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Mutterhauskirche der Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe,  
1030 Wien, Jacquingasse 12-14 am 21.11.2018 um16.00 h. 
Sach 2,14-17; Eph 1,3-6.11-12; Mt 12,46-50 

Liebe festlich versammelte Gemeinde, …  

Ich möchte Sie mit einem Wort meines Ordensgründers, des Hl. Ignatius von Loyola, auf die 

Spur der Gründerin der Töchter der göttlichen Liebe führen. Er stellt nach jahrelanger Erfah-

rung mit sich und vielen anderen fest: „Nur wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen 

machen würde, wenn sie sich ihm ganz überließen.“ Gehören Sie, gehört Ihr liebe Jugendli-

chen zu den Vielen, oder zählt Ihr euch zu den Wenigen, die den Schatz der Ahnung pfle-

gen? Sind wir auf Wissen gedrillt, oder können wir dem Geist Raum geben, der uns allen ge-

schenkt ist, um uns über uns hinaus, Gottes Wege zu führen? 

„Nur wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich ihm ganz 

überließen.“ Insbesondere euch Jugendliche möchte ich einladen, diesem Gedanken in eu-

rem Wachsen, Reifen und Planen nachzugehen. – Dieses in Frage stellende und herausfor-

dernde Wort passt jedenfalls sehr gut zur unterscheidenden Entschlusskraft, die Sr. Franziska 

Lechner auf der Suche nach ihrer wirklichen Berufung kennzeichnete. Sie „ahnte“, hatte also 

ein inneres Gespür, und während ihrer Exerzitien entschloss sie sich zu einem Neuanfang 

und verlegte ihr Wirken 1868 von München nach Wien. Hier, von einer fast tödlichen Krank-

heit wiedergenesen, gründete sie die Kongregation der Töchter der göttlichen Liebe. Ihre 

Erfahrung und ihr Glaube hatte sie gelehrt, dass der menschlichen Not nur mit göttlichem 

Beistand wirksam geholfen werden kann. Diesem galt es sich ganz zu überlassen und in ra-

dikaler Nachfolge des Herrn zu lieben, wie er es tat.  

Die ersten, denen sie und ihre Schwestern sich zuwandten, waren mittellose Frauen, denen 

sie Gemeinschaft, Verpflegung und Ausbildung angedeihen ließen. Bildungsarbeit, Kinder-

gärten und Schulen wurden schließlich zu Brennpunkten ihres Wirkens auf dem Gebiet der 

Donaumonarchie und weit darüber hinaus. So wie sie sich damals der vom Land kommen-

den jungen Frauen annahm, sie in ihrer Würde stärkte und unterstützte, so gilt es auch heute 

ein Gespür für den anderen zu haben. Wir alle müssen auf die entfremdenden und unge-

rechten Verhaltensweisen hinweisen, denn sie lassen immer mehr Menschen hinter sich, oh-

ne ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und drängen sie in die Armutsfalle. 

Sr. Franziska und ihre Mitschwestern verstanden es, zuzupacken und dem Leben aufzuhel-

fen! Ob der Hilfe von oben, fühlten sie sich nicht zu klein, Probleme anzugehen, die heute 

von zu vielen unter uns als zu global angesehen werden, um sie ändern zu können. Mah-

nend schreibt uns Papst Franziskus in „Evangelii gaudium“, seiner „Freude am Evangelium“ 

ins Tagebuch:  

„Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und nach dem Gesetz des 

Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichtemacht. Als Folge dieser Situation 

sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand gedrängt: ohne 

Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut be-

trachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Wir haben die „Wegwerfkultur“ 

eingeführt, die sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Aus-
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beutung und der Unterdrückung, sondern um etwas Neues: Mit der Ausschließung ist die 

Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen, denn durch sie 

befindet man sich nicht in der Unterschicht, am Rande oder gehört zu den Machtlosen, son-

dern man steht draußen. Die Ausgeschlossenen sind nicht „Ausgebeutete“, sondern Müll, 

„Abfall“. (EG 53) 

Mit härteren Worten lassen sich die Probleme vieler, auch unserer Mitmenschen im reichen 

Österreich kaum beschreiben. Das wöchentliche „reicher als reich“ stumpft ab gegenüber der 

Not vieler. Uns machen die Worte des Papstes aber drastisch bewusst, was „göttliche Liebe“ 

in uns Menschen bewirken kann und wie sehr sie heute, einen jeden einzelnen von uns her-

ausfordert und ruft, auf dass der Herr auch heute in unserer Mitte wohne, wie der Prophet 

