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TANZ DER MISSION

25. MARZ2ot 5

Ll EBE I\,IARISTEN YON CHAN,iPAGNAT,
m 28. Oktober 2074 begannen wir in der ganzen Welt die
Vorbereitung auf die Feier des 200jährigen Jubiläums der
Maristenbrüder. Bei dieser Gelegenheit schrieb ich einen Brief

mit dem TitelDie Zukunfthat ein Herz wie ein Zelt. Darin schrieb ich eine
Reflexion über das Thema des jubiläums: ,,Ein neuer Beginn".

Ich kündigte darin auch ary dass ich weitere drei Briefe schreiben
würde, einen für je ein ]ahr der Vorbereitung, wobei ich den vor-
geschlagenen Themen als Motivation folgen würde: Montagne, Fouraiä-
re, La Valla. Dieser Bief, der während des Montagnejahres ver-
öffentlicht wird, hat als Ziel, mit euch einige Überlegr.rngen über die
Mission, die uns in der Kirche anvertraut worden ist und die.wir als
wertvolles Geschenk von Pater Champagnat und von tausenden von
Maristen, die uns vorausgegangen sind, geerbt haben, zu teilen.

Während ich diesen Brief schreibe, feiern wir das zweijäihrige
Amtsjubiläum von Papst Franziskus. Dieser hat es in kurzer Zeitver-
standen, die Zuneigung und das Vertrauen von gläubigen und nicht
gläubigen Menschen auf der ganzenWelt zu gewinnen. Im November
2013 hat er als Ergebnis der Synode über die Neuevangelisation ein
apostolisches Mahnschreiben veröffentlicht mit dem Thema,,Verkün-
digung des Evangeliums in der heutigen Welt". Dem Brauch gemäß
wählte man die ersten lateinischen Worte dieser Lehrschreiben als Ti-
tel: Eoangelü gaudium (Die Freude des Evangeliums).

Von Anfang an hat der Papst klargestellt, dass der Inhalt dieses Tex-
tes eine programmatische Bedeutung hat und dass daraus wichtige
KonsequerLzen gezogen werden müssten. Und er lud ausdrücklich ein:



lch erwsrte, dass alle Gemeinschaften die Mittel schaffen werden, um auf
dem Weg der pastoralen und missionarischen Bekehrung aoranzu-
schreiten, u)o man die Dinge nicht mehr so belassen kann, zaie sie
sind. Das ist keine ,,bloJle Verordnun1", die wir benötigen. Lassen wir uns
in allen Ländern der Erde in einem ständigen Zustand der Mission be-

finden. (EG 25)

Es könnte keinen besseren Anlass geben, über diese Einladung des
Papstes nachzudenken, als die Feier des Montagnejahres. Deshalb
wird meine Reflexion dem Schreiben Eaangelii gaudium folgen, das ich
allen in der Evangelisierung tätigen Maristen ais Lieblingslektüre
empfehle. Es soll unser kleines Sandkorn sein für die Neuevangelisie-
rung der Kirche, wie sie der Papst vorgeschlagen hat.

,,Frattz, komm und richte die Kirche aus den Ruinen wieder her."
Das war der Anruf, der Franz von Assisi gegen Ende des 12. ]ahrhun-
derts motiviert hat. Dies scheint auch die Aufgabe zu seiry die der
Papst, der Franziskus des 21. Jahrhunderts, heute in die Wege leiten
wi1l. So benutzt er in der Enzyklika sieben Mal das Wort,,Reform" und
zehn Mal das Wort ,,Erneuerung".

Die Kirche erneuern. Dies war auch die Vision, die die Herzen der
zwölf jungen Priester, die 1816 zur Madonna von Fourviöre hinaufstie-
gen, um ihr Versprechen abzulegen und so den Angang der Gesell-
schaft Mariens zu setzen. Die Kirche renovieren, indem man ihr ein
marianisches Antlitz glbt, ist Teil unserer DNA als Maristen. Mit Be-
geisterung, mit tiefer Freude rvollen r,r,ir uns mit Papst Franziskus zu
seiner Reform der Kirche vereinen.

DIE MISSION ALS GOTTLICHER TANZ
T 

^ 
Ias wollen wir damit ausdrücken, wenn wir von ,,Mission"

y V sprechen? Beziehen wir uns dabei auf alle oder nur auf einige
von uns?

Diese Fragen, und vielleicht viele andere, befassen uns, weil wir das
gleiche Wort mit verschiedener Sinngebung belegen. Zum Beispiel
gibt es auch heute noch viele Menschery die von Missionaren und Mis-
sionarinnen sprechen und sich dabei auf jene beziehery die einmal für
Heimatland verlassen haberu um in einem fremden Land das Evang-



elium zu verkünden. So grenzen sie die Mission auf eine bestimmte
Gruppe von Menschen ein. In anderen Zusammenhängen scheint der
Begriff einen weiter gefassten sinn zu habery denn selbst in der welt
der Unternehmen spricht man von Missiory wenn man innerhalb der
strategischen Planungen sich auf das Hauptziel bezieht.

Hier aber sprechen wir von Mission in einem theologischen Sinn
und somit in einem starken Bezug zu dem Bild, das wir von Gott ha-
ben. Deshalb beginnen wir dami! dass wir uns vom Bild des Gottes
]esu, so wie wir es heute verstehen, fragen lassen.

Pater Steve Bevans SVD sagt, dass man Gotf der von ]esus enthüllt
wurde, besser als Verb beschreiben kannund weniger als Nomen. Dies
bedeutet, dass wir uns Gott nicht als statische Person vorstellen - ein
wenig so wie wir, aber weiser und mächtiger -, die dort draußen oder
dort oben ist, sondern vielmehr als Bewegung, Umarmung oder Fluss,
viel persönlicher, als wir uns das vorstellen können, als einery der im-
mer und überallin der Schöpfung gegenwärtig ist.

Mechthild von Magdeburg, eine mittelalterliche Mystikerin, spricht
von der ,,unruhigen Gottheif einem überströmenden Fluss, der nie
zur Ruhe kommt und immer ohne Mühe und ohne Ende fließt." Gott
ist also nie statisctr, nicht einmal in seinem innersten Wesen. Im seinem
tiefsten Sein ist er Dreiheit, das heißt, Beziehung, Kommunion.

Vor einem Jahr hatte ich die Freude, die kleine Insel Iona im
äußersten Westen von Schottland besuchen zu können. Dort hat der
heilige Kolumbanus am Ende des 6. Jahrhunderts ein'.Kloster
gegründet, das sich dann zu einer Art Schule für Missionare, die das
Christenfum in Schottland ausbreiteterL entwickelte. Das monastische
Leben dauerte dort über tausend ]ahre bis ztn Zeit der Reformation.
Nachdem die Insel vierhundert ]ahre lang verlassen war, lebt dort heu-
te eine ökumenische christliche Gemeinschaft. Man kann dort auch
noch heute einige keltische Kreuze bewundern. Auf diesen ist die Tri-
quetra, das heißt der keltische Knoten der Dreifaltigkeit dargestellt.

Die keltischen Christen übernahmen ein schon existierendes Sym-
bol und fügten einen Kreis hinzu, um eine Realität auszudrücken, die
man nicht mit Worten adäquat ausdrücken kann (siehe Seite 4). Es ist
dieses eine wunderbare Weise, um den dreieinigen Gott darzustellen,
den Gott, der auf beständige und dynamische Weise Beziehung und
Kommunion ist.

Ein anderes schönes Bild, das diesem gleicht, aber nicht aus der kel-
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titischen Tradition stammt, sondern aus der Biolo-
gie, ist die dreifache Schraubenlinie, gebraucht
von der Theologin Elizabeth ]ohnson. Bekannter-
maßen befindet sich in jed er Zelle aller Lebewesen
eine Schraubenlinie aus DNA, in äer alle geneti-
schen Informationen enthalten sind. Die Fäden der
doppelten Schraubenlinie,,gehen nicht auseinan-
der hervor, sondern sie sind einfach zusammen,
nicht statiscfu sondern indem sie sich in einem Tanz der Trennung und

Wiedervereinigung befinden, der neue Personen
schafft. Das Bild von der dreifachen Schraubenlinie -
dreifach wegen der Dreifaltigkeit - intensiviert diese
Bewegung, die Leben schafft."

