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Ich habe vor, jedem dieser Themen auf unserem Weg zum Jahr 2017 einen 
besonderen Brief zu widmen. Der, den ihr in euren Händen habt, bietet eine 
Überlegung über das globale Thema des 200jährigen Jubiläums: ein neuer Anfang.

200 Jahre Geschichten von den 
Maristen

Während seiner 200jährigen Geschichte hat das Institut der Maristen erlebt, 
wie die verschiedenen Generationen die Verantwortung von einer zur nächsten 
weitergegeben haben, indem sie sie auf fast unmerkliche Weise sich einander ins 
Ohr geflüstert haben, Geschichten, die das Wesentliche ihres Lebens und ihrer 
Mission enthielten. Ausgehend vom einfachen Haus in La Valla haben sich die 
Geschichten über die ganze Welt verbreitet, wobei sie in tausend verschiedenen 
Sprachen in den verschiedensten Zusammenhängen erzählt wurden.
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Liebe Maristen von Champagnat,
in der Botschaft, die ich zum Fest des 6. Juni auf einem Video veröffentlicht 

habe, habe ich drei Jahre der Vorbereitung zur Feier des 200jährigen Jubiläums der 
Maristen angekündigt. Jedes von ihnen ist durch eine Ikone versinnbildlicht, die uns 
nicht nur an ein historisches Ereignis erinnert, sondern auch an eine fundamentale 
Dimension unseres Lebens:

Ein Zelt möge 
euch Zuflucht 

vor den Stürmen 
bieten und der 

umherstreifende 
Gott möge durch 

die Straßen 
wandernd 

zu euch 
zurückkommen, 
um die Psalmen 

der Wüste mit 
euch zu singen.
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Der Rabbi von Rizhyn erzählte folgendes: Eines Tages wollte der heilige Baal 
Shem Tov das Leben eines kranken Kindes retten, das er sehr gerne hatte. Er 
ließ eine Kerze aus reinem Wachs anfertigen, trug diese in den Wald, stellte sie 
auf einen Baum und zündete sie dann an. Darauf betete er lange. Die Kerze 
brannte die ganze Nacht. Beim Morgenbrauen war der Knabe geheilt.

Als mein Großvater, genannt der große Maggid, ein Schüler von Baal Shem, eine 
ähnliche Heilung vornehmen wollte, hat er die geheimen Worte vergessen, auf die 
er sich konzentrieren musste. So tat er schließlich das Gleiche, was sein Meister 
getan hatte, rief seinen Namen an und seine Bemühungen waren erfolgreich.

Als der Rabbi Moshe Leib, Schüler eines Schülers des großen Maggid, eine 
ähnliche Heilung erreichen wollte, sagte er: „Wir haben nicht einmal die Macht, 
um das Gleiche zu tun, was sie getan haben. Ich werde aber die Geschichte 
erzählen, wie sie es gemacht haben, und Gott wird uns helfen.“ Und wieder 
führten die Bemühungen zu einem Erfolg.

Bis auf den heutigen Tag hat jede Generation von Maristen ihr Bestes gegeben, um 
die Flamme des Charismas von Champagnat am Leben zu erhalten, einem Geschenk 
für die Kirche und für die Welt. Sie haben uns ein Erbe mit Werten, mit Geist, mit 
verschiedenen Formen des Lebens, mit verschiedenen Traditionen überliefert. Sie 
haben uns eine Geschichte vermittelt, unsere eigene Geschichte, den Bericht über 
die Dinge, die sie lebten und die ihnen in das Herz wie Feuer eingebrannt waren. 
Ihre Erzählungen und ihr Leben, die beide von Leidenschaft geprägt waren, haben 
andere angesteckt, die sie dann an immer wieder neue Generationen weitergaben.

Die folgende chassidische Geschichte ist dafür ein gutes Beispiel. 

