WOHIN DU GEHST
LEBENSREGEL DER MARISTENBRÜDER

XXII. Generalkapitel
GENERALRAT

Hinweise innerhalb des Textes sind ausschließlich begrenzt auf das Wort Gottes und auf die maristischen Basistexte unseres Ursprungs: Leben von M. Champagnat (Furet), Meinungen (Furet) und
Briefe des Gründers.
Die Zitate aus der Bibel richten sich nach einer deutschen Bibelübersetzung.
Die anderen Zitate stammen aus den verschiedenen maristischen Quellen der französischen Ausgaben.
(siehe Anhang).
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07. Oktober 2019
BRUDERSEIN hat heute einen großen Wert.
Lieber Bruder, du bist auf diesen Seiten eingeladen, an einem Gespräch mit deiner Kommunität teilzunehmen. Durch diese Texte spricht sie zu dir. Deine „Kommunität“, bezieht sich auf die Kommunität
vor Ort, auf die Kommunität der Provinz, und schließlich auf alle Brüder und Kommunitäten, die dem
Institut angehören.
„Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und
dein Gott ist mein Gott“. (Rut 1,16)
Diese drei Wörter aus dem Buch Rut – Wohin du gehst – wurden zum Titel dieses Textes und vermitteln
eine fast unvorstellbare Kraft und eine Fähigkeit, durchzuhalten, weiterzumachen und Prüfungen zu
bewältigen. Sie können dir und mir helfen, einige unserer tiefsten Sehnsüchte auszudrücken.
Sie drücken gleichfalls Marzellins Erfahrung aus, wie auch jene unserer ersten Brüder und natürlich
auch aller Maristen, die uns vorausgegangen sind.
• Als im Januar 1817 Marzellin zum ersten Mal mit zwei unerfahrenen Jugendlichen in das Haus
in La Valla kam, begann er einen ungewissen Weg.
• Als zum Beginn des 20. Jahrhunderts unsere Brüder in Frankreich mit einem neuen Gesetz konfrontiert wurden über die Trennung von Staat und Kirche, standen sie ebenfalls vor einer ähnlichen
Herausforderung.
• Auf dem mehr als zweihundertjährigen Weg unseres Instituts begegneten wir einigen wunderbaren Gefährten, Menschen, die aus ihrem Leben etwas Wunderbares gemacht haben. Viele gaben
ihr Leben hin für das tägliche Engagement ohne viel Aufhebens. Sie gehörten schon zur „Kirche
mit der Schürze“. (*)
• Unsere Instituts-Geschichte ist voller neuer Anfänge. Und oft genug hat jemand den Weg bestimmt, den wir gehen und das Ziel, das wir erreichen sollten.
Auf allen diesen Seiten kann man eine gemeinsame Weisheit finden, die sich über die letzten zwei Jahrhunderte entwickelt hat. Die maristische Erfahrung von so vielen Brüdern, die uns vorausgegangen
sind, ist ein gemeinsames Erbe, das alle Maristen motivieren soll, um in die Zukunft zu gehen.
Wenn wir diesen Text lesen und ihn betend meditieren, können wir eine innere Beziehung zu seiner
Bedeutung entwickeln. Er kann unser tägliches Leben ernähren und unser gemeinsames Erbe bereichern. In diesem persönlichen und inneren Dialog wird unser Leben als „Bruder Mariens“ geformt
werden.										02. Januar 2020
(*) Papst Franziskus benützt diesen Ausdruck des italienischen Bischofs Tonino Bello (+1993), als er sagt, dass
das einzige Kleidungsstück, das Jesus in der Bibel je trug, war das Handtuch, mit dem er sich umgürtete, um
die Füße der Jünger zu waschen (Jo,13,1-15). Die Schürze der Kirche ist Dienst, Barmherzigkeit und Güte.
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Erstes Kapitel

UNSERE BERUFUNG
ALS BRUDER
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Erstes Kapitel - 1. Abschnitt

Brüderlichkeit Als Mysterium
(A) Betrachten wir Jesus
♦ Meister, wo wohnst du? Kommt und seht! (Jo 1,39
(1) BRUDER,
mach dich auf den Weg
und höre auf Jesus, der jedem von uns sagt: „Komm und sieh“ (Jo, 1,39)
Dein Ruf zum Brudersein ist ein Mysterium.
Nimm es als ein Geschenk an.
Lebe jeden Tag in der Haltung eines Pilgers
und du wirst entdecken, dass der Weg,
deine Art zu sehen und zu verstehen, verändert.
Bleib, lebe mit dem Herrn,
lass dich von deinem Meister führen.
Und vergiss nie, wie seinen ersten Jünger,
den Augenblick, als Jesus dein Herz berührte
und deine tiefste und wirkliche Identität erweckte.
Seine ersten Jünger erinnerten sich sehr gut
an Jesu Ruf „Kommt und seht“.
Ihre Antwort: „Da gingen sie mit ihm und sahen,
wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm.
Es war um die zehnte Stunde.“ (Jo, 1,39)

(B) Brüderlichkeit, die Gnade, die wir bekommen
♦ In dieser Gnade wird der Ursprung deiner Berufung offenbart
[2] Deine Berufung hat ihren Ursprung
in der Erfahrung, Jesus getroffen zu haben und mit ihm zu sein.
Er liebte dich zuerst (Jo, 4,19),
Er hat dich ins Leben und zum Glauben gerufen.
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Die Sakramente der Taufe und der Firmung
sind die Grundlagen für ein neues Leben mit Jesus
und laden dich ein, an seiner Seite zu gehen
und das Reich Gottes zu verkünden.
In deiner Berufung als Bruder
bist du aufgerufen, diese Gnade ganz und bedingungslos zu leben.
Jede Ordensfamilie zeigt in besonderer Weise
Gewisse Züge von Jesus.
Unsere Ordensfamilie ist dazu aufgerufen,
in der Kirche und in der Welt
Christi brüderliches Antlitz sichtbar zu machen.

♦ Das Wesentliche deiner Berufung drückt sich in deiner Antwort aus
[3] Der auferstandene Herr hat dich gerufen, in Gemeinschaft zu leben.
Deine Brüderlichkeit ist eine Antwort auf die Gnade, die du bekommen hast:
Du bist ein geliebter Sohn des Vaters,
ein Bruder Jesu,
„der Erstgeborene von vielen Brüdern“. (Röm 8,29)
Kind Gottes und Bruder von Jesus zu sein
bedeutet die erste und wesentliche Übereinstimmung
mit jedem anderen Menschen. (vgl. Mt 5,45; 25, 40-45)
Diese Identität vollkommen zu leben, nämlich einfach Bruder zu sein,
ist das Wesentliche deiner christlichen Berufung.
Die Salbung mit Chrisam, die du bei der Taufe zu Beginn
deines christlichen Lebens bekommen hast,
lädt dich ein, das Mysterium deiner Berufung zu leben:
als ein Bündnis, das deine Identität als Bruder begründet,
als eine prophetische Offenbarung über den Wert eines jeden Menschen,
und als ein Sakrament der Gegenwart Gottes,
der wahre Sauerteig der universalen Brüderlichkeit.

(C) Dein WORT, Herr… „ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine
Pfade“ (PS 119,105)
♦ Brüderlichkeit, ein Bündnis für das Reich Gottes
[4] Durch die Gnade der Sakramente
befreist du dich langsam von der Sklaverei,
die dich hindert, diese wunderbare und einzigartige Person zu sein,
die Gott geschaffen und seit ewigen Zeiten geliebt hat. (Jer 1,4)
Da du in Freiheit heranwächst,
übernimmst du immer mehr Verantwortung für dein Leben
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und entwickelst die Fähigkeit, dich zu engagieren.
Dein Lebensplan entfaltet sich nicht nach einem vorherbestimmten Plan,
wo du nur deine passive Zustimmung geben musst.
Er ist eher ein Liebesbündnis mit Gott,
das die Schrift als Brautzeit beschreibt. (Hos 2,21; Jer 2,2)
Dein Lebensplan entwickelt sich im Miteinander zwischen
der Gottesliebe und dir.
In jeder Phase deines Lebens macht Gott dir Vorschläge
und, abhängig von deiner Antwort,
schlägt er Möglichkeiten für den nächsten Schritt vor,
und sucht immer die beste Entscheidung, um Gottes Reich aufzubauen.

♦ Brüderlichkeit, eine Botschaft für die Welt.
[5] Lebe die Gnade deiner Berufung als Bruder so,
dass dein Leben das verkündet,
was Jesus in der Synagoge von Nazareth verkündet:
„Der Geist des Herrn ruht auf mir:
denn der Herr hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe;
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde
und den Blinden das Augenlicht:
damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze
und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“ (Lk 4,18 – 19)
Deine Teilnahme an dieser Salbung von Jesus
macht die prophetische Dimension deiner Berufung sichtbar:
Zeugnis geben durch dein Leben, dass wir
alle Kinder des gleichen Vaters sind, also Brüder.

♦ Brüderlichkeit, ein sakramentales Zeichen in der Kirche.
[6] Wenn du dein Leben anbietest,
wirst du ein Zeichen für den Primat der Liebe Gottes.
Da diese Liebe sichtbar und konkret wird,
wird dein Leben verwandelt in ein wirksames Gnadenzeichen,
ein Zeichen für die Liebe Gottes, (Röm 12,1)
die seine Gegenwart unter uns sichtbar macht.
In der kirchlichen Gemeinschaft
bist du aufgerufen, Zeuge zu sein
und das Sakrament der Brüderlichkeit zu feiern.
Deine Berufung unterstreicht den heiligen Charakter als Bruder
und der Brüderlichkeit in der Welt.
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(D) Eine kontemplative Einstellung
♦ Schau auf die Liebe Gottes zu dir
[7] Jesus ist mit dir und du bist mit Jesus.
Durch diese einfache und gegenseitige Verbindung
wird dein Bündnis mit Gott täglich erneuert.
Er ruft dich beim Namen, führt dich in die Wüste,
spricht zu deinem Herzen und vertraut dir die Arbeit an, (Lk 4,18; Ex 3,10)
eine Brücke zu sein zwischen den Menschen der Liebe Gottes.
Überrascht und dankbar nimmst du großmütig
den Ruf des Herrn an: „Komm und folge mir!“ (Mk 10,21)
Mit kindlichem Vertrauen empfiehlst du dich der Hand Gottes
und bist offen für die Führung durch den Heiligen Geist
in der Nachfolge Christi.
Bruder, nimm dir ein wenig Zeit,
um über die bedingungslose Liebe Gottes zu dir nachzudenken. (1 Joh 3,1)
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Erstes Kapitel - 2. Abschnitt

Durch Gott GEWEIHT
(A) Nachdenken über Maria
♦ „Mir geschehe wie du es gesagt hast“.
[8] BRUDER,
betrachte Maria, erste Jüngerin von Jesus,
als Quelle der Inspiration für deinen Weg als Ordensmann,
ein Weg der Liebe Gottes und für den Dienst am Nächsten.
Erkenne, wie Maria, deine Zweifel und Ängste
und sprich darüber mit Gott:
„Wie soll dies geschehen? (Lk 1,34)
„Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir.“ (Lk 1,30)
Ihr mütterliches Dasein wird dir helfen,
zu Gottes Plänen „Ja“ zu sagen:
„Ich bin die Magd des Herrn“. (Lk 1,37)
Maria stimmte dem Geheimnis der Liebe Gottes zu
und lebte es dankbar. „Das Wort ist Fleisch geworden (Joh 1,14)
Sie wird dich begleiten, dem Herrn ganz nahe zu folgen,
selbst bis zum Kreuz.

(B) Bruder, geweiht durch Gott
♦ Jesus, ein Gott mit menschlichem Gesicht.
(9) Wie seinen Sohn Jesus weiht dich Gott
durch das Wirken des Heiligen Geistes
und sendet dich, um der Welt das Leben zu geben.
Deine Ordensweihe ist eine
einzigartige und fruchtbare Vertiefung deiner Taufe.
Nimm sie an als eine Gabe des Heiligen Geistes,
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der dich einlädt zu einem brüderlichen zölibatären Leben.
Durch deine Gelübde antwortest du auf das liebende Wirken Gottes.
Dadurch bejahst du, dass du Jesus folgen willst,
indem du seine eigene Lebensweise wählst.
Deine Ordensweihe ist verwurzelt in der Menschwerdung,
denn sie ist ein besonderes Merkmal
für das menschliche Antlitz Gottes, geoffenbart in Jesus.