Gott erscheint so wie eine dreifache Schraubenlinie
des Lebens, sich krümmend und wendend, tanzend in
einem dreifachen Netz von Beziehungen im Innersten
jedes Lebewesens, wie auch im Innersten der Welt.

,,Gott der Evolution, Herz der Welt, Motor der Evo-
lutioru Essenz jeder Energie, Brennpunkt der äußersten
und universalen Energie"... Dies sind einige der Inno-
vationery die auf einem kleinen Bild vom Herzen Jesu
über den Schreibtisch von Pater Teilhard de Chardin zu
finden waren, als er starb.

Es ist, als ob Gott selbst ein Tanz des Lebens wäre, ein
Tanz der Liebe, der Energie, der sich über die Welt hinweg bewegt, alle
einladend, daran teilzunehmen. Und je mehr Menschen sich an dem
Tanz beteiligery umso mehr fühlen sich bereit, sich zu vereinen.

Daran erinnert mich die Ciranda, eittTanzim Nordosten von Brasi-
lien. Man bildet dabei eine große Runde, wobei die Teilnehmer in ei-
nem langsamen und sich wiederholenden Rhythmus tanzen. Obwohl
nur einige wenige beginnen, können sich dann so viele Personenbetei-
ligen, wie wollen.

Krzysztof Kieslowski, Regisseur und Filmemacher, produzierte
zeltn Kurzfilme ztrm Dekalog.Im ersten, der dem ersten Gebot gewid-
met ist gibt es eine wunderbare und gefühlvolle Szene zur Frage, wer
Gott sei. Der Protagonist ist das Kind Pavel. Sein Vater, ein Informati-
ker, hat mit ihm nie über Gott gesprochen. Eines Tages fragt das Kind
seine Tante:



Glaubst du an Gott?
Aber ja, antwortet diese.

Wer ist Gott?*äJff;ä'"1#Tffi 
,111§?,1;ä:l*

Was fühlst du jetzt?
Ich habe dich gern, antwortet das Kind.

Richtig, Pavel. So ist Gott.

Ja, so ist Gott: Liebe, die sich verströmf die frei schafft, die befreit,
heilt, die die Schöpfung herausfordert. Eine Bewegung, die eine von
Leben und Liebe überquellender Fluss ist, den man nicht eindäm-
men kann. Die Liebe ist von Natur aus expansiv und Gott ist Liebe.

ln der Geheimen Offenbarung sagt Jesus, dass er oor der Tür stehe und
anklopfe. Offensichtlich bezieht sich der Text auf den, der draul3en an die
Tür klopft, um einzutreten. lch aber denke an die oielen Gelegenheiten, wo
Jesus oon innen klopft, damit wir ihn hinauslassen. Die auf sich
selbst bezogene Kirche behauptet, dass sie lesus in ihrer Mitte hat und sie
lässt ihn nicht heraustreten.

So sagte es Kardinal Bergoglio in einer Versammlung der Kardinäle
kurz vor seiner Wahl zum Papst. Und er fügte hinzu: "Wenn die Kir-
che nicht aus sich selbst heraustritt, um zu evangelisieren, wird sie
selbstzufrieden bleiben und schließlich erkranken."

Eine andere Weise, ail dies auszudrücken, ist zu sageni Gott ist
Mission. Nicht dass Gott eine Mission hat, sondern dass er Mission ist.
Deshalb sagen wir nicht, dass die Kirche und das Institut der Maris-
tenbrüder eine Mission haben, sondern dass ,,die Mission eine Kirche
hat" und das Institut der Maristen, dass die Mission mich hat und dich.
Die Kirche ist dann authentisch, wenn sie sich bewusst ist, dass ihre
Mission die Mission Gottes ist: durch die Welt schreiten als Rettung,
Heilung und anregende Gegenwart Gottes.

Die Mission ist vor der Kirche. Die Mission ist von Gott, innerhalb
und außerhalb durch den Geist. In der Person von Jesus lehrt, heilt,
vereint, leidet Gott. Und er breitet sich heute aus über Männer und
Frauen, die Gott dazu beruft, an seiner Mission durch die Kirche teil-



zuhaben, die dazu gerufen ist, die Dienerin Gottes bei seiner Mission
in der Welt zu sein. Das ist die Grundlage ihres Seins. ,,Wenn deshalb
die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um zu evangelisieren,
wird sie selbstzufrieden und schließlich krank."

Willst du tanzen? Willst du dich bei dieser immensen göttlichen Ci-
randa, die durch ihre Attraktivität wächst und die ganze Welt ein-
schließt, beteiligen?

Herr, wenn wir mit dir zufrieden sein zt:ürden,
kümten wir dieser Notwendigkeit zu tanzen
nicht wiederstehen, die die Welt überströmt.

Und wir kämen zur Erkenntnis,
welcher Tanz dir gefällt, um uns zum Tanzen zu bringen,

indem wir den Wegen deiner Vorsehung folgen.

Um mit dir zusammen und mit anderen
ein guter Tänzer zu seitt,

müssen wir nicht genau ruissen, wohin der Tnnz uns führt.
Man muss einfach folgen,

fröhlich sein, unbeschzoert sein,
aor nllem aber nicht starr.

Msn braucht keine Erklärungen ü0n dir zu oerlangen
über die Scfuitte, die zu mnchen es dir geföllt.

Man muss wie eine agile und lebendige Verlängerung
deiner selbst sein

und aon dir die Übertragwtg des Rlrytlmms cles Orchesters empfangen.
Man soll nicht wn ieden Preis rormtkonurten wollen

ohne die l.lntkehr anzrmehnten,
sn der Seite zu schreiten,

wissen, anzuhalten wd sich loszulösen
anstelle ut eiter zus chr eit en,

Herr, komm und lade uns ein.
Mache, dsss wir unser Leben leben,

nicht wie ein Schachspiel, wo alles berechnet wird,
nicht wie einen Wettstreit, wo alles schwierig ist,

nicht wie einen Lehrsatz, der uns den Kopf zerreiJ3t,
sondern wie ein Fest ohne Ende,

bei dem mfin das Zusammentreffen mit dir erneuert,



wie ein Tanz zwischen den Armen deiner Gnade,
ruit der unirtersellen Musik der Liebe.

Herr,lade uns dazu ein.

Madeleine Delbrel, aus: ,,Der Tanz des Gehorsams"

Wir spüren die Herausforderung, die Mystik des Zusammenlebens zu
entdecken und weiterzugeben, uns zu mischen, uns zu treffen, uns an
der Hand zu nehmen, uns gegenseitig zu unterstützen, in diesem etutas
chaotischen Hin und Her Fluten, das sich in eine echte Erfahrung der
Brüderlichkeit rteruaandeln kann, in eine Karazoane der Solidarität, in eine
heilige Pilgerfahrt. .. . Wenn wir diesemWeg folgen könnten, so wäre dies
eine sehr gute Sache, sehr heilsam, sehr befreiend, sehr Hoffnung berei-
tend. Aus sich selbst herauszutreten, um sich mit anderen zu oerbinden,
bringt Gutes. Sich in sich selbst einzuschliej3en ist wie das bittere Gift der
Immanenz und durch jede egoistische Handlung, die wir ausf'ühren, wird
die Menschheit etwas aerlieren. (EG 87)

MARISTEN IM PROPHETISCHEN DIALOG

Fler heilige Gregor von Nyssa (4. Jahrhundert) sagte, dass die totale
f_/Kommunion, zu der Gott alle Menschen ruft, die" gleiche

Kommunion isf die Gott in seinem Wesen lebt. Wie wir schon
oben gesagt haben" Gott ist Kommunion und will,,alles in allen sein"
(1, Kor 15: 28). Die Natur Gottes ist es, im Dialog zu stehen.

