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Bis zu den
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Erde

Zusammenarbeit für Internationale Mission

Liebe Maristen
Champagnats,
„Aber ihr werdet
die Kraft des
Heiligen Geistes
empfangen, der auf
euch herabkommen
wird: und ihr werdet
meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien
und bis an die Grenzen
der Erde.“ (Apg 1,8)

an diesem Datum, an dem wir den 196.
Jahrestag der Gründung des Instituts der
Maristen feiern, ist es für mich eine Freude, euch
diesen Brief mit dem Thema unserer Berufung,
die gute Nachricht des Evangeliums bis an die
Grenzen der Erde zu verbreiten, zu senden.

Es gibt kein besseres Datum als den 2.
Januar, darüber nachzudenken. Wenn man zum
erstenmal das Haus der ersten Kommunität der
Maristen in La Valla besucht oder einige Tage
in Hermitage verbringt, kommt diese Frage auf:
Wie konnte Champagnat mitten in diesen engen
und abgeschiedenen Tälern einen so weiten
Geist besitzen, dass er sagen konnte: „Alle Diözesen der Welt sind in
unserem Blick“? Ich fühle mich zu tiefst herausgefordert von dieser
großzügigen Vision und dem Wagemut dieses Mannes, der gerade
27 Jahre alt, mit wenig mehr als einem Traum, der in ihm lebendig
war, eine Familie von Ordensleuten ins Leben brachte, die heute
über alle fünf Kontinente verbreitet ist.
Während der drei Wochen bei der Synode der Bischöfe über
die Neuevangelisierung nahm ich jeden Tag den gleichen Weg zur
Versammlungshalle, indem ich an der Statue des Heiligen Marzellin
vorbeiging, die an der Außenwand des linken Querbaus der Sankt
Peters Basilika aufgestellt ist. Beim Anblick dieses Sohnes von
Marlhes an einem so bedeutenden Platz wurde ich jeden Tag daran
erinnert, dass unsere Mission nur dann einen Sinn hat, wenn wir sie
im Zusammenhang mit der Gemeinschaft der Kirche sehen und dass
wir dazu gerufen sind, sie mit Herzen, die keine Grenzen kennen, zu
leben. In der Tat bestätigten mir verschiedene Bischöfe, die an der
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Synode teilnahmen und aus den entferntesten Teilen unseres Planeten
kamen, den universalen Charakter unserer Berufung, indem sie mich
daran erinnerten, dass sie entweder unsere ehemaligen Schüler waren
oder mit uns zusammen gearbeitet haben.
Dazu eingeladen, unsere Begeisterung für die Evangelisierung
zu erneuern, die „neu in ihrem Eifer, in ihren Methoden, in ihrer
Ausdrucksweise“ sein soll, sollen wir uns von dem Experiment, das unser
Institut in diesen vergangenen Jahren mit dem Programm „ad gentes“
ausgeübt hat, inspirieren lassen. Bei Treffen in den verschiedenen Teilen
der Welt, werden die Mitglieder des Generalrates und auch ich selbst
oft über dieses Programm befragt, man verlangt Informationen über
den aktuellen Stand und über seine Zukunft. Dieses Thema wird den
ersten Teil dieses Briefes einnehmen. Es geht um ein Programm, dass
große Erwartungen hervorgerufen hat und das enorme Unterstützung
von überall her gefunden hat. Somit ist es für uns eine Frage der
Gerechtigkeit, einen detaillierten Bericht zu geben.
In Ergänzung dazu hat der Generalrat nach Wegen gesucht, dieses
Programm in einen weiteren Kontext einzuordnen als nur den Kontinent
Asien. Deshalb werde ich versuchen, die Aufgabe des neuen Sekretariats
CMI (Collaboration Missionnaire Internationale / Zusammenarbeit für
die Mission auf internationaler Ebene) zu erklären und wie dieses dem
Institut dienlich sein kann. Darin wird der zweite Teil dieses Briefes
bestehen.
Schließlich werden wir im Zusammenhang der Feier des Jahres
des Glaubens dazu eingeladen, uns erneut zu fragen, wie wir es uns
vorstellen, auf welche Weise und wo wir dieses wunderbare Geschenk
des Glaubens, das wir empfangen haben, über die Beschränkungen
der politischen, ethnischen, religiösen oder kulturellen Grenzen
hinweg, mit anderen teilen wollen. Dies setzt voraus, dass wir unsere
Herzen weiterhin für die Dimensionen der Welt öffnen und uns
wirklich dafür einsetzen, dass unser geliebtes Institut, das schon der
Zweihundertjahrfeier seiner Gründung so nahe ist, Tag für Tag mehr
international und interkulturell werden kann.
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1. Der Ruf Asiens
Im Oktober 2004 sandte Frater Sean Sammon dem
ganzen Institut den Brief über die Zusammenkunft
der VII. Generalkonferenz. Er kündigte darin an, dass
diese in Sri Lanka im September 2005 stattfinden
soll. Zum erstenmal sollte ein solches Treffen in Asien
sein und die Wahl hatte gute Gründe.
Frater Sean und sein Rat wollten ein ehrgeiziges
Projekt für das Wachstum in Asien vorstellen und
gingen von der Idee aus, dass eine Kenntnis der
Situation aus erster Hand sehr wichtig für das
bessere Verständnis sein würde. Deshalb wurden
die Teilnehmer an dieser Generalkonferenz
(Generalsuperior und sein Rat, Provinziale und
Distriktobere) dazu eingeladen, in kleinen Gruppen
und als eine Aktivität zur Vorbereitung der Konferenz,
einige der maristischen Werke in Asien zu besuchen.
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Diese Besuche und der Aufenthalt von vier Wochen in Sri Lanka
dienten dazu, ein besseres Verständnis für das vorgeschlagene
Projekt zu ermöglichen, das dann eine überwältigende Zustimmung
durch die Generalkonferenz erfuhr.

