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EINLEITUNG

„Häuser des Lichtes“ bauen… Was bedeutet dieser Ausdruck? Wie klingen 
diese Worte des Generalkapitels in meinem Herzen? Welche Erfahrung mit ei-
nem Haus habe ich gemacht und wie hat sich diese Erfahrung auf mein Leben 
ausgewirkt? Ist dies ein Ruf Gottes an uns Maristen von heute? Träumte Cham-
pagnat davon, „Häuser des Lichts” zu bauen? Diese Fragen haben mich seit dem 
Ende des XXII. Generalkapitels nicht mehr losgelassen.

Ich möchte mich an alle Maristen Champagnats wenden, angefangen 
mit den alten Brüdern, die über die Jahre das Beste ihres Lebens gegeben haben 
und zurzeit die Mehrheit unseres Instituts bilden. Ich möchte mich auch an die 
jüngeren Brüder wenden und an die im mittleren Alter und ihnen danken, dass 
sie mitten in der sich ständig verändernden Welt ihre mutige Antwort gegeben 
haben. Ich wende mich auch an die Laienmaristen, die ihrem Ruf folgen und 
mit Hingabe in verschiedenen Diensten der maristischen Welt arbeiten. 

Indem ich mich an diese große Gruppe wende, werde ich in einigen Ka-
piteln je nach Thema auf bestimmte Gruppen eingehen. Des Öfteren werde ich 
mein Augenmerk auf die Brüder und das Leben der Gemeinschaften richten, 
in dem Bewusstsein, dass eine ganze Reihe der Themen, die ich anspreche, sehr 
wohl auf alle Maristen Champagnats zutreffen können, wobei ich die jeweiligen 
Besonderheiten berücksichtige.

Häuser des Lichts zu bauen ist einer der Gedanken, die aus dem General-
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kapitel hervorgegangen sind, eingerahmt von dem Aufruf, in dieser turbulenten 
Welt eine globale, charismatische Familie, Leuchttürme der Hoffnung zu sein. 
Am Ende des Kapitels betonte ich unter anderem den Aufruf, Häuser zu bauen, 
die sich um das Leben sorgen und neues Leben hervorbringen. Aus diesen Ideen 
entstand der Titel dieses Rundschreibens.

Vor einigen Monaten begann ich, diesen Text zu schreiben und in der 
Zwischenzeit trat die Covid-19-Pandemie auf. Diese Erfahrung machen wir 
überall auf der Welt, und die Situation hat praktisch alle Länder betroffen, in 
denen das Institut vertreten ist. An jedem Ort und in jedem Land haben wir 
in ähnlicher Weise unter den Folgen gelitten. Es kam der Augenblick, in dem 
mich Zweifel an der Aktualität des gewählten Themas beschlichen: Sollte ich ein 
anderes wählen oder bestimmte Abschnitte streichen?

Es scheint mir, dass es im gegenwärtigen Kontext keinen besseren Zeit-
punkt gibt, um über den Bau von „Häusern des Lichtes“ zu sprechen, angesichts 
einer Situation der Ungewissheit, die offenbar anhält. Wir sind aufgerufen, uns 

um das Leben zu kümmern und neu-
es Leben in diesen Momenten großer 
Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit 
in der Welt zu schaffen. Wir werden 
vorankommen, wenn wir versuchen, 
es gemeinsam zu tun, mit Dankbar-
keit und Solidarität gegenüber denen, 
die sie am meisten brauchen und wo 
zwischenmenschliche, soziale und 
gemeinschaftliche Gesichtspunkte 
wichtiger denn je sein werden. Viel-
leicht ist dies eine Zeit, in der etwas 

Neues entstehen will und von uns nicht nur verlangt, unser Herz zu ändern, 
sondern auch unser Sein und Handeln, Strukturen und Systeme grundlegend 
zu erneuern, um eine andere, neue Zukunft zu schaffenen. Wir vertrauen auf 
das Licht, das von Gott selbst kommt, und auf die Gegenwart Mariens.

  Dieses Rundschreiben soll zum Nachdenken anregen und zu entschlos-
senem Handeln anstoßen, und zwar gestützt auf zwei wichtige Dokumente 

Wir sind aufgerufen, 
uns um das Leben zu 
kümmern und neues 

Leben in diesen 
Momenten großer 

Zerbrechlichkeit und 
Verletzlichkeit in der 

Welt zu schaffen.



7

Introducción
des Instituts: die überarbeiteten Konstitutionen und das Dokument „Wohin 
du gehst“ - Lebensregel der Maristenbrüder. In diesem Rundschreiben werde ich 
mehrmals darauf zurückkommen.  

Im Rundschreiben stelle ich meine Überlegungen in drei Kapiteln vor, 
basierend auf dem Titel, den ich ihm gegeben habe: Häuser des Lichts – Wir 
sorgen uns um unser Leben und fördern neues Leben. Im ersten Kapitel kon-
zentriere ich mich auf die Wichtigkeit, das brüderliche Licht durch die Erfah-
rung einer tiefen Spiritualität und ermutigt durch die Erfahrung Marias und 
Marcellins lebendig zu halten. Im zweiten Kapitel konzentriert sich die Überle-
gung auf die Sorge um das Leben als Schlüsselelement beim Bau dieser „Häu-
ser“. Wir kümmern uns um uns persönlich, wir kümmern uns um andere, um 
die Gemeinschaft, um unser gemeinsames Haus, wir „kümmern“ uns um Gott. 
Im dritten und letzten Teil stelle ich meine Überlegungen zur Schaffung neuen 
Lebens vor: Ausgehend von einem aufeinander abgestimmten Leben, träumen 
wir und wir helfen uns, mit jungen Menschen von einer Zukunft voller Hoff-
nung zu träumen; schließlich unterstreiche ich die Wichtigkeit, das entstehende 
maristische Leben zu begleiten und dafür Sorge zu tragen.

Liebe Brüder und Laien, alle Maristen Champagnats, ich lege dieses 
Schreiben in Ihre Hände und wünsche, dass es für die Überlegungen eines je-
den von Ihnen sowie für das Ihrer Gemeinschaften, Bruderschaften und Fami-
lien hilfreich sein möge. Ich hoffe, dass es Ihnen nützlich sein wird und wir uns 
gegenseitig ermutigen, diese „Häuser des Lichts“ zu bauen und zu vermehren. 
Lassen wir diesen Aufruf des XXII. Generalkapitels Wirklichkeit werden, um 
gemeinsam ein Leuchtturm der Hoffnung in dieser turbulenten Welt zu sein.



Tisch von La Valla – Erste Kommunität der Maristen
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1. Unsere Erfahrung mit dem Häusern 

An den Anfang stellte ich den Aufruf, „Häuser des Lichts“ zu bau-
en, und lud dazu ein, sich zu fragen: Was bedeutet das? Wie klin-
gen diese Worte des Generalkapitels in meinem Herzen? Welche 

Erfahrungen mit einem Haus habe ich gemacht und wie erleuchtet diese Er-
fahrung mein Leben?

 Jeder von uns hat Erfahrungen von Zuhause gemacht und ich denke, dass 
diese meistens sehr positiv waren, ob in der Familie, in den Kommunitäten, die 
wir gebildet haben, oder in irgendeiner Gruppe. Manchmal war die Erfahrung 
vielleicht weniger positiv oder von bestimmten Schwierigkeiten begleitet. 

Wenn ich an mein Zuhause denke, fällt mir als erstes der unermüdliche 
Einsatz meiner Mutter im Dienst an der Familie und der Fürsorge für jedes ein-
zelne Familienmitglied ein. Ich denke auch an die ständige Sorge meines Vaters 
um unsere Entwicklung und unser Fortkommen. Mein Zuhause war der Ort, 
wo ich mich sehr geliebt fühlte, wo ich lernte, „ich selbst“ zu sein, wo ich ge-
borgen war, umsorgt und manchmal auch korrigiert wurde. Durch das Zusam-
menleben mit meinen Brüdern und Schwestern habe ich gelernt, Großzügig-
keit und Fähigkeit zum Teilen zu entwickeln, ich habe gelernt, Unterschiede zu 
akzeptieren, Spiel und gesundes Zusammenleben zu schätzen und Versöhnung 
und Vergebung zu leben.

Ich glaube, dass es dabei zwei grundlegende Elemente gab: gegenseitige 
Liebe und Erziehung im Glauben. Von meinen Eltern lernte ich, in Bezie-
hung zu Gott zu treten. Wir haben als Familie gebetet. Es war sehr wichtig, 
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sowohl die sonntägliche Feier der Eucharistie als auch die des Kirchenjahres 
zu begehen. Als Kind war ich von der Frömmigkeit meines Vaters nach dem 
Empfang der Heiligen Kommunion oder während der Feierlichkeiten in der 
Karwoche beeindruckt. Ich bewunderte die große Marien-Frömmigkeit mei-
ner Mutter, die diese an mich weitergab. Ich erinnere mich, dass ich sie häufig 
und mit großer Inbrunst vor dem Bild der Muttergottes von Guadalupe oder 
der Muttergottes von Zapopan oder der der Immerwährenden Hilfe beten 
sah... Ich habe immer noch die Minuten vor Augen, als ich mich von ihr ver-
abschiedete, um mein Zuhause zu verlassen und das Postulat zu beginnen. Sie 
nahm mich mit Tränen in den Augen in die Arme, gab mir ihren Segen und 
schenkte mir ihren eigenen Rosenkranz mit den Worten: „Vergiss nicht, dass 
sie jederzeit für dich da ist.“ Ich kann auch sagen, dass mich in Krisenzeiten, 
an denen es nicht mangelte, immer der Glaube beeindruckt hat, mit dem 
meine Eltern Schwierigkeiten begegneten.

Wenn ich an zuhause denke, dann auch an viele Erfahrungen des maristi-
schen Gemeinschaftslebens, an diese Räume und an diese Momente, in denen 
ich mich willkommen, akzeptiert und respektiert fühlte. So oft habe ich unter 
Brüdern verschiedenen Alters die Freude der Brüderlichkeit erlebt, das Zu-
sammensein im täglichen Leben, bei der Arbeit, bei und nach den Mahlzeiten, 
bei Spaziergängen, im Gebet. Die Gespräche waren ungezwungen, auch wenn 
manchmal Schwierigkeiten im Miteinander auftraten. Wenn ich mich an diese 
Erfahrungen und Orte erinnere, scheint es mir, dass immer der Superior der 
Gemeinschaft eine wichtige und proaktive Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich 
auch daran, dass man an vielen Orten junge Menschen und andere Mitarbeiter 
im apostolischen Dienst, Erzieher und Eltern gerne aufnahm. Daraus ergab sich 
eine Atmosphäre von Nähe, Einfachheit und Vertrauen.

In den letzten Jahren war meine brüderliche Erfahrung internationaler, 
sowohl im Generalhaus als auch in so vielen anderen Teilen der Welt, die ich 
besuchen durfte. Ich konnte das kostbare Geschenk der Brüderlichkeit, das wir 
von Marzellin und den ersten Brüdern geerbt haben, aus der Nähe erleben, 
schätzen und spüren. Ohne Zweifel ist dieser Familiengeist im Leben so vieler 
Maristen Champagnats in den Gemeinschaften, in den Bruderschaften und im 
Familienleben nach wie vor sehr wirksam.
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Ich wollte mit einigen Erfahrungen beginnen, die uns helfen könnten, 

„Häuser des Lichtes“ in unseren Gemeinschaften und in unseren Familien zu 
bauen. Ich werde versuchen, dieses Thema zu vertiefen, insbesondere im zwei-
ten Kapitel. Dann möchte ich einige Gedanken zu einem Gesichtspunkt dar-
legen, der mir für die Entstehung von Brüderlichkeit von zentraler Bedeutung 
zu sein scheint.

Woher kommt der Wunsch, Orte der Brüderlichkeit, Häuser des Lichts zu 
schaffen? Zweifellos ist die Gemeinschaft oder die Familie ein Ort, an dem wir 
unseren natürlichen Wunsch, zu lie-
ben und geliebt zu werden, verwirk-
lichen können. Der Inhalt unserer 
Sendung verbindet uns zu einer en-
gen Gemeinschaft, denn wir bilden 
Gemeinschaften zum Zweck unserer 
Sendung. Tatsächlich ist die Bildung 
einer Gemeinschaft und das Leben in 
Brüderlichkeit bereits eine Art, unsere 
Sendung zu leben. Diese beiden Ele-
mente sind zwar wichtig, reichen aber 
nicht aus. Ich glaube, dass ein grund-
legender Aspekt für die Schaffung eines Hauses des Lichts in der tiefen Erfahrung 
sowohl persönlicher als auch gemeinschaftlicher Spiritualität liegt.

Ich möchte einige Fingerzeige in diesem Sinne geben, indem ich zunächst 
einige Eigenschaften Mariens betrachte und dann einige Absätze dem Nachden-
ken über unsere heutige Spiritualität widme. Ich schließe mit einer direkteren 
Bezugnahme auf Marzellin, einen Mann, der aus dem Licht lebte und ein Licht 
für andere war.

2. Maria, Mittlerin des Lichts
„Maria leuchtet im Herzen der Kirche“1. Mit diesem schönen Satz leitet 

Papst Franziskus einen Abschnitt ein, der sich in seinem jüngsten apostolischen 

1 Papst Franziskus  Christus Vivit  Postsynodales Apostolisches Schreiben an die Jugend und das ganze Volk Gottes  Nr. 43

Ich glaube, dass ein 
grundlegender Aspekt 
für die Schaffung 
eines Hauses des 
Lichts in der tiefen 
Erfahrung sowohl 
persönlicher als auch 
gemeinschaftlicher 
Spiritualität liegt.
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Mahnschreiben „Christus vivit“ auf Maria bezieht. Nach mehreren Hinweisen 
auf ihr Leben schließt der Papst seine Rede mit den Worten: „Dieses junge 
Mädchen ist heute die Mutter, die über ihre Kinder wacht, über uns, ihre Kin-
der, die oft müde und mittellos durchs Leben gehen, aber darauf bauen, dass das 
Licht der Hoffnung nicht verlöschen wird. Das ist es, was wir wollen: dass das 
Licht der Hoffnung nicht erlöschen wird.“2

Seit unseren Anfängen hat die „Gute Mutter“ einen besonderen Platz und 
eine Schlüsselrolle in unserem Leben als Institut eingenommen. Heute hat sie 
ihn noch immer und hat nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Ich habe mehr-
mals zum Ausdruck gebracht, dass „das große Geschenk, das Marzellin uns ge-
macht hat, indem er uns den Namen Mariens gab, die Aufforderung und die 
Verpflichtung war, nach ihrem Herzen zu leben“. Bruder Franziskus fasst es 

2 Ebd. Nr. 48

Statue der Guten Mutter, bei der Pater Champagnat betete
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wunderbar in folgende Worte: „Es ist der gesegnete Name Mariens, der der 
Kongregation das Leben geschenkt hat.“3

Ich frage mich, ob wir als Maristen Champagnats in seiner ganzen Tiefe 
begriffen haben, was es bedeutet, den Namen Mariens zu tragen. Wir kennen 
und haben sehr klare Aussagen über Marzellin und seine Beziehung zu Maria, 
Aussagen, die auch heute noch sehr aufschlussreich für uns sind. Es ist interes-
sant festzustellen, dass das letzte Rundschreiben von Frater Seán Sammon („In 
ihren Armen oder in ihrem Herzen. Maria, unsere Gute Mutter. Maria, unsere 
Quelle der Erneuerung“) und das erste von Frater Emili Turú („Er gab uns den 
Namen Marias“) das marianische Thema aufgegriffen haben.

In den letzten Jahren, vor allem in persönlichen Gesprächen mit vielen 
Brüdern und Laien auf der ganzen Welt, war ich beeindruckt von den Ge-
schichten und Erfahrungen, die sie über Marias Gegenwart in ihrem Leben 
erzählten. Ich betrachte diese Erfahrung als ein Geschenk für das Institut, eine 
Form des geistlichen Erbes, denn es sind lebendige Erfahrungen und Zeugnisse 
konkreter Menschen. Welche Erfah-
rungen über Maria hast du im Laufe 
der Jahre in deinem Leben gemacht? 
Inwiefern hat sie dich inspiriert und 
getragen? Was hat das für deine Su-
che und deinen spirituellen Weg be-
deutet?

In Maria haben wir eine wichtige 
Inspirationsquelle, um auf diese neu-
en Zeiten, in denen wir leben, weiter-
hin mit dem Wunsch zu antworten, 
dass „das Licht der Hoffnung nicht ver-
löschen möge“4. Ich möchte den Ge-
danken, gemäß der Aufforderung des 
XXII. Generalkapitels „Häuser des Lichts“ zu bauen, unterstreichen. Wir müssen 
schauen und in die Tiefe gehen, um herauszufinden, woher das Licht kommt, das 

3 F. François, Rundschreiben, T2, Rundschreiben vom 2. Feb. 1858, S. 314
4 Papst Franziskus Christus Vivit Postsynadoles Apostolisches Schreiben an die Jugend und das ganze Volk Gottes, Nr.48

Wir müssen schauen 
und in die Tiefe gehen, 
um herauszufinden, 
woher das Licht 
kommt, das wir 
leuchten lassen wollen, 
wenn wir in unseren 
Gemeinschaften und 
Familien eine Erfahrung 
des Zuhause-Seins 
machen wollen.
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wir leuchten lassen wollen, wenn wir in unseren Gemeinschaften und Familien 
eine Erfahrung des Zuhause-Seins machen wollen.

Was hätte in Marias Herz geschehen können, nachdem sie das Wagnis 
eingegangen war, bei der Verkündigung vertrauensvoll und mutig Ja zu Gott zu 
sagen? (vgl. Lk 1,38). Ihre Pläne hatten sich in wenigen Augenblicken geändert. 
Ich glaube, dass nur ein freies und glühendes Herz den Beginn von etwas Neu-
em, Ungewöhnlichem, Unbekanntem akzeptieren konnte... Dann eilte sie in 
das Bergland, um Elisabeth zu treffen (vgl. Lk 1,39). Und einige Monate später 
schenkte sie uns Jesus (vgl. Lk 2,7). Wir können uns auch vorstellen, was im 
Herzen Mariens vor sich ging, als sie kurz vor der Geburt stand, ergriffen von 
Furcht und Angst, keinen würdigen Platz zu finden, um das Kind zu gebären 
(vgl. Lk 2,7). Dank ihres freien Herzens, das von der Liebe Gottes selbst ent-
flammt war, konnte sie das Neue annehmen.

Das ist ein Gedanke, der mir oft in den Sinn kommt: Stellt euch dieses 
Herz Mariens vor, das so frei und so voll von Gott ist und deshalb sein Licht 
durchscheinen lässt! Maria ließ das Licht Gottes durchscheinen, dieses Licht, 
das aus ihrem Inneren kam. Sie glaubte, dass sich erfüllen würde, was ihr im 
Namen des Herrn gesagt worden war, und so wurde sie „gesegnet“ genannt, als 
sie Elisabeth besuchte (vgl. Lk 1,45). Sie glaubte an die Botschaft, sie glaubte 
an das Wort, sie bewahrte dieses Vertrauen ihr ganzes Leben lang, selbst in den 
dunkelsten und schmerzhaftesten Augenblicken.

Eine Überlegung, die ich seit dem Ausbruch von Covid-19 angestellt habe, 
ist, wie Mariens Lebensverlauf Licht in diese Krisenzeit bringen kann. Sie stellte 
sich den Ängsten und Zweifeln in drei Stufen, die uns heute nützlich sein kön-
nen: 1. Wir fühlen Zweifel und Angst und wir fragen Gott: Wie? Warum das 
alles? 2. Wir fühlen uns klein in Gottes Hand und vertrauen ihm. Sein Wille ge-
schehe! 3. Wir gehen an die Arbeit, um nach unseren Möglichkeiten im Dienst 
für andere zu arbeiten. Wie Maria brauchen wir angesichts von Unsicherheit 
und Angst Glauben, Vertrauen und Leidenschaft für Gott und die Menschheit 
als solide Grundlagen, um voranzukommen.

Unter den Sätzen in den Evangelien, die Maria direkt erwähnen, gibt es ei-
nen, der meine Aufmerksamkeit besonders erregt: „Maria aber bewahrte alles, was 
geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach“ (Lk 2,19). Das Herz 
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wird in der Bibel oft als der innere Ort des Menschen erwähnt, in dem sich so viele 
Gedanken, Gefühle, Erinnerungen regen... aber vor allem als der Ort, wo wir das 
Wesen des Göttlichen wahrnehmen und berühren, denn dies ist das Geheimnis 
der Menschwerdung. In seinem Herzen zu behalten, zu meditieren, nachzudenken 
bedeutet, Leben und Ereignisse zu lesen, zu begreifen und anzunehmen, und zwar 
aus Gottes Blickwinkel. Es ist das Hören auf die innere Stimme, die der Geist uns 
zuflüstert, wenn er uns eingibt, welchen Weg wir einschlagen sollen.

Ein Herz, das zuhört, meditiert, reflektiert und unterscheidet, ist der idea-
le Ort, an dem Licht entstehen und durchscheinen kann. In einem solchen Her-
zen zeigt sich die Fähigkeit, das eigene Ego zurückzudrängen, um der Gegen-
wart Gottes mehr Raum zu geben. So stelle ich mir Maria Tag für Tag als eine 
Frau mit einem friedvollen Herzen 
vor, die sich Alltagsaufgaben widmet, 
Menschen mit Einfühlungsvermö-
gen behandelt und auf ihre Bedürf-
nisse achtet. Ich stelle mir vor, wie 
sie mit Joseph und Jesus ein Zuhause 
schafft, ein Haus des Lichts. Ich stelle 
mir auch vor, dass sie auf Schwierig-
keiten achtet und mögliche Reibun-
gen, die von Zeit zu Zeit in der ei-
genen Familie oder unter Nachbarn 
auftreten könnten, verringert. Ihr freundliches Gesicht, ihr Lächeln, ihre Hal-
tung, ihre Worte, ihre Geduld: all das spiegelte das Licht wider, das aus ihrem 
Inneren kam und sie fortwährend nährte. Es ist das Licht Gottes selbst, aus dem 
Hingabe, Bereitschaft zu dienen, Dankbarkeit, Güte und Frieden kommen.

Nachdem ich über Maria nachgedacht habe, kann ich in meinem Herzen 
prüfen, wie es um meinen Durst und mein Verlangen nach Gott steht. Ich kann 
erkennen, ob mein Herz im Innersten mit der Gegenwart Gottes, der in mir 
wohnt, verbunden ist. Ich kann herausfinden, ob ich mich wirklich von all den 
Bindungen befreien will, die mich lähmen, mich nicht vorwärtskommen lassen 
und mich daran hindern, Neues und Veränderung anzunehmen. Ich kann se-
hen, ob mein Herz bereit ist, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, und ob 
ich bereit bin, ohne Einschränkung zu dienen.

Nachdem ich über 
Maria nachgedacht 
habe, kann ich in 
meinem Herzen prüfen, 
wie es um meinen Durst 
und mein Verlangen 
nach Gott steht.
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3. Eine Spiritualität, die unser Leben erleuchtet 
„Getreu dem Namen, den du trägst, lass Maria deine Spiritualität inspi-

rieren und formen.“5 Wenn wir als Maristen Champagnats nach dem Herzen 
Mariens leben und Menschen sein wollen, die wie sie das Licht Gottes ausstrah-
len, dann haben wir bereits eine wichtige Grundlage für den Bau von Häusern 
des Lichts. Wir sind aufgerufen, „das Licht der Welt zu sein“ (vgl. Mt 5,14): 
„Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen“. (Mt 5,16). Das XXII. Generalkapitel benutzte 
diese beiden schönen Bilder, um diesen Ruf des Evangeliums zu veranschauli-
chen: ein Leuchtturm der Hoffnung in dieser turbulenten Welt zu sein und Häuser 

des Lichts zu errichten. Dies sind sehr 
aussagekräftige Bilder, die sich leicht 
mit Sprachen und Kulturen der gan-
zen Welt verbinden lassen.

Die Anregung des Generalkapi-
tels, dass wir „Leuchttürme der Hoff-
nung in dieser turbulenten Welt“ sein 
sollten, ist nicht nur eine persönli-
che Aufforderung, sondern vor allem 
ein an die Gemeinschaft gerichteter 
Aufruf: Licht zu sein als eine globa-
le charismatische Familie. Möge jede 
Gemeinschaft, jede Bruderschaft, 
jede Familie und jede Gruppe wie ein 
solcher Leuchtturm erscheinen, der 
leuchtet und allen Menschen Hoff-
nung gibt, die auf ihn blicken. Das 

Kapitel empfahl uns unter anderem, innerlich zu wachsen, eine Spiritualität des 
Herzens zu pflegen. Eine integrierte Spiritualität leben – so haben wir dies in der 
Vision des strategischen Plans der Generalleitung zum Ausdruck gebracht.