Wenn wir die Mission als Dialog verstehen, dann sind wir weit da-
von entfernt, die Mission als Eroberung der Welt für Christus zu
verstehen, und die in der Mission tätigen Menschen als h:rfanteristen
der katholischen Kirche. Es handelt sich vielmehr darum anzuerken-
nen, dass die Mission in Verletzbarkeit besteht, in Demut und Offen-
heit dafür, von denjenigen, die zu evangelisieren wir gerufen sind,
selbst evangelisiert zu werden. Wie der koreanische Theologe Hyun
Young-Hak sagt: ,,Ich glaube nicht an einen Gotf der Invalide ist, der
auf den Schultern irgendeines Missionars gekommen ist. Gott war
schon da und aktiv in der Geschichte, lange bevor die Missionare ge-
kommen sind."



In seinem Lehrschreiben widmet der Papst einen Abschnitt dem
,,sozialen Dialog als Beitrag zum Frieden" (238-258). Aber vielleicht
haben seine Gesten noch mehr gesprochen als seine Worte.

Es war zum Beispiel ein sehr bezeichnender Entschluss des Papstes,
sein erstes Interview als Papst jemand zu geben, der sich als nicht gläu-
big bekannte, wie Eugenio Scalfari, Herausgeber der offen antiklerika-
len ZeitungLa Repubblica.Hier hat ein authentischer Dialog begonnen,
der in weiteren Interviews weitergeführt wurde.

Dieser Sachverhalt hat den berühmten Philosophen Zygmunt Bau-
man sehr beeindruckt. Er veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel:
,,Ja, der Papst hat den echten Dialog iieber als die Wahrheit". Darin
stellt er fest:

Papst Franziskus predigt nicht nur die Notwendigkeit des Dialogs, sln-
dern setzt ihn in die Praxis um. Ein authentischer Dialog zwischen Perso-
nen mit ausgeprägt widersprüchlichen Meinungen, die miteinander ins
Gespräch eintreten, um sich zu aerstehen. ... Für die Zukunft der
Mens chheit in einer unurukefub ar multikultur ell en un d multizentris chen
Welt ist die Aufnahme des Dialogs eine Frage oon Leben und Tod.

,,]edes Mal wenn wir einen Men-
schen in der Liebe finden, bringen
wir uns in die Lage, etwas Neues von
Gott zu erfahren." (EG 272) Deshalb
verlangt der Papst so sehr die Kultur
der Begegnung in einem Kontex!
der Trennung, Spalfung und Aus-
schließen propagiert. Während der
Vigilfeier von Pfingsten 2013 sagte
er: ,,Wir müssen auf die anderen zu-
gehen und durch unseren Glauben
eine Kultur der Begegnung schafferu
eine Kulfur der Freundschaft, eine
Kultur, in der wir uns mit Brüdern treffen, in der wir mit denen
sprechen könner9 die nicht so denken wie wir, mit denen, die einen an-
deren Glauben haben. ... Alle haben etwas gemeinsam mit uns: wir
sind alle Abbilder Gottes, Söhne Gottes. Wir müssen uns mit allen
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treffen, ohne auf unserer eigenen Zugehörigkeit zu bestehen. Und ein
anderer Punkt ist auch wichtig: Treffen mit den Armen. Wenn wir aus
uns selbst heraustretery sehen wir uns mit der Armut konfrontiert."

An verschiedenen Orten der Welt habe ich großartige Initiativen
vorgefundery die Jugendliche mit verschiedenem sozialem Umfeld
zusammenbringen, um Brücken unter ihnen zu bauen und diese Kul-
tur der Begegnung zu bestärken. Das Gleiche können wir von vielen
Maristen sagen, die sich von Realitäten interpellieren lassen, die
manchmal sehr wenig mit ihrem alltäglichen Leben zu tun haben, in
der Weise, dass ihr Leben beginnt, auf wunderbare Weise kompli-
ziert zu werden, wie der Papst sagt:

Manchmal spüren wir die Versuchung, Christen zu sein, die eine kluge
Distanz zu den Wunden des Hern halten. Aber dss ist der Wille lesu,
dass wir das menschliche Elend berühren, dass zair das leidende
Fleisch der anderen berühren. Er will, dass wir es zurückweisen, diese
persönlichen oder gemeinschaftlichen Schutzbereiche zu suchen, die es
uns ermöglichen, uns r)om Kern der menschlichen Dramen fernzuhalten,
damit wir inWahrheit bereit sind, mit der konkretenExistenz der ande-
ren in Kontakt zu treten und die Kraft der Zärtlichkeit erkennen.
Wenn wir dies tun, wird das Leben für uns immer auf wunderbare Weise
komplizierter und wir machen intensio die Erfahrung, ein Volk zu sein,
und die Erfahrung, zu dem einen gleichenVolk zu gehören. (EG 270)

Die Teilnehmer beim XXI. Generalkapitel verstanden die Bedeu-
tung des Dialogs für alle Maristen und haben eine Methode gefundery
die diesen auf intensivste Weise begünstigt. Die runden Tische sind
schon zu einem der Symbole des Kapitels geworden und man hat die-
se später bei uns propagiert, aber offensichtlich ist viel mehr nötig als
runde Tische, um in einen gehaltvollen Dialog einzutreten!

Ich glaube, dass die Intuition des Generalkapitels sehr klug war:
Wir haben es bitter nötig, in den Dialog einzutreten. Allzu leicht sind
wir der Versuchung erlegen, uns in Gruppen einzuteilen und Mauern
der Trennung und Isolation aufzubauen. Manchmal war der Grund
dafür, dass wir uns nicht den Stil der Grundbildung aneigneten, oder
weil wir eine verschiedene soziale und politische Vision hatten, oder
weil wir nicht bereit waren, verschiedene Weisen des apostolischen



Kompromisses oder der Insertion in der Gemeinschaft anzuOrkennen,
oder weil wir Schwierigkeiten hatteru uns mit der Verschiedenheit der
Kulturenund der Sprachen zurechtzufinden. Wie könnenwir die Mis-
sion als Dialog leberu wenn wir nicht fähig sind, dies unter uns zu tun?

Glücklicherweise kann ich auch sagery dass ich wunderbare Bei-
spiele der Überwindung von Konflikten (die es immer geben wird, so-
lange es Menschen gibt) durch einen offenen, ehrlichen und transpa-
renten D.ialog kennen gelernt habe. Der Dialog ist eine Kunst und
braucht Ubung, Anstrengung, Zeit, Ausdauer, Geduld. ,,Wir müssen
uns in der Kunst des Zuhörens üben, die mehr ist als bloßes Hören. Das
erste bei der Kommunikation mit anderen ist die Fähigkeit des Her-
zetrs, die Nähe ermöglicht, ohne die keine echte spirituelle Begegnung
möglich ist. Das Zuhören hilft uns die passende Geste und das passen-
de Wort zu finden, die uns von der ruhigen Halfung der Zuschauer ab-
bringt." (EG 171)

Der Dialog zwischen uns und jedem anderen Menschen ist eine
prophetische Tat inmitten einer Welt voll Gewalt und Trennung. Des-
halb sprechen wir von einem,,prophetischen Dialog".

Wir wollen, dass Dialog und Prophezeiung immer beieinander
sind, ja dass sie sich ergänzen. Im Jahr 2000 bestanden die aus Asien
stammenden Mitglieder des Generalkapitels der Gesellschaft vom
Göttlichen Wort (SVD) aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes da-
rauf, dass man die Mission als Dialog verstehen muss. Diejenigen aus
Lateinamerika verstanden sie aufgrund ihres eigenen Hintergrundes
als Prophetie. Zurn Schluss stimmtery gerade über den Weg des Dia-
logs, alle übereiry dass beide Aspekte wichtig sind und sich ergänzen.
So kamen sie zur Bezeichnung,,prophetischer Dialog". In der Tat gibt
es Augenblicke, in denen der Dialog allein nicht ausreicht und es nötig
ist, eine prophetische Botschaft und eine prophetische Herausforde-
rur.g zu verkünden. Dies nannte der südaf rikanische Missionswissen-
schaftler David Bosch waghalsige Demut.

