
Ansprache von Sr. Maria Yaneth Moreno, Generaloberin der Schwestern vom Göttlichen Heiland, bei der
"Dankesmesse" am Mittwoch, 8. Februar 20

Ein besonderer Moment ...

Liebe Mitglieder der Salvatorianischen Familie, die in diesem besonderen Moment anwesend sind.
Im Namen der Generalleitung möchte ich unsere Freude über dieses besondere und historische
Ereignis  zum  Ausdruck  bringen.  Wir  sind  Gott  dankbar  für  diese  Anerkennung  unserer
Salvatorianischen Laien,  Brüder  und Schwestern durch  die  Kirche.  Wir  danken  Gott  an  diesem
besonderen Ort, an dem uns der Geist des seligen F. Jordan umgibt. Er treibt uns an und inspiriert
uns. Herzlichen Glückwunsch und viel Segen.

Ich möchte mit Ihnen drei Punkte teilen, die für mich ein besonderer Aufruf sind, mich mehr für das
salvatorianische Charisma zu engagieren und zu versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, was dieser
Moment für mich bedeutet:

1. Die Kirche erkennt durch Sie den offenen Geist unseres Gründers an, seinen universellen Geist und
seine Vision, alle in die Mission einzubeziehen, Jesus als den Retter der Welt zu verkünden. Wir sind also
eingeladen, offen zu sein für die Frage, wie wir mehr und mehr Menschen einbeziehen können, die mit
uns in unserer Mission zusammenarbeiten.  Erweitern wir unser Zelt

2. Das grundlegende Charisma, das wir alle geerbt haben, um unsere besondere Identität heute zu leben,
ist  ein  besonderer  Aufruf,  es  nicht  nur  nach  außen,  sondern  auch  nach  innen  in  unseren
Gemeinschaften zu leben und dann unter den drei Gliederungen zu interagieren, indem wir unsere
brüderliche Gemeinschaft bezeugen und auf allen Ebenen in Synodalität zusammengehen.

3. Um auf die Zeichen der Zeit zu reagieren, wie der selige Jordan wünscht, müssen wir uns
proaktiv für eine gerechtere Welt einsetzen, in unserer persönlichen täglichen Praxis und in
den verschiedenen Bereichen, in denen wir arbeiten oder unsere Mission entwickeln, indem
wir  leidende  Menschen  in  ihren  Nöten  begleiten  und  größere  Solidarität  und  Frieden
fördern.

Es ist eine Gelegenheit für uns alle, unser Ja zu Jesus zu erneuern, unser Engagement für Jesus,
unseren  Erlöser,  durch  unsere  salvatorianische  Identität  und  unser  Charisma  zu  erneuern.  und
nochmals: Herzlichen Glückwunsch und gute Weiterentwicklung auf Ihrem Weg.
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