Rolle, die gütige, aber auch mit einem zugedrückten Auge gestrenge „Mutter“ zu
sein.
Aber nicht nur die Generaloberin hatte Rollenerwartungen zu erfüllen, auch ihre Mitschwestern damals
in den unterschiedlichen Diensten und Funktionen, die nötig waren, um die Gemeinschaft über Wasser
zu halten – dies war nicht immer einfach, wie die Geschichte der Kongregation belegt.
Es ist bis heute so geblieben, dass an Rollen auch Erwartungen geknüpft werden, die ein Rollenträger,
eine Rollenträgerin zu erfüllen hat.
Rollen und deren „Träger“ sind wichtig aber sind sie auch über jeden Zweifel erhaben?
Ein vielleicht ungewöhnlicher Blick auf die Rollen, die Maria und Josef zugewiesen und die sie auch
angenommen haben, macht deutlich: Rollen unterliegen bestimmten Entwicklungen und der Persönlichkeit derer, die sie ausfüllen.
Rollen sind nicht unumstößlich, da sie immer wieder auf ihre dauerhafte Sinnhaftigkeit und ihren bleibenden Dienstcharakter hin zu hinterfragen sind.
Gerade diejenigen, die besondere Rollen zu erfüllen haben, bedürfen auch der Zeit, diese zu bedenken.
Zeiten der Entspannung, des Urlaubs und der Ruhe können zu Zeiten werden, in denen man sich genau
der Frage stellt: Sind meine Rollen, die ich selber habe, trage, fülle oder mühselig vor mir her wälze nicht
auch mal in der Reflexion zu hinterfragen? Maria und besonders auch Josef brauchten Rollensicherheit
um ihrer Berufung gerecht werden zu können.
So wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner Mitschwestern erholsame Tage, gute Gedanken und ein
befreiendes Gottvertrauen.

Sr. Maria Virginia
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Betrachtung der Betrachtung von Mutter Clara zum Fest Maria
Vermählung und der Rolle Josefs
Clara Fey greift in ihrer Betrachtung zum Fest Mariä Vermählung (23.Januar) die fromme Rede im Volksmund
auf, die von der Suche nach einem angemessenen Mann für Maria „berichtet“. Nachdem - der Tradition
entsprechend - aus dem Kreis der infrage kommenden Kandidaten keiner sich als gottgefällig erwiesen
hatte, wurde kontrolliert, ob wirklich alle in Betracht kommende vorstellig geworden sind. Da stellt man fest,
dass Josef von Bethlehem noch fehlte; und weiter betrachtet Clara:

„Er hatte sich ferngehalten aus Demut und Bescheidenheit. Auch war er Jungfrau und wollte Jungfrau bleiben.
Dieser aber war es, zu dem der Geist und die Braut sprachen: Komm; denn als er hinzu geführt ward,
grünte der demütige Stab in der demütigen Hand, und trieb die herrlichsten Blüten.
So ward Joseph vermählt der heiligen Jungfrau, und beide gelobten auf´s neue ewige Jungfräulichkeit. So nahm Joseph die Stelle ein
des himmlischen Vaters hier auf Erden als Hüter der Jungfrau. (…) Er, der Demütige, der Reine, der Gerechte, ward würdig befunden
dies kostbare Kleinod zu bewahren und zu hüten, es zu verbergen vor einer bösen Welt.“
(Betrachtungen unserer ehrwürdigen Mutter Clara, Manuskript, II. Auflage 1950, S.62f)