♦ Ein Gott, der nach Hoffnung ruft
[10] Deine besondere Liebe für Gott und die Menschen
gibt deinem Ordensleben als Bruder Sinn und Richtung.
Du bist Zeuge für die Gegenwart des auferstandenen Jesus
und für die Vorwegnahme des Reiches Gottes
durch die Liebe, die du für andere zeigst
und für den brüderlichen Dienst, den du
besonders jenen Menschen leistest, die am Rand leben
und dadurch mit existentiellen Problemen zu kämpfen haben.
Durch das öffentliche Ablegen der Gelübde
verpflichtest du dich, das Geheimnis Gottes zu leben
als eine Prophezeiung an die Kirche und eine Hoffnung für die Welt.

(C) Die EVANGELISCHEN RÄTE... um des Himmelreiches willen (Mt
19,12)
♦ Nachfolge Jesu als Ordensmann, in der Weise Mariens, an der Seite Marzellins.
[11] Deine Ordensweihe als Bruder
ist ein wirklicher Liebesakt,
der dich einlädt, dein Leben hinzugeben
und täglich deine Bruderliebe
im Hier und Jetzt zu leben.
Jesus, Maria und Marzellin werden dir helfen,
deine Gelübde zu verstehen, zu lieben und zu leben
und deine Lebensform so zu gestalten,
gemäß den drei Grundelementen im Leben von Jesus:
seine Beziehungen, seine persönliche Freiheit und seine Lebensweise.
Christus ist die Quelle, aus der die Gelübde kommen.
Maria ist das rechte Vorbild, wie wir sie leben sollen.
Marzellin regt uns an, sie im Licht des maristischen Charismas zu entfalten,
das zum Entstehen unserer Ordensfamilie entscheidend war.
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♦ Zölibatäre Keuschheit, zärtlich lieben (Mich 6,8)
•

Empfänglich für die Bedeutung der evangelischen Keuschheit

[12] BRUDER,
richte deinen Blick auf Jesus,
der mit Freude seine Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen lebt.
Betrachte ihn, wie er liebevoll, zärtlich und respektvoll ist,
voller Achtung zu anderen, aufmerksam auf jede Not,
einfach und wohlwollend.
Er hat die Fähigkeit, das Beste im Herzen
bei jenen sichtbar zu machen, denen er begegnet.
Nur eine große Liebe zu Jesus und seine Art zu sein und zu leben
wird es dir möglich machen, mit Freude und Erfolg
die Gnade der zölibatären Keuschheit zu leben.
Diese Liebe verbindet dich mit Jesu Plan,
hier und heute das Reich Gottes aufzubauen.
In einer Welt, die Menschen ausschließt und Mauern errichtet,
bist du zu einer allumfassenden Liebe aufgerufen.
Deine Berufung als Bruder erlaubt dir, Verschiedenheit und Vielfalt
eher als Quelle des Reichtums als ein Hindernis zu sehen.
Zusammen mit deinen Brüdern bist du aufgerufen, um zu zeigen,
dass Menschen aus verschiedenen Verhältnissen und Kulturen
und mit unterschiedlichem Alter in gegenseitiger Achtung
zusammenleben können und jeden zu lieben,
ohne dass man sich zuvor gekannt hat.
•

Bereit, um sorgfältig evangelische Keuschheit zu kultivieren

[13] Vertiefe täglich, als geliebter Sohn des Vaters, (Mt 3,17)
diese Identität als Kind Gottes und bewahre eine intensive Beziehung
mit dem Gott von Jesus.
Lerne, gestärkt durch diese bedingungslose Liebe,
die anderen zu lieben
und ein Förderer der Gemeinschaft zu sein.
Pflege die Freundschaft,
die eine Gottesgabe und das menschliche Antlitz seiner Liebe ist.
Sei zärtlich in deiner Liebe,
zeige den Kindern und Jugendlichen,
zu denen du gesandt bist, Achtung und Mitgefühl.
Bemühe dich, jeden gleich zu lieben
und die Liebe der anderen anzunehmen,
als ob sie von Gott kommt.
Vergiss nicht, dass nur Gott dein tiefes Liebensbedürfnis
zufriedenstellen kann.
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Wenn du dein Leben mit Zärtlichkeit lebst gegenüber den Menschen,
die in der Gesellschaft nichts bedeuten,
beginnst du, die Schönheit deiner Berufung zu erfahren
und ein Gefühl persönlicher Erfüllung zu bekommen.
•

Achte auf deine Grenzen in der Erfahrung zölibatärer Keuschheit

[14] Werde dich deiner Schwachheit bewusst
und lerne, das Geheimnis deines Daseins zu vertiefen.
Wenn du die Anlagen, die dich zu dieser Person machen, die du bist,
annimmst, in Einklang bringst und integrierst,
dann kannst du gelassen die Einsamkeit annehmen,
die die zölibatäre Keuschheit mit sich bringt.
Dieses Gelübde berührt dein Gefühlsleben und deine Sexualität,
wie auch deine Fähigkeit zur Zärtlichkeit
und deine Beziehungen zu anderen.
Wenn du es mit Freude lebst,
wirst du Gefühle der Eifersucht überwinden,
und, im Geist der „Guten Nachricht“,
eine Liebe annehmen, die selbstlos und nicht besitzergreifend ist.
Dieser Prozess braucht Zeit;
zögere nie, Hilfe zu suchen und Führung anzunehmen.
Öffne in Zeiten von Schwierigkeiten dein Herz
für Hilfe, für Verständnis und Rat von deinen Brüdern.

♦ Gehorsam, „in Ehrfurcht den Weg gehen mit einem Gott“ (Mich 6,8)
•

Sich der Bedeutung des evangelischen Gehorsams bewusst werden

(15) BRUDER,
nimm als ein „Kleiner Bruder Mariens“
die Einladung der Magd des Herrn an:
„Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5)
Maria zeigt dir, wie du für Gottes Geist empfänglich sein kannst
und den Gehorsam einfach und mutig leben kannst.
Nach dem Besuch des Engels
macht sie aus ihrem ganzen Leben ein „Ja“ (Lk 1,38).
Sie ist gesegnet, weil sie das Wort Gottes annimmt
und es in die Tat umsetzt. (Mk 3,31-35)
Maria lehrt dich,
wie du dein Ordensleben
in der Art der Jünger Jesu leben sollst.
Du teilst diese Erfahrung
mit den anderen Berufungen des Gottesvolkes.
Deine Ordensweihe jedoch
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erlaubt dir eine spezielle Verfügbarkeit.
Dies ist kein Privileg, sondern ein missionarischer Dienst.
Arbeite daran, die missionarische Verfügbarkeit
von so vielen unserer Brüder zu sehen und danke ihnen dafür.
Bemühe dich, sie nachzuahmen,
weil sie immer bereit waren, an jene Orte zu gehen,
wo Kinder und junge Menschen Hilfe brauchten,
sei es in der Nähe oder in den abgelegensten Gegenden.
•

Gewissenhaft den evangelischen Gehorsam pflegen

[16] Als geliebtes Kind Gottes
machst du dich, wie Jesus, zu einem Diener deiner Brüder.
Halte an Jesus, deinem Herrn, fest,
der „nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen,
sondern um zu dienen“ (Mt 20,28).
Gib dein Bestes im Dienst am Nächsten,
sowohl in der Kommunität als auch in deiner missionarischen Arbeit.
Gehorsam wird ganz gelebt, wenn wir gemeinsam
ein Klima der Brüderlichkeit und der inneren Treue
zu den Eingebungen des Hl. Geistes schaffen.
Spirituelles Erkennen und brüderlicher Dialog
werden es dir leichter machen, auf Gottes Plan zu antworten.
So lernst du, im Glaubensgeist zu gehorchen
und mitzuwirken auf der Suche nach dem Willen Gottes
durch Gebet und der Entscheidung und der Vermittlung der Obern.
Als Gemeinschaften, als Provinzen und als Institut
üben wir den Gehorsam bei der beständigen Suche nach dem Willen Gottes.
Nimm gemeinsam mit deinen Brüdern an diesen Entscheidungen teil,
in einer Atmosphäre des Gebets und mit Glaubensgeist.
Bleib aufmerksam auf das Wort Gottes,
treu zu unserem Gründungscharisma
und aufgeschlossen für die Zeichen der Zeit.
•

Achte auf deine Grenzen in der Ausübung des Ordensgehorsams

[17] Biblische Weisheit ist eine Herausforderung,
was die menschlichen Werte von Selbstständigkeit,
Tüchtigkeit und der Suche nach Erfolg und Anerkennung betrifft.
Es ist nicht schwierig, das Gesicht seines eigenen Egos
und den Wunsch nach Selbstbestätigung zu entdecken
in der einen oder anderen dieser Neigungen, wenn man alles auf die Spitze treibt.
Manchmal nehmen die Tendenzen sehr ausgeklügelte Tricks an,
dass sie völlig unbemerkt bleiben.
Sei großzügig beim Verzicht auf Personen- und Gruppeninteressen.
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Wachse in innerer Freiheit für das Wohl der Kommunität.
Sei aufmerksam auf die Schwächen in deinem eigenen Leben
und höre nie auf, Ideologien zu entlarven,
die Macht suchen und missbrauchen,
Menschenrechte mit Füßen treten oder Autonomie als absolut hinstellen.
Lebe das Geheimnis des Gehorsams,
indem du Gott in gewöhnlichen Ereignissen und Aktivitäten suchst.
Bleibe in der täglichen Übung des Gehorsams fest,
wenn Schwierigkeiten aufkommen.
Erkenne, dass dein letzter Akt des kindlichen Gehorsams sein wird,
dass du den Tod annimmst, indem du dein Leben vertrauensvoll übergibst.

♦ Armut, „Recht tun“ (Mich 6,8)
•

Empfänglich für die Bedeutung evangelischer Armut

[18] BRUDER,
lerne von Marzellin und von den ersten Brüdern
das mutige Vertrauen in die Vorsehung,
die Vorliebe für die Ärmsten unter uns
und die einfache und kreative Armut,
um den evangelischen Rat der Armut zu leben.
Lass dich herausfordern durch Marzellins Wort im „Geistlichen Testament“:
„Bleibe dem Geist der Armut und der Loslösung treu“. (Leben I Kapitel XXII)
Höre auf die Worte von Frater Jean-Baptiste Furet,
die er den Brüdern bei Exerzitien sagte:
„Was ist unser Geist?
Welche Mittel gab uns unser Gründer, um vollkommene Nächstenliebe zu erreichen?
Der Name, den wir tragen, sagt uns, wie unser Geist sein soll.“
Freue dich über den Namen, den uns unser Gründer gab:
Kleine Brüder Mariens.
Diese drei Worte fassen zusammen, welche Identität wir haben sollen.
(Leben,II, Kap XII)
Marzellin wollte, dass wir in der Kirche
einen prophetischen Beitrag dadurch leisten,
dass wir Brüder Mariens sind,
das heißt Ordensmänner, die nicht Teil der hierarchischen Struktur der Kirche sind,
sondern solche, die danach streben, das Evangelium in der Weise Mariens zu leben.
•

Gewissenhaft evangelische Armut leben

[19] Wie Jesus
erkennst du an, dass alles, was du hast, von Gott kommt. (Joh 13,3)
Da seine selbstlose Liebe dein Herz erfüllt,
werden sich deine Bedürfnisse verringern und du kannst freier sein.
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Wenn du diese Tatsache erkennst, hilft es dir, offen für andere zu sein,
nämlich deine Talente, deine Freuden und deine Sorgen,
deine Zeit und dein Menschsein zu teilen.
So wirst du arm und dies führt dich dazu,
jene zu treffen, die arm sind,
um diesen Menschen Trost und Befreiung zu bringen.
Nimm einen einfachen und nüchternen Lebensstil an
und schütze das Leben in der ganzen Schöpfung.
Sorge dich um die Natur,
sei aktiv beim Umweltschutz,
verteidige jene, die arm sind,
und fördere menschliche Entwicklung.
•

Beachte aufmerksam deine Grenzen in der Ausübung der evangelischen Armut

[20] Sei dir deiner Grenzen bewusst!
Wenn du in Not bist, vertraue auf deine Brüder
und versuche nicht, Dinge ausschließlich für dich zu reservieren.
Manchmal kann dich ein übertriebener Wunsch
nach Sicherheit veranlassen, Eigentum anzuhäufen
oder zu viel Wert auf gewisse Orte oder Arbeiten zu legen.
Du kannst egoistisch werden,
was deine Freizeit angeht, wenn du sie nur
für deinen privaten Gebrauch nutzen willst.
In gewissen Fällen scheint dein Beharren, dass wir nicht genug auf
Gott vertrauen, nichts anderes zu sein als ein Vorwand,
um Verantwortung zu vermeiden oder von der Gemeinschaft
übertriebenen Schutz zu verlangen.
In der Nachfolge des armen Jesus sollst du, wie er,
beständig daran arbeiten, loslassen zu können. (Phil 2,6-8)
Wenn du dies tust, beginnst du in innerer Freiheit
und im evangelischen Zusammenhalt zu wachsen
und Neigungen loszulassen gegenüber Aktivismus,
Konsumdenken und Machtbedürfnis.

