Neues Feuer
Denn euch ist heute der
Heiland geboren,
welcher ist Christus,
der Herr
(Lukas 2:11)

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Perspektivwechsel
von Iris Macke

Advent heisst Warten.
Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent
nur laut und schrill ist.
Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen
zur Ruhe kommen kann,
dass ich den Weg nach innen finde,
dass ich mich ausrichten kann
auf das, was kommt.
Es ist doch so, dass die Zeit rast.
Ich weigere mich zu glauben,
dass etwas grösseres in
meine Welt hineinscheint,
dass ich mit anderen Augen sehen kann.
Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt.
Ich kann unmöglich glauben,
nichts wird sich verändern.
Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!
Von unten nach oben lesen
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Liebe geschätzte Freunde unserer Brüdergemeinschaft
und unseres Seligen Ordensgründers Peter Friedhofen
Wir stehen wieder kurz vor dem Weihnachtsfest.
Die Bibel berichtet dazu: In der Umgebung von Betlehem
lagerten Hirten unter freiem Himmel und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Auf einmal stand ein Engel des Herrn
vor ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Da erschraken sie sehr. Der Engel aber sprach zu ihnen:
«Fürchtet euch nicht! Denn ich verkünde euch eine grosse
Freude, die allem Volk zuteilwerden soll: Heute ist euch in
der Davidsstadt der Retter geboren worden, der ist der
Messias, der Herr. Als Zeichen diene euch dies: Ihr werdet
ein Kindlein finden, das in Windeln gehüllt in einer Krippe
liegt». Plötzlich war der Engel von einer grossen himmlischen Heerschar umgeben, die Gott lobte: «Ehre sei Gott
in der Höhe, und Friede den Menschen seiner Huld. (Luk
2,8-14)
«Fürchtet euch nicht»! Dieses Wort gilt allen Gottesfürchtigen. «Fürchtet euch nicht», dies gilt allen heutigen Menschen, die nicht wissen wie weiter, die leiden und schwer
zu tragen haben an der Last des Lebens.
Fürchtet euch nicht, sondern erhebt eure Häupter, weil
eure Erlösung naht.
Gott wird in Jesus Mensch, ein Mensch wie wir. Ein
Mensch welcher Erbarmen hat mit unserer oft schweren
Lebenssituation. Ein Mensch zum Anfassen mit Fleisch und
Blut. Der Apostel Paulus schreibt: Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. (Kol 1,15)
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Ist unser Gottesbild nicht oft so entstellt, dass wir Angst
haben vor dem Allmächtigen? Er, der doch alles weiss
und ein strenger Richter sein wird?
Papst Franziskus erklärt uns in seinem Apostolischen
Schreiben „Die Freude des Evangeliums“, was die frohe
Botschaft im Wesentlichen ist: «Jesus Christus liebt dich,
er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten, und
jetzt ist er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich
zu erleuchten, zu stärken und zu befreien».
So möge das Weihnachtsfest Ihnen zu einer tiefen inneren Freude werde, das Gott Mensch wird, jeden von uns
liebt und jeden Tag unter uns wohnt.
Mit herzlichen Wünschen für ein erfülltes und frohes
Weihnachtsfest und ein segensreiches neues Jahr!
Ihre Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf, Bruder Robert
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Königin des Friedens
Liebe Rundbriefleser des «Neuen Feuer».
Im Rundbrief vom Dezember letzten Jahres haben wir
Ihnen berichtet vom Marienwallfahrtsort Medjugorje. Ein
Phänomen, kaum zu glauben. Jährlich pilgern Millionen
Menschen aus der ganzen Welt nach BosnienHerzegowina auf der Balkanhalbinsel. Seit 1981 soll dort
die Gottesmutter täglich drei Sehern erscheinen. Jeden
Monat (immer am 25.) wird eine Botschaft der Gottesmutter in der ganzen Welt in mehreren Sprachen veröffentlicht. Diese Erscheinungen sind von der Kirche bis anhin
noch nicht anerkannt. Doch Papst Franziskus hat 2018 einen Vertreter, Erzbischof Hoser, nach Medjugorje entsandt, um dort die Seelsorge in den Blick zu nehmen. Seine bisherigen Beurteilungen sind positiv. 2019 hat der
Papst die Wallfahrt nach Medjugorje offiziell erlaubt. Zu
den Erscheinungen wurde noch nicht Stellung genommen, da diese noch andauern.
Da ich schon mehrere Male an diesem Wallfahrtsort weilte, wurden mir einige Fragen gestellt:
Wie hast du diesen Wallfahrtsort kennengelernt?
Br. Robert: Ich war erstmals 1999 in Medjugorje. Ein Mitarbeiter der Psychiatrischen Klinik Oberwil, der eine Frau aus
Bosnien geheiratet hatte, hat Bruder Dominik und mich (Er
war schon einmal früher dort) mit dem Privatauto dorthin
mitgenommen. Wir übernachteten einmal unterwegs, da
es insgesamt 1200 km zu fahren waren. Auf der Reise sahen wir viele Häuser, die durch Geschosse durchlöchert
waren und wo der Dachstock abgebrannt war. Der Krieg
hatte dort sehr stark gewütet.
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Diese Erscheinungen sind von der Kirche noch nicht anerkannt: warum gehst du trotzdem dorthin?
Br. R.: Privat dürfen Wallfahrten zu diesem Ort gemacht
werden. Nur offizielle Wallfahrten waren damals von
der Kirche noch nicht erlaubt. Das erst Mal, als ich hinfuhr, war es vor allem Neugier. Doch die Gebetsatmosphäre und der Ort mit dem Erscheinungs- und
Kreuzberg sowie die Gastfreundschaft und die vielen
Pilger aus der ganzen Welt haben mich berührt, sodass
ich mir vornahm, wieder hinzufahren. Das zweite Mal
flogen wir mit einer Gruppe von etwa 40 Personen bis
nach Split, von dort aus mit einem Autocar ca. 3 Stunden bis zum Wallfahrtsort. Ich bin noch 4 weitere Male
dort gewesen.

