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Liebe Maristen Champagnats,
am 2. Januar haben wir auf der ganzen Welt auf sehr familiäre Weise
die 200 Jahre der Gründung des Instituts der Maristen gefeiert. Die
Feiern gingen während der folgenden Monate weiter und ganz sicher
werden sie sich bis Ende des Jahres 2017 fortsetzen.
Der Generalrat hat beschlossen dieses Ereignis an drei bestimmten
Höhepunkten hervorzuheben:
•

Am 2. Januar, der uns mit der Vergangenheit verbindet, feierten
wir es, indem es uns in verschiedenen Orten der maristischen
Welt präsent werden ließ und die Internationalität des Instituts
und die Aktualität seiner Mission hervorhob: Es waren Mitglieder
des Generalrats in La Valla, in Nairobi, in Lujan(Argentinien), in Sri
Lanka, in Rom und anderen Orten. Ich selbst war in Bangladesch,
wo ich eine interkulturelle und interkonfessionelle Schule
eröffnete, die in besonderer Weise den Söhnen und Töchtern der
Arbeiterinnen auf den Teeplantagen dient.

•

Am 6. Juni wollen wir in Rom unser Dasein in der Gemeinschaft
der Kirche feiern. An diesem Tag werden wir die drei Bände der
Geschichte des Instituts vorstellen und eine Ausstellung mit Fotos
über die gegenwärtige Lage des Instituts eröffnen.

•

Am 8. September rechnen wir in Rionegro in Kolumbien bei der
Eröffnung des Generalkapitels mit einer Zusammenkunft aller
Provinzen und Distrikte auf der Welt. Es wird eine wunderbare
Gelegenheit sein, um zu danken, um Verzeihung zu bitten und vor
allem, um uns für die Zukunft zu verpflichten.
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Das Haus
Champagnat
in La Valla ist
nicht nur das
Haus Marzellins
und der ersten
Brüder, es ist
auch das Haus

Mariens

Auf diese Weise werden wir die drei Jahre der Vertiefung von drei
Dimensionen unseres Lebens vollenden: Im ersten Jahr haben wir uns
vom jungen Montagne (Mission) anregen lassen. Im vergangenen Jahr
haben wir über die Bedeutung von Fourvière nachgedacht, das uns
dazu einlädt, die Revolution der Zärtlichkeit zu leben(Kommunität). In
diesem Jahr wollen wir auf die Weise Mariens besser verstehen, was es
bedeutet, Kontemplative in der Aktion zu sein (mystische Dimension).
Das Haus Champagnat in La Valla ist nicht nur das Haus Marzellins und
der ersten Brüder, es ist auch das Haus Mariens, denn dort wurde unsere
Ordensfamilie geboren, die ihren Namen trägt. Es ist unser Haus der
Ursprünge. Und als solches besitzt es eine enorme symbolische Kraft für
alle Maristen Champagnats. Es fasst die Dimensionen, die wir im Laufe
dieser drei vergangenen Jahre entwickelt haben, zusammen:

•

Das obere Stockwerk erinnert uns an die apostolische Kommunität, da
dort der Tag vom Pfingsten dargestellt ist. Es handelt sich um den Raum
der Mission: Geht hinaus und erweckt Apostel auf der ganzen Welt… Es ist
ein weiträumiger, hell erleuchteter Raum, offen für die Welt. Er erinnert
uns an das Montagnejahr und den Anruf, an die Grenzen an die Ränder zu
gehen.

•

Im Erdgeschoß befindet sich der berühmte Tisch unserer Ursprünge, der
das Symbol für die Kommunität ist. Um diesen Tisch versammelten sich
Pater Champagnat und die ersten Brüder. Heute sieht sich dieser Tisch
bereichert durch die Gegenwart nicht nur von Brüdern, sondern auch von
Laienmaristen, Männern und Frauen, die dazu gerufen sind, eine Kirche
mit marianischem Gesicht aufzubauen. Dies war das Thema der zweiten
Jahres, des Fourvièrejahres: vereint durch die maristische Mission.

•

Im Kellergeschoß des Hauses ist ein kleiner Raum, zu dem man
hinuntersteigen muss. Er symbolisiert diesen inneren Raum, in dem jeder
von uns durch das Mysterium wohnt. Es ist der Raum der Innerlichkeit,
der mystischen Dimension unseres Lebens.

Das Haus Champagnats, das
Haus Mariens, wird durch uns in
das Haus des Lichts verwandelt.
Wie wir wissen, nennt man die
Leuchttürme so auf Englisch
(„lighthouse“): ein Bezugspunkt
inmitten der Nacht, um sicher
zu navigieren und glücklich im
Hafen ankommen zu können.
In diesem Haus erfüllten
unsere ersten Brüder ihre
Augen und ihre Herzen mit
Licht. Sie ließen sich von
einem Licht durchdringen, das
ihr Leben mit Sinn erfüllte
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und die Wege ihrer Pilgerschaft durch das Leben erleuchtete. Heute
ist das Haus von La Valla weiterhin die leuchtende Quelle, die unsere
Spiritualität erhellt. Sie zeigt uns, welchen Weg wir folgen sollen, zu
welchem Weg jeder von uns eingeladen ist, diesen auf einmalige und
originelle Weise zu gehen. Noch mehr: Im Laufe unseres Schreitens auf
diesem Weg werden wir dazu eingeladen, uns in Leuchttürme für andere
zu verwandeln.
Wie tiefer und harmonischer leben wir diese drei Dimensionen, wenn
wir dieses Licht, das in uns wohnt, durchscheinen lassen, wie der Herr
sagt:

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg
liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht
ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt
es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll
euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
(Mt 5: 14-16)

In der Fortsetzung von zwei meiner vorigen Briefe „Montagne, Tanz der Mission“ und „Fourvière:
die Revolution der Zärtlichkeit“ will dieser Brief die dort eingeleiteten Überlegungen zur
Vollendung bringen, indem wir in besonderer Weise darüber nachdenken, dass wir gerufen sind,
uns in Männer und Frauen Gottes zu wandeln.

Elias: Gott ist in einem
sanften Murmeln der Stille
Wenn La Valla der Leuchtturm ist, dann sind wir gerufen, „Söhne des
Lichts und des Tages zu sein. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der
Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach
und nüchtern sein.“ (1 Tess 5: 5-6)
Wie der Apostel Paulus richtig sagt, ist der erste Aspekt, auf den wir
achten müssen, wenn wir unsere Berufung, Gottsucher zu sein, ernst
nehmen, die Einladung, offen und leuchtend zu sein, oder, was das
gleiche ist, aufzuwachen.
Indem er dieses Symbol des Lichts/Tag(aufwachen) und der Finsternis/
Nacht(schlafen) weiterführt, besteht der Verfasser des Briefes an die
Römer darauf:
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Die Stunde ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf.
Denn jetzt ist das Heil uns näher, als zu der Zeit, da wir
gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist
nahe.
(Röm 13: 11-12)
Auch Papst Franziskus hat oft dieses Bild gebraucht, indem
er dazu einlädt, sich zu fragen: „Ist mein Leben eingeschlafen?“
( 13. April 2014). Und der definiert die Ordensmänner und
Ordensfrauen als „Männer und Frauen, die die Welt aufwecken
können“ (30. November 2013).
Das Bild vom Aufwachen wurde von den großen Religionen
benutzt, wie dem Buddhismus (Buddha bedeutet: der
Erwachte) und von der griechischen Mythologie, die, um
Athena, die Göttin der Weisheit, darzustellen, die Eule
benutzte, deren Name Athena noctua oder Athena nocturna ist.
Die Eule zeigt mit ihren immer geöffneten Augen den Zustand
der Wachsamkeit und der intensiven Aufmerksamkeit, auch in
den Stunden der Dunkelheit.
Warum dieses Bestehen auf ein waches Leben, wach und
nüchtern, wie es der heilige Paulus forderte?
Weil, wie es Anthony de Mello ausgedrückt hat,
die große Tragödie des Lebens nicht so sehr darin besteht, was wir
erleiden, sondern darin, was wir versäumen. Die Menschen werden
schlafend geboren, leben schlafend und sterben schlafend. Wir
wachen niemals auf. Und darin besteht gerade die Spiritualität:
aufzuwachen.

Um die beständige Einladung, wachsam zu leben im ganzen Verlauf der
Geschichte der Menschheit zu beurteilen, können wir sagen, dass die
Unachtsamkeit oder Zerstreuung uns schon immer begleitete, seit wir als
menschliche Personen existieren. Ich glaube aber, dass wir ohne Angst,
uns zu irren, feststellen können, dass es sich in diesem 21. Jahrhundert
schon um eine echte Epidemie handelt.
Im September 2016 veröffentlichte Andrew Sullivan im New York
Magazine einen Artikel mit dem Titel: Ich war ein menschliches Wesen“.
Darin erklärt er seine Erfahrung als Internetsüchtiger. Und nach 15
Jahren eines virtuellen Lebens online entschloss er sich, für das
reale Leben zu optieren, indem er eine Art Programm der Entgiftung
durchführte.
In diesem Artikel erwähnt er eine Untersuchung, die 2015 in den
USA mit jungen Erwachsenen durchgeführt wurde. Diese benutzten
ihr Internetmedium im Schnitt fünf ein halb Stunden am Tag in 85
4

Unachtsamkeit
oder Zerstreuung
uns schon immer
begleitete, seit wir
als menschliche
Personen existieren.
Ich glaube aber, dass
wir ohne Angst,
uns zu irren,
feststellen können,
dass es sich in diesem
21. Jahrhundert
schon um eine echte
Epidemie handelt

Brief des

Generalsuperiors

Die Objekte,
die wir jeden Tag
benutzen, werden
immer leichter...
Könnte es sein, dass
auch wir als Person
immer leichter und
oberflächlicher
werden?

verschiedenen Momenten. Wie es bei den meisten süchtigen Personen
ist, waren sie sich nicht bewusst, dass sie so viel Zeit mit den Medien
verbrachten. Aber die Wahrheit ist, dass, ob sie sich dessen bewusst
waren oder nicht, eine neue Technik darüber wachte, dass diese jungen
Menschen in einem Drittel dieser Stunden wachsam waren.
Das Aufkommen de Smartphones hat langsam, gleichsam ohne dass wir
uns dessen bewusst waren, bei der Mehrheit von uns die Art zu handeln
verändert. Es genügt, zu sehen, wie viele Leute über das Smartphone
geneigt sind, wenn sie unterwegs sind, mit dem Auto fahren, mit ihren
Kindern spielen oder im Restaurant weilen. Dies hat solche Dimensionen
angenommen, dass man in der holländischen Stadt Bodengraven-Reewijk
einen ziemlich extremen Beschluss gefasst hat. Da die Leute nicht stehen
bleiben, weil sie nicht aufhören, auf ihr Smartphone zu blicken, haben
sie ein grell leuchtendes rotes Band auf dem Pflaster angebracht, um die
Leute, die nicht aufhören, auf ihr Mobile zu starren, vor einer Ampel oder
einem Fußgängerübergang anzuhalten.

Diese neue Epidemie der Unachtsamkeit ist der für unserer
Zivilisation typische schwache Punkt. Sie bedroht nicht nur unseren
Geist, auch wenn er unter Stress sich verändert. Die Bedrohung
gilt unseren Seelen. Und in diesem Stadium, wenn der Lärm nicht
aufhört, kommen wir dahin, zu vergessen, dass wir eine Seele haben.
(Andrew Sullivan)
Bereits 2010 hat Nicholas G.Carr ein Buch veröffentlicht, dessen
Hauptaussage in dem langen Titel zum Ausdruck kommt: „Was macht das
Internet mit unserem Gehirn?“ (What the internet is doing with our brains.)
Aber nicht nur unser Gehirn wird verändert. Der Philosoph Lipovetsky
besteht darauf, dass wir in einer Zivilisation der Oberflächlichkeit leben.
Mit der wachsenden Tendenz, die technischen Hilfsmittel immer leichter
zu gestalten( Ich selbst schreibe auf einem Tablett, das weniger als 800
Gramm wiegt), hat man aus der Leichtigkeit einen Wert, ein Ideal, einen
Imperativ in vielerlei Bereichen gemacht: Objekte, Körper, Sport, Nahrung,
Architektur, Planung. Die Objekte, die wir jeden Tag benutzen, werden
immer leichter. Könnte es sein, dass auch wir als Person immer leichter
und oberflächlicher werden?
Es handelt sich offensichtlich nicht darum, die Technologe, die uns
wunderbare Dienste leistet, zurückzuweisen, sondern uns bewusst zu
werden, wie wir uns mit dieser neuen Technologie auseinandersetzen,
und in welchem Maße sie uns berührt und dazu konditioniert,
ununterbrochen abgelenkt zu leben. Dieses Bewusstwerden ist erst der
erste Schritt. Das Wichtigste ist selbstverständlich, die notwendigen
Mittel zu ergreifen, damit wir dazu gelangen, ein Leben in Fülle zu leben.
Bei einigen Zusammenkünften mit jungen Menschen fragte ich sie:
„Lebst du oder überlebst du einfach nur?“ Dies ist eine Frage, die ich
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mir auch selbst stelle, weil die Gefahr, im Zustand des Schlafes oder auf
oberflächliche Weise zu leben, ständig lauert. Sicher werden sich viele
von uns an einen Text von Thoreau erinnern, der berühmt wurde wegen
des Films Der Club der toten Dichter:
Ich ging in die Wälder, weil ich bewusst leben wollte, ich wollte aus
der Tiefe leben und die wesentlichen Dinge des Lebens erreichen:
Alles beiseitelassen, was nicht das echte Leben ist, um nicht im
Moment des Sterbens zu entdecken, dass ich nicht gelebt habe.

Bronnie Ware, eine Expertin für palliative Betreuung und für Todkranke, hat in
ihrem Buch „Die fünf wichtigsten Punkte des Bedauerns bei den Sterbenden: Ein
Leben verwandelt durch die uns lieben Sterbenden die ehrlichen und freimütigen
Bekenntnisse von Menschen auf dem Sterbebett gesammelt, das was sie gerne getan
oder nicht getan hätten:

Ich fand eine lange Liste von reuevollen Äußerungen, ich habe mich
aber in dem Buch auf die fünf am meisten genannten beschränkt.
Und das was viele am meisten bedauerten, war: Hätte ich doch den
Mut gehabt, das Leben zu führen, das ich selbst wollte, und nicht
das, welches die anderen von mir erwarteten!

Wie wir schon gesagt haben, lädt uns der heilige Paulus ein, aus
unserer Leichtfertigkeit aufzuwachen, um uns von Christus erleuchten zu
lassen, und so in Fülle zu leben und nicht wie Tote:
Wach auf, du Schläfer,
und steh auf von den Toten,
und Christus wird dein Licht sein.
(Eph 5:14)

Derselbe Herr erinnert uns, dass er nicht nur dafür lebte, damit wir
Leben haben, sondern Leben in Überfülle (Joh 10:10) haben. Dagegen
hören wir sehr oft die Klagen vieler Menschen in unserer Umgebung, die
glauben, dass sie beschleunigt und auf verrückte Weise leben, ohne dem
Zeit einzuräumen, was sie in einer Art existenzieller Schizophrenie als
wirklich für wichtig halten. Heißt das leben?
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Mitch, ein Teil des Problems ist die Hast der ganzen Welt, sagte
Morrie. Die Menschen haben keinen Sinn in ihrem Leben gefunden.
Deshalb laufen sie immer herum, indem sie ihn suchen. Sie denken
an den nächsten Wagen, an das nächste Haus, an die nächste
Arbeit. Und dann entdecken sie, dass auch diese Sachen leer sind,
und irren dann weiter herum.
Mitch Alborn
Dienstag mit meinem alten Professor

Die biblische Geschichte von Elias in der Höhle auf dem Berg Horeb
kann uns bei unserer inneren Suche nach Fülle helfen. Im 19. Kapitel des
ersten Buches der Könige wird uns gesagt, dass Elias einen Augenblick
der großen Angst und persönlichen Orientierungslosigkeit erlebt. Es
ist schon so weit, dass er sterben will. Im Tiefsten seiner Verzweiflung
spürt er den Anruf des Herrn, weiter zu suchen, indem er sich auf den

Brich auf
und tritt vor
mich auf
dem Berg, denn
ich werde dort
vorbeikommen

Weg macht. Und dies tut er 40 Tage lang, bis er zur Höhle auf dem Berg
Horeb, dem Berg Gottes, kommt. Brich auf und tritt vor mich auf dem
Berg, denn ich werde dort vorbeikommen, sagt ihm der Herr. Die Erzählung
geht weiter, indem sie berichtet, dass sich die Stimme Gottes nicht im
heftigen Sturm, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer äußerte, sondern
in einem sanften Murmeln der Stille.
Kardinal Martini sagte, indem er diese Stelle kommentierte:

Die Stille öffnet das Herz und den Geist zum Hören darauf, was
wesentlich und echt ist… Heute ist es nötig, dass jeder, der eine
öffentliche Verantwortung trägt, in seinem Tagesablauf Momente
der ausgedehnten Stille einräumt. Diese sollen umso länger sein, je
größer seine Verantwortung ist.
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Elias kann ein Symbol für uns alle sein, die
wir Sucher des Friedens und des Sinns für
unser Leben sind. Von Elias lernen wir, dass
man Gott in der inneren Stille findet, etwas was
in der Zeit des Propheten ebenso schwierig war
wie in unseren Tagen.
In Italien gibt es Die Madonna der Stille, eine
Ikone von Maria, auf der sie mit dem Finger
auf dem Mund dargestellt ist, indem sie uns
zur Stille einlädt, während sie mit der anderen
Hand uns segnet und uns dazu ermutigt, bei
uns selbst einzukehren, um uns vom Geist
Gottes finden zu lassen, der in uns wohnt.
Papst Franziskus erhielt im Mai 2015 eine
Kopie dieser Ikone, die man im Eingang des
apostolischen Palastes im Vatikan aufstellte.
„Mögen alle, die in diesen Palast eintreten,
immer die rechten Worte gebrauchen“, sagte
der Papst bei der Segnung der Ikone. Schweigen,
um zuhören zu können, zuhören, und darauf in
richtiger Weise sprechen zu können.“

Heilige Maria,
Frau der Stille,
führe uns an die Quellen des Friedens,
befreie uns von der Verfolgung durch die Worte,
zuerst der unseren,
aber auch von denen der anderen.
Als Söhne der Lärms
glauben wir, dass wir die Unsicherheit, die uns quält,
verstecken können,
indem wir auf die endlose Geschwätzigkeit vertrauen.
Mache, dass wir verstehen,
dass nur wenn wir still geworden sind,
Gott sprechen kann.
...
Bewahre uns vor der tötenden Verführbarkeit der Nachrichten,
die uns taub machen für die „gute Nachricht“.
Mach uns zu Anwälten jener akustischen Ökologie,
die uns den Geschmack für die Kontemplation zurückgibt,
auch in dem Gewühl der Metropole.
Überzeuge uns, dass allein in der Stille
die großen Dinge des Lebens reifen können:
Bekehrung, Liebe, Opfer, Tod.
Don Tonino Bello
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Der Stille in unserem Leben Platz einräumen ist eine grundlegende
Bedingung, damit wir Mensch werden und unserem Leben Qualität und
Tiefe verleihen können. Ohne Stille kann es leicht sein, dass wir unsere
Zeit mit Trivialitäten verbringen, dass wir von den Lebensumständen
mitgerissen werden oder dass wir nicht reflektierte Entscheidungen
treffen. Wie kann man ohne Stille eine echte Begegnung mit anderen
oder mit dem lebendigen Gott erreichen?
Alles, was es in der Welt Großes gibt, wird durch die Stille
verbreitet: die Geburt der Liebe, das Herabsteigen der Gnade,
das herabrieselnde Wasser, das Licht der Morgenröte, das
durch die geschlossenen Rollläden in die Häuser der Menschen
dringt.
Jules Supervielle

Dies ist sicher ein erster Schritt auf unserem Weg ins Innere, auf den
man nicht verzichten kann. Das Buch der Weisheit drückt es sehr schön
auf poetische Weise aus: Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht
bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel,
vom königlichen Thron herab.“ (Weisheit 18:14)

Jakob: Der Herr ist an diesem Ort,
und ich wusste es nicht.

Gott außerhalb von
uns zu sehen, ist
für viele Gläubige
normal. Wenn wir
uns an Gott wenden,
dann wenden sich
viele nach oben: Gott
ist im Himmel, weit
entfernt von uns,
außerhalb von uns.
Dieses Gottesbild ist
sehr negativ, da es
Gott außerhalb der
Welt festlegt

Gott außerhalb von uns zu sehen, ist für viele Gläubige normal. Wenn
wir uns an Gott wenden, dann wenden sich viele nach oben: Gott ist im
Himmel, weit entfernt von uns, außerhalb von uns. Dieses Gottesbild
ist sehr negativ, da es Gott außerhalb der Welt festlegt, weg von den
Menschen als Beobachter, Wächter und Polizei der Welt.
Dieses Bild von Gott hat auch tiefgehende Konsequenzen für die
Beziehung zu Gott. Wenn er weit weg ist und außerhalb von uns, dann
treten wir mit ihm nur ab und zu in Kontakt mittels Personen, Orten.
Sachen, Riten, Gebeten, die ein sakrales Gepräge haben. Aber Gott selbst
ist da und scheint nur weg zu sein. Man muss einfach beten, um gehört
zu werden.
Konsequenterweise wird die Beziehung zu Gott die von jemand sein,
der einen wichtigen Besuch macht. Ich werde mit Gott sprechen. Und
dies geschieht häufig in der Kirche, in den Sakramenten, im Besuch des
Allerheiligsten. Bei dieser Gelegenheit erinnere ich mich an Gott und
befinde mich bei ihm. In den übrigen Augenblicken meines Lebens läuft
Gott Gefahr, draußen zu bleiben, außerhalb meiner Existenz.
9
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Ende 2016 hatte ich die Gelegenheit, das
Kloster Leire(Novarra, Spanien) zu besuchen.
Dabei gefiel mir vor allem die Krypta, die
auf das 9. Jahrhundert zurückgeht. Wenn
man wie in anderen romanischen Kirchen
die Position der verschiedenen Säulen
und Bögen betrachtet, dann hat man den
Eindruck, dass die Ausrichtung der ganzen
komplexen Architektur um ein genau
festgelegtes Zentrum geordnet ist: der
Punkt, der Himmel und Erde verbindet, die
axis mundo oder Achse der Welt, wie die
Alten dies nannten und wie die Kirchenhistoriker sie heute noch nennen.
Mittels einer symbolischen und religiösen Sprache lud man die
Gläubigen ein, das göttliche Zentrum in sich selbst zu finden, nicht in
Theorien und Ideen, sondern vital: das lebende Zentrum des eigenen
Seins, das das was wir wirklich sind, in Wahrheit darstellt.
Den Gott, der innen
und nicht außerhalb
ist, der die ganze
Wirklichkeit erfüllt
und alles Sein, der
uns von innen heraus
umarmt und von
außen, nennen wir
Heiliger Geist.

Der Evangelist Johannes erinnert uns in der berühmten Abschiedsrede
von Jesus(14,17)daran, dass er uns nicht alleine lässt, sondern uns einen
Beschützer geben wird, einen Verteidiger, einen ständigen Begleiter: den
Geist der Wahrheit, den jene von der Welt nicht erhalten können, weil sie
ihn nicht sehen und nicht kennen. Und die Rede geht weiter, indem eine
grandiose und überraschende Zusicherung gegeben wird: Ihr aber werdet
ihn kennen, weil er in euch lebt und inmitten von euch lebt.
Den Gott, der innen und nicht außerhalb ist, der die ganze Wirklichkeit
erfüllt und alles Sein, der uns von innen heraus umarmt und von außen,
nennen wir Heiliger Geist. Nichts ist aber außerhalb von Gott, nichts
geschieht außerhalb von ihm. Nie sind wir entfernt von ihm, sondern
immer vor ihm, in ihm und mit ihm.
Vor allem müssen wir uns bewusst sein, dass alles Reden über Gott
immer ungenügend ist, und dass wir deshalb Metaphern benutzen. Wenn
wir sagen, dass Gott innen und nicht außen ist, wollen wir vermeiden,
dass man Gott als einen Entfernten begreift, wir wollen ihn aber
keinesfalls in die Subjektivität einschließen oder in die Innerlichkeit. Der
heilige Augustinus sagte, dass die Gegenwart Gottes innerlicher ist, als
unsere eigene Intimität. Aber zugleich unterstreicht er, dass wir in keiner
Weise Gott besitzen oder in uns festlegen können. Und deshalb fügt er
hinzu, dass Gott höher und transzendenter ist als alles, was ich besitze.

Gott ist Gegenwart
Die heilige Theresia sagte, dass wir eine bewohnte Burg sind. Und genau dies sagte auch der
heilige Johannes: Wir sind seine Wohnung. Wenn Gott nicht außerhalb, sondern in uns ist und die
gesamte Wirklichkeit umarmt und auf liebende Weise durchdringt, dann ändert das Gebet viel. Es
wird sich nicht darum handeln, mit Jemand da draußen zu sprechen, weg von uns, sondern mich
zu öffnen, aufmerksam zu sein und zu lauschen. Oder, einfach gesagt, bei dieser Gegenwart, die in
mir wohnt, zu sein.
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Stille ist jener Raum, in dem man sich nicht vor Gott bringt,
sondern wo er einfach gegenwärtig ist.
Giovanni Vannuci

Stille schaffen und zuhören ist unerlässlich. Es handelt sich darum,
die Aufmerksamkeit zu kultivieren, die das Gegenteil von Zerstreuung
ist. Der heilige Johannes vom Kreuz und Simone Weil sprachen von
der liebenden Aufmerksamkeit. Wer in liebender Weise aufmerksam
gegenwärtig ist, macht das Zusammentreffen mit dem Mysterium des
Lebens möglich, das Zusammentreffen mit Gott: „Keinem von uns ist er
fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir.“ (Apg 17,27-28)
Eine ähnliche Vorstellung wurde uns von der rabbinischen Tradition
überliefert mit dem Wort shekînâh, das sich auf die Gegenwart Gottes
und seine Nähe zu seinem Volk bezieht. Wenn wir in der shekînâh
Gottes leben, wenn er im hier und jetzt gegenwärtig ist, müssen wir ihn
nicht woanders suchen. Wie der heilige Augustinus sagte, indem er auf
seine eigene Erfahrung Bezug nahm: „Ich weiß, dass du in mir bist und
ich draußen, und von draußen habe ich dich gesucht…Du warst mit mir,
während ich nicht mit dir war.“

Wenn er
im hier und
jetzt gegenwärtig
ist, müssen wir ihn
nicht woanders
suchen.

Etty Hillesum, die, als sie 29 Jahre alt war, in Ausschwitz umgebracht
wurde, sagte:
In mir ist eine tiefe Quelle. Und in dieser Quelle ist Gott. Manchmal
kann ich zu ihr gelangen. Oft ist sie mit Steinen und Sand zugedeckt.
Dann ist Gott vergraben. Dann ist es nötig, ihn von neuem
auszugraben. Ich stelle mir vor, wie einige Menschen mit zum Himmel
gerichteten Augen beten. Sie suchen Gott außerhalb von sich selbst. Es
gibt andere, die den Kopf tief neigen und ihn zwischen ihren Händen
verbergen. Ich glaube, dass sie Gott in sich suchen.

Pater Champagnat
lebte nach den
Aussagen unserer
ersten Brüder
versunken in der
Gegenwart Gottes.

Pater Champagnat lebte nach den Aussagen unserer ersten Brüder
versunken in der Gegenwart Gottes. Dies war ein von ihm sehr
geliebtes Thema und es begleitete sein ganzes Leben von seinen ersten
persönlichen Vorsätzen, als er Seminarist war, bis zu seinem geistlichen
Testament kurz vor seinem Tod. In seinen Briefen an die Brüder, in seinen
Gesprächen mit den Brüdern und in seinen Predigten sprach er oft über
dieses Thema. „ Vielleicht fragt ihr mich, warum ich so sehr auf diesem
Punkt bestehe“, sagte er in einem Gespräch, „weil es doch die Grundlage
des geistlichen Lebens ist.“
Seine tiefe Aufmerksamkeit auf die Gegenwart Gottes, die alle, die ihn
kannten, so sehr beeindruckte, erlaubte ihm, mit Gott sowohl auf den
Straßen von Paris als auch in den Wäldern von Hermitage verbunden zu
sein.
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Auf der Grundlage dieser einfachen Art, sich vertrauensvoll in
die Hände Gottes zu begeben, lehrte unser Gründer seine Brüder,
kontemplativ ohne Worte zu beten, wie wir dies in den Biographien der
Brüder Jean Pierre, Louis und Dorothée lesen können.
Auch wir sind von Pater Champagnat eingeladen, inmitten einer Welt
des Lärms und der Zerstreuungen das kontemplative Leben zu vertiefen
indem wir unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten, der in uns wohnt.
Weil Gott in unserem intimsten Innern immer zugegen ist,
vorausgesetzt, dass er uns Zuhause antrifft und die Seele nicht
mit ihren fünf Sinnen auf einem Spaziergang ist .
Meister Eckhart

En la tradición
cristiana podemos
encontrarnos con
distintas maneras de
practicar la oración
contemplativa. Las
tres más importantes
son: la oración basada
en una atención
focalizada; la oración
basada en una toma
de conciencia muy
abierta, y la oración
en movimiento.

In der christlichen Tradition können wir verschiedene Weisen
der Praktizierung des kontemplativen Gebetes finden, wobei die
Aufmerksamkeit bei allen eine entscheidende Rolle spielt. Die drei
wichtigsten sind: das auf einer konzentrierten Aufmerksamkeit
gründende Gebet, das auf ein sehr offenes Bewusstsein gründende
Gebet(open awareness) und das Gebet in Bewegung. Bei allen handelt
es sich darum, sich auf einen Zustand des sehr weit geöffneten
Bewusstseins zu konzentrieren mittels Formen, die dazu helfen, davon
abzulassen, das Ziel der Aufmerksamkeit auf sich selbst zu fokussieren.
Die Väter und Mütter der Wüste, Mönche, Eremiten und Anachoreten,
die im 4. Jahrhundert, nach dem konstantinischen Frieden die Städte
des römischen Reiches verließen, um in der Einsamkeit der Wüsten
von Syrien und Ägypten zu leben, betonten klar die Wichtigkeit des
Gebets, das auf die Konzentration auf einen Punkt gegründet ist: die
Wiederholung eines Satzes oder einer Formel, wie Johannes Cassian es

ausdrückte. Aber in den Schriften des
Lehrers von Cassian, Evagrius Ponticus,
finden wir nicht nur diese erste Art zu
beten, sondern auch die zweite, die
dazu einlädt, sich seiner Sinne bewusst
zu werden, seiner Gefühle, seiner
Gedanken, Wünsche und Aktionen
und der Beziehung, die unter ihnen
besteht. Er empfiehlt, den gegenwärtigen
Augenblick voll zu leben, indem man sich
jeden Aspekt seines eigenen Seins ins
Bewusstsein bringt. Diese zweite Art des
Gebets ist heute bekannt als umfassende
Aufmerksamkeit (mindfulness). Sie war
aber schon ein wichtiger Teil der Lehren von Evagrius und auch ein
wesentliches Element auf dem Weg, der zur persönlichen Umwandlung
führt, durch Selbsterkenntnis und Selbstannahme.
12
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Was die dritte Form des Gebets betrifft, das Gebet der Bewegung,
so finden wir sie ebenfalls in der Tradition der Wüste, wo der Körper
schon eine wichtige Rolle für das Gebet innehatte. Die Bewegung des
Körpers, das Niederknien oder das totale Ausstrecken auf dem Boden
waren Mittel, um Demut und Verehrung durch den Körper auszudrücken,
obwohl das Stehen der Normalfall war, oft mit ausgestreckten Armen
und mit nach oben gewendeten Handflächen, so wie es schon in der
vorchristlichen Kunst zum Ausdruck kommt.
Wie wir sehen können, geht das kontemplative Gebet in die Ursprünge
des Christentums zurück und man wollte, wenn auch mit anderen
Formen, immer vermeiden, dass das Gebet sich nur um einen selbst
dreht: meine Worte, meine Sünde, meine Interessen, meine Erfolge,
meine Sorgen… Aber man muss sich, in einer Haltung des Hörens, für die
Entdeckung Gottes öffnen, der sich weit jenseits unserer Fähigkeit des
Denkens und der Imagination befindet.
Wenn wir von dieser Aufmerksamkeit sprechen, dann meinen wir nicht
eine intellektuelle Übung, sondern es handelt sich vielmehr darum, den
Geist zum Schweigen zu bringen. Die heilige Theresia sagte:
Der Nutzen für die Seele besteht nicht darin, viel zu denken, sondern
darin, viel zu lieben…“ Deshalb schlug sie die innere Sammlung vor,
die sie so definierte: „Sie nennt sich innere Sammlung, weil die Seele
alle Kräfte sammelt und mit ihrem Gott bei sich selbst einkehrt.
Denn es ist wichtig, dies nicht nur zu glauben, dass nämlich Gott
inmitten der eigenen Seele ist, sondern dies durch Erfahrung zu
verstehen.

Es gibt keine Worte, die die persönliche Erfahrung ersetzen können, die jeder Mensch leben
kann. Sie ist nicht einer auserwählten Gruppe vorbehalten, sondern offen für alle, die den
leidenschaftlichen Weg der Suche nach Gott beschreiten wollen, bis sie mit Jakob beim Erwachen
aus seinem Traum ausrufen können: „Der Herr war wirklich an diesem Ort, und ich wusste es nicht!“
(Gen 28,16)

Hoffentlich sind
wir alle, Maristen
Champagnats am
Beginn des 21.
Jahrhunderts,
fähig, in unserem
Leben jeden Tag
eine Zeit der Stille
einzuräumen und
eine der Arten des
kontemplativen
Lebens zu
praktizieren

In der Fortsetzung der Väter und Mütter der Wüste haben viele andere
in der christlichen Tradition verschiedene Arten zur Ausübung des
kontemplativen Gebetes vorgeschlagen. Ich bin mir sicher, dass viele
unserer Brüder durch den Rosenkranz diese Art des Gebetes ausgeübt
haben, denn dieser verlangt immer wieder die Wiederholung der
gleichen Worte, ohne dass man viel nachdenken muss. Es ist vielmehr
ein ernsthafter Vorgang, bei dem man sich wie ein Kind in die Arme seiner
Mutter begibt. (Psalm 131)
Hoffentlich sind wir alle, Maristen Champagnats am Beginn des
21. Jahrhunderts, fähig, in unserem Leben jeden Tag eine Zeit der
Stille einzuräumen und eine der Arten des kontemplativen Lebens zu
praktizieren, die uns die Erfahrung Gottes eröffnet, weit über typische
erlernte feste Formen hinaus. In diesem Sinn erinnere ich mich sehr gut
an die Wirkung, die die Frage von Frater Phiipp Pinto, der damals der
13
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Generalsuperior der Christlichen Schulbrüder war, bei den Mitgliedern
des Generalrats ausgelöst hat: „Was weißt du von Gott, das du nicht aus
einem Buch gelernt hast?“
In diesem Brief bestehe ich auf besondere Weise auf dem persönlichen
Gebet, denn die Erfahrung lehrt uns, dass viele von uns Schwierigkeiten
haben, auf normale Weise in unserem alltäglichen Leben darin
auszuharren. Das heißt aber nicht, dass das Gebet in der Gemeinschaft
Die Feier der

Eucharistie ist
ein privilegierter
Augenblick des
Gebets der

kirchlichen
Gemeinschaft

nicht wichtig ist. Wenn das persönliche
Gebet vor allem in der Stille besteht, ist das
gemeinsame Gebet das entsprechende Mittel
für den Ausdruck der Gemeinschaft als ein
Körper, vereint mit der ganzen Kirche. Und
es kann auch eine gute Unterstützung des
persönlichen Gebets sein, wenn wir zusammen
in Stille beten.
Die Feier der Eucharistie ist ein privilegierter
Augenblick des Gebets der kirchlichen
Gemeinschaft; sie vereint das Gebet der
Gemeinschaft mit dem persönlichen Gebet
und bietet auch die Möglichkeit, auf das Wort
Gottes zu hören und dies zu vertiefen.
Für diejenigen, die mehr über das
kontemplative Gebet wissen wollen, gibt es
einige Materialien bei www.champagnat.org/
lavalla

Gott ist Wort
Das persönliche Gebet ist von größter Bedeutung, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen.
Nicht umsonst hat es Pater Chamagnat als das wesentliche Element bezeichnet und lud die Brüder
dazu ein, ihm die nötige Zeit einzuräumen und dafür die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Frater
Avit berichtet diese Worte von Marzellin:“Die Brüder des Gebets sind wertvolle Menschen, deren Wert
wir nie groß genug einschätzen können. Je mehr wir von ihnen besitzen, umso mehr wird das Institut
blühen und umso mehr von Gott gesegnet sein.“
In der großen Kapelle im Generalat in Rom gibt es zwei schöne Bilder, die sich in der äußersten
rechten und in der äußersten linken Seite des Presbyteriums befinden. Das Bild auf der linkeen
Seite zeigt einen Engel, der zur Stille einlädt, und auf dem anderen sehen wir Maria in einer
Haltung aufmerksamen Hörens auf das Wort Gottes.
14
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Das apostolische Mahnschreiben Verbum Domini, das Papst Benedikt
XVI am Ende der Synode schrieb, wird von Maria gesagt: Jungfrau, die
zuhört, die in vollständiger Harmonie mit dem göttlichen Wort lebt und
in ihrem Herzen die Ereignisse ihres Sohnes bewahrt, indem sie sie wie in
einem Mosaik zusammenfügt.“ (Vgl. Lk 11,28)
Im Evangelium zeigt Jesus die echte Größe Mariens, indem er erklärt:
„Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und
danach handeln“ (Lk 8, 21). Und angesichts des Ausrufs einer Frau, die in
der Menge den Leib, der ihn getragen und die Brust, die ihn genährt hat,
preist, zeigt Jesus das Geheimnis der wahren Freude: „Selig sind vielmehr
die, die das Wort Gottes hören und es befolgen“ (Lk 11. 28).

Von Maria inspiriert
hören auch wir
aufmerksam
auf das Wort

Von Maria inspiriert hören auch wir aufmerksam auf das Wort, wissend
dass unsere persönliche und gemeinschaftliche Beziehung zu Gott
abhängen von der Zunahme unserer Vertrautheit mit dem Wort Gottes
(Verbum Domini, 124)
Um dieses vertraut sein mit dem Wort zu erleichtern, wage ich
vorzuschlagen, dass wir den Brauch, die lectio divina sowohl bei unserem
persönlichen Gebet als auch in unseren Kommunitäten als Brüder und
den Kommunitäten von Laien durchzuführen.
Die lectio divina schlägt eine Methode vor, sich schrittweise dem biblischen Text anzunähern.
Sie geht zurück auf die Kirchenväter (seit dem Jahr 300). Diese haben sich auf ihre Weise von der
rabbinischen Praxis inspirieren lassen. Die patristische Methode ist sehr einfach und besteht aus
drei Schritten: lesen, betrachten, vertiefen. Heute gibt es verschiedene Methoden, die je nach den
Bedürfnissen der Gruppe oder der einzelnen Person angewandt werden.
Während der Plenarversammlung der vatikanischen Kongregation für das Ordensleben im
vergangenen Januar gab es auch ein Treffen in kleinen Gruppen. Eines der Themen, die dabei
behandelt wurden, war unsere Erfahrung mit der lectio divina. Das Zeugnis des Kardinals Gérald
Cyprian Lacroix, Erzbischof von Quebec(Kanada) hat mich beeindruckt. Er hat in seiner Diözese
diese Methode schrittweise eingeführt, und heute ist sie praktisch bei jeder Zusammenkunft zur
Gewohnheit geworden, was sich als sehr fruchtbar erweist. Er meinte, es sei eine große Freude, die
Leute mit der Bibel in der Hand zu den Treffen eilen zu sehen, denn sie
wissen, dass man immer eine längere Zeit mit dem Gebet und dem Teilen
des Wortes Gottes verbringt.
In der religiösen
Situation von
heute sticht eine
Tatsache hervor: eine
Sensibilität
für die direkte
Erfahrung Gottes.

Dank der Freundlichkeit des Bischofs Lacroix stehen uns die
Materialien, die in seiner Diözese benutzt werden, zur Verfügung, und
zwar in verschiedenen Sprachen. Sie sind zu finden auf der Webseite:
www.champagnat.org/lavalla.

Job: Gott kennen durch Hören oder
durch Begegnung mit ihm
In der religiösen Situation von heute sticht eine Tatsache hervor:
eine Sensibilität für die direkte Erfahrung Gottes. Dies scheint in allen
Religionen und Konfessionen so zu sein. Damit verbunden hören wir
15
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die Stimmen von im Bereich der Religion bedeutendener Menschen, die
sich um ihre eigenen Erfahrungen mit Gott bemühen und dabei auch
anderen Menschen beistehen wollen, die diese Veränderung im Bereich
des Glaubens hervorheben, eine radikale und tiefe Veränderung, wie sie
meinen.
Ihrer Meinung nach handelt es sich um einen weiteren Schritt bei der
Entwicklung des religiösen Bewusstseins. Es handelt sich um eine neue
axiale Zeit oder Wendezeit, die einige als Eingangsphase für einen Schritt
aus dem mentalen oder kognitiven Bereich hin zum transpersonalen
oder mystischen Bereich charakterisieren.
Diese Veränderung im Bereich des Mystischen ist der Impuls für die
tiefste Veränderung im ganzen religiösen Bereich. Diesen Weg der
Transformation beschreitet nicht nur das Christentum, sondern die
Religion an sich. So hat es die Ökumenische Assoziation der Theologen
der dritten Welt 2002 formuliert. Diese sprach von einem kulturellen und
religiösen Tsunami, von einer Metamorphose, die es uns vielleicht schwer
macht, uns selbst in der nahen Zukunft noch zu erkennen.
Der Jesuit William Johnston hat ein Buch herausgegeben mit dem Titel:
„Mystik für ein neues Zeitalter“. Im Untertitel wird angedeutet, woher
diese tief gehende Veränderung kommt: Von der dogmatischen Theologie
hin zur Bekehrung der Herzen. Es geht darum, eine Weisheit zu erlangen,
die sich von der Theologie unterscheidet: Diese reicht weit über das
Überlegen und Denken hinaus, weit über die Imagination und Fantasie und
weit über ein Vorher und Nachher, bis zum Eintritt in eine zeitlose Realität.
Indem er die Unruhe in der katholischen Kirche wegen der Strenge der
vatikanischen Kurie und die Stagnation im spirituellen Leben anspricht,
weist er in anderen Stellen des Buches darauf hin, wie notwendig es ist,
die Dimension einer intimen Erfahrung des Geheimnisses Gottes und der
Erfahrung der Einheit mit ihm wieder zu finden.

Das Ergebnis ist
eine sehr äußerliche
Gläubigkeit, die nur
bis unter die Haut
reicht, die noch
nicht in das Innere
jedes Gläubigen
eingedrungen ist.

Eugen Biser sagte, dass die Haltung, die bisher vorherrschte, verglichen
werden kann mit dem Verweilen vor der großartigen Fassade einer
gotischen Kathedrale, ohne dass man eintritt. Eine gute Anzahl von
Gläubigen bleibt draußen, wo sie durch Doktrinen, Moralvorschriften,
Gesetze und Riten festgehalten werden, aber doch mit geringer
Überzeugung. Das Ergebnis ist eine sehr äußerliche Gläubigkeit, die nur
bis unter die Haut reicht, die noch nicht in das Innere jedes Gläubigen
eingedrungen ist.

Die Stunde naht, in der man die Zeichen der Zeit besser versteht.
Ich sehe voraus, dass es einer immensen intellektuellen und
religiösen Anstrengung bedarf, um aus den Denkgewohnheiten,
den Idealen, den ungeprüften und inbegriffenen Tatsachen, die
unser intellektuelles Leben, unsere Planungen und unsere Urteile
nähren, wegzukommen. Wir dürfen uns nicht zu sehr festlegen. Es
braucht eine religiöse und intellektuelle Verbannung, ein Exil, das
die Menschen früherer Zeiten in der Wüste suchten, einen Wechsel
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der Lage, den die Menschen früher einfach durch das Aufbrechen
suchten. Wir stecken auf schreckliche Weise in unserem Leben
fest: die privilegierte Situation eines Beamten mit abgesichertem
täglichen Unterhalt, die Familie, das Alter, die soziale Stellung, unsere
Klasse, unsere Nation, unsere Zeit….Alle diese Dinge sind Quellen der
Stabilität, die sich oft in Stagnation verwandelt. Nichts Großes, Neues
oder Kreatives kann von denen erzielt werden, die nicht fähig sind,
hier unten als Verbannte zu leben.
Marcel Légaut

Die Wahrheit
ist in der Tiefe

Die tiefgreifende Veränderung, die die Religionen erfahren, ruft
nach einer Reise in die Innerlichkeit, zum Leben der Einheit mit dieser
letzten Realität, die uns umgibt, und die wir Gott nennen. Die Suche
nach dieser Realität ist der Kern aller Religionen. In diesem Sinn ist dies
eine Religiosität, die jede Religion oder Konfession überschreitet. Die
Wahrheit ist in der Tiefe, wie Paul Tillich sagte. Sie eröffnet die Möglichkeit
zu einer interessanten Begegnung mit den anderen Religionen, und
zwar nicht durch die theologische oder lehrhafte Diskussion, sondern
auf dem Weg der Vertiefung hin zum Zentrum oder Kern, der allen
Religionen innewohnt.
Der anglikanische Erzbischof Rowan Douglas Williams wurde
eingeladen, bei der Synode über die Neuevangelisierung zu allen
Teilnehmern zu sprechen. Die Tiefe und Schönheit seiner Überlegungen,
die diesen Weg zur Innerlichkeit klar zum Ausdruck bringen und zu deren
Kultivierung einladen, haben mich tief beeindruckt:

So kontemplativ zu sein, wie Christus kontemplativ ist, heißt sich
der ganzen Fülle zu öffnen, die der Vater in unsere Herzen zu gießen
wünscht. In unseren still und empfangsbereit gewordenen Herzen,
mit unseren von uns selbst geschaffenen Fantasien über Gott und
über uns selbst gelangen wir endlich an den Punkt, wo wir vielleicht
anfangen zu wachsen“.
Die Kontemplation ist weit davon entfernt, nur eine Sache der
Christen zu sein: Sie ist der Schlüssel für das Gebet, für die Liturgie,
die Kunst und die Ethik, der Schlüssel für das Wesen einer erneuerten
Menschheit, die fähig ist, die Welt und die anderen Subjekte auf der
Welt mit Freiheit zu betrachten, der Freiheit von egoistischen und
einnehmenden Gewohnheiten und dem falschen Verständnis, die sie
hervorbringen. Um es kühn auszudrücken: Die Kontemplation ist die
einzige und letzte Antwort auf die irreale und abseitige Welt unserer
Finanzsysteme, unserer Kultur der Werbung und unserer chaotischen
und unreflektierten Emotionen. Die Ausübung der Kontemplation zu
lernen heißt das zu lernen, was wir zum Leben brauchen, damit wir
auf wahrhafte und auf ernste und liebevolle Weise leben. Dies ist
eine höchst revolutionäre Angelegenheit.
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Diesen experimentellen Weg beschreiten
heißt, an etwas Anteil nehmen, das gleichzeitig
Geschenk und Aufgabe ist. Alle Religionen
erkennen an, dass man nicht zu Gott kommt als
Ergebnis seiner eigenen Anstrengungen, und
dass man ihm in diesem Sinn nur begegnen
kann als ein Geschenk, das einem angeboten
wird.