DIE ANFÄNGE DES PROGRAMMS „AMAG“
(MISSION AD GENTES IN ASIEN)

In dem Brief zur Einberufung der
Generalkonferenz ermöglichte Frater Sean
Sammon einige Einblicke in einige der Gründe
für dieses kühne Abenteuer. An erster Stelle
betonte er, dass wir schon mehr als hundert
Jahre lang ein internationales Institut
gewesen sind, aber nicht immer als solches
gehandelt haben. An zweiter Stelle wies er
darauf hin, dass ein grundlegender Aspekt
unseres Lebens, wie die Mission ad gentes,
in den letzten Jahren immer mehr aus dem
Blickfeld geraten ist. Und schließlich schrieb er,
dass die Einfachheit des Lebensstils und der
Ruf, den armen Menschen zu dienen, weiterhin
unsere ganze Aufmerksamkeit forderten,
obwohl wir darüber seit dem 2. Vatikanischen
Konzil immer darüber gesprochen und
geschrieben haben.
Der Brief von Frater Sean an jeden Bruder
des Instituts am 2. Januar 2006 gilt als Beginn
des AMAG-Programms. Darin erklärt er neben
anderen Dingen, warum Asien ausgewählt
wurde: Das Institut widmet sich in erster
Linie Ländern, die noch nicht evangelisiert
sind und jungen Kirchen, entsprechend
unseren Konstitutionen (90); Papst Johannes
Paul II sprach eine gezielte Einladung an die

„So wie im ersten
Jahrtausend das
Kreuz auf dem Boden
von Europa errichtet
wurde und im zweiten
Jahrtausend in Afrika
und Amerika, beten
wir, dass im dritten
Jahrtausend eine
reichhaltige Ernte auf
diesem weiten und
vitalen Kontinent
Asien geerntet werden
kann.“ (Kirche in
Asien, 1)
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Kirche aus: „So wie im ersten Jahrtausend das Kreuz auf
dem Boden von Europa errichtet wurde und im zweiten
Jahrtausend in Afrika und Amerika, beten wir, dass im
dritten Jahrtausend eine reichhaltige Ernte auf diesem
weiten und vitalen Kontinent Asien geerntet werden kann.“
(Kirche in Asien, 1); Asien ist die Heimat von ungefähr
zwei
Dritteln der Weltbevölkerung, wobei wir aber
nur 200 Brüder dort haben; die UNO erklärt
Fast 50% dder
Asien als die ärmste Region der Welt, was den
Bevölkerung von
Bereich der Jugend betrifft. Dort leben viele
Südasien sind
Jugendliche. Fast 50% der Bevölkerung von
unter 24
Südasien sind unter 24 Jahre alt. Und von
Jahre.
diesem leben die Hälfte mit weniger als 2
Dollar am Tag. In dem gleichen Brief beschreibt er genau
seine Erwartungen:

Im Herzen des neuen Projekts Mission ad gentes ist dieser Traum:
in den nächsten vier Jahren 150 Brüder auszusenden, um in den
Ländern Asiens neue apostolische Werke auszuüben und in den
neuen Provinzen, die noch nicht das Niveau einer Lebenskraft
haben, die nötig ist, um eine gute Zukunft zu haben.“

186 Brüder
antworteten,
dass sie auf
irgendeine Weise
an dem Programm
Mission ad gentes
teilnehmen
möchten.
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Die Antwort der Brüder auf diesen Brief von
Frater Sean kann nur als außergewöhnlich
bezeichnet werden: 186 Brüder antworteten
darauf, indem sie zum Ausdruck brachten, dass
sie auf irgendeine Weise an dem Programm
Mission ad gentes teilnehmen möchten. Einige
teilten mit, dass sie unmittelbar zur Verfügung
ständen, andere gaben ihre Namen an, sagten
aber, dass sie nicht teilnehmen könnten, weil sie
zu dieser Zeit noch anderweitig Verantwortung
tragen müssten. Und noch andere teilten

schließlich mit, dass sie wegen ihres Alters nur beten könnten, als ob dies
eine unbedeutende Angelegenheit wäre! Die Durchführung des Programms
setzte eine gewaltige Anstrengung voraus, sowohl für die Organisation als
auch für die Schaffung von Unterstützung aller Art. Den grundlegenden
Anteil am Erfolg von AMAG hatte Frater Luis Sobrado.
DIE ENTWICKLUNG VON AMAG

7 Kurse:

Ausbildung und
Von 2006 bis 2010 wurden in Davao, auf
Entscheidungsden Philippinen, 7 Kurse durchgeführt mit
findung
dem Ziel die Kandidaten auszubilden und
ihnen Zeit zur Entscheidungsfindung zu geben.
81 Teilnehmer
Die Gesamtzahl der Teilnehmer betrug 81
5 weibliche
(einschließlich 7 Laien, davon 5 Frauen im Kurs
Laien
von 2010). Während der letzten zwei Jahre
2 männliche
wurde die Ausbildung individuell gestaltet,
Laien
gemäß den Erfordernissen der Person, die
sich dem Programm anschließen wollte. Dies
traf für 3 Brüder und 4 Laien zu. Somit betrug die Gesamtzahl der
Teilnehmer am Prozess der Ausbildung und Entscheidungsfindung
88. Von diesen wurden einige in die AMAG-Länder geschickt,
andere zu maristischen Werken in anderen Ländern, und andere
entschieden sich, wieder in ihre Heimatländer zurückzukehren,
entweder im Laufe des Entscheidungsprozesses oder nach einer
gewissen Zeit in ihren Gastkommunitäten.
Heute sind 38 Brüder und 5 Laien im Rahmen
des AMAG-Programms tätig, und zwar in 6
Ländern in Asien. In einigen dieser Länder gibt
es Anwärter für den Beruf als Maristen, wobei
schon einige im Noviziat sind. Wie ich schon
oben erwähnte, arbeiten einige Brüder, die dem
Ruf von Frater Sean Sammon gefolgt sind, in der
maristischen Mission in verschiedenen Ländern,
die nicht zum Bereich des AMAG gehören.

