Ewige Profess, Canoas, Brasilien
Am 03. Januar 2016 feierte unsere N.S.
Aparecida Provinz Schwester Valdina
Marias Ganzhingabe ihres Lebens durch
die Ablegung der ewigen Profess. In der
Freude, dem Licht zu folgen, das auf
Jesus in Bethlehem weist, sprach
Schwester
ihr
groß herziges
und
entschiedenes JA. Vom göttlichen Licht
erleuchtet antwortete sie entschieden auf
den Ruf unseres guten Gottes.
„Ordensfrau zu werden ist nicht zuallererst unser Entschluss sondern Gottes Wahl. Es ist
eine Antwort auf den Ruf der Liebe, denn Gott sagt: „Du bist mir wichtig, ich will dir gut sein,
ich zähle auf dich”.
Heute hast du vor der versammelten Gemeinschaft groß herzig dein „entschiedenes Ja” zu
einem gottgeweihten Leben gesprochen. Mit dieser Geste hast du dich verpflichtet, für
immer und mit aller Kraft das Charisma und die Sendung Unserer Lieben Frau zu leben.
Durch die ewige Profess gehörst du für immer zur Familie Unserer Lieben Frau. Dein
bedingungsloses „Ja“ auf den Ruf Gottes macht dich zu einer Miterbin des Charismas
unserer Kongregation und verpflichtet dich, die Güte und fürsorgende Liebe unseres Gottes
in der Welt sichtbar zu machen. Denke daran, dass geweihtes Leben fruchtbar sein muss
und zu einem Zeichen des Lebens und der Hoffnung für die Kirche und die Welt werden
muss.
Mit dem Thema ‚Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt’ möchtest du kreativ auf
den Ruf des Herrn antworten. Salz gibt der Nahrung ihre Würze und bewahrt sie vor dem
Verderben. Wie das Salz müssen wir dem Leben und unserer Existenz Sinn geben und
unserer Ganzhingabe treu bleiben. Dies ist nur im Glauben möglich. Im Glauben werden
wir zum Licht der Welt, zu Hütern des Reiches und zum Zeichen der Liebe unseres guten
und fürsorgenden Gottes.
Herzlichen Glückwunsch zu deiner freien, prophetischen und gehorsamen Antwort auf den
Plan des Vaters. Möge Maria, unsere Mutter, Stärke und Vorbild in deiner Antwort auf den
täglich neuen Ruf des Herrn sein." (Worte unserer Provinzoberin Schwester Vania Maria
Dalla Vecchia).
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