Neues Feuer

Ich bin
der Weinstock,
ihr seid die Reben
(Joh 15,5)

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe, geschätzte Freunde unserer Brüdergemeinschaft
und unseres seligen Ordensgründers Peter Friedhofen
Wir stehen in der Zeit der Ernte. Eine grosse Fülle von verschiedenen köstlichen Früchten ist gereift. Seit der Blüte
sind Monate vergangen, und verschiedene Phasen haben zum Reifen beigetragen. Immer wieder gibt es aber
auch Jahre, in denen Blüten erfrieren und somit die
Frucht gar nicht ansetzen kann. Dann kann es Stürme
und Hitzewellen geben, welche den werdenden Früchten arg zusetzen. So kann die Ernte üppig, karg oder fast
leer ausfallen.
Der Weinstock gehört durch sein rasches Wachstum, seine lange Lebensdauer und Fruchtbarkeit unleugbar zu
den edelsten und am weitesten verbreiteten Obstsorten.
Ohne Schaden erträgt er Kälte von 12 – 16° R. Er hat weniger Feinde, leidet seltener in seiner Blüte und trägt darum beständiger und reichlicher als jede andere Obstsorte.
Auch unser Leben gleicht einem Baum, einem Stock, der
bestimmt ist, Früchte reifen zu lassen. Wenn wir, die Älteren, auf unser Leben zurücksehen, so erinnern wir uns an
verschiedene Phasen: der Blüte, des Sturmes, der Hitze
und Kälte, der Dunkelheiten und des Loslassens. All diese
Zeiten gehören zu jedem Leben. Sie möchten uns festigen, stärken, gelassener, milder und offener werden lassen. Ganz entscheidend ist, auf was, auf wen wir uns
ausrichten. Was gibt uns Licht und Halt? Wohin wenden
wir uns, wenn wir an Grenzen stossen?
Jesus sagt in einem Gleichnis, „Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe,
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der bringt reiche Frucht“. Viele von uns sind von Jugend
an verbunden mit diesem Weinstock. Andere sind erst im
Laufe des Lebens, oft gerade in schwierigen Zeiten, auf
diesen Weinstock gestossen. Wir alle aber können die
Freundschaft, die Verbundenheit mit Gott, immer wieder
neu und tiefer erfahren und erleben. Das Geheimnis dazu
ist die Sehnsucht, näher zu IHM kommen zu wollen, IHN
überall zu suchen. Er lässt sich vom Suchenden finden. Er
lässt in uns Früchte reifen. Er lässt uns zu Menschen werden, die für die anderen geniessbar, schmackhaft und
liebenswert sind.

Mögen wir diese Sehnsucht nach Gott immer wieder erbeten. Sie wird uns zu Seiner Zeit geschenkt werden.
Wir wissen uns mit Ihnen weiterhin auf dem Weg, damit
unsere Sehnsucht immer mehr gestillt wird.
Ihre Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf, Bruder Robert
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Unsere Spiritualität
Ein Höhepunkt im Leben Peter Friedhofens war die Ablegung der ersten Gelübde am 14. März 1852. Was heisst
dies? Schon als Jüngling erkannte Peter, dass Gott ihn zur
Ganzhingabe rief. So wollte er sein ganzes Leben Gott
schenken zusammen mit Gleichgesinnten in einer religiösen Gemeinschaft, und zwar im Dienst am Mitmenschen.
Die Übergabe des Lebens oder das Versprechen an Gott
beinhaltet die drei Gelübde der Ehelosigkeit, der Armut
und des Gehorsams.
Ehelos wollte er leben, ohne feste
Partnerin, um verfügbarer zu sein
für Gott und für die Mitmenschen.
Arm wollte er leben, ohne eigenen Besitz, in Einfachheit und Bescheidenheit. Auch um mit den
Armen arm zu sein.
Gehorsam, um ganz hörend und
offen zu sein für Gott.
Bild von Peter Friedhofen bei
den Gelübden

