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„Immer wenn 
wir auf Maria 

schauen,
wollen wir an die 

revolutionäre 
Kraft

der Zärtlichkeit 
und der 

Zuneigung 
glauben.“

Papst Franziskus 
Evangelii Gaudium, 288

Liebe Maristen Champagnats,

im April des vergangenen Jahres schrieb ich an euch alle einen Brief 
mit dem Titel Montagne: Der Tanz der Mission. Darin dachte ich nach 
über dieses erste Jahr der Vorbereitung auf den Anfang des dritten 
Jahrhunderts der Maristen.

Ich möchte sehr für die Verbreitung dieses Briefes danken und auch 
für seine gute Aufnahme, die nicht nur durch die persönliche Lektüre 
und Betrachtung zum Ausdruck kam, sondern auch oft genug durch 
das Studium und gemeinsame Besprechen inmitten verschiedener 
Gruppen. Ich danke besonders dafür, was dies für die Teilnahme an 
der tief gehenden Reform des missionarischen Geistes, den Papst 
Franziskus in der Kirche entfacht hat, bedeutet: „Ich hoffe, dass alle 
Gemeinschaften dafür sorgen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
auf dem Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung 
voranzuschreiten, der die Dinge nicht so belassen darf, wie sie sind. Jetzt 
dient uns nicht eine ‚reine Verwaltungsarbeit‘. Versetzen wir uns in allen 
Regionen der Erde in einen ‚Zustand permanenter Mission‘.“ (Evangelii 
Gaudium, 25)

Die erste Wahrheit der Kirche ist die Liebe Christi. Durch diese Liebe, die aus der Barmherzigkeit 
und dem Geschenk seiner selbst hervorgeht, macht sich die Kirche zur Dienerin und 
Vermittlerin für die Menschen. Folglich muss dort, wo die Kirche gegenwärtig ist, die 
Barmherzigkeit des Vaters gegenwärtig sein. In unseren Pfarreien, in den Kommunitäten, in 
den Vereinigungen und Bewegungen, kurz überall, wo es Christen gibt, dort sollen alle eine 
Oase der Barmherzigkeit finden. 

Papst Franziskus: Bulle zur Einberufung des außerordentlichen Heiligen Jahres der 
Barmherzigkeit, 12

Der Brief zu diesem Fourvièrejahr möchte die Anregung zur Bereitschaft für die 
Erneuerung der Kirche weiter fortsetzen, aber bei diesem Anlass aus der Perspektive der 
Gemeinschaft, die eine aktive Teilnahme aller getauften Menschen erfordert.

Wenn wir uns am 23. Juli an das Versprechen von Fourvière erinnern, dann können auch 
wir von Herzen unser Versprechen erneuern, das marianische Gesicht der Kirche zu sein, 
indem wir lebendige und offene Kommunitäten bilden, die zu tiefst samaritanisch sind 
und die Einladung dieses Jubiläumsjahres annehmen, barmherzig zu sein wie der Vater.
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Auch die ersten Maristen träumten von einer Kirche mit marianischem Gesicht, d.h. mütterlich 
und barmherzig. Auch sie wollten auf der ganzen Welt Oasen der Barmherzigkeit errichten. 
Vielleicht könnten wir sagen, dass sie sich verpflichteten, eine „Revolution der Zärtlichkeit“ in 
Gang zu setzen.

In einem Interview, dass Papst Franziskus in der italienischen Zeitung Credere gab, sagte 
der Papst mit der für ihn charakteristischen Spontaneität, dass in unserer Welt, wo wir an die 
schlechten Nachrichten gewöhnt sind, die Kirche die gute Nachricht sein muss, indem sie hilft, zu 
entdecken, dass Gott ein Vater ist, dass er Barmherzigkeit 
ist. Er sagte auch, dass die Kirche in die Versuchung fällt, 
einem harten Kurs zu folgen, wenn sie nur die moralischen 
Normen hervorhebt und so viele Menschen ausschließt.

Ist das Versprechen von Fourvière nicht auch ein Projekt der Barmherzigkeit 
und der Zärtlichkeit? In einem Kontext, wo die Kirche sich als eine befestigte 
Stadt verstand und die Gläubigen sich als Heer verstanden, das die letzte Schlacht 
gegen das Böse schlagen sollte, ließ sich die Gruppe junger Leute vom heiligen 
Franz Régis inspirieren, der als Vater der Armen bekannt war, oder auch von Franz 
von Sales, dem Heiligen der Liebenswürdigkeit. Sie träumten von einer neuen Art 
Kirche zu sein: eine Kirche mit marianischem Gesicht.

Mir kam dieses Bild in den Sinn von der Kirche 
als Hospital auf dem Schlachtfeld. Es ist 
wirklich so, so viele Menschen sind verwundet 
und zerstreut! Die Verwundeten werden 
gepflegt, versorgt, geheilt, ohne dass man ihren 
Cholesterinspiegel untersucht. Ich glaube, dass 
dies die Zeit für Barmherzigkeit ist…

Immer wenn wir uns auf die Bibel beziehen, zeigt 
uns die Barmherzigkeit einen Gott, der mehr 
„gerührt“ ist, als wir es uns manchmal vorstellen 
können… Ihn zu entdecken bringt uns dazu, 
toleranter, geduldiger, zartfühlender zu sein.

Die Revolution der Zärtlichkeit ist es, die wir 
kultivieren müssen als Frucht dieses Jahres der 
Barmherzigkeit: die Zärtlichkeit Gottes gegenüber 
jedem von uns.

Die Gesellschaft Mariens muss eine neue Kirche in die Wege 
leiten. Ich meine dies nicht im buchstäblichen Sinn, denn dies 
wäre eine Blasphemie. Aber trotzdem in einem gewissen Sinn 
müssen wir doch eine neue Kirche in die Wege leiten.

Jean-Claude Colin
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Fourvière, ein Traum und ein Versprechen

Das Versprechen, das diese Gruppe von 12 jungen Leuten leistete, die am 23. Juli 
1816 nach Fourvière hinaufstiegen, um sich Maria zu weihen, ist der Ausdruck eines 
Traumes, der im Laufe der Jahre zur Reife kam. Inspiriert von Jean-Claude Courveille, 
teilten sie ihre Ideale in vielen Gesprächen, bei denen sie sich, nach dem Zeugnis von 
Etienne Terraillon, einem der Teilnehmer, gegenseitig ermunterten, bis sie schließlich 
dazu kamen, einen gemeinsamen Traum zu formulieren:

Der Mensch ist ein 
Gott, wenn er träumt, 
und ein Bettler, wenn 

er denkt.
Hölderlin

Als ich als junger Mensch Gesprächen unter Erwachsenen lauschte, deren Grundton 
trauriges Klagen war, drückte dies auf mein Herz. Sie warfen einen Blick zurück in 
Richtung des Idealismus und der Begeisterungsfähigkeit in ihrer Jugendzeit als etwas, 

Wir, die Unterzeichneten, die für die größere Ehre Gottes und Mariens, 
der Mutter unseres Herrn Jesus Christus, wirken wollen, erklären 
und bestätigen, dass wir die ernsthafte Absicht haben und den 
festen Willen, uns so bald wie möglich der Gründung der frommen 
Kongregation der Maristen zu widmen.

Deshalb widmen wir uns durch diesen Akt und unsere Unterschrift 
unwiderruflich mit allem, was wir haben, so bald wie möglich, der 
Gesellschaft der allerseligsten Jungfrau Maria.

Der Traum dieser jungen Menschen war es, eine große Gemeinschaft 
des Lebens und der Mission zu schaffen: die Gesellschaft Mariens oder 
die Maristen. Aber in Wirklichkeit war der Traum noch viel ehrgeiziger als 
dies. Mit den Worten von Jean-Claude Colin: „Die Maristen müssen die 
ganze Welt erobern: Sie werden sich überall verbreiten… Unser Ziel ist, 
dass das ganze Universum maristisch wird.“

Beim Gedanken an diese jungen Leute, ganz von der Idee erfüllt, die 
Welt zu verändern, kamen mir Erinnerungen an bestimmte Augenblicke 
meiner Ausbildungszeit, besonders im Noviziat und im Scholastikat. Es 
gab endlose Gespräche mit einigen Kameraden, manchmal bis tief in die 
Nacht hinein, wo wir zusammen träumten. Sicher werden auch bei vielen 
von euch beim Lesen dieser Zeilen ähnliche Situationen aus den Jahren 
der Jugend in Erinnerung kommen. Wir mögen dies so empfinden wie 
der Dichter Hölderlin: „Der Mensch ist ein Gott, wenn er träumt, und ein 
Bettler, wenn er denkt.“

Illusorische Träume, die das Leben zerstört? Unsere 12 jungen Leute von Fourvière sahen sich 
in der Notwendigkeit im Text des Versprechens zu betonen, dass sie es nicht auf „leichtfertige Art 
wie Kinder“, sondern ernsthaft, nachdem sie tiefgehend nachgedacht und von Gott Rat erbeten 
haben und es vor ihn gebracht haben, abgelegt haben. Wir können annehmen, dass sie mit diesen 
Worten kritischen Anmerkungen von „klugen und vernünftigen“ Menschen entgegenwirken 
wollten, die in skeptischer Weise den Kopf erhoben, als sie von dem maristischen Projekt reden 
hörten.
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Aufgrund unserer eigenen 
Lebenserfahrung können wir 
feststellen, dass der Sinn 
für Kommunion in die Gene 
jeder menschlichen Person 
eingeschrieben ist. Dieser 
Sinn blüht auf natürliche Weise 
bei den Kindern, verstärkt 
sich bei den Jugendlichen 
und konsolidiert sich oder 
verschwindet bei den 
Erwachsenen.

das sie mit Nachdruck hätten bewahren müssen. Aber zur gleichen Zeit hielten sie es fast für 
ein Naturrecht, dass dies unmöglich sei. Ich hatte Angst, dass auch ich eines Tages auf meine 
Vergangenheit mit dieser Last der Traurigkeit blicken würde. Und ich nahm mir fest vor, mich 
nicht der tragischen Notwendigkeit zu unterwerfen, eine „vernünftige“ Person werden zu 
müssen. Seitdem habe ich versucht, mein Leben von diesem Gelöbnis leiten zu lassen, das in 
der Weise eines raschen Entschlusses von einem jungen Menschen entstand. 