(D) Zuhören können
♦ Lebe die evangelischen Räte aus ganzem Herzen!
[21] Die Gelübde sind Ausdruck unserer Liebe zu Gott und zu anderen.
Sie helfen uns, maristische Gemeinschaft und deren missionarisches Wirken aufzubauen.
Zölibatäre Keuschheit gibt uns die Weite und die Kraft
einer zarten und allumfassenden Liebe.
Gehorsam führt uns bei der Suche nach dem Willen Gottes
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und baut Gemeinschaft auf.
Armut macht alles, was wir sind und haben, verfügbar für andere.
Diese Erfahrung der totalen Hingabe an Gott und an andere
wird durch eine Spiritualität genährt,
die deine persönliche Wirklichkeit umfasst
wie auch dein brüderliches Leben und dein missionarisches Engagement.
Bruder, nimm dir Zeit,
auf die Eingebung des Heiligen Geistes zu hören,
der dich einlädt, die evangelischen Räte ganz umfassend zu leben,
in deinem persönlichen Leben, in Gemeinschaft und in deiner Sendung.
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Erstes Kapitel - III. Abschnitt

Unser maristischer spiritueller Weg
(A) Nachdenken Über Marzellin
♦ Betrachte den Altar, wo Marzellin die Eucharistie feierte
[22] BRUDER,
betrachte den Altar in der Kapelle von Hermitage,
den Pater Marzellin angefertigt hat.
Jeden Tag versammelt sich die maristische Gemeinschaft
mit Marzellin um diesen Altar
und vertraut Gott ihr ganzes Leben an,
ihre Anliegen, ihre Projekte und ihre missionarische Sendung.
Bei dieser Eucharistiefeier
empfiehlt Marzellin Gott das Leben der Brüder, ihre Freuden und ihre Leiden.
Um diesen Altar, der uns alle zu einem Fest einlädt,
wird die brüderliche Verbundenheit gestärkt.
Der Altar, wie auch das Wasser des Baches Gier, ist eine Quelle zum Leben.
Gott gibt sich uns, damit wir uns selbst anderen geben können.
Vom Altar werden wir ausgesandt,
damit Jesus Christus bekannt und geliebt wird. (Mt 19,14)

(B) Das Geheimnis, gelebt in einer kontemplativen maristischen Haltung
♦ Gegenwart Gottes
(23) Jesus lebt als unser Herr in der Gegenwart seines Vaters
und sein Geist macht ihn unter uns gegenwärtig.
Jesus versteht sich selbst als der geliebte Sohn
und nimmt sich oft Zeit, sich zurückzuziehen und
seine Beziehung zu seinem Vater zu stärken. (Lk 5,16; Mk 6,31)
Er betet und lehrt seine Jünger, wie man betet. (Lk 11,2; Mt 6,5-15)
Er drückt durch seine Worte und seine Gesten aus,
was er von seinem Vater lernt. (Joh 12,49)
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Marzellin lebt diese gleiche Erfahrung von Gottes Gegenwart,
wenn er sich auf den Straßen von Paris so fühlt wie in den Wäldern von Hermitage.
(Brief an Bruder Hilarion, 18. März 1838)
Vertiefe wie Jesus und Marzellin
die Gegenwart Gottes.
Fühle dich von IHM geliebt
und entdecke seine Gegenwart inmitten deines Lebens.

♦ Die drei ersten Plätze
[24] Marzellin lädt dich ein,
die drei wichtigen Plätze aufzusuchen:
an der Krippe, am Kreuz und am Altar (Avis, Kap. VI)
An diesen drei Plätzen ist Jesus die Mitte
und in ihnen offenbart er uns in tieferer Weise die Liebe Gottes.
Entdecke in der Krippe einen Gott, der inmitten von uns
ein Zelt errichtet hat, (Joh 1,14)
als einer, der zu dir als Bruder und Freund kommt.
Christus am Kreuz
ist das radikalste Zeichen
für einen Gott, der Liebe ist. (1 Joh 3,16; 4,10)
Der Altar enthüllt die Gabe von Gottes Mysterium,
Dienst und Gegenwart, Nahrung und Beziehung, Unterstützung und Kraft. (Röm 12,1)
Dies sind drei privilegierte Plätze,
damit du in Dankbarkeit dein Leben lebst
und deine Beziehung zu Jesus Christus vertiefst.

(C) MARISTISCHE SPIRITUALITÄT,“ entfache die Gnade Gottes wieder,
die dir zuteil geworden ist“. (2 Tim 1,6)
♦ Wasser aus dem Felsen
(25) Wir gebrauchen das Bild vom Wasser aus dem Felsen,
um unsere Spiritualität zu beschreiben. (Ex 17, 1 – 6)
Marzellin gibt uns eine wertvolle Mischung
aus Forderung und Liebe, aus Idealismus und praktischer Veranlagung.
Er baute Hermitage an den Ufern des Giers
weil er sah, dass sein Wasser wesentlich für das Leben ist.
Er hat den Felsen behauen und auf diesem hat er seine Familie aufgebaut
Vergiss niemals den Felsen, aus dem du gehauen bist.
Wenn du die maristische Spiritualität von Herzen annimmst,
erlaubst du, dass sich das lebendige Wasser aus Gottes Gnade
in deinem Leben verbreitet,
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deinen Durst stillt und deinen Geist ernährt
und dich langsam verwandelt in ein lebendes Abbild des Gründers.
Unsere gemeinsame Erfahrung sagt uns,
dass es viele Wege gibt, um ein geistlicher Mensch zu werden.
Wenn wir für die Gnade Gottes offen bleiben,
kann uns ein besseres Verstehen von Spiritualität helfen,
uns zu bereichern.
Von Marzellin haben wir die Fähigkeit geerbt,
das anzunehmen, was jede Zeit, jede Generation und jede Kultur
an Neuem bringt, und auf besondere Weise das zu leben,
was uns als Maristen kennzeichnet.

♦ Eine Spiritualität der Einfachheit
(26) Die Freuden und Enttäuschungen in seinem Leben
lehrten Marzellin, demütig und vertrauensvoll zu bleiben.
Er war für die ersten Brüder Quelle der Inspiration
und ermutigte sie, in ihren Beziehungen
ehrenhafte und aufrichtige Menschen zu sein.
Die Spiritualität der Einfachheit soll dir helfen,
deine Stärken und deine Schwächen anzunehmen
und inneren Frieden zu leben.
Sie lädt dich auch ein, die anderen so anzunehmen, wie sie sind.
Über die Jahre wirst du entdecken, dass junge Menschen
sich zu dieser Spiritualität der Einfachheit hingezogen fühlen.
Sprache und Symbole, die wir gebrauchen,
und unser Bild von Gott sind für sie annehmbar und ansprechend.
Sie berühren ihr Herz.

♦ Ein kontemplativer Blick
(27) Entdecke, wie der Prophet Elia,
die Gegenwart Gottes im stillen Plätschern des Wassers
oder in der leichten Brise des Windes spürt, (1 Kö 19,12)
um dadurch zu Ruhe und Stille zu gelangen.
Nutze jeden Tag eine stille Zeit, um bei Gott zu sein
und den Frieden zu entdecken, den du erfährst,
wenn du dich seiner Gegenwart bewusst bist.
Lass es zu, wenn er in deinem Herzen zu dir spricht;
Höre auf den Geist, der im Innersten ruft: Abba! (Gal 4,6; Röm 8,15)
Wenn du diese Intimität mit Gott übst,
verstehst du das göttliche Mysterium besser,
aber auch die Nöte und Bedürfnisse der Menschen,
damit du mit Freude, Vertrauen und Mut darauf antworten kannst.
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♦ Im Hause Mariens
[28] Lass Maria, in Treue zum Namen, den wir tragen,
deine Spiritualität formen und inspirieren.
Marzellin erinnerte unaufhörlich seine Brüder:
„Ohne Maria sind wir nichts,
und mit Maria sind wir alles,
weil sie immer ihren verehrungswürdigen Sohn
in ihren Armen oder in ihrem Herzen hat.“ (Brief an Pompallier, 27.05.1838)
Lerne von Marzellin, zu Maria zu gehen wie ein Sohn zu seiner Mutter geht.
Nimm sie in dein Haus auf, wie es der geliebte Jünger tat. (Joh, 19,25 – 27)
Ihre Mutterliebe wird uns wie Brüder versammeln.
Maria, deine Schwester im Glauben,
geht mit dir auf deinem spirituellen Weg
und beleuchtet diskret alles, was sich ergibt.
Denke über ihr Leben nach, wie es in der Heiligen Schrift steht.
Mach dir ihre Haltungen und ihre Antworten zu eigen,
damit dein Lebensweg als Jünger immer reifer wird
und sich vertieft.
Wachse im Wissen und im Verstehen
von Mariens wichtigem Platz und wichtiger Rolle
in der Kirche und in unserem Institut.
Nütze gerne die Zeit, um über Maria zu lesen,
und um an Kursen, Workshops und spirituellen Erfahrungen
teilzunehmen, wo es um sie geht.

♦ Das Wort Fleisch werden lassen
[29] Das Wort Gottes
ist die allererste Quelle der christlichen Spiritualität.
Stelle Gottes Wort in das Zentrum deines Lebens.
Studiere es, höre es, meditiere darüber, um deinetwillen,
um deiner Brüder willen und um Gottes Volk willen.
Jesus erinnerte seine Jünger daran, dass seine Mutter und seine Brüder
jene sind, „die auf Gottes Wort hören und es befolgen“. (Lk,11, 28)
Wenn du dem Beispiel Marzellins folgst,
dann halte deine Augen fest auf dieses Wort Gottes:
„Wenn der Herr das Haus nicht baut,
mühen sie die Bauleute vergebens.“ (Ps 126)
Möge die Weisheit vom Wort Gottes
dein persönliches, gemeinschaftliches und apostolisches Leben
erleuchten und dir helfen, die Zeichen der Zeit zu erkennen.
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♦ Ein außergewöhnlich normales Leben
[30] Benütze auf deinem täglichen Glaubensweg
jene Mittel, die dir helfen, das Geheimnis Gottes
in deinem Leben anzunehmen und zu leben.
Es gibt viele gewöhnliche Dinge,
die zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen.
Die Übung der Betrachtung und der Rückblick auf den Tag
werden dir helfen, Gottes Gegenwart in deinem Leben
und in den täglichen Ereignissen zu entdecken und zu begleiten.
Zögere nie, jede Gelegenheit zur Geistlichen Führung anzunehmen.
Sie wird dir helfen, deine Fähigkeiten zu vertiefen
und dein menschliches und religiöses Wachsen zu überprüfen und zu fördern.
Nütze die jährlichen Exerzitien als eine besondere Zeit der Gnade,
bei denen du deine Ordensgelübde erneuern kannst.
Nimm von Zeit zu Zeit Angebote für Geistessammlung wahr,
um deine innere Einheit inmitten all deiner Beschäftigungen wiederzufinden.
Die Kirche, das Institut und die jungen Menschen, mit denen du arbeitest,
brauchen dich als wahren Mann Gottes.

♦ Unterwegs sein mit anderen
[31] Öffne dein Herz, um über dein Leben und deinen Glauben
mit deiner Kommunität und mit anderen zu sprechen.
Diese Art der gegenseitigen Hilfe wird dich bereichern und dich unterstützen.
Mach dies auch 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 durch den einfachen Glauben ihrer Mitglieder führen.
Dein Kontakt mit anderen Ordensfamilien und geistlichen Traditionen
wird dir helfen, neue Züge in Jesu Antlitz zu schätzen
und eine gemeinsame Spiritualität zu entwickeln.