Zygmunt Bauman und mit ihm viele andere Menschen von gutem
Willeru betrachten die kirchliche Gemeinschaft von außen. Sie bewun-
dern nicht nur den prophetischen Charakter des echten Dialogs, son-
dern sehen in ihm eine gemeinsame Grundlage der Begegnung. la, ,,fir
die Zukunft der Menschheit ist das Akzeptieren des Dialogs eine Frage
von Leben und Tod."



Die Mauern, die uns trennen, kann man nur überwinden, u)enn wir be-
r eit sin d zu zuhör en un d o o n ein an d er zu I er n en. W ir mü s s en die D iff er en -
zen durch Formen des Dialogs lösen, die uns erlauben, im gegenseitigen
Verstehen und Respekt zu wachsen. Die Kultur der Begegnung erfordert,
dass wir bereit sind, nicht nur zu geben, sondern auch oon anderen etwas
zu empfangen.
Dialogbedeutet, daaon überzeugt sein, dass der andere etwss Gutes zu sa-
gen hat, seinen Bliclcpunkt anzunehmen und auch seine Vorschläge. Dia-
logheiJ3t nicht, seine eigenen ldeen undTraditionen sbzulehnen, sondern
Abstand zu nehmen oon der Behauptung, dass sie einmalig und abso-
lut seien.
Papst Franziskus: Botschaft für den Welttag der sozialen Kommu-
nikationsmittel 20L4

t\,lARlSTEN, MITARBEITER DES GEISTES
T 

^ 
Tir haben auf verschiedene Weise betont, dass die Mission keine

VV Randerscheinung is! sondern im Zentrum dessen steht, was
das wahre Sein der Kirche ausmacht. Es handelt sich um die

Mission Gottes, die Mission des Geistes, von der die Kirche und auch
die Gemeinschaft der Maristen ausgehen und tätig sind.

In diesem Zusammenhang ist das Projekt zu stellery das wir,,Neue
Modelle der Animation, Leitung und Verw altttng" genuorrt haben,
dessen zweite von drei Phasen im kommenden Monat ]uli abgeschlos-
sen sein wird. Es ist die Mission, die das Institut der Maristenbrüder
definiert, und nicht umgekehrt. So war es im Laufe unserer Geschich-
te, immer aufmerksam auf die Zeichen der Zeit und die Bedürfnisse
der Kinder und ]ugendlichen.

Heute wird die maristische Mission auf eine ganz andere Weise
durchgeführt als in den Zeiten von Pater Champagnat oder etwa im
Jahr L950. So müssen wir uns fragen, welche Strukturen der Anima-
tiory der Leitung und Verwaltung und welche neue Praktiken wir in
dieser historischen Sifuation anwenden müssen, damit sich die maris-
tische Mission in Treue zum Geiste Gottes entfalten und ausdehnen
kann, um auf die am besten mögliche Weise den Kindern und jungen
Menschen von heute zu dienen.



Indem wir,,Freunde des Geistes" sind, wie es der Theologe Garcia
Peredes passend ausgedrückt hat, dürfen wir nicht denkery dass alles
von uns abhängt. Der Aktivismus kann uns vom Geist trennen und
uns dazu führen, was der Papst ,,spirituelle Weltlichkeit" genannt hat
(EGe3-e7).

Nachdem wir das getan haben, was uns zukommt, sollten wir viel
weniger ängstlich sein, denn schließlich steht am Ende das Werk Got-
tes. So lehrt es uns Pater Champagnat, dessen Lieblingspsalm der
Psalm 727 war:,,Wenn der Herr das Haus nicht baut, mühen sich die
Bauleute vergebens." Er wiederholte auch oft, indem er sich an Maria
wandte: ,,Das ist dein Werk, denn du hast uns zusammengeführt.
Wenn du uns aber nicht beistehst, werden wir ausgelöscht wie eine
Lampe ohne Öt. Una nicht unser Werk wird dann zu Grunde gehen,
sondern das deine. Wir bauen auf deine Hilfe und rechnen immer mit
ihr."

Diese Haltung des Vertrauens ist sehr gut beschrieben in einem
Text, der Monsignore Romero zugeschrieben wird:

Wirkönnen nicht alles machen, und 70enn rnir uns darüber Rechenschaft
geben, spüren wir eine gewisse Befreiung. Sie macht es uns möglich, etwas
zlt tun, und es gut zu tun.
Mng sein, dass es unt:ollkommen ist, es ist ober ein Beginn, ein Schritt auf
dem Weg, eine Möglichkeit, damit die Gnade des Herrn eingreifen kann
und den Rest aolffihrt.
Es mag sein, dass wir niemals die endgültigen Ergebnisse sehen, aber da-
rin besteht der Unterschied zwischen dem Leiter des Werkes und dem
Arbeiter.
Wir sind Arbeiter, nicht Leiter des Werkes, Dienet', nicht der Messias. Wir
sind Propheten einer Zukunft, die nicht die unsere ist.

Maria, das Model eines Zusammenwirkens mit dem Geist, möge
uns lehren, dass wir uns vollkommen seinem Eingreifen öffnen und
uns von ihm verwandeln lassen. Von Maria lernen wir, dass die
Evangelisierung nicht die Frucht unseres voluntaristischen Bemühens
ist, sondern unserer Offenheit für den Geist und unserer Bereitschaft,
uns von ihm belehren zu lassen.



,,Die Frage, die sich am Ende unseres Lebens stellt, wird einfach
sein. Nicht: Wer bist du gewesen? Sondern: Was hast du durch dich hin-
durchgehen gelassen?" Diese Worte von Christiane Singer, einer Auto-
riry die sich sehr für Spiritualität interessierte, erinnern uns darant,
dass evangelisieren mehr mit der Haltung des Aufgebens und der
Transparerrz ztt fun hat als mit großen Werken oder vielen Akti-
vitätery die nicht mit unserem innersten Selbst übereinstimmen.

Die persönliche Erfahrung dieser Schriftstellerin zeigtuns dies auf
eloquente Weise. Im September 2006 hat der Arzt Krebs diagnosti-
ziert und ihr mitgeteilt dass sie noch sechs Monate zu leben habe.
Von da an schrieb Christiane ein Tage-
buch, mit dem sie durch diese sechs Mo-
nate lebte und das nach ihrem Tod mit
dem Titel Letzte Fragmente einer langen Rei-
se veröffentlicht wurde. In diesem Tage-
buchberichtet sie von einem Gespräch mit
einem ihrer Arzte im Januar 2007. Dieser
sagte zu ihr: ,,Meine Kollegen und ich
selbst fragen uns, welches Enigma Sie uns
eröffnen. Durch die Weise, wie Sie die
Krankheit durchlebery oder einfach durch die Art, wie Sie lebery ent-
decken wir eine andere Weise, mit der Krankheit und mit dem Leben
umzugehen. Dies beunruhigt uns tief."

Nach Papst Benedikt XVI wächst die Kirche nicht durch.Proseli-
tenmacherei, sondern durch ,,Attziehuttg" -

Als Folge darf der in der Eoangelisation Tätige nicht dauernd ein Gesicht
für die Beerdigung zeigen. Finden wir wieder zum alten Eifer zurück und
aerstärken wir ihn, usie auch die süJle und tröstliche Freude des Ertangeli-
sierens, selbst ut)enn es nötig ist, unter Tränen zu säen. . . . Und hffintlich
kann die Welt oon heute, die - manchmal mit Angst und manchmal mit
Hoffnung - auf der Suche ist, so die Gute Nachricht aufnehmen, nicht
durch traurige, mutlose, ungeduldige und angstoolle Ubermittler des
Eoangeliums, sondern durch Diener des Eztangeliums, deren Leben den
Eifer derer ausstrahlt, die aor allem für sich die Freude Christi empfan-
gen haben. (EG 10)



Vladimir Solowjew erinnerte daran, dass der Diamant und die Koh-
le aus derselben Materie bestehen; sie haben die gleiche chemische Zu-
sammensetzung. Das was den Unterschied ausmacht, ist die Ordnung
der Bausteine, die sie zusammensetzen, die dazuführen, dass sie trans-
parent oder undurchsichtig sind. Die Kohle schluckt das Licht,
während der Diamant es ausstrahlen lässt. wenn ich die Kohle betrach-
te, sehe ich nur Kohle, während beim Diamanten sich der Himmel wi-
derspiegelt.

