
                                                                             Weihnachten im Jubiläumsjahr 2022  

Liebe Verwandte und Freunde, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Mission in Angola und Brasilien, 

 

Im Februar 2023 beenden wir unser Jubiläumsjahr der ersten Jahrhundertfeier der Gründung 

unserer Gemeinschaft.  Dank-Erneuerung-Hoffnung, dieses Leitwort  hat alle 
Gemeinschaften unseres Institutes das ganze Jahr hindurch geprägt. Das diesjährige Herz-
Jesu-Fest im Mutterhaus in Deutschland, in Germete, trug den Dank des Jubiläumsjahres der 
Ersten Jahrhundertfeier der Gründung.  

 

Ein intensives Programm begleitete unsere Region im Blick auf das Danken, die Erneuerung 
und die Zeichen der Hoffnung. Den Abschluss zelebrieren wir in  Angola mit der Teilnahme 
der vielen Menschen dort in der Freude und im Vertrauen auf Gottes Führung auf unserem 
Weg in die Zukunft.  

 

Grade  kommt eine e-Mail mit Fotos unserer Mission 
in Angola. Schwester Myrian vom Ausbildungshaus 
mit den Juvenistas halten Wortgottesdienst  in einem 
sehr armen Randgebiet von Luanda. 

 

Weihnachten steht vor der Tür; so verdoppeln sie ihren 
pastoralen Einsatz in einem Gebiet, wo nur selten ein 
Priester die hl. Messe zelebrieren kommt.  

 

 

Die Schwestern und die jungen 
Angolanerinnen, die ihre Berufung im 
Ausbildungshaus prüfen und sich 
vorbereiten auf ihre Lebensweihe, 
besuchen regelmässig diese Familien, 
hören ihr Leid und ihre Sorgen, beten 
mit ihnen, halten Katechese,  

 

 

 

besuchen die Kranken und besorgen Menschen, 
die versuchen, ihnen auch in ihrer materiellen Not  
beizustehen. Das ist ein doppeltes Apostolat; denn 
die Begegnung der Menschen, die keine grossen 
Sorgen um das Lebensnotwendige haben, mit den 
Brüdern und Schwestern, die tagtäglich um das 
Allernotwendigste kämpfen, bereichert beide 
Seiten. Dann geschehen Zeichen der 
Mitverantwortung, des Miteinanders, der 
Gegenwart Gottes.  



Unsere Schwestern in Benguela 
und Luanda erfahren immer 
schmerzlicher: die materielle Not 
wächst als Folge der Pandemie 
und der schmerzlichen  Situation 
in der gesamten Welt mit ihren 
Auswirkungen; aber auch  die Not 
der Menschen, die einfach gehört 
werden wollen, die einfach an die 
Tür der Schwestern klopfen und 
um ihren Segen bitten, die einfach 
Gott spüren wollen, weil die 
Schwestern “näher bei Gott sind”, 
so drücken sie es aus. Hinhören, 
trösten, Hoffnung geben, beten, 
segnen – das ist ein wirkliches 

Apostolat, und die Menschen gehen wieder mit neuem Mut, mit Freude   und Dankbarkeit.  

 

Wie dankbar sind die Mütter, die jetzt lesen und scheiben können! Das Selbstbewusstsein 
wächst, die Eigeninitiative ist nichts Neues mehr, der Umgang in der Familie und 
Nachbarschaft hat eine andere Form. In unserem Sozialprojekt Alphabetisierungskurs für 
Erwachsene werden die Mütter auch eingeführt in Grundkenntnisse der Hygiene, 
Kindererziehung, etc. und in die Frohe Botschaft des Evangeliums.                                                                                                                             

  

In Brasilien bereiten wir uns wieder 
gemeinsam auf das Weihnachtsfest 
vor mit einer Novene. Unsere 
Schwestern in Luziânia haben in 
ihrem Wohngebiet benachbarte 
Famileien zu fünf Familliengruppen 
gebildet. Jeden Abend, neun Tage,  
treffen sich die Familien in je einem 
anderen Haus zum gemeinsamen 
Gebet.  Für diese Novene werden 
eigene Texte, auf Nationalebene, 
herausgegeben. Sie enthalten: Gebete, 
Bibelbetrachtung, Lieder, Tatsachen 
aus dem Leben, praktische Hinweise 
für den konketen Einsatz (gelebtes Evangelium). Indiesen Gruppen erstarkt der gemeinsame 
Glaube und die Brüderlichkeit.  

 

In den vielen Notrufen und in den Zeichen neuen Lebens geschieht Weihnacht. Der Erlöser 
steigt herab in die Not unserer Zeit, so tief sie auch sein mag. Wir hätten zwar gern – wie die 
Menschen zu Seiner Zeit – einen Messias, der uns befreit  von  Leiden und Tod. Er aber 
befreit und  durch  Leiden und Tod  - zum wahren LEBEN. Und es ist unser Glaube, der uns 
hoffen lässt gegen alle Hoffnung: Gott ist nie am Ende, auch wo wir Menschen keinen 
Ausweg mehr sehen in unserer Welt.  

 

In diesem Sinn wünsche ich Euch/Ihnen und uns allen zum heiligen Weihnachtsfest diesen 
Glauben und diese innere starke Freude. 



 

 “Geh nicht fort, 
wenn du dich satt gesehen hast an 
dem schönen Kind in der Krippe,
geh noch nicht fort. Mach erst seine 
Augen zu deinen Augen, 
seine Ohren zu deinen Ohren,
seinen Mund zu deinem Mund. 
Mach seine Hände zu deinen Händen, 
sein Lächeln zu deinem Lächeln
und seinen Gruss zu deinem Gruss.
Dann erkennst Du in jedem Menschen deinen Bruder und deine Schwester.
Wenn du ihre Tränen trocknest und ihre Freude teilst,
dann ist Gotte Sohn wahrhaftig geboren:
  
Weil wir in dem zu Ende gehenden Jahr 
danke ich Euch/Ihnen herzlich für alles Mittragen unserer Mission in Angola und 
Brasilien, für die konkrete Unterstützung der vielen Aufgaben, vor allem auch für das 
Eintreten beim Herrn, für das Gebet, denn ohne Seine Hilfe kommen wir nicht weit. 
Dazu kommt die Suche nach Möglichkeit, das Ausbildungshaus mit zehn Personen zu 
unterhalten, denn die jungen Angolanerinnen kommen alle aus sehr armen Familien, 
und die Schwestern erhalten für die immer mehr werdenden Aufgaben in der Pfarrei 
nur eine kleine Vergütung, die nicht im geringsten die Ausgaben deckt.  

 
Dieser kurze Ausschnitt unseres Wirkens zeigt, dass Eure Hilfe an die richtige Stelle 
kommt, dass Ihr in Angola und Brasilien 
mit ihrem fürbittenden Gebet. 
weiterhin stark bleiben.  

 
Allen wünsche ich, auch im Namen unserer Schwestern und derer, denen Eure Gabe 
zuagute kommt, eine gesegne
Anliegen gedenken. 

 

Gottes Segen für das neue Jahr und einen
Eure/Ihre dankbare 

Schwester Johanna.  

 
Serviam, e.V. 
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