♦ Die Ursachen, die uns verbinden
[32] Verbinde in deiner Beziehung zu Gott
eine Spiritualität der Hingabe und des Dienstes.
Möge dich die dringende Not unserer Welt,
besonders die Notlage so vieler Kinder und Jugendlicher,
veranlassen, dein bequemes Leben zu verlassen
und hinauszugehen, um ihnen zu begegnen.
Unser Herrn Jesus Christus erwartet dich bei jedem von ihnen.
Werde ein Verkünder der „Guten Nachricht“.
Kämpfe gegen Ungerechtigkeit, arbeite für den Frieden,
verteidige das Leben und sorge dich um die Schöpfung.
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Verbinde deinen nachdenklichen Blick mit deiner prophetischen Haltung.
Mit der Zeit wird dein persönlicher Wandel
im Kampf für soziale Umkehr dich glaubwürdig machen.
Teile dein Leben mit den Kindern und Jugendlichen,
besonders mit den Ärmsten.
Sei ein Vorbild und lass dich im Glauben durch sie festigen.
Lerne bei ihnen die Welt mit den Augen Gottes sehen!

♦ Das Gewissen entwickeln
[33] Echte Spiritualität vervollkommnet dein Wesen
und öffnet dich für andere.
Erwecke dein Bewusstsein für die tiefe Einheit aller Lebewesen
und deine Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung.
Engagiere dich für die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt,
die eine gesunde Lebensquelle für unsere Welt ist.
Entwickle eine meditative Haltung gegenüber dem Universum
und schütze die Unversehrtheit unserer gemeinsamen Erde:
„Und Gott sah, dass alles, was er gemacht hat, gut war“ (Gen 1,31)
Mach dies, aber nicht nur wegen dieser Generation,
sondern wegen der zukünftigen Kinder und Jugendlichen.
Sie sollen eine bewohnbare Erde haben
und eine bessere Welt als jene, in der wir heute leben.
Lass dies dein Vermächtnis sein!

(D)Gebet
♦ Herr, belebe unseren Geist
(34) O Gott, du bist Geist und Leben.
Angeregt durch deinen Geist und die geschichtlichen Nöte in seiner Zeit
hat dein Sohn Marzellin die Kleinen Brüder Mariens gegründet
und sie in Hermitage entlang des Gier angesiedelt.
Das Wasser dieses Flusses ist ein Zeichen für das Leben, das du uns gibst,
und für unsere Lebenskraft durch deine barmherzige Liebe.
Möge das Wasser deines Geistes unseren Durst nach dir stillen
und uns ermutigen, Brüder zu sein, die den anderen Brüdern
mit Demut und Gnade dienen.
Möge uns dein Geist inmitten unseres täglichen Lebens
zur Stille und Ruhe hinziehen.
Möge dieser gleiche Geist uns unruhig werden lassen und uns aussenden,
um jenen zu begegnen, die in ihrem Leben nach Liebe, Würde und Sinn dürsten.
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Maria, Lebensbringerin und Vorbild für apostolische Kontemplation,
geh mit uns in unserem täglichen Leben,
um Menschen für Gott und Apostel zu werden,
die in das Leben von jungen Menschen Licht bringen.
Lieber Bruder, nimm dir Zeit,
um die Wunder zu sehen, die Gott in deinem Leben vollbringt!

23

Zweites Kapitel

UNSER WEG:
LEBEN IN GEMEINSCHAFT
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Zweites Kapitel - 1. Abschnitt

Brüderliches Miteinander
(A) Über Jesus nachdenken
♦ „Worüber habt ihr unterwegs gesprochen“ (Lk 24,17)
[35] BRUDER,
täglich treffen wir auf Herausforderungen im Kommunitätsleben,
aber vergiss niemals, dass Jesus unter uns ist, hier und jetzt.
Auf dem Weg nach Emmaus
war der Herr Begleiter der Jünger, „die sich unterhielten“. (Lk 24,14)
Er erneuerte ihren Glauben und wandelte ihr Verständnis.
Jesus war mit diesen zwei Pilgern unterwegs.
Er hörte zu und sprach mit ihnen über das Wort Gottes.
Er brach das Brot und stellte eine brüderliche Verbundenheit her,
die weder sie noch wir uns vorstellen konnten:
Eine wirkliche Verbundenheit und nicht nur ein bloßes Miteinanderleben.
Als sie das Geschenk verstanden, das sie erhalten hatten,
verließen sie eilends den Ort, wo sie waren,
um die Elf und die anderen Jünger zu treffen. (Lk 24, 33 – 35)

(B) Brudersein, die Gabe, die wir miteinander teilen
♦ Das Geschenk der Brüderlichkeit zeigt uns, dass wir nicht allein sind.
[36] Du entdeckst schnell,
dass deine Erfahrung, Jesus zu treffen und mit ihm zu sein,
einzigartig ist, aber nicht nur für dich.
Durch die gegenseitige Annahme als Brüder
erfährst du wirklich, dass du nicht allein bist.
Denke daran, dass manche Geheimnisse des Lebens
nur in der Gemeinschaft mit anderen offenbar werden.
Deine maristische Gemeinschaft ist einer dieser Lebensorte,
wo sich Gottes Geist und Herz offenbaren.
Jesus ist gegenwärtig inmitten der Brüder, (Mt 18,20; 28,20)
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damit sie ein Herz und eine Seele werden, (Apg 4,32)
um ihnen seinen Heiligen Geist zu geben (Joh 20,22)
und sie auszusenden und zu verkündigen,
dass wir alle in Christus Brüder und Schwestern sind,
Kinder des gleichen Vaters. (Gal 3,28)

♦ Mit deiner Antwort verpflichtest du dich, um mit anderen unterwegs zu sein.
(37) In dem Maße, wie du die Gegenwart des auferstandenen Jesus
in deinem Leben und im Leben einer brüderlichen Gemeinschaft entdeckst,
merkst du, dass sich die Beziehungen verändern und tiefer werden.
Du wirst auch mit Erstaunen sehen,
dass sich dein Herz erweitert
und danach trachtet, diese Brüderlichkeit auf andere auszudehnen.
Wenn du mit ihnen gehen willst,
indem du deinen Schritt ihrem Schritt und Rhythmus anpasst,
wird deine Antwort auf den Anruf des auferstandenen Herrn reifer werden.
Auf diese Weise wird sich im brüderlichen Leben
das Antlitz eines Verbindenden Gottes zeigen,
der unsere Beziehungen umgestaltet
und sich für den anderen einsetzt,
selbst bis zum Äußersten des Kreuzes.

(C) Dein WORT, HERR… „Ich habe alles in meinem Herzen erwogen“ (Ps
119,11)
♦ Die Bruderliebe Gottes offenbart sich in Gemeinschaft
(38) Die Geschichte von Emmaus mit den drei Personen
erinnert auch an andere Stellen in der Heiligen Schrift,
wo sich Gottes Gegenwart mit mehreren Menschen zeigt und Gemeinschaft schafft:
Mamre (Gen 18, 1f ), Nazareth (Lk 2, 39 – 40; 51-52)
Jordan (Mk 1,9f, Mt 3,13; Lk 3,21f; Jn 1,32 f )
Tabor (Mk 9,1f; Mt 17,1f; Lk 9,28 f )
Gott ist Gemeinschaft.
Du kannst seinen Abglanz in der Schöpfung betrachten,
wenn du siehst, dass alles, was gut in jedem Menschen ist,
immer danach strebt, Einheit zu schaffen,
nämlich Familie, Brudersein und Verbundenheit...
Wir können verschieden sein und uns trotzdem so annehmen,
weil wir von Grund her eins sind.
Deine Berufung als Bruder ist ein sichtbares Zeichen
für diese göttliche Gegenwart in allem.
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♦ Die Mütterlichkeit Gottes
[39] Die weibliche Perspektive hat unser Verständnis
über die Wirklichkeit Gottes reicher gemacht.
Gottes schöpferische Macht ist sowohl mütterlich als auch väterlich.
Nichts kann die Liebe Gottes und seine dauernde Gegenwart verhindern.
Er ist immer voller Liebe, wie eine aufmerksame Mutter.
In der Kirche selbst bemerkt man,
dass der Aufruf, ihr marianisches Antlitz zu fördern, immer größer wird.
Als Bruder bist du berufen, besonders gemeinschaftsfähig zu sein.
In der Vergangenheit wurde dies mehr hierarchisch verstanden,
nämlich als eine Verpflichtung jener von unten zu denen von oben.
Unsere heutige Herausforderung besteht darin,
durch unser brüderliches Leben zu zeigen,
dass die kirchliche Gemeinschaft
sowohl Gleichheit als auch Gegenseitigkeit einschließt.
Deine Berufung lädt dich ein, die Beziehungen
in unserer Gesellschaft und in unserer Kirche zu verändern.
Die neuen Erfahrungen von Gemeinschaft
sind Samenkörner für eine neue Wirklichkeit
und ermutigen jene, die sie für möglich halte

♦ Der Skandal der Menschwerdung: Gott wird unser Bruder
[40] Der Gott der Bibel ist ein transzendenter Gott.
Dennoch war er entschlossen, die Grenzen seiner göttlichen Natur zu sprengen
und sein Zelt unter uns zu errichten. (Joh 1,14).
Gott wollte seine Verbundenheit
über seine eigenen Grenzen hinaus ausweiten,
selbst um den Preis des Kreuzes willen. (Phil 2,9)
Hierin liegt der Ursprung unserer Brüderlichkeit,
die eine Ankündigung des Heils von Gott für die Welt wurde.
Wenn du die anderen demütig annimmst,
wirst du als Bruder wachsen.
Echte Verbundenheit kommt dadurch,
dass du lernst, deine Erwartungen an andere zu mäßigen.
Höre auf, sie so zu formen, wie du selber bist,
denn sie sind Bild und Ebenbild Gottes. “ (Gen 1,27)
Wenn du dies tust, so wirst du Bruder deiner Brüder werden,
Bruder der Kinder und Jugendlichen, zu denen du gesandt bist
und schließlich Bruder der ganzen Schöpfung.
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(D) Ein kontemplativer Blick
♦ Betrachte die brüderliche Liebe
(41) Das Ideal der ersten Christen
ist auch der letzte Wille Marzellins an seine Brüder:
„Möge man von euch sagen können: Seht wie sie einander lieben“ (Geistl. Testament)
Die Bruderliebe ist nicht nur die ausgezeichnete Gnade,
die wir bei der Berufung erhalten,
es ist auch die Gnade, die wir miteinander teilen.
Daher versuchen wir, sie bis zum Äußersten zu verbreiten.
Durch dein tägliches Engagement, Vorurteile zu überwinden,
wie auch Blockaden, Widerstände, Ablehnungen und Gleichgültigkeit,
schaffst du eine immer größer werdende Brüderlichkeit.
Du zeigst so, dass Gott Liebe ist (1 Joh 4,8)
und dass diese Liebe stärker ist als menschliche Grenzen. (Röm 8,38 – 39)
Bruder, nimm dir Zeit,
um über die Liebe unter Brüdern nachzudenk
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Zweites Kapitel - 2. Abschnitt

Leben in einer Ordensgemeinschaft
(A) Betrachte Maria
♦ „Sie bewahrte alles in ihrem Herzen“. (Lk 2,51)
[42] BRUDER,
betrachte die Familie in Nazareth.
Jesus, Maria und Joseph leben als eine einfache und arbeitssame Familie.
Der Heilige Geist wirkt bei jeder dieser Personen anders
und macht aus dieser Familie eine Vorwegnahme der Gemeinschaft,
die Jesus mit seinen Jüngern gebildet hat.
Maria ist Mutter und gleichzeitig Jüngerin.
„Sie bewahrte alles in ihrem Herzen“. (Lk 2,51)
Dieses Leben als Jünger, Tag für Tag geprägt,
macht, dass der Alltag seine Perspektiven nicht verliert.
Sie geht über die Grenzen ihres Hauses,
um sich der Jüngergemeinschaft anzuschließen. (Apg 1,14).
Das Dasein von Maria wie eine Schwester im Glauben
bringt der entstehenden Kirche ihre Güte und mütterliche Wärme.

