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An Frater Emili Turu Rofes,

Generalsuperior der Maristenbrüder

Lieber Bruder,

es ist mir ein Vergnügen, Sie zu grüßen und durch Sie die ganze Maristenfamilie aus 
Anlass des 200jährigen Jubiläums der Gründung Ihrer Kongregation, während dem ihr das 22. 
Generalkapitel begeht, das in Kolumbien stattfindet. Ihr habt gewünscht, dieses Ereignis unter 
dem Motto „Ein neuer Beginn“ vorzubereiten. Darin ist ein ganzes Programm der Erneuerung 
eingeschlossen und damit verbunden ist ein dankbarer Blick in die Vergangenheit sowie eine 
Abwägung der Gegenwart und eine hoffnungsvolle Öffnung für die Zukunft.

Dankbarkeit ist die erste Empfindung, die aus dem Herzen fließt. Diese Haltung der 
Dankbarkeit ist notwendig, um die großen Dinge, die Gott durch euch gewirkt hat, zu schätzen. 
Zur gleichen Zeit ist dankbar sein etwas Gutes für uns; es hilft uns dazu, uns als klein in den Augen 
des Herrn zu sehen und einer Tradition verpflichtet, die uns gegeben ist, ohne dass wir etwas 
dazutun. Ihr gehört zu einer großen Familie, die reich ist an Zeugen, die wussten, ihr Leben aus 
Liebe zu Gott für den Nächsten hinzugeben, und zwar mit diesen Geist der Brüderlichkeit, der 
für die Kongregation so charakteristisch ist, die in dem anderen „einen von mir so sehr geliebten 
Bruder“ sieht(Philemon, 16) Diese zwei Jahrhunderte des Daseins wurden in ihrem Lauf in eine 
große Geschichte des Einsatzes für die Kinder und jungen Menschen verwandelt, die ihr aus 
den fünf Kontinenten willkommen geheißen und zu guten Bürgern und vor allem zu guten 
Christen ausgebildet habt.

Es ist jedoch nicht genug, einfach über die Vergangenheit nachzudenken, es ist auch 
notwendig, die Gegenwart zu überdenken. Es ist richtig für euch, euch selbst zu prüfen und es ist 
gut, dies zu tun im Licht des Geistes. Entscheidungsfindung besteht darin, objektiv und liebevoll 
euren gegenwärtigen Stand anzuerkennen und ihn ihm Geist der Gründung zu betrachten. Für 
seine Zeit war Marzellin Champagnat ein Erneuerer im Bereich der Erziehung und Bildung. Er 
hat selbst erfahren, dass Liebe nötig ist, um die Fähigkeiten, die jedes Kind in verborgener Weise 
in sich trägt, ans Licht zu bringen. Ihr heiliger Gründer pflegte zu sagen: „Erziehung ist für das 
Kind, was die Kultivierung für das Feld ist. Wie fruchtbar das Feld auch immer ist, wenn es nicht 
bearbeitet wird, dann bringt es nur Unkraut und Gestrüpp hervor.“ Die Arbeit des Erziehers 
ist eine Arbeit des beständigen Einsatzes, die Opfer verlangt. Aber: Erziehung ist ein Werk des 



Herzens, und dies verleiht ihr zugleich einen besonderen und sublimen Charakter. Dazu gerufen, 
andere zu kultivieren, verlangt vor allem anderen, sich selbst zu kultivieren. Der Ordenserzieher 
muss auf sein Inneres achten, auf seine menschlichen und spirituellen Reserven, um fähig zu 
sein, hinauszugehen, zu sähen und den Boden zu kultivieren, der ihm anvertraut ist. Ihr müsst 
euch bewusst sein, dass der Boden, den ihr bearbeitet, „heilig“ ist, indem ihr auf ihm die Liebe 
und die Spuren Gottes seht. Treu der Mission, die ihr empfangen habt, werdet ihr durch eure 
Hingabe und eure Mühen zum Werk Gottes beitragen, der euch dazu ruft, einfache Werkzeuge 
in seinen Händen zu sein.

Schließlich ermutige ich euch, mit Hoffnung offen für die Zukunft zu sein und mit einem 
erneuerten Geist auf die Reise zu gehen. Dies ist kein anderer Weg, den ihr einschlagt, sondern 
einer, der vom Geist zum Leben erweckt wird. Die heutige Gesellschaft braucht Menschen, die 
feste Überzeugungen haben, die von dem, woran sie glauben, Zeugnis geben, und so für alle 
eine bessere Welt aufbauen. Auf diesem Weg werdet ihr vom Motto eures Instituts geleitet 
werden: „Alles zu Jesus durch Maris, alles zu Maria für Jesus.“ Habt Vertrauen auf Maria und lasst 
euch von ihr leiten in ihrer Demut und in ihrem Dienst, ihrer Bereitschaft und stillen Hingabe. 
Dieses sind die Haltungen, die ein guter Ordenserzieher durch sein Beispiel vermitteln soll.

Die jungen Menschen werden in eurer Weise zu leben und zu wirken etwas Außergewöhnliches 
erkennen und sie werden verstehen, dass es sich lohnt, diese Werte nicht nur zu verstehen, 
sondern, was wichtiger ist, sie sich zu eigen zu machen. Maria wird sie dabei begleiten, und 
an ihrer Seite werden sie in ihrer Berufung bestärkt, indem sie zur Schaffung einer sich ständig 
weiterentwickelnden Menschheit, in der die Schwachen und die am Rande lebenden geschätzt 
und geliebt werden, beitragen. Diese Zukunft, die sie so sehr herbeiwünschen und von der sie 
träumen, ist keine Illusion. Sie wird heute aufgebaut, indem man „Ja“ sagt zum Willen Gottes, 
mit der Sicherheit, dass Gott als guter Vater, unsere Hoffnung nicht enttäuschen wird.

Ich danke Gott und Maria, unserer guten Mutter, wie sie Marzellin gerne nannte, für die 
Gegenwart in der Kirche eurer Berufung und eures Dienstes und ich erbitte für euch die Gabe 
des Heiligen Geistes, so dass ihr, vom Geist Gottes geleitet, den Kindern und jungen Menschen, 
wie auch allen, die bedürftig sind, die Nähe und die Zärtlichkeit Gottes bringt.
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