In Ryoan-Ji, einem buddhistischen Tempel in
Kyoto(Japan) befindet sich ein Abflussbehälter,
eine Skulptur aus Stein, in den das Wasser sanft
hineinfließt, ohne jemals anzuhalten. Dies ist
ein Tsubukai, was man übersetzen kann als Ort,
auf den man sich niederbeugen soll, da man, um
Wasser zu trinken, sich hinunterbeugen muss.
Dies ist eine Geste, die auch zugleich Gebet
und Verehrung ausdrückt. In diesen Tsubikai
sind vier Idiogramme eingraviert, die man so
übersetzen kann: Alles was du brauchst, hast du
schon.
In der Tat gelangt das Wasser in den Tsubikai
und wird allen auf unentgeltliche Weise
angeboten wie ein Geschenk. Aber alle müssen sich hinunterbeugen, das
Wasser nehmen und es trinken, um ihren Durst zu stillen. Es ist also ein
Geschenk, das man annehmen muss, ein Geschenk, das aber mit einer
Aufgabe verbunden ist.
Das Buch Job in der Bibel erzählt die Geschichte von einem Mann, von
dem es heißt: „Er war untadelig und rechtschaffen; er fürchtete Gott und
mied das Böse „ (Job 1,1). Ein guter Mensch, der aber niemals wirklich
dem lebendigen Gott begegnet ist. Wie wir wissen, stießen ihm eine
große Zahl von Unglücken zu, eines nach dem anderen, die ihn zwangen,
den Sinn seines Lebens und sein Bild von Gott neu zu überdenken. Er
durchlebt einen persönlichen Prozess der Reinigung und Loslösung und
konnte schließlich eines Tages zu Gott sagen: „Vom Hörensagen nur hatte
ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut“(Job 42.5)
Auf ähnliche Weise sind wir alle eingeladen, unseren eigenen Weg des
spirituellen Wachstums zu gehen, der zugleich Geschenk und Aufgabe
ist, bis wir wie Job zum Herrn sagen können, dass das was wir von ihm
wissen, nicht daher kommt, weil wir es von anderen gelernt haben,
sondern, weil wir es erfahren haben.

Alle Religionen
erkennen an, dass
man nicht zu Gott
kommt als Ergebnis
seiner eigenen
Anstrengungen,
und dass man ihm
in diesem Sinn nur
begegnen kann als ein
Geschenk, das einem
angeboten wird.

Marcel Lègaut(1900-1990), ein französischer Denker und Schriftsteller,
sagte von sich:
„Bis ich zweiundvierzig Jahr alt war, war ich Professor für Mathematik
an der Universität. Dann wechselte ich auf ziemlich abrupte
Weise den Beruf: Ich wurde Schafhirte und übte diesen Beruf drei
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Jahrzehnte aus in einer Gegend, die 1000m hoch lag. …Ich wechselte
den Beruf des Professors mit der Tätigkeit eines Hirten, weil ich fühlte,
dass es für mich nicht nur nötig war, in die Tiefen meiner Person
einzudringen, zur vollen Entwicklung meiner Person zu gelangen,
sondern wenn ich diese Option nicht angenommen hätte, die
einem Sprung ins Dunkle gleich kam, wäre etwas in mir verwundet
geblieben.“
Légaut durchschritt den Weg seiner spirituellen Suche als Laie und
entdeckte durch seine eigene Erfahrung die Bedeutung einer Antwort
auf die Bedürfnisse, die in seinem Innern entstanden, um nicht zu
stagnieren und weiter voranzuschreiten, denn wir die heilige Theresia
sagte: „Wer nicht wächst, verwelkt.“

Ein wichtiges Element bei meiner spirituellen Arbeit ist die
Überzeugung, dass man nur dann damit anfängt zu entdecken,
was das spirituelle Leben ist, wenn in jedem von uns Bedürfnisse
aufkommen, die in ausreichender Weise allein die unseren
sind, so dass die anderen sie nicht kennen. Es soll so sein, dass
diese Bedürfnisse uns Gestalt verleihen und uns von anderen
unterscheiden, nicht weil wir wollen, dass sie ins formen und uns
von anderen unterscheiden, sondern weil, wenn wir ihnen nicht
folgen, wir unser Ich verleugnen würden. So beginnt das spirituelle
Leben für mich in dem Augenblick, in dem jeder/jede von uns, bei
jedem/jeder in seiner/ihrer für ihn/sie spezifischen Zeit, in seinem/
ihrem Inneren diese Bedürfnisse entdeckt, die seine/ihre eigenen
sind, und sich nicht von irgend einer Doktrin, einer Ideologie oder
Imitation ableiten. Es handelt sich hier um etwas sehr Persönliches
und Einmaliges, so sehr, dass diejenigen an unserer Seite diese
Bedürfnisse nicht so verstehen können wie wir.

Eine andere Weise, sich auf diese
inneren Bedürfnisse zu beziehen, von
denen Légaut spricht, könnte das Wort
Disziplin sein. Alle Menschen, die eine
Kunst ausüben wollen, sei es Musik,
Malerei, Poesie, Tanz, Skulptur usw.
wissen, dass sie dabei auf ein inneres
Geschenk antworten, aber auch zur
gleichen Zeit ganz und gar einem
anstrengenden Prozess Folge leisten, der
darin besteht, das Beste aus sich selbst
herauszuholen.
Oft geschieht das Lernen an der Seite
eines Meisters, und deswegen stammt
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das Wort Disziplin von discipulus (Schüler), das vom Lateinischen
discere(lernen) abgeleitet ist. Ohne Disziplin ist es nicht möglich zu
lernen, ebenso wenig ohne feste Gewohnheiten, ohne Anstrengung,
ohne Willensstärke. Wir lernen durch Studium und Übung. Wir lernen
auch, wenn wir mit unseren Gefühlen in Kontakt treten.
Die Kreativität, die Genialität und die Innovation sind in einen Prozess
integriert, der von der unbewussten Inkompetenz zur unbewussten
Kompetenz voranschreitet, und zwar in vier Schritten:

Wir lernen

auch, wenn wir
mit unseren
Gefühlen in
Kontakt treten.

1. Unbewusste Inkompetenz: Wir wissen nicht, dass wir nicht wissen.
Wir sind Ignoranten.
2. Bewusste Inkompetenz: Wir wissen, dass wir nicht wissen. Wir sind
Unwissende.
3. Bewusste Kompetenz: Wir wissen, dass wir wissen. Wir sind
Lehrlinge.
4. Unbewusste Kompetenz: Wir wissen und agieren mit großer
Kompetenz ohne Anstrengung. Wir sind Meister.

Der ganze Prozess
ist nicht leicht,
führt uns aber zur
Realisierung, zur
Transformation
und schließlich zur
freudigen Hingabe
an andere.

Der Weg vom ersten Schritt zum vierten ist schwierig, er verlangt von
uns Anstrengungen, Verzicht, Hingabe. Der ganze Prozess ist nicht leicht,
führt uns aber zur Realisierung, zur Transformation und schließlich zur
freudigen Hingabe an andere. Und das grundlegende integrierende
Element auf dem ganzen Weg ist die Disziplin.
Dies ist aber nicht als eine unangenehme Forderung zu verstehen.
Ohne Disziplin würde es keine guten Gewohnheiten geben und keine
Entwicklung von Fähigkeiten, keine Meisterschaft, keine Kunst, keine
Kultur. Die Disziplin führt zur kreativen Freiheit, denn sie prägt unser
Bewusstsein, unsere Sensibilität und die Fähigkeit, das Wachstum der
anderen zu fördern.
Alle großen Mystiker sprechen davon, dass auf die eine oder andere
Weise uns auf dem Weg Geschenke verliehen werden. Wenn man ans
Ziel gelangen will, muss man entschieden voranschreiten. Die heilige
Theresia sagte, dass, wenn man an die Quelle des Lebens zum Trinken
gelangen will, dann ist dazu „

eine große und vollständige Entschiedenheit nötig, nicht stehen
zu bleiben, bis man dort angekommen ist, was auch immer kommen
mag, geschehe, was geschehen mag, welche Arbeit auch immer
ansteht, was auch immer daran auszusetzen ist, ob man ankommt
oder auf dem Weg stirbt, und sogar wenn man nicht den Mut hat,
den Versuchungen auf dem Weg zu widerstehen, oder wenn die
ganze Welt untergeht. Die Leute werden immer wieder sagen: Es ist
gefährlich, jemand ging dabei verloren, jemand anderer kam auf
falsche Wege, ein anderer, der immer betete, kam zum Fallen, es
schadet der Tugend, es ist nichts für Frauen, die dabei ihre Illusionen
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verlieren können, und es wäre für sie besser, wenn sie am
Spinnrad sitzen, diese Spitzfindigkeiten sind nichts für sie und es
reicht, wenn sie das Paternoster und das Avemaria beten.

Die Disziplin, oder besser gesagt, die inneren Bedürfnisse, die in uns
aufkommen, beziehen sich nicht nur auf gewisse spirituelle Praktiken,
sondern auf das ganze Leben. „Die Ethik ist ein wertvoller Stein, der auf
den Grund meines Herzens eingeschrieben ist“, sagt der buddhistische
Autor von Shodoka oder Lied der Erleuchtung. Der Geist wird uns
aus der Tiefe unseres Herzens Zeichen senden, damit wir im Laufe
unseres ganzen Lebens wählen können, was uns Leben schenkt und
zurückweisen können, was uns Energie und Vitalität raubt.

Der Geist wird
uns aus der Tiefe
unseres Herzens

Zeichen
senden

Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen
euch an, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch.
Wähle also das Leben, damit du lebst… Liebe deinen Gott,
höre auf seine Stimme, halte dich an ihm fest, denn er ist dein
Leben.
Dt 30, 19-20

Der Geist wird uns
aus der Tiefe unseres
Herzens Zeichen
senden, damit wir im
Laufe unseres ganzen
Lebens wählen
können, was uns
Leben schenkt und
zurückweisen können,
was uns Energie und
Vitalität raubt.

Die Frucht von all dem ist die persönliche Umwandlung, wie dies die
heilige Theresia sehr gut in dem Buch Die innere Burg erklärt mit dem
Bild von der Seidenraupe, die sich in einem Schmetterling verwandelt.
Es ist ein sehr kraftvolles Bild, da doch in dem Schmetterling, einem
Insekt, geschmückt mit faszinierenden Farben, gar nichts mehr von dem
hässlichen Wurm übrigbleibt. Seine DNA ist total verschieden von der
DNA des Wurms. Dies ist der einzige Fall unter allen Lebewesen, dass
sich die genetische Struktur vollständig ändert. Es handelt sich dabei
nicht um eine Entwicklung des Wurms in einen Schmetterling, auch nicht
um eine Umwandlung des Wurms in einen Schmetterling, da damit das
absolute Absterben des Wurms verbunden ist. Der Schmetterling ist, um
den Ausdruck von Paulus zu gebrauchen, eine neue Schöpfung.
Diese persönliche Umwandlung ist die Grundlage für eine authentische
und dauerhafte soziale Umwandlung. Der Brief von Taizé für das Jahr
2017 drückt es so aus:

Der Friede auf der Erde beginnt im Herzen jedes Menschen. Unser
Herz muss sich zuerst ändern, und diese Änderung setzt eine
sehr einfache Konversion voraus: sich vom Geist Gottes erfüllen
lassen, einen Frieden willkommen heißen, der sich Schritt für
Schritt ausbreitet und anderen mitteilt…“Empfange den inneren
Frieden und tausende um dich herum finden Rettung.“
(Serafim, russischer Mönch, 1759-1833)
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Die innere, mystische Revolution ist kein Feind des sozialen oder
politischen Kompromisses. Man soll auch nicht sagen, dass die innere
Umwandlung wichtiger sei als der Einsatz für Gerechtigkeit. Die beiden
Anrufe sind unzertrennlich: der Anruf zum Gebet und der zum Einsatz für
Gerechtigkeit“, wie der protestantische Märtyrer Dietrich Bonhoeffer
gesagt hat, der 1944 aus seiner Gefängniszelle schrieb.
„Das authentische Gebet reinigt das Motiv; echte Gerechtigkeit ist nötig,
um mit anderen die Humanität zu teilen und in ihnen zu befreien, die wir
in unserer kontemplativen Begegnung entdeckt haben“ (Rowan Douglas
Williams).

Die innere,

mystische
Revolution ist
kein Feind des

sozialen oder

politischen

Kompromisses.

Noe: Bau dir eine Arche
Am Ende der sechziger Jahre gründete Pater Giovanni Vannucci,
ein Diener Mariens, die Einsiedelei San Pedro alle Stinche bei Florenz
mit dem Ziel eine Arche der Stille zu bauen, um der Sintflut von Worten
entgegenzuwirken.
Wie Noe haben wir von Gott eine Einladung erhalten: „Bau dir eine
Arche“(Gen 6,14). Wir werden sie brauchen, um über die manchmal stillen
und manchmal stürmischen Ozeane zu reisen. Wir werden sie benötigen,
um ans andere Ufer zu gelangen (Mk 4, 35-41), um die neuen Dinge zu
entdecken, die uns dort erwarten. So schreiten wir
von Beginn zu Beginn durch Anfänge, die niemals
enden.
Wie Odysseus auf seinem Weg nach Ithaka
treffen wir auf reizende Sirenen, die uns mit
ihren wunderbaren Gesängen in eine Falle locken
wollen. Vielleicht müssen wir auch unsere Ohren
verstopfen und uns an einem Mast festbinden,
um ihnen nicht zu folgen, so wie es Odysseus
und seine Matrosen gemacht haben. Oder noch
besser, machen wir es so wie Orpheus, der noch
eine schönere Musik zu machen im Stande war
als die Sirenen, die er verstummt zurückließ. Ja, je
mehr wir unsere innere Melodie finden und diese
harmonisch zum Klingen bringen, umso besser
werden die Möglichkeiten für uns sein, mit Freude
alle Schwierigkeiten zu überwinden und glücklich
am Hafen anzukommen.
So wie Odysseus wissen wir, dass unser Leben
eine Überfahrt ist, aller Mühen wert.
Wenn du deine Reise nach Ithaka beginnst,
hoffe, dass die Reise lange dauert,
voller Abenteuer, voller Entdeckungen.

…

22

Brief des

Generalsuperiors
Hoffe, dass die Reise lange dauert,
dass es viele Sommermorgen geben wird,
an denen du voll Freude und Vergnügen
an Häfen gelangst, die du vorher nie gesehen hast.
………
Behalte Ithaka immer in deinem Gedächtnis.
Deine Bestimmung ist, dort anzukommen.
Versuche niemals, die Reise zu beschleunigen.Besser
ist es, wenn sie viele Jahre dauert
und du im Alter an der Insel ankommst,
bereichert durch alles, was du auf dem Weg
gewonnen hast,
ohne darauf zu warten, dass Ithaka dich reich
machen wird.
Die Insel Ithaka bereitete dir eine so schöne Reise.
Ohne sie hättest du dich nicht auf den Weg gemacht,
aber Ithaka hat nichts, was es dir geben kann.
Wenn du sie auch als arm empfindest,
hat Ithaka dich doch nicht getäuscht.
Weise, wie du zurückkehrst, mit so vielen Erlebnissen,
wirst du verstehen, was die Ithakas bedeuten.
Konstantinos Kavafis
Auf unserer Reise haben wir La Valla, unser Haus des Lichts, unseren Leuchtturm, als
Orientierungspunkt. Werden wir den Mut haben, der nötig ist, unsere Arche der Stille zu betreten
und zu unbekannten Ländern aufzubrechen? Werden wir bereit sein, den persönlichen Preis für
dieses wundervolle Abenteuer zu zahlen?

Warum nicht sofort aufbrechen und in deinem Leben eine Zeit der Stille einräumen, wo du einen
Raum der Kontemplation vor dem eröffnest, der der Eine ist und der Gegenwart ist?
Wie die Stille in der Welt vor Morgengrauen,
wenn man das Erwachen des Lichts hören kann,
oder wie die Wälder, die ganz im Hören
auf den nächtlichen Gesang der Nachtigall versunken sind,
so verharren auch wir in Stille,
Gefühle und Gedanken verstummen in Stille.
Mögen unsere Herzen der Kreuzgang für Gott sein,
wo der Geist für uns betet.
David Maria Turoldo
Möge Maria, die Jungfrau der Stille, die Frau, die aufmerksam für den
Geist, immer auf das Wort hört, uns begleiten und uns segnen, damit in
den Herzen aller Maristen Champagnats ein wahrhafter neuer Anfang
geschieht.
Mit brüderlichen Grüßen,
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