(B) Ordensbrüder in Gemeinschaft
♦ Eine Hausgemeinschaft mit Maria
[43] BRUDER,
du bist in eine maristische Gemeinschaft gekommen,
um mit deinen Brüdern Jesus in der Weise Mariens nachzufolgen.
Deine Gemeinschaft ist aufgerufen, Kirche zu sein, Leib Christi,
wo man das neue Liebesgebot lebt,
„ein Herz und eine Seele“ zu sein,
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wie es das Ideal der ersten Christen und unserer ersten Brüder
gewesen ist. (vgl. Acts 4,32; Geistliches Testament Kap XXII)
Die Gemeinschaft ist eher eine Erfahrung als nur ein bestimmter Ort.
Sie verlangt, innere Haltungen zu entwickeln,
die sie zu einer wirklichen Gemeinschaft machen.
Wenn deine Gemeinschaft mit Maria lebt
und mit jenen, die „das Wort hören und es befolgen“, (Lk 8,21)
wird sie zu einem neuen Bethanien.
Jesus war mit Lazarus, Martha und Maria unter Freunden.
Weil sie ihn in ihr Haus aufnahmen,
hießen sie das Wort Gottes willkommen,
das für sie eine Quelle für neues Leben wurde. (Joh 11,43)

♦ Eine Gemeinschaft, eine Familie mit Brüdern und Schwestern.
[44] Unsere maristische Gemeinschaft ist
ein tiefes Lebens- und Liebesbündnis,
das dich mit deinen Brüdern verbindet.
Hier geht es darum, den Bruder als ein Teil von dir zu sehen
und dich im Herzen des anderen zu entdecken.
Die Brüderlichkeit ist ein uns schützendes Dach.
Du stärkst diese Bruderschaft in dem Maße, wo du sagen kannst:
„Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich.
Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott“. (Rut 1,16)
Wenn dieses Bündnis ganzheitlich gelebt wird,
schafft es beständig neue Freundeskreise.
Öffne dein Herz und heiße besonders jene willkommen,
die ihren Glauben und ihr Leben wirklich leben wollen,
inspiriert durch das Charisma von Marzellin Champagnat.
Alle zusammen, als Schwestern und Brüder,
bilden wir auf diese Weise eine große charismatische Familie.
Sie besteht aus Gemeinschaften, zentriert um Jesus Christus,
die ihm in der Art Mariens folgen, im Dienst des Evangeliums.

(C) Die KOMMUNITÄT… „die ihr Haus auf Felsen baute“ (Mt 7,24)
♦ Liebe als Zielrichtung
[45] Liebe ist das Herz unseres gemeinsamen brüderlichen Lebensplanes.
Wir bauen die Gemeinschaft auf,
durch unsere frohe Hingabe und durch Verzeihung,
die eine Forderung der Liebe ist.
Durch unsere Brüderlichkeit zeigen wir der Welt,
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dass es möglich ist, tiefe Beziehungen zu leben,
die in der Liebe zu Jesus verwurzelt sind. (Mk 3,34 f; Joh 15. 15- 17)

♦ Versöhnung mit sich selbst
[46] Zusammen mit deinen persönlichen Anlagen,
die dich zur Liebe führen und dir helfen, brüderlich zu leben,
wirst du merken, dass es in deinem Innern Brüche gibt,
die zu Individualismus und Rivalität führen können.
Heile deine Wunden, nimm deine Grenzen an
und läutere deine Sehnsüchte.
Überwinde Egoismus und Empfindlichkeit
und versuche, Ressentiments aus deinem Herzen zu entfernen.
Jesus unterstützt dich in deiner Schwachheit und sagt dir unaufhörlich:
„Meine Gnade genügt dir;
denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit“. (2 Kor 12,9)

♦ Brüderlicher Dialog
[47] In der gemeinsamen Suche nach Gott
ist es sehr wichtig, zuzuhören und sprechen zu lernen.
Pflege ein fruchtbares Schweigen, das deine Innerlichkeit nährt
und dich zu einer tiefen Annahme des anderen führt.
Höre auf den Heiligen Geist in dir und bei deinen Brüdern!
Teile deine persönlichen Talente mit anderen.
Fördere einen Dialogstil, der zum gegenseitigen Verstehen führt
und dir ermöglicht, anderen zu helfen.
Hör zu, frage mit Demut und versuche zu klären, bevor du urteilst.
Versuche, mit den Augen des Herzens das Wesentliche zu sehen!
Wenn du so lebst,
wird deine Gemeinschaft langsam
ein Ort der Freundschaft und des guten Miteinander werden,
wo menschliche und geistliche Talente eines jeden Bruders
in den Dienst der anderen gestellt werden. (Eph 4,11-12)

♦ Konflikte und Wachstum
[48] Wo immer Menschen zusammenleben,
werden Spannungen und Konflikte entstehen.
Diese gibt es auch in maristischen Gemeinschaften.
Lerne, mit deinen Brüdern in einer Weise zu sprechen,
die offen und transparent ist.
Toleranz, Freundlichkeit und gegenseitige Unterstützung
helfen uns, Schwierigkeiten zu überwinden
und die Einheit zu stärken.
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Konflikte werden nicht dadurch gelöst, wenn man beiseiteschiebt, was uns stört.
Wenn wir so handeln, werden wir alle ärmer
und verwunden vor allem die Schwächsten.
Wir müssen immer daran denken,
dass Gemeinschaft eine Gabe des Heiligen Geistes ist. (Eph 4,2-6)
Wir leben zusammen, ohne uns ausgewählt zu haben,
und nehmen uns gegenseitig als ein Geschenk vom Herrn an.
Wir bleiben in seinem Namen vereint, trotz Schwierigkeiten! (Joh 17,11f )

♦ Brüderliche Zurechtweisung und Vergebung
[49] Da du Gottes bedingungslose Vergebung schon oft erfahren hast,
lerne zu vergeben „nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal“ (Mt 18,22)
Lerne auch, deine Brüder um Vergebung zu bitten,
so oft es nötig ist.
Wir helfen einander, wenn wir uns brüderliche Hinweise geben
und auch erhalten. (Mt 18,15-17)
Dadurch vermeiden wir, andere zu kritisieren oder hinter ihrem Rücken
schlecht über sie zu sprechen.
Damit dein brüderlicher Rat jedoch hilfreich wird,
musst du sorgfältig die Zeit zum Gespräch wählen,
und dies in gefühlvoller Weise tun.
Brüderliche Verbundenheit beginnt langsam,
zuerst einmal von dir selbst aus.
Die anderen werden dies dann ebenfalls tun.
Sei nicht ungeduldig, denn Einheit zu finden braucht seine Zeit.
Daher nimm dir Zeit, warte und hab Vertrauen!

♦ Sorge um das gemeinsame Haus und um die Gemeinschaft
[50] Beim Zusammenleben mit Marzellin merkten die Brüder,
dass Handarbeit nicht nur Abwechslung war.
Es gibt Dinge, die man fast nur durch Handarbeit lernt.
Manchmal vermitteln die einfachsten Arbeiten Wahrheiten,
die Worte nicht beschreiben können.
Wie bei unseren ersten Brüdern entsteht Brüderlichkeit dadurch,
dass sich jeder um Pflege und Unterhalt des Hauses bemüht.
Durch den Gebrauch der Güter und in der täglichen Praxis
zeigen wir unser Engagement für die Sorge um unser Leben
und um die Erhaltung der Schöpfung.

♦ Gegenseitige Fürsorge und Gastfreundschaft
[51] Maria, zärtliche Jungfrau,

32

zeigt uns den Weg, wie wir uns um einander sorgen können
und wie wir mit der Zeit „wunderbare Weggefährten“ werden.
Wir nehmen uns an wie wir sind,
unterschiedlich und dennoch ergänzend.
Wir entwickeln Feinfühligkeit und Rücksichtnahme,
diese Einsicht des Herzens,
die den Mitbruder mit seinen Schwierigkeiten sieht
und ihm taktvoll hilft. (Gal 6,1)
Wir leben Gastfreundschaft wie einen Dienst,
der unsere universelle Brüderlichkeit ausdrückt.
Wir nehmen nicht nur die Familien unserer Brüder herzlich auf,
sondern alle, die in unsere Gemeinschaft kommen.
Wir helfen, dass sich alle zuhause fühlen,
denn durch sie begegnet uns Christus.

♦ Ausgeglichenes Leben und Leben in Gemeinschaft
[52] Gemeinschaftliches Leben
hängt vom Beitrag eines jeden Bruders ab.
Persönliche Gesichtspunkte dürfen durchaus eine Rolle spielen,
aber müssen zurücktreten, wenn es um das Wohl der ganzen Gemeinschaft geht.
Das gemeinschaftliche Gebet, die apostolische Arbeit,
die Zeiten von geselliger Gemütlichkeit und von Gesprächen,
die Zeiten für Fortbildung, Spiel und Ruhe,
wie auch die Hausarbeiten und die gemeinsamen Mahlzeiten
sind so viele Gelegenheiten,
all das in die Praxis umzusetzen, was wir versprochen haben
und wozu wir für unser Leben berufen sind.
Wenn wir als Gruppe ausgeglichen und harmonisch leben wollen,
bleibt dies eine Herausforderung,
um der Tyrannei deiner eigenen Sichtweise zu entrinnen.
Denke an die Goldene Regel:
„Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen
unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit.“ (Koh 3,1)

(D) Kontemplatives Zuhören
♦ Brüderlichkeit, Gebet und gemeinsames Arbeiten verbindlich leben
[53] Gemeinschaftliches Leben verlangt von dir
deine aufrichtige Suche nach Gott, in Berücksichtigung
gemeinschaftlicher Entscheidungen, der gemeinsamen Nutzung
der materiellen Güter und der Gaben des Heiligen Geistes,
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der Nächstenliebe, ohne Ausgrenzung und Ausschließlichkeit.
Maristische Brüderlichkeit ist ein Akt des totalen Vertrauens auf Gott:
Sie kommt aus der Erfahrung seiner Liebe,
wird mit innerer Freiheit angenommen
und blüht trotz der Grenzen derer, die brüderlich leben wollen.
Bruder, nimm die eine gewisse Zeit,
um auf die Stimme Gottes zu hören,
die dich einlädt, Gemeinschaft, Gebet und Apostolat
harmonisch und vereint zu leben.
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Zweites Kapitel - 3. Abschnitt.

Unser Lebensweg als Maristen
(A) Nachdenken Über Marzellin
♦ Nachdenken über den Tisch in La Valla
[54] BRUDER,
der Tisch in La Valla ist ein Symbol für unsere maristische Brüderlichkeit
und ein kraftvolles Zeichen für die Verbundenheit,
die wir unter verschiedenen Kulturen, Völkern und Menschen leben sollen.
Zu diesem Tisch bringen wir unsere Lebensgeschichten,
unsere Anliegen, unsere Pläne und unsere Ideale.
An diesem Tisch teilen wir das Brot unseres Lebens,
gesegnet durch unseren gemeinsamen Glauben an Jesus,
dem wir in der Art Mariens, unserer Guten Mutter, folgen.
Wenn wir uns an diesen Tisch setzen,
helfen wir uns gegenseitig,
dieser Mensch zu werden, zu dem uns Gott berufen hat.
Von diesem Tisch machen wir uns auf den Weg,
um Zeugnis abzulegen für die Liebe Gottes zu allen,
besonders zu den gefährdeten Kindern und Jugendlichen.

(B) Brüderliche Verbundenheit, gelebt in einer maristischen Haltung
♦ Familiengeist
[55] Die Gemeinschaft der ersten Brüder war eine wirkliche Familie.
(vgl. Rundschreiben an die Brüder 12. August 18)
Marzellin sagte oft zu seinen Brüdern:
„Ihr wisst, dass ich nur für euch lebe,
dass ich jeden Tag Gott bitte, euch das zu geben,
was wirklich für euch gut ist,
und dass ich euch alles geben würde,
selbst auf Kosten der größten Opfer,
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um dies für euch zu besorgen. (Brief an Bruder Denis vom 05. Januar 1838)
Und die Brüder ihrerseits liebten ihn wie einen Vater. (Rundschreiben 17.01.1839)
Diesen Familiengeist zu pflegen und zu leben
gehört zur echten Vision Marzellins, was die Brüderlichkeit angeht.
Mach ihn sichtbar durch deine Offenheit und Verfügbarkeit,
sowohl in deiner Gemeinschaft als auch bei deiner Arbeit.
Trag dazu bei, ein Klima zu schaffen,
wo jeder die Ermutigung und die Lebenskraft bekommt, die er braucht
 Die Kleinen Tugenden
[56] Maristische Tradition lädt uns ein, die Maristische Tugenden
wie Demut, Einfachheit und Bescheidenheit zu leben,
die durch die drei Veilchen symbolisiert werden.
Vertiefe diese, wenn du die anderen kleinen Tugenden übst,
die Marzellin empfiehlt:
Aufmerksames Zuhören, Verfügbarkeit, gegenseitige Hilfe,
Geduld, Freundlichkeit, Toleranz,
Höflichkeit, Redlichkeit,
Dienstbarkeit und Gastfreundschaft. (Avis)
Sie alle stellen unseren Weg dar,
die Haltung von Maria aus Nazareth zu leben,
nämlich gewöhnliche Dinge auf außergewöhnliche Art zu tun.
Ein ausgeprägter Familiengeist,
gekennzeichnet durch diese kleinen Tugenden,
macht das brüderliche Maristenleben besonders anziehend.
Es ist aber ehrgeizig und herausfordernd, dieses Ideal zu leben.
Ob du jung bist, mitten im Leben
oder am Ende deines Lebens stehst:
Bestrebe dich, mit Geduld und Demut auszuharren
und auf Gottes Gnade zu vertrauen!