Die Profess-Formel, die Peter in der Liebfrauenkirche in
Koblenz vor dem Pfarrer Lorenzi sprach, lautete:
Frage: Was verlangen Sie?
Antwort: Hochwürdiger Vater, ich verlange demütigst, in
den Orden der Barmherzigen Brüder unter der Regel des
Heiligen Augustinus aufgenommen zu werden.
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Frage: Kennen Sie diese Regel?
Antwort: Hochwürdiger Vater, ich hoffe es mit der Gnade
Gottes.
Frage: Wollen Sie in ihrem Vorsatz beharren, die heilige
Regel zu befolgen?
Antwort: Ja, Hochwürdiger Vater, mit Gottes Beistand will
ich darin verharren.
Diese Lebensform ist auch heute noch aktuell. So hat jeder Barmherziger Bruder nach einem halben Jahr Postulat
(Probezeit) und zwei Jahren Noviziat (Einführung ins Ordensleben) die ersten Gelübde für zwei Jahre abgelegt.
Nach insgesamt 7 ½ Jahren können die sogenannten ewigen Gelübde abgelegt werden.
Wenn ich auf mein Ordensleben zurückblicke, so muss ich
gestehen, dass mir beim Ablegen der ersten Gelübde mit
25 Jahren noch nicht voll bewusst war, was ich Gott gelobt und versprochen habe. Im Laufe der Jahre bei den
Herausforderungen im Leben, des Berufes und der Berufung, erkannte ich immer deutlicher meine damalige Entscheidung. Immer hat Gott mich geführt und mir seine
persönliche Liebe geschenkt. Diese hat mich gestärkt und
vor manchem bewahrt. So sehe ich heute voll Dankbarkeit auf meinen Weg mit Gott und für die Mitmenschen
zurück. Mit seiner Gnade und Gegenwart wird es möglich
sein, auch die letzte Wegstrecke voll Zuversicht zu gehen.
Bruder Robert
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Unser Generalsuperior von 1995-2007
Lieber Bruder Bernward,
Du bist am 07.09.1967 in die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria
-Hilf eingetreten. Kannst du uns erzählen,
was du vorher gearbeitet hast und warum
du in die Gemeinschaft eingetreten bist?
Nach meiner Schulzeit mit dem Abschluss der mittleren
Reife, habe ich in Hannover zunächst eine kaufmännische
Ausbildung absolviert. Danach war ich in zwei Industriebetrieben in Hannover und Köln als Kalkulator und Verkaufsassistent tätig. Es ging um Industrieprodukte der Kautschuk- und Kunststoffindustrie. Neben den Kenntnissen der
verschiedenen Fertigungsverfahren galt es, die Preise zu
errechnen und den Kunden, in der Regel Grosshändler,
die Produkte anzubieten.
Das hat mir Spass gemacht, und ich habe gut verdient. In
der Freizeit habe ich gern Sport getrieben: Turnen, Leichtathletik und Schwimmen. Dabei habe ich auch mehrere
Preise gewonnen. Das Sportabzeichen habe ich mehrfach in allen Klassen bis zum goldenen Sportabzeichen
erworben.
Aber warum bin ich in die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder eingetreten? Diese Frage stösst in tiefere
Schichten meiner Seele.
Rein äusserlich war ich erfolgreich und mit meinem Leben
zufrieden. Aber da gab es noch eine innere leise Stimme,
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die nicht verstummen wollte „Komm und folge mir
nach“; aber wohin?
In Köln in der St. Agneskirche war täglich eucharistische Anbetung. Dorthin zog es mich nach Feierabend
oft hin und die Frage, was Gott von mir wollte, wurde
stärker und deutlicher.
Aber ich wehrte mich und wollte nicht in einen Orden
eintreten und begann mit Gott zu verhandeln. Ich
wollte regelmässig eine Spende für einen guten
Zweck geben und ich wies auf andere junge Männer
hin, die klüger und besser waren als ich. Aber da kam
sehr deutlich die Antwort: „Ich will nicht dein Geld, ich
will dich!“ Und damit hat mich Gott sehr überrascht
und überzeugt. Ich willigte ein und trat bei den Barmherzigen Brüdern in Trier ein.
Du wurdest im Jahr 1995 Generaloberer unserer Gemeinschaft. Wie war der Weg im Orden bis zu diesem
Zeitpunkt?
Als Mitbruder der älteren Generation (Jahrgang 1938)
blicke ich natürlich gern auf mein Ordensleben zurück.
Mein Ordensleben war stark geprägt von vielfältigen
verantwortungsvollen Verwaltungsaufgaben im Krankenhaus, vorwiegend im Finanzbereich. Die Welt der
Zahlen hat mich nie verlassen. Ergänzend dazu hatte
ich verschiedene ordensinterne Aufgaben: Novizenmeister von (1975-1980) und Ökonom des Ordens seit
1977 und Provinzoberer der deutschen Provinz. (1988-
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2000) Damit verbunden waren auch die verantwortungsvollen Aufgaben als Vorsitzender unserer sozial-caritativen
Einrichtungen: Krankenhäuser, Seniorenzentren, Einrichtungen für psychisch kranke Menschen und ein Kurhaus.
Als Generaloberer von 1995-2007 kamen noch weitere Aufgaben hinzu, nämlich unsere Mitbrüder und deren soziale
Werke im Ausland zu begleiten und zu betreuen. Fünf Jahre lang (von 1995-2000) war ich in Personalunion Provinz–
und Generaloberer. In dieser Zeit hatten wir noch 18 Konvente in 8 Ländern. 14 Konvente in Europa, zwei in Brasilien
und je einen Konvent in Malaysia und Singapur. So war ich
viel auf Reisen und konnte die Vielfalt der Länder und Kulturen kennen- und schätzen lernen. Das hat meinen Horizont erweitert und mein Weltbild verändert.
Gewiss erinnerst du dich an einige wichtige Ereignisse
während du 12 Jahre Generaloberer warst?
Ein Höhepunkt war sicherlich unser 150-jähriges Ordensjubiläum im Jahr 2000 mit dem Leitwort „Feuer & Flamme - für
Gott und die Welt.“
In zahlreichen Veranstaltungen wurde dabei an die Entwicklung unserer Ordensgemeinschaft seit der Gründung
im Jahre 1850 gedacht.
Sehr erfolgreich waren auch unsere sozial-caritativen Werke. Sie konnten ausgebaut, weiter entwickelt und modernisiert werden, so dass sie sich heute gut behaupten können.
Du hast in deinem Ordensleben mehrere Generalkapitel
erlebt. Kannst du uns kurz erklären, wie du dein erstes Generalkapitel im Jahr 1983 erlebt hast?
Mein erstes Generalkapitel, dass ich im Jahre 1983 miterleben konnte, fand noch in Rom statt in unserem Pilger8