38 Brüder
5 laien
6 Länder in
Asien.
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Wenn wir auf den bereits durchschrittenen Weg
blicken, so erkennen wir viele Werte, von denen ich die
folgenden hervorheben möchte:
• ein klares Profil maristischer Präsenz: diskret, nahe bei den
Menschen, einfach, das Umfeld respektierend;
• eine besondere Hingabe an die ärmsten Kinder und
Jugendlichen an Orten, wo die Kirche nicht anwesend ist;
• eine große Anstrengung, sich in die verschiedenen Länder
einzuleben: Sprache, Kultur, Lebensgewohnheiten…;
• ein einfacher Lebensstil, in Harmonie mit der sozialen
Umgebung;
• ein Bemühen, im Einklang mit der asiatischen Spiritualität zu
leben;
• ein Bemühen, Kommunität mit internationaler und
interkultureller Verschiedenartigkeit zu bilden;
• die ersten Kandidaten für den Maristenberuf in verschiedenen
Ländern;
• einige Kommunitäten, wo Brüder und Laien zusammenleben;
• erste Schritte einiger Kommunitäten, unabhängig zu werden.

Im Verlaufe dieser fünf Jahre, wo wir die Gegenwart und den Segen
des Herrn sehr deutlich gespürt haben, gab es eine Reihe von Prüfungen
und auch Leiden verschiedenster Art und Herkunft. Wir müssen aber
aus der Perspektive, die heute aus der Distanz
möglich ist, auch einräumen, dass wir in Bezug
auf die Methode und Vorgehensweise einige
Ich glaube, dass
wir uns alle
Fehler begangen haben, aus denen wir für die
gratulieren können
Zukunft lernen wollen.
für den Zuschuss
an Lebenskraft, den
das Projekt für das
Institut gebracht hat,
sowie für die schon
erreichten Ziele.
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Diese ersten Jahre, die wir als die
„Aufbauperiode“ bezeichnen können, waren
für das Programm wirklich von besonderer
Art, voller Enthusiasmus und Energie, aber
auch bestimmt von den Unsicherheiten und
Schwankungen, die jene erleiden, die auf der
Suche sind.

Ich glaube, dass wir uns alle gratulieren können für den Zuschuss an
Lebenskraft, den das Projekt für das Institut gebracht hat, sowie für die
schon erreichten Ziele.
Wie man sich leicht vorstellen kann, ist
der ganze Fortschritt nur möglich dank der
Bereitschaft von denjenigen, die teilnehmen
und dank der Großzügigkeit derer, die für
den wirtschaftlichen Unterhalt beigetragen
haben, besonders das Büro für internationale
Solidarität im Institut.

Der ganze
Fortschritt ist nur
möglich dank der

Bereitschaft

von denjenigen,
die teilnehmen.

Persönlich und im Namen der Brüder im
Generalrat möchte ich meinen Dank und
meine Bewunderung allen vermitteln, die
auf irgendeine Weise an dieses Programm teilgenommen haben und
noch teilnehmen, das für das Institut so wertvoll ist. Sowohl ich selbst
als auch der Rat sind zu tiefst von seiner Lebenskraft überzeugt und
wünschen deshalb seine Weiterführung und Festigung zu sichern, so
wie es das letzte Generalkapitel verlangte.
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KRITERIEN FÜR DIE NEUE MARISTISCHE PRÄSENZ IN ASIEN:
• die Möglichkeit zur Evangelisierung in Form von
Erziehungsprojekten,
• Arbeit mit materiell armen Kindern und jungen Menschen,
• dorthin gehen, wo andere nicht hingehen können oder nicht
hingehen wollen; da bleiben, bis wir nicht mehr nötig sind,  
• den lokalen Kirchen helfen, etwas in die Wege zu leiten, was
sie dann selbst weiterführen können,   
• zusammen sein, als Gemeinschaft und in der Apostolatsarbeit,  
• nach langfristiger finanzieller Stabilität streben.
(2009)
WEGE ZUR FESTIGUNG DES PROGRAMMS

Jetzt ist die Zeit der Einführung vorbei
und wir glauben, dass eine zweite Phase für
AMAG beginnt: eine „Zeit der Festigung“. Aus
diesem Grund denken wir, dass wir, neben der
Weiterführung der schon gemachten Schritte, den
folgenden Aspekten Priorität einräumen sollen:

• das Kommunitätsleben stärken mit besonderer Beachtung der
interkulturellen Aspekte;
• das spirituelle Leben aller Mitarbeiter beleben, und zwar
besonders durch das bessere Vertraut werden mit den
wichtigen Arten der Spiritualität auf dem asiatischen
Kontinent;
• die Bemühungen um die Gewinnung neuer Berufe fördern,
ebenso wie die Ausbildung von Maristenbrüdern und Laien;
• Prozesse der Entscheidungsfindung finden als ein Weg hin
zu einer gemeinsamen Vision auf dem Gebiet der Mission als
auch ihrer konkreten Verwirklichung;
• die Beziehungen zwischen Brüdern und Laienmitarbeitern
fördern, wie sie vom XXI. Generalkapitel verlangt wurden, und
die Leitungsfunktionen der Laien;
• das Fortbestehen des Programms sicherstellen durch
finanzielle und personelle und anderweitige Unterstützung.
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Wir verlassen uns ganz auf die jetzigen
Mitglieder von AMAG in dieser Periode der
Konsolidierung, wir brauchen aber weiterhin
neue Mitglieder in den kommenden Jahren,
Brüder und Laien.
Neuerlich haben wir auch die Möglichkeit für
eine kurzfristige Zusammenarbeit mit AMAG
geschaffen (wenigstens drei Monate) als einen
Versuch, Projekte zu unterstützen, die diese
Art von Hilfe brauchen. Nach einer genauen
Abwägung werden wir dann sehen, ob diese
Art von Mitarbeit in der Zukunft sinnvoll ist
oder nicht.
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2. Zusammenarbeit für die
Mission auf internationaler
Ebene (CMI)

„Als Maristenbrüder
und Laienmaristen, die
in dieser globalisierten
Welt von heute leben,
sind wir gerufen, im
Herzen und im Geist
einen internationalen
Weitblick zu haben.“

„Als Maristenbrüder und Laienmaristen,
die in dieser globalisierten Welt von heute
leben, sind wir gerufen, im Herzen und im
Geist einen internationalen Weitblick zu
haben.“ So drücken sich die Mitglieder des
letzten Generalkapitels klar aus, indem sie
an die berühmten Worte unseres Gründers
anknüpfen: „Alle Diözesen der Welt sind in
unseren Planungen.“
Ich glaube, dass eine der unbezweifelbaren
Errungenschaften, die wir infolge der
Neustrukturierung erlangt haben, ein größeres
Bewusstsein unserer Internationalität ist. Dies
ist sicher eine Tatsache, die nur Schritt für
Schritt „in unsere Herzen und in unser Denken“
eintritt, wie das Kapitel bat. Wir müssen aber
wahrscheinlich die nötigen Mittel in Bewegung
setzen, um weiterhin bedeutsame Schritte in
dieser Hinsicht zu machen.

WIR RUFEN EUCH EINIGE DER VORSCHLÄGE DAZU, DIE BEIM XXI.
GENERALKAPITEL GEMACHT WURDEN, IN ERINNERUNG:
• Internationale und interprovinzielle Kommunitäten errichten,
die für Brüder und Laienmaristen offen sind und in der ersten
Reihe neuer Missionsgebiete ihren Dienst leisten.
• Die Weiterentwicklung des Programms Mission ad gentes in
Asien fördern und es auf andere Gebiete ausdehnen, wo man
Hilfe braucht.
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• Die Einrichtung eines Dienstes von freiwilligen
Maristenhelfern zur Unterstützung der Missionen, deren
Mitglieder für die Mitarbeit in unseren Missionswerken eine
besondere Unterstützung brauchen, zur Verfügung stehen und
in Notfällen eingesetzt werden können.

Mit dem Ziel, auf diese Herausforderungen, die vom Kapitel
ausgesprochen wurden, auf Institutsebene eine Antwort zu geben,
hat der Generalrat beschlossen, ein neues Sekretariat bei der
Generalverwaltung einzurichten: „Zusammenarbeit für die Mission
auf internationaler Ebene“ (Collaboration Missionnaire Internationale
– CMI). Sein Ziel ist es, zu versuchen, ein Bewusstsein für die Mission
zu schaffen, das über die geographischen Grenzen unserer Länder
und Verwaltungseinheiten hinausreicht und so die Beweglichkeit von
Personen im Dienst in den Missionen zu ermöglichen.
Der Direktor dieses Sekretariats, Frater Chris Wills, der im Januar
2012 sein Amt antrat, versucht, dem Sekretariat nach und nach konkrete
Gestalt zu geben, das im Einklang mit dem „Plan zur Animation und
Führung der Generalverwaltung“ die folgenden Merkmale haben wird:

• eine gute Zusammenarbeit im Geist
des brüderlichen Dialogs mit den
Verwaltungseinheiten, den vier anderen
Sekretariaten und dem Generalrat in
Einklang mit Systemen professioneller
Praxis,
• • das Verständnis, dass unsere
internationalen Bemühungen eine Strategie
auf Institutsebene darstellen, auf den Anruf
des Generalkapitels zu antworten,
• • die Prüfung von Kooperationsverträgen
mit maristischen und anderen Agenturen,
die sich schon mit der internationalen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Missionen befassen,
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• die Anerkennung der Rollen, Rechte
und Verantwortlichkeiten aller,
die auf verschiedenen Ebenen
damit beschäftigt sind (persönlich,
Verwaltungseinheiten, Institut), und
die Bereitschaft, bei Ausbildung und
Begleitung Unterstützung zu gewähren,
• die Förderung einer Kultur der
internationalen Mission in allen
maristischen Ausbildungsprogrammen
und die Förderung internationaler
Erfahrungen bei der Grundausbildung
von Brüdern,
• Zusammenarbeit bei der Begleitung
von Laienmaristen und Brüdern, die als
freiwillige Helfer bei der internationalen
Maristenmission arbeiten wollen.

Das Sekretariat befasst sich auch mit dem
Programm ad gentes, ist aber nicht darauf
begrenzt. Wir wissen, dass es viele andere
Gebiete auf der Erde gibt, deren Situation
besondere Aufmerksamkeit und deshalb
internationale Unterstützung verlangt.
Unsere Vorstellung ist, dass dieses
Sekretariat die verschiedenen Arten von
missionarischer Zusammenarbeit, die bei uns
bestehen, begleiten kann, gleich ob diese von
der Generalverwaltung abhängen oder auf
andere Weise Abmachungen zwischen den
verschiedenen Provinzen ermöglichen.
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3. Einladung zur
Entscheidungsfindung
Die Botschaft der Synode der Bischöfe über die
Neuevangelisierung beginnt mit einem schönen Bild aus
dem Evangelium: das Zusammentreffen Jesu
mit der Frau aus Samarien. Wir alle sind dabei
„Es gibt keinen Mann
vertreten, denn „es gibt keinen Mann oder
oder keine Frau, die
keine Frau, die sich in ihrem Leben nicht wie
sich in ihrem Leben
die Frau von Samaria an einem Brunnen finden,
nicht wie die Frau von
mit einem leeren Krug, mit dem Wunsch der
Samaria an einem
Erfüllung des größten Herzenswunsches, der
Brunnen finden, mit
allein dem Leben den tiefsten Sinn verleiht.“
einem leeren Krug,
mit dem Wunsch der