(C) MARISTISCHE BERUFUNG, „Bewahre das dir anvertraute Gut durch
die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt“ (2 Tim 1,14)
♦ Zu jenem, der sich auf den Weg macht, um seine Berufung zu erkennen.
[57] Du hast dich auf den Weg gemacht, deine Berufung als Maristenbruder
zu erkennen und zeigst dadurch Mut und Herzensgröße.
Nimm geduldig deine Lebensgeschichte an
und versuche, das Handeln Gottes in deinem Leben zu erkennen.
Öffne dein Herz, um neue Beziehungen aufzubauen
und deine Persönlichkeit in einer maristischen Gemeinschaft zu bereichern.
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Sei bereit, etwas über dich zu lernen
und Jesus kennen und lieben zu lernen, der dich bei deinem Namen ruft.
Mach dir mit Hilfe der Person, die dich führt, bewusst,
dass der Heilige Geist dich in deinem Leben
und in unserer maristischen Geschichte führt.
Nimm dir Zeit, um das maristische Charisma kennenzulernen
und auch die Brüder, die sich bemühen, es zu leben.
Allmählich wirst du entdecken,
was die Berufung als Maristenbruder dir gibt und von dir verlangt,
und ob Gott dich einlädt, diesem Anruf zu folgen.

♦ An den Novizen
[58] Schätze und nutze alle Vorteile dieser besonderen Zeit des Noviziates.
Öffne dich vor allem ohne Angst der Liebe Gottes.
Sie ist Quelle und Ursprung jeder christlichen Berufung
und schließlich das einzige, was dich unterstützt.
Öffne dich ganz der Einführungszeit ins Ordensleben,
die ein Weg zur inneren Umkehr
und des persönlichen Reifens sein soll.
Lerne, dich besser zu kennen und dich besser einzuschätzen,
indem du gleichzeitig die evangelischen Räte
und unser maristisches Charisma in deinen Weg integrierst,
wie du leben und handeln willst.
Lerne, Schweigen und inneres Leben zu pflegen.
Beide werden dir helfen, dich immer tiefer mit Gott zu verbinden
in der echten Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern.
Höre sorgfältig auf den Heiligen Geist Gottes,
der dich zu den Kindern und Jugendlichen senden möchte,
um Zeuge für die Liebe Jesu zu sein, die er für sie hat.
Wenn du dich entschließt, Gottes Ruf für unser maristisches Leben anzunehmen,
und wenn die Kommunität diesen Wunsch bejaht,
dann gib dich mit frohem und ganzem Herzen
dem Leben mit den Gelübden hin, die du als Maristenbruder ablegen willst.

♦ An den Bruder mit zeitlichen Gelübden
[59] Teile zukünftig deine Energie und deine Begeisterung,
wie auch deine Träume und deine Hoffnungen.
Arbeite jetzt daran, dass du das, was du bei deiner Ausbildung
über dich und deinen Lebensweg gelernt hast, verbinden kannst.
Lerne mit Hilfe deiner Ausbilder und deiner Kommunität,
dein persönliches, gemeinschaftliches und apostolisches Leben
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in Einklang zu bringen, aber ebenso die Zeiten des Gebets,
des Studiums und der Arbeit.
Gib während der Vorbereitung auf dein maristisches Wirken
deinem menschlichen und spirituellen Studium
die Wichtigkeit, die sie brauchen.
Bereite dich mit Ernst und innerer Freiheit
auf deine Ewige Profess vor
und wachse weiterhin in Liebe und froher Hingabe des Lebens.
Deine Obern und Ausbilder in der Gemeinschaft
und an der Arbeitsstelle helfen dir.
Trage zu einem guten Klima bei,
damit jeder die notwendige Ermutigung und Lebenskraft erhält.

♦ An den Bruder mit Ewigen Gelübden
[60] Du bist ein Geschenk Gottes und ein Zeichen der Liebe,
die Jesus und Maria für unser Institut haben.
Lebe dein geweihtes Leben
als eine Einheit des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.
Habe, wie Maria, ein dankbares Herz.
Gott ist immer treu, vertraut dir und sagt dir:
„Fürchte dich nicht!“ (Is 41,10; Lk 1,30).
Gehe täglich vorwärts, Schritt um Schritt,
ermutigt durch die Treue jener Brüder,
die dir vorausgingen.
Sei in deinem apostolischen Leben
für alle ein Zeichen der Hoffnung.
Zeige Großmut und Liebe für deine missionarische Arbeit
in all ihren Bereichen.
Ahme den jungen Marzellin nach,
indem du deine Vorstellungskraft, deine Begeisterung
und deinen apostolischen Eifer mit den Brüdern lebst
und geh mit allen, die unser maristisches Charisma teilen.

♦ An die Brüder im mittleren Alter
[61] Im Verlauf der Jahre erwirbst du
Erfahrung und Ausgeglichenheit,
die aus einem größeren Selbstbewusstsein kommen.
Sei du selbst und stelle all diese Eigenschaften zur Verfügung,
um deine Verfügbarkeit zu erhöhen, was die Arbeit
in unserem Maristenleben und in unserer Sendung angeht.
Pflege eine tiefe Innerlichkeit mit unserem HERRN.
Sei geduldig und lerne mit der Zeit, deine Brüder und andere
mit größerer Selbstlosigkeit zu lieben.
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Sei großzügig und geduldig gegenüber anderen.
Stelle dein erworbenes Wissen und deine Reife,
die du im Laufe der Zeit erworben hast, anderen zur Verfügung.

♦ An die älteren Brüder
[62] Du bist ein lebendiges Zeugnis für Gottes Treue.
Dank deiner positiven und aufbauenden Haltung
konntest du deine Jahre der Erfahrung in Weisheit umwandeln.
Du bist ein lebendiges Beispiel für unsere maristische Spiritualität
und eine Gnadengabe für deine Kommunität.
Auch wenn du nun weniger aktiv bist als in der Vergangenheit,
bleibst du deiner Sendung treu, indem du durch Gebet, Hilfe und Ermutigung
deine Brüder unterstützt, besonders jene,
die unseren Lebensweg erst beginnen.
Biete gerne deine Dienste an, die du noch machen kannst:
In deiner Kommunität oder anderswo.
Zeige weiterhin dein Interesse am Leben unseres Instituts,
wie auch das Interesse an Kirche und Welt.

♦ An die kranken und sterbenden Brüder
[63] Für Marzellin und seine ersten Brüder
war ein kranker oder sterbender Bruder eine Segensquelle.
Sie liebten ihn bis zum Ende seines Lebens. (vgl. Leben II Kap. XV)
Wenn du dich nun selbst in einer solchen Lage befindest,
dann erinnere dich daran, dass dir trotz der entmutigenden Augenblicke
der Herr nahe ist.
Gottes Liebe und sein Mitfühlen macht Krankheit, Leiden
und selbst Sterben zu einem Ort göttlicher Gegenwart unter uns.
Stütze dich in diesen Momenten von Schmerz und Leid,
Gebrechlichkeit, Erwerbsunfähigkeit und Todesnähe,
auf die Sakramente als eine Quelle des Heils,
des Friedens und der inneren Kraft.
In diesen Augenblicken, und in keinen anderen sonst,
verbindet dich dein Leiden ganz mit dem Österlichen Mysterium.
Wenn du die letzten Stunden deines Lebens erreichst,
stehen dir Brüder zur Seite.
Jesus und Maria werden dich stärken und dich trösten,
weil sie bei dir sind.
Sie werden dich bis zur Todesschwelle begleiten,
dich willkommen heißen und dich in die Arme schließen.
Du wirst die Erfahrung machen, glücklich zu sterben
als ein Mitglied der Familie Mariens. (Leben I Kap. XXII)
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♦ An dich, Bruder, ob jung oder alt
(64] Wenn dich Momente des Zweifels,
nachlassende Begeisterung, Trockenheit des Herzens,
und Suche nach falschen Tröstungen plagen,
dann bemühe dich, sie als eine Einladung Gottes
für eine tiefere Bekehrung des Herzens anzunehmen.
Wende dich in Schwierigkeiten und Kämpfen an Jesus und Maria
und suche auch die Unterstützung deiner Brüder, deiner Freunde
und von anderen, die dir helfen könnten.
Wenn du diese Erfahrungen recht verarbeitet hast,
führen sie oft zu menschlicher und spiritueller Größe,
die man kaum auf anderen Wegen erreichen kann.
Versuche, diese Gelegenheiten nicht zu versäumen,
die in manchen Zeiten auf dich zukommen können.
Die Treue, die in dir wächst, läutert dich
und führt dich zum Wesentlichen zurück.

(D)Gebet
♦ Herr, ermutige uns auf unserem Lebensweg
[65] Herr, unser Gott,
wir danken dir, dass du uns auf unserem Lebensweg begleitest.
Du gehst mit uns in Glauben, Hoffnung und Liebe.
Wir danken dir, Herr,
dass du uns gerufen hast, deine Jünger zu sein.
Im Vertrauen auf dein Wort „Fürchte dich nicht“
haben wir unsere Furcht und unser Zögern überwunden,
um dir nachzufolgen.
Maria, unsere Gute Mutter,
wir zählen auf dich in Augenblicken von Zweifel, Lauheit und Herzenstrockenheit.
Befreie uns von der Versuchung, falschen Trost zu suchen
und hilf uns mit deiner mütterlichen Fürbitte
und der Unterstützung durch unsere Brüder,
dass wir alle Hindernisse überwinden.
Vater Champagnat, mit deiner Führung
möchten wir Schritt um Schritt vorankommen,
mit dankbarem Herzen
und ermutigt durch das Zeugnis und die Treue
jener Brüder, die uns vorausgegangen sind. Amen
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Lieber Bruder, nimm dir Zeit,
die Wundertaten zu verkünden,
die Gott durch deine Brüder und deine Kommunität
bewirkt hat.
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Drittes Kapitel

UNSER HERZ: IN EINER
DAUERHAFTEN HALTUNG DES DIENSTES
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Drittes Kapitel - 1. Abschnitt

Brudersein als Sendung
(A) Nachdenken Über Jesus
♦ „Wasche die Füße der Anderen“ (Jo 13,14)
[66] BRUDER,
das Bild von Jesus, wie er seinen Jüngern die Füße wäscht,
enthüllt die Tiefe der Liebe Gottes zu uns Menschen.
Diese einfache Geste zeigt uns den Kernpunkt der göttlichen Sendung:
Nämlich das Heil für die Welt. (Joh 3, 16 – 17)
Das Zeichen der Fußwaschung war revolutionär.
Es macht klar, dass das Trachten nach Macht,
nach sozialer Stellung und der Herrschaft über andere
für Gott unannehmbar sind.
Jesus möchte lieber, dass wir demütig sind wie ein Kind, (Mt 18,4)
dass wir die Letzten und nicht die Ersten sein sollen (Mk 9,35)
und Diener und Bruder für alle sind. (Mk 9,35; Mt 20,28); Mt 23,11)
Jesus, der niederkniet, um seinen Jüngern die Füße zu waschen,
gibt uns ein eindrucksvolles Bild für das,
was es bedeutet, das neue Liebesgebot zu leben. (Joh 13,34)

(B) Brüderlichkeit, unser Geschenk
♦ Durch diese Gabe wird dein Platz in der Welt offenbart
[67] Wenn du mit Jesus bist
und die Füße deiner Brüder wäscht,
zeigst du deinen Platz in der Welt.
Es ist nicht möglich, die Füße der anderen zu waschen,
ohne sich zu bücken, ohne den gemeinsamen Staub zu spüren
und ohne die Welt von unten her zu sehen.
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Von solchem Ort und von solcher Position aus
werden Worte und Erfahrungen von dir und den anderen
dem Evangelium gerecht.
Nur wenn du wie Jesus liebst und nichts anderes,
wirst du als sein Jünger erkannt werden. (Joh 13,35)
Möge deine Verfügbarkeit demütig und großmütig sein!