Hotel, „Casa Domitilla“. Das war schon ein besonderes Erlebnis in der „ewigen Stadt Rom“ zu tagen. Rom als Zentrum der Katholischen Kirche zu erleben und auch das antike Rom kennenzulernen. Höhepunkt war damals die Wahl
von Bruder Wolfgang zum neuen Generaloberer und meine Wahl zum General-ökonom. Als besonderes Ereignis
kam hinzu , dass wir war eine General-audienz bei Papst
Johannes Paul II. hatten. Es begann mit einer Eucharistiefeier in seiner Privatkapelle und einem anschliessenden
Empfang, wobei der Papst mit jedem Bruder in der jeweiligen Landessprache ein kurzes Gespräch führte. Das war
für mich ein ganz grosses Erlebnis.
Herzlichen Dank Bruder Bernward!
Bruder Robert


Rosenkranz
Der Monat Oktober ist für uns Katholiken
auch der Rosenkranzmonat. Das Fest feiern wir am 7. Oktober. Das Rosenkranzgebet ist ein biblisches Gebet, welches
uns das Leben Jesu vor Augen führt. Wir
betrachten dabei die Geburt Jesu, sein
Leben und Wirken, sein Leiden und sein
Sterben sowie seine Auferstehung.
Neben der Eucharistiefeier und dem Stundengebet konnte
sich schon vor Jahrhunderten der Rosenkranz im geistlichen Leben der Katholiken verankern. Grosse Heilige haben ihn gebetet.
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Wer heute „Rosenkranz“ sagt, denkt an das bekannte
Gebet oder an die Zählschnur. Beide hiessen am Anfang nicht so. Das Gebet nannte man „Ave-Fünfziger“
oder wenn 150 Ave Maria gebetet wurden, der
„Marien-Psalter“.
Das Wort „Rosenkranz“, lateinisch „rosarium“, hatte bis
ins 13. Jahrhundert nur profane Bedeutung. Oft war es
üblich, dass Frauen und Männer an Festtagen einen
Kranz von Rosen auf dem Haupt trugen. So ein Kranz
war auch das Geschenk eines Mannes an die verehrte
Frau. Die Rose war damals auch das liebste Symbol für
Maria. So entstand langsam der Brauch, jedes Ave Maria als eine Rose zu bezeichnen und darin mit Maria das
Leben ihres Sohnes zu betrachten.
Viele haben Mühe mit den gleichen Wiederholungen
und finden diese Gebet langweilig. Eine Hilfe kann es
sein, vor jedem Ave-Maria eine Intention von dem betreffenden Geheimnis sich zu vergegenwärtigen. (Siehe
Beilage)
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Ich bin berufen
Der Monat Oktober ist auch speziell dem Anliegen der
Mission gewidmet. Papst Franziskus ermuntert uns Christen in seinem apostolischen Schreiben: «Die Freude des
Evangeliums», allen unseren Mitmenschen, die Liebe
Gottes mitzuteilen. Er schreibt:
Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und um ihretwillen
bin ich auf dieser Welt.
Um den missionarischen Eifer lebendig zu halten, ist ein
entschiedenes Vertrauen in den Heiligen Geist vonnöten… und dafür müssen wir den Heiligen Geist beständig anrufen. Er kann alles heilen, was uns im missionarischen Bemühen schwächt.

Wenn wir nicht den innigen Wunsch verspüren, Gottes
Liebe mitzuteilen, müssen wir im Gebet verweilen und
ihn bitten, dass er uns wieder eine neue Ergriffenheit
empfinden lässt. Wir müssen den Heiligen Geist jeden
Tag anflehen, seine Gnade erbitten, dass er unser kaltes
Herz aufbreche und unser laues und oberflächliches Leben aufrüttle...Wie schön ist es, vor einem Kreuz zu stehen oder vor dem Allerheiligsten zu knien und einfach
vor seinen Augen da zu sein! Wie gut tut es uns, zuzulassen, dass er unser Leben wieder anrührt und uns antreibt, sein neues Leben mitzuteilen! Die Mission ist eine
Leidenschaft für Jesus, zugleich aber auch eine Leidenschaft für sein Volk. Wenn wir vor dem gekreuzigten Jesus verweilen, erkennen wir all seine Liebe, die uns Würde verleiht und uns trägt… Wir beginnen zugleich, wahr-
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zunehmen, dass dieser Blick Jesu sich weitet und sich voller Liebe und innerer Glut auf sein ganzes Volk richtet. So
entdecken wir wieder neu, dass er uns als Werkzeug verwenden will…
Er sendet uns.
Aus dem Apostolischen Schreiben, von Papst Franziskus, über die
Freude des Evangeliums.

Coronavirus-Endlichkeit- Weitere Aussichten
Weltweit werden wir Menschen gegenwärtig durch dieses
kleine, hässliche Virus von Angst und Unsicherheit geschüttelt. Dabei sind die Folgen bei den infizierten Personen unterschiedlich, können aber sehr tragisch sein. Viele verlieren das Leben. Vor allem die älteren Menschen werden
als Risiko-Personen eingestuft, sind also besonders gefährdet, angesteckt zu werden. Diese Situation veranlasst,
dass Menschen sich total für die Erkrankten und Leidenden engagieren. Ungemein viel Zeit und Liebe wird diesen
Menschen geschenkt. Neben dem Negativen und Leiderfüllten, das wir erleben, kommt also auch viel Solidarität
und Anteilnahme zum Ausdruck.
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Endlichkeit
Das ganze Leben ist ein Risiko. Wenn wir am Morgen aus
dem Haus gehen, weiss niemand, ob er am Abend wieder nach Hause heimkehren kann. Wir hören und erleben es immer wieder, dass jemand durch Unfall verletzt
wird und ins Krankenhaus kommt, oder sogar sein Leben
verliert. Auch die schon betagten Menschen möchten
durch dieses Virus nicht das Leben verlieren. Sie und ihre
Umgebung schützen sich so gut wie möglich. Eigentlich
denken wir wenig und ungern daran, dass für uns alle
dieses Leben einmal ein Ende hat. Dazu wird eigentlich
in den Medien selten Stellung genommen. Alle möchten
möglichst lange leben. Warum wohl?
Weitere Aussichten?
Wenn ich im Pflegeheim mit betagten Menschen über
verschiedene Themen spreche, kommen wir oft darauf,
wie es wohl nach diesem Leben weitergeht, wenn überhaupt?
Oft sage ich dann: wir haben ja schöne Aussichten. Diese Aussage wird häufig nicht verstanden. Wie meinen
Sie das? Für mich sagt der Glaube, dass nach diesem
Leben ein neues Leben beginnt. Ich glaube daran, dass
der Sterbetag der Geburtstag für das neue Leben ist.
Oft kommt darauf die Antwort: Es ist noch niemand zurückgekommen. Meine Reaktion darauf: Doch, einer ist
zurückgekommen, Jesus von Nazareth. Er hat versprochen: Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Es erstaunte mich sehr, als jemand dann fragte: Ja, glauben
sie an diese Märchen?
Berichte über Nah-Tod-Erfahrungen beschäftigen immer
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mehr Menschen. Es macht sie nachdenklich. Also muss es
doch etwas danach geben?
Wenn wir an Jesus Christus und die Heilige Schrift glauben,
sind wir überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tode
gibt. Denn wie Jesus nach dem Tod am Kreuz auferstanden ist, so werden auch wir, die wir an IHN glauben, leben
in Ewigkeit.
Br. Robert
Texte aus der Heiligen Schrift - Vom Tod zum Leben
-

Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben.
1. Joh 3,14

-

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er
stirbt.
Joh 11,25

-

Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten
auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch
die übrigen Toten auferweckt werden,
1. Kor 15,20

-

Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich: Als Erster ist Christus auferstanden.
Wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu
ihm gehören.
1 Kor. 15,20
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Gebet
Sei herzlich mir Willkommen,
O Gnadenvolle Jungfrau du!
Durch liebe Freunde mir als Ehrengast gekommen,
bringst Du in unsere aufgewühlten Tage Ruh!
Nur Du allein weisst um das Ausmass aller Schmerzen, die
Dauergast geworden sind in vielen Herzen!
Die Räume sind erfüllt von Deinen Strahlen - wolltest
die Welt erlösen von den vielen Qualen!
Wolltest Kraft uns geben in die neuen Tage,
dass es ein jeder von uns wage,
das Licht hinaus zutragen in die düst‘re Welt,
damit die Dunkelheit sich bald erhelle
und unser Glaube uns stets bleibe eine Quelle
bis an das Ende unserer Tage,
wo uns die Antwort steht auf jede Frage.
So bleib denn bei uns, Mutter der Gerechtigkeit,
erfüll die schweren Tage uns mit Freud‘
und lass uns weiter geben dieses Glück,
dass neuer Mut sich rege, Stück für Stück.

So sei gegrüsst, O Mutter der Barmherzigkeit, nimm
meinen Dank für heute bis in alle Ewigkeit!

Mutter und Herrin Maria-Hilf,
segne und schütze uns allezeit.
Seliger Bruder Peter Friedhofen,
bitte für uns!
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Maria Rosenkranzkönigin, bitte für uns!
(Fest am 7. Oktober)
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