Es ist wichtig zu erkennen, dass wir, was das Thema Spiritualität angeht, im 
Institut bereits eine bedeutsame Strecke zurückgelegt haben. Wir haben unser 

5 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 28

Die Anregung des 
Generalkapitels, dass 
wir „Leuchttürme der 

Hoffnung in dieser 
turbulenten Welt“ 

sein sollten, ist nicht 
nur eine persönliche 

Aufforderung, sondern 
vor allem ein an 

die Gemeinschaft 
gerichteter Aufruf: Licht 
zu sein als eine globale 
charismatische Familie.
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eigenes überaus reiches Brot, nämlich Brot, das viele Generationen genährt hat 
und noch nähren wird: die Ursprünge, die Erfahrung der Tradition, die Eigen-
art der maristischen Spiritualität, die apostolische maristische Spiritualität, das 
Wasser aus dem Felsen.6

Wir verfügen auch über die wunderbare Erfahrung so vieler Menschen, 
Brüder und Laien, die einen bedeutsamen Weg tiefer Spiritualität zurückgelegt 
haben. Viele haben an Praktiken festgehalten, aus denen sie über die Jahre Kraft 
und Hilfe geschöpft haben. Wir haben auch diejenigen unter uns, die sich dar-
auf eingelassen haben, neue Wege zu suchen und auszuprobieren, die vielleicht 
von vielen von uns noch kaum erforscht sind. In verschiedenen Teilen der ma-
ristischen Welt gibt es Anzeichen dafür, dass im spirituellen Bereich etwas Neues 
geschehen soll und tatsächlich auch geschieht. In verschiedenen Provinzen und 
Distrikten werden Projekte durchgeführt, die den Kommunitäten, Erziehern 
und Studenten Wege der Innerlichkeit und Spiritualität anbieten, die für die 
jeweilige Kultur geeignet erscheinen und eine Antwort auf unsere Zeit geben.

Trotz des zurückgelegten Weges erkennen wir auch, dass wir noch eine lan-
ge Wegstrecke vor uns haben. Unsere Türen stehen offen, um unsere maristische 
Spiritualität an die heutige Welt anzupassen und sie den jetzigen Generationen 
zugänglich zu machen. Ich würde sagen, nicht nur auf der pastoralen Ebene 
mit Kindern und Jugendlichen, sondern auch durch neue Anstrengungen, um 
bei Erwachsenen, Brüdern und Laien neues Lernen und neue Erfahrungen zu 
fördern, wobei Letzteres am wichtigsten ist: Räume zu schaffenen, die es ermög-
lichen, eine spirituelle Erfahrung zu machen.

Es scheint, dass unser Wunsch, in dieser Hinsicht Fortschritte zu machen, 
zurzeit viel Gegenwind bekommt. Was mir als Erstes in den Sinn kommt, ist 
das Ausmaß von Aktivismus, auf den sich viele von uns eingelassen haben und 
der uns in den letzten Jahren sehr belastet hat. Das Dokument über die Identi-
tät und Mission des Ordensbruders in der Kirche beschreibt es sehr gut: „In ihrem 
Wunsch, den Erfordernissen der Mission gerecht zu werden, können Brüder 
der Gefahr des  Aktivismus ausgesetzt sein, weil es gilt, viel Brot für die Gäste 
bereitzustellen. Der Aktivismus erschöpft schnell ihre biblischen Beweggründe 

6 Vgl. Artikel „Tiefe Wasser die uns wieder neu verzaubern“, den ich für FMS Message, Nr .46, April 2016, S. 119-121, 
schrieb.
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und hindert sie daran, den Blick auf das Werk Gottes zu richten, das sich in 
ihrem apostolischen Handeln vollzieht. Indem sie sich davon mitreißen lassen, 
ersetzen sie am Ende die Suche nach Gott und seinem Willen durch die Suche 
nach sich selbst.“7

Es ist nicht überraschend, dass in einer Gesellschaft, in der die Kommuni-
kation immer schneller wird und sofortige Reaktionen erfordert, anscheinend 
alles schneller gehen muss... Es bleibt dann wenig Raum für Reflexion, Stille, 
genaues Hinsehen. Es wäre daher unerlässlich, sich dafür zu entscheiden, Mög-
lichkeiten zu erschließen, wie wir Innerlichkeit leben und unsere Spiritualität 
vertiefen können, wenn wir Licht in und außerhalb unserer Häuser sein wollen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Einschränkungen, die wir aufgrund der 
durch Covid-19 verursachten globalen Pandemie hinnehmen mussten, uns ein-
dringlich gelehrt haben, zu entschleunigen und eine kontemplativere Haltung 
zu fördern. Wir hatten die Gelegenheit, Zeiten der Stille und Einsamkeit zu ver-
bringen. Es ist wichtig, bei unserem täglichen Tun wachsam zu sein, um nicht 

Gefahr zu laufen, auf den rasenden 
Zug eines nach außen gekehrten Le-
bens aufzuspringen und dadurch den 
Sinn für das zu verlieren, was wir ei-
gentlich leben möchten.

Was die Spiritualität betrifft, so 
denke ich, dass es sich um ein Ler-
nen (oder Wiederlernen) handelt, 
um eine Reise, einen Weg, der damit 
beginnt, in unser eigenes Innere ein-

zudringen, in die Dimension, die man Innerlichkeit nennt. Es ist der Raum, 
in dem wir uns dessen bewusst werden, was geschieht, und in dem wir unsere 
eigene Geschichte lesen und erzählen können. Wir lesen unsere vergangene Ge-
schichte noch einmal und nehmen sie an und vor allem integrieren wir das, was 
wir in jedem Augenblick der Gegenwart leben, indem wir es uns vom Augen-
blick des allmorgendlichen Erwachens an bewusst machen. Innerlichkeit, eine 
Dimension, die es uns erlaubt, unsere Gefühle und all unsere Empfindungen 

7 Identität und Auftrag des Ordensbruders in der Kirche, 15. Aug. 2015, Nr. 40

Innerlichkeit bereitet 
unsere Herzen 

darauf vor, sich dem 
Geheimnis zu öffnen 

und spirituellen 
Erfahrungen Raum zu 

geben.
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in Ruhe aufzunehmen. Sie hilft uns, das Geflecht aller Lebensbereiche besser 
wahrzunehmen: den körperlichen, den emotionalen, den seelischen und die 
verschiedenen Formen der Erfahrung, einschließlich der spirituellen. Sie macht 
uns die Gegenwart bewusst als eine Gabe, die in jedem Atemzug, in jeder Hand-
lung, in jeder Begegnung und in dem, was uns umgibt, wahrgenommen wird.

Innerlichkeit bereitet unsere Herzen darauf vor, sich dem Geheimnis zu 
öffnen und spirituellen Erfahrungen Raum zu geben. Wir öffnen uns für Begeg-
nungen, wir erkennen unseren Wunsch, den Traum Jesu zu leben …, „wenn du 
wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht“. (vgl. Joh 4,10). Ausgehend von spirituel-
ler Erfahrung berühren wir die Tiefe des Menschlichen und ahnen das Göttliche, 
wobei wir uns bis zu einem gewissen Grad jenen Realitäten nähern, die fern und 
unerreichbar sind. Wir spüren unmittelbar unsere Verletzlichkeit, die sich an 
die lebensspendende Kraft klammert, und suchen nach Befreiung von Fesseln, 
von Verschleiß und von allem, was sich in uns sehnt, befreit zu werden. Wir 
spüren die tiefe Freude eines dankbaren Herzens. Es wachsen Vertrauen, Frie-

La Valla - Eingang zum Erdgeschoß des Hauses
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den, Schönheit und vor allem Barmherzigkeit und Verständnis - uns selbst und 
anderen gegenüber. Wir empfangen und geben Vergebung. Wir geben unserem 
Leben einen Sinn. Dann keimt eine Leidenschaft für den lebendigen Gott, die 
Leidenschaft, uns ihm hinzugeben, indem wir anderen selbstlos dienen.

Die Kultivierung von Innerlichkeit und Spiritualität ist wichtig. Geh oft 
und fleißig in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, 
der im Verborgenen ist (vgl. Mt 6,6). Sich in sein Inneres zu versenken erfor-
dert Zeit und Raum und vor allem, von dem Wunsch, dem Durst und dem 
Verlangen, sich zu versenken, auszugehen. Die Erfahrung des Schweigens ist 
nötig. Eine Stille, die es uns erlaubt, einen menschlicheren Lebensrhythmus 
zu finden, der mehr Lebensqualität bietet. Ein Schweigen, das uns im Licht 
des wirkenden und gegenwärtigen Geistes des Geschenks eines jeden Augen-
blicks und eines jeden Ereignisses innewerden lässt.  Ein Schweigen, das uns 
mitten in Zweifel oder Ungewissheit angesichts des Unbegreiflichen erlaubt, 
uns selbst in Frage zu stellen, uns ins Mysterium einführt und uns Akzeptanz 
und Frieden schenkt. 

In der Stille entdecken wir am besten das Feuer, das in uns wohnt, jenes 
innere Licht, bei dem wir uns zu Hause fühlen. Wenn wir dieses Licht sehen, 
verblassen die Ängste nach und nach. In der Stille des Gebets können wir die 
Gegenwart Gottes, der in unseren Herzen wohnt, hautnah erleben. Es geht da-
rum, einen kontemplativen Blick zu kultivieren: 8

Entdecke wie der Prophet Elias
die Gegenwart Gottes im sanften Säuseln  
oder in der leichten Windbrise (cf. 1Kön 19,12),
und lass Ruhe und Stille einkehren.

Nimm dir jeden Tag mit innerer Ruhe Zeit, 
um dir bewusst zu werden, dass Gott da ist,
und lass ihn zu deinem Herzen sprechen.
Höre auf den Geist,
der aus der Tiefe ruft: Abba! (cf. Gal 4,6; Röm 8,15). 

8 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbruder, Nr. 27
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Wenn du diese Intimität mit Gott übst,
wirst du sein Geheimnis besser verstehen
wie auch die Nöte und Schreie des Volkes, 
um mit Freude, Vertrauen und Mut zu antworten. 

Zu Beginn dieses Kapitels habe ich betont, dass für die Errichtung eines 
Hauses des Lichts die Erfahrung einer tiefen Spiritualität notwendig ist, und zwar 
im persönlichen und im gemeinschaftlichen Bereich. Ich möchte nun auf einige 
Gedanken zur Vertiefung im persönlichen Bereich zu sprechen kommen. Im 
zweiten Kapitel werde ich auch auf die Themen Gemeinschaft, Bruderschaft 
und Familie eingehen.

In der Begegnung Jesu mit der Samariterin - einer wunderbaren Geschich-
te, die tieferes Nachdenken lohnt - sagt die Frau zu Jesus, er habe nichts, um 
Wasser zu schöpfen, da der Brunnen tief sei, und sie fragt ihn: „Woher hast du 
dieses lebendige Wasser bekommen?“ (Joh 4,11). Jesus antwortete ihr: „Wer von 
diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, den wird nie mehr dürsten; und das Wasser, das ich 
ihm geben werde, wird in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser 
ewiges Leben schenkt.“ (Joh 4,13-14). Und sie sagte zu ihm: „Herr, gib mir von 
diesem Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe.“ (Joh 4,13-14). (Joh 4,15).

Ich frage mich: Wonach dürste 
ich? Bin ich wirklich durstig? Und 
wenn ich Durst habe, will ich dieses 
lebendige Wasser trinken? Inmitten 
der vielfältigen Optionen, die uns je-
den Tag vor Augen stehen - manch-
mal in solcher Zahl, dass sie uns 
überwältigen -, und inmitten eines 
hektischen Lebens frage ich mich, ob 
wir vielleicht die Fähigkeit verlieren, 
Durst zu verspüren oder ob wir diesen brennenden Durst nicht dadurch zu stillen 
versuchen, dass wir uns mit Dingen, Arbeiten oder Erfahrungen umgeben, die 
ihn nur zu stillen scheinen, uns aber lediglich die Illusion geben, ihn zu stillen.

Ich frage mich: Wonach 
dürste ich? Bin ich 
wirklich durstig? 
Und wenn ich Durst 
habe, will ich dieses 
lebendige Wasser 
trinken?
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Mein ganzes Leben lang habe ich mehr als eine Phase geistiger Dürre 
erlebt. Ich erinnere mich besonders an eine von ihnen. Es war eine Zeit, in 
der so viele Dinge ihren Sinn zu verlieren schienen. Sogar Themen, die mit 
Gott zu tun hatten, langweilten mich oder waren mir lästig. Meine Lei-
denschaft, alles zu geben, wurde schwächer und erlosch. Ich kam an einen 
Punkt, an dem mich diese Situation nicht nur daran hinderte, die Gegen-
wart Gottes wahrzunehmen oder zu spüren, sondern ich war nicht einmal 
durstig nach ihm. Ohne Trost, Licht und Durst zu sein ließ mich auf diese 
Weise beten: „Herr, gib, dass ich Durst habe... lass mich durstig sein!“ Tief 
in meinem Innern spürte ich das Bedürfnis, mein glühendes Verlangen nach 
Ihm wiederzuerlangen.

Mitten in dem, was ich durchmachte, entdeckte ich unter anderem, dass 
mehrere Bereiche meiner Person Aufmerksamkeit und Versöhnung brauchten: 
gesundheitliche Probleme, emotionale Aspekte, Erfahrungen des Verlusts und 
der Trauer, die noch nicht abgeschlossen oder beendet waren. Damals hatte ich 
mich in eine rastlose Aktivität gestürzt. Gleichzeitig empfand ich Abneigung 
gegen alles Spirituelle. Ich fühlte, dass ich Lösungen suchte und fand, die sich 
mit der Zeit als ungeeignet herausstellten. Nachdem ich mehrere Male gebetet 
hatte: „Hilf mir, dass ich Durst habe...!“ oder nachdem ich anderen anvertraut 
hatte, was mit mir geschah, und mir hatte helfen lassen oder nachdem ich mich 
wieder der Stille, der geistlichen Lektüre, dem persönlichen Gebets zugewendet 
hatte, spürte ich nach und nach, dass ich wieder Durst nach Gott bekam und 
ihm allmählich wieder in wunderbarer Weise begegnete. Erlebnisse wie diese 
führten dazu, dass ich mich mehr als Lernender sah, mich ständig unterwegs 
und auf der Suche nach Belehrung fühlte, die Höhen und Tiefen akzeptierte 
und mir wünschte, der Durst in mir möchte nie wieder gestillt werden.

Während der Exerzitien, die Bischof Tolentino 2018 vor Papst Franziskus 
und der Römischen Kurie hielt, sprach er das Thema des Durstes an. Er wies 
darauf hin, dass wir körperlichen Durst haben, ohne uns dessen bewusst zu sein. 
Wir trinken im Allgemeinen weniger, als wir sollten. Würde man dies auf die 
spirituelle Ebene übertragen, würde es sich lohnen, uns zu fragen: Erkennen wir 
den Durst, der in uns ist? Sind wir uns der Dehydrierung bewusst, die wir uns 
freiwillig oder unfreiwillig auferlegen? Nehmen wir uns die Zeit, den Zustand 
unserer Dürre zu erkennen? Und er sagte: „Es ist nicht leicht zu erkennen, dass 
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wir durstig sind, denn Durst ist ein Schmerz, den wir nach und nach in uns 
entdecken, hinter unseren gewohnten Ausflüchten, hinter unseren bereinigten 
oder beschönigenden Geschichten. Es ist ein uralter Schmerz, der in uns, ohne 
dass wir genau wissen wie, erneut ausbricht und von dem wir fürchten, dass er 
uns schwächt. Es sind Verwundungen, die es uns schwer machen, uns ihnen zu 
stellen, und noch schwerer, sie mit Zuversicht zu akzeptieren.“9

Beginnen wir, den Durst nach Gott zu spüren. „Wir sind bedürftige Ge-
schöpfe mit unendlichen Sehnsüchten. Nur Gott kann die unendliche Leere 
füllen, die in uns ist und die er selbst angelegt hat, indem er uns nach seinem 
Ebenbild geschaffen hat. Wir dürsten danach, dass das ursprüngliche König-
reich in uns wieder hergestellt wird. Da wir sein Abbild sind, kann nur ER uns 
das schenken, was unsere Augen sehen, unsere Ohren hören, unsere Haut füh-
len und unser Gaumen schmecken möchten. Deshalb dürsten wir nach Ihm. Es 
ist Verlangen nach dem einen Notwendigen, Verlangen, vom Göttlichen trun-
ken zu sein.“10

Bei meinen Besuchen in unserem Institut freue ich mich immer, Brüdern 
und Laienmaristen zu begegnen, die ihre spirituelle Erfahrung mitteilen: ihren 
Durst, ihre Suche nach Gott, ihre Versuche, ihre Fortschritte und auch ihre 
Mutlosigkeit. Wir haben unter uns lebendige Beispiele von Gottsuchern, Män-
ner und Frauen von tiefer Spiritualität. Gleichzeitig denke ich, wie ich bereits 
erwähnt habe, dass wir in dieser Hinsicht noch einen langen Weg vor uns ha-
ben. Vielleicht erleben viele von uns sogar eine gewisse spirituelle Lauheit.

Wenn ich Brüdern und Laien jeden Alters begegne, betone ich nachdrück-
lich, dass es nie zu spät ist, sich wieder auf den Weg zu machen und neue Ver-
suche zu unternehmen. Ich sage ihnen, dass vielleicht einst bestimmte Elemente 
und Praktiken nützlich waren und uns auf unserem spirituellen Weg sehr ge-
holfen haben, dass sie uns heute aber weniger helfen oder einfach nicht mehr zu 
funktionieren scheinen. Deshalb ist es notwendig, sich erneut auf den Weg zu 
machen und in der Bereitschaft, zu lernen, zu versuchen und auszuprobieren, 
nicht zu erlahmen. Es geht nicht darum, eine Praxis schlechtzureden oder eine 
andere aufzuzwingen oder zu heiligen, sondern vielmehr darum, dass jeder sei-

9 Vgl. TOLENTINO MENDONCA, José, Lob des Durstes, Moliano, Spanien, Salz der Erde, 2018, S. 37
10 MELONI, Javier, Der innere Christus, Spanien, Herder 2010, S. 101
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nen Weg sucht und findet, der hier und heute seinen Durst am besten stillt, der 
ihm hilft, die Begegnung zu vertiefen und zu erleichtern.

Ich frage mich: Wonach dürste ich? Wie sieht meine spirituelle Suche heu-
te aus? Welche konkreten Mittel setze ich ein, um meinen Durst nach Gott zu 
stillen? Welche anderen Mittel würde ich gerne einsetzen?

Ich glaube, dass unsere Wiedergeburt als Institut und dessen Zukunft viel 
mit der konkreten Verpflichtung eines jeden von uns zu tun haben wird, den 
Weg unseres eigenen inneren und spirituellen Lebens ernst zu nehmen, und 
zwar zusammen mit der Verpflichtung, sich gegenseitig in diesem Prozess und 
in diesem Bemühen zu ermutigen, so dass daraus eine gemeinsame und nicht 
nur individuelle Suche wird.

Was unser eigenes Institut angeht und das große geistige Erbe, das wir 
empfangen haben, müssen wir jetzt auf Marzellin schauen, den Mann Gottes, 
den Mann des Lichts. Seine Erfahrung und das durch ihn empfangene Charis-
ma geben uns die Richtung für unsere spirituelle Suche.

4. Marzellin, ein Licht in der Dunkelheit
Wir betrachten das gesamte Leben von Marzellin Champagnat als ein 

Licht inmitten der dunklen Realitäten seiner Zeit. Ein Licht inmitten der jun-
gen Menschen, die er während der Gründung des Instituts und bei der Erfül-
lung seines Evangelisierungsauftrags vor allen anderen in den Blick nahm und 
betreute. Licht inmitten seiner Brüder, deren Leben er teilte, und von Anfang 
an bestrebt, Häuser des Lichts zu bauen. Licht unter seinen Mitpriestern, das 
mütterliche Angesicht der Kirche ihnen zuwendend, die Schürze umgebunden, 
zupackend.

Es gibt einen symbolträchtigen Bericht von Frater Jean-Baptiste über Mar-
zellin Champagnat als neugeborenes Kind. Darin heißt es, dass seine Mutter 
„mehrere Male, als sie sich über die Wiege beugte, in der der kleine Marzellin 
ruhte, eine leuchtende Flamme sah, die aus der Brust des Kindes zu kommen 
schien“11. Ich bleibe kurz bei dem Gedanken, den der Autor zum Ausdruck 

11 FURET, Jean-Baptiste, Leben von Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat, Zweihundertjahrfeier 1989, S. 4
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bringt, indem er von einer „leuchtenden Flamme“ spricht, ohne hier die Histo-
rizität des Ereignisses zu untersuchen; ich will vielmehr auf dessen starke Sym-
bolkraft eingehen. Marzellin hat als Kind sehr viel Liebe erfahren, er wuchs in 
einem Zuhause auf, in dem die Anwesenheit und der Wirken seiner Eltern, 
seine Tante und seine Brüder sein Leben intensiv prägten. Ein Haus, in dem die 
Voraussetzungen geschaffen wurden, damit er seine Berufung entdecken konn-
te, Licht in der Welt zu sein (vgl. Mt. 5,14), jene leuchtende Flamme, die die 
Jugendlichen, die Brüder und so viele andere bei ihrer Begegnung mit Cham-
pagnat erleben durften. Sein Leben 
strahlte Licht aus, und diese leuch-
tende Flamme brennt weiterhin un-
ter uns.

Ich möchte auch an ein anderes 
Erscheinen der leuchtenden Flamme 
im Leben Marzellins erinnern, näm-
lich als er sich im Februar 1823, ver-
loren im Schnee, mitten im Sturm, 
zusammen mit Bruder Stanislaus mit 
Inbrunst an Maria wendete: „Voller 
Zuversicht kniete er neben dem Bru-
der nieder, der das Bewusstsein verlo-
ren zu haben schien, und betete mit großer Inbrunst das Gedenke. Nach diesem 
Gebet versuchte er, den Bruder aufzurichten und ihn zum Gehen zu bewegen. 
Sie hatten keine zehn Schritte gemacht, da sahen sie in einiger Entfernung ein 
Licht aufleuchten, denn es war Nacht. Sie gingen Richtung Licht und kamen 
zu einem Haus, wo sie die Nacht verbrachten.“12 Maria war für Marzellin eine 
leuchtende Flamme, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet hat.

Ich frage mich, ob wir, wenn wir in Krisen geraten und uns mitten im 
Sturm befinden, in der Lage sind, das Licht wahrzunehmen, das nicht weit von 
uns entfernt scheint und das sich in einem bestimmten Ereignis oder einer be-
stimmter Person zeigt... Die leuchtende Flamme auf diese Weise wahrzunehmen, 
die Augen immer offen zu haben: das ist das Wunder! Das war bei Marzellin der 

12 FURET, jean-Baptiste, Leben von Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat, Zweihundertjahrfeier 1989, S. 353

Ich glaube, dass 
unsere Wiedergeburt 
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konkreten Verpflichtung 
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inneren und spirituellen 
Lebens ernst zu 
nehmen.
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Fall, dank seinem unerschütterlichen Glaubens in schwierigen Zeiten, in denen 
er die Hoffnung nicht verlor, sondern Beharrlichkeit zeigte und die Augen offen 
hielt, um das Licht zu entdecken.

Am Ende seines Lebens erblickte Marzellin das große Licht. In seinem 
Zimmer, schon schwer krank, in Anwesenheit der Brüder Hippolyte und Hie-
ronymus, sagte er gegen halb zwei Uhr morgens zu ihnen: „Brüder, eure Lam-
pe geht aus.“ „Verzeihen Sie, Vater“, antwortete einer von ihnen, „die Lampe 
brennt.“ – „Aber ich kann sie nicht mehr sehen, schieben Sie sie näher.“ Einer 
der Brüder rückte die Lampe näher, aber der gute Vater konnte sie nicht se-
hen. Dann sagte er mit sterbender Stimme: „Ah, ich verstehe, mein Augenlicht 
schwindet; meine Stunde ist gekommen, gepriesen sei Gott.“ Einige Stunden 
später, als die Kommunität in der Kapelle war und das Salve Regina sang, schlief 
Marzellin friedlich im Herrn ein. Es war Samstag, der 6. Juni, der Vorabend des 
Pfingstfestes.13

Am Anfang seines Lebens, als das Symbol einer leuchtenden Flamme er-
wähnt wurde, hat er eine liebevolle und fromme Mutter an seiner Seite und ist 
in der häuslichen Wärme der Familie geborgen. Unterwegs, in Schwierigkeiten 

und Stürmen, entdeckte er in seinem 
Leben immer wieder die leuchtende 
Flamme Mariens. In seinen letzten 
Augenblicken erlosch eine brennende 
Lampe vor seinen Augen, während 
die Brüder, die um Maria eine Fa-
milie bildeten, das Salve sangen. Es 
war Samstag, ein Tag, der der Guten 
Mutter gewidmet war.