Albert Schweitzer, Nobelpreisträger 1952

Ich wusste immer, dass im Grunde des Herzens aller Menschen Mitleid 
und Großmut anwesend sind… In den härtesten Augenblicken meiner 
Kerkerhaft, als ich und meine Kameraden sich in Grenzsituationen 
befanden, konnte ich einen Anflug von Menschlichkeit in einem 
der Wärter erkennen, vielleicht nur eine Sekunde lang, aber doch 
ausreichend, um Mut zu fassen und auszuharren…

Der Sinn für 
Kommunion 
ist in die 
Gene jeder 
menschlichen 
Person 

Heute wissen wir, dass der Traum von Fourvière authentisch war. Einige dieser jungen 
Leute unterwarfen sich nicht der tragischen Notwendigkeit, sich in „vernünftige“ Personen zu 
verwandeln und hielten ihren Traum und ihr Versprechen bis zum Tod aufrecht, so wie es der 
Titel eines Kinderbuches von Mike Dooley ausdrückt: Die Träume werden Wirklichkeit, alles was sie 
brauchen, liegt bei dir.

Vielleicht haben einige von uns auf dem Weg ihre Träume verloren unter den Schlägen des 
Realismus, wie man sagt. Aber im Innersten erkennen wir, dass unsere großen Träume und Ideale 
der Jugend uns mit Enthusiasmus erfüllten und unserem Leben Sinn verliehen. Wann sind wir 
dann „vernünftige“ Personen geworden?

Als vor 53 Jahren Martin Luther King seine berühmte Rede hielt, wo er sagte: „Ich habe einen 
Traum“, hat er Träume in den Herzen von tausenden von Menschen auf der ganzen Welt ausgelöst. 
Es war so, dass plötzlich jemand dazu kommt, mit einfachen Worten tief liegende Wünsche, die 
man bisher nicht zum Ausdruck brachte, zu äußern. Ja im Herzen jedes Menschen glüht ein 
Funke von Gutheit, ein enormer Wunsch nach universeller Einheit und Brüderlichkeit. Indem 
sich Nelson Mandela an seine Jahre im Kerker von Robben Island erinnerte, in dem er viele 
Demütigungen und Quälereien erlitten hatte, sagte er:
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Fourvière ist das Symbol für den maristischen Traum. Er verbindet uns mit 
unseren Ursprüngen und lässt uns die Kommunion mit anderen utopischen 
Projekten spüren, die wie wir eine Welt des Friedens und der Harmonie suchen. 

Der Traum von der Inklusion aller in der Familie der Menschen, die zusammen 
im gleichen und einzigen Gemeinsamen Haus, der Erde, wohnen; der Traum der 
umfassenden Integration aller Kulturen, Traditionen, Religionen und Spiritualitäten 
im gemeinsamen Erbe der Menschheit; der Traum einer neuen Allianz mit den 
anderen Lebewesen der Natur, die wir in Wirklichkeit als Brüder und Schwestern in der 
immensen Kette des Lebens empfinden; der Traum einer politischen Ökonomie des für 
alle genügenden und angemessenen einschließlich aller lebenden Organismen; der 
Traum von der Sorge des einen für den anderen, um die Angst für immer verschwinden 
zu lassen; der Traum von einem Dialog aller in der ganzen Tiefe, woraus uns die 
Impulse zum Gutsein, zum Zusammenwirken und zur Liebe zufließen; der Traum der 
Verbindung aller mit der ursprünglichen Quelle, aus der die Lebewesen hervorgehen, 
indem sie uns das Gefühl der Aufnahme in einem finalen Uterus vermitteln, wenn 
wir eines Tages in die Arme Gottes fallen, der zugleich Vater und Mutter ist und von 
unendlicher Güte, und dort immer zu leben ohne jeglichen Mangel.

Fourvière regt uns dazu an, niemals unsere tiefsten und echtesten Träume aufzugeben. 
Die Welt benötigt dringend Menschen, die fähig sind, mit offenen Augen zu träumen, 
Menschen, die in ihrer Umgebung viele schlummernde Energien frei machen. Der Dichter 
Manuel Scorza Torres drückt es auf viel suggestivere Weise aus:

Wir spüren die Herausforderung, die ‚Mystik‘ zu entdecken und weiterzugeben, 
die darin liegt, zusammen zu leben, uns unter die anderen zu mischen, einander 
zu begegnen, uns in den Armen zu halten, uns anzulehnen, teilzuhaben an dieser 
etwas chaotischen Menge, die sich in eine wahre Erfahrung der Brüderlichkeit 
verwandeln kann, in eine solidarische Karawane, in eine heilige Pilgerschaft.

Evangelii Gaudium, 87

Worin besteht unser Traum? So fragt sich Leonardo Boff. Welche Form würde 
der Traum von einer Zivilisation einer universellen Verbindung haben, die uns alle 
einschließt? Boff gibt zu, dass dieser uralte Wunsch der Menschheit von einer Kultur 
verbannt wurde, wie sie in den letzten Jahrhunderten vorherrschte und eine Art von 
Wolfsmentalität in uns entstehen ließ, uns schließlich ernüchterte, blind machte für 
die Wunder der Natur und gefühllos für die Bewunderung des Universums:

Es genügt, dass ein Mensch träumt, 
Es genügt, dass sich ein einziger Mensch  
mit der Pustel des Deliriums ansteckt, 
damit eine ganze Rasse nach Schmetterlingen riecht! 
Es genügt, dass ein einziges Flüstern  
in den Nächten den Regenbogen gesehen hat, 
damit der Schlamm glitzernde Augen hat!
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Gott ist Gemeinschaft

Andrei Rublev, der in Russland Ende des 14. Jahrhunderts bis Anfang 
des 15. Jahrhunderts gelebt hat, wird als der beste orthodoxe Ikonen- 
und Freskenmaler des Mittelalters bezeichnet. Die Ikone von der 
Dreifaltigkeit, die hier zu sehen ist, wurde einem Konzil der russisch-
orthodoxen Kirche übergeben als Modell für die Ikonenmalerei und für 
alle Darstellungen der Dreifaltigkeit.

Auf den ersten Blick zeigt die Ikone den Besuch von drei Engeln bei 
Abraham und Sara beim Wald von Mambré (Genesis 18, 1-15). Die 
Kirchenväter glaubten in diesen drei geheimnisvollen Personen eine 
Verkörperung der Dreifaltigkeit zu sehen. Mittels dieser Szene des Alten 
Testaments eröffnet sich ein ganzes Feld theologischer Symbolik, das 
uns zu Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist führt.

Ohne in eine detaillierte Interpretation der 
Ikone einzugehen, genügt es, einige Aspekte zu 
betonen, die uns zur Betrachtung Gottes als 
Gemeinschaft führen:

• Die drei Personen haben praktisch das 
gleiche Gesicht. Der Maler drückt damit 
aus, dass die drei Wesen die gleiche Würde 
haben. Jede Person trägt übrigens irgendein 
Kleidungsstück mit blauer Farbe, der Farbe 
des Himmels, Symbol der göttlichen Natur, 
die alle drei teilen.

• Aber jede Person besitzt einige spezifische 
Merkmale, die uns zeigen, um wen es sich 
handelt: Im Zentrum ist der Sohn, links ist 
der Vater und rechts der Heilige Geist. Das 
Gold der Throne, göttlicher Sitz, spricht vom 
Überfluss des dreifaltigen Lebens.

• Die drei Personen bilden einen Kreis. So 
sehen wir es, wenn wir die äußere Form 
betrachten. Es ist aber angemessener von 

einer Kreisbewegung zu sprechen, die unter ihnen besteht. Diese wird von ihren Blicken, vom 
Spiel ihrer Hände, von der Inklination ihrer Häupter erzeugt. Man könnte sagen, dass sie in einer 
stillen Kommunikation begriffen sind, die aus Blicken und Gesten besteht. Alles drückt eine 
außergewöhnliche Kommunion unter ihnen aus, eine Dynamik der Liebe, die den ganzen Kosmos 
einschließt, wie es die Einbeziehung des Hügels und des Baumes hinter den drei zum Ausdruck 
bringt.

• In der Tat ist der Kreis der dreifaltigen Kommunion nicht in sich abgeschlossen. Wenn wir den 
unteren Teil der Ikone betrachten, dann entdecken wir, dass im Unterschied zu den meisten 

Alles drückt eine 
außergewöhnliche 
Kommunion unter 

ihnen aus, eine 
Dynamik der Liebe, 

die den ganzen 
Kosmos einschließt
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Die Ikone drückt als Bild aus, was die Theologen im Orient und auch 
im Okzident mit der Sprache jeder Epoche auszudrücken versuchten. 
Ein Wort, das man benutzt, um diese Einheit in der Verschiedenheit 
dieser drei göttlichen Personen auszudrücken, ist das griechische Wort 
perichoresis, das von Johannes Damaszenus im 8. Jahrhundert zum 
ersten Mal benutzt wurde.

Nach dem Theologen Denis Edwards ist die Idee, die sich hinter 
diesem Wort befindet, so etwas wie eine Umarmung, eine gegenseitige 
Gegenwart in Liebe. Es bezieht sich auf eine Kommunion, bei der die 
Verschiedenheit und die Einheit keine Gegensätze sind, sondern die 
gegenseitige Bedingung für ihre Existenz. Bei dieser Art von Einheit kann 
sich die individuelle Person genau aufgrund ihrer Verbundenheit mit der 
anderen entfalten.

