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Universalität leben, als Laien-SalvatorianerInnen

Universalität ist ein Begriff, den wir oft hören oder in unserer geistlichen Lesung finden. Um die wahre
Bedeutung der  Universalität  innerhalb  der  katholischen Kirche verstehen zu können,  müssen wir
zunächst verstehen, wie sich dies auf unser Leben als salvatorianische Laien auswirkt.

Es  ist  die  Tatsache,  dass  Christus  in  seiner  Heilessendung  die  ganze  Menschheit  umfasst.  Die
katholische Kirche ist universell, weil Christus in ihr gegenwärtig ist. Tatsächlich bedeutet der Begriff
katholisch  selbst  universell  und  leitet  sich  aus  dem Griechischen ab und  bedeutet  "zum Ganzen
gehörend" oder „allumfassend“.

Als  Laien-SalvatorianerInnen,  ganz  gleich,  wo  in  der  Welt  wir  leben  oder  welche  Sprache  wir
sprechen,  gibt  uns  die  Tatsache,  dass  wir  als  Einheiten  zusammen sind,  die  an die  Lehre Christi
glauben, während wir der Anweisung von Pater Franziskus vom Kreuz Jordan folgen, "niemals zu
ruhen, bis alle Menschen den Namen Jesu Christi und seine Lehre gehört haben", den Eifer, in unsere
Gemeinschaften und manchmal auch immer weiter hinaus zu gehen, um die Arbeit zu tun, die von
uns verlangt wird. Um dies zu tun, müssen wir die universelle Botschaft der Erlösung mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln und Wegen zu allen Menschen bringen.

Viele Einheiten arbeiten unermüdlich und in einigen Fällen unter großer Anstrengung daran, dass die
von ihnen durchgeführten Projekte Früchte tragen. Die Aktion der Universalität legt nahe, dass wir
durch unsere Beteiligung an diesen Bemühungen sicherstellen, dass wir zusammen arbeiten, und sei
es auch nur durch gemeinsames Gebet. Wie Papst Franziskus in "Gaudete Et Exsultate" (→ Freut euch
und jubelt) in seinem Apostolischen Schreiben über die Heiligkeit sagt: "Wachstum in der Heiligkeit ist
ein Weg in der Gemeinschaft, Seite an Seite mit anderen.“ Er fährt fort: "Die Gemeinschaft, die die
kleinen  Details  der  Liebe  schätzt,  deren  Mitglieder  füreinander  sorgen  und  ein  offenes  und
evangelisierendes Umfeld schaffen, ist ein Ort, an dem der auferstandene Herr gegenwärtig ist und sie
nach dem Plan des Vaters heiligt.“

Wenn  wir  uns  die  Laien-Salvatorianerinnen  auf  der  ganzen  Welt  ansehen,  sehen  wir,  dass  viele
ernsthafte Probleme haben, nur um in ihren Häusern zu leben und zu überleben. In Sri Lanka haben
sie große Herausforderungen erlebt, einfach nur die Sonntagsmesse ohne Angst zu besuchen. Jene in
Venezuela  leben  in  bürgerkriegsähnlichen  Zuständen.  Die  Philippinen  haben  mit  großen
Wirbelstürmen, Erdbeben und Vulkanausbrüchen zu kämpfen, während die Menschen in Europa und
den Vereinigten Staaten versuchen, den enormen Zustrom von Flüchtlingen und all das, was damit
verbunden ist, zu bewältigen. Dies sind nur einige der großen  Herausforderungen, mit denen viele
von Ihnen, die dies vielleicht lesen, konfrontiert sind. Andere sind damit gesegnet, in Ländern zu
leben, in denen sie ihr Leben ohne Angst und Sorge leben können. Doch wir alle, so oder so, sind
Mitglieder der salvatorianischen Laiengemeinschaften auf der ganzen Welt.
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Als  Mitglied  des  Generalkomitees  der  ICDS  möchte ich  Ihnen  sagen,  dass  wir  Sie  alle  ständig  in
unseren Gedanken und Gebeten haben. Fühlen Sie sich nie allein, denn die Praxis, Universalität zu
praktizieren, ist immer in unseren Überlegungen enthalten, wenn wir Entscheidungen und Urteile für
Sie alle treffen.

Möge unser auferstandener Retter, Jesus Christus, mit uns allen zusammen sein, wenn wir die Arbeit
tun, die uns alle auf die eine oder andere Weise beeinflusst.

Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. . (1 Kor 9,22)
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