
Brief der Generaloberin zu Weihnachten 2020

Liebe Freunde und Förderer unserer Gemeinschaft 
und unserer Werke in Peru,

in den vergangenen Jahren habe ich Ihnen immer nach meiner Peru-Reise ge-
schrieben und von meinen Eindrücken und Erfahrungen dort berichtet. In die-
sem Jahr ist alles anders. Es gab keine Peru-Reise und es wird auch sehr lange 
keine geben. So wie es vieles anderes nicht mehr geben wird, die altbekannte 
Normalität wird nicht zurückkehren.

Ich habe mich entschlossen, Ihnen dennoch zu schreiben, weil ich etwas mit Ihnen teilen möchte. 
Etwas, das mir sehr wichtig ist und von dem ich glaube, dass wir es in diesem Jahr sehr dringend 
brauchen: Trost.

Nehmen Sie bitte diesen Brief und halten ihn gegen das Licht. Da schimmert etwas hindurch. 
Verschwommen, aber wahrnehmbar. Davon möchte ich Ihnen heute schreiben. 

Einen Hinweis auf das was da hindurchscheint, gibt der Hl. Vater in seiner neuen Enzyklika 
„Fratelli Tutti“. Er schreibt sie mitten in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen angstvoll in 
ihre Privatwelt zurückziehen. Nachdem er im dritten Kapitel in recht deutlichen Worten „exklu-
sive Gruppen und selbstbezogene Paare, die sich in Abgrenzung vom Rest der Welt definieren“, 
als „Formen des Egoismus“ markiert, beschreibt er in einem Satz das, was unsere Schwestern in 
Peru tun und auch das, was Sie für diese tun: 

 Es ist Liebe, einer leidenden Person nahe zu sein; 
 aber auch all das ist Liebe, was man ohne direkten Kontakt mit dieser Person zur 
 Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen, die ihr Leiden verursachen, tut. (FT 186)



Ja, wenn die Schwestern und die Mitarbeitenden und Freiwilligen in Peru auf die Straße gehen 
und Lebensmittel verteilen an die Menschen, die völlig am Ende sind, dann ist das barmherzige 
Liebe. Der beiliegende Bericht aus Peru ist voll davon.
Aber auch die Tat derer, die das ermöglichen, ist – so schreibt der Papst weiter unten – nicht nur 
eine „sporadische Geste von Großzügigkeit“, sondern ein Akt der Nächstenliebe. Und er nennt das 
Kind beim Namen: Das ist Liebe.

Diese Liebe ist mehr als eine Reihe wohltätiger Handlungen und moralischer Anforderungen. Sie 
ist eine aus unserem Inneren kommende gegenseitige Bezogenheit und Ausrichtung. Nur durch 
sie wird ein gesellschaftlicher Zusammenhalt möglich, der niemanden ausschließt und eine Ge-
schwisterlichkeit, die für alle offen ist. Und zwar weltweit.

Der heilige Vinzenz von Paul redet von dieser Liebe an vielen Stelle sehr klar und radikal deutlich: 
 „Wie kann man Christ sein und seinen Bruder im Unglück sehen, ohne mit ihm zu weinen  
 und mit ihm zu leiden? Das hieße ohne Liebe sein;“
Und manchmal auch sehr poetisch: 
 „Die Liebe lässt das Herz des einen in das Herz des anderen übergehen und mit ihm 
 fühlen, was er fühlt.“

Was da entsteht, und wovon ich überzeugt bin, dass es gerade in diesem Jahr ganz deutlich 
durch alles Leid und alle Angst hindurchscheint, das nennen wir die Zivilisation der Liebe.

Sie sind ein Teil davon. Durch das was Sie tun. Auch für Ihren unbekannten Nächsten am Stadt-
rand von Lima, Trujillo und Soritor. Nichts kann das erschüttern.
Wir brauchen keine Angst zu haben.

Ich wünsche Ihnen ganz andere und umso mehr gesegnete, tief erlebte Weihnachten 2020.

Ihre
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Generaloberin