Für die Christen führt der Glaube an den einen Gott, der trinitarische Communio ist, zu dem Gedanken, 
dass die gesamte Wirklichkeit in ihrem Innern eine eigentliche trinitarische Prägung besitzt…

Die göttlichen Personen sind feste Beziehungen, und die Welt, die nach göttlichem Bild 
erschaffen ist, ist ein Gewebe von Beziehungen. Die Geschöpfe streben auf Gott zu, und jedes 
Lebewesen hat seinerseits die Eigenschaft, auf etwas anderes zuzustreben, so dass wir innerhalb 
des Universums eine Vielzahl von ständigen Beziehungen finden können, die auf geheimnisvolle 
Weise ineinandergreifen. Das lädt uns nicht nur ein, die vielfältigen Verbindungen zu bewundern, 
die unter den Geschöpfen bestehen, sondern führt uns dahin, einen Schlüssel zu unserer eigenen 
Verwirklichung zu entdecken. Denn die menschliche Person wächst, reift und heiligt sich 
zunehmend in dem Maß, in dem sie in Beziehung tritt, wenn sie aus sich selbst herausgeht, um 
in Gemeinschaft mit Gott, mit den anderen und mit allen Geschöpfen zu leben. So übernimmt sie 
in ihr eigenes Dasein jene trinitarische Dynamik, die Gott dem Menschen seit seiner Erschaffung 
eingeprägt hat. Alles ist miteinander verbunden, und das lädt uns ein, eine Spiritualität der 
globalen Solidarität heranreifen zu lassen, die aus dem Geheimnis der Dreifaltigkeit entspringt. 

Laudato Si, 239, 240

Es bezieht 
sich auf eine 
Kommunion, 
bei der die 
Verschie-
denheit und 
die Einheit 
keine Gegensätze 
sind, sondern 
die gegenseitige 
Bedingung für 
ihre Existenz. 

anderen Bildern, diese Ikone eine nach innen gerichtete Perspektive besitzt: Anstatt dem Bild 
Tiefe zu geben, ist es, als ob sie sich zum Betrachter hin richtet, zu dir hin… und dich einlädt, die 
vierte Person der Szene zu sein.

Indem sie eine Analogie zum Wort perichoresis mit einem anderen verwandten Begriff benutzen, 
der tanzen um eine andere Person bedeutet, denkt eine Reihe von Theologen über die Tatsache 
nach, dass die trinitarische perichoresis das schöne Bild des inneren Lebens Gottes hervorruft, als 
göttlicher Rundtanz, bei dem der ganze Kosmos zur Teilnahme eingeladen ist. Wie wir schon im 
Montagnebrief gesehen haben, der den Titel Der Tanz der Mission trägt, zeigt sich uns Gott nicht 
als ein statisches Wesen, sondern als eine Ganzheit der Liebe, die sich überbordend über alles 
Geschaffene ergießt. Der Tanz des Lebens ist einfach nur eine Verlängerung des göttlichen Tanzes 
der Liebe und der Kommunion.

Die Ikone der Dreifaltigkeit zeigt uns also, dass Person sein, göttliche oder menschliche, 
bedeutet, radikal in Beziehung zu stehen, versehen mit der Fähigkeit, aus sich herauszugehen 
in der Liebe zu anderen Personen. Aber nicht nur der Mensch, sondern die ganze Wirklichkeit 
ist ontologisch auf Beziehung angelegt und auf gegenseitige Abhängigkeit, wie der orthodoxe 
Theologe J. Zizioulas schreibt: „Es ist die Kommunion, die das ‚Sein‘ der Dinge begründet. Nichts 
existiert ohne sie, nicht einmal Gott.“
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In Wirklichkeit ist das menschliche Geschlecht gerufen, das zu leben, was die drei 
göttlichen Personen leben: Kommunion in den Verschiedenheiten. Don Tonino Bello 
sagte, dass sich die christlichen Gruppen zu Ikonen der Trinität bekehren sollen, 
„zu peripheren Agenturen der Heiligen Dreifaltigkeit, gemäß den Interessen des 
‚Unternehmens‘, wenn wir wollen, dass etwas geboren wird und vermeiden wollen, 
dass die christlichen Gemeinschaften steril sind“. Und er fügte hinzu:

Jesus, der in seinem Herzen den göttlichen Traum von einer 
Gesellschaft trägt, in der sich alle Menschen voll entfalten können 
als Söhne und Töchter Gottes, lebt in einer tiefen Erfahrung des 
Gegensatzes mit der sozialen und religiösen Realität seiner Zeit. Seine 
persönliche Erfahrung ist die, dass Gott Barmherzigkeit und Zärtlichkeit 
ist (deshalb nennt er ihn Abba, das aramäische Wort, das die Kinder 
gebrauchen, um sich an ihren Vater zu wenden, was so viel bedeutet 
wie Papa) und Jesus rechnet mit aller Kraft, dass das, was Gott will, eine 
brüderliche Gesellschaft ist, in der alle gleich sind. Deswegen ist er 
empört und rebelliert angesichts eines sozialen Systems, das in seiner 
Struktur ungerecht ist, und auch angesichts einer gewissen Art von 
Religion, die diese Ungerechtigkeit festigt und das Bild Gottes verfälscht. 

Eines der schönsten und am meisten praktischen Dinge, die von der Theologie 
der letzten Jahre ans Licht gebracht wurden, ist der Gedanke, dass die heilige 
Dreifaltigkeit nicht nur das grundlegende Geheimnis unseres Glaubens ist, sondern 
auch das oberste architektonische Prinzip unserer Moral. Das heißt: Die Lehre von 
der Dreifaltigkeit ist nicht nur eine Doktrin zur Kontemplation, sondern eine Ethik für 
das Leben, nicht nur eine Wahrheit, um den Wunsch nach Transzendenz zu nähren, 
sondern auch eine Quelle, die für unsere täglichen Entscheidungen Normen gibt.

Die gleichen Worte, die dazu dienen, das 
grundlegende Geheimnis unseres Glaubens 
zu definieren, dienen uns dazu, den höchsten 
Wunsch des menschlichen Herzens zu 
definieren. Dies ist der Grund für das, was wir 
sagten, bevor der Traum von der Kommunion 
in die Gene aller Menschen eingeschrieben ist. 
Der Traum der Menschheit ist ein Reflex des 
Traumes Gottes. Gott, der Gemeinschaft ist, 
träumt von einer großen Gemeinschaft, die die 
ganze Schöpfung einschließt.

Jesus rechnet mit 
aller Kraft, dass 
das, was Gott will, 
eine brüderliche 
Gesellschaft ist, 
in der alle gleich 
sind.

Der Traum Jesu: 
die neue menschliche Gemeinschaft
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Aber Jesus ist kein Theoretiker der menschlichen Utopie. Deshalb 
ist das erste, was er nach der Ankündigung des Reiches Gottes tut, die 
Schaffung einer Gemeinschaft. Er sammelt eine Gruppe von Menschen, 
einfache Leute, Fischer am See Genezareth (Mt 4, 18-21). Er ruft sie 
nicht, damit sie für sich selbst leben und auch nicht, damit sie sich der 
Tugend widmen, indem sie sich von der Welt isolieren, sondern zu einer 
Mission, auf die er sie jetzt vorbereitet: eine menschliche Gruppe zu 
bilden, die die der neuen Gesellschaft eigenen Beziehungen sichtbar 
und glaubhaft macht. Das heißt: Jesus bildet keine geschlossene 
Gruppe, sondern eine offene, die wächst und andere Menschen anzieht 
zu einer neuen Art zu leben, die er diesen ersten Jüngern zeigen wird. 
Seine Gemeinschaft soll der Keim einer neuen Menschheit sein. 

Die gemeinschaftliche 
Dimension ist nicht 

nur ein ‚Rahmen‘ oder 
ein ‚Umfeld‘, sondern 

integrierender 
Bestandteil des 

christlichen Lebens, 
des Zeugnisses und 
der Evangelisation.

Papst Franziskus

Die beste Weise zu demonstrieren, dass der Plan Jesu, die Welt zu ändern und 
eine neue menschliche Gesellschaft zu schaffen, keine Chimäre ist, erfolgt durch 
eine Gruppe, die christliche Gemeinschaft, die zeigt, dass es möglich ist, schon jetzt 
den Traum in die Tat umzusetzen: „Seht, wie sie einander lieben.“

Wenn wir Jesus folgen wollen, so sind wir eingeladen, dies in Gemeinschaft zu 
tun. Der Herr sagt uns, wie er zu den ersten Jüngern sagte: „Folgt mir.“ (Mk 1,17) 
Mehr als eine Forderung unseres Glaubens oder eine schwere Last ist es ein 
wunderbares Geschenk, das uns gewährt wird, und für das wir zu tiefst dankbar 
sein müssen.

Niemand erlöst sich selbst. Die gemeinschaftliche 
Dimension ist wesentlich für das christliche Leben.

Indem er die Sprache seiner Zeit benutzt, kündigt Jesus die Nähe des Reiches oder der 
Herrschaft Gottes an (Mt 4,17). Beide Ausdrücke bezeichnen eine neue Wirklichkeit: die 
alternative menschliche Gesellschaft. Der Ausdruck „Herrschaft Gottes“ betrachtet sie aus der 
Sicht der Aktion Gottes gegenüber der menschlichen Person. Der Ausdruck „Reich Gottes“ verweist 
auf die Konsequenzen dieser göttlichen Aktion: eine menschenwürdige Gesellschaft.

Das Reich Gottes, das die Alternative zur ungerechten Gesellschaft repräsentiert, verkündet 
die Hoffnung auf ein neues Leben, bekräftigt die Möglichkeit des Wandels, formuliert die Utopie. 
Deshalb besteht die beste Nachricht, die man der Menschheit ausgehend von Jesus verkünden 
kann, in dem permanenten Angebot Gottes an die Menschheit, von der er ihre Antwort erwartet. 
Die Verwirklichung dieser Utopie ist immer möglich.

Die normale Art, den christlichen Glauben zu leben, besteht also darin, dies in Gemeinschaft 
zu tun. „Die gemeinschaftliche Dimension ist nicht nur ein ‚Rahmen‘ oder ein ‚Umfeld‘, sondern 
integrierender Bestandteil des christlichen Lebens, des Zeugnisses und der Evangelisation.“ (Papst 
Franziskus, Audienz am 15.1.2014) Dasselbe hat der Papst in einer mehr knappen Weise in einem 
seiner Tweets zum Ausdruck gebracht:
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Die Grundlage dieser neuen christlichen Gemeinschaft ist an erster 
Stelle die Verbindung mit Jesus als Messias, Sohn des lebendigen 
Gottes (Mt 16,16). Markus definiert diese Verbindung mit Jesus als „bei 
ihm sein“ (Mk 3,14). Das heißt: eine bedingungslose Anhänglichkeit 
an seine Person und an sein Programm. Dies schließt mit ein, seine 
Werte und seine Art zu leben anzunehmen. Eine Metapher, die die 
vier Evangelisten gebrauchen, um die Anhänglichkeit und die daraus 
folgende Konsequenz, die Aktivität, auszudrücken, ist Nachfolge (Mk 
1,18; 2,14). Diese besteht nicht nur in der Befolgung der Lehre oder in 
der Annahme von Werten, sondern darin, sich das innere Leben Jesu zu 
eigen zu machen und in der Annahme seines Geistes, seiner Haltungen.

Die Grundlage dieser 
neuen christlichen 
Gemeinschaft ist 

an erster Stelle die 
Verbindung mit Jesus 
als Messias, Sohn des 

lebendigen Gottes 

• Die Armut und die Entbehrung ersetzen Reichtum und Fülle.

• Das Verzeihen und die Versöhnung ersetzen den Hass und die Rache.

• Die Dankbarkeit stellt sich dem Egoismus entgegen.

• Der demütige Dienst ersetzt den Wunsch nach Prahlerei und Beherrschung.

• Die affektive und effektive Solidarität stellt sich dem Wunsch nach Sicherheit und Dominanz entgegen.

• Die Suche nach Frieden weist die Gewalt zurück.

• Die Gerechtigkeit stellt sich der Unterdrückung entgegen.

• Die Verfolgung tritt an die Stelle des wohl geordneten Lebens.

• Die Reinheit des Herzens vertreibt die Falschheit und ungerechte Unterwerfung.

• Die Brüderlichkeit stellt sich jeder Art von Diskriminierung entgegen.

• Die Gleichheit stellt sich jeder Beherrschung unter Brüdern entgegen.

• Die Armen und die Verlassenen sind die Bevorzugten im Reich Gottes.

• Der Mensch steht über dem Sabbat.

• Die Liebe ist das oberste Gesetz.

• Die Barmherzigkeit ist das wichtigste Kennzeichen der Nähe.

José Luiz Pérez Alvarez

Die Gnade der Gemeinschaft, die der Alleinstehende als ein unerhörtes Privileg betrachtet, 
wird oft von denen missachtet und mit Füßen getreten, die es täglich empfangen. Wir 
vergessen leicht, dass das Leben unter Christen ein Geschenk des Reiches Gottes ist, das 
uns jeden Augenblick geraubt werden kann, und von einem Augenblick auf den anderen 
können wir in die völlige Einsamkeit verfallen. Deshalb soll der, dem es gewährt wurde, diese 
außergewöhnliche Gnade des gemeinschaftlichen Lebens zu erfahren, aus ganzem Herzen Gott 
preisen und ihm auf den Knien danken und bekennen, dass es eine Gnade, reine Gnade ist.

Dietrich Bonhoeffer

Welches sind die charakteristischen Merkmale der christlichen Gemeinschaft gemäß den 
Evangelien?

Zusätzlich hat Jesus in der Bergpredigt (Mt 5-8) und in anderen Teilen der Evangelien (Mt 18) die 
Werte bestimmt, die bewirken, dass eine Gemeinschaft „selig“ wird, weil sie schon jetzt das Reich 
oder die neue Gemeinschaft der Menschen verwirklicht:
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Eine andere Charakteristik ist, wie wir schon im Brief zum Montagnejahr gesehen 
haben, dass die Mission die wesentliche Aktivität der christlichen Gemeinschaft ist, und 
zwar im individuellen als auch im sozialen Umfeld. In diesem Brief heißt es:

Maristische Kommunität, charismatische Familie

Papst Franziskus sagt uns in Evangelii Gaudium (120), dass „jeder Christ Missionar ist in dem 
Maße, als er die Liebe Gottes in Jesus Christus gefunden hat. Wir sagen nicht mehr, dass wir 
‚Jünger‘ sind und ‚Missionare‘, sondern dass wir immer ‚Jüngermissionare‘ sind.“

Gott ist Mission. Nicht dass er eine Mission hat, sondern dass 
er Mission ist. Deswegen sagen wir auch nicht, dass die Kirche 
und das Institut der Maristen eine Mission haben, sondern dass 
die Mission eine Kirche hat, dass die Mission das Institut der 
Maristen hat, dass die Mission mich hat und dich. Die Kirche ist 
auf authentische Weise sie selbst, wenn sie sich bewusst ist, dass 
ihre Mission die Mission Gottes ist: Schreiten durch die Welt als 
Erlösung, Heilung, stimulierende Gegenwart Gottes.

Wir haben diesen Brief zu Füßen der Schwarzen Jungfrau von Fourvière 
begonnen in der Erinnerung an den Traum und das Versprechen der 
ersten Maristen, um später beim Traum Gottes zu verweilen, den Jesus 
verkörpert und für den er sein Leben gibt.

Kehren wir wieder an der Hand Marzellins nach Fourvière zurück, der 
in der Tat am 24. Juli 1816 nochmals zum Heiligtum unserer Lieben Frau 
hinaufstieg, einen Tag nachdem er das gemeinsame Versprechen auf den 
Altar gelegt hat, zusammen mit seinen Kameraden. Marzellin vertraut 
sich jetzt persönlich Maria an und weiht sich ihr: „Heiligste Jungfrau, ich 
setze mein Vertrauen auf dich. Ich biete dir, ich gebe dir und ich weihe dir 
meine Person, meine Arbeit und mein ganzes Leben.“

Marzellin hatte seinen persönlichen Traum inmitten des globalen 
Rahmens der Gesellschaft Mariens: „Wir brauchen Brüder“ wiederholte 
er immer wieder gegenüber seinen Kameraden, die ihm selbst auftrugen, 
dies in die Tat umzusetzen. Wie wir wissen, hat er, als kaum fünf Monate 
vergangen waren, seitdem er sich Maria in Fourvière geweiht hatte, die 
ersten Kandidaten versammelt, um so den Anfang der Kleinen Brüder 
Mariens festzulegen.

Das Projekt Champagnats ist ganz offensichtlich missionarisch: 
Jesus Christus den Kindern, den jungen Menschen und denen, um die 
sich niemand kümmert, bekannt machen und sich dafür einsetzen, 
dass er von ihnen geliebt wird. Dies aber wird verwirklicht durch 
kleine Kommunitäten von Brüdern. Von Anfang an ist bei uns die 
Brüderlichkeit wesentlich.
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Steigerung der Brüderlichkeit

Pater Champagnat formte aus der Gemeinschaft der ersten Brüder eine wahre 
Familie. Er teilte ihr Leben in La Valla und in Hermitage und setzte sich ganz 
für sie ein. „Ihr wisst“, sagte er ihnen, „dass ich nur für euch da bin, dass es kein 
wahres Gut gibt, das ich nicht täglich für euch von Gott erflehe und das ich euch 
nicht verschaffen möchte, selbst um den Preis größter Opfer.“

Die Brüder ihrerseits liebten ihn wie einen Vater. Durch seine ständige Nähe und 
durch ihre Verbundenheit mit ihrer Guten Mutter wuchs in ihnen der Sinn für 
Brüderlichkeit, für Hingabe und Selbstverleugnung im Dienst für die anderen.

Konstitutionen, 49

Zusätzlich erinnern uns die Konstitutionen auch daran, dass allein die 
Existenz der Gemeinschaft für sich schon evangelischen Charakter hat, 
und zwar durch das Zeugnis der brüderlichen Liebe seiner Mitglieder 
(58).

Wir leben an einem 
Zeitpunkt, an dem 
unsere Berufung 

eine Neuentdeckung 
und eine neue 
Wertschätzung 

erfährt.

Am Ende des Weges werden sie mir sagen: 
Hast du gelebt? Hast du geliebt? 
Und ich werde das Herz öffnen, 
das voller Namen ist, 
ohne etwas zu sagen.

Pedro Casaldaliga

Die Berufung zum Ordensbruder hat einen schwierigen Stand im 
Schoß einer Kirche, die so klerikal geworden ist und in der viele meinen, 
dass es normal ist, dass die Ordensmänner Priester sind. Dies ist nichts 
Neues, wie es einige amüsante Anekdoten in den Biographien unserer 
ersten Brüder zeigen.

Vor einigen Monaten wurde ich aus Anlass der Veröffentlichung 
des vatikanischen Dokuments über die Identität und die Mission des 
Ordensbruders in der Kirche eingeladen, im Radio Vatikan zu sprechen. 
Als wir das Interview bei abgeschaltetem Mikrofon vorbereiteten, 
wurde mir klar, dass der Journalist keine Idee davon hatte, dass es 
Kongregationen gibt, die nur aus Brüdern bestehen. Wenn dies der 
Kenntnisstand eines Journalisten ist, der für Radio Vatikan arbeitet, dann 
können wir uns vorstellen, was viele andere in der Kirche wissen! 

Trotzdem glaube ich, dass wir an einem Zeitpunkt leben, an dem unsere 
Berufung eine Neuentdeckung und eine neue Wertschätzung erfährt, 
angefangen bei uns selbst. Vor einigen Jahren konnte ich oft hören, dass 
wir Ordensbrüder ein Identitätsproblem hätten. Dies hat mich ein wenig 
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überrascht, da ich glaube, dass unsere Konstitutionen diese Identität klar 
beschreiben. Bei meinen Treffen mit Generalsuperioren höre ich diese Klage 
eher von klerikalen Instituten, wo, wie sie sagen, viele Ordensleute sich im 
Stand eines Pfarrers sehen und riskieren, ihre Identität zu verlieren.

In dem Interview mit Radio Vatikan, von dem ich vorher sprach, sagte 
ich, dass eine der den Brüdern in der Kirche eigenen Aufgaben darin 
besteht, die Brüderlichkeit zu steigern, was die Aufmerksamkeit des 
Journalisten sehr erhöhte, der immer einen guten Titel sucht. So wollte 
er, dass ich diese Aussage näher erklärte. Es handelt sich im Grunde 

bezeichnet, wesentlich für unser Leben 
und unsere Entwicklung. Zugleich haben 
wir den Anruf „Weber der Gemeinschaft“ zu 
sein, betont, um die Notwendigkeit unseres 
aktiven Engagements für das Wachstum der 
Gemeinschaft hervorzuheben. 

Vielleicht war einer der Aspekte, der einige 
von uns veranlasste, von einer Identitätskrise 
zu sprechen, das Aufkommen der 
Laienmaristen, besonders in den vergangenen 
30 oder 40 Jahren. Als ich vor kurzem mit einer 
Gruppe von Novizen sprach, fragten sie mich 
über die Laienmaristen. Nachdem ich ihnen 
viele positive Erfahrungen mit tausenden 
von Laienmaristen, Männern und Frauen, in 
der ganzen Welt, und wie ich mir die Zukunft 
vorstelle, mitgeteilt hatte, fragten sie mich: 
„Also, wenn dies alles so gut ist, warum soll 
man dann Bruder werden?“

Eine der den 
Brüdern in der 
Kirche eigenen 
Aufgaben 
besteht darin, die 
Brüderlichkeit 
zu steigern

Die Brüderlichkeit der Ordensbrüder hat stimulierende 
Wirkung für die ganze Kirche, denn sie vergegenwärtigt 
den evangelischen Wert der brüderlichen Beziehungen 
„horizontal“, angesichts der Versuchung zu dominieren, den 
ersten Platz zu suchen, die Autorität als Macht auszuüben.

CIVCSVA, Die Identität und die Mission des Ordensbruders  
in der Kirche, 7

darum anzuerkennen, dass die Gemeinschaft im Zentrum unseres Lebens steht und dass das 
Leben der Brüderlichkeit eines der größten Geschenke ist, die wir der großen Gemeinschaft der 
Kirche und der Welt anbieten können. Das Dokument des Vatikans erkennt es so an, wenn es von 
der Identität des Bruders spricht und dies in drei Paragraphen im Zentrum des Dokuments tut: Das 
Geheimnis: die Brüderlichkeit, ein Geschenk, das wir empfangen – Die Kommunion: die Brüderlichkeit, 
ein Geschenk, das wir teilen – Die Mission: die Brüderlichkeit, ein Geschenk, das wir anbieten.

Die Gemeinschaft ist für uns ein Geschenk, aber zugleich auch eine Aufgabe. So haben wir 
es im Colloquium über die Grundausbildung der Maristen ausgedrückt, das im Oktober 2015 
in Hermitage stattfand. Dabei haben wir die Gemeinschaft als unser spezifisches Ökosystem 
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Diese Frage ist selbstverständlich erlaubt, und kommt besonders von den jungen und auch von 
den nicht mehr ganz jungen Novizen. Ich meinerseits betonte, dass wir nicht einen Beruf wählen 
aufgrund einer Liste von Pros und Contras, sondern als Antwort auf den Anruf durch den Herrn. 
Ich glaube, dass der Herr mich ruft, um das christliche Leben als Ordensmann zu leben oder als 
Laie, und ich antworte ihm. Das ist alles!

Ich nehme an, dass es normal ist, dass nach einer Tradition von mehr als 150 Jahren, in der 
man überzeugt war, dass die Brüder die einzigen Mitglieder der Maristenfamilie waren, diese 
überrascht waren und manchmal nicht genau wussten, wie sie darauf reagieren sollten, dass 
andere Personen sich auch als Teil der Familie betrachten.

Ich glaube, dass heute die große Mehrheit der Brüder verstandesmäßig, und ich hoffe auch mit 
dem Herzen, versteht, dass die Laienmaristen ein außergewöhnliches Geschenk des Geistes an 
unsere Ordensfamilie sind. Die neue Theologie des 2. Vatikanischen Konzils, in der man die Idee 
einer Kirche der Kommunion neu formuliert hat, wie auch die Idee von einer „providenziellen 
Krise der Berufe“ bei uns, hat uns dabei geholfen diese Entdeckung zu machen. (Ich hörte 
diesen Ausdruck von dem Theologen García Paredes, der ihn im Plenum der Kongregation 
Geweihtes Leben im Vatikan äußerte.) Und was uns natürlich am meisten geholfen hat, war das 
Zusammenleben mit Laien, Männern und Frauen, die sich dazu gerufen fühlen, ihre Berufung als 
Maristen zu leben. Das Zeugnis und die Echtheit des Lebens von vielen, zeigen uns die Gegenwärt 
des Geistes und stärken unsere eigene Berufung.

Bezüglich der providenziellen Krise der Berufe erinnere ich mich, dass ich einmal bei den 
Maristen von Kolumbien aus Anlass ihres 125jährigen Jubiläums war. Wir waren in Popayán, dem 
Ort, wo die Maristen in Kolumbien begannen, und dort besuchten wir ein altes riesiges Haus 
der Maristen mit sechs Kreuzgängen, wo die verschiedenen Abteilungen der Ausbildung, die 
Krankenstation, das Provinzialat und auch die Wohnungen für Ordensschwestern untergebracht 
waren. Ende der 50er Jahre wohnten dort 220 Personen. Sicher ist dies eine Geschichte, die 
man von vielen anderen Provinzen in der Welt erzählen kann. Wie konnte jemand unter diesen 
Umständen auch nicht einmal in Gedanken auf die Existenz der Laien kommen?

Das heißt natürlich nicht, dass man nichts für die Förderung der Berufe zukünftiger Brüder tun 
soll. Erkennen wir einfach in aller Demut an, dass es der Herr ist, der ruft und dass es an uns ist, 
dazu beizutragen, dass die Bedingungen geschaffen werden, damit Menschen auf diesen Anruf 
hören und großmütig darauf antworten können.

Ich glaube fest daran, dass die Berufung zum Maristenbruder einen tiefen Sinn hat und auch 
heute noch so bedeutend ist wie zur Zeit Marzellin Champagnats. Ich glaube auch fest daran, 
dass der Heilige Geist uns durch die historischen Umstände, in denen wir als globales Institut 
heute leben, lehrt, wie wir unsere Berufung auf eine neue von der Vergangenheit verschiedene 
Weise leben können. Es gibt sehr klare Lebenszeichen, die unsere Zukunft leiten, wie die Vitalität 
der maristischen Mission oder das wachsende Aufkommen der Laienmaristen. Wir müssen aber 
auch aus unseren eigenen Fehlern und Sünden lernen.

Vor kurzem stand ich in Verbindung mit verschiedenen Provinzialen wegen verschiedener 
schwieriger Probleme, denen sie in ihren Provinzen gegenüberstanden, vor allem in Bezug auf 
eine schlechte Wirtschaftsführung oder wegen Fällen von sexuellem Missbrauch. Da fiel mir ein 
Buch auf Italienisch von dem Benediktinermönch Michael Davide Semeraro in die Hände. Der 
Titel des Buches sagt schon viel über den Inhalt aus: Nicht vollkommen, sondern glücklich: Für 
eine tragbare Prophetie des geweihten Lebens. Ich möchte einen Abschnitt zitieren, der für mich 
besonders anregend war:
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Ein neues Kapitel unserer Maristengeschichte

Es könnte sein, dass alle Skandale und Missbräuche, ohne etwas von dem erlittenen 
oder verursachten Horror des Bösen zu mindern, ein Zeichen sein könnten, das 
danach verlangt, mit einer radikalen Demut angenommen und dechiffriert zu werden, 
das es uns erlaubt, den Weg ins Vaterhaus wieder zu betreten… Und betreten wir ihn 
zusammen? Vor allem, wenn wir dazu gerufen werden, uns nicht in den Zentren des 
Lebens aufzuhalten, sondern an den Peripherien, nicht nur in den geographischen, 
sondern in den existentiellen, die nicht weniger schmerzvoll sind. Wir sind dazu 
aufgefordert, ausgehend von den verwundeten Herzen und den verletzten Gemütern, 
die zuerst die unseren sind. Wir können und dürfen nicht vergessen, dass wir nur 
nachdem wir uns selbst von der Illusion geheilt haben, gesund zu sein, das Öl des 
Mitfühlens und den Wein der Begeisterung für das Leben über die Verletzungen der 
anderen ausgießen können.

Dies hat tiefgehende Konsequenzen. Die erste ist, nicht Modell sein zu wollen, zu 
lernen uns vollkommen als Kameraden auf dem Weg derer zu fühlen, die nichts zu 
lehren haben, sondern zu tiefst teilzuhaben an der Bedingung des Menschseins, die 
oft dunkel und ebenso oft voller Licht ist, auf eine Weise, dass man nicht zuerst damit 
beschäftigt ist, zu skandalisieren, sondern zu erbauen.

Bei einem Treffen mit neuen Provinzialen vor einigen Jahren erklärte uns einer der Provinziale, 
dass eine seiner Schulen sich gezwungen sah, sich an die neuen Gesetze des Landes anzupassen, 
besonders in Bezug auf die Sicherheit. Das bedeutete, dass in einem Gebäude, das sehr groß und 
alt war, enorme Arbeiten durchgeführt werden mussten. Man verlangte von verschiedenen Firmen 
Kostenvoranschläge und kam schließlich zum Entschluss, dass es billiger sein würde, das Gebäude 
abzureißen und neu zu bauen.

Dieses Gebäude befand sich gegenüber einem Haus für ältere und kranke Brüder der Provinz. 
Der Provinzial erzählte, dass er am Tag, als das alte Schulgebäude abgerissen wurde zu Besuch 
bei dieser Kommunität war. Viele Brüder standen am Fenster und beobachteten, wie dieses große 
Gebäude zusammenbrach, in dem einige von ihnen einen guten Teil ihres Lebens verbracht 
haben. Dies war, so meinte der Provinzial, ein Symbol für eine Epoche, die verschwand und nie 
wiederkehren wird. So erklärte er es auch den Brüdern.

Wahrscheinlich haben eine Reihe von Brüdern, besonders die in reiferen Jahren, ähnliche 
Situationen erlebt, die sie spüren ließen, dass die ihnen bisher bekannte Welt am Verschwinden 
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war. Damit verbunden spürten sie Unsicherheit und die Angst, die diesen Augenblicken des 
Übergangs vom Alten zum Neuen, das noch nicht erschienen ist, innewohnen.

Frater Charles Howard unternahm eine mutige und prophetische Geste, als er zum ersten Mal 
eine Gruppe von Laien, Männer und Frauen, zu einem Generalkapitel einlud (1993). Ich erinnere 
mich noch mit Rührung an den Augenblick, als die Türen des Kapitelsaals feierlich geöffnet wurden 
und diese Gruppe von Laien von der Versammlung der Kapitulare stehend mit großem Applaus 
empfangen wurde. Diese geöffneten Türen symbolisieren, wie mir scheint, die Öffnung eines 
neuen Kapitels in unserer Maristengeschichte.

Wir erinnern uns, dass schon im Generalkapitel von 1985 in unseren Konstitutionen der Hinweis 
auf die Champagnatbewegung der Maristenfamilie aufgenommen wurde als Erweiterung des 
Instituts, und dass später, im Jahr 1991, Frater Charles Howard ein Rundschreiben über diese 
Bewegung herausgab. Das Generalkapitel von 1993 war also der adäquate Augenblick, um einen 
Schritt weiter zu machen, wie es auch geschah.

Auf jeden Fall hatte man den Eindruck einer bedeutenden Änderung sowohl in der Kirche als 
auch im Institut. Frater Charles Howard schrieb:

Papst Johannes Paul II sprach in seiner apostolischen Exhorte Geweihtes Leben (1996), die nach 
der Synode über das Geweihte Leben veröffentlicht wurde, auch von einer neuen Etappe (54):

Wir befinden uns in einem sehr bedeutenden Augenblick der Geschichte der Kirche, einem 
Augenblick der Wiedergeburt, einer Wende hin zur Urkirche, als die Laien eine führende 
Rolle in der Mission innehatten. Eine unserer wichtigsten Prioritäten besteht jetzt darin, 
diese Wiedergeburt mit Mut und Vision voranzutreiben. Wenn wir das nicht tun, werden 
wir schließlich die Kirche der Zukunft beeinträchtigt haben, die Kirche, das Volk Gottes, 
den Leib Christi… alles was wir lieben.

Rundschreiben: Champagnatbewegung der Maristenfamilie, eine Gnade für uns alle

Eine der Früchte der Lehre der Kirche als Kommunion war in den letzten Jahren 
das Bewusstwerden, dass ihre verschiedenen Mitglieder in einer Haltung der 
Zusammenarbeit und des Austausches der Gaben ihre Bemühungen vereinen 
können und sollen, mit dem Ziel effektiver an der Mission der Kirche teilzunehmen.

Infolge der neuen Verhältnisse gelangten nicht wenige Institute zur Überzeugung, 
dass ihr Charisma mit den Laien geteilt werden kann. Diese sind also eingeladen, 
auf intensivere Weise an der Spiritualität und der Mission des Instituts 
selbst teilzunehmen. In der Weiterführung der historischen Erfahrungen der 
verschiedenen Säkularinstitute und der Dritten Orden kann man sagen, dass, 
reich an Hoffnungen, ein neues Kapitel in der Geschichte der Beziehungen 
zwischen den geweihten Personen und den Laien begonnen hat.

Wenn Papst Johannes Paul II 1996 den Beginn eines neuen Kapitels in den 
Beziehungen zwischen den geweihten Personen und den Laien angekündigt 
hat, so spricht der jetzige Papst 20 Jahre später von Tatsachen. Man ist von 
der Überzeugung, dass das Charisma mit den Laien geteilt werden kann zur 
Anerkennung gelangt, dass man die gleiche charismatische Familie bildet. 
Der Fortschritt war sicher beträchtlich.
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Im kürzlich erschienenen Dokument über die Identität und Sendung des Ordensbruders wird 
betont, dass „die Ordensbrüder heute oftmals ihre Identität in charismatischen Familien leben“ 
mit dem Ziel, zusammen mit anderen (Laien, Männer und Frauen, Ordensschwestern, Priester) „das 
Charisma, das am Anfang dieser Familie stand, wiederzubeleben, um zusammen das evangelische 
Gesicht, das dieses Charisma enthüllt, zu inkarnieren und zusammen derselben kirchlichen Sendung 
zu dienen, die schon immer nicht nur die Mission eines besonderen Instituts war.“ (38)

Wir müssen mit dankbarem Herzen den Weg, den wir als Institut in diesem Bereich durchlaufen 
haben, anerkennen. Ich glaube, dass es einige wichtige Faktoren auf globaler Ebene gegeben 
hat: die Teilnahme der Laien bei den Generalkapiteln seit 1993, die internationalen Treffen der 
Maristenmission (2007 und 2014), die Veröffentlichung von Versammelt um den gleichen Tisch (2009), 
das für uns alle immer noch ein sehr wichtiges Dokument ist. Das Sekretariat für die Laien hat es 
verstanden, auf seine Weise sowohl die Reflexion wie auch die Initiativen, die in verschiedenen 
Teilen der Welt durchgeführt wurden, zu begleiten und zu animieren. 

Es stimmt, dass die Entwicklung ungleich war, entsprechend den historischen, sozialen und 
kirchlichen Umständen in jeder maristischen Region. Aber, wenn wir zurückblicken, so ist es 
offensichtlich, dass es auf globale Weise eine enorme Weiterentwicklung gegeben hat.

Einer der Aspekte, die unseren maristischen Weg der Kommunion charakterisieren, ist die Tatsache, 
dass die Brüder und Laien sich zusammen auf den Weg gemacht haben. Vor einigen Jahren hatte 
ich die Möglichkeit, in einer Provinz bei einem Treffen von Brüdern und Laien teilzunehmen, um zu 
sehen, wie man die Entwicklung und die Organisation der Laienbewegung verbessern kann: In ihrem 
Wunsch, nichts anderen aufzuerlegen, bestanden die Brüder auf der Notwendigkeit der Autonomie 
der Laien. Die Laien ihrerseits meinten, dass sie es sich nicht vorstellen könnten, allein auf dem 
Weg zu sein, dass der Anruf, den sie verspürten, darin liegt, gemeinsam zu gehen, Laien und Brüder 
zusammen. Ich bin der Meinung, dass es dies ist, was wir immer mehr als Anruf des Geistes spüren.

Was erwartet man schließlich von den Brüdern innerhalb dieses neuen kirchlichen 
Zusammenhangs?

An erster Stelle erwartet man, dass sie von Grund auf ihre eigene Berufung zum Ordensstand 
leben als zur Prophetie berufene. Der jetzige Papst hat dieses neue Konzept von der Prophetie 
eingeführt, das das Selbstverständnis des geweihten Lebens neu überdenken lässt. Tatsächlich hat 
sich die Versammlung der Generalsuperioren Ende Mai 2016 als Thema genommen: „Die Radikalität 
der Prophetie“.

Mit diesem meinem Schreiben wende ich mich, über die geweihten Personen 
hinaus, an die Laien, die mit ihnen die Ideale, den Geist und die Sendung 
teilen. Einige Ordensinstitute haben diesbezüglich eine alte Tradition, 
andere eine jüngere Erfahrung. Tatsächlich gibt es im Umkreis jeder 
Ordensfamilie wie auch der Gesellschaften apostolischen Lebens und selbst 
der Säkularinstitute eine größere Familie, „die charismatische Familie“. Diese 
umfasst mehrere Institute, die das gleiche Charisma haben, und vor allem 
christliche Laien, die sich berufen fühlen, gerade in ihrem Laienstand an 
derselben charismatischen Wirklichkeit teilzuhaben.

Apostolisches Schreiben von Papst Franziskus an alle Personen 
geweihten Lebens III,1
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Andererseits ist sich der Bruder „im Kontext der charismatischen 
Familie bewusst, dass in seinem eigenen Berufungscharisma ein 
Reichtum enthalten ist, den er mit anderen gläubigen Laien teilen 
soll, die dieses in verschiedenen Lebensprojekten leben können. Er 
akzeptiert die Rolle, Instrument des Geistes zu sein bei der Weitergabe 
des Charismas und bejaht seine Verantwortung, lebendige Erinnerung 
an den Gründer zu sein.“ (Identität und Sendung des Ordensbruders, 10) 
Deshalb ergreifen wir mit Einfachheit die Initiative, zum Treffen der 
Laien, Männer und Frauen, zu eilen, um uns gegenseitig zu bereichern.

Papst Franziskus erinnert auf provokative Weise in Evangelii Gaudium 
(102) daran, „dass die Laien einfach die große Mehrheit des Volkes 

Ergreifen wir 
mit Einfachheit 
die Initiative, 
zum Treffen der 
Laien, Männer 
und Frauen, zu 
eilen, um uns 
gegenseitig zu 
bereichern.

Es handelt sich nicht um eine Prophetie, sich als Modell für irgendetwas 
in der Kirche darzustellen, sondern vielmehr um die Prophetie der 
Geringheit und der Schwachheit, die die Barmherzigkeit Gottes bezeugt. 
Frater Michael Davide Semeraro sagt: „Die Prophetie ist die Fähigkeit, 
den Tod, den Zusammenbruch, die Unsichtbarkeit, das Leben am Rande 
zu umfassen und dies als ständige Option für das gesamte Leben 
festzulegen.“

Wenn wir die Menschen in unserer Umgebung, die uns lieben und uns 
kennen, fragen, so wird sicher die Mehrheit antworten, dass sie von uns 
erwarten, dass wir einfach das sind, was wir sind, das wozu wir gerufen 
sind: Brüder. Das genügt. Sie erwarten von uns die Prophetie derer, die 
demütig darum kämpfen, konsequent das zu tun, was wir versprochen 
haben, obwohl wir dies nicht immer erreichen. Dies ist das Wesentliche, 
das wir anbieten sollen; es ist offensichtlich viel mehr als gute Verwalter 
und ausgezeichnete Lehrer zu sein. 

Ich hoffe, dass ihr euch „von der Welt verabschiedet“, weil das, was das geweihte Leben 
kennzeichnet, die Prophetie ist. Wie ich den Generalsuperioren sagte: „Die Radikalität des 
Evangeliums gehört nicht allein den Ordensleuten, sie ist von allen gefordert. Aber die 
Ordensleute folgen dem Herrn auf eine besondere Weise, eben in der prophetischen.“ Das ist 
die Priorität, die man jetzt verlangt: „Propheten sein, so wie Jesus auf dieser Erde gelebt hat… 
Ein Ordensmann darf niemals auf die Prophetie verzichten.“

Apostolisches Schreiben von Papst Franziskus  an alle Personen geweihten Lebens, II,2

Wenn wir die 
Menschen in unserer 

Umgebung, die 
uns lieben und uns 

kennen, fragen, 
so wird sicher die 

Mehrheit antworten, 
dass sie von uns 

erwarten, dass wir 
einfach das sind, 
was wir sind, das 
wozu wir gerufen 

sind: Brüder. 

Gottes sind. Zu ihrem Dienst steht eine Minderheit von ordinierten Personen zur Verfügung.“ Um 
also den Klerikalismus zu bekämpfen, der die Begriffe umdreht, indem er die Laien im Dienst 
der Priester sieht oder auf Gnade und Ungnade ihren Launen ausgeliefert. Ich glaube, dass es 
richtig ist, hier darauf hinzuweisen, da es sein kann, dass wir Brüder in bestimmten Momenten 
der Versuchung zu einem gewissen Klerikalismus erliegen: Wir sind dazu gerufen, der übergroßen 
Mehrheit des Volkes Gottes zu dienen, indem wir deren Berufung stärken und es ermöglichen, 
dass sie ihre Verantwortung als Nachfolger Jesu annehmen können.

Der Prozess der Revision der Konstitutionen, der gerade jetzt mit einer großen Teilnahme der 
Brüder im Gang ist, kann eine hervorragende Gelegenheit sein, um abzuwägen und zum Ausdruck 
zu bringen, worin in diesem Zusammenhang der charismatischen Familie unsere eigene Identität 
im Inneren der Kirche besteht.
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Was erwartet man von den Laien, Männer und Frauen?

Die Nachfolge Jesu, der sicher ein Laie war, denn seine Eltern Maria und Josef waren es, ist das, 
was uns unterscheidet, uns, die sich Christen nennen. Es ist eine Nachfolge, die, wie wir schon 
vorher gesehen haben, sich in Gemeinschaft vollzieht.

Spricht man von der charismatischen Familie, so erlaubt uns dies, eine große Vielfalt von 
Situationen mit einzuschließen, genauso wie bei jeder Familie, wo man nicht erwartet, dass die 
einzelnen Mitglieder Fotokopien eines Prototyps sind, sondern, dass sie sie selbst sind, indem sie so 
die fundamentalen Bindungen bewahren, die sie mit den anderen Mitgliedern der Familie vereinen. 

Der Ordensbruder findet in seiner charismatischen Familie ein geeignetes Umfeld, um in 
seiner Identität zu reifen. Hier teilen die Brüder die Erfahrung der Communio und stärken 
die Spiritualität der Gemeinschaft als das wahre Blut, das den Mitgliedern der Familie Leben 
schenkt und sich von ihr aus auf die ganze Kirche ausbreitet. In der charismatischen Familie 
haben die Ordensbrüder ihren Platz zusammen mit den anderen Christen und für sie. Mit 
ihnen sind sie Brüder, die eine vom Gründungscharisma beseelte Gemeinschaft aufbauen; 
für sie sind sie Zeichen dieser Brüderlichkeit, die zu verwirklichen sie im geweihten Leben 
aufgerufen sind. 

Identität und Sendung des Ordensbruders in der Kirche, 38

Die Welt der Laien antwortet auf 
das, was typisch maristisch ist, 
durch eine Reihe von verschiedenen 
Ausdrucksweisen. Viele Menschen 
kommen auf verschiedene Weise 
mit dem Leben und der Mission der 
Maristenbrüder in Kontakt. Schüler, 
Lehrer, Katecheten, Verwaltungs- 
und Dienstpersonal, ehemalige 
Schüler, Eltern und Freunde, alle 
kennen die Brüder und haben vom 
Charisma der Maristen gehört.

Versammelt um den gleichen Tisch, 8

Wie wir wissen, wurde das Dokument Versammelt um den gleichen Tisch von einer Gruppe 
von Laien, Männer und Frauen, und Brüdern erstellt. Als Grundlage hat eine große Zahl von 
persönlichen Zeugnissen von Laien gedient. Aufgrund dieser Lebenserfahrung haben die Autoren 
des Dokuments drei große Gruppen bestimmt:

Einige leben Identitäten, die verschieden von der der Maristen sind: einige, weil sie Optionen 
getroffen haben, die verschieden von der christlichen sind, andere, weil sie ihren spezifischen 
Platz in der Kirche gefunden haben. Wir bejahen und akzeptieren die verschiedenen Optionen 
und Wege, teilen mit allen die menschlichen und christlichen Werte und vereinen die Kräfte, 
um beim Aufbau einer besseren Welt mitzuwirken und danken Gott für alles, was wir von den 
anderen empfangen.

Andere Laien fühlten sich angezogen vom Zeugnis der Brüder: sie bewundern ihr Leben und 
wünschen sich auf irgendeine Weise mit ihrer Spiritualität oder ihrer Mission zu verbinden, 
ohne darin eine geteilte Berufung zu sehen. Es ist möglich, dass einige noch nicht genügend die 
Bedeutung dieser Verbindung durchdacht haben und Zeiten der Begleitung benötigen, die es 

Zum Schluss ist es der Mühe wert, nicht nur das hervorzuheben, was man von einem Bruder 
erwartet, sondern auch das Viele, das er erhalten kann:
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Betrachten wir weiter das Bild der Familie. Das Schöne bei ihr ist, dass alle ihren Platz darin 
haben. Niemand muss sich ausgeschlossen fühlen. Jede Person antwortet in der Funktion, in der 
sie gerade lebt und gemäß ihrer eigenen Umstände. Es gibt keine Abgrenzung nach besser oder 
schlechter, es gibt keine Sonderstellungen, man hat darin auch keine größere oder kleinere Würde. 
Es gibt einfach verschiedene Weisen zu leben und den Glauben auszudrücken.

Frater Charles Howard hat in seinem Rundschreiben Die Champagnatbewegung (1991) einen 
Abschnitt der Rolle der Frauen in der Kirche gewidmet, wo er betont, dass „eine der wichtigsten 
Aufgaben der Kirche heute darin besteht, die volle Teilnahme der Frauen bei der Mission in allen 
Bereichen zu ermöglichen, einschließlich der Beschlussfassung“. Unglücklicherweise scheint es 
nicht so, dass man in der Kirche seitdem große Fortschritte gemacht hat, wie dies Papst Franziskus 
öffentlich verschiedene Male anerkannt hat. Von unserer täglichen Erfahrung der Arbeit Seite 
an Seite mit Frauen her, die in unseren Einrichtungen die Mehrheit bilden, entdecken wir den 
Reichtum ihres bemerkenswerten Beitrags zur maristischen Mission. Dies verpflichtet uns noch 
mehr an ihrer Seite zu stehen, ihre bedeutende Rolle zu fördern und eine gerechte Behandlung 
sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft zu verlangen.

Es gibt bei uns verschiedene Erfahrungen der Assoziation, beginnend mit der 
Champagnatbewegung der Maristenfamilie (1991), die schon seit mehr als 30 Jahren in Gang ist. 
Wie immer die Form sei, ich glaube, dass es wichtig ist, den Anruf, christliche Gemeinschaft zu 

ihnen ermöglichen, das was Gott von ihnen will, zu entdecken.

Es gibt eine dritte Gruppe von Personen, die nach einem persönlichen Weg der 
Entscheidungsfindung sich entschlossen haben, die Spiritualität und die christliche Mission 
in der Weise Mariens zu leben, indem sie der Intuition Champagnats folgen. Dies sind die 
Laienmaristen.

sein, wie wir diese vorher beschrieben haben, zu betonen. Mir scheint, 
dass die heutige Zeit keine frommen Gruppen, oder solche, die mit 
dem Werk der Maristen sympathisieren, braucht, sondern christliche 
Gemeinschaften, Maristen voller Leben, voller Eifer, die bei der 
Transformation der Gesellschaft mitwirken.

Einige dieser Gruppen bestehen nur aus Laien, andere schließen auch 
Brüder mit ein oder vielleicht auch andere Ordensleute oder Priester. 
Wir haben auch einige „Kommunitäten des Lebens“ (im selben Haus), 
die aus Brüdern und Laien, Männer und Frauen, bestehen. Neben 
denen, die in verschiedenen Provinzen existieren, möchte ich die 
Empfangskommunität in Hermitage hervorheben, diejenigen, die im 
Distrikt Asien existieren und das Projekt La Valla 200>, das zur Zeit in die 
Wege geleitet wird.

Von unserer täglichen 
Erfahrung der Arbeit 

Seite an Seite mit 
Frauen her, die in 

unseren Einrichtungen 
die Mehrheit bilden, 
entdecken wir den 

Reichtum ihres 
bemerkenswerten 

Beitrags zur 
maristischen Mission.