Der Anruf, Mitarbeiter des Geistes zu seiry unterstreicht, dass der
Prozess der Evangelisierung nicht allein ein Frage der mehr oder weni-
ger zutreffenden Methode oder Strategie ist, sondern dass er in direkter
Relation zu Personen und Institutionen steht und mit der Fähigkeit
oder Unfähigkeit, die Güte, den Frieden, die Kraft des Geistes Gottes
aufscheinen zu lassen.

vermittler des Eaangeliums mit dem Geist zuill sagen, dass sie solche sind,
die beten und arbeiten. Aus der Sicht der Eaangelisierung dienen weder
die mystischen Vorschläge olme einen storken sozialen und missionari-
schen Komproruiss noch Diskussionen und sozisle und pastorale Akti-
rsitäten ohne eine Spiritualität, die die Herzen aerwandelt. Diese
teilweisen und desintegrierenden vorschläge führen nur zu reduzierten
Gruppen und haben keine Kraft zur umfassenden Durchdringung, zueil
sie das Eoangelium aerstümmeln. (EG 262)

In einer griechischen Sammlung von Aussagen der Wüstenväter aus
dem 4. Jahrhundert findet man eine sehr anrührende Erzählung. Auf
die Frage an einen alten Mönch, warum so viele das Mönchsleben auf-
gegeben habery antwortete dieser, indem er dazu aufforderte, zubeob-
achtery wie die Hunde die Hasen jagen. Einer von ihnen erspäht einen
Hasen und verfolgt ihn. Die anderen, die nur den rennenden Hund ge-
sehen haben, folgen diesem eine gewisse Zeit, geben es aber dann
ermüdet auf. Nur der Hund, der den Hasen erspäht hat, verfolgt ihn
weiter, bis er ihn erreicht. Seine Laufrichtung ändert sich nicht, weil die
anderen wieder umkehren. Weder die Abgründe, noch die dichten
Wälder oder die Dornbüsche machen ihm etwas aus. Die Dornen
stechen ihn, aber er läuft weiter, bis er seine Beute erreicht hat. So muss
es bei dem sein, der den Herrn sucht, sagte der alte Mann. Richte dei-



nen Blick auf Jesus und
überwinde alle Schwierikei-
ten, die erscheineru bis du
zumZiel gelangst.

Dies ist das gleiche Erleb-
nis von zwei ]üngern Jesu,
die traurig und mutlos von
Jerusalem nach Emmaus
wandern, nachdem sie die
frustrierende Erfahrung des
Kreuzes gemacht haben.
Unfähig das Erlebte aus der
Perspektive des Glaubens zu
interpretieren, sind ihre Her-
zert für die Neuheit des
Unsagbaren verschlossen.
Erst als sie sich mit Einfach-
heit dem Erstaunen über die mysteriöse Gegenwart des Auferstande-
nen öffnen, erleben sie eine tiefe Erfahrung, die ein Vorher und ein
Nachher in ihrem Leben markiert. ,,Brannte nicht unser Herz?", sagt
einer zum anderen. Dieselben, die mutlos und mit hängenden Köpfen
aus Jerusalem fliehen, nehmen sofort den Weg zurück mit dem
Wunsch, die Erfahrung ihres Weges mit Jesus mit den anderen
Jüngern zu teilen, zwei Jünger, die zu Missionaren wurden dank der
persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen.

Wir haben die zentrale Stellung aon Jesus Christus in unserem Leben er-
kannt und wir haben gefi.thlt, dass wir rLon ihm zur Eoangelisierung und
als Missionare ausgesendet sind. Wir haben die Einladung Mariens emp-

fangen: ,,Tut alles, llras er euch sagt." (loh 2: 5) Von Maria haben wir in
unseren Herzen die Einladung rernommen, dem Ruf Gottes zu folgen, so
wie sie es tat, und mit Uberzeugung die Prophetie ihres Magnifikat zu
oerkünden. Wie sie wollen wir eine Haltung der totalen Bereitschaft leben
angesichts der neuen Situationen, die sich in unserer Welt ergeben, die in
einer ständigen Veränderung begrffin ist.
(II. Internationale Missionsversammlung der Maristen)



lederChrististeinMissionarindemMalSe,nlserLlteLrri'i'G,..::.'jr'.'j,..rj
Christus gcfunden hat. Sagen wir nicit nreltr,,/n-.i :.':r /:,,:.'.''' :.'.-i.
,,Missionare" sind, sondern,,missionarische J ütt ger"'. 1 \ .'i :,' -. ;,' .;.;-'--''
nicht überzeugt sind, schauen wir auf die ersten Jiirtger,,i:i -,". '1 '..:.;';-
demsiedenBlicklesuskennengelernthatten,auflirnclrcrt,triir:'.'." l'.:,.1.:
zu zserkünden: ,,Wir haben den Messias gefundert" (lolt 7: 1i,. -\-.;-;:.;. ":
die Samariterin mit lesus gesprochen hatte, uturde sie :ttr -\l:-.i:.-,:.;":':
und aiele Samaritaner glaubten an lesus r0ege11 ,,der \\-ttr!,' .',:n l'. .'
(Joh 4: 39). Auch Paulus ,,machte sich auf, uTtl ztt L,erklirt'1c':. ,;.;-:-: '. :;, :
der Sohn Gottes ist", nachdem er seine Bekeltrtutg erlel.t ii.;.:::. :-:'.- :
20). Und auf wen warten wir? (EG 720)

MARISTEN IM AUFBRUCH
usgehend vom Bild des dreieinigen Gottes, der in serne: D'. :::-.:..
der Liebe in jede Kreatur einzugehen sucht, ist es leic:'": j-r. :-:
verstehen, was Papst Franzisku*o oft r,r,iederholt: Die Kl:.:'. :-..::

thr Zentrum nicht in sich selbst, sondern im Gott der Liebe, .le: s:::- :.:
aus sich herauszugehen sucht. In seinen Worten, die er r.-r j.:-
Konklave an die Kardinäle richtete, benutzte er ein Bild. .i:s :e:
Kirchenvätern sehr vertraut war: Er verglich die Gemeinsc:.4:: ;.':
Kirche mit dem Mond, der kein eigenes Licht besitzt, sondern .i a s i - :l-.:
der Sonne reflektiert: ,,Wenn die Kirche selbstbezogen ist, r''hr.e =-;:'
darüber im Klaren zu sein, glaubt sie an ihr eigenes Licht. L.r..r :...
verlässt die Vorstellung, dass sie das Mysteritutt Lurne ist r"rnd €rr.r,rr ri
schwer an spiritueller Verweltlichung."

So kann gemäß Papst Franziskus die Erneuerung der Krrche :.:::-.:
vorankommen, wenn sie Mauern errichtet, um sich r.on är.rlier-;;:e:
Bedrohungen zu schützen, was ,,eine Art kirchlicher Intror ertier:hel:
wäre, die vor allem anderen die ,,Selbsterhaltung" im Sinn hätre EC
27), sondern indem sich die ganze Kirche ,,in einen dauernden Zu-
stand der Mission" versetzt.

