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Liebe Freunde,
gestern am 8. Dezember 2020 war ein großer Tag für die Gemeinschaft und die Freude darüber möchten wir mit euch teilen:
Wie entsteht aus einer „neuen Gemeinschaft“ eigentlich eine Ordensgemeinschaft? Dies ist ein langer Prozess mit mehreren
Etappen. Die letzte Etappe ist, dass ein Bischof eine „öffentliche Vereinigung von Gläubigen“ errichtet, deren Lebensweise sich
auf längere Zeit als beständig erweisen muss. Wenn die Kirche (zuständig ist das römische Dikasterium für die Ordensgemeinschaften) dann zur Überzeugung gekommen ist, dass diese „neue“ Gemeinschaft ein authentisches Charisma besitzt und die
entsprechenden Kriterien erfüllt, kann ein Bischof diese Gemeinschaft als ein Ordensinstitut errichten bzw. anerkennen.
Für die Kirche sind die neuen Gemeinschaften ein großes Geschenk, aber in rechtlicher Hinsicht auch eine enorme
Herausforderung. Daher braucht die Entwicklung bis zum Ende der Errichtung einer Ordensgemeinschaft sehr viel Zeit.
Manche Gemeinschaften werden nicht als Orden anerkannt. Sie bleiben eine Vereinigung von Gläubigen. Für unsere Anerkennung
hat die Kirche extra eine neue rechtliche Form innerhalb der Institute des geweihten Lebens geschaffen. Es ist eine „Kirchliche
Familie des geweihten Lebens“. Unsere Gemeinschaft ist die erste, die offiziell in dieser Form als ein Ordensinstitut anerkannt
wird. Für uns ist dieser Schritt ein Grund zu großer Dankbarkeit gegenüber Gott und den kirchlichen Verantwortlichen, die uns
voll Weisheit begleitet und unser Charisma empfangen haben.
Gestern um 18h hat der Erzbischof von Toulouse, Msgr le Gall, während eines Pontifikalamtes in unserem Haus in Blagnac, wo
der Sitz der Generalleitung ist, offiziell unsere Gemeinschaft als kirchliche Familie des geweihten Lebens errichtet und uns
feierlich das römische Dekret der Anerkennung überreicht. Für uns ist es eine große Freude, dass P. Johannes Maria zur Zeit dort
ist und die Messe mitgefeiert hat.
In Kürze werden wir weitere Informationen dazu auf unserer Internetseite veröffentlichen.
Eure Geschwister von Bad Driburg

Die Präsidentin Sr. Anna-Katharina mit dem Dekret.

Die Mitglieder des Generalrates bei der Marienweihe am Ende der Hl. Messe

Hier könnt ihr den Newsletter abbestellen: info@seligpreisungen-baddriburg.de
(schickt uns einfach eine kurze Nachricht)