Dieses Licht hat ihn sein gan-
zes Leben lang begleitet. Er lebte im 
Vertrauen. Er zweifelte nicht einen 

Augenblick daran, dass sein Leben und seine Mission das Werk Gottes und das 
Werk Mariens waren. Er spielte sich nie in den Vordergrund oder oder nahm 
sich wichtig, sondern er bezog alles auf den Herrn, gab ihm Ruhm und Lob 

13 FURET, Jean-Baptiste, Leben von Joseph-Benoît-Marcellin CVhampagnat, Zweihundertjahrfeier 1989, S. 254
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und fühlte sich als sein Diener. Er lebte immer unter dem mütterlichen Schutz 
Mariens, an die er sich häufig wendete.

Dieses Licht machte ihn mutig. Er war stets darauf bedacht, Gottes Stim-
me in den Ereignissen und im inbrünstigen Gebet zu entdecken. Seine Kühn-
heit machte ihn offen und flexibel, so dass er neue Antworten geben konnte, 
ohne in vorgegebenen Mustern zu verharren. Er widmete sich der Erziehung 
und Evangelisierung junger Menschen, wobei er den am meisten Verlassenen 
am meisten Zuwendung schenkte. Und all dies tat er, indem er Brüderlichkeit 
übte, indem er Häuser des Lichts baute. Er war der Meinung, dass das Zeugnis 
einer Gruppe immer stärker ist als das eines Einzelnen. Als Maristen Cham-
pagnats tragen wir in unserer DNA diese und andere Eigenschaften, die uns 
Marzellin weitergab und die uns auch heute noch Vorbild sind.



La Valla - Eingang zum Erdgeschoß des Hauses
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Am Beginn dieses Rundschreibens habe ich einige Fragen zur 
Schaffung von Häusern des Lichts gestellt: Was bedeutet dies? Wie 
klingen diese Worte des Generalkapitels in meinem Herzen? Wel-

che Erfahrung habe ich? Ist dies ein Anruf? Träumte Champagnat von Häusern 
des Lichts?

Im ersten Kapitel wollte ich damit beginnen, meine Erfahrung des „Zu-
hauses“ mitzuteilen, die ich in meiner Familie und in den Gemeinschaften, 
denen ich angehörte, gemacht habe. Dann wollte ich die Aufmerksamkeit auf 
den Gedanken lenken, dass wir nur von einem inneren persönlichen Weg auf 
dem Gebiet der Spiritualität aus in der Lage sein werden, echte und gesunde 
Beziehungen zu leben, und auch über die notwendige Leidenschaft verfügen 
werden, uns voll und ganz in den Dienst der anderen zu stellen. In Maria und 
Marzellin finden wir die Inspiration, um zu versuchen, eine Spiritualität zu le-
ben, die uns hilft, Häuser des Lichts zu schaffen.

Sich um das Leben zu  bedeutet, sich um das Licht im Haus zu kümmern, 
um die Feuerstelle, damit es nicht erlischt, sondern weiter brennt. Es geht also 
darum, für uns selbst zu sorgen, für die Menschen, mit denen wir zusammen-
leben, und für diejenigen, die wir aufnehmen, aber auch für die Erde, die unser 
gemeinsames Zuhause ist, und schließlich um „die Sorge um Gott“. Ich möchte 
hier meine Überlegungen zu den Aspekten von Häusern des Lichts, die sich um 
das Leben kümmern, darlegen.
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1. Leben in der Gemeinschaft als Grunderfahrung
Das Wort Bruder ist untrennbar mit dem Wort Gemeinschaft verbunden, beide 
sind eng aufeinander bezogen. Es ist, wie Vater, Mutter, Bruder oder Schwester 
zu sein, wenn es um die Familie geht. Die Dynamik, die man in Gemeinschaf-
ten, Familien und Bruderschaften leben möchte, ist von Gott selbst inspiriert, 
der Beziehung ist, denn „die trinitarische Liebe ist die Quelle jedes gemein-
schaftlichen Lebens“ (Konst. 35).

Wir sind aufgerufen, die Brüderlichkeit in unseren Gemeinschaften als 
eine lebendige Erfahrung zu leben: „Auch wenn es richtig ist, dass Struktu-
ren notwendig sind, drückt sich die Gemeinschaft der Brüder vor allem durch 
ihre Haltung aus. Die Brüder kommen zusammen, um intensiver am Leben 
und an der Sendung Jesu teilzuhaben, um Zeugnis von der Brüderlichkeit und 

der Kindschaft abzulegen, zu der alle 
Gläubigen berufen sind. Für die Brü-
der ist Gemeinschaft also mehr eine 
Erfahrung als ein Ort. Oder noch ge-
nauer: Die Brüder leben gemeinsam, 
kommen an einem Ort zusammen, 
um diese Erfahrung voll entfalten 
zu können. Auf diese Weise antwor-
ten sie auf den Ruf, Vorbilder für 
Gemeinschaft zu sein (VC 46) und 

überzeugend die Möglichkeit aufzuzeigen, tiefe Beziehungen zu leben, die in 
der Liebe Christi verwurzelt sind.“14

Brüderlichkeit ist das Schlüsselwort und der rote Faden des gesamten 
Dokuments „Identität und Sendung des Ordensbruders in der Kirche“, des-
sen Einteilung auch unsere Lebensregel folgt. Die Identität des Bruders wird 
als „Geheimnis der Gemeinschaft für die Mission“ definiert. Dies bezieht sich 
auf die drei Dimensionen, mit denen die Kirche sich selbst als Gemeinschaft 
zeigt (Mysterium - Gemeinschaft - Sendung), und weist darauf hin, dass „sich 
im Mittelpunkt dieser dreifachen Perspektive das Herzstück der Identität des 
Ordensbruders zeigt, nämlich: Brüderlichkeit als Gabe, die er empfängt (Mys-

14 Identität und Auftrag des Ordensbruders in der Kirche, 15. Aug. 2015, Nr. 24
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terium), als Gabe, die er mit anderen teilt (Gemeinschaft), und als Gabe, die er 
weitergibt (Sendung).“15 Unsere Lebensregel drückt es folgendermaßen aus:16

Dein wichtigster Beitrag zum Leben der Kirche
besteht in deiner Aufgabe als Bruder.
Deine Berufung im Schoß der Kirche
ist ein Dienst, der das Bewusstsein der Brüderlichkeit
lebendig hält.
Dein Leben ruft unablässig dazu auf,
vor allem eine Gemeinschaft von dienenden Brüdern zu sein (diakonia).
 
Trinitarische Liebe, Haltung, Erfahrungen, notwendige Strukturen, Vor-

bilder in Gemeinschaftlichkeit sein, das Bewusstsein der Brüderlichkeit leben-
dig halten... Wie inspirierend ist dies, um Häuser des Lichts zu bauen!

Ich frage mich, ob wir uns in unseren Gemeinschaften, Bruderschaften 
oder Familien oft an unsere gemeinsamen Wurzeln erinnern, an all das, was 
uns verbindet und wesentlich ist, 
daran, wofür und in wessen Namen 
wir zusammengekommen sind. Viel-
leicht geben wir dem nicht genü-
gend Raum, sodass wir uns mehr auf 
unsere Unterschiede konzentrieren: 
im Denken, in der Herkunft, in der 
Kultur, im Alter, in der Ausbildung, 
in der Art zu beten, zu arbeiten... 
sodass Barrieren zwischen uns ent-
stehen. Das gemeinsame Leben wird 
dann zu einer Last. Wir beschränken uns nach und nach darauf, die Mindestvo-
raussetzungen zu erfüllen, um „es zu ertragen“, und geben so der Nachlässigkeit 
und der „Enttäuschung“ Raum. Wir stellen unsere Anstrengung ein, uns um all 
das zu kümmern, was Freude und Leben hervorbringt.

15 Identität und Auftrag des Ordensbruders in der Kirche, 15. Aug. 2015, Nr. 4
16 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 70

Gemeinschaft zu leben, 
„die mehr Erfahrung als 
ein Ort ist“, stellt einen 
wichtigen Schlüssel dar, 
der uns zur Verfügung 
steht, wenn es darum 
geht, Häuser des Lichts 
zu bauen.
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Gemeinschaft zu leben, „die mehr Erfahrung als ein Ort ist“17, stellt einen 
wichtigen Schlüssel dar, der uns zur Verfügung steht, wenn es darum geht, Häu-
ser des Lichts zu bauen. Diese sollen Orte sein, an denen gegenseitige Fürsorge 
und Geborgenheit sich ganz selbstverständlich einstellen:18

Maria, die liebevolle Jungfrau,
hilft uns, uns umeinander zu kümmern
und wunderbare Weggefährten zu werden.

Wir nehmen uns an, wie wir sind,
unterschiedlich und einander ergänzend.
Wir entwickeln Feinfühligkeit, diese Herzensgüte, 
die die Schwierigkeiten des Mitbruders sieht
und ihm einfühlsam hilft. (cf. Gal 6,1).

Wir leben Gastfreundschaft wie einen Dienst,
der unsere universelle Brüderlichkeit ausdrückt.
Wir nehmen die Familien unserer Brüder herzlich auf 
und alle, die in unsere Gemeinschaft kommen. 
Wir helfen mit, dass sich alle wie zuhause fühlen, 
denn in ihnen begegnet uns Christus selbst. 

Aufnahmebereitschaft ist ein wesentlicher Wert bei der Schaffung von 
Häusern des Lichts. Es geht darum, uns kennenzulernen und anzunehmen trotz 
aller Unterschiede und der Verschiedenheit der Beiträge, die jeder leisten kann. 
Wie viele von uns haben die Freude erlebt, sich von anderen bedingungslos auf-
genommen zu fühlen? Ja, bedingungslos, so nimmt uns auch Gott an. Oder, 
im Gegenteil, bei welchen Gelegenheiten haben wir Ablehnung wahrgenom-
men oder erfahren, vielleicht wegen unserer Herkunft, unseres Alters, unserer 
körperlichen Erscheinung, unserer Ideen oder einfach wegen einer ungesunden 
Gruppendynamik? Annahme beginnt damit, den anderen kennenzulernen, zu 
akzeptieren und zu respektieren. Dies geschieht in einer Atmosphäre des Dia-
logs und in gesunden, natürlichen und transparenten Beziehungen:

17 Identität und Auftrag des Ordensbruders in der Kirche, 15. Aug. 2015, Nr. 24
18 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 51
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Wenn du die anderen demütig annimmst,
wirst du als Bruder wachsen.
Echte Verbundenheit kommt dadurch,
dass du deine Erwartungen an andere zurücknimmst.
Höre auf zu veruschen, sie nach deinem Ebenbild zu schaffen,
damit sie das Ebenbild Gottes sein können. (cf. Gn 1,27).

Langsam wirst du Bruder deiner Brüder werden
und Bruder der Kinder und Jugendlichen, zu denen du gesandt bist; 
Bruder aller Menschen, die deinen Weg kreuzen,
und schließlich Bruder der ganzen Schöpfung.19

Wenn wir die Brüderlichkeit aus einer tiefen Spiritualität heraus leben, 
können wir die Gemeinschaft zu einer grundlegenden Erfahrung machen. Das 
Gemeinschaftsleben wird aus dem Geschenk Gottes heraus verstanden. Ein Ge-
schenk, das wir zu pflegen und zu entwickeln suchen. Ein Geschenk, dem wir 
uns hingeben.

2. Sorge um uns selbst
Im ersten Kapitel habe ich auf die Bedeutung von Innerlichkeit und Spiri-

tualität hingewiesen. Wer sich um seinen eigenen inneren und spirituellen Weg 
kümmert, tut sich leichter, die Fähigkeit zu gesunden und dauerhaften mensch-
lichen Beziehungen zu entwickeln, und kann sich so der Sorge um andere wid-
men. Wenn ich mich von Gott, von anderen und von mir selbst umsorgt fühle, 
bin ich besser in der Lage, meine Aufmerksamkeit auf andere zu richten. An-
sonsten fällt es mir schwer, mich großzügig und selbstlos einzusetzen. Es geht 
darum, das Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (Mt 22,39) besser 
zu verstehen und in die Praxis umzusetzen.

Sich um sich selbst zu kümmern beginnt damit, sich um seine Gesund-
heit zu kümmern. Es geht darum, sich in einem gesunden Gleichgewicht zu 
erhalten, ohne in übertriebene Sorgen zu verfallen, und gleichzeitig jede Art von 

19 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 40
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Vernachlässigung zu vermeiden, die uns mit der Zeit zum Schaden gereichen 
könnte. Einen Lebensrhythmus zu finden, der Arbeit, Ruhe, körperliche Betä-
tigung, Studium, Zusammenleben, Nutzung der Medien, Stille, Teilnahme am 
Gemeinschafts- und Familienleben harmonisch zusammenführt.

Diese Sorge bedeutet, uns selbst, unsere Gefühlswelt und unsere eigenen 
Stärken und Schwächen besser zu kennen. Neben diesem Wissen ist es wichtig, 
sich selbst anzunehmen und zu schätzen. Rückmeldungen über uns selbst von 
Seiten anderer, wenn sie aufrichtig mit uns sprechen, sind sehr hilfreich, genau-
so wie das demütige Zuhören unsererseits, das uns in den Stand setzt, uns wie in 

einem Spiegel zu sehen, wie wir sind 
und wie Gott uns sieht und liebt.

Und dies geht Hand in Hand 
mit unseren Bemühungen, das zu 
ändern, was geheilt, neu ausgerichtet 
und bereinigt werden muss. Weiter-
gehen und gelassen Gaben und He-
rausforderungen annehmen, die uns 

in jeder unserer Lebensphasen begegnen können. Uns selbst zu kennen, uns 
selbst zu akzeptieren und für uns selbst zu sorgen schafft ein versöhntes und 
friedliches Herz, das fähig ist, zu geben und sich bedingungslos hinzugeben.

Sich um sich selbst zu kümmern bedeutet auch, sich um das Geschenk der 
eigenen Berufung zu kümmern. Die Berufung ist ein untrennbarer Teil meines 
Wesens und muss deshalb gepflegt, unterhalten und entwickelt werden. Es ist 
wichtig darauf zu sehen, ob das, was ich lebe und tue, das Wachsen meiner 
Berufung fördert oder ob ich mich im Gegenteil mehr oder weniger bewusst 
so sehr vernachlässige, dass ich dieses Geschenk, das in mir ist, allmählich aus-
lösche und verliere. Jeden Tag haben wir die Gelegenheit, für dieses Geschenk 
dankbar zu sein, uns um es zu kümmern, es zu teilen und es gedeihen zu lassen.

3. Sorge um die Menschen
Sich um sich selbst zu kümmern ist ein Beitrag zur und eine Bereiche-

rung für die Gemeinschaft. Sich um sich selbst zu kümmern, um sich besser 

Sich um sich selbst 
zu kümmern bedeutet 

auch, sich um das 
Geschenk der eigenen 
Berufung zu kümmern.
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um andere kümmern zu können. Diesbezüglich möchte ich noch einige Über-
legungen anfügen. Ich habe nicht die Absicht, des Langen und Breiten auf das 
Gemeinschaftsleben einzugehen. Es könnte ein Thema für eine spätere Schrift 
sein. Später, im dritten Kapitel, werde ich meine Gedanken zum Thema „neues 
Leben wachsen lassen“ darlegen, für die es unabdingbar notwendig ist, eigenes 
Leben zu haben und für es zu sorgen.

Ich erwähnte den Familiengeist als eine der Stärken des Instituts. Eine gro-
ße Anzahl von Kommunitäten und Orten, die ich auf den verschiedenen Kon-
tinenten besucht habe, sind ein Beweis dafür. Über Sprachen und Kulturen 
hinaus ist es ein großer Reichtum, sich in einem familiären Umfeld geborgen 
zu fühlen: anderen Aufmerksamkeit entgegenbringen und ihnen Dienste leis-
ten, eine Atmosphäre des Vertrauens, Zeit miteinander verbringen, Sinn für 
Humor... Wir schätzen diese bei uns heimische Eigenschaft, die von unseren 

La Valla – Marzellin Chamagnat mit dem jungen Gabriel Rivat (Fr. Franziskus)
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Ursprüngen herrührt, denn „die Pflege des Familiensinns ist Teil von Marzellins 
ureigenster Vision von Brüderlichkeit.“20 Oft erinnern uns Menschen aus an-
deren Kreisen daran und vermerken ihn positiv, nachdem sie mit einer unserer 
Gemeinschaften oder Bruderschaften Kontakt aufgenommen haben.

Familiengeist besteht aus kleinen maristischen Tugenden: Geduld, Freund-
lichkeit, Toleranz, Höflichkeit, Ehrlichkeit, aufmerksames Zuhören, Verfügbarkeit, 
gegenseitige Hilfe, Dienst und Gastfreundschaft.21 Familiengeist hilft, Häuser des 
Lichts zu bauen, in denen wir uns um das Leben jedes einzelnen Bewohners küm-
mern.

Ich bin Zeuge der großen Fürsorge, die unseren älteren und kranken Brü-
dern im Institut zuteil wird. Wir haben Teams, die sich aus Brüdern und Laien 
zusammensetzen, die sich in bewundernswerter Weise der Sorge um diese Män-
ner widmen, die sich ihr ganzes Leben lang voll und ganz der maristischen 

Mission verschrieben haben. Das 
habe ich vor allem bei den Besuchen 
feststellen können, die ich bei älteren 
Brüdern in verschiedenen Ländern 
gemacht habe.

Ich freue mich auch, wie die äl-
teren Brüder selbst sich gegenseitig 
unterstützen und einander helfen. 
Der eine bietet sich an, den Rollstuhl 
zu schieben, ein anderer bietet seinen 

Arm an, damit sich der Bruder beim Treppensteigen darauf stützen kann, einige 
räumen Teller vom Tisch, andere verbringen Zeit mit einem Brettspiel oder mit 
Plaudern. Beim Besuch der Kapelle beten einige still oder den Rosenkranz... 
Ich erinnere mich, dass mehr als ein Bruder mit mir über die Zeiten des Gebets 
sprach, die er täglich vor dem Allerheiligsten verbrachte.

Die meisten unserer Gemeinschaften haben den Vorteil, Brüder im fortge-
schrittenen Alter zu haben, Männer voller Erfahrung und treuer Hingabe. Wie 
könnten wir uns besser um sie kümmern und ihren Reichtum an Weisheit und 

20 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 55
21 Vgl. Ebd., Nr. 56
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Erfahrung besser nutzen? Schenken wir ihnen unsere Fürsorge, unsere Achtung 
und Geborgenheit! Sorgen wir für ihre persönliche Gesundheit, Hygiene und 
Sauberkeit! Erfreuen wir sie mit unserer Gesellschaft und verbringen wir Zeit 
mit ihnen! Fürsorge, die sich darin ausdrückt, dass wir ihre Art zu leben, zu han-
deln und zu denken, achten und zu verstehen suchen, was sie ihr ganzes Leben 
lang in einer so anderen Welt als der heutigen erlebt haben. Gleichzeitig sollten 
wir sie dabei begleiten, wenn sie sich an neue Formen und Arten von Gemein-
schaft und Mission gewöhnen müssen, die eine Antwort auf die heutige Zeit 
geben. Ich bin älteren Brüdern begegnet, die über eine große Anpassungsfähig-
keit an Veränderungen zeigten. Einige, um ein Beispiel zu nennen, mit großen 
Fähigkeiten bei Nutzung des Cyberspace und der neuen Medien.

Dasselbe könnte man über die Pflege älterer Menschen durch unsere Fa-
milien sagen. Wir wissen um die Gefahr, dass in einigen Ländern oder Kul-
turen ältere Menschen von der Konsum- und „Wegwerf“-Gesellschaft, wie 
Papst Franziskus sich ausdrückte, vernachlässigt werden: „Gott kennt unsere 
gegenwärtige Wegwerf-Kultur nicht, 
bei Gott hat sie keinen Platz. Gott 
schiebt niemanden beiseite. Gott 
liebt alle, er sucht alle, jeden Einzel-
nen! Den Begriff „zum alten Eisen 
gehören“ kennt er nicht, denn Er ist 
ganz Liebe und Barmherzigkeit.22

Die Covid-19-Pandemie, die die 
älteren Menschen in besonderer und 
schmerzlicher Weise betroffen hat, 
sollte uns zum Nachdenken über ihre 
Bedeutung in unseren Familien und Gesellschaften veranlassen, insbesondere, 
wenn wir mit Trauer und Besorgnis sehen müssen, wie einige sie für „entbehrlich“ 
hielten und unfähig waren, den Reichtum, den sie darstellen, zu schätzen.

Ich habe gerade unsere älteren Brüder oder solche in fortgeschrittenem Al-
ter erwähnt. Ich möchte nun auf die Sorge für die Brüder mittleren Alters und 
für die jüngeren Brüder eingehen. Man muss darauf achten, dass jeder seinen 

22 Papst Franziskus, Generalaudienz vom 4. Mai 2016
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Raum zum Leben findet und dass mit Großmut auf dessen Leistungvermögen 
und Können eingegangen wird.

Die Brüder mittleren Alters bringen reiche Erfahrung und Reife der Beru-
fung mit und erfüllen ihre Sendung mit Tatkraft, Ausdauer und Kreativität. Ihr 
Beitrag und ihre Unterstützung sowohl für die älteren als auch für die jungen 
Brüder sind von großem Wert. In dieser Phase wird die Spiritualität intensiver 
gelebt. Viele von ihnen übernehmen wichtige Führungsaufgaben in verschiede-
nen Bereichen: in der Gemeinschaft, im Apostolat, im Beruf und in der Leitung 
der Provinzen und Distrikte.

Gleichzeitig ist es eine Phase, in der sich wichtige Fragen stellen und ver-
schiedenartige Krisen oder eine bestimmte Art von Abhängigkeit auftreten kön-
nen. Es ist auch eine Lebensphase, in der die Antwort auf den Ruf des Herrn 
mit Selbstlosigkeit und Treue bekräftigt wird. Gegen Ende dieser Phase ist es 
sehr wichtig zu lernen, beim Eintritt in den Ruhestand seinen Platz zu finden, 
um sich neuen Möglichkeiten zu öffnen und sich ihnen selbstlos zu widmen. 
Manchmal fällt es uns schwer, das aufzugeben, wofür wir uns viele Jahre lang 

eingesetzt haben, und es ist nicht 
leicht, unsere eigenen Erfahrungen 
und unsere produktive Fähigkeit in 
neue Formen des apostolischen Han-
delns zu lenken. Es ist wichtig und 
notwendig, uns in dieser Phase be-
gleiten zu lassen.

Was die jüngeren Generationen 
betrifft, so finden wir Brüder, die ihre 
Berufung mit Leidenschaft und Hin-
gabe leben. Ihre Energie und Kreati-
vität sind ein Geschenk für das Ins-
titut. Es muss überprüft werden, ob 
sie entsprechend ihrer Lebensphase 

aufgenommen und eingesetzt werden, sodass sie in ihrer Berufung gefördert 
und ermutigt werden. Manchmal geraten sie in eine Umgebung oder in eine 
Struktur, wo ihr Leben erstickt und vernachlässigt zu werden droht.

Ich betone 
insbesondere, wie 

wichtig es ist, unsere 
Aufmerksamkeit auf die 

neuen Generationen 
zu richten, die nach 

Abschluss der ersten 
Ausbildungsphase in 

unsere Gemeinschaften 
eintreten.
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Ich betone insbesondere, wie wichtig es ist, unsere Aufmerksamkeit auf 

die neuen Generationen zu richten, die nach Abschluss der ersten Ausbildungs-
phase in unsere Gemeinschaften eintreten. Ich meine damit die Brüder mit 
zeitlichen Gelübden, die die erste Phase des Postnoviziats (allgemein als Scho-
lastikat bekannt) abgeschlossen haben. Wie wichtig ist es doch, sich um diese 
neue Generation von Brüdern zu kümmern! Nach einer langen Ausbildungszeit 
kommen sie voller Begeisterung und mit großer Energie für die apostolische 
Arbeit unter jungen Menschen, mit schönen Träumen von der Zukunft und 
vom maristischen Leben in unsere Gemeinschaften. Es gibt Orte, an denen sie 
sehr gut aufgenommen und begleitet werden. Aber ich sehe auch, dass sie leider 
vielerorts nicht die gebührende Auf-
merksamkeit erhalten.

Diese Phase, einschließlich der 
Zeit nach der Ewigen Profess, ist von 
grundlegender Bedeutung für die 
Bestärkung der Berufung. Wir müs-
sen mehr Energie aufwenden und ge-
eignetere Strukturen finden, um uns 
um diese Brüder zu kümmern. Jeder 
in der Gemeinschaft, insbesondere 
deren Leiter, spielt eine wichtige Rolle bei der Schaffung eines Zuhauses für die 
jungen Brüder. Wir fordern sie oft auf, sich an unsere Gemeinschaften anzupas-
sen, aber vielleicht sollten unsere Kommunitäten lernen, sich an sie anzupassen, 
wie es Marzellin getan hat. Gehen wir unseren Weg gemeinsam. Sie können viel 
beitragen und wir können ihnen viel bieten. Dazu ist eine beständige, enge und 
offene Kommunikation mit ihnen wichtig.

