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Lasst uns dem Leben trauen 

weil die Weihnacht 

das Licht gebracht hat. 

Lasst uns dem Leben trauen, 

weil wir es nicht allein 

zu leben haben, 

sondern Gott es mit uns 

lebt. Alfred Delp SJ 

 

Grüß Gott! 

 

Am 4. Adventsonntag hörten wir 

in der ersten Lesung und im Evangelium die Ankündigung „Siehe, die 

Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen 

Immánuel – Gott mit uns geben“. Die Geburt des „Immánuel – Gott mit 

uns“ feiern wir an Weihnachten, dem Fest der Menschwerdung Gottes in 

seinem Sohn Jesus Christus.  

P. Alfred Delp nimmt in seinem Text, „dem Leben trauen“ den Gedanken 

„des Gottes mit uns“, auf. Diesen Text schrieb P. Delp am 24. Dezember 

1944 in der Gefängniszelle. Er ist ein starkes Glaubenszeugnis trotz der persönlichen Bedrängnis und der 

Gefangenschaft. 

 

Dem Leben trauen, in einer Zeit, in der uns täglich viele Nachrichten über Konflikte, Katastrophen, 

Armut, Not und Elend erreichen? Dem Leben trauen, trotz Unsicherheit, Fragen und Sorgen?  



Es sind Fragen die auftauchen können und vielleicht münden 

sie in der einen Frage: Darf und kann man da noch 

Weihnachten feiern? Die Antwort steht in der zitierten 

Schriftstelle und im Text von P. Delp. Ja, wir dürfen 

Weihnachten feiern, „weil Weihnachten das Licht gebracht 

hat und Gott das Leben mit uns lebt“. Das ist der Grund 

unserer Hoffnung, unserer Freude und Zuversicht. Stärken 

wir einander in dieser Gewissheit und tragen wir das Licht und die Hoffnung zu den Menschen denen wir 

begegnen .   

 

Liebe Förderer und Förderinnen!  Dank 

Ihnen können die Kinder, die in 

unserem Zentrum aufwachsen, ohne die 

Schwierigkeiten der Welt zu spüren 

und mit einer positiven 

Zukunftsperspektive aufwachsen, denn 

sie haben alle Hilfe, die sie für ein gutes 

Leben brauchen. 

Dafür danken wir Ihnen heute, insbesondere ABT GEORG, der Seele unseres Zentrums. An alle 

Mitglieder von AURO DANUBIA, ohne deren großartige Unterstützung wir seit Jahren nicht existieren 

könnten. Danke an alle, die uns in den letzten Jahren aus Österreich, Deutschland, den Niederlanden, 

Ungarn und hier in Rumänien geholfen haben!  

 

 Im Namen der Kinder wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Gott möge Ihre Herzen mit dem 

Licht der Weihnacht erfüllen. Für das kommende neue Jahr die Gewissheit, dass Gott mit uns das Leben 

teilt und mit uns geht.  Ihre sr. Serafina 

 

       