Dies scheint mir eine außerordentliche
Erfüllung des größten
Erklärung der Grundsätze für die
Herzenswunsches, der
Evangelisierung zu sein: Es geht darum, Jesus
allein dem Leben den
tiefsten
Sinn verleiht.“
sprechen zu lassen, einen ernsthaften und
offenen Dialog zu fördern, ohne Anklage und
Vorurteile, anzuerkennen, dass wir alle auf
der Suche nach dem tiefsten Sinn unseres Lebens sind,
zusammen mit allen Menschen guten Willens, und dass
wir deswegen voneinander lernen können...
„Unsere erste Aufgabe bei der Begegnung mit einem
andern Volk, einer anderen Kultur und einer anderen
Religion besteht darin, unsere Schuhe auszuziehen, denn
der Ort, dem wir uns nähern, ist heilig. Tun wir es nicht,
dann könnten wir die Träume anderer zertreten. Oder
schlimmer noch, wir könnten vergessen, dass Gott schon
vor unserer Ankunft zugegen war.“ (Max Warren)
In großer Demut fühlen wir uns privilegiert, indem wir
uns selbst als Erben und Nachfolger der Apostel und
Martyrer fühlen, wo immer wir unsere Mission ausüben:
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Männer und Frauen unserer Zeit zu Jesus
hinführen, zur Begegnung mit ihm, ist eine
Notwendigkeit, die alle Regionen der Welt
betrifft, die der alten und die der jetzigen
Evangelisierung.
Es geht nicht darum, nochmals neu
anzufangen, sondern auf dem langen
Pfad zu wandeln, auf dem das Evangelium
mit dem apostolischen Mut von Paulus
verkündet wird, der sagte: „Wehe mir,
wenn ich das Evangelium nicht verkünde.“
(1 Kor 9.16) Durch die ganze Geschichte
hindurch, von den ersten Jahrhunderten
der christlichen Zeitrechnung an bis heute,
hat das Evangelium gläubige Gemeinden in
allen Teilen der Welt erbaut. Ob klein oder
groß, diese sind die Frucht der Hingabe
von Generationen von Zeugen Jesu –
Missionare und Martyrer – , an die wir uns
mit Dankbarkeit erinnern. (Schlusswort
an das Volk Gottes von der Synode der
Bischöfe zur Neuevangelisierung, 2)

Frater Sean schrieb zu verschiedenen Zeiten zwei Briefe
an alle Brüder des Instituts, in denen er sie einlud, vor Gott
darüber nachzudenken, ob sie sich dazu gerufen fühlten,
ihr eigenes Heimatland zu verlassen, um Mitglied einer
internationalen Kommunität an einem anderen Ort der
Welt zu werden.
Heute erneuere ich diese Einladung, aber mit der Adresse
an alle Maristen Champagnats. Wenn ihr den Anruf spürt,
einige Jahre eures Lebens für den Dienst in der maristischen
Mission außerhalb der Grenzen euerer eigenen Provinz und
eures Landes zu opfern, dann möchte ich euch ermutigen,
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einen Schritt nach vorne zu wagen und
euere Bereitschaft zu zeigen, gleich ob es für
eine lange Zeit ist oder eine kürzere Periode
(mindestens drei Monate).
Dazu braucht ihr nur an euern Provinzial zu
schreiben, der das weitere Vorgehen aufzeigen
kann. Wenn ihr aus irgendeinem besonderen
Grund direkt mit mir Kontakt aufnehmen wollt,
so könnt ihr das auch tun.
In jeder Provinz wird es jemand geben, der
auf Provinzebene den Dienst der Freiwilligen in
der Maristenmission koordinieren wird. Dieser
wird normalerweise die einzelnen Schritte
in die Wege leiten in Hinsicht auf die Art der
Mitarbeit.

Dazu braucht
ihr nur an euern
Provinzial zu
schreiben, der

das weitere
Vorgehen
aufzeigen
kann..
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4. Das Loblied auf die Reise:
Mach dich in Eile auf in ein
neues Land
„Wir fühlen uns von
Gott angerufen,
in ein neues Land
aufzubrechen,
die Geburt einer
neuen Epoche
des maristischen
Charismas zu
ermöglichen.“

„Mit Maria in Eile in ein neues Land
aufbrechen!“ Mit diesem anschaulichen
Satz drückten die Mitglieder des XXI.
Generalkapitels die dringende Einladung
aus, die sie fühlten, sich auf eine Reise zu
begeben. Und sie erklärten sie so: „Wir fühlen
uns von Gott angerufen, in ein neues Land
aufzubrechen, die Geburt einer neuen Epoche
des maristischen Charismas zu ermöglichen.“
In den mehr als drei Jahren, die seit dem
Generalkapitel vergangen sind, haben viele
sich gefragt, was es für sie bedeutet, „in ein
neues Land aufzubrechen“, das das Kapitel als
„das Land einer authentischen Erneuerung des
Instituts“ erklärte. Die Antworten waren nicht
überall die gleichen, aber alle fühlten, dass es
einen Preis kosten würde, wenn man sich so
auf dem Weg macht:

„Wir wissen wohl, dass es eine
Bereitschaft voraussetzt, sich zu
bewegen, das Vertraute zu verlassen
und sich während der nächsten
acht Jahre auf eine Reise der
institutionellen und persönlichen
Bekehrung zu begeben.“
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Der erste Name für die Christen in der
Apostelgeschichte (24.14) ist „die auf dem
Weg“: die nicht müßig sind, die ein Ziel haben,
die wissen, wohin sie gehen müssen. Die Kirche
ist, wie das Leben, dann treu zu sich selbst,
wenn sie sich bewegt und ändert, nicht dann
wenn sie das verteidigt, was sie erreicht hat. So
wie der große italienische Dichter Motale sagte:
„Jedes Bild trägt das Wort: weiter.“
Zwei Reisen unterscheiden die Erzählungen,
die am Beginn der westlichen und der biblischen Kulturen stehen:
die von Odysseus und die von Abraham. Für Odysseus ist es eine
Reise nach Hause, für Abraham eine Reise ohne Wiederkehr. Das
Symbol für die Reise von Odysseus ist ein vollendeter Kreis, das
Symbol für die Reise von Abraham ist die Flugbahn eines Pfeils. Für
Odysseus verläuft die Reise rückwärts nach seiner Erinnerung. Für
Abraham verläuft die Reise in Richtung Zukunft, dem Neuen, was
Begeisterung, aber auch wegen der Unsicherheit
Angst mit sich bringt.

Was uns antreibt,

Ich denke, dass die Reise unseres Instituts
ist nicht Nostalgie
derjenigen von Abraham näher steht als der von
angesichts dessen,
was wir verlassen
Odysseus. Was uns antreibt, ist nicht Nostalgie
haben, sondern
angesichts dessen, was wir verlassen haben,
Hoffnung, die auf
sondern Hoffnung, die auf die Überzeugung
die Überzeugung
gegründet ist, dass die Reise der Mühe wert ist.
gegründet ist, dass
Oft haben wir wegen Ermüdung oder versucht
die Reise der Mühe
von der Schönheit oder der Bequemlichkeit
wert ist.
einiger Orte das Bedürfnis verspürt, uns
niederzulassen und Wurzeln zu schlagen, aber
wir spüren in uns den Ruf an Abraham: „Zieh weg aus deinem Land!“
Diese Einladung, die uns nicht angenehm ist, weil sie
unsere Bequemlichkeit stört, kann manchmal in der Art einer
Restrukturierung der Provinzen auf uns zukommen, oder in der Art
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einer neuen Initiative, wie das Programm ad
gentes vor einigen Jahren, oder auch durch
historische Vorgänge wie die Proklamation
der Säkularisierungsgesetze von 1903 in
Frankreich... Was auch immer der Anlass ist, ein
wunderbares Ergebnis ist, dass alle diese Anrufe
immer großmütige Herzen gefunden haben, die
bereit waren, darauf zu antworten und „weiter“
zu schreiten. Und ich bin überzeugt, dass dies
auch heute und in Zukunft so sein wird.

„Der Fluss entsteht
mit dem ersten
Wassertropfen, die
Liebe mit dem ersten
Blick, die Nacht mit
dem ersten Stern,
der Frühling mit der
ersten Blume.“ (Primo
Mazzolari)

Wir suchen keine Helden, die
aufsehenerregende Dinge vollbringen, sondern
einfache, normale Menschen, die fähig sind,
sich selbst ernsthaft zu fragen, was es für sie
persönlich bedeutet „mit Maria in Eile in ein
neues Land aufzubrechen“ und die sofort als
Antwort den ersten Schritt tun: „Der Fluss
entsteht mit dem ersten Wassertropfen, die
Liebe mit dem ersten Blick, die Nacht mit dem
ersten Stern, der Frühling mit der ersten Blume.“
(Primo Mazzolari)
Vor dem Horizont der Feier des 200jährigen
Jubiläums des Instituts fühlen wir uns
angespornt, unsere Berufung als Reisende
auf dem Weg in den Fußstapfen Mariens
anzunehmen. Die Kirche mit dem marianischen
Gesicht, das wir verkörpern wollen, ist die, die
Maria folgt, die sich in Eile auf den Weg macht,
eine barfüßige Kirche, die wie Maria Staub an
ihren Füßen hat.
Mit brüderlichen Grüßen,
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