Als Mitglieder der Kirche existieren auch wir Maristen einzig r-i;-..i
ausschließlich deswegen, um an der Mission Gottes teilzunehm€n ur'.ui
nicht um unser Überleben zu suchen. Deshalb sind r,r,ir dazu gerr,rien.
an diesem missionarischen Dynamismus Anteil zu nehmen, der uns in



den Zustand des Aufbruchs versetzt. In diesem Sinn scheint mir
die Nummer 49 von Eoangelii gnudir.nn als eine Anthologie:

Brechen wir auf, um allen das Leben Jesu Christi zu bringen. lch wieder-
hole hier für die ganze Kirche, was iclt oft den Priestern undLaien in Bue-
nos Aires gesagt habe: lch beztorzuge eine Kirche, die oerunglückt, zterletzt
undfleckig ist, weil sie auf die StraJ3e geht und nicht eine Kirche, diekrqnk
ist, weil sie sich einschlieJlt und weil sie sichbequem an der eigenen Sicher-
heit festhält. Ich will keine Kirche, die damitbeschäftigt ist, das Zen-
trum zu sein und die sich einschlieJ3t in einem Dickicht aon Obsessionen
und Vorgehensweisen. Wenn uns etwas wirklich beunruhigen muss und
unser Cewissen belasten soll, so ist es die Tatsache, dass so aiele unserer
Brüder ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus
Christus leben ohne eine Gemeinschaft des Glaubens, die sie aufnimmt,
ohne den Horizont eines Sinnes und des Lebens. Mehr als die Angst, uns
zu täuschen, hoffe ich, dass uns die Furcht daoor bewegt, uns in die Struk-
turen einzuschlieJ3en, die uns eine falsche Zufriedenheit geben, und in die
Normen, die uns zu unerbittlichen Richtern machen, oder in Gewohnhei-
ten, u)o wir uns sicher fühlen, während drauJlen eine groJ3e Menge Men-
schen hungrig ist und Jesus unermüdlich uns bittet: ,,Gebt ihnen zu
essen!" (Mk 5: 37)

Marzellin Champagnat wusste, indem er auf sein mitfühlendes
Herz hörte, Risiken einzugehen und verließ die bequemen Sicher-
heiten. So geschah es in seinem ganzen Leben. Dies hat auch das
Institut der Maristen in den beinahe 200 ]ahren seines Bestehens
versucht, obwohl wir manchmal nicht fähig waren, uns von der Re-
alität der neuen Montagnes ansprechert zu lassen und uns in uns
selbst eingeschlossen haben und es uns durch Anpassung bequem
gemacht haben.

Vor einigen Jahren baten die Brüder der damaligen ProvinzSyd-
ney Herrn Paul Newtor; einen ehemaligen Schüler des Maristen-
kollegs in Eastwood, ein Bild mit dem Thema Montagne zu malen.
Da es ein Auftragsbild war, musste er die Auflagen beachten, die
man ihm machte. Dazu gehörten vor allem verschiedene Personen



und Symbole im Umfeld der Szene.
Dieses vielen bekannte Bild befindet
sich heute im Provinzialhaus von Aus-
tralien.

Jedenfalls war der Maler mit dem
Ergebnis nicht sehr zufrieden und
wollte seine eigene Interpretation der
Szene malen. So fertigte er ein zweites
Bild aru das wir hier zeigen. Es ist viel
einfacher und konzentriert sich ganz
auf das Ereignis selbst. Es zeigt uns
Marzellin wie ein lebendes Abbild Ma-
riens, so wie sie Michelangelo in seiner
berühmten Pietd dargestellt hat, mit einem Ausdruck des '. .:: -., .:. .:
Schmerzes und tiefer Meditation. Wie der Papst sagt: ,,De: 3.:.:-. : -..
den Schrei der Armen zu hören, wird Fleisch in uns, \\-enr-. ',', .: .: --r-::- -

rem Innersten zu tiefst erschüttert sind angesichts des Ler;e:'.> i:: -;: -

deren." (EG 193)
Das Licht, das von oben kommt, drückt die Inspriratioi' je: r i::.l

aus, um das Projekt, das Marzellin in seinem Herzen r1mär:: ir ..- -r,:
Wege zu leiten: die Kleinen Brüder Mariens.

Heute, wo es noch so viele junge Menschen gibt, die lebe:-. ,-: :. -i .
Kraft, ohne das Licht und den Trost der Freundschaft mit Tes-:. C.-:,.-
tus, ohne Gemeinschaft des Glaubens, die sie einschliet-lr. r---.ri --.r:r-
Horizont des Sinnes und des Lebens", können u'ir davtrr', ;'..::: -::- :.-
eindruckt bleiben. Es sind die Montagnes von heute, derer. 

"\ 
-:., :.- -

keit uns herausfordert und uns einlädt, großmütig zr-r sein.
Montagne hat heute tausende verschiedene Gesichter li:; .-,:: .:-

sehr verschiedenen Wirklichkeiten. Es scheint mir r-relsase:.j i-r:-
Frater jean-Baptiste Furet in seiner Biographie Champagna:> r.-. . :
Montagne spricht, sondern nur von einem schr,r,er kranken T..::::-
lichen. Tatsächlich wissen wir nicht, ob dieser wirklich \lontag:e ',". ,::
Es scheint auch historische Motive zu geben, um daran zu zrr erie-:. -':
er es war. Aber wie dem auch sei, es handelt sich um das Sr n-.':-.- -
ohne Gesicht und ohne Namen - für die vielen anderen jr-rnger. \le :--
schen, ,,die sterben oder die ihr Leben nicht in Fülle leberr",

Wenn du dieses Schreiben liest so sicher deswegen, n-eil du eir. :r'.a-
ristisches Engagement des Dienstes für Kinder und junge \lensche:.

ä



ausübst, worin auch immer dieses bestehen möge. Du lebst das
außergewöhnliche Privileg, schon an der Mission Gottes tellzu-
nehmen. Was bedeutet es denn für jeden von uns heute, ,,aLtfzLt-
brechen", wie es der Papst von der universellen Kirche verlangt?
Wenn wir alle aufgerufen sind zu ,,einer pastoralen und missionari-
schen Konversioru die die Dinge nicht mehr so lassen kann, wie sie
sind", zu welcher Art von Konr.ersion füh1e ich mich eingeladen?

Der Papst selbst bietet uns in seinem apostolischen Lehrschreiben
Orientierung und Führung an:

Die dem Ezsangelium eigene Schönheit kann oon uns nicht immer adäquat
gelebt werden, es gibt aber ein Zeichen, das niemals fehlen darf: die Op-
tion fiir die letzten, für diejenigen, die die Gesellschaft zurückuteist
und aufgibf. (EG 195)

BERATU NGEN D ER GEN ERALKON FERENZ

,,Jeder Christ und jede Gemeinschaft muss entscheiden, welches
der Weg ist, den der Herr von ihnen verlangt, aber wir alle sind einge-
laden, diesen Anruf anzunehmen: Aus der eigenen Bequemlichkeit
herauszutreten und es zu wagen, an alle Peripherien zu gelangen,
die das Licht des Evangeliums benötigen." (EG 20)

Wie der Papst es verlangt, haben im September 2073 die Mitglieder
der Ceneralkonferenz in Hermitage gemeinsam versucht, eine
Entscheidung in Bezug auf das maristische Leben und die maristische
Mission zu finden. Zusammen haben wir eine Vision des Instituts für
die nahe Zukunft des Instituts entwickelt. Die Mitglieder des General-
rats haben sie so festgelegt:

MYSTII(ER UND PROPHETEN:
EIN NEUER BEGINN

Gerufery eine Kirche ,,mit einem marianischen Gesicht" zu
bauen, hören wir auf den Anruf des XXI. Generalkapitels:
,,Eilt mit Maria in ein neues Land!" Während der Generalkon-



ferenz 2013 haben wir diesen Anruf noch mehr r-ertieft und die
Richtung für die Zukunftbeschlossen. Wir emptangen all dies
als eine Einladung, uns zu bemüheru auf die Eiö ändernden
und nötigen Realitäten unserer heutigel Welt mit neuen und
mutigen Formen zu antworten.
Wir nähern uns dem Beginn des dritten Jakhunderts des Le.
bens und der Mission der Maristen. Indem lr.ir l.ersucheru un-
seren Ursprüngen treu zu seirt, glauben lt"ir, dass die Stunde
für die Maristen Champagnats gekommen isL zur \loqgenrote
eines neuen Anfangs aufzubrechen durch:
o EINE SIGNIFIKANTE GEGENWART ZtrR EVN'iGELI-
SATION UNTER KINDERN UND TUGENDLICHEhL DIE
IN EINER GEFAHRDENDEN SITUATION LEBEIT, dA It'O
andere nicht hingehen, indem wir ihre eigene Aktion fördem
und ihre Rechte vert-eidigen.
o GLOBALE VERFUGBARKEIT: eine neue Mentalität und
eine neue Aktivität schaffen, weit über die gerr"ohnEr Hori-
zonte unserer Verwaltungseinheiten und Regionen hinausge-
hen und uns für die Möglichkeiten der internationalen Zusam-
menarbeit für die Mission öffnen.
o INTERKULTURALITAT: internationale Maristenkommu-
nitätery die in ihrem Wesen die Kommunion der Kulturen und
die Wertschätzung ihrer Verschiedenheit propagierrerr, rt:ie
auch ihre Verwurzelung in dem Umfeld, ir:r dem sie sichbefin-
den.
. EIN BEDEUTUNGSVOLLES LEBEN: durch die evangeli-
sche Qualität und das brüderliche Zeugrus der Kommu-
nitätery die verschiedene Formen in Bezug auf die Mitglieder
p raktizieren (Brüde r, Laien, andere Kongregationen. - . ) -
o EINE BETONUNG DER SPIRITUALITAT: eine eindeuti-
ge Verpflichtung, unser spirituelles Erleben zu vertieferr" in-
dem wir auf die mystische und apostolische Dimension
unseres Maristenlebens achten.

Wir glaubery dass die in dieser Vision enthaltenen Punkte ein Anruf
sind, damit jeder Marist sie entsprechend ihrem Kontext in die Wirk-
lichkeit umsetzt. Zugleichsind wir uns bewusst, dass die Interkultura-
lität, ein bedeutender Aspekt dieser Visiory etwas ist, das im Institut



am Entstehen ist. Deswegen glauben u'ir, den Vorschlägen, die in der
Generalkonferenz gemacht wurden, folgend, dass wir weiterhin in-
ternationale Kommunitäten in den fünf Kontinenten schaffen
müssen, damit sich diese Vision rron der Zukunft konkretisiert und
sichtbar wird.

Die internationale Versammlung für maristische Mission in Nairobi
2074hat ebenfalls diese Sicht der Zukunft unterstrichen:

Wie in einem neuen Pfingsten hat der Geist sein Feuer in unseren Herzen
angezündet und uns angetrieben, l)on netten Horizonten tton einer besse-
ren Vitalität des maristischen Charismas zu träumen. Er hat uns im
Rhythmus der Trommeln erzittern lassen und uns auf denWeg gebracht,
hin zu den neuen Montagnes unserer Zeit. lm Zusammenhang der
Veränderung der Epoche und der Paradigmen haben tair aerstärkt die
Notwendigkeit des Perspektiaenwechsels gespürt, mit den Augen der ar-
men Kinder die Dinge zu sehen, undhaben gelernt, dies mit dem Blick der
Zärtlichkeit und der Barmherzigkeit Gottes zu tun. Und er hat unter uns
einen aertieften Sinn für die Kommunion geweckt, den wir in zzoei aftika-
nischen Sprichwörtern finden: ,,Wenn du schnell gehen rnillst, gehe al-
lein. Wenn du weit gehen zuillst, gehe mit Begleitung." Ltnd ,,lchbin, weil
wir sind." (Ubuntu)

Zu den Kommunitäten des maristischen Distrikts Asien (MDA),
Ergebnis der Initiative des letzten Generalrats (die sich am Anfang
,,Mission ad gentes für Asien" nannte), wollen wir andere neue Kom-
munitäten hinzufügen, aber diesmal solche, die über die ganze Welt
verstreut sind, und geschaffen und begleitet von jeder Region in der
Welt der Maristen.

Ich lege hier einige wesentliche Punkte dieses Projekts dar, das wir
Internationale Kommunitäten für einen neuen Anfang nennen:

o Schaffung von wenigstens 2 internationalen Kommu-
nitäten in jeder der 7 Regionen des Instituts, außer in Asien,
wo man die aktuellen Kommunitäten von MDA verstärkt.
Die anderen 6 Regionen sind: Afrika, Arco Norte (Nord- und
Mittelamerika), Brasilien, Cono Sur (ein Teil von Südameri-
ka), Europa, Ozeanien.



oJede Kommunität soll wenigstens 4 Mislieder haberu von
denen wenigstens 3 Brüder sein sollen.In der Regqr soll nlan
sehen, wie man diese Kommunitäten mit Bnrderru t^aien und
Freiwilligen am besten besetzt. Die Dauer der \-erptlictrtung
wird an die Mitglieder angepass! besonders rras die l"ai€n be-
trifft, wobei man aber das Fortbestehen der Kommwrität
sicherstellen muss.
o Die Vision ,,Mystiker und Propheten: ein neuer Begimr', die
wir oben dargestellt haberu soll die Basis sein und der Rahmen
für die Auskunft der Ausarbeitung der Proiekh jeder diser
Kommunitäten.
a Wir gehen davon aus, dass 2017 trrieder Regon trrcrrigstens
eine dieser internationalen Kommunitäterr eingerichEt ist.
Dazu wird im Februar 201,6 ein Prozess der Ausbildung für
alle jene beginnery die an diesen Kommunifäten eilnehmeru

Heute möchte ich nochmals dazu einladen, wie ich es schon in mei-
nem Brief Bis an die Grenzen der Erde vom Januar 2A13 getan habe, r-or
Cott zu prüfery ob du dich dazu angerufen fühlst, dein eigenes Lüd
zu verlassen, um dich einer internationalen Kommunität an eincm
anderen Ort der Welt anzuschließen.

Wenn du wünschst, einige Jahre deines Lebens dem Dienst ds ma.
ristischen Mission weit entfernt von den Grenzen deiner Prolinz zrl
widmery so ermutige ich dich, einen Schritt nach yorne zu tun uud
deine Verfügbarkeit kundzutun, sei es für eine längere Periode oder
für einen kürzeren Zeitrasm (wenigstens drei Monate).

Du kannst das tury indem du mit deinem Provinzial spridrst oder
ihm schreibst, der dich dann über das weitere informieren lt'ird- I'tferur
du aber aus irgendeinem Grund dich direkt an mich wenden rrtllst, so
kannst du dies tun.

Dieses neue Projekt, das sich dem des Distrikts Asien zugesellt, ist
eine konkrete Weise, in kollektiver Form als internationale Ccmei*,.
schaft auf die Einladung, sich in den ,,permanenten Zustand der \{is-
sion" zu begeber\ zrt antworten und sich zu entscheiden, an ltelchen
Ort der Welt ,,die letzten, diejenigen die von der Gesellschaft aus-
geschlossen werden" ,leben, und sehen, auf weld:re Weise nü bei ih-
nen gegenwärtig sein können.



ENTSCHEIDUNG AUF PROVI NZ-,
LOKAI.ER UND PERSONALER EBENE

,,Jeder Christ und jede Kommunität entscheidet, welches der Weg
ist, den der Herr von ihnen verlangt", sagt uns der Papst. Es genügt
nicht, dass es eine Entscheidung über unsere Zukunft als internatio-
nale Gemeinschaft gibt. Jede Provinz,jede Kommunität, jedes einzel-
ne Werk und jede einzelne Person muss diese dringende Einladung
annehmen.

Um das Gute vom Bösen zu unterscheidery reicht oft der Gemein-
sinn. Aber der Prozess der Entscheidung ist immer heikel, weil es sich
darum handelt, die beste Option unter anderen zu findery die auch
gut sein können. Sowohl auf kollektiver als auch auf individueller
Ebene muss man sehr aufmerksam sein, damit nicht unser Egoismus
und unsere Neigung zur Bequemlichkeit die Entscheidung mitbe-
stimmen.