Sachárja verhieß. Sein „Juble und freue dich“ bezieht sich nämlich nicht auf 150 Jahre dank-

baren Rückblick, sondern nimmt unser Leben, die zu treffenden Entscheidungen eines jeden 

von uns, eines jeden von Euch, ob jung, oder alt, in den Blick. Auf uns kommt es an, ob sich 

viele dem Herrn anschließen, wir sein Volk sind und Gott in unserer Mitte wohnt. (Sach 2,14 

f) Schaut auf die ausgestreckte Hand des Herrn im Evangelium, er streckt sie über euch alle 

aus und sagt: „Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines 

himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter.“ (Mk 12,49 f) 

Wollen wir uns dieser jesuanischen Perspektive auch nur annähern, dann ist uns wohl allen 

ein radikaler Standortwechsel zugemutet. Es reicht nicht mehr, sich auf Zugehörigkeit und 

Taufe, auf Ordensmitglied oder Laie-Sein zu berufen. Es hieße, sich erneut auf den Weg zu 

machen. So hießen ja die ersten Christen: die vom Weg, weil sie nicht schon alles in der Ta-

sche hatten, sondern „sich nach dem ausstreckten, was vor ihnen war“, wie Paulus schrieb, 

weil Christus sie ergriffen hatte. „Zum Lob seiner herrlichen Gnade“ hat er uns erwählt! 

Im krassen Gegensatz dazu steht, was unsere Alltage meist kennzeichnet und was Papst 

Franziskus so ins Wort fasst: „Um einen Lebensstil vertreten zu können, der die anderen aus-

schließt, oder um sich für dieses egoistische Ideal begeistern zu können, hat sich eine Globali-

sierung der Gleichgültigkeit entwickelt. Fast ohne es zu merken, werden wir unfähig, Mitleid 

zu empfinden gegenüber dem schmerzvollen Aufschrei der anderen, wir weinen nicht mehr 

angesichts des Dramas der anderen, noch sind wir daran interessiert, uns um sie zu küm-

mern, als sei all das eine uns fern liegende Verantwortung, die uns nichts angeht. Die Kultur 

des Wohlstands betäubt uns, und wir verlieren die Ruhe, wenn der Markt etwas anbietet, 

was wir noch nicht gekauft haben, während alle diese wegen fehlender Möglichkeiten un-

terdrückten Leben uns wie ein bloßes Schauspiel erscheinen, das uns in keiner Weise er-

schüttert.“ (EG 54) 

Wie Sr. Franziska, so habt auch Ihr Euch, liebe Schwestern erschüttern lassen und sorgt Tag 

für Tag für die Euch anvertrauten Kinder, für Eure Schülerinnen und Schüler, für Menschen in 

Not. In ihnen begegnet Euch Christus und schenkt Euch Kraft für Euer Tun. Ihre Bildung und 

Ausbildung, ihr Hineinreifen in ein erfülltes Leben, das den Anderen in seiner Gottebenbild-

lichkeit wertschätzt, nehmt ihr täglich mit hinein in Euer Beten, auf dass der Herr vollende, 

was er durch Euch begonnen hat. Ihr erwidert mit Eurem Lebenszeugnis die uns allen in 

Christus offenbar gewordene Liebe Gottes.  
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Uns allen, sei dieser Tag erneut Ansporn, aus dem Geist gelebter und unverbrüchlicher Soli-

darität für das Gemeinwohl, also für das Wohl aller und eines jeden einzelnen, einzutreten. 

Die den meisten von uns zuteilgewordene Verteilungsgerechtigkeit, also selbstbewusst An-

teil zu haben am Gemeinwohl, am „bonum commune“, gilt es heute durch eigene Beteili-

gungsgerechtigkeit auszugleichen, also Anteil zu geben, und so Wege generativer Gerech-

tigkeit zu eröffnen. Euch, liebe Schwestern, sage ich mit Paulus, hat er aus Liebe im Voraus 

dazu bestimmt, seine Töchter zu werden durch Jesus Christus, und zu ihm zu gelangen nach 

seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner Herrlichen Gnade. (Vgl. Eph 1,5 f) Nehmen Sie uns 

bitte weiter mit auf diesem Weg und Euch alle, die Ihr hier mitfeiert, lasst Euch anstecken von 

dieser das Leben erfüllenden Liebe! 

Gerwin Komma SJ 