Ein Rabbiner, dessen Großvater ein Schüler von Baal Shem, dem Gründer des 
Chassidismus, war, wurde einmal dazu eingeladen, eine Geschichte zu erzählen. 
Eine Geschichte, sagte er, muss so erzählt werden, dass sie eine Hilfe aus sich 
selbst bietet. Er erklärte dies so: Mein Großvater war gelähmt. Eines Tages baten 
sie ihn, eine Geschichte über seinen Meister zu erzählen und er erzählte davon, 
wie der heilige Baal Shem, während er betete, herumzuspringen und zu 
tanzen pflegte. Mein Großvater stand auf und, angeregt durch seine eigenen 
Worte, begann er auch zu springen und zu tanzen, so wie es sein Meister 
vormachte. Von diesem Augenblick an war er für immer von seiner Lähmung 
geheilt. So müssen wir unsere Geschichten erzählen!

Wenn ich an die Geschichte, die der Rabbi von Rizhyn erzählt hat, die drei 
verschiedene Generationen einschließt, erinnere, so kommt mir der Gedanke, sie mit 
dem Institut der Maristen zu vergleichen, die ähnlich verlaufen ist. Auch wir könnten 
von drei großen Generationen sprechen, von denen jede mit einem Jahrhundert 
unserer Geschichte übereinstimmt.

Innerhalb des Judaismus gibt es eine mystische Bewegung, den Chassidismus, dessen 
Anhänger sich gegenseitig Geschichten über ihre Führer weitererzählen, über das, was 
sie als privilegierte Zeugen gesehen und gehört haben. Für sie sind die Worte, die sie 
zur Beschreibung dieser Erfahrungen benützen, mehr als nur Worte. Sie vermitteln den 
folgenden Generationen, das was sich ereignet hat, mit solchem Realismus, dass diese Worte 
sich in die Ereignisse selbst verwandeln. Wenn man zum Beispiel ein Wunder erklärt, dann 
erhält dies neue Kraft. Die Kraft, die im Augenblick des Erzählens neu erweckt wird, wirkt 
durch die lebendigen Worte weiter und bleibt über viele Generationen hinweg erhalten.
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Soll die Kirche einem Stein gleichen, der unbeweglich ist, 
oder einem Zelt, das sich bewegt, das beim Morgengrauen 
eingerollt wird, wenn der Wanderer sich auf den Weg 
macht, um eine neue Reise zu unternehmen? Das Bild 
vom Zelt hilft zu verstehen, dass die Kirche eine anfällige 
Institution ist, die einfach Jesus verkündet. Sie stellt 
sich nicht selbst ins Zentrum und hat nichts mit einer 
christlichen Mentalität zu tun, die kirchenzentrisch ist, 
sondern mit einer Mentalität, die christozentrisch ist. 
Jesus ist im Zentrum und die Kirche weist auf Jesus hin. 
Die Kirche ist auf dem Weg zusammen mit der ganzen 
Menschheit; die Kirche darf keine Wurzeln schlagen 
und sich an die Erde klammern, um so festzuliegen wie 
eine Auster an einem Felsen. Sie muss beweglich sein, 
und vielleicht evoziert das Bild vom Zelt besser diese 
Dimension des auf dem Weg Seins der Kirche.

Drei Generationen auf der Suche: 
das Institut wie ein Zelt

Wenn wir uns heute der Feier des 200jährigen Jubiläums nähern, sagen wir, 
dass wir in turbulenten Zeiten leben und für einige sind es sogar verwirrende 
Zeiten. Vielen von uns würde es gefallen, dass alles nach dem langen Weg, den wir 
zurückgelegt haben, viel klarer und verständlicher wäre, anstelle uns erneut auf der 
Suche zu finden, wie wir unseren Weg weitergehen sollen.

Wenn ich über die Geschichte des Instituts nachdenke, habe ich den Eindruck, 
dass, während wir immer genau wussten, was die Bestimmung unserer Mission ist 
(Kinder und Jugendliche), sich sowohl die Vorgehensweise wie auch die Struktur 
des Instituts selbst, gemäß den Umständen, gewandelt haben. Dies hat Unsicherheit 
bei denen hervorgerufen, die Sicherheit wollten und festgelegte und dauerhafte 
Definitionen. Aber es hat uns Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit gebracht, 
um unsere Mission weiter zu entwickeln in einer Weise, die jeder geschichtlichen 
Situation besser angepasst ist. Bischof Tonino Bello, der von der Kirche mit der 
Schürze träumt, einem Bild, das bei uns in den letzten Jahren immer populärer 
wurde, träumt auch von einer Kirche als Zelt:

Erste Generation
Im Einklang mit dem Bild von den drei Generationen werfen wir einen Blick auf die 

erste von ihnen, die der ersten hundert Jahre.