Von Josef aus Betlehem ist uns seine Herkunft überliefert, nichts aber über seine Charakterzüge. Clara
bedient sich in ihrer Betrachtung einer frommen Logik, der Übertragung der Tugenden Mariens auf Josef.
Der Mann an der Seite Mariens muss die Charakterzüge Mariens haben; sonst passen sie nicht zusammen.
So ist (wird) Josef der Demütige, der Reine, der Gerechte, der Bescheidene und sogar der Verfechter der
eigenen Jungfräulichkeit. Er ist, ähnlich wie Maria, Auserwählter aufgrund dieser bei ihm vorhandenen
Tugenden, und wird ummantelt mit der gängigen Rolle des Mannes, Hüter, Beschützer und Ernährer zu sein.
Die Auserwählung
Josefs trägt die
Handschrift Gottes,
die Rollenverteilung
die Handschrift der
damaligen Gesellschaft.
Aber gerade die Auserwählung relativiert
das Übliche. Das Kind
ist nicht von Josef, und
Maria ist keine Mutter
wie jede andere.
Rollenvorstellungen
müssen nicht auf ewig
angelegt sein. Diese
können sich wandeln
- siehe Maria und Josef
- und müssen es auch,
gemessen am Dienst
des und am Menschen.

Dieses Bild befindet sich im Bischofshaus von Bischof Pius Riana Prapdi, Ketapang,
Indonesien. In seinem Bistum sind Schwestern vom armen Kinde Jesus tätig.
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Maria, Hintergrund, auf dem Jesus
zum Vordergrund werden kann.
Wir möchten ein Bild von Maria zeichnen, das wohl
selbst in der modernen Kunst wenige Chancen auf
Anerkennung finden würde.
Dieses Bild von Maria ist sehr einfach und in Gedanken
auch leicht nachzuzeichnen:
Maria dargestellt als ein Viereck an der Wand. Maria nur
ein einfaches Viereck, ca. 1,70 m hoch und 60 cm breit;
als Farbfassung würde Weiß naheliegen, da Weiß als
Hintergrundfarbe gut geeignet ist.
Maria, dargestellt als Hintergrund für den Vordergrund
Jesus. Maria, der Hintergrund, auf dem Jesus ungetrübt
zum Vordergrund werden konnte.
Maria hat Jesus sichtbar werden lassen, nicht nur als
Mutter, die den Sohn Gottes zur Welt gebracht hat,
die Hintergrund der Menschwerdung Gottes in Jesus
Christus war. Sondern: Maria gestaltet ihr ganzes Leben
als einen Hintergrund, der Jesus im Vordergrund zur
Mitte werden ließ.
Das Leben Mariens ist ein ständiges Hinweisen, ein
Verweisen auf Jesus Christus. Maria entschied sich, da
zu sein, um auf Jesus zu zeigen, ihn sichtbar werden zu
lassen. Maria lebte, um auf ihn hin zu sprechen und zu
zeigen: „Das ist Jesus, mein Kind, der Sohn Gottes.“
Dieses Bild wird Maria im Wesen gerechter, weil es ins
Bild bringt, wer Maria war und was ihr Leben gelingen
ließ: Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und mit
all ihren Fähigkeiten und Talenten auf den zu zeigen,
der Leben bringt, der Leben gelingen lassen kann, den
Sohn Gottes.
Maria ein Vorbild für Christen aktuell!

Ein „anderes“ Gegrüßet
seist du Maria

Gegrüßet seist du Frau
gerufene Maria
Gott bat dich um deine Wärme
du schenktest ihm all deine Liebe
obwohl sein Gesicht dir verborgen
du ihm nahe
unteilbarer Augenblick
so verlassen
umgeben von ungreifbarer
Zärtlichkeit
dir nun vertraut
streicheltest du deinen Bauch
spürtest Leben
dir geliehen
du geschenkt
uns gezeigt
Mutter
gerufene Maria
hilf uns deiner Liebe trauen
die wir selbst auf Kälte bauen
verraten so wonach wir suchen
Mutter
liebkoster Menschheit
hilf uns deine Liebe hoffen
um im Sterben loszulassen
was Gott uns nur geliehen
damit wir spüren
des Lebens Leben
Amen
(Vgl.: Schatzansichten,
Domschatzkammer
Aachen, 5. Mai 2001)
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