♦ In deiner Antwort bringst du dein Leben ins Spiel
[68] In deiner Brüdergemeinschaft
kannst du die Gegenwart des auferstandenen Herrn erfahren
als Verkündigung und als Mission.
Wie der Herr
stellst du dein ganzes Leben in den Dienst für andere,
indem du sie mit ganzer Hingabe liebst,
besonders jene, die ganz arm und bedürftig sind.
Wenn du Jesus nachfolgst,
sollst du nicht nur jene lieben, die zu dir gut sind,
sondern auch jene, die dich enttäuschen,
verletzen und verraten. (Mt 5,43 – 48; Lk 6,27 – 36)
Lerne von Stephanus und von den ersten Jüngern.
Zuerst dienten sie den Vernachlässigten (Apg 6,1)
im Kontext der Liturgie, als ein Dienst am Wort (Apg 6,2)
Ihr Dienst war eine solch kraftvolle Predigt über das Reich Gottes,
dass einige sie nicht mehr hören wollten. (Apg 6, 8 – 11)
Stephanus war der Erste, der Jesus
bis in den Tod nachfolgte. (Apg 7, 54 – 60)
Sein Mut zeigt sich auch im Leben unserer Brüder als Märtyrer.

(C) Dein WORT, HERR… „gibt mir Leben“ (Ps 119,50)
♦ Bruderliebe, Kernpunkt unseres göttlichen Auftrags.
(69) Du bist gerufen, um vor allem für den Auftrag Gottes zu wirken
und eine lebendige Erinnerung
der „Guten Nachricht“ von Jesus von Nazareth zu sein.
Durch seine Worte und Taten
stellt Jesus die Verbindung
mit den Ausgegrenzten und Außenseitern jeder Art her.
Er identifiziert sich mit ihnen. (Mt 25, 40; 45)
Sein Engagement zeigt,
dass diese Bruderliebe zu den Kernpunkten seiner Sendung gehört.
Wir retten uns nicht allein:
Gott rettet uns in Gemeinschaft.
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Wenn du ein wirklicher Bruder für die Armen und Mittellosen bist,
wenn du den Kleinsten dienst, (Mt 25,40, 45; Mk 10,14 – 16)
zeigst du, dass die erlösende Kraft Gottes brüderlich ist.
Führe die befreiende Tat von Jesus weiter
und engagiere dich für die Ausgegrenzten.
Zeig diese Arbeit ganz offen, (1 Joh 1, 1-2)
indem du sie wie ein Bruder erfüllst.

♦ Bruderliebe, ein Dienst in der Kirche.
[70] Dein wichtigster Beitrag zum Leben in der Kirche
besteht in deiner Aufgabe als Bruder.
Deine Berufung inmitten der Kirche
ist ein Dienst, der immer an die Bruderliebe
erinnert und sie wachhält.
Dein Leben ist ein beständiger Aufruf, eine Gemeinschaft
von dienenden Brüdern zu sein. (Diakonie)
Beim Fest im Himmelreich
nimmt der Bruder den Platz des Dienenden ein
in der besonderen Sorge um die Kleinsten und Unglücklichsten.
Um deinen Dienst im Auftrag Gottes anzubieten,
genügt es, sich die Schürze der Brüderlichkeit anzuziehen,
die dein besonderes Zeichen für die Liturgie des Lebens ist.

♦ Bruderliebe, ein lebendiges Gleichnis für das Reich Gottes.
[71] Möge dein Leben
ein „lebendiges Gleichnis für die Bruderliebe sein“,
wenn du das Reich Gottes unter deinen Schwestern und Brüder verkündest.
Lebe deine Berufung in Einfachheit.
Dein wichtigster Auftrag heißt, Bruder sein
und die Bruderliebe zu fördern.
Lass dich von Jesus von Nazareth inspirieren,
der ein mächtiger Prophet in Wort und Tat war. (Lk 24,19).
Die Übereinstimmung mit seiner Predigt
gab ihm eine unbestreitbare Autorität. (Mk 1,22; 27; Mt 23, 2-3; Lk 4,32 – 36)
Er hat das barmherzige Antlitz Gottes sichtbar gemacht.
Und sein ganzes Leben wurde
das beste Beispiel für das Reich Gottes.
Obgleich dein Dienst inmitten der kirchlichen Gemeinschaft
oder in anderen Organisationen
so klein scheint „wie ein Senfkorn“, (Mk 4,31 – 32)
bleibt er eine echte Verkündigung von Christus und seinem Reich.
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(D) Ein kontemplativer Ausblick
♦ Betrachte Gottes Liebe für unsere Welt
[72] Lege deine Sorgen, Probleme und Zweifel zur Seite
und schau einfach auf die Welt um dich herum, egal ob nah oder fern.
Werde dir der Nöte von so vielen Menschen bewusst
und auch der Leiden, die ihr Leben belasten.
Schau besonders auf die Kleinsten,
auf die oft vergessenen Kinder und Jugendlichen.
Betrachte einen Augenblick diese Gruppen
und versuche, die Welt mit ihren Augen zu sehen,
mit den Augen der armen Kinder.
Wenn du dies tust, wirst du nahe an dem sein, was Gott sieht und liebt.
Nur diese Liebe kann die Welt verwandeln.
Bruder, nimm dir Zeit,
um über die Liebe Gottes für unsere Welt nachzudenken!
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Drittel Kapitel - 2. Abschnitt

Ein Ordensleben als missionarischer Dienst
(A) Wir Betrachten Maria
♦ „Maria eilte ins Bergland von Judäa.“ (Lk 1,39)
[73] BRUDER,
lass dich mit allen Maristen
durch den Besuch Mariens
bei ihrer Base Elisabeth inspirieren. (Lk 1,39 – 56)
Dieser Besuch wird dir helfen,
über Maria als unsere dienende Schwester nachzudenken.
Sei, wie sie, aufmerksamer auf die Nöte der anderen als auf deine eigenen,
und geh in Eile, um die „Gute Nachricht“ jenen zu verkünden,
die zu den Armen und Ausgegrenzten gehören,
und lade sie ein, beim Mahl im Reich Gottes Platz zu nehmen. (Lk 1,53)
Freu dich mit jenen, die sich nicht würdig erachten,
die Aufmerksamkeit der anderen zu haben.
„Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“ (Lk 1,43)
Singe mit ihnen von die Größe Gottes
und verkünde sein Heil:
„Meine Seele preist die Größe des Herrn“. (Lk 1,46)

(B) Brüder, von Gott zum Dienen berufen
♦ Gesandt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
(74) Angeregt durch die Begegnung Marzellins
mit dem sterbenden Jugendlichen:
Öffne dein Herz für die Freuden und Hoffnungen,
für die Leiden und Herausforderungen jener,
die am meisten die liebende Gegenwart Gottes benötigen.
Unser Institut sendet dich im Namen der Kirche,
um Apostel der Jugend zu sein,
und Verkünder der „Guten Nachricht“ für Kinder und Jugendliche.
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♦ Gesendet, um durch Erziehung die „Gute Nachricht“ zu verbreiten.
[75] Als Apostel für die Jugend konnte Marzellin
mit seiner Erfahrung der Liebe Gottes sagen:
„Ich kann kein Kind sehen, ohne ihm den Katechismus zu lehren
und ihm zu sagen, wie sehr Jesus es liebt“. (Leben II 13. Kapitel)
Die Liebe ist der Schlüssel zu unserer Erziehung zu Wissen und Glauben.
Die Kinder und Jugendlichen entdecken durch unsere achtsame Liebe,
die wir ihnen schenken, wie sehr Gott sie liebt.
Marzellin sagte seinen Brüdern: „Um ein Kind gut zu erziehen,
muss man es lieben und zwar alle gleich.“ (Leben II 13. Kapitel)
Wenn man dies tut, kann man ihnen helfen,
„gute Christen und Staatsbürger zu sein“ (Brief an Libersat, 19.09.1839)
Durch deine Hingabe möchtest du auf die Nöte und Erwartungen
der heutigen Jugend eine Antwort geben.

(C) Mission … „wo man aus einem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt“. (Mt, 13,53)
♦ Verkünder der „Guten Nachricht“ auf Mariens Art
[76] Maria, unsere gewöhnliche Hilfsquelle, zeigt dir, wie du Apostel sein kannst.
Nimm ihre Haltung für dein Leben an
und bemühe dich, wie Maria gekannt und geliebt werden kann.
Durch dein Beispiel, wie du lebst und wie du bist,
trägst du dazu bei, dass viele sie als Weg sehen,
um zu Jesus zu gelangen:
„Alles zu Jesus durch Maria, alles zu Maria durch Jesus“. (Leben II 7. Kapitel)
Als Maristenbruder sollst du Hefe in der Kirche sein,
um ihr marianisches Gesicht zu zeigen
und sie mitwirkender und prophetischer zu machen.
Lass nicht nach in deiner Anstrengung, deine glühende Liebe zu Gott zu zeigen
und auch die Liebe zu Jesus, Maria und Marzellin.
Gib durch dein Leben dafür Zeugnis, wie dich unser maristisches Charisma
antreibt und wie dich dein Leben nach dem Evangelium hier auf Erden ermutigt.

♦ Lege den Schwerpunkt auf inklusive Erziehung
[77] Als Maristen bieten wir eine Erziehung an,
die jungen Menschen hilft, Leben, Glauben und Kultur zu integrieren.
Folglich schaffen wir durch unser Leben und durch unsere Werke und durch unsere Arbeit Orte,
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wo Reifen als Mensch und Christ möglich ist,
und wo eine engagierte, mitfühlende, integrative
und transformierende Erziehung gefördert wird.
Ermutige an deinem Wirkungsort
den interreligiösen und interkulturellen Dialog,
wie auch eine achtsame und bereichernde Beziehung
zwischen kulturellen und religiösen Traditionen.
Engagiere dich selbst für Solidarität
und sozialen und ökologischen Wandel
und lade andere Personen ein, sich solchen Bestrebungen anzuschließen.

♦ Die Kinderrechte fördern und verteidigen
[78] Das Vertrauen, das Kinder und Jugendliche in dich setzen,
ist ein Privileg und eine große Verantwortung.
Schätze dieses Vertrauen,
zeige große Achtung für jedes Kind
und beschütze ihre Verwundbarkeit gegenüber allem,
was ihnen schaden könnte.
Verurteile mit anderen Personen und Institutionen
die Strukturen, die sie unterdrücken könnten.
Verteidige ihre Rechte und ihre Würde,
besonders, wenn sie bedroht werden.

♦ Teilnahme und Zusammenarbeit
[79] Zögere bei deiner apostolischen Arbeit nicht,
Familiengeist, Teilnahme und Zusammenarbeit zu fördern.
Ermögliche Teamarbeit und Mitarbeit.
Schließ dich jenen an, die Netzwerke schaffen und verstärken,
wenn diese unserer maristischen Arbeit ähnlich sind.
Begünstige die Kommunikation innerhalb auf allen Ebenen
und die Zusammenarbeit außerhalb
mit anderen sozialen Organisationen und mit der Kirche.
Selbst wenn du über viele Geldmittel verfügst
kapsle dich nicht in Selbstgenügsamkeit ab.
Wir müssen immer noch dazulernen und viel vornehmen.

♦ In beständiger Wahrnehmung unserer missionarischen Aufgabe
[80] Höre mit anderen Maristen aufmerksam auf das,
was Gott dir sagen möchte
bezüglich Nöte der Gesellschaft, Worte der Kirche
und Prioritäten des Instituts.
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Ermutige und unterstütze die Initiativen,
was Evaluation und Beurteilung der maristischen Aufgabe angeht.
Erkenne, dass gewisse Dinge sich ändern
und begleite mit deinem Gebet und deinem Leben
die Wege zur pastoralen und missionarischen Umkehr.
Durch periodische Beurteilung und kritische Bewertung
passen wir unsere Antwort an die Zeichen der Zeit an.

♦ Entwicklung einer globalen Verfügbarkeit
[81] Höre in deinem Herzen den Anruf,
als missionarischer Bruder beständig aufzubrechen,
wenn du auf den Heiligen Geist hörst
und offen auf die Nöte der Welt reagierst.
Suche mit Mut und Kreativität neue Möglichkeiten,
wie du auf auftauchende Nöte in der heutigen Welt antworten kannst.
Sei mit deinen Brüdern und anderen Maristen bereit,
an Orte aufzubrechen, wo deine Anwesenheit
am meisten gebraucht wird.
Brich wie Maria auf, mit hellem Blick und mit beiden Füßen auf dem Boden.
Sie lädt dich ein, an solche Orte zu gehen, wo andere nicht hingehen wollen.

♦ Sich den verschiedenen Kulturen öffnen
[82] Versuche, wo immer du bist,
ein Vermittler der „Guten Nachricht“ von Jesus zu sein
und ein erfinderischer Mensch.
Wenn du zu anderen Orten geschickt wirst,
dann beachte die Sitten und Gebräuche,
die Wertvorstellungen und Glaubensrichtungen der Menschen.
Gleichzeitig werde dir bewusst, dass der Heilige Geist
schon in deren Leben und Traditionen da ist
und sei dafür dankbar.
Arbeite daran, deine eigene Kultur zu verbessern
und hilf anderen, wie sie das gleiche mit ihrer Kultur machen können.
Wenn du in internationalen Kommunitäten lebst
oder in solchen mit verschiedenen Kulturen,
dann erkennst du den Reichtum der kulturellen Verschiedenheit
und der Menschen.
Sei geduldig, um eine geeignete Antwort auf die Nöte der Menschen zu geben.
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(D) Aufmerksames Zuhören
♦ Lebe deine maristische Sendung mit ihren angenehmen und unangenehmen Momenten
(83) Mission hängt mehr von dem ab, was du lebst, als von dem, was du machst.
Wenn du dich wohlfühlst,
wird dein ganzes Leben „Mission“ werden,
nicht nur, was deine Arbeit angeht.
Wenn du dem Beispiel von Vater Champagnat folgst,
dann vertraue ganz auf den Herrn:
„Solange Gott mich nicht im Stich lässt, wage ich zu sagen: Möge sein Name gesegnet sein, ich fürchte
nichts“. (Brief an Generalvikar der Diözese von Lyon Mai 1827)
Vertraue ihm alle Freuden, Hoffnungen, Ängste und Zweifel an,
die zu deiner Sendung gehören.
Habe auch Vertrauen in Maria, unserer Guten Mutter,
weil „sie alles für uns getan hat“!
Bruder, nimm dir ein wenig Zeit,
um auf die Eingebungen des Heiligen Geistes zu hören,
die dich einladen, die maristische Sendung
mit all ihren Eingebungen und Herausforderungen zu leben.
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Drittes Kapitel - 3. Abschnitt

Unsere Wege der maristischen Sendung
(A) Auf Marzellin Schauen
♦ Schau auf Marzellin, ein mütterliches Herz und ein guter Hirte.
[84] BRUDER,
in der Erinnerung und im Herzen von Laurentius, Franziskus, Stanislaus, Sylvester
und der ersten Maristenkommunität
war Marzellin ein Vater, der sich um diese wie eine Mutter sorgte.
Er arbeitete hart und scheute keine Anstrengung und keine Mühe in seinem priesterlichen
Dienst und in der Leitung der Brüder und der Kommunitäten.
Er hat seine Ärmel hochgekrempelt und hat mit Entschlossenheit
den Felsen bearbeitet, um das Haus von Hermitage bauen zu können.
Er leitete mit Liebe das Haus und blieb gerecht,
entschlossen und gut gelaunt.
Er dachte nach und vertraute seine wichtigen Entscheidungen Gott an.
Marzellin betete und suchte, den Willen Gottes zu erkennen
und ihn auf die jeweilige Situation anzuwenden.
Dies tat er immer in guter Zusammenarbeit und im Gespräch mit seinen Brüdern.

(B) Missionarische Arbeit, geprägt durch maristische Haltung.
♦ Pädagogik der Anwesenheit
[85] Geh zu den Kindern und Jugendlichen dorthin, wo sie sind.
Begegne ihnen und interessiere dich für ihr Leben
und zeige ihnen dein Leben.
Begleite ihr Suchen, ihre Freuden und Leiden.
Zeige dich ihnen als wirklicher Bruder:
Menschlich, nahe und zugänglich.
Deine freundliche Art wird ihr Vertrauen zu dir verstärken
und schafft ein geeignetes Klima
für den erzieherischen Dialog und ihre persönliche Reifung.
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♦ Die Liebe zur Arbeit
[86] Die Arbeitsliebe ist ein wichtiges maristisches Kennzeichen
unseres Lebens und unserer Erziehungsarbeit.
Sie wächst in dir, wenn du ihre Früchte als Geschenk Gottes betrachtest.
Vermeide jeden Aktivismus,
der deine Arbeit mit ihren evangelischen Werten zunichtemacht
und dich, anstatt Gott, in den Mittelpunkt stellt.
Achte darauf, dass dein Apostolat
und dein Gebets- und Kommunitätsleben eine Einheit sind.
Dein Beispiel eines ausgeglichenen Lebens
wird sich auch auf deine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auswirken,
die dir anvertraut sind.

(C) MARISTISCHE ARBEIT: „Achte auf den Dienst, den du im Auftrag des
Herrn übernommen hast“. (Kol, 4,17)
♦ Für den Bruder in einer Kommunität
[87] Alle Brüder in der Kommunität und bei ihrer Arbeit
sollen aufmerksam auf den Heiligen Geist hören.
Teile die Talente, die Gott dir gegeben hat.
Bringe deine Kreativität und deine Fähigkeiten ein
den Dienst der Nächstenliebe und der Arbeit.
Anerkenne die Leitungsfunktionen, die anderen anvertraut sind.
Arbeite mit diesen Brüdern im Geist der Verbundenheit zusammen,
wenn sie die anderen Brüder in ihrem Leben und ihrer Arbeit führen.
Nimm im Glaubensgeist ihre Führung an,
in der Suche nach dem Willen Gottes.

♦ Für den aktiven Bruder
[88] Bruder, was immer dein Alter oder deine Arbeit angeht:
Gib durch dein Leben und deinen Dienst ein prophetisches Zeichen
für das Reich Gottes!
Du weißt, dass du mit deiner Arbeit, die dir
durch das Maristeninstitut anvertraut wurde,
an dem Auftrag Christi teilnimmst.
Erfülle sie als einen Dienst, ergänzt vom Wirken der anderen Mitglieder
der ganzen Kirche.
Vergiss niemals, dass du zu einem Dienst berufen wurdest
als Zeichen der mütterlichen Liebe Gottes
wie auch der brüderlichen Liebe in Jesus Christus.
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Lebe sie mit Hingabe und sei ein Beispiel der Hoffnung
für jene, denen du begegnest.

♦ Für den Bruder in der Jugendarbeit
[89] Bruder, sei in der Begleitung von Jugendlichen
bei uns Maristen oder in der Ortskirche
ein Zeuge für das Wirken des Heiligen Geistes
in jeder Generation.
Es ist eine ständige Gelegenheit, den Spuren Marzellins
zu folgen, wie er Kindern und Jugendlichen begegnete.
Pflege eine positive Einstellung, was ihre Werte und ihre Haltungen angeht,
und bleibe offen für gegenseitige Wahrnehmungen.
Informiere dich über aufkommende Tendenzen bei der Jugend
und betrachte sie mit kritischem Auge, aber auch mit Empathie.
Begleite die Jugendlichen bei ihren Glaubenserfahrungen
und bei ihrem Suchen nach ihrer Berufung.
Ermutige sie, Propheten und Glaubensverkünder für ihre eigene Generation zu sein.

♦ Für den Bruder als Ausbilder
[90] Deine Aufgabe, Kandidaten, Postulanten, Novizen
und junge Brüder auf ihrem Berufsweg zu begleiten,
ist für die Lebenskraft unserer maristischen Gemeinschaft entscheidend.
Teile mit jedem von ihnen deine Hingabe für diesen Lebensstil,
deine Glaubenserfahrung und deine maristische Spiritualität,
aber auch persönliche Talente und deine Lebenserfahrung.
Wache besonders über ihre ganzheitliche Entwicklung
und begleite sie mit Diskretion und Geduld.
Vergiss niemals, dass der Heilige Geist
der wirkliche Ausbilder für die dir Anvertrauten ist.
Schau auf Maria und Marzellin als Quellen der Inspiration.
Achte auf deine persönliche Weiterbildung
als Christ und Ordensmann.

♦ Für den Bruder Superior
[91] Wenn du zum Amt als Superior ernannt bist,
dann diene deinen Brüdern in Einfachheit nach dem Beispiel Christi.
Sei selbst ein gehorsamer Bruder und lade deine Brüder dazu ein,
eine brüderliche Gemeinschaft aufzubauen,
die unseren Gott in der Art Mariens liebt.
Sei aufmerksam auf das Wirken des Heiligen Geistes in dir und in deinen Brüdern.
Nimm dir Zeit, um sie anzuhören,
um sie zu ermutigen und mit jedem zu entscheiden,
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wie er mit erneuerter Treue auf das antworten kann,
was Gott von ihm fordert.
Rufe deine Brüder zum Gespräch zusammen,
um einen Kommunitätsplan aufzustellen,
der eine charismatische Lebenskraft begünstigt.
Sei ein Beispiel eher für Umkehr als für Perfektion.
Nimm mit Demut deine eigenen Grenzen an
und zeige, dass du auch andere brauchst.
Fordere von dir und von anderen keine sofortigen Früchte.
Sei geduldig und nimm an, dass nur der Heilige Geist etwas bewirken kann.

♦ Für den Bruder mit einer Aufgabe
[92] Wenn du gefragt wirst, eine spezielle Aufgabe zu übernehmen,
sei es innerhalb oder außerhalb des Instituts,
dann fördere jene maristischen Kennzeichen und Werte,
die ein wirklicher Ausdruck unseres Charismas sind.
Wache über eine gesunde Umgebung,
die Vertrauen und Zusammenarbeit begünstigt.
Gib den Vorzug jenen, die oft übersehen werden.
Achte besonders auf junge Menschen,
damit sie aktiv teilnehmen und ihre Kompetenzen
für die Übernahme von Leitungsaufgaben stärken.

♦ Für den Bruder in der Verwaltung
(93) Verwalte die Güter, die dir anvertraut sind,
nicht nur mit beruflicher Qualität,
sondern auch mit einem menschlichen, christlichen und apostolischen Gespür.
Hilf den Brüdern und all jenen, mit denen wir im Leben
und in der maristischen Arbeit verbunden sind,
wie Kinder des Hauses zu handeln.
Sei deinen Brüdern in der Kommunität ein demütiger Diener,
wie auch in allen anderen Bereichen, die dir anvertraut sind.
Zeige dich großmütig im Gebrauch der Finanzen,
die für die Mission vorgesehen sind und verwalte sie klug.
Verbinde eine gesunde Klugheit mit kühnem Vertrauen in die Vorsehung.

♦ Für den Bruder im handwerklichen Bereich
[94] Dein selbstloser Dienst gehört ganz und gar zum Apostolat des Instituts.
Verkörpere in deiner diskreten Arbeit buchstäblich das Bild Jesu,
wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat,
aber auch das Bild von Maria, als sie ihre Base Elisabeth besuchte.
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Die Einfachheit und Hochherzigkeit,
mit denen du deine täglichen Arbeiten erledigst,
erinnern uns ständig daran,
welches Authentische in unserer Bruderberufung gibt.
Selbst wenn du nicht viel redest,
sprichst du laut und klar durch deine Hände Arbeit
und zeigst so deine Brüderlichkeit.

Gebet
♦ Herr, verstärke unsere Hingabe
(95) Du immer getreuer Gott,
wir danken dir besonders für das erhaltene Charisma,
das wir durch Marzellin bekommen haben.
Durch ihn hast du das Leben der Kirche
und von vielen heutigen Maristen bereichert.
Wir danken dir ganz herzlich für so viele Generationen von Brüdern,
die in den fünf Kontinenten ihr Leben hingegeben haben
für die Evangelisierung der Kinder und Jugendlichen.
Wir danken dir für die wachsende Zahl von maristischen Laien,
von Männern und Frauen, vom Heiligen Geist gerufen,
um in Verbindung mit den Brüdern
ihre christliche Berufung zu leben und mit ihnen zu arbeiten.
Danke, Heiliger Geist,
für deinen beständigen Anruf, uns zu bekehren.
Danke, weil du niemals aufhörst, uns zu überraschen,
wenn du neue Horizonte in unserem Institut eröffnest.
Gib uns Mut und Großmut,
damit wir Zeichen deiner Liebe und deines Erbarmens
für Kinder und Jugendliche sein können,
die arm oder in Schwierigkeiten sind,
Hilf uns, treu zu unserer Sendung zu stehen,
um Jesus Christus bekannt und geliebt zu machen.
Maria, Mutter der Tat,
hilf uns, dass wir nach deinem Beispiel
„in Eile“ zu den anderen gehen,
um ihnen die Liebe deines Sohnes Jesus
und der Welt das Licht des Evangeliums zu bringen. Amen
Bruder, nimm dir Zeit,
die Großtaten zu verkünden, die Jesus
durch deine Arbeit und bei den Menschen, denen du begegnest, getan hat.
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DOXOLOGIE UND ANRUFUNGEN
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt
und allezeit und in Ewigkeit. Amen
Maria, unsere Gute Mutter, bitte für uns.
Heiliger Marzellin Champagnat, bitte für uns.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
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