Es scheint mir wichtig zu sein, die Sorge um die Brüder jeden Alters sowie 
die Laien, Männer und Frauen, mit denen wir Leben und Sendung teilen, her-
vorzuheben. Mit anderen die Tugend der Einfühlsamkeit zu üben, „jene Fein-
fühligkeit des Herzens, die den Mitbruder in Not wahrnimmt und ihm mit 
Taktgefühl hilft“.23 „In welcher Weise sind wir darauf vorbereitet, den Bruder 
oder die Schwester in Not wahrzunehmen? Welche Mittel setzen wir ein, um 

23 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 51

Es scheint mir wichtig 
zu sein, die Sorge um 
die Brüder jeden Alters 
sowie die Laien, Männer 
und Frauen, mit denen 
wir Leben und Sendung 
teilen, hervorzuheben.



44

II. H
äuser des Lichts, die sich um

 das Leben sorgen

ihm oder ihr beizustehen? Häufig lassen wir uns von einem hektischen Lebens-
rhythmus mitreißen und gehen völlig in unserem Missionseinsatz oder einer 
anderen Art von Tätigkeit auf, zuweilen vielleicht am Rande des Aktivismus, 
von dem ich zu Beginn dieser Überlegung gesprochen habe. Diese Gedanken 
zur Fürsorge sagen uns auch etwas über die Sensibilität und die Aufmerksam-
keit, die wir auch den Laien und ihren Familien entgegenbringen müssen, die 
am Leben und an der Sendung des Instituts teilnehmen.

Ein überladener Tätigkeits- und Lebensplan führt dazu, dass wir uns selbst 
und auch diejenigen vernachlässigen, die an unserer Seite stehen. Dies geschieht 
in vielen Familien, wo die Eltern einem anstrengenden Arbeitsrhythmus unter-
worfen sind, der ihnen wenig Zeit lässt, sich ihren Kindern oder ihrem Partner 
zu widmen. Diese Situation kann in unseren Gemeinschaften häufig auftreten, 
wo wir uns nur wenig Zeit zu zwangloser Begegnung, zu informellem Zusam-
menleben oder sogar zu gemeinsamen Mahlzeiten nehmen. Was zwingt uns, in 
immer schnellerem Rhythmus zu leben? Könnte er die Folge eines Lebensstils 
sein, der typisch für die heutige Welt ist, der wir uns nicht entziehen können? 
Oder ist er der Hinweis auf einen inneren Durst, den wir nicht löschen können 
und den wir mit „Ersatzstoffen“ stillen wollen?

4. Strukturen, im Dienst am Leben
Was die Sorge um das Lebens betrifft, so gibt es einen Aspekt, den ich 

für wichtig halte und der Strukturen betrifft. Manchmal ist der strukturelle 
Aspekt tauglich, aber manchmal ist er der Fürsorge für andere in der Gemein-
schaft nicht recht förderlich und hilft daher nicht, Häuser des Lichts zu bauen. 
In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der Brüder stetig abgenommen. Dies 
hatte die Verringerung der Kommunitäten, Reorganisations- und Umstruktu-
rierungsmaßnahmen zur Folge. Andererseits gab es wichtige Veränderungen im 
Hinblick auf das Gemeinschaftsleben: Formen und Zeiten des Gebets, Wege, 
miteinander in Beziehung zu treten, gemeinsame Aktivitäten, die Räumlichkei-
ten der Kommunitäten, unsere Sendung selbst.

Unser heutiges Gemeinschaftsleben erfordert Reformgrundsätze, die nur 
ein Leben der Hingabe umsetzen kann, das als Ansprechbarkeit, Zugehörigkeit, 
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Leben und Sendung „wiedergeboren“ werden muss. Es braucht Eingehen auf 
den Einzelnen, Entschleunigung, Stille und Ungezwungenheit, damit Gemein-
schaften entstehen können, die nach dem Evangelium leben und handeln, da-
mit so Leben und Mission besser zusammengeführt werden können.24 

Wir erleben neue Zeiten, in denen bei rückläufiger Brüderzahl die Missi-
onsaufgabe unseres Instituts beständig wächst, aber mit Hilfe zahlreicher maris-
tischer Laien, Pädagogen und Verwaltungspersonal bewältigt werden kann. Ein 
Beispiel: Während im Vergleich zu den sechziger Jahren die Zahl der Brüder um 
zwei Drittel zurückging, hat sich im gleichen Zeitraum die Zahl der Schüler, die 
wir im Institut betreuen, verdreifacht und die Zahl der Laien, die in der Mission 
tätig sind, etwa verzwölffacht.

Zurzeit setzt sich die große Mehrheit der Kommunitäten in der maristi-
schen Welt aus einer nur mehr sehr geringen Zahl von Mitgliedern zusammen. 
In verschiedenen Gebieten des Instituts gibt es Gemeinschaften, die sich aus 
Brüdern und Laien (etwa vierzig) zusammensetzen. Was unsere Sendung be-
trifft, so leistet eine große Zahl von Brüdern, die als Lehrer oder Erzieher in den 
Ruhestand getreten sind, weiterhin unzählige apostolische Dienste.

Angesichts dieser Wirklichkeit würde es sich lohnen, den strukturellen As-
pekt zu überprüfen. Betrachten wir einerseits, wie die Gemeinschaft Tag für Tag 
lebt, und die Mission, die sie erfüllt. Untersuchen wir andererseits, inwieweit be-
stimmte Strukturen die Betreuung von Personen und Gemeinschaften fördern.

Missionarische Arbeit ist ein wesentliches Ziel, aber nicht das einzige Ziel, 
für das wir eine Gemeinschaft bilden; denn tatsächlich beginnt Mission mit 
der Erfahrung und dem Zeugnis der Gemeinschaft. Es würde sich lohnen zu 
fragen, ob in einigen Teilen der maristischen Welt die Art und Weise, wie die 
Missionsarbeit organisiert ist, zu viel von unserer Energie beansprucht und uns 
so unsere Fähigkeit nimmt, uns um unser persönliches Leben und das anderer 
zu kümmern.

Andererseits ist es besorgniserregend, einige Gemeinschaften mit nur zwei 
Brüdern anzutreffen und viele mit nur drei Mitgliedern. Obwohl die Zahl an 

24 Vgl. GONZALO DIEZ, Luis, Alberto, Das Gemeinschaftsphänomen des geweihten Lebens. Auf dem Weg zu einem 
neuen Paradigma der Reorganisation. Madrid. Hrsg. El Perpetuo Socorro, 2019, S. 142
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sich nicht der einzige bestimmende Faktor für die Entwicklung des Gemein-
schaftslebens ist, so glaube ich doch, dass in einer so kleinen Gemeinschaft Ein-
samkeit leichter entsteht und die Beziehungen untereinander schwieriger wer-
den könnten.

Neben der Frage nach der Anzahl der Brüder wäre es an der Zeit, ernsthaft 
darüber nachzudenken, wie wir unser Gemeinschaftsleben und seinen täglichen, 
monatlichen und jährlichen Ablauf strukturieren. Es ist zu klären, ob die vorlie-

genden Strukturen die Erfahrung des 
Gemeinschaftslebens fördern und ob 
Gebet, Dialog und Zusammenleben 
so gestaltet sind, dass sie ein Gefühl 
der Zugehörigkeit erzeugen und es 
jedem ermöglichen, sich „zu Hause“ 
zu fühlen und ein Haus des Lichts zu 
schaffen. Es wird darauf ankommen, 
sich brüderlich im Gespräch darü-
ber auszutauschen, wie jeder Einzel-
ne und die Gemeinschaft Abläufe 
leben können. Wir werden uns bei 
der Durchführung oder Bewertung 

des Projekts „Gemeinschaft“ fragen müssen: Welche Art von Gemeinschaft er-
möglicht uns, ein Haus des Lichtes zu schaffen? Mit welchen Eigenschaften und 
Abläufen? Wie können wir die Gemeinschaft zu einer echten Lebenserfahrung 
machen?

Die Provinziale und Distriktoberen mit ihren Ratsgremien könnten auch 
überprüfen, ob die bestehenden Strukturen auf lokaler und auf Verwaltungs-
ebene der Sorge um das Leben förderlich sind.

Was die Strukturen betrifft, so verweise ich hier kurz auf das Haus oder die 
Wohnung, wo die Gemeinschaft lebt. Die Pflege und Gestaltung des Hauses ist 
wichtig, wenn es einladend sein soll, angefangen bei Ordnung und Sauberkeit 
sowohl in den persönlichen als auch in den Gemeinschaftsräumen. In vielen 
Teilen der maristischen Welt nutzen die Gemeinschaften Häuser, die einst eine 
große Zahl von Brüdern beherbergten. Dieselben Wohnverhältnisse stehen heu-
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te viel kleineren Kommunitäten zur Verfügung. Die Unterbringung sollte je-
weils so verändert werden, dass sie den heutigen Verhältnissen besser entspricht 
und der Brüderlichkeit förderlich ist. Wir sind keine Mönche und leben nicht 
in Klöstern, wir sind Brüder, die in Familien leben. Dies würde die Erstellung 
eines Plans und eines Ausgabenbudgets voraussetzen, den es nicht immer gibt.

Manchmal würde es genügen, mit einer gründlichen Reinigung zu begin-
nen und alles, was nicht gebraucht wird, loszuwerden und auch etwas Zeit für 
manuelle Arbeit aufzuwenden, um die Räume für die gemeinsame Nutzung 
und Aufnahme von Gästen angenehmer zu gestalten. Mit einem einfachen Plan 
kann man leicht die Atmosphäre des Hauses verbessern und erhalten, und wenn 
möglich, sollte man nicht zögern, die Unterkunft zu wechseln, wenn man nach 
einer Umgebung sucht, die dem Gemeinschaftsleben förderlicher, einladender 
und einfacher ist.

5. Wir kümmern uns um unser gemeinsames Zuhause
Während des XXII. Generalkapitels habe ich gesagt, dass unser gemein-

sames Haus, nämlich die Mutter Erde, seit Jahrzehnten zu uns schreit, dem 
Raubbau, den wir an ihr begehen, Einhalt zu gebieten. Ihr Reichtum und ihr 
Überfluss erschöpfen sich allmählich, nicht, weil sie uns nichts mehr zu geben 
bereit wäre, sondern weil wir sie unkontrolliert ausgebeutet haben.

Papst Franziskus sagt in seiner Enzyklika „Laudato Si“ über die Sorge um 
das gemeinsame Haus, dass es nicht ausreiche, dass jeder Einzelne seinen Bei-
trag leistet, um einer so komplexen Situation wie der der Gegenwart Herr zu 
werden... Auf soziale Probleme müsse gemeinschaftlich reagiert werden, nicht 
einfach durch die Summe einzelner Anstregungen... Die ökologische Umkehr, 
die erforderlich sei, um eine Dynamik nachhaltiger Veränderung herbeizufüh-
ren, sei auch eine gemeinschaftliche Umkehr.25

Auf der Amazonas-Synode wurde die Notwendigkeit neuer Wege zur öko-
logischen Wende erwähnt. Es hieß: „Unser Planet ist ein Geschenk Gottes, aber 
wir wissen auch, dass wir angesichts einer beispiellosen sozio-ökologischen Krise 

25 Vgl. Papst Franziskus, Enzyklika Laudato Si, über die Sorge für das gemeinsame Haus, 2015, Nr. 2019
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dringenden Handlungsbedarf haben. Wir brauchen eine ökologische Wende 
als angemessene Reaktion.“26 Und weiter: „Gott hat uns die Erde als Geschenk 
und als Verpflichtung übergeben, für sie zu sorgen und für sie Verantwortung 
zu übernehmen“, sie gehört uns nicht. Die gesamte Ökologie beruht auf der 
Tatsache, dass „alles miteinander verbunden ist“ (Laudato Si 16).

„Deshalb sind Ökologie und soziale Gerechtigkeit untrennbar miteinan-
der verbunden“. (vgl. Laudato Si 137) Mit einer integralen Ökologie entsteht 
ein neues Gerechtigkeitsparadigma, da „ein echter ökologischer Ansatz immer 
mit einem sozialen Ansatz einhergeht, der die Gerechtigkeit in die Umwelt-
diskussionen integrieren muss, damit sowohl der Schrei der Erde als auch der 
der Armen gehört wird“ (Laudato Si 49). Die integrale Ökologie verbindet so 

die Sorge um die Natur mit der Ge-
rechtigkeit für die Ärmsten und am 
meisten Benachteiligten der Erde, 
auf denen in der geoffenbarten Ge-
schichte Gottes besonderes Augen-
merk liegt.27

Die Aufrufe der Kirche, Sinn 
für die Sorge um unser gemeinsa-
mes Haus zu wecken, sind vielfältig 
und anhaltend. Auf der anderen Sei-
te zeigen uns professionelle Studien 
zum Thema Ökologie die wachsende 

Dringlichkeit gemeinsamen Handelns auf, sonst werden wir weiterhin unter 
den Folgen leiden und künftigen Generationen eine unbewohnbare Welt hin-
terlassen.

Um Verantwortung für unser gemeinsames Haus zu übernehmen, müssen 
wir alle eine ökologische Grundausbildung durchlaufen und unsere Konsumge-
wohnheiten überprüfen. Wir müssen eine Ethik der Fürsorge entwickeln: „Die 
Sorge um die Erde ist der globale Aspekt. Die Sorge um die eigene ökologische 
Nische stellt den lokalen Aspekt dar. Der Mensch steht mit den Füßen auf dem 

26 Schlussdokument, Sonderversammlung für das Gebiet Panamazonien-Amazonien. Neue Wege für die Kirche und für eine 
ganzheitliche Ökologie, Nr. 65
27 Ebd. Nr. 66
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Boden (lokal) und sein Kopf ist dem Unendlichen zugewandt (global). Das 
Herz vereint Erde und Unendlichkeit, Abgrund und Sterne, Lokales und Glo-
bales. Die Logik des Herzens ist die Fähigkeit, das richtige Maß zu finden und 
ein dynamisches Gleichgewicht herzustellen. 28

Mein Ziel ist es nicht, in diesem Schreiben auf das Thema im Detail ein-
zugehen. Ich möchte es in den Kontext der Häuser des Lichtes stellen, die wir er-
richten wollen. Das XXII. Generalkapitel hat uns aufgefordert, „in uns und um 
uns herum ein ökologisches Bewusstsein zu wecken, das uns verpflichtet, uns 
um unser gemeinsames Haus zu kümmern“.29 Es schlug im Bereich der Mis-
sion ausdrücklich vor: „Ein integrales ökologisches Bewusstsein in allen unseren 
Gemeinschaften und den verschiedenen Missionsbereichen zu wecken und auf 

28 BOFF, Leonardo Die unentbehrliche Pflege Die Ethik der menschlichen Sorge für die Erde, Madrid, Hrsg. Trotta, 

2002, S. 109
29 Dokument des XXII. Generalkapitels, Aufruf 5: Kühn auf neue Bedürfnisse reagieren

Der Fluss Gier – Notre-Dame de l‘Hermitage
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allen Ebenen des Instituts eine Politik zu entwickeln, die unser Engagement für 
die Pflege unseres gemeinsamen Hauses stärkt...“.30

Diese vom XXII. Kapitel vorgetragenen Gedanken wurden im Strategie-
plan der Generalverwaltung im Projekt „Vom Ego zum Öko“ aufgegriffen, das 
in Zusammenarbeit mit den Regionen und Verwaltungseinheiten ein Programm 
zur Förderung des ökologischen Bewusstseins im gesamten Institut umsetzen 

soll. Angestrebt wird, Umweltver-
pflichtungen zu entwickeln, die die 
ökologische Sensibilität in der neuen 
Art, Maristen zu sein, verankern.31

Deshalb wiederhole ich einige 
Fragen, die mich seither beschäfti-
gen: Welche positiven Wirkungen 
ließen sich erzielen, wenn wir als Ma-
risten uns ernsthaft zu gemeinsamem 
Vorgehen entschlössen und unser 
Sandkorn in die 80 Länder brächten, 
in denen wir tätig sind? Könnten wir 

mit einer persönlichen Aktion beginnen, die nach und nach unsere Provinzen, 
Distrikte und die Generalverwaltung erfasst? Hier und da gibt es bereits Initia-
tiven... Wie können wir das alles weitergeben?

Stellen wir uns vor, wie diese Fragen der Ökologie und der Sorge um unser 
gemeinsames Hauses bei wichtigen Entscheidungen über Strukturen, Baumaß-
nahmen, Nutzung von Ressourcen … aufgegriffen werden könnten, stellen wir 
uns vor allem den positiven Einfluss vor, den wir auf so viele Menschen, Fa-
milien, Kinder und Jugendliche nehmen könnten, die in ihren täglichen Ent-
scheidungen allmählich die Welt verändern. Im Hinblick darauf gilt es, die Um-
welterziehung zu intensivieren, indem wir unsere pädagogischen und pastoralen 
Strukturen nutzen.

Unser Institut spielt eine Schlüsselrolle in der Bildung. „Umfassende Öko-
logie beinhaltet einen erzieherischen Aspekt, der auf die Entwicklung neuer 

30 Dokument des XXII. Generalkapitels, Missionsbereich, Vorschläge.
31 Siehe Strategischer Plan der Generalverwaltung 2017-2025, Projekt 18
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Gewohnheiten beim Einzelnen und bei Gruppen hinausläuft. (...) Es wird keine 
gesunde und nachhaltige Ökologie geben, die in der Lage ist, die Dinge zu ver-
ändern, wenn die Menschen sich nicht ändern, wenn sie nicht ermutigt werden, 
einen anderen Lebensstil zu wählen, einen weniger gierigen, gelasseneren, res-
pektvolleren, weniger ängstlichen und mehr brüderlichen.“ 32 

Jede unserer Gemeinschaften und Familien kann als Haus des Lichts, das 
wir schaffen wollen, ein aktives Versuchslabor zur Fürsorge für unser großes 
gemeinsames Haus werden. Es geht darum, mit konkreten und einfachen Ak-
tionen im Alltag zu beginnen und die eingesetzten Strukturen und Mittel zu 
überprüfen und zu verbessern.

6. Wir kümmern uns um das Licht,     
      wir kümmern uns um Gott

„In deinem Licht sehen wir das Licht.“ (Ps 36:9). Wir wollen uns um das 
Licht kümmern, wir wollen uns um Gott „kümmern“. Zu sagen, dass wir uns 
um Gott kümmern wollen, mag seltsam erscheinen, da in Wirklichkeit Gott 
derjenige ist, der unablässig über uns wacht und sich um uns kümmert. Mit 
dem Ausdruck „sich um Gott kümmern“ meine ich, an ihn zu denken, für sei-
ne Gegenwart empfänglich zu sein, unsere persönliche und gemeinschaftliche 
Beziehung zu ihm zu pflegen und seinen Willen erkennen und umsetzen zu 
wollen; damit ist auch die Fürsorge für die Orte Gottes, die wir als „heilig“ be-
trachten, gemeint, weil dort seine Gegenwart greifbar und fühlbar wird.

Ich habe die Notwendigkeit unserer spirituellen Suche unterstrichen und 
dabei betont, wie wichtig der persönliche Weg bei dieser Suche ist. An dieser 
Stelle möchte ich das Thema der in der Gemeinschaft gelebten Spiritualität wei-
ter ausführen. In der Lebensregel heißt es:33

Öffne dein Herz, um über deinen Glauben und dein Leben 
in deiner Kommunität und mit anderen zu sprechen.
Gegenseitige Hilfe wird dir auf deinem Weg helfen und ihn bereichern.

32 Vgl. Papst Franziskus, Postsynodales Apostolisches Schreiben „Querida Amazonia“, 2. Feb. 2020, Nr. 58
33 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 31
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Mach dies mit anderen Maristen, Brüdern und Laien,
und werde für junge Leute und deren Familien ein Lehrer des Gebets. 
Nimm am liturgischen Leben deiner Ortskirche teil
und lass dich vom einfachen Glauben ihrer frommen Mitglieder ergreifen.
Dein Kontakt mit anderen spirituellen Traditionen und religösen Gemeinschaften
wird dir helfen, neue Züge in Jesu Antlitz zu sehen
und eine gemeinsame Spiritualität zu entwickeln.

Unsere Beziehung zu Gott ist einzigartig und einmalig, weil jeder Mensch 
einzigartig und einmalig ist. Zugleich suchen wir IHN und gehen gemeinsam 
auf ihn zu. Jeder Mensch ist ein Mittler Gottes in unserem Leben, denn jeder 
Mensch ist sein Spiegelbild, da er nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen 
wurde (vgl. Gen 1,27). Deshalb sind wir aufgefordert, Glauben und Leben mit 
unserer Gemeinschaft und mit anderen Menschen zu teilen, denn gegenseitige 

Unterstützung hilft und bereichert 
uns auf unserem Weg.34 Dies ist die 
Grundlage schlechthin für die Schaf-
fung von Häusern des Lichts.

Die Fähigkeit, mit unserer vom 
Glauben erleuchteten Innenwelt in 
Kontakt zu kommen, erlaubt uns 
zu unterscheiden, was vom Geist 
kommt und was nicht. Es erlaubt 
uns zu unterscheiden, ob es unser 

Ego ist, das die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, indem es seine Eitelkeit 
und seinen Stolz nährt, oder ob es darum geht, mit Einfachheit und Demut 
zu akzeptieren, dass ebendieses Ego uns einen schlechten Streich gespielt hat... 
Mit wie vielen schwierigen zwischenmenschlichen Situationen, sogar Blocka-
den hätten anders umgehen können, wenn jeder mit Aufrichtigkeit und Demut 
auf seine eigene Wahrheit und die Wahrheit des anderen im Licht des Geistes 
geschaut hätte. Ich werde nicht müde, auf die Bedeutung der menschlichen Be-
ziehungen in der Gemeinschaft, in der Familie, unter den Brüdern als wichtige 
Frucht des spirituellen Weges hinzuweisen.

34 Vgl. Ebd. Nr. 31
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Wir räumen dem gemeinschaftlichen Beten Zeiten ein. Bei der Pflege des 

gemeinschaftlichen Gebetes geht es nicht nur darum, eine Gebetszeit einzurich-
ten, was wichtig und notwendig ist. Bei der Pflege des gemeinschaftlichen Ge-
betes muss man sicherstellen, dass die Beziehungen in der Gruppe harmonisch 
und transparent sind. Wie schwierig wird es für uns sein, über unseren Glauben 
zu sprechen, wenn wir nicht in der Lage sind, über alltägliche Dinge, die ein-
fachen Ereignisse unseres Lebens und unserer Familie, über unsere Gefühle oder 
unsere Träume zu sprechen! Gemeinsames Beten ist eine schöne Erfahrung, bei 
der jeder sich frei äußern und seine Freuden und Sorgen, seine Erfolge und 
Schwierigkeiten mitteilen kann. Ein Klima echter Beziehungen ermöglicht es 
uns, das gemeinsame Gebet authentischer zu erleben. In einer solchen Um-
gebung bilden das Wort, die Lieder, die Psalmen, die Zeiten der Stille und der 
Anteilnahme ein vollkommenes Ganzes mit dem Glauben als Mittelpunkt, so-
dass wir die Gegenwart eines lebendigen, wirkenden und nahen Gottes spüren 
können.

Im Gegensatz dazu könnte ich auf eine Art des gemeinsamen Gebets 
hinweisen, die manchmal in unseren Gemeinschaften oder Familien prakti-
ziert wird, wo sich die Gruppe darauf beschränkt, bestimmte Formeln recht 
mechanisch zu rezitieren. So dürfte wenig Verbindung zwischen den Beten-
den und mit Gott zustande kommen. Bei manchem wird sich am Ende eines 
solchen Gebets oder einer solchen geneinsamen Feier das Gefühl einstellen, 
dass nichts geschehen und sein Leben nicht berührt worden ist. Die Psalmen 
oder den Rosenkranz zu beten, täglich das Salve Regina zu singen, über das 
Evangelium des Tages zu meditieren..., und diese Formen fürs gemeinsame 
Gebet zu verwenden, das alles ist wertvoll, aber in welch unterschiedlicher 
Weise kann man es tun!

Ich lade dazu ein, sich gemeinsam dieser Gebete und Feiern anzunehmen. 
Gut vorbereitet, nicht improvisiert, gut motiviert und auf die Verbindung mit 
dem Leben sollten sie ausgerichtet sein, ohne dass man sich verpflichtet fühlt, 
so oder so viel zu beten, sie sollten auch Stille zulassen, damit Gott mehr spricht 
und wir weniger... Wir sollten einfach jede Gruppe zu ihrem gemeinschaft-
lichen Rhythmus finden lassen, der auf das Alter und das Leben der Betenden 
sowie die Besuchergruppe Rücksicht nimmt, wenn sie am Gebet teilnimmt. 
Seien wir offen für Kreativität des Vorbeters, der sich ehrlich darum bemüht, 
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die bestmögliche Verbindung mit dem Leben Gottes herzustellen. Denken wir 
daran, dass es nicht darum geht, nach Originalität zu haschen oder jeden Tag 
etwas Neues zu erfinden, sondern die Beziehung zu Gott aktiv zu pflegen.

Neben den gemeinsamen Gebeten und Feiern scheint mir ein weiterer 
wichtiger Aspekt die Pflege der Gott geweihten Orte zu sein. Seit unseren Ur-
sprüngen, dem Beispiel von Pater Champagnat und den ersten Brüdern fol-
gend, haben wir eine schöne Tradition bei der Pflege religiöser Orte. Champag-
nats Glaubensgeist, der sich in seiner Art zu beten und zu feiern zeigte, beseelte 
ihn mit einem tiefen Respekt für Gegenstände der Frömmigkeit und alles, was 
Gott geweiht ist.35 „Obwohl er besonderen Wert auf die Armut legte und sie 

mit Eifer in der Kommunität durch-
setzte, wollte er, dass die Kapelle und 
alles, was dem Gottesdienst diente, 
davon ausgenommen seien. (...) Bei 
seiner Ankunft in La Valla fand er 
die Kirche schmutzig vor, er begann 
eigenhändig, die Wände von Staub 
und Spinnweben zu befreien, die sie 
bedeckten, einige Wandgemälde, die 
sich in einem erbärmlichen Zustand 

befanden, zu reinigen, Leuchter, Kreuze, Bilder und allen Kirchenschmuck zu 
säubern, wöchentlich die Altarstufen zu bohnern und die Sakristei sauber zu 
halten.“36 

Die Sorgfalt, mit der viele Kommunitäten geweihte Orte wie Kapelle 
oder Gebetsraum pflegen, ist bewundernswert. Außer Ordnung und Sauber-
keit merkt man auch den guten Geschmack, mit dem sie geschmückt sind. Sie 
verfügen über eine angemessene Ausstattung für das persönliche wie für das 
gemeinschaftliche Gebet. Andererseits findet man vielerorts in Kapelle oder Ge-
betsraum Sauberkeit und Ordnung vernachlässigt. Beim Eintreten hat man den 
Eindruck, sich an einem alten, abweisenden, vernachlässigten Ort zu befinden... 
der kaum zum Beten und Verweilen einlädt. Die Gemeinschaft könnte sich 

35 FURET, Jean-Baptiste, Leben von Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat, Zweihundertjahrfeier 1989, S. 289
36 Vgl. Ebd. S. 336
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bemühen, diesen geweihten Orten ein ansprechenderes Erscheinungsbild zu 
geben, um sie zu einem würdigen Raum zu machen, der ein Leben des Gebets 
fördert. Solche Räume bedürfen heute vielerorts einer Renovierung und eines 
„neuen Stils“ von Licht, frischer Luft und Stille, der sie zu „Oasen des Friedens“, 
zu neuen „Begegnungsorten“ macht.

Wie viele Familien haben in ihren Häusern auch eine kleine Ecke für das 
Wort Gottes eingerichtet oder eine Ikone an einem geeigneten Platz oder ein 
Marienbild in bestimmten Räumen aufgehängt!

Über das hinaus, was ich zu Orten und Zeiten des gemeinsamen Gebets 
ausgeführt habe, glaube ich, dass die Hauptsache bei der Sorge um Gott darin 
besteht, dass wir Menschen Gottes sind, Männer und Frauen, die als solche wahr-
genommen werden. Es geht darum, wie wir leben und die Gegenwart Gottes 
spürbar machen in einer Gesellschaft, die eher dazu neigt, ihn verblassen zu las-
sen. Als Ordensleute, die wir mit beiden Füßen in dieser Welt stehen, könnten 
wir manchmal den Eindruck erwecken, als wäre er für uns nicht gegenwärtig. 
Einige geben sich vielleicht so, als hätten sie sich daran gewöhnt, ohne Gott zu 
leben. Deshalb weise ich mit größtem Nachdruck auf die Spiritualität hin und 
unterstreiche die Bedeutung unseres gemeinsamen Zeugnisses für einen Gott, 
der in unserem Leben gegenwärtig und lebendig ist.

Es lohnt sich, sich in Erinnerung zu rufen, wie Marzellin lebte und wie 
er Gott gegenwärtig machte. „Pater Champagnats Lieblingsübung war die der 
Gegenwart Gottes. Er zog sie jeder anderen vor, weil sie seiner natürlichen Nei-
gung entsprach, und vor allem, weil Gott selbst sie ihm als das unmittelbarste 
und wirksamste Mittel zur Erreichung der Vollkommenheit wies. ‚Wandle in 
meiner Gegenwart‘, spricht der Herr zu Abraham, ‚und du wirst vollkommen sein‘ 
(Gen 17,1)“37. In unseren Konstitutionen heiß es: „Wie Marzellin sind wir da-
rauf bedacht, die Gegenwart Gottes zu erkennen und seine Liebe in den Ereig-
nissen unseres Lebens zu erfahren“. (Konst. 45)

Im Gebet hat Marzellin alle Pläne entworfen und alle Arbeiten durch-
geführt. Durch das Gebet hat er alles begonnen, ausgeführt und abgeschlos-
sen: „Ich würde es nie wagen, etwas zu unternehmen, ohne es lange Zeit Gott 

37 Vgl. Ebd. S. 322
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empfohlen zu haben“, sagte er: „Erstens, weil der Mensch leicht Fehler macht, 
wenn er seine eigenen Maßstäbe anlegt oder glaubt, seine Vorstellungen seien 
das Werk göttlicher Eingebung. Zweitens, weil wir ohne die Hilfe und den 
Schutz des Himmels nichts vermögen.“38

Unser Gebet und unser geistliches Leben haben ihren Sinn in Jesus, dem 
Mann, der betet: „Niemand kommt zum Vater, außer durch mich.“ (Joh 14,6) 
Das Gebet Jesu ist ein Geheimnis innerer Stille, der innigen Vereinigung mit 
dem Vater. Als betender Mensch hörte Jesus, erleuchtet von seinem Vater, im-
mer aufmerksam auf das, was dieser von ihm wollte, selbst in so schwierigen 

Momenten wie in Gethsemane: 
„Mein Vater, wenn es möglich ist, lass 
diesen Kelch an mir vorübergehen! 
Doch nicht wie ich will, sondern wie 
du willst.“ (Mt 26,39)

Während des XXII. General-
kapitels erlebten wir intensive Mo-

mente des persönlichen und gemeinschaftlichen Gebets. Wir bemühten uns 
um klare Erkenntnis bei der Beantwortung zweier grundlegender Fragen: Was 
möchte Gott von uns in dieser sich verändernden Welt? Was möchte Gott, dass 
wir tun?39  Uns beschäftigte unablässig nicht nur die Frage, was wir tun, sondern 
vor allem die, was wir sind, Fragen, die wir in unseren Kommunitäten, unseren 
Bruderschaften, unseren Familien und in unserer apostolischen Arbeit häufig 
wiederholen könnten, auch auf der Ebene der Provinzen oder Distrikte. Wie 
viele Aspekte unseres Seins und unseres täglichen Handelns würden sich viel-
leicht ändern, wenn wir uns öfter fragen würden, wo Gott inmitten all dessen 
steht und was sein Wille ist.

Die Lebensregel sagt dazu:40

Auch als Kommunitäten, Provinzen und als Institut
üben wir uns im Gehorsam bei der unablässigen Suche
nach dem Willen Gottes.

38 Vgl. Ebd. S. 309
39 Vgl. Dokument des XXII. Generalkapitels, Abschnitt Ein neues La Valla, Grundsätze und Anregungen
40 Wohin du gehen wirst Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 16
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Nimm mit deinen Brüdern an diesem Hören auf den Willen Gottes teil,
in einer Atmosphäre des Gebets und mit Glaubenszuversicht.
Bleib aufmerksam auf das Wort Gottes,
treu unserem Gründungscharisma
und aufgeschlossen für die Zeichen der Zeit.

Sich um Gott zu kümmern bedeutet, ihn in unserem Leben sichtbar wer-
den zu lassen, wie Maria es getan hat. Viele Aspekte des Ordenslebens mögen 
sich in einer Krise befinden und es wird sicherlich viele Veränderungen in der 
Art und Weise geben, wie wir es heute leben, im Vergleich dazu, wie wir es 
in der Vergangenheit lebten. Inmitten all dessen bleibt eines ausschlaggebend: 
Menschen Gottes zu sein. Dies kann man nicht aus Verpflichtung leben oder 
nur vorspiegeln..., wenn es nicht von innen heraus entsteht und auf Erfahrung 
gründet. Wir sind aufgerufen, uns 
um Gott zu kümmern, dafür zu sor-
gen, dass unsere Gesellschaften und 
Kulturen sein Licht entdecken, da-
mit wir in der Lage sind, die Zeichen 
der Zeit zu erkennen.

Und vergessen wir nicht, dass 
inmitten all dessen, was wir heute er-
leben, Gott gegenwärtig ist, der sich 
unausgesetzt um uns kümmert, dem aber vielleicht nur wenige zuhören oder 
glauben. Wir erleben eine Zeit, in der die Institutionen der Kirche, einschließ-
lich unserer eigenen, an Glaubwürdigkeit verloren haben und weiter verlieren. 
Die Gegenwart braucht lebendige Zeugnisse der Barmherzigkeit Gottes, wie es 
das XXII. Generalkapitel so schön ausgedrückt hat: Berufen, Gesicht und Hände 
seiner liebenden Barmherzigkeit zu sein. Mögen wir fähig sein, auf Gott zu hören, 
ihm ohne Furcht zu begegnen, uns um ihn zu kümmern... um sein Gesicht zu 
sein, sowohl persönlich als auch als Brüder und in der Familie!

Sich um Gott zu 
kümmern bedeutet, 
ihn in unserem Leben 
sichtbar werden zu 
lassen, wie Maria es 
getan hat.
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Unser Gründer, der Heilige Marzellin, wurde in einer Zeit des ge-
sellschaftlichen Umbruchs, der Krise und der Revolution gebo-
ren. Damals verstand er es, die Zeichen der Zeit zu lesen und 

Gottes Ruf, Licht zu sein, zu erkennen, besonders unter den am meisten verlas-
senen jungen Menschen. Er konnte auf den guten Willen und den Einsatz der 
ersten Maristen zählen, die sich dem Erziehungs- und Evangelisierung-Projekt 
anschlossen, das langsam Gestalt annahm. Das brüderliche Leben war eine der 
zentralen Achsen, die sie in die Lage versetzte, ein Haus des Lichts zu bauen.

Frater Emili Turú äußert sich in seinem Brief „La Valla, Haus des Lichts“ 
wunderbar über dieses erste Haus: „Champagnats Haus, das Haus Mariens, ver-
wandelt sich für uns in ein Haus des Lichts. (...) In diesem Haus füllten unsere 
ersten Brüder ihre Augen und Herzen mit Licht. Sie ließen sich von einem 
Licht durchdringen, das ihr Leben mit Sinn erfüllte und die Wege ihrer Lebens-
pilgerschaft erleuchtete. Auch heute noch ist das Haus in La Valla eine Quelle 
des Lichts, die unsere Spiritualität nährt. Es zeigt uns den Weg, dem wir folgen 
sollen. Es zeigt einen Weg auf, den jeder von uns auf ganz persönliche Weise zu 
gehen eingeladen ist. Mehr noch: Auf diesem Weg sind wir selbst aufgerufen, 
Häuser des Lichts für andere zu werden.“41 Wir sind auch heute wieder aufgeru-
fen, Häuser des Lichts zu bauen, die neues Leben hervorbringen.

Die Zeit, in der wir leben, ist nicht so verschieden von den Umständen und 
Erfahrungen Champagnats. Viele Handlungsmodelle in Gesellschaft, Politik, 
Religion und Kirche scheinen sich in einer Krise zu befinden und geben keine 
Antworten mehr auf diese in beständigem Wandel und dauernder Entwicklung 

41 F. Emili TURU, Brief La Valla, Haus des Lichts, 25. März 2017, S. 2



62

III. H
äuser des L

ichts, die neues L
eben schaffen

begriffenen Zeiten. Bildungs- und Pastoralprogramme, die jahrzehntelang gut 
funktioniert haben, erfordern nun radikale Veränderungen, um auf die Jugend 
von heute zu reagieren. Die Erfahrungen, die wir in der Welt im Zusammen-
hang mit der Covid-19-Pandemie gemacht haben, scheinen auf eine Revolution 
hinauszulaufen, die von uns verlangt, unverbrüchliche und grundlegende Werte 
zu bewahren, wenn wir wirklich eine menschlichere und brüderlichere Gesell-
schaft aufbauen wollen.

Und inmitten all dessen sind wir alle, die wir den Namen Mariens tra-
gen, aufgerufen, Häuser des Lichts zu sein, die in jeder unserer Gemeinschaften, 
Bruderschaften und Familien neues Leben hervorbringen. Dieser Aufruf, neues 
Leben zu schaffen, richtet sich an alle, unabhängig von Alter, Lebenserfahrung 
und Verpflichtung, die der Einzelne im maristischen Leben hat.

In diesem Kapitel möchte ich einige Überlegungen vorstellen, wie wir nach 
meiner Vorstellung neues Leben schaffen könnten, ausgehend von der persön-
lichen und gemeinschaftlichen Verbundenheit mit den maristischen Werten, 
denen wir uns verpflichtet fühlen, und den Blick auf unsere Träume gerichtet. 
Wir bemühen uns darum, dass jeder junge Mensch in sich das Licht findet und 
das Geschenk seiner eigenen keimenden Berufung entwickelt. Wir begleiten 
jeden jungen Menschen, insbesondere diejenigen, die sich berufen fühlen, das 
maristische Charisma zu leben.

1. Wir schaffen Leben, wenn wir auf unserem
    Weg bleiben

Wie die Natur uns lehrt, erzeugen alle lebenden Organismen neues Le-
ben. Aber natürlich müssen die notwendigen Voraussetzungen gegeben sein, 
damit dieses neue Leben entstehen und sich entwickeln kann. Ich stelle mir also 
vor, dass es in unseren Gemeinschaften oder Familien, die ja Häuser des Lichts 
und lebende Zellen sind, möglich ist, Leben zu schaffen.  Wenn es dagegen an 
Energie, Leidenschaft und Licht fehlt, werden schwerlich die Voraussetzungen 
gegeben sein, etwas Neues hervorzubringen....

In den ersten beiden Kapiteln dieses Rundschreibens habe ich meine Über-



63

III. H
äuser des L

ichts, die neues L
eben schaffen

legungen zur Schaffung von Häusern des Lichts und zur Sorge um das Leben 
mitgeteilt, was die Grundlage für die Entstehung von neuem Leben ist. Ich be-
richte von einem Treffen mit dem Papst. Im November 2019 trafen sich die Ge-
neraloberen der USG mit Papst Franziskus in Privataudienz. Es gab dabei keine 
vorbereiteten Reden, aber Offenheit für Fragen, die die Teilnehmer direkt an 
den Heiligen Vater richten wollten und die er spontan beantwortete. Das Tref-
fen dauerte fast eineinhalb Stunden und war sehr interessant und tiefgehend.

Ich bat um das Wort und nachdem ich gegenüber Papst Franziskus zum 
Ausdruck gebracht hatte, dass uns Ordensgemeinschaften in vielen Teilen der 
Welt immer noch unser Kleinerwerden und die Überalterung stark belasten, 
fragte ich ihn: „Haben Sie als Ordensmann und jetzt als Papst eine Vision von 
der hierarchischen Kirche und dem Ordenslebens... Was wären die Leitlinien, 
an denen sich in Zukunft Ordensgemeinschaften ausrichten sollten? Und was 
empfehlen Sie uns als Leiter unserer Kongregationen, ob groß oder klein, hin-
sichtlich der Rolle des Ordenslebens innerhalb der Kirche?“

Und Papst Franziskus antwortete folgendermaßen: „Die Frage ist sehr um-
fassend und ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Aber während Sie ge-
sprochen haben, kam mir ein Wort in den Sinn: Konsequenz... ja, das war es, 
was mir in den Sinn kam: Konsequenz. Ein konsequenter Mensch ist ausschlag-
gebend. Er prägt sich ein. Es ist der Aspekt des Zeugnisablegens, nicht wahr? 
Konsequenz bedeutet, Zeugnis abzulegen. Die Erziehung zur Konsequenz ist 
nicht leicht. Es ist nicht leicht, so zu leben. Konsequenz bei den Grundlagen, 
in der Realität. Wir müssen umkehren: Zeugnis geben. Papst Benedikt XVI. 
sagte in Aparecida diesen berühmten Satz: ‚Die Kirche wächst nicht durch Pro-
selytenmacherei, sondern durch Attraktivität.‘ Attraktivität, das heißt Zeugnis 
abzulegen. Die Tugend, Zeugnis abzulegen, haben wir noch nicht verinnerlicht. 
Jener an seine Brüder gerichtete Satz des hl. Franziskus ist hier vor meinem 
Aufzug zu lesen und das Erste, was ein Besucher sieht: „Geht und verkündet das 
Evangelium und, wenn nötig, auch mit Worten.“ Zeugnis geben. Konsequenz ist 
Zeugnis zu geben.“

Und zum Schluss fügte er hinzu: „Konsequenz bedeutet Überwindung 
der Proselytenmacherei. Das Wort ist stark in dieser apologetischen Linie: von 
dieser Praxis zum Zeugnisgeben überzugehen und zulassen, dass der Heilige 
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Geist der Verkünder ist. Denn sobald wir mit dem Wort Gottes kommen, ist 
der Heilige Geist bereits da und erwartet uns. Er ist uns immer voraus. Wenn 
wir mit unseren Argumenten ankommen, schweigt der Arme. Diese spirituelle 
Einsicht ist sehr wichtig.“42

Mit dieser einfachen und prägnanten Antwort wies Papst Franziskus in 
aller Deutlichkeit auf einen wichtigen und entscheidenden Punkt hin. Ausge-
hend von der Übereinstimmung unseres Lebens mit den Werten, zu denen wir 
uns bekennen, werden wir in der Lage sein, den Menschen um uns herum, den 
uns anvertrauten Jugendlichen Licht zu vermitteln. Eine Konsequenz, die, um 
es zu wiederholen, nicht vorgetäuscht und nicht durch Anstrengung erreicht 
werden kann, sondern die in der Erfahrung Gottes und seiner Liebe wurzelt. 

Sie entsteht aus unserer liebenden 
Antwort auf Ihn, weil Er uns zuerst 
geliebt hat.

Eine Konsequenz, die, wie ich 
im zweiten Teil dieses Rundschrei-
bens erwähnt habe, nicht nur das 
persönliche Zeugnis eines ausgegli-
chenen und harmonischen Lebens, 
sondern auch die Gemeinschaft 
braucht. Das Haus des Lichts ist 
die Gemeinschaft. Wir müssen be-

greifen, dass Konsequenz im Leben nicht Vollkommenheit bedeutet, sondern 
Transparenz und Authentizität. Die Jugendlichen erwarten von uns nicht, dass 
wir perfekt sind: „Die Sprache, die die Jugendlichen verstehen, ist die Sprache 
derer, die Leben geben, die um ihretwillen und für sie da sind, und die Sprache 
derer, die trotz ihrer Unvollkommenheiten und Schwächen versuchen, ihren 
Glauben konsequent zu leben.“43

In der maristischen Welt haben wir schöne Erfahrungen mit offenen Ge-
meinschaften, die Freude und Glauben ausstrahlen. Einige von ihnen gelten 
als „Willkommens-Gemeinschaften“, deren Hauptaufgabe darin besteht, junge 

42 Inoffizieller Text, Transkription einer mit Mobiltelefon gemachten Aufnahme
43 Christus Vivit, Nr. 211
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Menschen aufzunehmen und zu begleiten. Ich denke an Momente, in denen 
mich das Zeugnis einiger älterer Brüder beeindruckt hat, die sich offen, anpas-
sungsfähig, nahbar und zugänglich gezeigt haben. Es gibt schöne Beispiele von 
Familien, die sich aus maristischen Laien zusammensetzen und Zeugnis davon 
ablegen, dass sie christliche und maristische Werte konsequent leben.

Gleichzeitig erkennen wir, dass wir an vielen Orten mutiger voranschrei-
ten müssen. Wie oft fällt es einem Provinz- oder Distriktoberen beispielsweise 
schwer, eine Gemeinschaft zu finden, die vorübergehend einen jungen Postu-
lanten oder Novizen oder einen jungen Bruder in die Gemeinschaft aufnimmt. 
Oder wie viele Gemeinschaften oder Familien hätten Schwierigkeiten, ihre Tü-
ren für junge Menschen zu öffnen, aus Angst, Einblick in ihr Privatleben zu ge-
ben. Von Zeit zu Zeit könnten wir uns fragen: Welche Aspekte unseres Lebens 
zeugen von einem attraktiven Licht für junge Menschen und andere in unserem 
Umkreis? Welche Haltungen oder Handlungen legen eher für das Gegenteil 
Zeugnis ab?

Ausgehend von dieser Suche nach einem konsequenten persönlichen, ge-
meinschaftlichen oder familiären Leben würde eine umfassende und berufungs-
sbezogene Jugendpastoral heute ihre volle Bedeutung erlangen. Und jede Ju-
gendpastoral, wenn sie authentisch ist, bringt Fülle des Lebens hervor, das große 
Geschenk Jesu, und ist auch geeignet, jedem jungen Menschen zu helfen, die 
Gnade und Liebe Gottes in seinem Leben zu erfahren und mit Liebe darauf zu 
antworten.

2. Wir träumen davon, neues Leben zu schaffen
Mit dem Wort Konsequenz fällt mir ein weiterer Schlüsselbegriff zum The-

ma „neues Leben entstehen lassen“ ein, nämlich Träumen. Ja, es geht um das 
Träumen. Im nachsynodalen Apostolischen Schreiben „Christus vivit“ spricht 
Papst Franziskus von den Träumen der alten Menschen: „... Ich werde meinen 
Geist ausgießen über alles Fleisch. Ihre Söhne und Töchter werden Propheten sein 
und ihre Alten werden Träume haben und ihre jungen Männer werden Visionen ha-
ben“ 44 (Joh 3,1; vgl. Apg 2,17). Und dann sagt er: „Die Alten haben Träume, die 

44 Christus Vivit, Nr. 192
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aus Erinnerungen bestehen, aus vielen Erlebnissen, geprägt von der Erfahrung 
vieler Jahre. Wenn die jungen Menschen an diese Träume der Alten anknüp-
fen, können sie in die Zukunft blicken, können sie Visionen haben, die ihren 

Horizont erweitern und ihnen neue 
Wege aufzeigen. Wenn aber die Älte-
ren nicht träumen, können die jun-
gen Leute den Horizont nicht mehr 
klar erkennen.“ 45

Wenn aber die Alten nicht träu-
men, können die Jungen den Horizont 
nicht mehr klar erkennen... Ich war 
sehr beeindruckt von diesem Gedan-
ken von Papst Franziskus. Ich denke 

an ein Institut wie das unsere mit seinen etwas mehr als 200 Jahren Geschichte 
und Erfahrung und mit mehr als der Hälfte der Brüder im Rentenalter. Wir ge-
hören als Brüder zu dieser Gruppe von alten Menschen... Welch ein Reichtum 
und wie viel Erfahrung! Gleichzeitig sind wir ein Institut mit jungen Menschen, 
es gibt Kandidaten, Novizen und Brüder mit zeitlichen Gelübden in verschie-
denen Teilen der Welt, und wir haben eine große Zahl von Laien, die enga-
giert sind in der fortschreitenden Vertiefung ihrer christlichen und maristischen 
Laienberufung. Zahlreiche junge Menschen widmen sich unserer apostolischen 
Aufgabe und viele sind speziell in der Jugendarbeit tätig. Wenn aber die Alten 
nicht träumen, wenn wir nicht träumen?

Es geht darum, gemeinsam zu träumen und gemeinsam voranzuschreiten, 
wie der Papst sagt: „Wenn wir gemeinsam gehen, Jung und Alt, können wir mit 
beiden Füßen in der Gegenwart stehen und von dort aus in die Vergangenheit 
und die Zukunft blicken. In die Vergangenheit blicken, aus der Geschichte ler-
nen und die Wunden heilen, die uns manchmal prägen. In die Zukunft schau-
en, um Begeisterung und Träume zu wecken, Visionen zu entwickeln, Hoffnun-
gen aufblühen zu lassen. Auf diese Weise können wir zusammen voneinander 
lernen, unseren Herzen Wärme spenden, uns mit dem Licht des Evangeliums 
befruchten und unseren Händen neue Kraft zufließen lassen.“46

45 Christus Vivit, Nr. 193
46 Christus Vivit, Nr. 199
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Thema “neues Leben 

entstehen lassen” ein, 
nämlich Träumen.
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Aus der Geschichte lernen und die Wunden heilen, die uns manchmal prä-
gen. Einerseits freuen wir uns, Teil einer mehr als 200-jährigen Geschichte zu 
sein und eines Charismas teilhaftig zu werden, das uns bereichert und so vielen 
Menschen in der Welt zugute gekommen ist. Wie sehr trauern wir auf der an-
deren Seite, wie so viele andere Ordensinstitute, den Zeiten nach, in denen es 
noch ein große Anzahl von Brüdern gab, wie schmerzt es uns zu sehen, wie wir 
Jahr für Jahr schrumpfen und altern. Wie müssen wir leben und handeln, um 
in die Zukunft schauen, um Begeisterung und Träume zu wecken, Visionen zu ent-
wickeln, Hoffnungen aufblühen zu lassen?

Uns schmerzen auch Illoyalität, Austritte und mangelnder Glaube. Wir 
leiden unter den schmerzhaften Fällen von Kindesmissbrauch oder Vernach-
lässigung von Kindern. Uns schmerzt der Mangel an Brüderlichkeit... So viele 
Schläge und Wunden, von denen einige uns in der letzten Zeit mit besonders 
schmerzlicher Wucht zugefügt worden sind und für die wir nach wie vor um 
Vergebung bitten müssen. Gleichzeitig suchen wir aber auch Heilung und wol-
len vorwärts blicken, um nie wieder solche Verhaltensweisen zuzulassen, die 
unserer Berufung und unseren Werten widersprechen. Wir wollen eine neue 
Zukunft schaffen auf der Grundlage unseres Glaubens, der Menschlichkeit, der 
Achtung und des Schutzes eines jedes Kindes, mit entschiedenem Engagement 
für die Jugend und im Geiste einer erneuerten österlichen Brüderlichkeit.

Unser Institut blieb im Laufe unserer Geschichte in seinen Ursprüngen 
verwurzelt. Diejenigen, die davon am besten erzählen können, sind die älte-
ren Generationen. Gleichzeitig ver-
suchen wir, uns der neuen Zeit und 
der heutigen Generation von jungen 
Menschen mit ihrem Reichtum und 
ihren Schwächen zu öffnen. „Wur-
zeln sind keine Anker, die uns an ver-
gangene Zeiten ketten und uns daran 
hindern, in der heutigen Welt Fuß zu fassen, um etwas Neues ins Leben zu 
rufen. Sie sind im Gegenteil ein Ankerplatz, von dem aus wir uns weiterent-
wickeln und neuen Herausforderungen gerecht werden können. Es führt auch 
zu nichts, wenn wir vergangenen Zeit nachtrauern. Wir müssen unsere Kultur 
mit Wirklichkeitssinn und Liebe annehmen und sie mit dem Evangelium er-

Uns schmerzen auch 
Illoyalität, Austritte und 
mangelnder Glaube.
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füllen. Wir haben heute den Auftrag, der neuen Zeit die „Frohe Botschaft“ von 
Jesus zu verkünden. Wir müssen unsere Zeit mit ihren Möglichkeiten und ihren 
Risiken, mit ihren Freuden und ihren Leiden, mit ihrem Reichtum und ihren 
Mängeln, mit ihren Erfolgen und ihren Fehlschlägen lieben.“47

Es gilt also, mit den Jugendlichen zu träumen, sie in den Vordergrund zu 
rücken und die verschiedenen Initiativen des Sekretariats für Erziehung und 
Evangelisierung und die, die uns andere Gruppen in diesen Jahren vorgestellt 

haben, umsetzen. Träumen wir nicht 
„für sie“, sondern „mit ihnen“, träu-
men wir nicht einzeln, sondern ge-
meinschaftlich.

Dazu müssen wir dem Nach-
denken und Zuhören Raum geben, 

uns für Neues öffnen, uns die vielfältigen Erfahrungen zunutze machen und 
vor allem versuchen herauszufinden, was Gottes Traum für unsere Zeit ist und 
welche Rolle jeder von uns bei der Verwirklichung dieses Traums spielt.

3. Wir helfen uns gegenseitig zu träumen 

Seit unseren Anfängen mit Pater Champagnat und den ersten Brüdern 
haben viele davon geträumt und versucht, das maristische Charisma kon-
sequent zu leben. Manche haben vor uns geträumt und uns beim Träumen 
geholfen. Ich zitiere einige Gedanken der letzten Generaloberen zur Bele-
bung der Berufung und der Pflege des im Entstehen begriffenen maristischen 
Lebens.

 Nachdem Frater Basilio Rueda eine Analyse der sozialen und kulturel-
len Veränderungen der Gegenwart vorgenommen hatte, forderte er zu einer 
Erneuerung der pastoralen Methoden auf: „Wo alle traditionellen Funda-
mente, auf denen die Berufungsspastoral in der Vergangenheit aufgebaut 
war, versagt haben und zusammengebrochen sind, hat es keinen Zweck mehr, 
starrköpfig so weiterzumachen wie bisher. Vernünftiges Handeln wird darin 

47 Christus Vivit, Nr.200, Zitat von Mons. Eduardo Pironio, Botschaft an junge Argentinier anlässlich des nationalen 

Jugendtreffens in Córdoba (12-15-Sept.1985) , 2

Manche haben vor uns 
geträumt und uns beim 

Träumen geholfen.
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bestehen, sich von hergebrachten pastoralen Methoden anregen zu lassen, 
um sie klarsichtig und kreativ an einen neuen Kontext anzupassen.“48

Frater Charles Howard verschickte 1987 das Rundschreiben „Beru-
fung“, das erste des Instituts zu diesem Thema. Er sagte: „Die Gefahr liegt 
darin, alles auf Faktoren zu schieben, die außerhalb von uns liegen: Kultur-
wandel, Verhaltensänderungen bei den Jugendlichen, mangelnde Wertschät-
zung der Berufung der Brüder, Veränderungen in der Kirche, überzogenes 
Streben nach Selbstverwirklichung, Materialismus usw. Es wäre töricht, sie 
zu ignorieren, aber es wäre genau so unklug, daraus zu folgern, dass wir 
nichts tun können.“49

In seinem Rundschreiben „Ruhig, aber zügig vorwärtsgehen“ sagt Frater 
Benito Arbués, dass wir aufgerufen sind, uns in der Berufungspastoral und in 

48 F. Basilio Rueda. Rundschreiben Die Treue, Rom, 8.Sept.1984, Bd. XXVIII, Generalat, 1984, S. 52
49 Vgl. Charles HOWARD, Rundschreiben Berufungen, Rom, 1.Nov.1987, Bd. XXIX, Generalat, 1987 2, S. 49

Der Gier – Notre-Dame de l‘Hermitage
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der Ausbildung zu engagieren: „Ich möchte nochmals betonen, dass ich Dualis-
men vermeiden möchte: Es geht um das Zeugnis und das Handeln, um beides. 
Aber nach meiner Überzeugung gibt es kein besseres Handeln als das Zeugnis: 
‚Wenn unser Leben christliche Hoffnung und Freude ausstrahlt, wecken wir in 
jungen Menschen den Wunsch, sich in der Nachfolge Christi zu engagieren‘, 
heißt es in den Konstitutionen (82), und davon bin ich überzeugt. Das Leben 
ist attraktiv, besonders das einer Gruppe und das einer Gemeinschaft. Es ist viel 
überzeugender als das eines Einzelnen.“50

Im Jahr 2004 wies Frater Seán Sammon in seinem Brief „Die Flamme neu 
entzünden!“ anlässlich des Jahres der maristischen Berufung deutlich darauf hin, 
dass „grundlegend für die Weckung von Berufungen unser Eifer für die Mis-
sion sein muss, mehr noch als unser Wunsch, ‚um jeden Preis‘ zu überleben“51. 
Er konfrontiert die Brüder mit der Herausforderung, ihre Verpflichtungen so 
zu ändern, dass „zwanzig Prozent ihrer besten Zeit für diese Aufgabe verwen-
det werden können“52. Er verwendet den Begriff „Pflege von Berufungen“ oder 
„Berufungskultur“, um das günstige Umfeld zu beschreiben, das eine Berufung 
braucht, um Wurzeln zu schlagen und zu gedeihen. Dann bittet Frater Seán 
Sammon im Rundschreiben zur Einberufung des XXI. Generalkapitels „Neue 
Herzen für eine neue Welt“53 darum, nicht zu zögern, wenn es darum geht, in 
den Provinzen die notwendigen Personen für die Aufgabe, Berufungen zu för-
dern, freizustellen. Er erinnert daran, dass das wirksamste Mittel, um mögliche 
Kandidaten anzuziehen, immer die Qualität unseres brüderlichen Lebens sein 
wird, und fordert dazu auf, für aktuelle Phänomene wie Globalisierung und 
Internationalität sensibel zu sein.54

Frater Emili Turú schrieb in seinem Brief „Fourvière - die Revolution der 
Sensibilität“: „Ich glaube, dass wir eine Wiederentdeckung und Neubewertung 
unserer Berufung erleben, angefangen bei uns selbst...“.55 Einige Monate zuvor 
war gerade das Dokument Identität und Sendung des Ordensbruders in der Kir-

50 Vgl. Benito ARBUÉS, Rundschreiben, Rom, 8.Nov.1997, Bd. XXX,I, Generalat 1997, Nr. 34, S. 47
51 Seán SAMMON, Eröffnungsbrief Die Flamme entfachen. Maristisches Jahr der Berufungen, Rom, C.S.C. Grafica, S.R.L., 
2004, S. 7-8
52 Vgl. Ebd. S. 9-10.
53 Vgl. Seán SAMMON, Neue Herzen für eine neue Welt. Rundschreiben zur Einberufung zum XX. Generalkapitel, 
8.Sept.2008, Bd. XXXI, Nr. 4, S. 37
54 Ebd. , S. 39-40
55 F. Emili TURU Fourvière-Brief : Die Revolution der Zärtlichkeit, 6. Juni 2016, S. 12
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che56  veröffentlicht worden, in Hinblick auf das Frater Emili betonte: „Eine der 
Aufgaben, die den Brüdern in der Kirche eigen ist, besteht darin, die Brüder-
lichkeit in den Vordergrund zu stellen; (...) es geht im Grunde darum zu er-
kennen, dass die Gemeinschaft im Mittelpunkt unseres Lebens steht und dass 
die lebendige Brüderlichkeit eines der wertvollsten Geschenke ist, die wir der 
großen Gemeinschaft der Kirche und der Welt machen können“57. Im selben 
Brief sagt Frater Emili: „Heute glaube ich, dass die große Mehrheit der Brüder 
mit dem Kopf - und ich hoffe auch mit dem Herzen - versteht, dass die maris-
tischen Laien ein außergewöhnliches Geschenk des Heiligen Geistes an unsere 
Ordensfamilie sind.“58 Und dass sich „Brüder und Laien gemeinsam auf den 
Weg gemacht haben.“59

In jüngerer Zeit hat das XXII. Generalkapitel von 2017, dem Jahr der 
Zweihundertjahrfeier der Gründung unseres Instituts, darauf hingewiesen, dass 
die Zukunft des Charismas auf einer Gemeinschaft von voll engagierten Maris-
ten beruhen wird und dass wir Strukturen und Verfahren brauchen, die unsere 
verschiedenen Wege der Berufung als Maristen zur Kenntnis nehmen und uns 
auf ihnen unterstützen. Es regt uns an, uns persönlich und als Gemeinschaft zu 
verpflichten, unter den jungen Menschen präsenter zu sein, sie mit proaktiven 
Angeboten zur Berufung zu begleiten und unsere Aktionspläne in puncto Be-
rufung zu überarbeiten.60

An den groben Leitlinien können wir sehen, dass das Thema, neues maris-
tisches Leben zu wecken, in den letzten Jahren im Träumen und Handeln der 
Generaloberen sehr präsent war. Es ist nicht zu übersehen, dass die Art und Weise, 
sich der Berufungskrise zu stellen, in dem Versuch bestand, eine globale und der 
Zeit angepasste Antwort zu geben. Eine Antwort, die die Herausforderung der 
Erneuerung und Anpassung des Ordenslebens in der heutigen Zeit annehmen 
will, und zwar auf dem Wege der persönlichen Erneuerung jedes Bruders, jeder 
Gemeinschaft, des pastoralen Handelns und der Evangelisation. Es kommt auf 
das persönliche und vor allem auf das gemeinschaftliche Zeugnis an.

56 Identität und Auftrag des Ordensbruders in der Kirche, 4. Okt. 2015
57 F. Emili TURU Fourvière-Brief : Die Revolution der Zärtlichkeit, 6. Juni 2016, S. 13
58 Ebd. S. 14
59 Ebd. S. 17
60 Vgl. Botschaft des XXII. Generalkapitels, Rio Negro, Kolumbien, 2017 
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Was das Konzept der Berufung und der Berufungspastoral betrifft, so hat in 
den letzten Jahren eine kontinuierliche Entwicklung stattgefunden. Von einer 
Sprache, die auf die Werbung und Förderung von Berufungen abzielt, ist man 
längst dazu übergegangen, von Berufungspastoral oder -ermutigung zu spre-
chen, die allen offen stehen und zum Ziel haben soll, dass jeder junge Mensch 
seinen eigenen Platz findet. Von einer Pastoral, die nur den Brüdern zu „ge-
hören“ schien, gehen wir zu einer Pastoral der gemeinsamen Mission über, bei 
der Brüder und Laien für das maristische Leben und die maristische Mission 
gemeinsam verantwortlich sind und daher auch gemeinsam für die Schaffung 

neuen maristischen Lebens Verant-
wortung übernehmen. Wertschät-
zung erfahren der Reichtum der ver-
schiedenen Berufungen innerhalb 
der Kirche und, was das maristische 
Charisma betrifft, die Berufungen 
zum Ordens- und zum maristischen 
Laienleben, wobei anerkannt wird, 
dass sie sich gegenseitig ergänzen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
unserer Geschichte kommt uns die 
Aufgabe zu, ausgehend von unseren 

Stärken und trotz unserer Schwäche und Verwundbarkeit, zu träumen und 
träumen zu helfen. Träumen, neues Leben zu schaffen. Und gleichzeitig einen 
Weg finden, diesen Traum zu verwirklichen.

4. Leben mit jungen Menschen gestalten 
Im Oktober 2018 hatte ich das Privileg, an der Synode zum Thema „Ju-

gend, Glaube und Erkennung von Berufung“ teilzunehmen. Neben Papst Fran-
ziskus, Bischöfen, Ordensmännern und -frauen und einigen Laien nahmen 
etwa vierzig Jugendliche aus fünf Kontinenten an der Synodenversammlung 
teil. Die aktive Beteiligung dieser Gruppe, die an der präsynodalen Begegnung 
junger Menschen mit dem Papst teilgenommen hatte, bereicherte den gesamten 
synodalen Prozess mit ihren Überlegungen. Ich konnte an mir selbst und an so 

Es ist nicht zu 
übersehen, dass die 
Art und Weise, sich 

der Berufungskrise zu 
stellen, in dem Versuch 

bestand, eine globale 
und der Zeit angepasste 

Antwort zu geben.
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vielen anderen Teilnehmern einen Wandel in der Einstellung und der Sichtwei-
se gegenüber jungen Menschen feststellen.

Kontakt, Dialog und Nähe förderten gegenseitiges Zuhören und Verständ-
nis. Der Papst drückt es so aus: „Diejenigen von uns, die nicht mehr jung sind, 
brauchen Gelegenheiten, um mit der Stimme und den Anregungen der Jugend-
lichen in Kontakt zu kommen“, und „Begegnung ist die Voraussetzungen dafür, 
dass die Kirche zu einem Ort des Dialogs und zu einem Zeugnis der Brüder-
lichkeit wird, das zu begeistern vermag.“ Wir müssen der Stimme der jungen 
Menschen mehr Raum geben: ‚Zuhören ermöglicht einen Austausch von Be-
gabungen in einer Atmosphäre der Empathie. Gleichzeitig ist es die Vorausset-
zungen für die Verkündigung des Evangeliums, die kraftvoll und befruchtend 
ins Herz dringt.“61

Am ersten Tag lud uns Papst Franziskus ein, frei heraus zu sprechen und 
demütig zuzuhören. Er bat uns, uns für das Neue zu öffnen. Er lud uns ein, auf 
der Synode eine positive Zukunft zu schaffenen, die für alle jungen Menschen 
eine Quelle der Inspiration ist.

Einige der Gedanken, die im Laufe der Synode Gestalt angenommen ha-
ben, berühren mich zutiefst: Wir wollen nicht über „die Kirche und die jun-
gen Menschen“ sprechen, als ob sie zwei getrennte Welten wären.  Sie sind 
ein wichtiger und wesentlicher Teil der Kirche. Was die Geltung und die Füh-
rungsqualitäten junger Menschen angeht, so sollten wir nicht über die Pastoral 
für die Jugend sprechen, sondern über die Pastoral mit den jungen Menschen. 
Wichtig sind eine positive Sicht auf die neuen Generationen, das Akzeptieren 
und Verstehen ihrer Herausforderungen und Grenzen sowie das Bemühen, eine 
empathische Kirche mit einem offenen Ohr zu sein, dazu auch die Suche nach 
Möglichkeiten der Seelsorge für alle jungen Menschen, insbesondere für die-
jenigen, die in irgendeiner Weise Opfer von Missbrauch geworden sind, aber 
auch die Suche nach einer Antwort auf die Migration, die mehrheitlich ein 
solche von jungen Menschen ist, und schließlich die Notwendigkeit von aus-
gebildeten Seelsorgern, die auf dem neuesten Stand sind.

Diese und viele andere Gedanken wurden im Schlussdokument der Syn-

61 Christus Vivit, n. 38
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ode konkretisiert. Daraus entstand „Christus vivit“, das Apostolische Schreiben 
des Papstes, das mehrere Absätze enthält, die sich in kreativer Weise an Jugend-
liche richten. Dies sind zwei Dokumente, auf die ich mich hier, aufgrund ihrer 
Bedeutung und Aktualität im Zusammenhang mit dem Thema, mit dem ich 
mich befasse, beziehe.

Während der gesamten Synode gab es vielfältigen Austausch in den Sprach-
gruppen, in denen ein offener Dialog stattfand und Vorschläge erarbeitet wer-
den konnten. Während der Versammlung hatte jeder Teilnehmer die Gelegen-
heit, mindestens einmal vier Minuten lang zu sprechen. Es war sehr interessant, 
die Gedanken, Überlegungen und Erfahrungen von Menschen aus so vielen 
Teilen der Welt zu hören. Man konnte auch verschiedene Visionen oder Arten, 
die Realität junger Menschen wahrzunehmen, oder Vorschläge für pastorale Ak-
tionen kennen lernen. Es war eine Gelegenheit, gemeinsame Kriterien und Leit-
linien zu suchen und zu vereinbaren.

In meinem kurzen Redebeitrag in der Versammlung erwähnte ich, dass wir 
uns in der heutigen Zeit demütig mehr als Schüler denn als Lehrer verstehen 
müssen, indem wir versuchen, Hand in Hand mit der Jugend den Traum Gottes 

zu verwirklichen. Glauben wir, dass 
junge Menschen unsere Sprache ver-
stehen? Sagen ihnen heute Begriffe 
wie „Berufung“, „Offenheit für Be-
rufung“ etwas...? Ist es nicht so, dass 
das Evangelium junge Menschen 
zwar erreicht und anspricht, nicht je-
doch unsere „religiösen“ Strukturen?

Und so schlug ich vor, eine er-
neuerte Berufungskultur zu fördern, 
um aus einer positiven Haltung he-
raus mit den neuen Generationen in 

Kontakt zu kommen und sich mit ihnen abzustimmen, um eine angemessene 
Sprache zu finden und ihren eigenen Hintergrund zu verstehen. Besonderes 
Gewicht muss auf die spezifische Rolle jedes jungen Menschen gelegt werden, 
damit er selbst der Hauptarchitekt seiner eigenen Berufung sein kann.

Wir uns in der heutigen 
Zeit demütig mehr als 

Schüler denn als Lehrer 
verstehen müssen, 

indem wir versuchen, 
Hand in Hand mit der 

Jugend den Traum 
Gottes zu verwirklichen.
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Die jüngere Generation bringt, wie unsere eigene zu ihrer Zeit, Erneue-
rung und Kreativität mit. Sie hat viele positive Eigenschaften, ist aber genau so 
verletzlich, wie wir es waren. Die Jugendlichen können schnell Beziehungen 
aufbauen, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass sie Angst davor 
haben, diesen Tiefe und Dauer zu verleihen. Sie bauen ohne Schwierigkeiten 
solidarische Netzwerke auf, sind zu altruistischem Handeln fähig und müssen 
in einer Gesellschaft, die Egozentrik und Gleichgültigkeit begünstigt, gegen al-
les angehen, was sie verführt, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen. Es 
gibt Anzeichen für ihren Durst und ihre Offenheit für innere und spirituelle 
Erfahrungen, obwohl sie den Institutionen gegenüber Zurückhaltung zeigen. 
Das digitale Zeitalter ist ihre Welt (und unsere), es eröffnet ihnen unzählige 
Möglichkeiten, setzt sie aber gleichzeitig dem Risiko der Entpersönlichung aus.

Was können wir tun, um ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, in der 
Nachfolge von Champagnat, der sie in den Dörfern und auf den Straßen such-
te? Wie können wir zu Schülern werden und so an ihrer Seite lernen und unter 
ihnen die Liebe wiederbeleben, die Marzellin uns vorgelebt hat? Wie können 
wir uns mit ihnen enger verbinden und eine angemessene und verständliche 
Sprache benützen, dem Beispiel unseres Gründers folgend und mit seiner An-
passungsfähigkeit, seiner Suche nach einer neuen Pädagogik und seiner Offen-
heit für unerschlossene Missionsfelder?

Papst Franziskus betont, „dass die jungen Menschen die Jugendpastoral 
selbst in die Hand nehmen, begleitet und angeleitet, aber frei, um mit Kreativi-
tät und Wagemut neue Wege zu ge-
hen“, und dass „es vor allem darum 
geht, ihr Geschick, ihren Einfalls-
reichtum und ihr Wissen um die Ge-
fühlswelt, die Sprache und die Pro-
bleme anderer junger Menschen ins 
Spiel bringen“62.

Wir wollen mit den Jugendlichen Häuser des Lichts bauen. Sie sind uns ein 
Licht. Ihr Beitrag und ihre Kreativität ermöglichen es uns, „frische Luft“ zu at-
men, und weisen uns gleichzeitig Wege für die Entwicklung und Anpassung unse-

62 Christus Vivit, n. 203

Wir wollen mit den 
Jugendlichen Häuser 
des Lichts bauen.
Sie sind uns ein Licht.
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rer missionarischen Sendung. Es gilt, den Weg gemeinsam zu gehen, auf dem 
wir uns alle als Schüler verstehen, die voneinander lernen. Wir wollen, dass jede 
Gemeinschaft und jede Familie ein Zuhause ist, in dem Bewohner wie Nachbarn 
Fürsorge und Erleuchtung erfahren. Wir wünschen uns auch, dass jede der Erzie-
hung, der Evangelisierung und der Fürsorge dienende Einrichtung und alle mis-
sionarische Arbeit Licht aussendet, damit die Häuser des Lichts sich vervielfachen. 
All dies wollen wir gemeinsam mit jungen Menschen verwirklichen!

5. «Damit sie das Leben haben»:      
     unsere Berufungskultur erneuern

Seit unseren Anfängen hat der Blick so vieler Kinder und Jugendlicher in 
Not, insbesondere der Blick des jungen Montagne, Marcellin Champagnat in 
seinen Bann gezogen. Die Liebe Gottes, die er in sich selbst fühlte, sowie diese 
Blicke veranlassten ihn zu einer mutigen Antwort. Seine Selbstlosigkeit, sein 
Engagement und seine Leidenschaft für den Dienst an jungen Menschen haben 
uns von Anfang an geprägt. Wir sind ein Institut, das sich seit mehr als 200 Jah-
ren der Erziehung und Evangelisierung junger Menschen widmet und versucht, 
sich vor allem um die Ärmsten und Bedürftigsten zu kümmern. Wir haben dies 
getan und tun es weiterhin, wobei wir uns dafür einsetzen, dass die Kinder und 
Jugendlichen „das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10,10).

Der Wunsch, neues Leben zu schaffen, führt uns dazu, uns zu öffnen und 
eine integrative Perspektive einzunehmen, im Einklang mit der Aussage des 
Papstes und der Synode: „Alle jungen Menschen ohne Ausnahme sind im Her-
zen Gottes und daher im Herzen der Kirche...“63 Könnten wir sagen, dass alle 
jungen Menschen ohne Ausnahme im Zentrum des Instituts, unserer aposto-
lischen Werke, unserer Gemeinschaften, Brüderschaften oder Familien stehen? 
Inwieweit werden wir von den Blicken junger Menschen gefesselt, insbesondere 
von den Blicken der Montagnes von heute?

Ich habe betont, wie wichtig es ist, eine positive Vision von der heutigen 
Generation zu haben, ihre verschiedenen Begabungen wie auch ihre Grenzen 

63 Christus Vivit, Nr. 235
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anzunehmen. Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, in Extremsitu-
ationen neues Leben zu schaffen... Jugendliche leben in Kriegssituationen und 
erleiden Gewalt in vielfältigen Formen: Entführung, Erpressung, organisiertes 
Verbrechen, Menschenhandel, Sklaverei und Ausbeutung, Verfolgung wegen 
ihres Glaubens. Andere leben unter dem Zwang von Verbrechen und Gewalt: 
Kindersoldaten, bewaffnete und kriminelle Banden, Drogenhandel, Terroris-
mus... Diese Gewalt zerstört das Leben vieler junger Menschen. Jugendliche 
werden indoktriniert, andere leiden unter Marginalisierung und sozialer Aus-
grenzung aus religiösen, ethnischen oder wirtschaftlichen Gründen. Viele sind 
Opfer von sexueller Gewalt, Drogen und Pornographie.64

Häuser des Lichts zu schaffen oder selbst zu werden, die neues Leben her-
vorbringen, bedeutet, unsere Welt des Komforts und der Sicherheit zu verlas-
sen, es bedeutet, Licht inmitten der Dunkelheit sein zu wollen durch konkretes 
Handeln wie Aufnahmebereitschaft, Verständnis, Nähe zu den jungen Men-
schen... auch durch Solidarität, Frei-
willigkeit und dadurch, dass wir vor 
allem unsere Zeit und unsere Res-
sourcen dafür einsetzen. Licht führt 
zur Entstehung von mehr Licht: in 
den Jugendlichen den Wunsch er-
kennen, in vollem Umfang die Wür-
de als Mensch zu fühlen, ihren tiefen 
Wunsch, als Kinder Gottes behandelt 
zu werden, ihren Traum von Brüder-
lichkeit, ihren Wunsch, sich zu ent-
falten und der Welt etwas zu geben, 
ihre künstlerische Sensibilität und ihre Suche nach Einklang mit der Natur, 
ihren Wunsch, sich auszutauschen..., so viele Anknüpfungspunkte, die auf ein 
Wort der Bestärkung, der Erleuchtung, der Ermutigung warten.

Unsere Mission vollzieht sich zu einem hohen Prozentsatz durch erziehe-
rische Evangelisierungsarbeit in Regelschulen, einer Plattform ersten Ranges, 
die wir niemals verlieren dürfen. Wir verfügen auch über eine gute Anzahl von 

64 Christus Vivit, Nr. 72-74
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Sozialwerken, die dem Bildungs- und Evangelisierungsauftrag dienen und Kin-
dern und Jugendlichen, die in Armut und am Rande der Gesellschaft leben, un-
mittelbarere Aufmerksamkeit schenken. Mehrere hunderttausend Kinder und 
Jugendliche kommen täglich zu maristischen Einrichtungen in so vielen Län-
dern der Welt. Die katholische Schule bleibt als Raum für die Evangelisierung 
junger Menschen unverzichtbar.65 Es ginge dann darum, eine Erziehungspasto-
ral für Jugendliche zu leisten, die zur Inklusion fähig ist und für jeden jungen 
Menschen Platz hat.

Wesentlich für die Entstehung neuen Lebens in jungen Menschen ist die 
Schaffung eines Umfelds, in dem sie in Übereinstimmung mit Gottes Traum 
wachsen und sich selbst voll verwirklichen können. Deshalb muss aus einer 
neuen Perspektive der Blick darauf gerichtet werden, wie die Ansprechbarkeit 
für die Berufung unterstützt werden kann. Erkennen und gleichzeitig überprü-
fen, ob unser erzieherisches und evangelisierendes Handeln dem jungen Men-
schen dabei hilft, seine Persönlichkeit voll zu entwickeln. Das heißt, dass jeder 
junge Mensch befähigt werden muss, sich selbst mit seinen Begabungen und 
Grenzen zu erkennen, seine eigene Geschichte anzunehmen, sich als ein von 
Gott geliebter Mensch zu entdecken und sich darauf vorzubereiten, den besten 
Weg zu suchen und zu finden, um in dieser Welt zu dienen. Denn „um die 
eigene Berufung zu erfüllen, ist es notwendig, sich zu entwickeln, das, was man 
ist, keimen und wachsen zu lassen. Es geht nicht darum, sich selbst zu erfinden, 
sich aus dem Nichts zu erschaffen, sondern sich selbst im Licht Gottes zu ent-
decken und das eigene Wesen zum Blühen zu bringen.“66

Heute „ist es nicht möglich, den Sinn der Taufberufung vollständig zu 
verstehen, wenn wir uns nicht klar machen, dass diese für alle, ohne Ausnah-
me, eine Berufung zur Heiligkeit darstellt...“.67 Deshalb konzentriert sich un-
ser pastorales Handeln auf jeden Jugendlichen und fördert seine Suche nach 
dem Leben in seiner Fülle. Wenn wir aus dieser neuen Perspektive darauf ach-
ten, Hellhörigkeit für eine Berufung zu fördern, werden wir unsere Energie 
darauf verwenden, dass jedem jungen Mensch ein erfülltes und frohes Leben 
zuteil wird. Es wird uns tiefe Freude bereiten, wenn sich jeder Jugendliche 

65 Christus Vivit, Nr. 222
66 Christus Vivit, Nr. 257
67 Schlussdokument der Synode, Junge Menschen, Glaube und berufliche Unterscheidung, Nr. 84
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allmählich zu einem glücklichen Menschen entwickelt, der lebt, um anderen 
zu dienen. Papst Johannes Paul II., der den Begriff der Berufungskultur zum 
ersten Mal verwendete, sagte: „Vor allem möchte ich die Aufmerksamkeit auf 
die Dringlichkeit richten, das zu fördern, was wir als ‚Berufungsgrundhaltun-
gen‘68 bezeichnen können, weil erst sie eine echte Berufungskultur hervor-
bringen“.69

Es gibt viele in verschiedenen 
Seelsorgeprogrammen enthaltene 
Mittel, die den Jugendlichen zur 
Verfügung stehen, um auf Bedürf-
nisse bei der Berufung zu reagieren, 
die immer in ihnen vorhanden sind, 
aber nicht immer zum Ausdruck ge-
bracht oder ihnen bewusst werden: 
Erziehung zu Innerlichkeit und Spi-
ritualität, die jungen Menschen das 
Gefühl vermittelt, von Gott geliebt zu werden und in einen Dialog mit ihm zu 
treten; Erfahrungen von selbstloser und solidarischer Hingabe, durch die jun-
ge Menschen den uneigennützigen Dienst am Nächsten, insbesondere an den 
Bedürftigsten, zu schätzen lernen; das Leben in der Gruppe und gemeinsame 
Arbeit, die die Begegnung mit anderen fördern. 

In dem maristischen Dokument „Evangelisierende unter jungen Menschen“ 
wird die Notwendigkeit einer integrierten Pastoral klar zum Ausdruck gebracht: 
„Das Thema ‚Berufung‘ ist ein wesentlicher Bestandteil der maristischen Ju-
gendarbeit. Die Berufungspastoral hat in der Jugendpastoral einen herausragen-
den Platz, und die Jugendpastoral ist umfassender und effektiver, wenn sie sich 
der Berufungsdimension öffnet. Diese Einbeziehung hilft jungen Menschen, 

68 Der Papst erwähnt diese Berufungsgrundhaltungen: die Gewissensbildung, die Sensibilität für spirituelle und mo-
ralische Werte sowie die Förderung und Verteidigung der Ideale der menschlichen Brüderlichkeit, der Heiligkeit des 
menschlichen Lebens, der sozialen Solidarität und der zivilen Ordnung. Er weist darauf hin, dass es darum geht, eine 
Kultur zu integrieren, die es dem modernen Menschen ermöglicht, zu sich selbst zu finden, die höheren Werte der Lie-
be, der Freundschaft, des Gebets und der Kontemplation wiederzufinden. Er bringt zum Ausdruck, dass diese Kultur 
der Berufung die Grundlage der Kultur des neuen Lebens bildet, die ein Leben der Dankbarkeit und Uneigennützigkeit, 
des Vertrauens und der Verantwortung ist; im Kern ist es eine Kultur der Sehnsucht nach Gott, die die Gnade schenkt, 
den Menschen für sich selbst zu schätzen und seine Würde ständig gegen alles einzufordern, was ihn an Leib und Geist 
unterdrücken kann. Siehe die vollständige Botschaft in: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/vocati-
ons/documents/hf_jp-ii_mes_08091992_world-day-for-vocations.html 
69 JOHANNES PAUL II, Botschaft zum 30. Weltgebetstag für Berufungen, 8. September 1992, Nr. 2
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ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, und bietet ihnen die Möglichkeit, 
ihre Lebensaufgabe zu finden.“70

In Bezug auf die Familienpastoral weise ich auf die Einleitung zur „Beglei-
tung des Fluges von Kindern“ nach der Pädagogik Gottes hin. Wie der Adler, 
der zuerst den Flug vorführt, dann die Jungen bei ihren Flugversuchen unter-
stützt und sie überwacht und sie schließlich selbstständig fliegen lässt, ohne sie 
zurückzuhalten. Die Familienpastoral muss darauf ausgerichtet sein, die Eltern 
auf die Abnabelung des Kindes, auf dessen Auszug aus dem schützenden Raum 
der Familie vorzubereiten, worin die Berufung der Eltern zu einem wesentli-
chen Teil besteht. Es gilt, sich um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
zu kümmerm, so dass die Berufung und die verschiedenen Entscheidungen ge-
meinsam akzeptiert werden können. Eltern sollten in Bezug auf die Berufung in 

Freiheit handeln und Freiheit lassen, 
nicht als „Herren oder Opfer“ der 
Kinder.71

Es ist für Eltern nicht immer 
leicht, die Berufung ihrer Kinder zu 
akzeptieren, wenn diese sich zu et-
was ganz anderem berufen fühlen, 
als sich die Eltern vorgestellt haben. 
Diese Schwierigkeit tritt häufig dann 
auf, wenn der oder die Jugendliche 
den Ruf zum geweihten oder pries-
terlichen Leben spürt. Unsere eigene 

Berufungserfahrung hat uns einiges darüber gelehrt, ebenso wie die Erfahrung, 
jemanden bei seiner  Entscheidungsfindung zu begleiten. Wie wichtig ist es doch, 
den Weg auch mit den Eltern zu gehen, ihnen Informationen anzubieten, An-
sprechpartner für sie zu sein und sie zu begleiten. 

Wir müssen die Vielfalt der Charismen und Ämter, die es in der Kirche 
gibt, wertschätzen und fördern, angefangen bei der Gabe der Berufung der 

70 INSTITUT DER MARISTEN BRÜDER, Evangelisierende unter jungen Menschen, 2011, Nr. 135.
71 Vgl. LLANOS, Mario Oscar, Servire le vocazioni nella Chiesa. Berufliche Seelsorge und Berufspädagogik, Roma, LAS, 

2005, S. 337-338
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Laien, die der Mehrheit der Getauften eigen ist, einschließlich der Ehe als Be-
rufung. Wir müssen das Geschenk eines geweihten Lebens in seinen verschiede-
nen Charismen wie auch das Geschenk des priesterlichen Dienstes schätzen und 
würdigen. Inmitten dieser Vielfalt von Gaben und Charismen wollen wir die 
Aufmerksamkeit auf die Gabe lenken, die jeder junge Mensch in sich trägt, wie 
ein Samenkorn, das keimen, sich entwickeln, wachsen und Frucht bringen will.

Aus dieser neuen Perspektive oder Berufungskultur heraus können wir 
auch von einer spezifischen Begleitung in Richtung einer bestimmten Lebens-
entscheidung sprechen. Neben einer allen Jugendlichen offen stehenden Seel-
sorge muss es auch eine spezifische Berufungsbegleitung geben, in unserem Fall 
für diejenigen, die das Geschenk des maristischen Charismas in ihrem Leben 
empfangen und annehmen, um es als Ordensbruder oder als maristischer Laie 
zu leben. Ich werde meine Überlegungen zu diesem Thema in den folgenden 
zwei Kapiteln darlegen.

La Valla – Brücke, auf de Marzellin Jean Marie Granjon trifft, den ersten Maristenbruder
(Foto von 2013, als der Stausee geleert war)
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6. Eine Zukunft mit einem neuem maristischen Leben 
Im Rahmen einer allen jungen Menschen offen stehenden Pastoral 

begleiten wir diese auf ihrer bewussten oder unbewussten Suche nach Be-
rufung, ausgehend vom Blick Gottes. Während der Begleitung auf diesem 
Weg gibt es eine besondere Phase, in der die Maristen Champagnats eine 
große Verantwortung für das empfangene Geschenk tragen: die Flamme des 
maristischen Charismas am Leben zu erhalten und weiterzugeben. Wir tun 
dies durch das persönliche und gemeinschaftliche Zeugnis unseres Lebens, 
unserer Häuser des Lichts, und indem wir die neuen Generationen damit 
bekannt machen.

Parallel zum Zeugnis so vieler Brüder und Laien, die das Geschenk des 
Charismas leidenschaftlich leben, ist es notwendig, nach Möglichkeiten zu su-
chen, ihm größere Sichtbarkeit zu verleihen, sowie besondere Gelegenheiten zu 
nutzen, um das maristische Charisma für unsere Tage vorzustellen. Es liegt an 
uns, die Aufgabe ernst zu nehmen, das Geschenk weiterzugeben, das der Heilige 
Geist durch den heiligen Marcellin Champagnat geweckt und das sich im Laufe 
der Jahre entfaltet und an alle Zeitumstände angepasst hat. 

In den vorangegangenen Kapiteln habe ich von der Notwendigkeit einer 
neuen Perspektive, einer neuen Berufungskultur gesprochen. Mit anderen Wor-
ten, wir müssen die Aufmerksamkeit auf jeden Jugendlichen lenken, um ihn 
beim Erkennen und Entwickeln seiner eigenen Gabe zu begleiten, die er als 
einen Ruf Gottes wahrnimmt. Für das maristische Charisma brauchen wir auch 
ein neues Modell, sowohl in der Art und Weise, wie wir die maristische Be-
rufung auffassen, als auch in der Art und Weise, wie wir sie nach außen tragen 
und diejenigen begleiten, die den Ruf spüren, sie zu leben. In unserer Zeit wäre 
es nicht sinnvoll, eine Praxis der Berufungsmotivierung beizubehalten, die sich 
auf die „Förderung und Ermutigung“ von Berufungen für unser Institut kon-
zentrierte. Ich meine damit nicht, dass wir nicht auf die Berufung eines Bruders 
hinwirken und das Glück unseres brüderlichen Lebens teilen sollten..., son-
dern dass das Modell, das wir heute brauchen, vor allem den Menschen, seine 
Berufung zur Fülle und das Wort der Liebe in den Mittelpunkt stellen muss, 
das Gott persönlich dem Herzen jedes Jugendlichen zuflüstert... und nicht den 
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Wunsch, „um jeden Preis zu überleben“72, wie es Bruder Seán Sammon im Jahr 
der maristischen Berufung 2005 formulierte.

Es ist nicht leicht, das Muster alles dessen zu ändern, was wir in der Vergan-
genheit gelebt haben und was uns daran hindert, die Gegenwart zu leben. Einige 
von uns tragen immer noch schwer daran, dass wir in den sechziger Jahren fast 
zehntausend Brüder waren und seitdem allmählich geschrumpft und gealtert sind. 
Wir wissen, dass dies zum Teil das Ergebnis einer kirchlichen und gesellschaftli-
chen Umwälzung war, die die ganze Welt und alle Berufungen zu besonderen 
Weihen in der Kirche erfasst hat. Teil dieser Umwälzung ist auch die erfreuliche 
Erfahrung eines christlichen und maristischen Laienstandes, der sich als großes 
Geschenk für das Institut und für die Kirche immer kräftiger entwickelt hat.

Eine neue Perspektive, eine neue Berufungskultur, ein neues Modell ver-
langt von uns, in einer neuen Art und Weise auf die Dinge zu sehen. Ich würde 
es wagen zu sagen: zu versuchen, mit dem Blick Gottes zu sehen. Wie stellen wir 
uns vor, dass Gott das maristische Charisma für unsere Zeit und für die Zukunft 
träumt? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht und es sich vorgestellt?

Die maristische Berufung von 
Brüdern hat in den letzten Jahren 
in der Kirche und im Institut eine 
größere Bestätigung erfahren, als es 
vielleicht je zuvor in der Geschichte 
der Fall war. Das Dokument „Identi-
tät und Auftrag des Ordensbruders in 
der Kirche“ erschien 2015. Es ist das 
erste kirchliche Dokument, in dem 
es besonders um die Ordensbrüder 
geht. Es betont nachdrücklich, wie 
wichtig es ist, die Brüderlichkeit in 
prophetischer Weise zu leben, denn 
dies ist die Gabe, die wir erhalten haben, um uneingeschränkt Zeugnis dafür 
abzulegen.

72 F. Seán SAMMON, Eröffnungsbrief Die Flamme wieder entfachen! Maristisches Jahr der Berufungen, Rom, C.S.C. Grafica, 

S.R.L., 2004, 8-9
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Am 2. Januar 2020 erhielten wir die offizielle Version des Textes „Wohin 
du gehen wirst: Lebensregel der Maristenbrüder“, ein Dokument des XXII. Ge-
neralkapitels. Dieses Dokument enthält die Hauptlinien des soeben erwähnten 
kirchlichen Dokuments sowie Überlegungen, die aus den Konstitutionen und 
aus der Erfahrung unseres geweihten Lebens hervorgehen. Wir sind aufgerufen, 
das Geschenk der Brüderlichkeit radikal zu leben:

In deiner Berufung als Bruder
bist du aufgerufen, diese Gabe uneingeschränkt und vorbehaltlos zu leben.
Jede religiöse Familie
macht auf besondere Weise bestimmte Züge Jesu sichtbar.
Wir sind aufgerufen, in der Kirche und in der Welt 
das Antlitz Christi als Bruder sichtbar zu machen.73

Die tiefgreifende Revision unserer Konstitutionen entstand aus der Not-
wendigkeit einer Bekehrung des Herzens im Hinblick auf eine neue Welt und 
wurde unter breiter Beteiligung der Brüder durchgeführt, um zur Wiederbele-
bung unserer Berufung beizutragen. Wir sind den Weg gegangen. In den revi-
dierten Konstitutionen ist versucht worden, die wesentlichen Aspekte unseres 
geweihten Lebens in einer schlüssigeren Weise zusammenzuführen. Konstitu-
tionen, Statuten und Lebensregel, drei Dokumente, die ein einheitliches Ganzes 
bilden und die uns ermutigen wollen, konsequent in der Nachfolge Jesu als 
Maristenbrüder zu leben.

Parallel zu diesen Dokumenten haben wir in verschiedenen Teilen der Welt 
lebendige und glückliche Zeugnisse von jungen Menschen, die auf den Anruf 
Jesu zur Nachfolge mit unserer Lebensweise antworten. Sie sind ein Geschenk 
für unsere Familie. Sie sagen uns durch ihr Leben, dass der Herr weiterhin ruft 
und dass er auf selbstlose junge Menschen zählen kann, die ihm nachfolgen 
wollen. Es liegt an uns, sie als Geschenk anzunehmen, sie zu begleiten und uns 
von ihnen herausfordern zu lassen. Sie können uns neue Perspektiven auf das 
Charisma bieten und gleichzeitig lernen sie aus unseren Erfahrungen und unse-
rer Geschichte.

73 Wohin du gehen wirst, Lebensregel der Maristenbrüder, Nr. 2
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Bei unserem Rundgang durch das Institut empfinden wir es als Aufmun-
terung, so vielen Brüdern zu begegnen, die ihre Berufung mit Freude und Lei-
denschaft leben und sich täglich dem Dienst an den jungen und bedürftigen 
Menschen widmen. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass viele Brüder noch 
immer eine Art Identitätskrise durchleben, die sie daran hindert, hoffnungsvoll 
in die Zukunft zu blicken. Sie denken, dass „es vorbei ist“, und sehen keinen 
Grund mehr zur Hoffnung. Das macht traurig, denn bewusst oder unbewusst 
riskieren sie, die Initiativen und Aktionen zu blockieren, die der Geist durch 
diejenigen hervorbringt, die Leben und Erneuerung suchen und neues Leben 
schaffen wollen. Es wäre an der Zeit, die Wirklichkeit aus einem neuen Blick-
winkel zu betrachten: das Geschenk der maristischen Berufung derer anzuneh-
men, die den Ruf spüren, sie zu leben, sei es als Ordensbruder oder als maristi-
scher Laie.

Sie werden schon des Öfteren von mir gehört haben, dass wir uns nicht 
so sehr um die Quantität kümmern sollten, womit ich die Anzahl der Brüder 
meine. Anstatt unser Augenmerk darauf zu richten, wie viele wir sind oder sein 
werden, sollten wir überprüfen, ob wir unsere Berufung mit Leidenschaft und 
Konsequenz leben. Wenn wir unsere Berufung als Gruppe, als Gemeinschaft 
intensiv leben würden, wie viel Licht würden wir der Welt schenken! Unser Le-
bensstil würde Begeisterung und Anziehungskraft für das geweihte Leben ver-
breiten und viele junge Menschen dazu veranlassen, sich zu fragen, ob auch sie 
Träger dieser Gabe sind, denn es ist Gott, der sie gibt.

Wir verfügen über ein wunderbares Geschenk des Lebens, des Glücks, der 
Brüderlichkeit und oft wissen wir nicht, wie wir es weitergeben können. Oder 
wir verstecken es in unseren tönernen Krügen, wo es doch etwas ist, das die 
heutige Welt und insbesondere die jungen Menschen brauchen. Wenn wir es 
verstünden, in Wahrheit und Schlichtheit „Meister der Spiritualität“ oder zu-
mindest Begleiter auf diesem Weg, „Propheten der Brüderlichkeit“ oder zumin-
dest freudige Zeugen, „Mittler des Glücks“ oder zumindest Suchende unter den 
jungen Menschen zu sein..., dann würde jeder von uns zu einem neuen Licht 
und jede maristische Gemeinschaft zu einem Haus des Lichts werden.

Jeder von uns hat seine eigene Berufungsgeschichte, die einzigartig und 
unverwechselbar ist. Der Geist hat sich vielleicht einer unbedeutenden Kleinig-
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keit bedient, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen, und im Laufe der Zeit 
haben wir eine immer deutlichere Bestätigung des Rufs verspürt und versucht, 
die bestmögliche Antwort darauf zu geben. Es gab auch die Vermittlung eines 
Bruders oder einer Gemeinschaft, unsere Familie, einen Freund, eine Erfahrung 
der Solidarität, eine spirituelle Einkehr. Ich glaube, dass auch heute noch etwas 
Ähnliches geschieht und wenn es den jungen Menschen gelingt, genau hinzu-
hören und ihren echten Durst zu spüren, werden sie den Ruf in ihren Herzen 
wahrnehmen können.

Wir richten den Blick nicht nur auf unser eigenes Leben als Brüder, son-
dern öffnen uns auch für eine neue Perspektive, die es uns erlaubt, immer mehr 

das Neue anzunehmen, das der Geist 
vor allem in den letzten Jahren ge-
weckt hat: die Gabe so vieler Laien, 
Männer wie Frauen, die sich dem 
maristischen Charisma und der ma-
ristischen Mission so sehr verschrie-
ben haben, dass viele von ihnen sie 
als ihre eigene, von Gott empfangene 
Berufung leben.

Der Tisch in La Valla ist ein 
klares und einladendes Symbol für 
uns alle, die wir heute von Marcellins 
Charisma tief ergriffen werden. Ein 
Tisch, an dem Platz für alle ist: Brü-

der, Laienmaristen, Erzieher und Erzieherinnen und diejenigen, die ihren Dienst 
in maristischen Werken verrichten, Kinder, Jugendliche, ehemalige Schüler, Fa-
milien sowie einige Priester, Ordensleute, die sich auf ihrem Berufungsweg an 
maristischen Quellen stärken. Ein Tisch, an dem alle Maristen Champagnats 
willkommen sind. Ein für alle zugänglicher Tisch. Das ist die wunderbare Gabe 
des maristischen Charismas, das der Kirche und der Welt geschenkt wurde und 
das uns spüren lässt, dass wir eine große Familie bilden.

In dem Dokument „Rund um denselben Tisch“ zum Thema der Berufung 
der maristischen Laien heißt es: „In dieser kirchlichen Gemeinschaft hat der 
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Geist unter den Laien Charismen entstehen lassen, die ursprünglich vor allem 
aus den Ordensinstituten hervorgingen. Die Gabe des gemeinsamen Charismas 
leitet ein neues Kapitel ein, das reich an Hoffnung für den Weg der Kirche ist. 
Das Charisma des heiligen Marcellin Champagnat drückt sich in neuen Formen 
maristischen Lebens aus. Eine davon ist die der maristischen Laien.“74 Wenn wir 
das unmittelbare Zeugnis von Menschen, die sich auf das maristische Charisma 
eingelassen haben, hören, fällt es uns leichter zu verstehen, worin die Gabe der 
Laienberufung innerhalb des Instituts und der Kirche besteht.

In den letzten Jahren haben wir einen wichtigen Weg bei der maristischen 
Laienberufung beschritten. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Heutzu-
tage denkt eine große Zahl von Laien, Männer und Frauen, darüber nach, was 
es bedeutet, das maristische Charisma zu leben und sich ihm zu verschreiben. 
Einige gehören den Bruderschaften der Champagnat-Bewegung der Maristi-
schen Familie an. Andere gehören verschiedenen Gruppen oder Vereinigungen 
an. Viele von ihnen sind schon seit langer Zeit in der Mission tätig. Es gibt eine 
Gruppe, die sich in einigen Provinzen engagiert hat. Wir wissen, dass es unter 
ihnen eine Kerngruppe gibt, die ihre christliche und maristische Berufung zu-
tiefst lebt. Dazu haben wir wertvolle Texte der Reflexion und Ermutigung.75

Ausgehend von dem Ruf und der Berufung, die uns der Geist schenkt, 
sind wir Maristen Champagnats alle dazu aufgefordert, den jungen Menschen 
und besonders den Armen das Gesicht Mariens zu zeigen. Das XXII. General-
kapitel hat die Gemeinschaft, die gemeinsame Verantwortung für maristisches 
Leben und maristische Mission, Strukturen und Prozesse betont.76 Dass die Ma-
risten Champagnats ihren Weg in enger Gemeinschaft, mit Leidenschaft und 
vollem Engagement gehen, ist ein wichtiger und wesentlicher Schlüssel für die 
Zukunft des maristischen Charismas.

Ich habe versucht, den großen Wert jeder der maristischen Berufungen 
darzustellen. Ich habe den Eindruck, dass wir im Institut noch kein gesundes 
Gleichgewicht in der Wertschätzung dieser Berufungen erreicht haben. Ich den-

74 Maristenbrüder Rund um den gleichen Tisch . Die Berufung der Laienmaristen von Champagnat, Rom, 2009, Nr. 7
75 Das Dokument Rund um den gleichen Tisch - Die Berufung der Laienmaristen von Champagnat wurde im Juni 2009 ver-

öffentlicht. Zwei weitere Dokumente: Maristischer Laienstand und Projekt des Lebens in Brüderlichkeit (Champagnat-Bewe-
gung der maristischen Familie) wurden dem Generalkapitel vom Laien-Sekretariat nach einem kollektiven Ausarbeitungs-
prozess vorgelegt. Wir betrachten diese beiden Texte als Referenzdokumente für alle Maristen von Champagnat.
76 Vgl. Dokument des XXII. Generalkapitels, 2017, Abschnitt Als Maristen von Champagnat
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ke, dass wir manchmal sogar Energie in Diskussionen verschwenden, die uns 
nicht weit bringen.

Deshalb möchte ich betonen, dass wir, Brüder und Laien gleichermaßen, 
zutiefst daran glauben sollten, dass Gott in unseren Tagen nicht aufhört, Be-
rufungen zum Maristenbruder ergehen zu lassen. Und dass wir, auch wenn es 
in einigen Teilen der Welt keine mehr oder nur noch sehr wenige gibt, nicht 

aufhören sollten, auf Gottes Zeichen 
und Wege zu vertrauen, ohne in un-
seren Anstrengungen nachzulassen.

Und das ist auch für alle, Brü-
der und Laien, ein Aufruf, fest daran 
zu glauben, dass der Geist die ma-
ristische Berufung an die Laien er-
gehen lässt, und mehr Energie und 

Mittel darauf zu verwenden, diese zu begleiten und sich entwickeln zu lassen. 
Vielleicht wird in bestimmten Teilen der Welt diese Berufung eher begrüßt. 
Andrswo scheint es in dieser Hinsicht noch nicht genügend Klarheit zu geben. 
Deshalb arbeiten wir wenig zusammen, um die Gabe der Laien innerhalb des 
Instituts und der Kirche zu wecken, zu fördern und wachsen zu lassen.

Es ist nach wie vor wichtig, Räume für eine gemeinsame Reflexion zu 
schaffen, in denen wir, Brüder und Laien, uns mit dem Thema eingehend be-
schäftigen können; es kommt darauf an, uns in besagten Räumen das maristi-
sche Leben der Zukunft, die Art und Weise, Brüder zu sein, die Art und Weise, 
Laienmaristen zu sein, vorzustellen und davon zu träumen, und folglich darauf, 
eine klare und spezifische Berufungspastoral bereitzuhalten, die beide Formen 
der Berufung sichtbar macht und fördert.

Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Vielleicht wissen in vielen unserer 
Bildungsenrichtungen die Schüler oder das mitarbeitende Personal auch nach 
mehreren Jahren, die sie dort verbracht haben, sehr wenig vom maristischen 
Leben. Es bedarf neuer Anstrengungen und des Einsatzes von Energie, um die 
Gabe des Charismas sichtbarer zu machen, wobei natürlich jeder Proselytismus 
vermieden werden muss. Es geht darum, Sehnsucht zu wecken, ausgehend von 
den Häusern des Lichts, über die wir gesprochen haben. Wer uns also sieht, sollte 

Ich habe versucht, 
den großen Wert jeder 

der maristischen 
Berufungen 

darzustellen.
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sich fragen: Warum haben dieser maristische Erzieher und seine Familie diese 
Wahl für ihr Leben getroffen? Warum vermittelt der Bruder so viel Freude bei 
seinem unermüdlichen Engagement? Warum vermittelt dieser Bruder oder Laie 
so viel Einfühlsamkeit, wenn er zuhört, sich jemandem zuwendet und ihm Ver-
ständnis entgegenbringt? Könnte es sein, dass auch ich berufen bin, ähnlich zu 
leben? Dies sind Beispiele für Fragen, die wir uns stellen könnten. Die jungen 
Menschen von heute würden dies auf einfachere und sicherlich auf sehr viel-
fältige Weise tun.

7. Wir begleiten das neu entstehende maristische Leben
Nur mit Maristen, Ordensbrüdern und maristischen Laien, die mit Lei-

denschaft in der Nachfolge Jesu leben, wird es möglich sein, „ein neues La Val-
la“ zu bauen, sagte ich den Kapiteldelegierten am Schluss des XX. Generalkapi-
tels. „Ich werde es weder an menschlicher Energie noch an finanziellen Mitteln 
fehlen lassen, die notwendig sind, um Prozesse der Berufung anzustoßen und zu 
begleiten. Damit möchte ich in gleicher Weise die Notwendigkeit des Zeugnis-
ses gezielter Aktionen zur Schaffungung neuen maristischen Lebens unterstrei-
chen. Ich schlage vor, dass wir das ganze Jahr über etwa einen Tag pro Woche 
(etwa 50 Tage pro Jahr) dafür verwenden, bewusst und unmittelbar Aktionen 
zu unterstützen, die das im Entstehen begriffene maristische Leben, sowohl 
das Ordens- als auch das Laienleben, 
fördern und begleiten. Jeder kann 
sich fragen, wie er dies konkret tun 
könnte. Und ich hoffe, dass dies von 
vielen Menschen in der ganzen ma-
ristischen Welt gelebt werden kann. 
Ich für meinen Teil möchte der erste 
sein, der diese Aufforderung, die ich 
an Sie richte, lebt.“77 

Heute, drei Jahre nach dem Ge-
neralkapitel, erneuere ich diese Auf-

77 Worte, die zum Abschluss des XXII. Generalkapitels in Rio Negro, Kolumbien, am 20. Oktober 2017 ausgesprochen wurden

Ich werde es weder an 
menschlicher Energie 
noch an finanziellen 
Mitteln fehlen lassen, 
die notwendig sind, um 
Prozesse der Berufung 
anzustoßen und zu 
begleiten.
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forderung und dehne sie auf das ganze Institut aus. Welche Aspekte sollten 
wir berücksichtigen, um der Begleitung des aufkeimenden maristischen Lebens 
Priorität einzuräumen?

Wenn ich zurückblicke, fallen mir einige Momente und Situationen ein, 
die mir seit meinem frühesten Kindesalter, sowohl in der Familie als auch in der 
Maristenschule, den Weg der Berufung geebnet haben. Mein Haus des Lichts. 
Manche haben sich meiner angenommen und mich bei meiner Suche begleitet. 
Das Zeugnis mehrerer Lehrer, Brüder und Laien, prägte mich besonders in der 
Jugend.

Ich erinnere mich, dass ich als Maristenschüler im Alter von zwölf Jahren 
mich für die Berufung eines Bruders zu interessieren begann. In der Oberstufe 
gehörte ich der Gruppe für maristische Jugendarbeit an. Die Solidarität mit 
den Bedürftigsten und der Umgang mit der Gemeinschaft der Brüder waren 

Schlüsselerfahrungen, die mich ver-
anlassten, ein maristisches Ordens-
lebens ernsthaft in Erwägung zu 
ziehen. Einer der Brüder begleitete 
uns als Einzelne und als Gruppe. Ich 
erinnere mich an den Enthusiasmus, 
den ich empfand, als ich über das Le-
ben von Champagnat erfuhr. Exerzi-
tien und Gebet waren entscheidend 
bei meiner Suche. Ich erinnere mich 
noch gut an den Beistand und die 
Gespräche, die die Brüder mit mei-
nen Eltern führten, als ich ihnen von 
meinem Interesse am Postulat erzähl-

te, denn es war nicht leicht für mich, mit ihnen darüber zu sprechen. Ich ge-
noss den Vorteil, von Anfang in meiner maristischen Ausbildung begleitet zu 
werden. Ich danke jedem einzelnen von ihnen, insbesondere für ihren Beistand 
und ihre Unterstützung in schwierigen Phasen.

Jeder von uns ist seinen eigenen Weg der Berufung gegangen. Jeder von 
uns hat, aus der Nähe oder von innen heraus, ein Haus des Lichts kennen ge-

Wenn ich zurückblicke, 
fallen mir einige 

Momente und 
Situationen ein, die mir 
seit meinem frühesten 
Kindesalter, sowohl in 

der Familie als auch 
in der Maristenschule, 
den Weg der Berufung 

geebnet haben. Mein 
Haus des Lichts. 
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lernt. In Dankbarkeit für meinen eigenen Weg habe ich mein ganzes maristi-
sches Leben mit Begeisterung und Leidenschaft der Jugend- und Berufungs-
pastoral gewidmet. Diese Begeisterung und Leidenschaft habe ich bei vielen 
Brüdern und Laien des Instituts wiedergefunden. Im Folgenden stelle ich einige 
Gesichtspunkte vor, die ich für wichtig halte. Als ich über meine eigenen Er-
fahrungen berichtete, dachte ich, dass wir vielleicht keine außergewöhnlichen 
Dinge brauchen, sondern gewöhnliche und alltägliche Mittel, mit denen wir im 
Institut bereits Erfahrungen gemacht haben und die wir vielleicht wieder auf-
greifen und anpassen könnten:

1  Zunächst möchte ich betonen, wie wichtig es ist, das Berufungs-
thema auf eine Weise zu betrachten, die den Prozess des Lernens und Wachsens 
im Gebetsleben umfasst, eine Haltung der Offenheit und Verfügbarkeit für 
Gott, der uns bedingungslos liebt, zu fördern. Sein Anruf ist heute und immer 
hörbar. Unser Gebet ist an sich schon eine Berufung, denn es ist Teil der Dyna-
mik von Zuhören und Antworten, von Offenheit und Bereitschaft angesichts 
der Liebe Gottes, die wir in uns selbst erfahren. Es geht nicht so sehr darum, 
„um Berufungen zu beten“, sondern vielmehr darum, uns zusammenzutun und 
gemeinsam zu beten, uns für die Gegenwart und den Willen des Vaters zu öff-
nen. Junge Menschen, Familien, Erzieher, Bruderschaften, Gemeinschaften..., 
die in Gemeinschaft beten und Gottes Treue im Leben eines jeden loben.

2  Ein weiterer Gesichtspunkt, den ich hervorheben möchte, betrifft 
die Überarbeitung der derzeitigen Pläne für die Förderung von Berufungen auf 
Provinz- und lokaler Ebene. Pläne, die Leitlinien und Aktionen nennen, um 
jeden Jugendlichen bei seiner Suche zu begleiten, und die gleichzeitig einen 
speziellen Abschnitt über die Begleitung von maristischer Berufung enthalten. 
Überprüfen, ob ein Programm vorliegt, das die Themen auflistet und sie an Al-
ter und Entwicklung der Jugendlichen anpasst. Es ist wichtig, dass diese Pläne 
über eine Grundlage verfügen, die den Prozess der Erkenntnis und der Bekeh-
rung zum Evangelium, der Einführung in ein christliches Leben... fördert und 
begleitet und so das Risiko vermeidet, Phasen überspringen zu wollen.

3  Unsere Sprache der Kommunikation mit jungen Menschen er-
neuern. Die digitalen Medien und unsere Präsenz in den Netzenwerken in den 
Dienst des Reiches Gottes stellen. Nützlich sind die Mitwirkung der jungen 
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Menschen selbst bei der Erarbeitung von Plänen und ihre Beteiligung in Teams, 
in denen sie sich eigenverantwortlich betätigen können. Ihre Initiativen und 
der Einsatz neuer Medien tragen dazu bei, christliche und maristische Werte 
attraktiv und zeitgemäß darzustellen.

4  Überprüfen, wie wir uns auf Universitätsebene engagieren. Vie-
le junge Menschen stellen sich nach dem Ende der Gymnasialzeit möglicher-
weise grundlegendere Fragen im Zusammenhang mit ihrem Lebensentwurf. 
Andere tun dies in oder nach dem Studium. Ich habe den Eindruck, dass wir 
in dieser Phase nicht ausreichend Präsenz zeigen und dass wir etwas mehr 
tun könnten, um viele junge Menschen, die vielleicht unsere Schulen durch-
laufen haben oder Mitglieder unserer Gruppen waren, auf ihrem christlichen 
Weg hilfreich zu begleiten. Vielleicht dienen wir ihnen am besten, wenn wir 
ihnen bei ihrer Suche nach „Sinn“ helfen. In mehreren unserer Maristenuni-
versitäten, aber auch in anderen, in denen wir präsent sind, gibt es Pläne und 
pastorale Aktivitäten, die für diese Phase sehr geeignet sind. Dies wäre eine 
Gelegenheit zu überprüfen, wie die Begleitung junger Menschen im Hinblick 
auf ihren Lebensentwurf erfolgt.

5  Jungen Menschen die Möglichkeit geben, selbstlos und solida-
risch zu leben, insbesondere zum Nutzen derer, die am Rande der Gesellschaft 
und in größter Not leben. Der direkte Kontakt mit Entbehrung und Armut hat 
viele junge Menschen dazu gebracht, sich über ihren Lebensentwurf Gedanken 
zu machen. Es handelt sich um wiederholte Solidaritätserfahrungen, durch man 
im Schrei der Armen das Antlitz Jesu entdeckt. Mehr als einmal haben Jugend-
liche eine tiefgreifende Berufung nach intensiver Freiwilligenarbeit erlebt. Ein 
Charakteristikum der heutigen Jugend ist ihre Offenheit für altruistische und 
freiwillige Solidaritätsaktionen, wobei bei dieser Art von Erfahrung stets zu be-
rücksichtigen ist, dass das zentrale Ziel die Mission im Dienste der Armen sowie 
die persönliche Entwicklung ist. Sicherlich sind sie auch eine Hilfe bei der Ent-
deckung der persönlichen Berufung, ohne dass dies das Hauptziel wäre.

6  Zu überprüfen wäre, ob wir, Brüder und Laien, bei unseren An-
stößen und der menschlichen, christlichen und beruflichen Begleitung gemein-
sam handeln. Prüfen, wie wir Gemeinschaften und Brüder und manchmal auch 
einige ältere Brüder einbeziehen können, deren Beitrag von großem Wert ist, 
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wenn es darum geht, Geschichten von persönlicher Treue, von glücklichem, ja 
heldenhaftem Leben weiterzugeben. Laienmaristen ermutigen, ihr Lebenszeug-
nis abzulegen. Junge Menschen in der Erstausbildung und Brüder mit zeitlichen 
Gelübden einbinden, damit sie mit den neuen Generationen in Kontakt treten 
und ihre Lebenserfahrung mit ihnen teilen. Es gibt auch viele Freiwillige, die 
die Werte, die sie durch ihre Erfahrungen kennen gelernt haben, weitergeben 
könnten.

7  Es ist wichtig, Familien zu begleiten durch Kontakt, Information 
und Reflexionsprozesse. Gelegentlich Eltern dazu einladen, in Verbindung mit 
ihren Eheerfahrungen und auch in Bezug auf ihre Bereitschaft, ihre Kinder „al-
lein fliegen“ zu lassen, von ihrem Leben Zeugnis abzulegen. Ich erinnere mich 
an sehr positive Erfahrungen, wenn die Eltern eines Bruders oder eines Jugend-
lichen in maristischer Ausbildung ihre Erfahrungen mit anderen Eltern teilten. 
Der Beitrag der maristischen Laien zum Thema der Familie ist wertvoll, sowohl 
als ihr eigenes Zeugnis als auch als Begleitung, die sie bei der maristischen Be-
rufung anbieten können.

8  Wir brauchen Menschen, Brüder und Laien, die sich in Voll- 
oder in Teilzeit der Berufungsbetreuung widmen. Wenn die Betreuung bei der 
Berufung junger Menschen umfassend durchgeführt wird, ist es unerlässlich, 
die Aufgaben der Personen zu umreißen, die diejenigen eng begleiten, die eine 
bestimmte Berufung spüren, insbesondere die maristische. Auf der Ebene der 
Provinz oder des Distrikts könnten wir eine Person oder mehrere bestimmen, 
die für die Berufungsbetreuung verantwortlich sind, die als Team arbeiten und 
die sich mit den lokalen oder nationalen Teams (in den Verwaltungseinheiten, 
die mehr als ein Land umfassen) abstimmen. Es wäre besorgniserregend, wenn 
es Provinzen oder Distrikte gäbe, die niemanden dafür abstellen. Es wäre ein 
Zeichen großzügigen Engagements für das Leben und für die Zukunft, Brüder 
und Laien für die umfassende Begleitung junger Menschen, einschließlich der 
Förderung von Berufungen, abzustellen und auszubilden.

9  Es ist hilfreich, wenn die Förderung von Berufungen in Zusam-
menarbeit mit anderen Ordensgemeinschaften und mit Diözesen durchge-
führt wird. Gemeinsam arbeiten, um die Vielfalt der Charismen zu begleiten, 
die Gott in jungen Menschen erweckt. Es ist wichtig, in „inter“-Teams zusam-
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menzuarbeiten, um sich gegenseitig kennenzulernen und zu unterstützen. Es 
ist auch eine Gelegenheit, die Berufung der Maristen nach außen zu tragen, die 
in vielen Bereichen wenig bekannt ist oder wenig beachtet wird, teilweise viel-
leicht, weil wir nicht ausreichend präsent sind.

10 Die persönliche Begleitung spielt eine Schlüsselrolle in den Plä-
nen und stellt ein notwendiges Verbindungsstück zwischen allen Initiativen 
dar. Es ist ein Dienst, den wir jedem Jugendlichen anbieten müssen, der dies 
wünscht, und besonders jenen, die ihre spezifische und gegebenenfalls maristi-
sche Berufung erkennen wollen. Wie viele Brüder und Laien sind in der Lage, 
diese Begleitung anzubieten? Welche Programme führen wir durch, um für die-
se Begleitung auszubilden? Auf der Jugendsynode stellten viele den Mangel an 
Fachleuten fest, die sich der Begleitung widmen, und es wurde die Notwendig-
keit erkannt, Ordensleute und Laien, Männer und Frauen, die für die Beglei-
tung von Jugendlichen qualifiziert sind, auszubilden.78 

Diese und viele andere Initiativen könnten Teil eines systematischen und 
integralen Plans sein, so dass das Thema der Berufung im Allgemeinen und die 
maristische Berufung im Besonderen jungen Menschen als etwas Selbstverständ-

liches vorgestellt werden kann. Brü-
der und Laienmaristen sind aufgefor-
dert, die Initiativen zu unterstützen, 
die von den für Erziehung, Evangeli-
sierung und Berufungsförderung zu-
ständigen Teams vorgestellt werden. 
Die Verantwortlichen leisten persön-
lich und im Team einen hervorragen-
den Dienst als Organisatoren und als 
Gedächtnis der Gruppe. Sie helfen 
uns, durch die von ihnen vorgestell-
ten Aktivitäten und Initiativen leich-
ter mit den Jugendlichen in Kontakt 

zu kommen. Ich glaube, dass wir uns bemühen könnten, mehr Energie und 
menschliche Ressourcen in die Begleitung junger Menschen zu investieren, be-

78 Vgl. Christus Vivit, Nr. 244

Einen wesentlichen 
Gesichtspunkt, 
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sonders derjenigen, die sich vom maristischen Charisma angezogen fühlen, um 
es als Brüder oder Laienmaristen zu leben. Lassen Sie uns in diesem Punkt nicht 
knausern, lassen Sie uns mit Glaube und Hoffnung säen. 

Neben alldem gibt es einen wesentlichen Gesichtspunkt, den ich in diesem 
Rundschreiben schon erwähnt habe und der auf die eine oder andere Weise mit 
unseren Gemeinschaften zu tun hat. Lassen Sie uns mit dem festen Willen 
beginnen, wirklich Häuser des Lichts zu sein, die sich um das Leben kümmern und 
neues Leben hervorbringen, und zu den Mittel zu greifen, um dies zu erreichen. 
Auf junge Menschen zuzugehen, mit ihnen zu beten, gemeinsam zu essen, mit 
ihnen zu leben sollte nicht die Ausnahme, sondern eine Selbstverständlichkeit 
in unserem Gemeinschaftsleben sein. Zu viele Gemeinschaften scheinen unzu-
gänglich zu sein, mit vielen materiellen Türen, durch die man gehen muss, mit 
vielen Treppen, die man erklimmen muss... und mit vielen Barrieren, die wir 
errichten. Sicherlich gibt es da Zeiten, die dafür besonders geeignet sind. Wie 
schön, wenn wir dabei nicht „etwas ganz Besonderes“ oder „Künstliches“ tun 
müssten, sondern wenn zum Kontakt mit den neuen Generartionen unsere Art 
zu beten, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden auf natürliche Weise 
dazugehörten. Auch die Bruderschaften, die Familien maristischer Laien kön-
nen diese Offenheit als etwas Natürliches und Alltägliches leben, und vielleicht 
geschieht dies ja bereits häufiger.
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Ich lege diese Gedanken in Bescheidenheit in Ihre Hände, als Anstoß 
für uns alle zum weiteren Nachdenken und Handeln. Es mag sein, 
dass die Zeit, in der wir eine weltweite Pandemie erleben, Veränderun-

gen und ungeahntes Neues bringen wird. Es ist durchaus möglich, dass einige 
in diesem Rundschreiben dargestellte Gedanken an einen neuen Kontext an-
gepasst werden müssen.

Als ich über dieses Schlusswort nachdachte, kam mir unabweisbar die Ge-
schichte der Jünger von Emmaus in den Sinn, ein Kapitel, das sich auf der 
Synode oftmals im Zusammenhang mit der Begleitung junger Menschen auf-
drängte. Hier aber möchte ich sie auf das, was wir gegenwärtig als Institut er-
leben, anwenden.

Vielleicht werden wir oft von Traurigkeit und Verzweiflung übermannt; 
wir leben ja in verworrenen Zeiten. Wir haben mehr Fragen als Antworten, und 
als Männer und Frauen der Tat würden wir gerne effektive Lösungen finden 
und schnell handeln. In den letzten Jahren haben sich im Institut viele Dinge 
verändert, auch in der Kirche und in der Gesellschaft. Für einige von uns ist dies 
alles recht verwirrend. Anderen von uns fällt es einfach schwer, in Zeiten der 
Ungewissheit zu leben. Auch wenn wir ihn nicht sehen, ist Gott doch an unserer 
Seite. Er begleitet uns. Wenn alles um uns dunkel ist, schickt er uns auf die eine 
und andere Weise Zeichen, aber unsere Augen sehen sie nicht. Er spricht zu uns, 
aber wir verstehen ihn nicht…



98

Schluss

Aber Glaube und Hoffnung versichern uns dann, dass er da ist, dass er seit 
jeher unter uns bleiben will, weil es spät wird und die Nacht anbricht… Wir er-
kennen ihn, wenn wir zusammen das Brot brechen, im von ihm ausgehenden 
Zusammenwirken und im Wagnis, uns wie Jesus hinzugeben, indem wir uns zum 
Wohle anderer, für das Wohlergehen aller jungen Menschen „abarbeiten“. Dann 
erkennen wir auch, dass unsere Herzen von der Leidenschaft für Gott und die 
Menschheit ergriffen sind, so wie die von Marzellin und Maria. Wir brauchen 
diese brennenden Herzen, um das flackernde Licht in uns neu zu entzünden.

Öffnen wir uns mit Zuversicht und brechen wie die Jünger ohne Zögern 
auf, um zu verkünden, dass dieser Jesus, der unserem Leben und unserer Mis-
sion Sinn verleiht, bei uns ist und lebt.

Wir wissen, dass Maria den andern Jüngern nahe war und mit ihnen fühl-
te, so wie sie unter uns ist bei unserem Wirken, das auch das ihre ist. Wir sind 
in den Händen unserer Guten Mutter. Wir könnten nicht in besseren Händen 
sein! Mit ihr an unserer Seite wollen wir Häuser des Lichtes bauenen, die das 
Leben behüten und neues Leben hervorbringen.

      Mit brüderlichen Grüßen
      Frater Ernesto Sánchez Barba
      8. September 2020
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