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Er hat uns gebildet und geformt 
Eine Besinnung über den Weg unserer Berufung zu den ewigen Gelübden 

 

Am 11. Dezember 2020 erhielten wir – Sr. Elfrida, meine Mitschwester seit den Tagen unserer 

Aspirantinnenzeit und ich, Sr. M. Paulina, - per Brief eine Einladung. Der Brief kam vom Büro des geistlichen 

Zentrums Roncalli in Salatiga City in der Provinz Zentral-Java, Indonesien. Wir wurden eingeladen, an dem 

Vorbereitungskurs auf die ewigen Gelübde teilzunehmen, der vom 10. Januar bis zum 28. Februar 2021 

stattfinden sollte. Wir sahen dies als ein besonderes Geschenk Gottes an. 

Genau am 10. Januar kamen wir beide in Roncalli an. Wir gehörten zu den 26 Teilnehmern aus 13 

Kongregationen, die wie eine Gemeinschaft zusammenlebten und von einem Ausbildungsteam begleitet 

wurden, zu dem auch Sr. M. Virgo, SND, gehörte. Wir genossen in dieser Gemeinschaft jeden Augenblick der 

Instruktionen, des Austausches, des Gebetes und der gemeinsamen Erholung. Da es wegen der Pandemie 

strenge Vorschriften gab, trugen wir Masken, wuschen uns oft die Hände und hielten den nötigen Abstand. 

Wir haben gerne vom Geist der SNDs berichtet. Da wir schon seit Jahren zusammengelebt und auf unserem 

Weg Freuden und Leid geteilt hatten, waren wir im Geist der Einheit als Schwestern Unserer Lieben Frau 

gewachsen, um Gottes Willen in unserem Leben zu erfüllen. Wir haben unser Bestes getan, um uns 

gegenseitig zu stärken und zu unterstützen und Gott in unserer Kongregatiobn zu lieben. 

Diese Zeit war auch eine Gelegenheit, unseren Weg zu überdenken durch das Schreiben eines Tagebuchs. In 

unserer Ausbildungszeit war das Schreiben eines Tagebuchs eher eine pflichtgemäße Routine. Jetzt waren 

wir irgendwie motivierter, Gottes Gegenwart in unseren Erfahrungen zu erkennen. Wir erfuhren mehr über 

Gebet, Gemeinschaftsleben, Sexualität, Heilung, die Geschichte des geweihten Lebens und die Gelübde. Dies 

hat uns Herz und Sinn geöffnet für die Liebe Gottes, dass er uns nicht erwählt hat wegen unseres Aussehens 

oder unserer Fähigkeiten, sondern einzig und allein aus Liebe. 

Eine andere, wunderbare Erfahrung waren die achttägigen Exerzitien. Es war eine Erholungszeit bei Gott, 

und wir genossen es, in dieser gesegneten Zeit bei ihm zu sein. Wir haben erkannt, dass die Liebe Gottes 

über unser Denken und über unsere Wege hinausgeht. Seine Liebe übersteigt alles; seine Liebe ist nicht nur 

ein Wort. In unseren Erfahrungen von Trost, Tränen und Freuden hat er uns geformt, denn er weiß unser 

Leben am besten zu lenken. 

Wie auch immer die Antwort ausfallen mag, wir glauben, dass Er uns liebt. Soli Deo! 