In jedem Fall sind die Kriterien für die Entscheidung vom Papst
klar dargelegt (EG 195 und 20):

o Es gibt ein Zeichen, das niemals fehlen dnrf: Die Option für die
letzten, fär diejenigen, die oon der Gesellschaft aufgeschlossen wer-
den.
oWir sind alle dazu eingeladen, diesen Ruf anzunehmen: Aus der eige-
nen Bequemlichkeit heraustreten und es wagen, an alle Peripherien
zu gehen, die das Licht des Eaangeliums benötigen.

Auf unserem Weg zum )ahr 2017 werden viele Provinzen ihre Pro-
vinzkapitel abhalten, eine besondere Gelegenheit, um über ihre Prio-
ritäten für die kommenden Jahre zu beraten und diese festzulegen.
Auch die einzelnen Kommunitäten sollen sich von der Einladung für
eine ,,pastorale und missionarische Konversion" ansprechen lassery
vielleicht durch das apostolische Lehrschre lb en Ea an gelii gau dium.

Und bin ich persönlich fähig, nicht nur mich von den Anrufen der
Montagnes von heute herausfordern zu lassen, sondern auch eine
konkrete Antwort anzubieten?



Ich bin aon einer grolSen Dankbarkeit ergri.ffer: .t'.rn .1 .".: .'' . _ . ,-, '
Kirche tätig sind. ... Unser Schmerz und rntser: -i-' :. .. . ': ' .- --

einiger Mitglieder der Kirche und über die ei;1c,:.,: .:...-: ,' . . . :-
senlassen, wie oiele Clristen ihr Leben atts Lici'; i.:'.a,'- -. :
oielcn Menschen bei der Pflege odcr zu eittort ,t'::.',.. : ---
sonderen Hospizen. Oder sie begleiten Metrsclittt, .:,.: -. - ' , : -:.
Süchtenaersklaztt sind an den ärmsten Ortett der E,.:.. --. :' : :--r,
sich ein für die Kinder und Jugendlichen oder pt.fleg;,: .;.... '"i, ": .

aon allen aerlassen sind, oder aersuchen, in -feirdl!:;, .i::. ' .;' -.
bungWerte zuaermitteln. Oder sie setzen sich nui:':... . ...-'. , ,- :
ein, die diese unermessliche Liebe für clie Menscliltr:i:. .:.:. .'.; - .'.'.. :.. . -

wordene Gott uns offenbart, zeigen. lch danke .fiir das ii.;,r:"i.-:";'r
Beispiel, das mir so aiele Christen geben, die ihr Lebm tn,tti ti " i Zi::
mitFreudeeinsetzen.DiesesZeugnisfreutniclt.qc,/],,:.
mich in rueinem eigenen Wunsch, den E goianus zu iil, c r-..'., r., : .. ..,'
noch mehr einzusetzen. (EG 76)

\TAS \TURDEST DU MACHEN,
\TENN DU KEINE ANGST HATTEST?

irsindal1edazueinge1aden,amgöttlichenTanz;-.:].1-.
teilzunehmen. Es glbt Platz für alle, unabhäng,: '- -,.--
Cesundheit, von Kompetenzen und Fähigkeiter-... ,',.. _. :

besitzen die Möglichkeit, etwas von der Schönheit Llrtl J":. *,-.
Gottes aufscheinen zu lassen, unabhängig davon, \\-as rr -: :--: - -: -

oder nicht machen.

Unsere tiefste Angst ist nicht die Tatsache, dass wir unger.i{,:i: j: :

Unsere tiefste Angst ist, dass wir unbegrenzt mächtig sind. E-. j-.: :, ,-., -

Licht, nicht unsere Dunkelheit, was uns am meisten Angst eirt.l'rl;.',:. ,', :'
fragen uns: Wer bin ich, unl zu glänzen, wertaoll zu sein, i,p//5" {:,";-
litäten, fabelhaft? In Wirklichkeit, wer bist du, um es nicht ztt se ii: I l;,
bist Kind Gottes. Werut du dich kleiner machst, dient das nicht tler \\ :.:
Es dient nicht der Erhellung, wenn du dichkleiner machst, danit t1.1i.:,:,:



in deiner Nähe sich nicht aerunsichert fühlen. Wir sind dszu gerufen, un-
ser Licht leuchten zu lassen, wie es die Kinder machen. Wir werden gebo-
ren, um die Glorie Gottes, die in uns ist, zu zeigen. Diese ist nicht nur in
einigen, sondern sie ist in sllen wtd in jedem r)on uns. Und indem zoir un-
ser eigenes Licht aufscheinen lassen, lassen ntir es unbewusst zu, dass
auch andere Menschen das Gleiche tun.Wennwir uns aus unserer Angst
b efr ei en, w ir d uns er e G e g enw ar t su t om at i s ch an d er e b efr ei en. (Mari anne
Williamson)

Ich erinnere mich sehr gut an die Bedeutung der Frage: ,,Was
würdest du machery wenn du keine Angst hättest?", als ich sie zum er-
sten Mal vor einer Reihe von ]ahren in dem Buch Wer hat meinen Ktise
geklaut? las. Es ist eine Frage, die seitdem bei verschiedenen Gelegen-
heiten in mir auftauchte, vor allem dann, wenn ich wichtige Entschei-
dungen treffen musste. Was würdest du machen, wenn du keine
Angst hättest? Was würden wir Maristen machen, wenn wir keine
Angst hätten?

Sicher machen viele von uns die Erfahrung, dass danry wenn es uns
gelang, unsere Angste zu überwinden und mutige Entscheidungen
angesichts einer unsicheren Zukunft zu treffen, wir eine Reihe von
Fähigkeiten entwickelt haben, die wir bei uns nicht vermutetery so
dass schließlich unser Leben auf eine Weise bereichert wurde, wie wir
uns es niemals hätten vorstellen können.

Die internationale Versammlung für maristische Mission hat uns in
ihrer Abschlussbotschaft alle eingelader; unsere Angste und unsere
Bequemlichkeit abzulegen:

Unser Traum ist es, dass man uns, die Maristen Champagnats, als Pro-
pheten erkennt, denn:
oWir haben unsere bequemen Orte oerlassen, und sind ständig im Auf-
bruchhin zu den Grenzen unserer Welt, angetrieben, das Reich Gottes zu
aerkünden und aufzub auen;
oWir brechen mit Entschiedenheit auf, um die neuen Montagnes zu fin-
den und wir sind eine sichtbare Gegenwsrt unter ihnen und mit ihnen.



Dieses erste jahr der Vorbereitung am Beginn des dritEr lahrhun-
derts der Maristen bietet uns die hervorragelde \{öglidrlreiL die Ein-
ladung des Papstes in die Tat umzusetzen: ,,feder Christ und iede
Kommunität wird entscheiden, welches der W.g irt den der Herr
von ihr erwartet." (EG 20) Wir dürfen diesen Moment derGnde nicht
ungenutzt vorübergehen lassen. Es handelt sich darum" sich mit d€rr
zu verbinderL was das Wesentliche unserer Mission als ltaristtrr ist
und müssen unsere Haltung ihr gegenüber neu überdenterr- -llir
müssen wieder den neuen Geschmack der wesentlidrerr DingP frnd€rL
der Wahrheitery die wir nicht mehr erkennerL denn sie sird so nahe
bei uns und erscheinen fast unsichtbar", sagt Luigi ftti* lnir
sprachen von Montagne, davory Mystiker und Propheten an stin, rsr
der OptiorL an die Grenz en z1r gehen. . . Was können rrir tun, dasrit
diese schönen Worte in uns Wurzel schlagen und Fruchte in FüIle
bringen?

Das Evangelium nach Lukas stellt uns Maria vor als Prctotrp eines
Menschery der fähig ist, mit Vertrauen auf den Anrul des Hcrm nu
antworten, weit über unsere Angste hinaus: ,,Fürchte dich nichl ![a-
ria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. ... Denn für Gottisü nit*rts
unmöglich. Da sagte Maria: Ichbin die Magd des Herm, mir gesöehe.
wie du es gesagt hast." (Lk 1: 30,37-38)

Mögen die Tapferkeit und der Mut Mariens f{ir urrs kspiratisr
sein. Wir vertrauen uns ihr gegenseitig an:


