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Liebe Maristenkollegen, wir begrüßen euch zu einer weiteren Ausgabe 
von Marist sein. Ich hoffe, ihr hattet alle etwas Zeit, um euch zu entspannen 
und die Batterien über den Sommer aufzuladen. Schön, Aisling nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub wiederzusehen, und ich möchte ihr meinen tiefen Dank 
für die Zusammenstellung dieses Newsletters aussprechen. Ich möchte auch 
allen, die Artikel und Fotos beigetragen haben, unseren herzlichen Dank 
aussprechen. Ihre Erfahrung als Maristen zu teilen ist der Schlüssel zum Aufbau 
der maristischen Gemeinschaft in unserer Provinz. Genießen Sie alle Beiträge.

P.J McGowan 

Botschaft des Vorsitz des Missionsrates
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Wir hatten ein ausgezeichnetes Treffen in 
Mindelheim, Deutschland vom 11. bis 12. 
September.
Der Schwerpunkt der Sitzung lag auf der 
Überprüfung der letzten zwei Jahre und 
dem Beginn der Planung für die nächsten 
drei Jahre. Es war sehr interessant, alle 
Initiativen zu sehen, die sich in den letzten 
zwei Jahren entwickelt haben, darunter 
das Schülerführungsprogramm und viele 
Ausbildungsveranstaltungen für alle in der 
Mission in der Provinz. Unsere Erfahrung in 
Guardamar seit 2014 war ausschlaggebend für 
die vielen Programme, mit deren Umsetzung 
wir begonnen haben. Allerdings sind weitere 
Unterstützung und Planung für die Zukunft 
erforderlich. Unser nächstes Treffen im 
November wird hoffentlich weitere Strategien 
zur Förderung einer Kultur des Austauschs 
entwickeln. Vor allem bauen wir eine starke 
maristische Gemeinschaft in der Provinz auf.

P.J. McGowan Vorsitzender

Unser Provinz-Missionsrat

Treffen fand vom 9. bis 11. September in 
Mindelheim, Deutschland.
Wir wurden über den Fragebogen zur 
globalen Konsultation der Maristenschulen 
auf dem Laufenden gehalten. Ziel ist es, ein 
Netzwerk von Maristenschulen aufzubauen 
und zu sehen, wie wir unsere Effektivität in 
unserer heutigen Welt stärken können.
Das Thema für das maristische Europa in 
diesem Jahr ist «JETZT» Das Thema steht 
ganz im Zeichen der Achtsamkeit und 
hilft uns allen, uns auf die Gegenwart zu 
konzentrieren und auch in unserem Ansatz, 
den maristischen Weg in der heutigen Welt 
zu teilen, ideenreich zu sein. Wie die Schrift 
sagt: «Wir müssen neuen Wein in neue 
Flaschen geben, niemand gibt neuen Wein 
in alte Flaschen».
Weitere Bereiche, an denen wir 
arbeiten, sind die Bereitstellung 
von Ausbildungsmöglichkeiten auf 

europäischer Ebene, der Austausch 
bewährter Praktiken in unseren Schulen 
und Projekten und die Berücksichtigung 
der gesamten Ökologie-Agenda. 
Wir bauen auch Beziehungen auf 
europäischer Ebene auf und unterstützen 
die drei europäischen Teams, die sich mit 
Kinderschutz, pastoralen Programmen und 
Solidaritätsinitiativen befassen.

P.J McGowan

Missionsrat Europa
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Wenn ich über unser drittes Treffen in 
Guardamar als Provinz nachdenke, ist 
mein überwältigendes Gefühl, wie sehr 
die Provinzgemeinde seit unserem ersten 
Treffen dort im Jahr 2014 gewachsen ist. 
Diesmal brauchte man keine Badges und 
alle vermischten sich mit Leichtigkeit, als 
wäre es ein Familientreffen. Wir haben 
auch den Reichtum der Vielfalt der 
Provinz kennengelernt.
Das Ziel dieses Treffens war es, 
alle Teilnehmer zu befähigen, mehr 
Eigenverantwortung und Verantwortung 
für die maristische Spiritualität und 
maristische Mission in der Provinz zu 
übernehmen. Ich war beeindruckt von 
dem wachsenden Verständnis von 
Spiritualität als Essentialität, einer Art, 
auf maristische Weise zu sein. Die 
Herausforderung besteht darin, sich von 
einer engen Sichtweise der Spiritualität zu 
lösen, die wir in der Vergangenheit hatten, 
und Möglichkeiten und Unterstützung zu 
bieten, um mehr Vertrauen zu gewinnen, 
um diese wichtige Dimension unseres 

Lebens zu artikulieren. 
Im Bereich der Mission gibt es viele gute 
Initiativen in Schulen und Projekten. 
Vielleicht müssen wir nur die maristischen 
Werte reflektieren und in alle unsere 
Aktivitäten integrieren. Der Erfolg des 
Schüler-Führungsprogramm und des Cmi-
Freiwilligen Programms sind Beispiele 
dafür, was wir mit neuen Initiativen 
erreichen können.
Ich hatte am Ende unseres Treffens 
das Gefühl, dass wir die Bedeutung der 
Weiterentwicklung und Unterstützung 
der Kernteams auf lokaler Ebene 
erkannt haben. Dies ist die Grundlage 
für Wachstum und Entwicklung, aber 

sie brauchen Unterstützung auf Landes- 
und Provinzebene. Wir alle haben 
konkurrierende Verpflichtungen, und 
die Zeit ist für die meisten Menschen 
ein großes Hindernis. Der Missionsrat 
muss weiterhin für die Ausbildung und 
Fortbildung aller an der Förderung der 
maristischen Mission und Spiritualität 
Beteiligten sorgen.
Am Ende des Treffens fühlte ich, dass wir 
alle wieder angeregt waren, um mit neuer 
Begeisterung voranzukommen, unseren 
Teil dazu beizutragen, als Maristen weiter 
zu wachsen und das Leben von allem, 
was wir dienen, zu verbessern.

P.J. McGowan

www.maristeu.com

Es war mit großer Freude, dass ich am 
Treffen mit Guardamar teilnehmen konnte. 
Der Ort war mir schon sehr vertraut, da ich 
in den letzten Jahren oft die Gelegenheit 
hatte, dort maristische Begegnungen zu 
leben.

Diesmal war ich besonders berührt von dem 
Familiengeist, der bei allen Teilnehmern 
vorherrschte. In sehr kurzer Zeit erkannten 
wir, dass wir den gleichen Geist lebten, auch 
wenn wir aus verschiedenen Realitäten und 
Sprachen stammten. 
Ich schätzte die Arbeit in kleinen 
Tischgruppen an unseren speziellen 
Missionen, die einen sehr intensiven 
Austausch und ein aufmerksames Zuhören 
ermöglichte. Bei diesem Treffen wurden wir 
ständig auf unseren persönlichen Ansatz, 

aber auch auf den Entscheidungsprozess 
für die Missionen unserer jeweiligen 
Länder hingewiesen. Das Animationsteam 
war exzellent und die vorgeschlagene 
Dynamik erlaubte es uns, sehr schnell zum 
Wesentlichen zu gelangen.
Ich persönlich erlebte gute Momente 
der Innerlichkeit dank der vielfältigen, 
aber symbolisch reichen Gebete. Und 
die Eucharistie hat meiner Meinung nach 
wirklich ihren Platz gefunden, indem sie an 
dem Ort gefeiert wurde, an dem wir lebten. 
Ich kann nur all denen danken, die an diesem 
wunderbaren Treffen teilgenommen haben 
und die es viele Wochen lang mit Sorgfalt 
vorbereitet haben. Eine Erfahrung, die es zu 
erneuern gilt, um sich immer mehr wie die 
Familie von Marcellin Champagnat zu fühlen.

Bruder Albert ANDRE, Belgien

Guardamar 2019

Guardamar-Reflektion aus Belgien
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Auf dem Weg zum diesjährigen Treffen war 
ich begeistert, was auf uns zukommt. Ich 
hatte das Glück, am letzten Treffen 2016 
teilzunehmen und und fragte mich, ob diese 
wohl genauso erfolgreich sein würde. 

Als ich in Guardamar ankam und mich 
im Raum nach allen Beteiligten umsah, 
konnte ich so viel Vielfalt von so vielen 
verschiedenen Orten aus sehen. Wir 
alle hatten so viele verschiedene 
Qualitäten, Eigenschaften und waren 
auf verschiedenen Etappen unserer 
maristischen Reise, aber wir alle teilten eine 
Sache, unsere maristische Verbindung. Als 
sich das Wochenende entwickelte, wurde 
diese maristische Verbindung deutlicher 
und ich war mir des maristischen Geistes 
innerhalb der Gruppe sehr bewusst. 
Dieser Geist breitete sich durch alle aus 
dem Konferenzraum aus, bis hin zum 
Esstisch und zur Veranda am Abend, wo 
die Verbindungen durch die Provinz tiefer 
wurden. Nach vielen Workshops und dem 

Blick auf die Arbeiten an den Wänden des 
Konferenzraums war es unbestreitbar, 
dass wir alle die gleiche Vision für die 
Zukunft hatten. Das schockierte mich 
nicht, es machte mich dankbar, zu einer so 
wunderbaren Familie zu gehören. 
Am Sonntag wurden wir gebeten, ein 
Wort zu sagen, das beschreibt, wie wir 
über das Treffen denken. Das Wort, das 
ich wählte, war "inspiriert", dieses Wort 
hielt für mich fest, wie das Wochenende 
in mir die Hoffnung geweckt hatte, 
dass unsere maristische Familie in die 
Zukunft fortschreitet. Es hat mir gezeigt, 
dass wir als Laien und Brüder nicht nur 
durch unsere Schulen und Projekte, 
sondern auch auf viele andere Arten 
den maristischen Geist aktiv am Leben 
erhalten und in unseren maristischen 
Gemeinschaften gedeihen. 
Ein Satz, der in meiner Gruppe von 
einem ganz besonderen Mitglied der 
maristischen Gemeinschaft gesprochen 
wurde, klang in mir nach... es war 

"Maristische Mission ist maristischer 
Geist in Aktion", für mich als Marist 
hätte ich es nicht besser sagen können. 
Ich habe das Gefühl, dass wir durch 
diese Begegnungen die Bedeutung 
des Maristendaseins durch Gespräche 
und gemeinsame Erfahrungen festigen 
können. Die Zusammenkunft 2019 hat 
eine neue Begeisterung für die Zukunft 
meiner maristischen Familie wiederbelebt 
und wie ich persönlich daran beteiligt 
sein kann, den maristischen Geist durch 
Mission in meiner Gemeinschaft und 
meiner Provinz in die Tat umzusetzen. 
Wenn ich mich also zugehörig fühlen will, 
erinnere ich mich einfach daran...... Ich bin 
ein Marist in einem Land mit 3 Schulen 
in einer Provinz mit 5 Ländern, in einem 
Kontinent mit 9 Ländern in einer Welt mit 
79 Ländern auf 5 Kontinenten. Das sind 
über 3500 Brüder und ca. 40.000 Laien, 
das ist schon eine ganz schön große 
Familie, zu der man gehört. 

Tracy Doyle – Moyle Park College Dublin 

Reise nach Guardamar 2019



| 5Marist Sein  /  SEPTEMBER | 2019

www.maristeu.com

Mein Name ist Kathrin v. Erffa, ich arbeite 
seit 2 ½ Jahren bei Cmi Deutschland mit und 
bin hauptsächlich verantwortlich für den 
Bereich des incoming. Inzwischen haben wir 
mit großer Freude sieben junge Menschen 
aus dem maristischen Ausland bei uns 
in Mindelheim begrüßen und bei ihrem 
Bundesfreiwilligendienst in Mindelheim 
begleiten dürfen. Als Team mit unseren 
Schwerpunktaufgaben im outgoing und 
incoming diskutieren wir oft gemeinsam, 
wie wir die maristischen Werte vermitteln 
und junge Leute dafür gewinnen können, 
sich im Sinne Marzellins einzusetzen.

Im Juni 2019 durfte ich zusammen mit dem 
Cmi Team zum Marist Mission Meeting nach 
Guardemar reisen. Es war für mich das erste 
Treffen mit Vertretern der Provinz außerhalb 
Mindelheims über die Dauer von ein paar 
Tagen. 
Meine Erwartungen an das Treffen waren 
sicherlich zum einen das Knüpfen und 
Vertiefen persönlicher Kontakte zu anderen 

Laien-Maristen und deren Engagement für 
die Maristen. Und damit verbunden hatte 
ich natürlich gehofft, Anregungen, Ideen 
und Erfahrungen der anderen für mein 
Engagement mit den Maristen zu erhalten. 
Meine Erwartungen wurden in mehrfacher 
Hinsicht übertroffen. Das Treffen war sehr 
professionell vorbereitet und fand in einer 
absoluten Wohlfühlatmosphäre statt. Durch 
die wiederholte Durchmischung der Gruppen 
mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen 
gelang ein intensiver Austausch, und ein 
großer Input an Ideen. Zum Abschluss 
des Treffens wurde ein Aktionsplan mit 
Maßnahmen und Projekten formuliert und 
fixiert, wie wir gemeinsam aber auch als 

Einzelne aktiv am maristischen Netzwerk 
mitgestalten und es weiter ausbreiten 
können. Ich glaube, alle Teilnehmer sind sehr 
zufrieden und hochmotiviert wieder in ihre 
Heimatländer zurückgekehrt. 
Längst ist wieder der Alltag eingekehrt, und 
ich stelle fest, wie schwierig eine Umsetzung 
der vielen guten Ideen ist! 
Mein Wunsch ist es, dass sich die Gruppe der 
Maristen Europa Zentral West als eine Einheit 
wahrnimmt und miteinander kommuniziert. 
Dass sie gemeinsam versucht, die Jugend 
der Länder füreinander zu interessieren und 
zusammenzubringen, damit sich die Vision 
Marzellins weiter ausbreiten kann. 

Kathrin v. Erffa – cmi Germany

Diese Maristenversammlung in Guardamar 
war das erste Mal, dass ich Teil der größeren 
Maristenfamilie war. Es war wunderbar zu 
erleben, dass es eine so große Gemeinschaft 
von Menschen gibt, die die maristische 
Spiritualität leben und weitergeben wollen. 
Und es ist schön zu sehen, dass die Brüder 
der Provinz sich so sehr dafür einsetzen, 
diese Spiritualität weiterleben zu lassen, 
auch wenn es mit der Zeit keine Brüder 
mehr in der Provinz gibt. Denn das ist die 
Realität. Wie schön ist es, dass dies gesehen 
wird und diskutiert werden kann und die 
Tatsache, dass wir uns nicht dass wir uns 
nicht ängstlich hereinschleichen, sondern 
eintreten, wird als Chance gesehen. 
Große Gruppen mit neuen Leuten sind für 
mich aufregend und so fühlte ich mich in 

Guardamar. Aber gleichzeitig spürt man die 
Verbundenheit und eine Atmosphäre von 
Respekt und Offenheit. Wenn ich in dem 
schönen Gebäude und Garten spazieren 
ging und jemanden traf, gab es immer 
dieses freundliche, offene Lächeln, das mir 
gegeben wurde. Und das berührt meiner 
Meinung nach den Kern der maristischen 
Spiritualität. Sich wirklich sehen und 
einander in Offenheit begegnen und diese 
Spiritualität wirklich leben. Wenn ich für 
mich selbst spreche, können alltägliche 
Täuschungen einfach verschwinden. Bei 
Begegnungen wie diesen, wenn ich mit 
anderen zusammen bin, Gespräche führe 
und zusammen lache und feiere, werde 
ich von der Spiritualität genährt. Es hilft mir, 
selbst zu entdecken, wie ich die maristische 

Spiritualität in meinem Leben noch mehr 
leben kann. Nicht nur bei den Aktivitäten hier 
auf der De Westerhelling, sondern sicherlich 
auch in meinem täglichen Leben. Lasst 
uns weiterhin einander ernähren. Diese 
Erfahrung trage ich in meinem Herzen: Ich 
bin dankbar!

Ciska Berk- Niederlande 

Guardemar Juni 
2019 – Reflexion

Guardamar Reflektion aus den Niederlanden
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In diesem Sommer (2019) hatte 
ich das absolute Vergnügen, 
zur Maristenversammlung in 
Guardamar eingeladen zu werden.  
Nachdem ich mich nur begrenzt 
am Maristenweg beteiligt hatte, 
war ich sehr gespannt, wie dieses 
Charisma zu meinem Leben und 
meiner Arbeit passen würde.  
Ich wollte wissen, ob es einen 
Zusammenhang mit dem Ethos 
des maristischen Weges geben 
würde und wie dies mich als 
Laien und meine Art, in der Welt zu sein, 
beeinflussen könnte.  Als ich erwachsen 
wurde, erlebte ich eine traditionelle, alte 
Schule, eine katholische Erziehung.  In 
Guardamar zu sein, war eine ganz andere 
Erfahrung als das, was ich erwartet hätte, 
und ich war angenehm überrascht von der 
Qualität des Engagements, das ich mit allen 
Maristen erlebte, die teilnahmen. 

Ich war erstaunt über den freundlichen 
Empfang, den ich zu Beginn des 
Wochenendes erhielt.  Da ich nur das Team 
von Kinharvie kannte, das hauptsächlich 
das Wochenende moderierte, musste ich 
mich da draußen aufstellen und mich mit 
anderen treffen.  Kinharvie hat in meinem 
persönlichen und beruflichen Leben eine 
sehr wichtige Rolle gespielt.  Als CEO einer 
nationalen Elternorganisation in Schottland 
hat Kinharvie geholfen, die nationale Arbeit, 
die wir durch die Ausbildung unserer 
Facilitatoren durchführen, zu entwickeln und 
zu unterstützen.  Ihre Expertise hat unsere 
Facilitatoren dazu veranlasst, in ihrem Umgang 
mit Familien offener und nachdenklicher 
zu sein. In Guardamar bemerkte ich auch, 
dass alle, mit denen ich mich während der 
Gruppensitzungen und in Einzelgesprächen 
beschäftigte, so herzlich und einladend waren 
und einen besonderen "Weg" hatten.  Das hat 
meine Neugierde nur noch weiter geschürt. 
Ich habe es wirklich genossen, von den 
Gründern der Maristen zu erfahren und 

wie viel Mut und Überzeugung die frühen 
Pioniere hatten.  Wie man jeden akzeptiert 
und wie einfach das Leben sein kann, wenn 
man es auf maristische Art lebt. Ich spürte 
diesen Mut und diese Überzeugung das 
ganze Wochenende über.  Ich fühlte auch 
Leidenschaft für die Arbeit, die viele in ihren 
eigenen Gemeinden und Schulen leisten und 
wie sie mehr tun wollten.  Das Wochenende 
war sehr arbeitsreich, und der Zeitplan war 
gut geplant mit Zeit für Gebet und Besinnung, 
was sehr geschätzt wurde.  Es gab auch 
soziale Zeit, die sehr wichtig ist, und da habe 
ich viele Freunde gefunden, mit denen ich in 
Kontakt bleiben werde. 
Ich war sehr interessiert an den 
Herausforderungen, die sich am 
Wochenende ergeben haben. Es schien, 
dass es Interesse an der Sprache gab, die 
verwendet wurde, wenn man über das 
maristische Leben sprach und wie es in der 
heutigen Welt wahrgenommen wird.  Die 
Idee der Spiritualität, so scheint es, wird oft 
mit der Religion verwechselt, die einige - 
nicht alle - dazu bringt, sich von jeder Form 
religiöser Überzeugungen abzuwenden.  Ich 
war manchmal etwas verwirrt, aber langsam 
sortierte ich meine Gedanken und fand 
heraus, dass es meiner Ansicht nach bei dem 
maristischen Weg um den Geist geht.  Ich 
weiß, dass Geist die Essenz einer Person ist 
und was auch immer diese Person bewegt, 
sei es Gebet, Kunst, Natur oder Musik, oder 
was auch immer.  Es gibt ihnen vielleicht ein 

besseres Gefühl für sich selbst 
und die Welt, in der sie leben.  
Das brachte mich zu meiner 
Arbeit.  Als CEO lebe ich im 
Osten von Glasgow, wo es 
viele Herausforderungen und 
Chancen gibt.  Tatsächlich 
wird dort das Jugend 
Führung Programm in diesem 
Jahr zum ersten Mal in der 
Sekundarschule von St. 
Mungo durchgeführt.  Ich 
habe über dieses Jugend 

Führung Programm nachgedacht und wie 
sehr das Leben junger Menschen dadurch 
verändert wird, aber was ist, wenn sie mit 
begrenzter Unterstützung unter den gleichen 
schwierigen Umständen nach Hause gehen?  
Es brachte mich dazu, mich zu fragen, 
wie wir das ändern könnten.  Gibt es eine 
Möglichkeit, Eltern zu engagieren und sie an 
Bord zu holen?  Dies wird sich nicht nur auf die 
jungen Menschen auswirken, sondern auch 
auf ihre Gemeinschaft und die Gesellschaft 
im weiteren Sinne.  Die meisten Menschen, 
die Kinder haben, wollen das Beste für sie, 
aber viele haben nicht die Werkzeuge oder 
Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen.  
Nach meiner Erfahrung fehlt vielen ohne 
eigenes Verschulden die Unterstützung, 
um "dabei zu bleiben".  Ich bin selbst ein 
Beispiel, ein Beispiel für eine solche Kindheit, 
in der es Liebe, Nahrung und Obdach gab, 
aber nur begrenzte Ermutigung.  Was war 
es, das mich dazu gebracht hat, dabei zu 
bleiben, belastbar zu werden, mich selbst 
immer wieder herauszufordern? Um ehrlich 
zu sein, fand ich es außerhalb des Hauses 
in Menschen, die ich traf, in Gruppen, die ich 
besuchte, und in Trainings, die ich besuchte. 
Als Person von Wert und Wert akzeptiert zu 
werden, ist das größte Geschenk, das wir 
jedem machen können, und ich habe das 
sicherlich am Wochenende in Guardamar 
im Übermaß erhalten, zusammen mit vielen 
Fragen. 

Jackie Tolland- Schottland

Guardamar Reflektion aus Schottland
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Am 6. Juni, dem Tag von Marcellin 
Champagnat, feierten wir in diesem 
Jahr an zwei Tagen. Am 6. Juni mit einer 
Eucharistiefeier und am Samstag, den 8. 
Juni mit einem von Leerhuis Westerhelling 
organisierten Fest- und Reflexionstag.  

Pater Emili Turú, ehemaliger Generalobere 
der Maristenbrüder, war am Samstag 
eingeladen zu einer Betrachtung über das 
Thema "Weniger denken - mehr lieben". 
Das sind Worte von Theresia van Avila, die 
Emili in einem Brief zitierte, der zum 200. 
Jahrestag der Maristenbrüder im Jahr 2017 
hinführte.
Am Samstag, den 8. Juni, gab es eine 
besonders gemischte Gruppe.  Es gab 
junge Gäste, sogar Babys, etwa dreißig 
Teilnehmer an den Aktivitäten der Leerhuis 
und ältere Menschen. Sie alle trugen 
zu einer angenehmen Atmosphäre bei. 
Maristen aller Formen und Größen, Familie 
und Freunde. Insgesamt ca. 50 Gäste.
Es war schön zu sehen, dass einige 
Teilnehmer der Westerhelling-Aktivitäten 
diesen Tag auch als Wiedersehen erlebten 
und sich bereit erklärt hatten, sich hier 
wieder zu treffen und gemeinsam zu gehen.

Der Tag bestand aus einem ruhigen 
und intensiven Programm. Einer der 
Höhepunkte war das Singen eines Liedes, 
das Annelieke (Hostess der Stiltehuis) über 
Champagnat geschrieben und komponiert 
hat. Der Text sagt: “Er hat irgendwo 
angefangen und wir sind immer noch hier”.
Die Einführung von Emili und das Treffen 
mit der Gruppe war sehr inspirierend. Ja, 
weniger zu denken und mehr zu lieben, 
klingt gut, aber warum dann?   Denken ist 
überhaupt nicht falsch? Es führte zu einem 
netten Gespräch über nicht NICHT denken, 
sondern WENIGER denken; und darüber, 
woher dein Denken kommt. Wenn die 
Liebe deine Grundlage ist, beeinflusst sie 
dein Denken. Und über das Gleichgewicht 
im Leben; manchmal muss die linke 
Hemisphäre wieder in ihrem Käfig sein 
und der rechten Hemisphäre Raum geben, 
damit auch Kreativität, Inspiration und 
Kunstfertigkeit entstehen können.
In den Antworten wurde gehört, dass es 
letztendlich um die Einladung geht, wirklich 
zu leben: nicht nur real zu sein, sondern 
wirklich dein Leben zu leben, nicht das 
eines anderen, oder zu überleben. Dazu ist 
es sicherlich notwendig, von “mehr lieben” 

zu leben. Unsere Gesellschaft würde schön 
aussehen, wenn wir unser Leben mehr mit 
Liebe gestalten würden.
Emili erzählte von Elias, von Hiob und Jesaja. 
Auf eine Weise, die sehr ansprechend 
und verständlich war. Sagte einer der 
Jugendlichen danach: “Nun, wenn solche 
Dinge in der Bibel stehen, dann will ich sie 
manchmal lesen.”
Es war der Tag vor Pfingsten, und um das 
Pfingstfeuer herum haben wir den Geist 
der Liebe gefeiert. Wir sangen noch einmal 
das Lied über uns und Champagnat, und 
mit einem schönen Feuerritual fütterten wir 
unser Feuer.

Conny Stuart - Niederlande

Champagnatfeier in Nimwegen
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Das Provinzkapitel fand vom 23. bis 26. 
April 2019 im Haus der Pallottiner in 
Freising, Deutschland, statt. Es waren 
34 Personen anwesend, 15 Delegierte 
des Bruders, Luis Carlos Gutierrez 
(Generalvikar), Joāo Carlos Do Prado 
und Ben Consigli (Generalräte) sowie 
11 Laien, die eingeladen waren, ihre 
Überlegungen mit uns zu teilen. Wir 
hatten auch die Dienste von Danny 
Curtin, dem Moderator für die Dauer 
des Kapitels. Auch bei Übersetzungen 
und technischen Fragen wurden wir 
von 4 weiteren Personen kompetent 
unterstützt.

Das Thema des Kapitels war "Leuchtfeuer 
der Hoffnung", das den Ruf des 
Generalkapitels widerspiegelte. Es war 
auch bedeutsam, dass dies das Thema 
war, da das Kapitel in den Tagen nach 
Ostern stattfand, wo wir eingeladen sind, 
die Botschaft des auferstandenen Christus 
zu reflektieren. 
Nach der Eröffnungszeremonie 
überreichten wir den Stab, ein keltisches 
Kreuz des ausscheidenden Provinzials, 
Bro. Brendan Geary, an Bro. Robert 
Thunus den neuernannten Provinzial. 
Bruder Robert dankte Brendan im Namen 

der Provinz für seine 
neunjährige Tätigkeit als 
Provinzial für die Art und 
Weise, wie er die Provinz 
während dieser Zeit führte 
und führte. Er dankte 
auch den Mitgliedern 
des scheidenden 
Provinzialrates für ihren 
Beitrag in den vergangenen 
drei Jahren.
Unser Moderator Danny 
führte uns mit Hilfe 
der Methodik "The 
Three Horizons" in den 
nächsten zweieinhalb Tagen durch einen 
Prozess der Reflexion und Einsicht. Wir 
betrachteten die Wege, die wir gegangen 
waren, und die wichtigsten Ereignisse der 
letzten drei Jahre. Dann teilten wir unsere 
Erwartungen an die Zukunft und was wir 
tun mussten, um diese zu erreichen. Die 
Mitglieder haben fünf Prioritäten festgelegt, 
die sich wie folgt zusammenfassen lassen:
  Die Nachhaltigkeit der maristischen 
Mission durch Partnerschaft (Mission)
  Sich um den Geist unseres Lebens 
kümmern (Spiritualität/Interiorität)
  Ökologische Herausforderungen 
(Integrale Ökologie)

  Berufung und Ausbildung der 
Maristen Champagnats (Maristen des 
Champagnats)
  Vernetzung und Austausch von 
maristischen Jugendlichen in der 
gesamten Provinz (Maristenjugend)

Die Brüder wählten die folgenden 
Brüder für die nächsten drei Jahre zum 
Provinzialrat. Bros Ronnie McEwan; 
Nicholas Smith; Michael Schmalzi und 
Roberto Di Troia. 
Das Kapitel endete mit der Feier der 
Eucharistie durch Pater Peter Nussbaum, 
Kaplan der Brüder in Furth.

Br Nicholas Smith - Irland

Provinzkapitel

Neuer Provinzrat
Westmitteleuropa
Br Ronnie McEwan (Scotland), Br Michael Schmalzl 
(Germany), Br Robert Thunus (Provincial),  
Br Roberto Di Troia (Belgium), Br Nicolas Smith (Ireland)
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Es war für mich ein Vergnügen als 
Laienmaristin zum VII Provinzialtreffen 
eingeladen zu sein. informiert und 
wurde eingeladen, einige persönliche 
Gedanken zu den letzten drei Jahren 
der Maristenmission zu äußern.

Das Motto des Provinzkapitels, 
"Leuchtturm der Hoffnung", bezog sich 
auf den Ruf des letzten Generalkapitels 
und wir alle waren von dieser Inspiration 
für unsere Provinzarbeit motiviert.
Das Kapitel begann mit dem Abschied 
des scheidenden Provinzbruders 
Brendan Geary und der Begrüßung des 
neuen Provinzbruders Robert Thunus. 
Diesen Moment erlebte ich als einen sehr 
bewegenden und bedeutsamen Moment. 
Die Arbeit im Kapitel gab uns die 
Möglichkeit, gemeinsam auf das "Hier 
und Jetzt" zu schauen, nicht in der 
Vergangenheit zu verweilen, sondern auf 
die vielen Projekte und Ideen zu achten, 
die in unserer Provinz entstehen und 
wachsen. 
Unser Fokus lag zunächst auf der 

Entwicklung der Provinz in den letzten 
drei Jahren und unter der Leitung des 
Moderators Dany Curtin war die Gruppe 
(zunächst etwas holprig, dann aber 
immer besser) in der Lage, sich konkret 
und zielgerichtet mit Zukunftsfragen 
auseinanderzusetzen und wesentliche 
Anliegen als Empfehlungen für den 
zukünftigen Provinzialrat zu entwickeln. 
Es war ein großes Anliegen der gesamten 
Gruppe, dass die Gespräche und 
Diskussionen nicht in bereits überarbeiteten 
und allgemeinen Überlegungen stecken 
bleiben, sondern mit konkreten und 
aktuellen Inhalten und Ideen für die 
Zukunft gefüllt werden. Das gelang gut 
und konstruktiv durch die Zusammenarbeit 
in der großen Gruppe, aber auch bei 
Diskussionen in kleinen Gruppen. 
Es ist mir als Laie und Mitarbeiter eine 
große Ehre, mich mit den Brüdern in einem 
gemeinsamen und gleichberechtigten 
Gespräch austauschen zu können.
Die fünf Empfehlungen, die wir schließlich 
erarbeitet haben, haben einen sehr 
konkreten Einfluss auf unsere tägliche 

Arbeit und auf unsere Überlegungen für 
die nahe Zukunft unserer Mission. Der 
Erfolg dieser gemeinsamen Arbeit wurde 
stark beeinflusst und unterstützt von einer 
lebendigen maristischen Spiritualität.
Ich möchte noch einmal meine Freude 
darüber zum Ausdruck bringen, an diesem 
gemeinsamen, zukunftsorientierten 
maristischen Werk beteiligt zu sein, und 
vielen Dank für die schönen, konstruktiven 
und spirituell bereichernden Tage im 
Provinzkapitel.

Renate Hacker - cmi Mindelheim

Ein kurzer Eindruck vom  
VII. Provinzkapitel in Freising



10 |

www.maristeu.com

Ich habe oft die Geschichte eines 
bedeutenden Moments erzählt, der sich 
in meinem ersten Monat als Provinzial 
(März 2010) ereignete, als ich von 
Mindelheim zurück nach Nimwegen 
fuhr. In einem bestimmten Moment 
fragte ich mich: "Was ist mein Job?" 
Das klingt vielleicht nach einer dummen 
Frage. Schließlich hatten wir gerade das 
vierte Provinzkapitel abgeschlossen, 
das die Prioritäten für die nächsten 
drei Jahre festlegte, und wir hatten 
kürzlich die vom Generalkapitel 2009 
veröffentlichten Dokumente erhalten. 
Trotz dieser beiden wichtigen Ereignisse 
lief mir doch ein Schauer über den 
Rücken, falls ich die Antwort auf meine 
wichtige Frage nicht wusste. Innerhalb 
weniger Augenblicke kamen zwei 
Gedanken zu mir:

  Verwalten  verminderung.
  Unterstützung Mission.

Dann dachte ich darüber nach. Als 
Provinzialrat hatten wir keine andere 
Wahl bei der Reduzierung, als wie wir sie 
handhaben. Hoffentlich werden wir uns 
mit der Schließung von Gemeinschaften, 
dem Rückzug aus dem Dienst, der 
Betreuung älterer Brüder und der 
Verwaltung finanzieller Ressourcen und 
Güter in einer Weise befassen, die die 
Brüder respektiert, die umsichtig und im 
Einklang mit unseren maristischen Werten 
ist. Wir wurden für die Mission gegründet, 
und ohne eine Mission verlieren wir 
unseren Grund zu existieren. So lange 
wie möglich sollten wir die Mission in 
unserer Provinz fördern und unterstützen. 
Das zweite wichtige und prägende 
Ereignis in meinem Verständnis meiner 
Rolle als Provinzial fand in den nächsten 
sechs Monaten statt. Das Generalkapitel 
von 2009 betonte die Bedeutung 

der Partnerschaft mit Laien. In den 
vergangenen Jahren hatten wir eine 
Provinz-Laienkommission, die einige 
wichtige Initiativen in diesem Bereich 
ergriffen hat, darunter die wunderbare 
Wallfahrt der Provinz zur Eremitage, die 
im August 2010 stattfand. Ich entschied 
jedoch, dass es für mich einfach wäre, 
diesen Bereich des Provinzlebens ihnen 
zu überlassen, wenn es eine andere 
Provinz-Laienkommission gäbe. Wenn 
dies tatsächlich der Weg unserer Zukunft 
war, dann kam ich zu dem Schluss, dass 
ich mich selbst in diese Angelegenheit 
einbringen musste. Ich entschied, 
dass der beste Weg, dies zu tun, darin 
bestand, sich mit allen Laiengruppen in 
der Provinz zu treffen. Es ist mir in den 
meisten Teilen der Provinz gelungen, 
dies zu tun, und das Ergebnis war eine 
überwältigende Erkenntnis des enormen 
guten Willens, der unter den Laien, die 
mit uns in Kontakt stehen, bestand, und 
der Notwendigkeit, Wege zu finden, 
diese Beziehung weiter auszubauen, 
um einen Weg für die Mission in der 
Provinz zu finden. Es war nicht etwas, 
das initiiert werden musste, da es sich 
bereits an anderer Stelle entwickelte. Es 
schien mir, dass es meine Aufgabe war, 
das Geschehene zu fördern, Ressourcen 
zur Unterstützung der Menschen zu 
investieren, Schulungen anzubieten und 
mit der Zeit die Entwicklung geeigneter 
Strukturen zu ermöglichen. 
Ich werde keine Zusammenfassung von 
allem geben, was in den letzten neun 
Jahren passiert ist. Während meiner Zeit 
als Provinzial starben 60 Brüder und 
drei Brüder verließen das maristische 
Ordensleben. Wir haben in jedem 
unserer Länder Gemeinden geschlossen 
und Immobilien auf verschiedene Weise 
verkauft oder veräußert. Ich spüre, dass 
dies in einer Weise geschehen ist, die die 

Brüder respektiert, mit angemessener 
Beratung und Beteiligung, aber 
ohne schwierige Entscheidungen zu 
vermeiden, wo sie getroffen werden 
mussten. Die älteren Brüder sind gut 
versorgt und es hat eine allmähliche 
Verlagerung stattgefunden, um die 
Pflegeeinrichtungen für unsere Brüder zu 
nutzen, wo dies notwendig ist.
Die Entscheidung, im Juni 2013 eine 
Provinzmissionsversammlung in 
Guardamar einzurichten, führte zu einer 
Reihe von Initiativen und Entwicklungen, 
die uns zu dem Punkt gebracht haben, 
an dem wir jetzt einen Missionsrat der 
Provinz haben, der aus Brüdern und Laien 
besteht und der mit der Verantwortung 
für die Mission in unserer Provinz betraut 
wurde, sowie einen Haushalt, der es 
ihnen ermöglicht, Entscheidungen 
auf der Grundlage der von ihnen 
festgelegten Prioritäten zu treffen. Es 
gab auch bedeutende Entwicklungen in 
verschiedenen Teilen unserer Provinz 
mit der Beschäftigung von Laien zur 
Entwicklung und Unterstützung der 
maristischen Mission. Es gibt mehr 

Marist Sein  /  SEPTEMBER | 2019

Einige Überlegungen zu meinen 
Jahren als Provinzial
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Kontakt zwischen den maristischen und 
ehemaligen maristischen Schulen und den 
Menschen, die in maristischen Projekten 
arbeiten. Ich denke, ich kann auch sagen, 
dass es ein erhöhtes Bewusstsein für 
unsere maristischen Werte und ein 
Gefühl der Verbindung mit der weiteren 
maristischen Welt gibt. Dies ist das 
Ergebnis der Teilnahme an maristischen 
Veranstaltungen in verschiedenen 
Ländern und auf der Ebene des Instituts 
und des maristischen Europas sowie 
durch die Einladung von Referenten 
aus anderen Ländern zur Teilnahme 
an Ausbildungsveranstaltungen in 
verschiedenen Ländern und auf 
Provinzebene. 
Ich komme zum Ende meiner zugeteilten 
Wortlänge, also lasst mich ein 
paar Worte zu anderen Aspekten 
meiner Arbeit als Provinzial 
sagen. Verständlicherweise 
hat die Sicherung viel Zeit des 

Provinzialrates in Anspruch genommen, 
und ich empfinde große Zufriedenheit mit 
dem, was wir in diesem Bereich erreicht 
haben, der Festlegung von Politiken 
für jedes Land unserer Provinz, der 
Behandlung von Missbrauchsvorwürfen 
aus der Vergangenheit, der Schaffung 
einer Registerkarte "Schutz" auf unserer 
Website und der Unterstützung von 
Brüdern und Laien, die auf die Wahrung 
von Anliegen reagieren. Der persönliche 
Kontakt mit den Brüdern stand für mich 
im Vordergrund und ich bedaure die 
Reisen nicht, um einen regelmäßigen 
persönlichen Kontakt mit allen Brüdern in 
der Provinz zu gewährleisten.
Ich beendete meine Zeit als Provinzial 
mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit 

gegenüber den Brüdern und Laien, 
die Teil unserer Provinz sind. Ihnen als 
Provinzial zu dienen, war ein Privileg, 
das mir die Möglichkeit bot, die Führung 
auszuüben, über meine eigenen Werte 
nachzudenken und als maristischer 
Bruder und Mensch zu wachsen. Ich 
spüre, dass der Geist der Brüder und Laien 
in unserer Provinz positiv ist und dass 
die verschiedenen Missionsaktivitäten 
und Berührungspunkte weiterhin Leben 
in eine Provinz bringen, die (meist) 
ältere Brüder umfasst, die sich aber 
durch die Zusammenarbeit mit unseren 
Laienpartnern weiterhin vom Charisma 
von St. Marzellin inspirieren lässt. 

Bruder Brendan Geary,
6. September 2019
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Danke, Bro. Brendan, für deine harte Arbeit in der Provinz als Provinzial und für die Freundlichkeit, die du jedem erwiesen hast, den du getroffen hast.
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Das Accompaniment-Programm 2019
Das Accompaniment-Programm 2019 fand 
vom 12. bis 19. Juli 2019 in Rom statt. Ich 
wachte am Morgen des 12. Juni auf und 
machte mich auf den Weg zum Flughafen 
Dublin, von wo ich nach Rom flog. Ich 
war sehr angespannt, da aus der Provinz 
West Central nur ich an diesem Programm 
teilnahm. Ich hatte keine Ahnung, was vor 
mir lag, denn das war eine neue Erfahrung. 

Ich kam um halb zehn in Rom an und wurde 
von Angela und Maryvonne empfangen. Wir 
teilten uns ein Taxi zu unserer Unterkunft, 
dem maristischen Generalhaus in Rom.  Der 
Abend begann mit einem Abendessen zum 
gegenseitigen Kennenlernen, gefolgt von 
einem unglaublichen Gelato zum Abschluss 
des Abends.

TAG 1: 
Der erste Morgen begann mit einer 
Vorstellungsrunde. Die Tische waren nach 
Sprachen eingeteilt, für mich also der 
englische Tisch, aber ich war der einzige 
Muttersprachlerin. Zu unserer Vorstellung 
gehörten unser Namen, unser Wohnort, 
die Provinz, der wir angehören, sowie 
weitere Details, die wir nennen wollten. 
Für mich war es sehr angenehm, zu hören, 

woher alle gekommen waren, vor allem 
aber die kleinen Zusatzpunkte, die man zu 
sich selbst einbringen wollte. Menschen 
aus vielen verschiedenen Regionen hatten 
sich versammelt, mit vielen verschiedene 
Vorgeschichten, die sie in eine maristische 
Gemeinschaft geführt hatten, viele 
arbeiteten in einer maristischen Schule. 
Die Leute in der Gruppe kamen aus dem 
Libanon, Griechenland, Italien, Spanien, 
Frankreich und natürlich ich aus Irland. 
Am Nachmittag wurden das 
Accompaniment-Programm vorgestellt. Du 
fragst dich wahrscheinlich, was das ist? Es 
ist die Fähigkeit, jemanden zu unterstützen 
oder von jemandem unterstützt zu werden, 
mit bestimmten Erfahrungen und Techniken 
- und darum ging es in der Woche. Wir 
wollten lernen, unsere Erfahrungen zu 
nutzen sowie Techniken lernen, die nützlich 
sein würden, um jemanden zu begleiten. 
An diesem ersten Abend mussten wir 
darüber nachdenken, wie wir hierher nach 
Rom gekommen waren, nicht ob per Bus, 
Bahn oder Flugzeug, sondern warum wir 
unsere spezifische Berufung gewählt hatten 
(ich also Lehrerin) und was unsere Reise 
war, die uns hierher geführt hatte. Dann 
zeichneten wir unsere Zeitachse, wie wir zu 

diesem speziellen Ort in Rom gekommen 
waren, und mussten dann unsere Zeitachse 
oder Zeichnung in kleinen Dreiergruppen 
erklären. Für einige war dies schwierig, da 
Sprache manchmal auch ein Hindernis sein 
kann.

TAG 2: 
An diesem Tag ging es um die Evolution des 
Lebens, die Lebensabschnitte und wie Gott 
in unsere Evolution als Person, aber auch in 
unsere Entwicklung als Person eingegriffen 
hat. Diesen Teil des Programms empfand 
ich als äußerst schwierig; beim Nachdenken 
über diesen Bereich und wie wir ihn auf den 
Unterricht in Irland beziehen und Schüler 
hier in Irland begleiten könnten, da wäre 
Gott nur ein Aspekt, der in der Diskussion 
womöglich gar nicht vorkäme. Schüler in 
Irland würde selten innehalten und denken: 
OK, warum passiert das und wie hat Gott in 
dieser Phase meines Lebens eingegriffen?
Später an dem Tag teilten wir uns wieder 
in unsere kleinen Dreiergruppen, um zu 
üben, jemanden zu begleiten. Für mich 
war das eine echte Lernerfahrung, weil ich 
so etwas noch nie zuvor gemacht hatte. 
Um jemanden zu begleiten, muss man der 
Person wirklich zuhören und herausfinden, 
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wie sie die jeweilige Situation empfindet, 
über die sie spricht. Aber statt das Problem 
in den Mittelpunkt zu stellen, was sehr leicht 
passiert, wenn jemand mit einem Problem 
zu dir kommt, musst du dich auf die Person 
konzentrieren. Nach dieser Einheit hatte ich 
viele Fragen, wo dieses Programm in irische 
Schulen passen würde und was meine Rolle 
dabei ist, bezogen auf dieses Programm 
an irischen Schulen. Ich habe mich an 
Aisling gewandt und meine Fragen wurden 
beantwortet. Mir würde dieses Programm, 
die Erfahrungen und die Techniken, 
ermöglichen, unsere maristischen 
Kernteams, Führungsprogramme und 
Provinztreffen zu stärken, aber auch Schülern 
an irischen Schulen zu helfen, ohne einen 
Titel als "Berater" zu haben. Ich könnte diese 
Techniken besonders als Klassenlehrerin 
bei meinen Schülern einsetzen. 
An diesem Abend verließen wir das 
Maristen-Haus und machten uns auf den 
Weg zu einer Stadtführung. Ich war zum 
dritten Mal in Rom und als wir die Stufen 
hinaufgingen und die Straße am Kolosseum 
betraten, war ich sehr beeindruckt. Ich 

hatte noch das gleiche Gefühl wie damals, 
als ich es zum ersten Mal sah. Als ich an 
diesem Abend umherstreifte und die 
wunderbaren Stätten sah, die Rom zu 
bieten hatte, dachte ich darüber nach, 
wie enorm glücklich ich doch war, dieses 
Programm erleben zu dürfen und was ich 
mit nach Irland nehmen könnte. Aus meiner 
Sicht brachte dieser Abend die Teilnehmer 
näher zueinander, da wir auch auf anderen 
Ebenen kommunizieren konnten, nicht nur 
auf der einer maristischen Verbindung.

TAG 3: 
Dieser Tag war der beste Tag für mich. 
Wir begannen diesen Tag mit Innerlichkeit 
und Techniken rund um Innerlichkeit. 
Innerlichkeit ist der Achtsamkeit ähnlich, 
umfasst aber auch die Fähigkeit, in dich 
selbst zu gehen und dein Zentrum zu finden. 
Wir haben die Anwendung dieser Techniken 
an uns selbst und an anderen geübt. Für mich 
fand ich es hilfreich, weil das Wohlbefinden 
in der Gesellschaft, insbesondere in den 
Schulen, zu einem riesigen Faktor wird und 
in bestimmten Bereichen das Wohlbefinden 

entscheidend. Diese Techniken werden 
für meinen Unterricht von großem Nutzen 
sein, wenn ich zurückkehre. Ich werde 
auch andere Elemente der Achtsamkeit 
unterrichten können, aber vor allem den 
Schülern beibringen, wie man sich auf einer 
tieferen Ebene mit sich selbst verbindet.  
Tag drei endete früh, wir hatten unser 
Mittagessen und hatten dann freie Zeit für 
uns selbst. Die Mehrheit der Teilnehmer 
ging ins Zentrum von Rom, um umher 
zu wandern und alles anzuschauen. Wir 
hatten das schon beim letzten Mal getan, 
aber es nicht bis zum Vatikan geschafft, 
also war dies das Ziel. Wie schon erwähnt, 
war ich zum dritten Mal in Rom, aber jedes 
Mal, wenn ich den Vatikan besuchte, 
waren die Papstgrüfte geschlossen. 
Heute waren sie jedoch offen. Wir gingen 
hinunter in die Grüfte und ich war erstaunt, 
wie ruhig es war. Über uns im Vatikan 
waren Tausende von Menschen, aber 
darunter war es friedlich. Ein Ort der Ruhe, 
den Tausende von Menschen, die ihn 
besucht haben, respektierten. Xavi und 
Nacho, zwei Brüder, führten uns dann 
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zu der Statue von Marzellin, die hinter 
bewachten Toren stand, bewacht von der 
Päpstlichen Schweizergarde, aber dank 
ihrer Freundlichkeit konnten wir die Statue 
von Marzellin sehen. Dieser Abend endete 
mit einem schönen Abendessen in Rom.

TAG 4: 
Dies war ein Tag der Unterscheidung, aber 
was ist Unterscheidung? Es ist das Wissen 
um Recht und Unrecht auf unserem Weg. 
An diesem Tag wurde intensiv darüber 
nachgedacht, wie Gott in unser Leben 
gekommen ist und uns auf unserem Weg 
der Unterscheidung hilft.  Wir erhielten 
einige Fragen, über die wir den Tag über 
nachdenken konnten, und arbeiteten in 
unseren Sprachgruppen daran. Was ist 
Unterscheidung? Was sind maristische 
Laien? Und was sind maristische 
Champagnats? Sind wir eins davon? 
Nehmen wir an der Entscheidungsfindung 
teil, wenn Gott nicht in unserem Leben 
ist? Diese Fragen waren schwer zu 
beantworten, aber am Ende hatten wir alle 
die gleichen Ideen. 
Später am Tag mussten wir über unsere 
jeweilige Schulgemeinschaft und unsere 
Maristenlaufbahn nachdenken. Für jeden 
ist das anders, je nachdem, wie früh 
oder spät du zur maristischen Familie 
gekommen bist. Aber wenn ich mich 
umsehe und alle über ihre bisherige 

Laufbahn reden höre, dann verspüre 
ich ein überwältigendes Gefühl und ein 
Erlebnis der Zugehörigkeit, zu einer 
riesigen Familie, wie ich es nicht kannte, 
als ich 2016 in Moyle Park anfing.   

TAG 5: 
Heute war mein letzter Tag, das Programm 
ging noch einen Tag weiter, aber wegen einer 
Familienangelegenheit musste ich vorzeitig 
abreisen. Es war ein sehr interessanter Tag: 
Wir untersuchten Freundschaften, unsere 
Verbindung zu Gott und die Gottesbilder. 
Dies bezieht sich stark auf ein Thema, das 
ich in Religion unterrichte, und zu meinem 
Erstaunen kamen die gleichen Ideen über 
Gott auf. Ist Gott ein Mann oder eine Frau, 
ist Gott jemand, der den Himmel regiert, 
der Menschen bestraft oder belohnt? Wo ist 
Gott, wo können wir Gott finden? An diesem 
Tag gab es viele Diskussionen zu diesen 
Fragen. 
Später am Tag mussten wir zurück in 
unsere Sprachgruppen und eine Übung 
absolvieren. Wir mussten zeigen, was 
wir über das Accompaniment-Programm 
gelernt hatten, und was wir sagen oder tun 
würden, wenn wir nach Hause kommen 
und es den Menschen in unserer Provinz 
erklären würden. Bei dieser Übung war es 
toll, die Kreativität der Leute zu sehen. Am 
Abend konnten wir dann beobachten, wie 
ein versiertes Accompaniment abläuft. Das 

war unglaublich zu erleben, und danach 
verstand ich, dass man mit langjähriger 
Erfahrung jemanden wirklich unterstützen 
kann, der einfach über eine Situation 
sprechen muss, die ihn plagt. Wichtig ist 
dabei, dass man in diesem Prozess kein 
Therapeut ist, sondern ein Ansprechpartner, 
der dieser Person ein Ohr leiht, an den sie 
sich zu gegebener Zeit wenden kann. Nach 
dem Abendessen machten wir uns alle auf 
den Weg, um gemeinsam in der Gruppe 
noch ein Eis zu essen.
Insgesamt war dieser Prozess anfangs 
sehr einschüchternd, ich sprach keine 
andere Sprache als Englisch, ich kannte 
keinen der Teilnehmer, ich wusste nicht 
genau, wo ich in Rom wohne, und ich 
wusste auch nicht, worum es bei diesem 
Programm genau geht. Eigentlich könnte 
man sagen, dass ich blindlings hineinge-
raten bin. Aber am Ende empfand ich 
alle wie meine Familie, ich fühlte mich 
so willkommen und da ich nur Englisch 
sprach, versuchten alle, auch Englisch zu 
sprechen. Ich reiste ab mit dem Gefühl, 
dass ich nicht nur einer kleinen irischen 
maristischen Gemeinschaft angehörte, 
sondern dass ich auch eine weltweite 
maristische Familie habe, in der wir alle 
versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen, 
und dieses Ziel ist die Förderung der 
nächsten Schülergeneration.
Sarah Kelly -Moyle Park College Dublin
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1. Erzählen Sie uns ein 
wenig von sich selbst.
Meine Kindheit 
verbrachte ich in 
Robertville, einem 
kleinen Dorf auf dem 
Land im Osten Belgiens. 
Meine Eltern kommen 
aus einer Arbeiterklasse 
und einer meiner Brüder ist inzwischen 
gestorben. Ich habe noch eine Schwester und 
zwei Brüder, die ich immer wieder gerne sehe.
2. Was hat dich dazu bewogen, 
Maristenbruder zu werden?
Während meines technischen Studiums am 
Notre-Dame Institute in Malmedy arbeitete 
ich 7 Jahre lang jeden Tag, in der Schule 
und im Internat mit den Maristenbrüdern 
zusammen. Nach und nach wurde ich von 
ihrer Lebensweise und ihrer Nähe zu jungen 
Menschen angezogen. Ich fühlte mich 
bei ihnen zu Hause und wollte sie besser 
kennenlernen. Gleichzeitig konnte ich einige 
wichtige Momente im Dienst an den Kranken 
in Lourdes erleben und die Fokolar-Bewegung 
treffen. Diese halfen mir, das Evangelium 
auf praktische Weise zu leben. Im Alter von 
18 Jahren fragte mich ein Bruder, ob ich ein 
Maristenbruder werden wolle. Ich fühlte tief im 
Inneren, dass dieser Anruf das war, wonach 
ich suchte, und ich konnte ihn beantworten. 36 
Jahre nach meinem ersten Engagement kann 
ich trotz der Schwierigkeiten sagen, dass ich 
mich freue, ein Bruder zu sein..
3. Für diejenigen, die das maristische 
Belgien nicht kennen, können Sie uns ein 
wenig darüber erzählen?
Die Brüder von Belgien haben, wie überall, in 
der Lehre und Begleitung junger Menschen in 
ihrer menschlichen und christlichen Ausbildung 
gearbeitet. Sie hatten einen praktischen Sinn, 
indem sie auch Fachschulen gründeten und 
sich der Arbeiterklasse anschlossen. Sie sind 
auch der Ursprung der maristischen Präsenz 
in der Demokratischen Republik Kongo und 
Ruanda. Heute wurden alle unsere Schulen 
vom Laienausschuss eingenommen, wobei 
ihre christlichen und manchmal maristischen 
Eigenschaften beibehalten wurden. Wir 
verwalten und betreiben weiterhin unser Le 

Bua Welcome and Retirement Center in Habay 
(www.lebua.be) und versuchen, unsere alten 
Schulen zu unterstützen. Die noch aktiven 
Brüder haben unseren älteren und kranken 
Brüdern gedient, oder sogar Pfarreien und 
mehr Sozialarbeit.
4. Was ist eine interessante Tatsache, die 
die meisten Leute nicht über dich wissen 
dürfen?
Ich habe einen Zwillingsbruder namens 
Ghislain. Er ist Vater von vier erwachsenen 
Jungen und Mädchen. Er unterrichtet seit mehr 
als 30 Jahren Möbeltischlerei und Bildhauerei 
an der Maristenschule in Malmedy und leitet 
heute die Holzabteilung der Schule. Es ist nicht 
ungewöhnlich, dass mich die Leute, wenn ich 
meine Heimat besuche, für ihn halten, weil wir 
eine gute körperliche Ähnlichkeit haben. Es ist 
ziemlich lustig..
5. Wer ist eine Person, die du bewunderst 
und warum?
Ich könnte eine Reihe von Menschen und 
sogar Brüdern nennen, aber das wird keine 
Überraschung sein, wenn ich Marzellin 
Champagnat, unseren Gründer, wähle. 
Ich bewundere ihn für seinen Mut, seine 
Ausdauer, sein Vertrauen in Gott und Maria 
und besonders für die Liebe zu Brüdern und 
Jugendlichen.
6. Worauf bist du in deinem Leben am 
meisten stolz?
Ich habe nicht das Gefühl,  Dinge erkannt zu 
haben, sondern trotz meiner Grenzen und vor 
allem mit Hilfe von Gott und den anderen "ja" 
auf diesen Ruf geantwortet zu haben. Ich bin 
immer wieder angenehm überrascht, wenn mir 
jemand sagt, dass er sich gefreut hat, mich zu 
treffen und dass es ihm geholfen hat.
7. Was ist das Beste daran, für dich ein 
maristischer Bruder zu sein?
Es geht darum, den Namen Mariens zu 
tragen und zu sehen, wie der Versuch, nach 
deinem Geist zu leben, den Bedürfnissen der 
Jugendlichen und der Welt entspricht. Es ist 
auch der Familiengeist, der alle Maristen in 
einer großen internationalen Familie vereint.

8. Wenn du kein Bruder Marist wärst, was 
wäre dein Traumjob?
Obwohl die technische Ausbildung, die mir 
einen gewissen praktischen Sinn gibt, denke 
ich, dass ich mich in einem Job orientiert hätte, 
der mich mehr in den Dienst der Menschen 
stellt, ein ziemlich einfaches Leben führt und 
eine bessere Welt für alle schafft.
9. Wie würden deine Familie und Freunde 
dich beschreiben?
Einladend, einfach, verfügbar, treu, diskret, 
großzügig, selbstbewusst, freundlich, 
nachdenklich, tolerant.... ohne mich zu ernst zu 
nehmen.
10. Was ist ein bedeutendes Ereignis in 
deinem Leben?
Ich könnte einige nennen, aber das jüngste 
ist, das Vertrauen meiner Brüder erhalten zu 
haben, den Dienst des Provinzleiters zu leben.
11. Wann ist dein Geburtstag?
Ich wurde am 4. November 1960 geboren.
12. Wenn du Freizeit hast, was machst du 
dann gerne?
Ich genieße es, in der Natur zu wandern, Rad 
zu fahren, zu schwimmen, einen Film zu sehen, 
zu lesen, Musik zu hören, und mit Freunden 
oder der Familie zu essen oder zu trinken.
13. Jetzt, da du Provinzial bist, was ist deine 
Vision für West Mitteleuropa?
Schwierige Frage! Auf der einen Seite sehe 
ich, wie die Brüder alt werden und an Zahl 
verlieren, mit der Herausforderung, die 
dies für die Zukunft darstellt. Andererseits 
bin ich nach wie vor erstaunt über die 
reichen Herzen derer, die ihr Leben für 
andere gegeben haben. Ich sehe auch 
die Leidenschaft all unserer maristischen 
Freunde, die sich der Jugend in Schulen 
und Projekten in der Provinz widmen. Und 
ich sehe all diese Kinder und Jugendlichen, 
die neben den Maristen ihr Leben auf einem 
soliden Fundament aufbauen und wiederum 
Handwerker der "Zivilisation der Liebe" 
werden können. So können wir gemeinsam 
"Leuchttürme der Hoffnung" in dieser Welt 
auf der Suche nach Licht sein.

«Ein Marist sein»
Interview mit unserem neuen Provinzial Br. Robert Thunus



16 |

www.maristeu.com

Marist Sein  /  SEPTEMBER | 2019

Mein Zug kam am Montag, den 5. August, 
am Bahnhof von Barcelona Sants an, und als 
ich Fastfood aus dem lokalen McDonalds-
Restaurant bestellte, begann mein Geist 
zu wandern. Ich begann zu versuchen, 
vorherzusagen, was das maristische Treffen 
bedeuten könnte. Ich dachte an ein Video, 
das ich einige Tage zuvor vom CPA-Team 
erhalten hatte und das einen verzerrten Text 
enthielt und eine irgendwie bedeutsame 
Betonung auf eine Videospiel-Konvention. 
Wir wurden bald von zwei Deutschen 
begleitet und begannen darüber zu 
diskutieren, was auf uns zukommen könnte.

Als wir unser Essen fertig hatten, ging Sarah, die 
für die Provinz West Mitteleuropa zuständige 
CPA, durch die Tür. Sie trug ein weißes T-Shirt 
mit der Aufschrift "Up Your Game" und. Das 
T-Shirt zeigte eine unheimliche Ähnlichkeit mit 
dem Video. Unser Verstand war noch weiter 
verwirrt, könnte es eine tiefere Bedeutung 
hinter der Aussage "Up Your Game" geben?
Nachdem wir mit Menschen aus allen 
maristischen Provinzen Europas vereint waren, 
bestiegen wir den Zug nach Llinars del Vallés, 
wo das Treffen stattfinden sollte. Die Reise 
endete mit einem 15-minütigen Spaziergang 
zu einem schönen Haus auf einem Hügel; dies 
wäre der Ort für die einwöchige Veranstaltung. 
Der Zeitplan der Veranstaltungen wurde 
während der gesamten Woche relativ geheim 
gehalten, aber jeder Tag enthüllte einen 
weiteren Hinweis darauf, was das Thema der 
Veranstaltung tatsächlich bedeutete. Der Tag 
begann um 8:30 Uhr, als das Haus mit dem 
Klang von Musik geweckt wurde, die mit voller 
Lautstärke im ganzen Haus gespielt wurde, 
und das Frühstück bestand zusammen mit 
den anderen Mahlzeiten in der Regel aus 
einer Mischung von typischen europäischen 
Gerichten aus allen fünf Provinzen. Wir waren 
alle in kleinere Gruppen unterteilt, in denen 
wir die ganze Woche über verschiedene 
Aktivitäten durchführten. Jeden Morgen, 
wenn das Frühstück beendet war, reinigte 
jede Gruppe einen bestimmten Bereich des 
Hauses; Esszimmer, Schlafzimmer, Toiletten/

Duschen und Treppen, bevor sie sich in 
den Kreuzgängen versammelten, um die 
tägliche Skizze zu sehen, die von den CPAs 
durchgeführt wurde. 
Danach variierten die Aktivitäten sehr stark. 
Wir erkundeten unsere kreative Seite, um zu 
versuchen, mehr über uns selbst durch Kunst, 
Gesang und Theater zu erfahren, lernten das 
Werk der Maristen kennen, indem wir mit 
den Maristenbrüdern sprachen und mit ihnen 
interagierten, und tauschten Ideen zwischen 
den Provinzen über Möglichkeiten aus, wie 
man die maristischen Werte in ganz Europa 
verbreiten könnte. 
Während einer der Aktivitäten hatten wir 
die Schwierigkeiten, behindert zu sein und 
Menschen mit Behinderungen zu helfen. Es 
war faszinierend zu erfahren, wie wichtig eine 
Person für jemanden sein kann, der weniger 
glücklich ist, und welche Auswirkungen man 
auf das Leben eines anderen haben kann. 
Während einer anderen Aktivität erforschten 
wir unsere eigene persönliche Vergangenheit, 
indem wir uns an wichtige Momente in 
verschiedenen Aspekten des Lebens 
erinnerten, um ein tieferes Verständnis dafür 
zu gewinnen, wie wir als Individuen arbeiten. 
Der Tag endete in der Regel mit einer Reihe 
von extrem lustigen Gruppenspielen, jedes 
Spiel wurde von einer anderen Provinz 
vorgeschlagen, bevor es in die Kapelle ging, 
um über die Aktivitäten und Erkenntnisse des 
Tages nachzudenken.
Obwohl jede einzelne Aktivität unterschiedlich 
war, war die Art und Weise, wie sie durchgeführt 
wurde, die gleiche; das maristische Ethos 
war die Grundlage für alles, was im Laufe 

des Ereignisses geschah. Während die 
maristischen Werte nicht explizit erwähnt 
wurden, wurde jede Handlung mit Blick auf 
die Werte durchgeführt. Anfangs kannte 
keiner von uns einen der anderen Teilnehmer, 
aber am Ende der Woche arbeiteten alle wie 
eine Familie von Maristen. Es wurden große 
Freundschaften geschlossen, und bei der 
Abreise wurden einige Tränen von einigen der 
Teilnehmer vergossen. 
Es war erstaunlich zu sehen, wie bedeutend 
der maristische Weg in den anderen 
Provinzen Europas ist. An einem der Tage in 
Llinars del Vallés hatten wir die Gelegenheit, 
sehr tiefe Themen im Zusammenhang mit 
der Kirche als Institution und dem Maristen 
zu debattieren und zu diskutieren. Es war 
für mich eine Überraschung zu erfahren, 
dass viele Teilnehmer aus anderen 
Provinzen zwar nicht sehr glücklich mit der 
institutionellen Kirche waren, aber eine 
tiefe Verbundenheit mit dem Maristen 
spüren konnten; es machte für sie einfach 
viel mehr Sinn. Der Grund dafür wurde 
bald auch klar. Der Marist gibt jedem eine 
Stimme und die Möglichkeit, Meinungen 
zu Themen abzugeben, die ihm wichtig 
erscheinen. Gruppendiskussionen sind 
innerhalb der maristischen Gemeinschaft 
viel prominenter als außerhalb. Nicht nur 
das, sondern der Marist arbeitet als eine 
große, glückliche Familie. Während der 
Veranstaltung herrschte ein großes Maß 
an Kameradschaft, besonders nach unserer 
Reise nach Girona und Sant Feliu de Guíxols, 
wo wir im Meer spielten und gemeinsam von 
den Klippen ins Wasser sprangen, während 

Animators Programme 2019 - Llinars del Vallés
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wir unbewusst den maristischen Wert des 
"Familiengeistes" in die Tat umsetzten.
Am Ende eines jeden Tages wurde die 
Botschaft "Up Your Game" klarer und enthüllte 
das Unterthema des Tages. Die Buchstaben 
aus dem Wort "Spiel" standen im Mittelpunkt 
des Themas der täglichen Ereignisse, und 
mit diesen Buchstaben wurde ein neues 
Wort gebildet. Der erste Tag enthüllte das 
Wort "Gene", das alle Aktivitäten des ersten 
Tages miteinander verband. Wir sind mit 
Genen in uns geboren, die in Stein gehauen 
sind und nicht verändert werden können. Am 
ersten Tag ging es darum, mehr über diese 
Eigenschaften in uns zu erfahren und wie 
wir sie in vollem Umfang nutzen können. Der 
zweite Tag enthüllte das Wort "Aktion". Jetzt, 
da wir uns selbst entdeckt hatten, konnten wir 
mit der Planung für die Zukunft beginnen und 
Maßnahmen ergreifen, um eine lebenswerte 
Zukunft zu schaffen. Der dritte Tag war 
"Marist", was der Grund dafür ist, dass das 
Ereignis überhaupt stattgefunden hat, und 
der Geist, in dem wir unsere zukünftigen Ziele 
verwirklichen werden. Wir haben untersucht, 
was es bedeutet, Marist zu sein, und was 
das für die Studenten, Kinder und Kollegen 
bedeutet, mit denen wir zusammenarbeiten. 
Der vierte und letzte Buchstabe war "Ära". 
Dabei wurde die Zeit, in der wir derzeit 
arbeiten, und die Bedeutung der Anpassung 
an die Zeit berücksichtigt.
Am letzten Tag wurden die Worte neu 
arrangiert, um einer neuen Bedeutung zu 
verleihen. "Gen", "Accion", "Marist" und 
"Ära" machten "Marist Generaccion" zu 
einem Wortspiel, das Generation und Aktion 
verbindet. Die neue Bedeutung impliziert, 
dass wir, die Teilnehmer, die neue Generation 
von Maristen sind, die die maristischen 
Werte in unseren Provinzen und in Europa 
in unseren zukünftigen Provinzen verbreiten 
werden. Auf dem Treffen wurden viele neue 
Ideen ausgetauscht, von denen einige in 
unserer Provinz umgesetzt werden können. 
Die Zukunft ist vielversprechend für die 
Provinz West Mitteleuropa, und ich freue mich 
sehr darauf, was wir in den nächsten Jahren 
erreichen können.

Ciaran McDermott – Athlone Ireland

Wer hätte gedacht, dass man an ein 
paar Tagen in Barcelona so viel lernen 
kann? Ich bin aus Dublin angereist, 
ohne zu wissen, was mich von der 
Woche erwartet, die vor mir lag, aber ich 
kann ehrlich sagen, dass die Erfahrung 
wirklich bewegend war, in mehrfacher 
Hinsicht. 

Von Anfang an fühlte sich jeder wie 
zu Hause, auch wenn es sprachliche 
Unterschiede gab. Ich habe jedoch 
gelernt, dass die Sprache keine 
Barriere ist. Mit Animatoren aus sieben 
verschiedenen Ländern war die Vielfalt 
groß, und doch war die Kommunikation 
nie ein Thema. Es sind lebenslange 
Freundschaften zwischen Menschen 
entstanden, die verschiedene Sprachen 
sprechen und aus völlig unterschiedlichen 
Hintergründen kommen. Das ist eines 
der vielen Dinge, die das Besondere 
daran sind, Marist zu sein. 
Es wäre ungerecht von mir, wenn ich 
nicht auf die Auswirkungen der Leute bei 
diesem Treffen auf mich eingehen würde. 
Alle Anwesenden hatten etwas zu bieten. 
Es wurde gesagt, dass "wenn auch nur 
eine Person bei diesem Treffen nicht hier 
wäre, wäre es nicht dasselbe". Ich stimmte 
dieser Aussage im Laufe der Tage mehr 
und mehr zu. Es gab Menschen dort, die 
wie niemand waren, den ich je getroffen 

hatte, und sie inspirierten und lehrten 
mich so viel über die Person, die ich 
hoffentlich werden würde. 
Vor der Reise nach Barcelona war 
mein Engagement als Maristenführer 
im vergangenen Jahr aufgrund von 
College- und Arbeitsverpflichtungen 
recht gering gewesen. Ich sah jedoch, 
wie motiviert und leidenschaftlich 
meine maristischen Kollegen sind, das 
Leben der Menschen verändern zu 
wollen, und das brachte mich wirklich 
dazu, über meine Prioritäten im Leben 
nachzudenken. Ich kam zu dem Schluss, 
dass ich meiner Rolle als maristischer 
Führer mehr Zeit geben muss. Ich würde 
mich freuen, wenn ich beim Ausbau des 
Programms für maristische Führung in 
Irland helfen könnte, denn ich glaube 
wirklich an die Sache. Die Schaffung 
einer Laienbewegung der Maristen ist 
ein entscheidender Schritt, der vollzogen 
werden muss, denn wir müssen das 
maristische Ethos und die maristischen 
Werte bewahren und annehmen.
Alles in allem ist meine Woche in 
Barcelona ein Ereignis, das ich nie 
vergessen werde. Ich wurde von vielen 
Menschen berührt, Menschen, mit denen 
ich hoffentlich auch in Zukunft in Kontakt 
bleiben werde, und ich fühle mich mehr 
denn je in der maristischen Gemeinschaft 
engagiert. Ich hoffe nur, dass ich jetzt auf 
diese Erfahrung zurückgreifen kann und 
etwas bewirken kann!

Shane Rafter – Dublin Ireland

Barcelona
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Vom 5. August bis zum 11. August fand das 
MarCha Marist Gathering, ein maristisches 
Treffen für junge Gruppenleiter, in Llinars 
del Valles, nahe Barcelona, statt. Bis 
einschließlich letztes Jahr trafen sich 
nur die Provinzen Ibérica, Compostela, 
Mediterránea und Hermitage, also die 
„spanischen“ Provinzen. Das Treffen wurde 
dieses Jahr durch Jugendliche und Brüder 
aus der Provinz Europa-zentral-west, also 
der Provinz, in der auch Deutschland 
liegt, Griechenland und dem Libanon 
erweitert. Aus unserer Provinz reisten zwei 
Jugendliche aus Mindelheim, einer aus 
Furth, drei aus Cham und zwei Jugendliche 
sowie ein Bruder aus Irland an. Unsere 
Gruppe traf sich das erste Mal zusammen 
in Barcelona, am ersten Tag des Treffens. 
Sarah aus Mindelheim war Teil des CPA, 
dem Organisationsteam, und war schon 
im Vorfeld zweimal nach Madrid zu einem 
Vorbereitungswochenende gereist. 

Wir hatten an die Marist-Animator-Tagung 
nicht wirklich viele Erwartungen, da wir noch 
nie an so einer Veranstaltung teilgenommen 
hatten und nicht wirklich wussten was uns 
erwarten wird. Allerdings erhofften wir uns, 
viele neue Leute kennen zu lernen, die wie 
wir glauben. Außerdem wollten wir erfahren 
wie der Geist Marcellins in den anderen 
Provinzen weiterverbreitet wird. Wir wussten 
auch nicht genau, in welcher Sprache das 
Programm abgehalten wird und welche 
Länder und Provinzen daran teilnehmen 
werden. Eine Frage, die auf der Busfahrt nach 
Spanien aufkam war folgende: Können wir 
aus unserer Provinz überhaupt etwas zu dem 
Treffen beitragen? Und was werden wir wohl 
daraus lernen? Wir hatten keine Ahnung, was 
wir während der Woche machen werden und 
ob wir das dann eventuell in unserer Provinz 
umsetzen können. Zu alldem erhofften wir 
uns auch eine schöne Zeit in Spanien zu 
verbringen und neue Freundschaften zu 
schließen.
Jeder Tag während des Treffens war voll 

mit neuen Erfahrungen, in einer Bandbreite 
von Perspektiven bis Herausforderungen. 
Eine besondere Erfahrung des Treffens 
war das Vertrauen und die Kommunikation 
innerhalb der Gruppe. Schnell waren wir 
nicht mehr nur irgendwelche einander 
sich fremde Menschen aus halb Europa, 
sondern wir waren ein Team. Täglich wurden 
unterschiedliche Fokusse gesetzt. Der erste 
Tag handelte vom ICH, an diesem Tag hatte 
man viel Zeit zur Reflexion über sich, seinen 
persönlichen Standpunkt im Leben und 
über das, was einen beschäftigt und wichtig 
ist. Am nächsten Tag folgte der Tag des 
,,ANIMATORS“, Jugendgruppenleiter. Dieser 
Tag bot viel Raum für Austausch über die 
Projekte und Aktivitäten in den verschiedenen 
Provinzen und man bekam einen groben 
Einblick in die anderen Provinzen, darüber wer 
sie sind und was sie machen und gleichzeitig 
durften wir selbst uns als europe-central-
west präsentieren und von den Aktivitäten in 
Irland, Cham und Mindelheim berichten. Es 
war sehr interessant von den Projekten der 
anderen Provinzen zu erfahren und Parallelen 
und Unterschiede kennenzulernen. Die 
Präsentationen waren sehr kreativ und nicht 
nur inhaltlich bunt durchmischt, sondern auch 
von der Art und Weise, wie sie vorgetragen 
wurden. Am dritten Tag haben wir einen 
Ausflug ans Meer gemacht und hatten 
weiter die Gelegenheit andere Teilnehmer 
kennenzulernen. An diesem Tag wuchs 
das Vertrauen und die Gruppendynamik 
nochmals um einiges. Es war Zeit für 
längere Gespräche mit unterschiedlichsten 
Leuten und so lernte man so manche Leute 
besser kennen, die man vielleicht sonst nur 
oberflächlich kennengelernt hätte. Der vierte 
Tag behandelte die MARISTEN, an diesem 
Tag durften wir u.a. von ein paar Brüdern, 
die überwiegend als Begleitung beim Treffen 
dabei waren, ihre Verbindung zum Marist-
Sein anhören. Unterschiedlicher hätten die 
Geschichten nicht sein können und v.a. auch 
der Schwerpunkt, den sich jeder Bruder 
gesetzt hat und doch haben sie das zentralste 

des Ganzen gemeinsam, ihr Bündnis zu 
Maria und zur Maristengemeinschaft. Am 
letzten Tag waren wir beim Thema WELT 
angelangt, ich als Person, Jugendleiter und 
Marist in der Welt, an diesem Tag wurde 
uns die Möglichkeit geboten u.a. mit einem 
Laienmaristen zu sprechen, der uns von 
seiner Erfahrung berichtete. Wir konnten 
nochmals verstehen wie die Maristen 
weltweit vernetzt sind und wie klein die Welt 
manchmal ist. Am Nachmittag, sozusagen 
als letzten großen Programmpunkt vor 
der Abschlussmesse, wurden unsere 
individuellen Träume spielerisch verwirklicht. 
Fast jeden Traum, den man hat, kann 
man irgendwie verwirklichen, war die 
abschließende Botschaft. Das Treffen war wie 
ein Wachsen von klein nach groß, indem wir 
vom Individuum jeden Tag etwas wuchsen 
und am letzten Tag bei der Welt ankamen. 
Alles war vernetzt und hing zusammen und 
zeigte uns so, wie wir auch unsere eigenen 
Projekte verbinden können. Die Erfahrung hat 
motiviert, aus den gesammelten Eindrücken 
heraus, neue Projekte zu starten oder die 
bisherigen fortzusetzen und auszubauen. 

Bericht Llinars del Valles
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Außerdem hat das intensive Erlebnis während 
der Woche dazu beigetragen, dass wir uns 
innerprovinziell mit all den unterschiedlichen 
Aktivitäten beschäftigten und einen sehr 
tiefgreifenden Dialog darüber führen konnten.
Es ist uns klar geworden, dass wir in unserer 
Provinz noch nicht die gleiche Struktur in der 
Jugendarbeit haben, wie beispielweise das 
Programm MarCha in Spanien, aber dennoch 
können auch wir für unsere Provinz einige 
Anregungen aus der Woche mitnehmen. 
Zum einen haben wir in Gesprächen, 
Vorträgen und Diskussionen gehört, was 
man alles machen kann, zum anderen haben 
wir, Jugendliche und Brüder aus der Provinz, 
angefangen uns konkrete Gedanken zu 
machen, wie wir auch in Deutschland und 
Irland eine eigene Jugendarbeit etablieren 
können. Dafür bietet sich in Mindelheim 
natürlich das neue Jugendhaus an, das genug 
Platz und Möglichkeiten für Jugendliche bietet. 
Dort kann man gemeinsam basteln, kochen 
oder sich einfach so zu einer gemütlichen 
Gesprächsrunde treffen. Auf konkrete 
Inhalte oder ein Alleinstellungsmerkmal 
der Maristengruppenstunden haben wir 

uns noch nicht verständigt, jedoch ist der 
allgemeine Konsens sowohl in Deutschland 
als auch in Irland eindeutig: Es muss ein 
gutes, maristisches Angebot für Jugendliche 
in den einzelnen Maristenstandorten geben, 
das sowohl Spaß macht und wo auch der 
christliche Glauben und die maristischen 
Werte eine Rolle spielen. 
In Mindelheim besteht die Idee, dass 
Menschen, die mit CMI im Ausland 
waren, diese Gruppen leiten könnten. 
Der Vorteil besteht darin, dass man junge 
Schüler/innen besser erreicht, wenn die 
Gruppenleiter/innen ebenfalls jung sind und 
vielleicht schon Erfahrung mit maristischen 
Jugendgruppenarbeit haben. Auch für die 
Ex-Volontäre sind Gruppenstunden eine 
Möglichkeit weiterhin mit den Maristen in 
Kontakt zu bleiben und aktiv am Marist-Sein in 
Deutschland mitwirken zu können. 
Auch in Cham zeigt das Treffen erste 
Erfolge: Die Teilnehmer des Treffens 
wollen sich wieder mehr in die maristische 
Jugendarbeit einbringen und dabei vor allem 
die Gemeinschaft in das Zentrum gerückt 
werden, um die Jugendlichen zu begeistern. 

Der Fokus wird dabei besonders auf die 
jüngsten Schüler, also in der 5. Klasse gesetzt, 
um dort schon das Interesse für die Maristen 
zu wecken. Außerdem hat die Gemeinde in 
Cham andere Kommunitäten deutschlandweit 
zum Pfingstfest 2020 eingeladen.
Alles in allem hat das Treffen vielleicht nicht 
den Stein ins Rollen gebracht, ihm aber 
bestimmt nochmal einen Stoß verliehen 
und Kraft gegeben, weiterhin den Kontakt 
zwischen Laienmaristen, Ehemaligen, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
stärken, festigen und mehr Einsatz für mehr 
Kommunikation und Austausch innerhalb 
der unterschiedlichen Kommunitäten in der 
Provinz zu zeigen - es gibt also noch einiges zu 
tun. Wir haben das Treffen in Llinars zwar sehr 
genossen und hatten eine wunderschöne 
Woche, aber der eigentliche Erfolg zeigt sich 
erst in dem, was davon in den verschiedenen 
Provinzen angewendet und umgesetzt wird. 
Wir würden uns freuen, wenn nächstes Jahr 
wieder eine Gruppe junger Maristen zu dem 
Treffen fährt und die gleichen positiven 
Impulse mitnehmen kann.

Simon Faerber – Mindelheim Germany
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Mein Name ist Sarah Färber, ich bin 20 
Jahre alt, studiere Sozialwissenschaften 
und komme aus Mindelheim, Deutschland. 
In Mindelheim gibt es eine Maristenschule 
und ich bin ein ehemaliger Schüler 
dieser Schule. Ich habe 2017 das Abitur 
gemacht. Nach meinem Abschluss 
ging ich für ein Freiwilligenjahr nach 
Kolumbien zu Cmi-Germany, einem 
maristischen Freiwilligendienst. Es war 
eine neunmonatige Erfahrung, voller 
Arbeit und Leben mit der maristischen 
Gemeinschaft in Villavicencio, Kolumbien, 
die mein Einsatzort zuordnung. 

Ich ging zum Maristisches 
Animatorenprogramm in Llinars als 
Teilnehmer des Organisationsteams. Das 
erste Organisationstreffen, an dem ich 
teilnahm, war mehr oder weniger eine 
spontane Entscheidung, ich didn´t habe 
viele Informationen oder Erwartungen und 
ich ließ mich hauptsächlich überraschen, 
aber die Informationen, die ich erhielt, 
ließen es wie ein wirklich interessantes 
Projekt klingen, ein Animatoren-Treffen 

in Spanien mit Jugendlichen aus ganz 
Europa und die Möglichkeit, ihre Arbeit, 
ihre maristische Verbindung und Erfahrung 
kennenzulernen. Schließlich ging ich im 
August zum Treffen mit der Erwartung, 
dass ich eine großartige Zeit habe, 
neue Menschen kennenzulernen, Ideen, 
Erfahrungen und Ziele auszutauschen und 
nicht zuletzt Zeit zum Nachdenken auf 
persönlicher und Gruppenebene zu haben. 
Während der Woche haben wir viele 
verschiedene Aspekte entwickelt. Als 
Richtlinie hatten wir den Slogan "Up your 
game´´". Jeder Buchstabe von GAME 
hat eine Bedeutung: Gen Action Marist 
Era. Nach diesem bestimmten Slogan 
haben wir uns von klein (die persönliche 
Ebene) zu groß (die weltweite Ebene) in 
verschiedenen Arbeitsbereichen entwickelt, 
d.h. kleine Gruppen, die große Gruppe 
oder persönliche Zeit. Wir sprachen am 
ersten Tag über uns selbst als Mensch, am 
zweiten Tag, an dem wir uns als Provinzen 
und Animatoren austauschten, am dritten 
Tag verstärkten wir die Gruppendynamik 
auf einer Exkursion an die Küste von Girona, 

dann am vierten Tag sprachen wir über die 
maristische Gemeinschaft, und Marist brüder´ 
erzählte uns von ihrer Erfahrung, Marist zu 
werden, und schließlich am letzten Tag über 
einen weltweiten Kontext, über Träume und 
Möglichkeiten in der persönlichen und auch 
in der maristischen Welt.
Für mich waren die Momente, die ich am 
meisten genoss, das schnell wachsende 
Vertrauen zwischen der Gruppe zu 
beobachten, mich in verschiedenen 
Sprachen auszutauschen und solche neuen, 
großen und einzigartigen Persönlichkeiten 
kennenzulernen. 
Das Treffen war eine großartige Erfahrung 
und ich hoffe, dass es mir in Zukunft möglich 
sein wird, die maristische Gemeinschaft 
und die Dynamik der jungen maristischen 
Animatoren und Laien zu unterstützen. 
Im Moment scheint es schwierig zu sein, 
da meine Studienstadt weit weg von der 
nächsten maristischen Gemeinschaft ist, 
aber ich bin wirklich motiviert und freue 
mich auf die nächste Gelegenheit, in einem 
maristischen Projekt zu arbeiten.

Mainz, 9.9.2019

Maristisches Animatorenprogramm 2019 
- Llinars del Vallés
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Europäische Solidaritätsgruppe
Um als maristisches Europa enger 
zusammenzuarbeiten, wurde das 
Europäische Solidaritätsteam gegründet. Alle 
Maristenprovinzen in Europa haben einen 
Delegierten in das EES-Team entsandt. 
Das Hauptziel des Teams ist die Entwicklung 
eines Solidaritätsrahmens für das maristische 
Europa. Dabei versucht das Team, Projekte 
der Maristischen Solidarität in Europa durch 
die Durchführung eines strategischen Plans zu 
fördern. Innerhalb der maristischen Strukturen 
befindet sich das EES-Team im Sekretariat für 
Solidarität und FMSI.
Das Team hat sich bisher dreimal getroffen. 
Das erste Treffen fand am 12. Dezember 2018 
in Madrid. Auf jedes persönliche Gespräch folgt 
ein Online-Meeting über Skype. Für das vierte 
Treffen trifft sich die Gruppe vom 16. bis 18. 
Oktober in Mindelheim. Bei jedem Treffen wird 
sich eines der Solidaritätsprojekte vorstellen, 
ebenso wie CMI Deutschland im Oktober.

Jamin Nimar - cmi Deutschland  

Mediterranea: Fernando Domínguez
Westliches Mitteleuropa: Bruder PJ (IRL) 
und Jasmin Nimar (GER)
L'Hermitage: Anna Badia Burgués

Komponist: Belén Salas
Iberika: Immaculada Maillo
CEM: Ángel Prieto Hernández
Sekretärin: Angela Sestrini

Die Delegierten der Provinzen sind wie folgt:

Nach meiner Rückkehr von meiner 
Reise nach L'Hermitage kann ich nicht 
ausdrücken, wie ruhig ich mich fühle. 
L'Hermitage hat eine Präsenz, die sie 
zurückbringt zur Einfachheit von Marzellin 
und seiner ganz besonderen Vision, Gott zu 
allen Kindern zu bringen. 

Ich denke, wenn du in einer Schule arbeitest, 
gibt es in deinem Alltag ein gewisses Summen 
um dich herum, Schulglocken läuten, 
Telefone klingeln, Menschen mit Fragen und 
Bedenken, dein Tag wird durch Lärm und die 
Bedürfnisse anderer definiert. Das kann zu 
einer Last werden; aber aber während ich auf 
die Landschaft schaute, durch die Marcellin 
Champagnat als Kind ging, während er sich 
durch seine eigene Schulzeit kämpfte und 
später durch seine Berufung und dann durch 
seine Berufung, die andere dazu inspiriert hat, 
Bildung und Glauben zu bringen, gesehen zu 
haben, habe ich eine Erneuerung in der Last 
des Schulalltags gespürt und wie sehr unsere 

Berufung mit dem Unterricht mit den jungen 
Männern verbunden sein kann, die einst in La 
Valla gebaut haben. 
Die Fastenzeit ist eine Zeit des Nachdenkens 
und des Nachdenkens darüber, wie ich mich 
bemühen könnte, an der Seite Christi zu 
wandeln, diesen Glaubensweg gegangen zu 
sein, um Christus im Leben des Menschen 
mit einem so großen Glauben zu sehen, war 
ein Privileg, für das ich sehr dankbar bin. 
Mein Leben kann zu stressig sein und und 
ich, wie so viele andere, kann mich dadurch 
definiert fühlen, was ich in meinen Tag 
und meine Woche eingepasst habe. Mein 
Besuch in Le Rosey hat mir wirklich geholfen, 
mein Herz zu verlangsamen, indem ich mir 
das Haus von Marzellin angesehen habe 
und das Mittagessen mit meinen anderen 
maristischen Lehrern und den Brüdern teilte, 
war eine besondere Zeit - ich fühlte eine 
große Verbindung mit der Vergangenheit 
und den Tausenden von Kindern, die ihr 
Leben von einem Mann verändert haben, der 

vor langer Zeit den wahren Glauben hatte. Ich 
ging in eine Maristenschule und fühle jetzt ein 
Gefühl großer Dankbarkeit für Marzellin und 
seine Vision, als wir an diesem Tag in der 
Sonne zu Mittag aßen, es herrschte eine Stille 
in der Luft, wobei die einzige Veränderung 
von Zeit zu Zeit eine leichte Brise war, da 
ich darüber nachgedacht habe, denke ich, 
dass es sehr relevant war - der Glaube ist 
wie der Wind, man kann ihn nicht sehen, 
aber man kann ihn spüren und als einer, 
der sowohl Schüler als auch jetzt Lehrer in 
einer maristischen Schule war, denke ich, 
dass es der ungreifbare Glaube und die 
Inspiration von Marzellin ist, der meine Schule 
so besonders macht, und es sind unsere 
Verbindungen zu diesem schönen Dorf in Le 
Rosey, wo ein junger Mann sein Vertrauen 
auf Gott setzte und so viele auf der ganzen 
Welt auf eine Entdeckungsreise geschickt 
hat.

Victoria MacRae - St Joseph's College 
Dumfries Schottland

Wallfahrt in der Provinz 2019

Marist Sein  /  SEPTEMBER | 2019



22 |

www.maristeu.com

Marist Sein  /  SEPTEMBER | 2019

Ich dachte, meine Maristenreise sollte vor 18 
Monaten im März 2018 beginnen, aber leider wurde 
die Pilgerfahrt zur l'Hermitage wegen der Wetterfront 
namens „Das Biest aus dem Osten“ verschoben. 

Meine Frau Victoria, eine Lehrerin in gehobener 
Position (annotation: It seems to me that she is a 
principal (not principle) teacher. The German system 
does not know this position, and I could not find a 
suitable translation. So I am trying to get a round it by 
putting it like „teacher in an upmarket position“) am 
St. Joseph's College in Dumfries, ehemalige Schülerin 
und wie ich selbst Kind von Eltern, die in der Schule 
gearbeitet haben, ist eine starke Anhängerin der 
maristischen Werte und des katholischen Glaubens.  
Wir beide hatten die große Ehre, zur Wallfahrt 2019 
eingeladen zu werden. In diesem Jahr hatte ich als Teil 
der Schulgemeinschaft mit einigen der schwächeren 
Schüler in St. Joseph's gearbeitet, und mit dem 
Übergang für P7-Schüler, die in die Schulgemeinschaft 
aufgenommen werden sollten. Wir reisten nach 
L’Hermitage mit Winterkleidung, wünschten uns 
aber, wir hätten Shorts getragen, da wir mit schönem 
Frühlingssonnenschein gesegnet waren, wir hätten 
uns kein besseres Wetter wünschen können, um auf 
den Spuren von Marcellin Champagnat zu wandeln. 
Während ich dort war, spürte ich ein warmes Gefühl 
und hörte seinen Geschichten, Bemühungen und 
Wundern zu. Ich erkannte, dass dieser Mann ein Idol, 
ein Superheld war, jemand, dem ich folgen und dessen 
Werte ich verbreiten möchte.  Ich begann, viel mehr 
darüber nachzudenken und entdeckte, dass meine 
maristische Reise in letzter Zeit nicht begonnen hatte, 
sondern von klein auf im Inneren gewachsen war. 
Ich wurde auf die Kirche von Schottland getauft und 
verliebte mich in ein katholisches Mädchen vor Ort, 15 
Jahre nachdem wir uns als Jugendliche kennengelernt 
hatten. In L'Hermitage, in der wunderschönen Kapelle 
mit meiner Frau sitzend, traf ich die Entscheidung, 
in die katholische Kirche aufgenommen zu werden, 
bei Marzellin zu sitzen und mich auf meine weitere 
Reise zu freuen. Am 22. September wurde ich in die 
katholische Kirche aufgenommen, es war ein perfekter 
Herbsttag, umgeben von meiner Familie, von der viele 
einen Großteil ihres Lebens den maristischen Schulen 
gewidmet haben.

Simon MacRae - Dumfries Schottland

Präsenz
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Im letzten Mai, vom 15. bis zum 19., 
besuchte ich zusammen mit dem 
Bruder Robert Thunus, Provinzial, die 
Schulen und Gemeinschaften Irlands. 
Für mich war es das erste Mal, also 
habe ich sowohl das Land als auch die 
maristische Gemeinschaft entdeckt. 
Nicholas wartete am Flughafen auf uns 
und brachte uns in die Gemeinschaft 
am Moyle Park College, Clondalkin. Die 
Begegnung mit den Brüdern ist immer 
eine angenehme und brüderliche 
Erfahrung. In der Tat fühlten wir uns 
in allen Gemeinschaften, die wir 
besuchten, wie zu Hause. Als ich 
das Leben der Brüder betrachtete, 
besonders unserer älteren Brüder, 
erkannte ich die Kraft des persönlichen 
Gebens und den Sinn eines Lebens, das 
Gott gegeben wurde und im Dienste 
von Kindern und Jugendlichen steht. 
Das ist ein schöner Schatz und ein 
mutiger Zeuge. 

Wir hatten die Gelegenheit, die drei 
maristischen Gemeinschaften und die 
drei Schulen zu besuchen: Marist College 
Athlone (gegründet 1884), Marian College 
(1954) und Moyle Park (1957). Sie stehen 
in sehr unterschiedlichen Kontexten 
und haben unterschiedliche Profile, die 
unsere Mission bereichern. Insgesamt 
kann man ihren Bildungsreichtum, ihren 
Innovationsgeist, ihre Verbundenheit 
mit ihren lokalen Gemeinschaften und 
ihr Bemühen, die maristische Identität 
zu bewahren, schätzen. Vielfalt und 
Integration sind zwei Elemente, die in 
jeder Schule auffallen. All dies zeigte 
sich in den Dialogen mit dem Marist Core 
Team, den Direktoren und Marist Leaders 
(Senior Studenten). Sie erzählten uns, 
was es bedeutet, maristische Philosophie 
und Spiritualität in Irland zu leben, die 
Herausforderungen, die sie erleben, 
und das Engagement für eine Bildung, 
die Glauben, Kultur und Leben in einen 

Dialog in einer Gesellschaft stellt, die 
sich verändert und entwickelt. In jedem 
Gespräch spürte ich die Leidenschaft, 
unsere Werte zu leben und sie den 
neuen Generationen zu hinterlassen. 
Was in Büchern geschrieben steht und 
was die Wände der Schule schmückt, 
wird zu einer Lebenserfahrung, zu einem 
maristischen Herzschlag, der zweifellos 
lebendig und vital bleibt.
Ich fand den Dialog mit den Direktoren 

sehr bereichernd. Sie haben ein 
großes Gespür für den Dienst an der 
maristischen Gemeinschaft und den 
lokalen Gegebenheiten. Sie glauben 
an Familiengeist und Teamarbeit. Es 
sind Menschen mit einem innovativen 
Bildungsbewusstsein und dem Wunsch, 
den Kindern und Jugendlichen in Irland 
den besten Service zu bieten. Mit den 
"Marist Core Teams" sprachen wir 
über den Reichtum der maristischen 
Werte, ihre Gültigkeit für die neuen 
Generationen von Schülern, die 
proaktive Haltung, alle Mitglieder der 
Bildungsgemeinschaft einzubeziehen, 
und ihren Wunsch, attraktive Vorschläge 
für die lebendige maristische Spiritualität 
und Identität zu machen. Sie sind 
eine außergewöhnliche Gruppe von 
Menschen, die Leidenschaft und Freude 
vermitteln. Mit den Studenten der 
Maristenführergruppe entdeckte ich, 
wie junge Menschen ihre maristische 
Erfahrung leben, die Werte unserer 
Identität, die Herausforderungen, die 
sie angesichts ihrer Gegenwart und 
Zukunft erleben, und den Stolz, Mitglied 

Von Clondalkin nach Athlone
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einer engagierten Gemeinschaft zu 
sein.  In allen drei Gruppen haben die 
Erfahrungen in der Eremitage und der 
Austausch mit anderen Maristen aus 
Europa und der ganzen Welt zu einer 
außergewöhnlichen Erfahrung des 
maristischen Austauschs geführt und 
dazu, sich wie Mitglieder einer globalen 
Familie zu fühlen. Diese Erfahrung hat 
sie bereichert.. 
Die Wände sprechen aus dem 
Herzen. Wenn man durch die Gänge, 
Klassenzimmer und Klassen geht, ist es 
offensichtlich, dass die drei Schulen den 
Wert einer von Generation zu Generation 
überlieferten Bildungstradition 
widerspiegeln. Bilder von Studenten 
und Alumni, Sport, Kunst, akademische 
Ergebnisse werden mit Bildern von 
Champagnat, Maria und Jesus gemischt. 
All dies fließt natürlich. Aus diesem Grund 
bin ich sehr dankbar, die Atmosphäre 
der Familie und der respektvollen und 
gemeinschaftlichen Beziehungen in 
jeder Hinsicht zu spüren. Jedes Mitglied 
der Bildungsgemeinschaft kennt sich. 
Es ist sehr schön zu erkennen, dass es 
einen authentischen Schulgeist gibt, 
der versucht, den neuen Generationen 
die besten Bildungsinstrumente zur 
Verfügung zu stellen, um Menschen, 
Gläubige und proaktive Bürger zu sein. 

Es schien mir, dass Hingabe der 
Schlüssel zur Bildung der maristischen 
Führung und der maristischen Identität 
des Personals und der Leiter war und 
ist. Dies hat die Entwicklung und das 
Wachstum einer neuen Generation von 
maristischen Führern aus den Laien 
ermöglicht, die jetzt unsere Mission 
in der Gegenwart und für die Zukunft 
fördern. 
Abschließend möchte ich Bruder 
PJ McGowan und Nicholas Smith 
und allen anderen Brüdern für ihre 
Gastfreundschaft danken. Vielen Dank 

an Frau Oonagh McCaul, Herrn Michael 
Dermody und Frau Niamh Cahalane, 
alle ihre Mitarbeiter und Studenten, die 
uns geholfen haben, ein tiefes Gefühl 
für das Leben der irischen Maristen 
zu entwickeln. Sie machten unsere 
ganze Zeit brüderlich und produktiv. 
Ich bin sicher, dass die Zukunft neue 
Herausforderungen, aber auch neue, 
mutige und entschlossene maristische 
Antworten bringen wird. Viele 
Segnungen für alle

Br Luis Carlos Gutiérrez
Generalvikar



Rund um die Provinz - 
Westen Zentral Europa 

Die Maristen Realschule Cham Deutschland erhält eine Führung 
rund um das Generell haus in Rom von Br Tony Leon.

Am Samstag, den 19. Oktober 2019, begrüßen die 
Maristenbrüder in Belgien Lehrer, Brüder und Laien zu 
"Ein Tag mit Br Jean Rozon - Saint-Genis-Laval". Der Tag 
wird sich damit befassen, wie Champagnat uns heute 
inspirieren kann, besonders in unserer Mission. Sie 
findet von 10h-16h in Habay-la-Vielle, Belgien statt.

Die Schulgemeinschaft 

im St. Johns Dundee 

Schottland feiert 

die Messe zum Fest 

des St. Marzellin 

Champagnats.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die St. 
Mungos Akademie Schottland nun dem Marist Führung 
Programm beigetreten ist.

Schottland

Studenten von St. Johns Dundee überreichenBr Douglas einen Scheck über 1500 Euro für das India Dorf Projekt.

Mehr über das Projekt erfahren Sie hier:  http://indiavillageproject.org/ 

Weitere Informationen finden Sie unter https://lebua.be

Folgen sie alle der wunderbaren Solidaritätsarbeit im        
Deutschland hier https://www.maristen-solidaritaet.de

Deutschland 

Belgien



WESTEN ZENTRAL EUROPA KALENDER TERMINE

SEPTEMBER
6-8 Mindelheim Provinzialratssitzung

11-12 Mindelheim Missionsratssitzung

OKTOBER
7-11 Irland  Maristenwoche

12-14 Dublin  Provinzialratssitzung

14-17 Nimwegen Besuch von Projekten in den Niederlanden

16 Belgien  Habay-la-Vielle. Ein Tag mit Br Jean Ronzon

NOVEMBER
4-7 Valladolid 5 Provinzialräte von Europa

16 Dublin          Maristischen Jugendgruppe Treffen  

19-20 Dublin          Missionsratssitzung

TBD Glasgow          Maristischen Führung Koordinatoren Schulung

DEZEMBER  

5-7 Kessel-Lo Provinzialratssitzung

JANUAR / 2020 

13-15 Madrid  Missionsrates Europa (MEC) Sitzung

26 Dublin  Provinzialratssitzung

FEBRUAR / 2020 

29 Dublin  Marist Kernteam Versammlung Irland

MARSCH / 2020 

19-22 Frankreich Provinz Wallfahrtska Einsiedelei

TBD Dublin  Provinz Kernteams Vorsitzenden Versammlung

ZUKÜNFTIGE TERMINE / 2020-2022
Oktober 1-4 2020 Maristenführer versammlung Einsiedelei

Marsch 11-14 2021 Provinz Wallfahrt

September 23-26 2021 Maristenführer versammlung Einsiedelei

Marsch 10-13 2022 Pilgerfahrt

2019

www.maristeu.com            www.facebook.com/maristeducationeu           www.twitter.com/MaristEducation