Vielleicht haben wir den Eindruck der Uniformität und der Ruhe, wenn wir diese 
Periode unserer Geschichte betrachten. Die Wahrheit aber ist, dass sie recht hektisch 
war. In einem großen Teil dieses Jahrhunderts waren die Brüder auf der Suche nach 
ihrer eigenen Identität innerhalb der Kirche. So sehen wir, dass sie als apostolische 
Gruppe begannen und zu einer festen Assoziation wurden und sich schließlich zu 
einer Kongregation entwickelten. Wir wissen aber, dass Ordensleute mit einfachen 
Gelübden, wie unsere Brüder, von der Kirche nicht vor dem frühen 20. Jahrhundert 
als wahre Ordensleute anerkannt wurden. Dazu kam die Tatsache, dass es in einem 
großen Teil dieses Zeitraums Zweifel darüber gab, welchen Platz wir innerhalb der 
Gesellschaft Mariens einnehmen, ob den von gleichberechtigten Mitgliedern dieser 
Gesellschaft oder den einer völlig autonomen Kongregation.
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Zweite Generation
Wenn Gründung und Strukturierung die Begriffe sind, die dazu dienen können, 

die Generation des ersten Jahrhunderts unserer Geschichte zu charakterisieren, 
dann sind Expansion, Restrukturierung und Neugründung die prägenden Begriffe der 
zweiten Generation, der des 20. Jahrhunderts.

Dieses Jahrhundert beginnt unter dem Zeichen der Säkularisierung. Schon 1903 
stellt die französische Regierung unser Institut vor ein Dilemma: Auflösung oder 
Exil. Unter diesen Umständen entsteht erneut eine Diskussion ähnlich der in den 
Zeiten des Anfangs: „Müssen wir eine Kongregation für die Erziehung sein oder eine 
apostolische Gesellschaft mit mehr oder weniger genau festgelegten Strukturen?“

Als Folge der Gesetze zur Säkularisierung in Frankreich entscheidet sich die 
Leitung des Instituts, eine große Zahl von Brüdern in andere Länder zu senden. 
Dies führt zu einer enormen internationalen Ausbreitung des Instituts. Man führt 
neue Formen der Leitung und der Dezentralisierung ein und man macht die ersten 
Versuche der Anpassung an die Wirklichkeit in den neuen Ländern, in denen sich 
das Institut niedergelassen hat. Aber der Begriff Säkularisierung könnte im weitesten 
Sinn die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts zusammenfassen, da sich die 
Kongregation fast überall einer Säkularisierung gegenübersieht, einschließlich eines 
vielgestaltigen und andauernden Säkularismus. Die Grundfrage besteht darin, wie 
man sich einer Welt, die in einem raschen Prozess der Säkularisierung begriffen ist, 
anpassen kann, ohne das Wesentliche unseres Geistes zu verlieren.

Dieses Problem kommt mit aller Macht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
mit dem 2. Vatikanischen Konzil erneut zum Vorschein. Unsere Identität innerhalb 
der Kirche scheint erneut in Frage gestellt und dies noch mehr angesichts des 
Austritts einer großen Zahl von Brüdern aus dem Institut. Der Generalsuperior Frater 
Basilio lädt ein zu einer institutionellen Konversion (1971). Nach ihm laden andere 
Generalsuperioren ein zu einer Neugründung und zu einer Restrukturierung. Sicher 
ist, dass das Institut innerhalb einer kurzen Zeitspanne tiefgehende Änderungen 
erfuhr in Treue zur Einladung der Kirche, zu den Quellen zurückzukehren und zum 
Aggiornamento und zur Erneuerung.

Es waren Jahre der Destruktion und der Rekonstruktion, wie dies gut durch unser Haus 
in L’Hermitage zum Ausdruck kommt, das in dieser Zeit grundlegend renoviert wurde.

