
 

 

  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Geführt, erleuchtet und entflammt vom göttlichen Geist“„Geführt, erleuchtet und entflammt vom göttlichen Geist“„Geführt, erleuchtet und entflammt vom göttlichen Geist“„Geführt, erleuchtet und entflammt vom göttlichen Geist“    

Zu Weihnachten haben wir viele Kerzen angezündet, aber haben sie 
uns auch selber entflammt? Das neue Jahr 2010 ist für uns Ursulinen 
kein Jahr wie jedes andere, denn nun werden es 475 Jahre, dass 
Angela Merici ihre, unsere Gemeinschaft gegründet hat. 

Padre Piergiordano Cabra zitiert 2007 in einem Referat in Brescia 
Angelas Sekretär Gabriele Cozzano mit folgenden Worten: …die 
Madre [Angela] „nicht nur heilig sein und den göttlichen Geist haben 
konnte, vielmehr,   dass er sie fortwährend und in besonderer Art 
führte, sie erleuchtete und entflammte“. … „Ihre Gedanken kommen 
vom Heiligen Geist, … von sich aus hat sie auf nichts gesetzt, aber 
alles kommt vom Heiligen Geist.“ 

Geführt und angezündet vom Heiligen Geist – so bezeichnet Cozzano 
Angela. 

„geführt, erleuchtet und entflammt geführt, erleuchtet und entflammt geführt, erleuchtet und entflammt geführt, erleuchtet und entflammt …“…“…“…“    

Diese wenigen Worte haben mich angesprochen und fasziniert. 

Hier ist die Rede von Angelas spiritueller Klarheit, Reinheit, von ihrer 
überzeugten Demut und Kleinheit vor dem göttlichen Geist. 

Ich bin überzeugt, dass gerade diese ihre Fähigkeiten und Tugenden 
leuchtendleuchtendleuchtendleuchtend und entbrennendentbrennendentbrennendentbrennend, entzündendentzündendentzündendentzündend und bebebebe----geisterndgeisterndgeisterndgeisternd auf die 
Menschen ihrer Zeit wirkten.  

Und heute…? Können diese Worte auch mich, mein Herz 
entflammenentflammenentflammenentflammen? Lasse ich mich vom göttlichen Geist führenführenführenführen, anzündenanzündenanzündenanzünden, 
entflammenentflammenentflammenentflammen, so dass ich von seiner Liebe entbranntentbranntentbranntentbrannt bin und mit 
Überzeugung mein Leben vor Gott und den Menschen so gestalte, 
dass ich auf die Menschen unserer Zeit ansteckendansteckendansteckendansteckend wirke? 

Unser diesjähriges Jubiläum „475 Jahre Gründung der Ursulinen“ 
könnte  ein Ansporn sein, uns von Angelas Beispiel neu begeistern 
und entflammen zu lassen.  

Die weltweite Gebetsgemeinschaft anlässlich der Eröffnungsvesper 
am 25. November 2009 hat etwas von dieser ansteckenden 
Begeisterung für Angelas Spiritualität aufleuchten lassen.   

Text und Foto: Sr. Genoveva Klein OSU 
 