In meinem Brief zum Montagnejahr habe ich eine Einladung dazu ausgesprochen, an diesem 
Projekt teilzunehmen. Ich möchte für die großartige Reaktion darauf danken: mehr als 90 
Personen, Brüder, Laien, Männer und Frauen, haben ihre Bereitschaft erklärt, sich einer solchen 
Kommunität anzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt bereitet man eine erste internationale 
Gruppe aus 18 Brüdern und 8 Laien darauf vor. Ihr wisst, dass die Möglichkeit, sich für diese 
Kommunitäten zu melden, weiterhin offen ist. Ihr könnt diese jederzeit bei eurem Provinzial tun.

Innerhalb einer Vielfalt von Formen haben viele ihren Willen geäußert, persönlich auf mehr 
konkrete und öffentliche Weise ihre Verbindung mit dem maristischen Charisma oder mit dem 
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Institut zum Ausdruck zu bringen. Deshalb gibt es in einigen Provinzen Versprechen oder andere 
Arten von Verpflichtungen, so wie es das letzte Generalkapitel vorgeschlagen hat.

In diesem Sinn hat der Generalrat, nachdem er auf die Vertreter aller Provinzen gehört hat, 
beschlossen, 2014 einen Prozess einzuleiten, um einen globalen Rahmen zu schaffen, der dazu 
dient, den Prozess der maristischen Berufung für Laien, Männer und Frauen, zu definieren. Es 
sollen allgemeine Kriterien geschaffen werden sowohl für eine berufliche Entscheidungsfindung 
und Vertiefung, wie auch für die Verbindung der Laien und deren Verbleiben im Charisma 
des Instituts. Eine internationale Kommission ist damit beschäftigt; sie berät sich mit vielen 
Personen in aller Welt und wird schließlich das Ergebnis ihrer Arbeit während des kommenden 
Generalkapitels 2017 vorlegen.

Eine alte Legende erzählt, dass die Menschen Engel sind, aber nur mit einem Flügel: Jede Person 
muss, um fliegen zu können, eine andere umarmen. Wir brauchen einander, denn „der Geist ist 
nicht im Ich, sondern zwischen dem Ich und dem Du.“ (Martin Buber)

Wir sind gerufen, Ikonen der Trinität zu werden, in deren Mitte, wie wir sagten, die 
Verschiedenheit und die Einheit sich nicht entgegenstehen, sondern die gegenseitige Bedingung 
für ihre Existenz sind. Unsere Gesellschaften haben eine tiefe Notwendigkeit, zu begreifen, 
dass die Einheit in der Verschiedenheit möglich ist und dass sie Quelle der Freude und der 
persönlichen Bereicherung ist. 

Indem wir Marguerite Yourcenar umschreiben, die in ihrem Buch Memoiren von Hadrian 
über die Bedeutung spricht, Bibliotheken einzurichten, könnten wir sagen, dass Schaffen von 
Kommunitäten, Personen der Communio sein „der Errichtung von öffentlichen Getreidespeichern 
gleichkommt, dem Ansammeln von Reserven für einen Winter des Geistes, den ich durch 
bestimmte Anzeichen, trotz meiner selbst, kommen sehe.“

Zwischen der Sintflut und dem Regenbogen

Monsignore Tonino Bello sagte, dass wir uns heute zwischen der Sintflut und dem Regenbogen 
befinden. Die Sintflut verkörpert die Situation der planetarischen Ungerechtigkeit und erscheint 
als Gewalt, Rassismus, Segregation… Und der Regenbogen verkörpert nach der biblischen 
Erzählung von Noe den Bund mit Gott und das Versprechen des Endes der Flut. 

Es gibt viele Zeichen der großen Flut; es genügt, den Fernseher anzuschalten oder die Zeitungen 
aufzuschlagen, dort finden wir sie, trauriger Weise zu viele. Angesichts dieser Erscheinungen 
können wir klagen, Schuldige suchen oder vielleicht in Depression verfallen. Wir können aber 
auch dazu beitragen, die Zeichen des Regenbogens zu verstärken, die Gott sei Dank auch 
zahlreich sind, obwohl man keine Propaganda für sie macht und sie nicht auf den Titelseiten der 
Zeitungen erscheinen.

Der Traum Gottes, der Traum Jesu, der Traum von Fourvière ist der von einer neuen 
menschlichen Gesellschaft, die endlich zur Versöhnung gelangt ist. Das ist auch mein Traum, und 
sicher auch der deine.

Die Träume, es ist nicht nötig, 
sie erfüllt zu sehen (vielleicht alle und sofort!). 
Es genügt, nicht zu versuchen, 
sie dummerweise auszulöschen: 

Wenn sie sofort verwirklicht werden, 
verlierst du in der Tat 
das einzige bittersüße Vergnügen des 
Lebens. Davide Maria Montagna
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Von der Auferstehung Jesu wissen wir, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Wir glauben an 
die Kraft des Samenkorns und an die Macht der Liebe, die beide, wie es scheint, so schwach sind. 
Wir glauben auch, wie Jesus, an die umwandelnde Kraft der kleinen Kommunitäten. 

Wie die am Pfingsttag mit Maria versammelten Apostel befinden wir uns zwischen der Sintflut 
und dem Regenbogen, bedrückt und traurig, 
weil uns die Welt, in der wir leben, nicht 
gefällt und weil wir manchmal den Eindruck 
haben, dass der Herr in dieser Welt abwesend 
ist. Aber mit der Kraft des Geistes begeben 
wir uns in das Unmögliche. Inmitten der 
hoffnungslosesten Situationen sind wir fähig, 
den Regenbogen zu sehen. 

Die Geschichte von Pfingsten in der 
Apostelgeschichte berichtet, dass über den 
Mitgliedern dieser kleinen Kommunität kleine 
Flammen erschienen, Symbole des Geistes, 
der sie erfüllte, und alle sie verstehen konnten, 
da sie in einer Sprache redeten, die keine 
Übersetzung brauchte: die Sprache der Liebe.

Nach einem alten Midrasch kommen alle auf 
die Welt mit einer kleinen Flamme, die auf 
der Stirn entzündet ist. Immer wenn sich eine Person mit einer anderen trifft, erscheinen die zwei 
Flammen und jede wird mit dieser Begegnung heller und kräftiger. Wenn aber eine Person wenige 
Begegnungen mit anderen hat, leidet die Flamme und wird schwächer. Und wenn diese Person mit 
niemand Kontakt hat, verlöscht diese Flamme nach und nach.

Erblickst du in einer Umgebung nicht schon viele Zeichen des Regenbogens? Und was wirst du 
mit deiner kleinen Flamme machen? Können wir mit dir rechnen, um die wunderbare Revolution 
der Zärtlichkeit in die Wege zu leiten?

Indem ich diesen Brief zu Ende bringe, möchte ich dich auf ganz persönliche Weise 
einladen, gleich ob du Bruder oder Laie bist, dass du dich ernsthaft fragst, auf welche 
Weise du aus der Perspektive der charismatischen Familie, die wir bilden, zu einem 
neuen maristischen Aufbruch beiträgst. Ich glaube, es könnte eine großartige Gelegenheit 
sein, ganz konkret deine Einstellungen und dein Verhalten gegenüber dieser Frage zu 
überprüfen und dich zugleich zu verpflichten, über den Bereich deiner Bequemlichkeit 
hinauszugehen, es zu wagen, das Nest deiner Sicherheiten zu verlassen und dich von 
der Neuheit des Geistes überraschen zu lassen.

Dies ist die größte Herausforderung heute: Wie kann man eine Revolution des 
Herzens auslösen, eine Revolution, die bei jedem von uns anfangen muss? 
Wenn wir beginnen, den untersten Platz einzunehmen, die Füße der anderen 
zu waschen, unsere Brüder mit dieser glühenden Liebe zu lieben, dieser 
Leidenschaft, die zum Kreuz führte, dann können wir wahrhaft sagen: „Jetzt 
habe ich angefangen.“ Dorothy Day
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Wie die ersten Maristen wollen wir uns von der Urkirche inspirieren lassen, um Jesus in 
Gemeinschaft zu folgen. Sie waren überzeugt, dass Maria, die eine Stütze dieser frühen Kirche war, 
auch die unsere ist in dieser Zeit, in der wir leben. Als Maristen des 21. Jahrhunderts vertrauen wir 
uns ihr an, glücklich ihren Namen zu tragen.

Maria,
erste Jüngerin des Herrn,
wir danken dir für die Gruppe von Priestern,
unter ihnen Champagnat und Colin,
die sich vor 200 Jahren in Fourvière
verpflichtet haben, die Kirche zu erneuern,
von dir inspiriert und unter deinem Schutz.

Danke für die Maristenfamilie,
die jetzt auf der ganzen Erde verbreitet ist,
die Erbin jenes Traumes der ersten Maristen
und die heute so wie gestern wünscht,
sich in den Dienst unserer Brüder 
und Schwestern zu stellen,
besonders jener, die in Situationen
größter Verletzbarkeit leben.

Danke auf besondere Weise
für das Charisma,
das wir von Marzellin Champagnat 
empfangen haben,
der viele Male nach Fourvière hinaufstieg,
um dir seine Pläne anzuvertrauen
und sich in deine Arme zu begeben.

Überzeugt, dass du immer alles unter 
uns tust,
danken wir dir für so viele Generationen
von Maristenbrüdern, die auf den fünf 
Kontinenten
ihr Leben für die Evangelisierung der 
Kinder
und jungen Menschen eingesetzt haben.
Danke für das Wachsen der 
Laienmaristen,
Frauen und Männer, vom Geist gerufen,
ihre christliche Berufung als Maristen zu 
leben,
in Kommunion mit den Brüdern,
teilhabend an der gleichen Mission.

Wir alle, Maristen von Champagnat,
vertrauen uns dir an, Gute Mutter von 
Fourvière,
Pilgerin des Glaubens,
damit wir mit Mut und Großherzigkeit
Zeichen deiner Zärtlichkeit und 
Barmherzigkeit seien
unter den Montagnes von heute,
treu unserer Mission,
Jesus Christus bekannt zu machen
und dass er geliebt werde.
Amen.

Mit brüderlichem Gruß,
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