Dritte Generation
Am Beginn des 3. Jahrhunderts sprechen wir vom Wunsch nach einem Neubeginn 

des Instituts. Aber, haben wir dies nicht schon wiederholt in den vorhergehenden 
Jahrhunderten erlebt auf der fast ständigen Suche nach Anpassung an das, was 
jeweils nötig war? Warum wundern wir uns jetzt darüber, dass man uns bittet, uns 
wieder zu erneuern?

Die Zukunft hat ein Herz wie ein Zelt. Diesen schönen Titel gab Ermes Ronchi 
einem seiner Bücher. Wir wissen nicht genau, welchen Weg wir nehmen sollen, 
aber wir freuen uns über ihn und schreiten aufmerksam auf den Geist und das 
Versprechen des Herrn voran, indem wir unser Zelt aufschlagen und wieder 
abbauen, sooft es nötig ist. Wie Maria, die Pilgerin des Glaubens, wollen wir uns 
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an das nicht Festgelegte, an die konkrete Situation halten, und zusammen mit 
anderen voranschreiten, indem wir uns an den Anrufen des Geistes orientieren. Es 
gefällt uns nicht nur, uns die Kirche als ein Zelt vorzustellen, wir freuen uns auch, 
darin zu wohnen, mit allem was dies an Vorläufigkeit, Vergänglichkeit, Anpassung, 
Ausgesetztheit, aber auch an Erfahrung der Gastfreundschaft und der gegenseitigen 
Beziehungen mit sich bringt.

Die von der universalen Kirche in den vergangenen 50 Jahren weltweit gemachten 
Erfahrungen lassen uns bewusst werden, dass auch wir als Institut uns in einer 
Periode des Neuanfangs befinden, ähnlich denen, die wir in der Vergangenheit 
erlebt haben. So brachte es auch die Generalkonferenz im September 2013 zum 
Ausdruck mit dem Slogan: Die Morgenröte erwecken: Propheten und Mystiker für 
unsere Zeit. Wir befinden uns an der Morgenröte einer neuen Zeit. Diese verlangt von 
uns Kreativität, Imagination, Innovation. Der erste Teil des Mottos, die Morgenröte 
erwecken, bezeichnet ein aktives Verhalten der Kompromisse angesichts der großen 
Herausforderungen, die uns die letzten Generalkapitel aufgezeigt haben und die man 
mit den Begriffen Prophezeiung und Mystik zusammenfassen könnte. Es geht darum, 
die Morgenröte zum Aufwachen zu zwingen, indem man an sie glaubt, so wie es Frater 
Basilio Rueda gerne aus einem Gedicht des französischen Dichters Rostand zitierte.

Die Morgenröte naht und wir spüren schon einige Zeichen des neuen Tages. Bei der Generalkonferenz 
versuchten die Teilnehmer einige dieser Zeichen der Zukunft festzulegen. Eines davon, das meiner Meinung nach 
auf grundlegende Weise das neue Jahrhundert bestimmen wird, ist das Erscheinen der Laienmaristen. Es handelt 
sich dabei um ein großes Geschenk des Heiligen Geistes. Ich bin überzeugt davon, dass wir es herzlich annehmen.

Es gefällt uns 
nicht nur, uns die 
Kirche als ein Zelt 
vorzustellen, wir 
freuen uns auch, 
darin zu wohnen.

Sintinela, wie lange noch dauert die Nacht?

Sage mir: Wann wird die Nacht zu Ende sein?

Sintinela antwortet: Die Morgenröte naht,

aber immer noch ist Nacht.

Wenn du mehr wissen willst,

dann komm später wieder. (Jes 21, 11-12)
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Daneben glaube ich, dass zwei andere herausragenden Kennzeichen der Zukunft 
der Ruf an die Randbezirke und die aufmerksame Offenheit für die mystische 
Dimension in unserem Leben sein werden.

Wie ich schon vorher gesagt habe, werde ich diese Grundzüge in den drei Briefen, 
die ich zur Vorbereitung des 200jährigen Jubiläums schreiben will, darstellen.

Auf die Geschichte des Rabbi von Rizhyn zurückkommend, die ich oben erzählt 
habe, sagen auch wir, wie die von der dritten Generation in seiner Geschichte, dass 
wir das, was unsere Vorfahren getan haben, nicht tun können, und vielleicht müssen 
wir es gar nicht tun, aber erzählen wir uns gegenseitig die Geschichte, wie man es 
getan hat, und Gott wird uns beistehen.

Als Erben Champagnats im 21. Jahrhundert wollen wir mit Hochachtung das 
Erbe der zweihundert Jahre unserer Geschichte annehmen und uns dazu berufen 
fühlen, sie mit unserem eigenen Beitrag zu bereichern, vertrauend auf die göttliche 
Vorsehung und auf Maria, die immer alles bei uns getan hat.

Hoffnung versus Optimismus:
Tantum aurora est

Wie fühlst du dich beim Nahen des 200jährigen Jubiläums? Welche Gefühle 
kommen in dir auf angesichts der Herausforderungen, die auf uns zukommen? Bist 
du vielleicht müde, nachdem du schon so viele Änderungen erleben musstest? 
Oder bist du etwa entmutigt, weil die Dinge sich nicht so entwickelt haben, wie wir 
es vorausgesagt haben? Oder bist du voll Energie und Begeisterung, weil du ein 
Vorreiter einer Epoche bist, die erfüllt ist von Gnade und Segen?

Ich habe den Eindruck, dass sich aus verschiedenen Gründen ein gewisser 
existenzieller Pessimismus bei einigen von uns breit gemacht hat. Und dies hilft uns 
überhaupt nicht, auf ernsthafte und vertrauensvolle Weise in der Gegenwart zu leben.

Allen ist die optimistische Art von Papst Johannes XXIII. bekannt. Er dankt dafür 
mehr als einmal dem Herrn in seinem Tagebuch der Seele. Er sagte, dass dies eine 
Angelegenheit des Temperaments gewesen sei, aber es war sicher auch seinem 
Vertrauen in Gottes liebevolle Vorsehung zu verdanken. Seine Einberufung des 
Konzils war eine Proklamation des Glaubens an die Zukunft, der schnell einen 
großen Teil des Gottesvolkes ansteckte. Ich frage mich jedoch, ob die Situation der 
Kirche und der Gesellschaft vor 52 Jahren mehr Anlass zur Hoffnung gab als heute. 
Jedermann konnte damals wahrscheinlich ebenso Gründe für die Entmutigung 
finden und Gründe für die Hoffnung, wie es heute der Fall sein kann. Es hängt davon 
ab, worauf sich der Blick richtet!

Gaudet Mater Ecclesia ist eine bekannte Rede von Johannes XXIII, die er bei der 
feierlichen Eröffnung des 2. Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962 gehalten 
hat. Nach Erzbischof Loris Capovilla, der sein persönlicher Sekretär war und den 
Papst Franziskus kürzlich zum Kardinal ernannt hat, hat er sie vollständig selbst 
verfasst. Es handelt sich dabei um eine Rede, die gut die geistige Verfassung von 
Papst Johannes widerspiegelt, seine Motive, die ihn dazu veranlasst haben, das 
Konzil einzuberufen und die Ziele, die er dafür vorschlug. Hier ein Auszug, der uns 
heute noch ganz aktuell erscheint:
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Ich erinnere mich gut, wie ich am 2. Februar 2013, am Tag der Feier des 
gottgeweihten Lebens, in der Sankt Petersbasilika von neuem die Einladung hörte, 
nicht auf die Unheilspropheten zu hören, aber diesmal aus dem Munde von Papst 
Benedikt, der seinen Rücktritt zehn Tage darauf ankündigen sollte. Er forderte uns in 
der Tat dazu auf, die Unheilspropheten zu ignorieren, die das Ende des Ordenslebens 
ankündigen. Seine Worte, die ich erst später als Abschiedsworte interpretieren 
konnte, haben mich sehr beeindruckt.

Dann wurde Papst Franziskus gewählt, der, wie wir alle wissen, eine frische Brise 
in die Kirche brachte, und der auf sehr einfache Weise die Hoffnung von Tausenden 
von Menschen, Gläubigen und Ungläubigen, angefacht hat.

Ich bin überzeugt, dass wir allen Grund zur Hoffnung haben. Obwohl wir in unserer 
Ungeduld gerne schon das Licht und die Wärme des Mittags genießen wollen, stimmen 
wir voll Freude zu, dass wir persönlich an einem Zeitpunkt der Geschichte Anteil 
nehmen können, an dem das Licht aufgeht. So hat es Papst Johannes auf poetische 
Weise in seiner oben zitierten Rede bei der Eröffnung des Konzils ausgedrückt:

Ich bin überzeugt, 
dass wir allen 

Grund zur Hoffnung 
haben. Obwohl 
wir in unserer 

Ungeduld gerne 
schon das Licht 

und die Wärme des 
Mittags genießen 
wollen, stimmen 

wir voll Freude zu, 
dass wir persönlich 
an einem Zeitpunkt 

der Geschichte 
Anteil nehmen 

können, an dem das 
Licht aufgeht.

Erzbischof Loris Capovilla wiederholt jedes Mal, wenn man ihn dazu einlädt, über 
Papst Johannes zu sprechen: Die Morgenröte ist kaum erschienen! Tantum aurora est, 
auf Latein, die Sprache, die der Papst damals gebrauchte.

Bei der täglichen Ausübung unseres pastoralen Dienstes kommen uns häufig 
verletzende Stimmen von solchen zu Ohren, die, trotz eines brennenden 
Eifers für die Religion, die Tatsachen ohne genügende Objektivität und 
ohne kluges Urteil bewerten. Im gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft 
können sie nichts als Destruktion und Katastrophen sehen. Sie sagen, dass 
unsere Zeit im Vergleich mit der Vergangenheit sich nur verschlechtert hat. 
Schließlich kommen sie dazu, sich so zu verhalten, als hätten sie nichts aus 
der Geschichte gelernt, die die Lehrmeisterin des Lebens ist, und als sei in 
der Zeit der früheren Konzile alles auf glückliche Weise in Übereinstimmung 
mit der Lehre, der Moral und der wirklichen Freiheit der Kirche geschehen.

Wir müssen diesen Propheten des Unheils, die immer das Schlimmere 
ankündigen, als ob das Ende der Welt bevorstehe, widersprechen.

Im gegenwärtigen Augenblick der Geschichte, in dem die Menschheit in 
eine neue Ordnung der Dinge eizutreten scheint, müssen wir vor allem die 
geheimnisvollen Pläne der Göttlichen Vorsehung erblicken, die im Verlauf 
der Zeiten durch die Bemühungen der Menschen – und oft über ihre eigenen 
Erwartungen hinaus – mit Weisheit über alles zum Wohl der Kirche verfügt, 
einschließlich der menschlichen Widrigkeiten.

Das Konzil beginnt wie der Höhepunkt eines ganz von Licht überfluteten 
Tages für die Kirche. Die Morgenröte ist kaum erschienen. Aber wie 
sanft doch die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne unsere Herzen 
liebkosen! Da ist die Luft geheiligt und durchdrungen von Schauern der 
Freude.
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Heilige Maria,
einfaches Zelt des 

Wortes,
bewegt nur vom Wind 

des Geistes.

Davide Maria Montagna

Die zwei Söhne der Hoffnung
Der heilige Augustinus sagte, dass die Hoffnung zwei wertvolle Söhne hat: 

Empörung und Mut, Empörung angesichts des Verlaufs der Dinge, und Mut, nicht 
zuzulassen, dass sie so weiter verlaufen.

Wir empören uns wegen unserer Unfähigkeit gegenüber der Ungerechtigkeit, 
der Gewalt, dem Missbrauch der Macht, der Ausgegrenztheit, in der Millionen von 
Kindern und Jugendlichen ohne Zukunft leben. Wir wissen aber genau, dass die 
Empörung nicht ausreicht, um diese Tatsache, die uns missfällt, zu ändern. Deshalb 
spricht Augustinus vom zweiten Sohn, dem Mut. Das Wort wird abgeleitet vom 
lateinischen cor, was Herz bedeutet. Mut haben bedeutet also, ein Herz haben. 

Tantum aurora est! Der erwartete Tag ist kaum erwacht. Er kündigt den 
Frühling der Hoffnung an, den Sprung nach vorne zu den wunderbaren 
Werken der Hoffnung und der Solidarität, einschließlich des Risikos 
von heimtückischen Gefahren und Misserfolgen.

Wie ich es von Papst Johannes gelernt habe, wage ich es, allen 
vorzuschlagen, die Vergangenheit mit Achtung und mit Dankbarkeit, 
die Gegenwart mit Geduld und Wohlwollen und die Zukunft mit 
Vertrauen zu beurteilen.

Mag sein, dass die objektiven Tatsachen um uns herum wenig Raum für 
Optimismus lassen. Uns bleibt trotzdem die Hoffnung, diese kleine Hoffnung, von 
der der Dichter Péguy sprach. An ihrer Hand schreiten wir weiter, denn: Hoffnung ist 
definitiv nicht das gleiche wie Optimismus. Hoffnung heißt nicht, sicher zu sein, dass 
etwas gut geht, sondern die Gewissheit besitzen, dass etwas sinnvoll ist, wie immer 
das Ergebnis sein wird. (Vaclav Havel) Mit anderen Worten: Wir arbeiten nicht, damit 
unsere Erwartungen erfüllt werden, sondern, weil wir spüren, dass es genau das ist, 
was wir jetzt tun müssen. Und dies erfüllt uns mit Hoffnung, weil wir wissen, dass wir 
in der Hand Gottes weilen.

Hoffnung ist definitiv 
nicht das gleiche wie 

Optimismus. Hoffnung 
heißt nicht, sicher zu 
sein, dass etwas gut 

geht, sondern die 
Gewissheit besitzen, 

dass etwas sinnvoll ist, 
wie immer das Ergebnis 

sein wird.

Wie Maria, das „einfache Zelt des 
göttlichen Wortes“, können wir uns in 
Menschen der Hoffnung wandeln, die offen 
sind für die Botschaft des Geistes, der in den 
Falten unserer Geschichte verborgen ist. Wir 
können Sentinellas des Morgens werden, wie 
es Johannes Paul II den jungen Menschen 
empfahl.
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Deshalb besteht die erste Mutprobe darin, es zu wagen, auf das eigene Herz zu 
hören und sich gegen die Unfähigkeit aufzulehnen. Mut bedeutet, dem Herzen die 
Führung überlassen und nicht dem rationalen Kalkül und althergebrachten Ängsten.

Marzellin Champagnat hat sich angesichts der Situation des jungen Montagne und 
der so vieler anderer erregt, er wusste aber, diese Erregung in Mut zu verwandeln, 
und zwar auf nahezu unmittelbare Weise. In der Tat erlaubte er es seinem 
mitleidvollen Herzen, über alle seine Ängste und unangebrachten Einwände die 
Oberhand zu übernehmen. Und dank dieser Tatsache gibt es uns Maristen in der 
Kirche.

Don Luigi Ciotti, ein Priester, der im sozialen Bereich sehr tätig ist und der gegen 
die Mafia kämpft, ist oft öffentlich mit dem Tod bedroht worden. Und er gab darauf 
folgende Antwort: 

Ich bin sicher, dass unser Gründer mit dieser gehaltvollen Äußerung einverstanden 
gewesen wäre.

Hoffnung, Empörung, Mut sind wertvolle Haltungen in dieser Zeit, in der wir 
das Privileg zu leben haben. Traust du dich, diese Haltungen zu den deinigen zu 
machen? Traust du dich, wie Champagnat etwas für einen Neubeginn zu riskieren? 
Zum Eingehen welcher konkreten Risiken fühlst du dich berufen? 

Ich wünsche dir alles Gute auf dem Weg zur Vorbereitung des 200jährigen 
Jubiläums der Maristen! Hoffentlich werden diese kommenden drei Jahre für dich 
und alle Maristen eine Zeit der Gnade und der kreativen Treue zum Geist Gottes.

Mit brüderlichen Grüßem,

Mut bedeutet, 
dem Herzen 
die Führung 
überlassen 

und nicht dem 
rationalen 
Kalkül und 

althergebrachten 
Ängsten.

Man stirbt wegen übertriebener Klugheit. 
Wir müssen das Risiko eingehen! 

Traust du 
dich, wie 
Champagnat 
etwas für einen 
Neubeginn 
zu riskieren? 
Zum Eingehen 
welcher 
konkreten 
Risiken fühlst 
du dich berufen?
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