Regelmässig gibt die Gottesmutter Botschaften an die
Menschen, die in der ganzen Welt verbreitet werden.
Was bedeuten dir diese Botschaften?
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Br. R.: Wir leben in einer besonderen Zeit, in der wir das
Verdunsten des Glaubens erfahren. Die Gottesmutter
ermuntert uns Menschen, immer wieder zu beten, damit
unser Glauben lebendig wird und wir das Hauptgebot
der Gottes- und Nächstenliebe leben können. Die Beichte, die Eucharistie und der Rosenkranz stehen ganz besonders im Vordergrund.
Die Königin des Friedens sagte mal in einer Botschaft.
«Ich gebe euch fünf Steine, wie David diese bei sich
trug, als er dem Riesen Goliath begegnete. Diese sind:
das Gebet, das Wort Gottes, die Eucharistie, die Beichte
und die Busse. Mit diesen Steinen werdet ihr die Feinde
besiegen.
Was überzeugt dich an diesem Wallfahrtsort am meisten?
Br. R.: Es sind mehrere Aspekte, die mich überzeugen.
Nicht die Erscheinungen stehen im Vordergrund, sondern die Erneuerung im Glauben an Gott und seinen
Sohn Jesus Christus. Maria bleibt eher im Hintergrund und
möchte, dass wir ihrem göttlichen Sohn nachfolgen und
ihm ähnlich werden. Dies ist ja auch meine besondere
Berufung als Ordensmann. Maria ist der Weg zu Christus.
Gott hat ja auch diesen Weg gewählt, um zu uns Menschen zu kommen.
Warum immer wieder neue Botschaften? Sind denn die
Botschaften von früher ungültig?
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Auf dem Erscheinungsberg
Br. R.: Die Botschaften sind wohl immer wieder ähnlich,
doch sie widersprechen sich nicht. Wie eine Mutter, so
muss auch die himmlische Mutter ihren Kindern oft immer
wieder das Gleiche in anderer Form mitteilen. Es ist ihr ein
Anliegen, dass es ihren Kindern gut geht, nicht nur in diesem Leben, sondern auch nach unserem Tod. Dann erwartet sie uns.

Was sagst du persönlich unseren Rundbrieflesern über diesen besonderen Wallfahrtsort?
Br. R.: Es ist nicht heilsnotwendig zu diesem Ort zu pilgern.
Wenn wir uns bemühen, ein christliches Leben zu führen,
das heisst, wenn wir regelmässig beten, in der Heiligen
Schrift lesen, die Eucharistie besuchen, das Versöhnungssakrament schätzen und auch konkret die Nächstenliebe
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üben, sind wir auf einem guten Weg. Allerdings brauchen wir immer wieder neue Impulse, damit wir nicht
erlahmen. Es kann auch hilfreich sein, von Zeit zu Zeit Exerzitien zu besuchen oder an einem Glaubenskurs teilzunehmen etc. Andere gehen eben nach Medjugorje
und erleben eine Erneuerung ihres Glaubenslebens, das
ihnen dann eine grosse Stütze ist.

Botschaft der Friedenskönigin
von Medjugorje
vom 25. November 2020
an Marija Pavlovic-Lunetti

«Liebe Kinder!
Dies ist die Zeit der Liebe, der Wärme, des Gebetes und
der Freude.
Meine lieben Kinder, betet, dass der kleine Jesus in euren
Herzen geboren wird. Öffnet eure Herzen für Jesus, der sich
jedem von euch hingibt. Gott hat mich gesandt, um in
dieser Zeit Freude und Hoffnung zu sein, ich aber sage
euch: Ohne den kleinen Jesus habt ihr weder Zärtlichkeit,
noch ein Gefühl des Himmels, das sich im Neugeborenen
verbirgt.
Deshalb, meine lieben Kinder, arbeitet an euch. Die Heilige Schrift lesend, werdet ihr die Geburt Jesu und die Freude entdecken, so wie in den ersten Tagen, die Medjugorje
der Menschheit gegeben hat. Die Geschichte wird Wahrheit sein, was sich auch heute in und um euch wiederholt.
Arbeitet und erbaut den Frieden durch das Sakrament der
Beichte. Versöhnt euch mit Gott, meine lieben Kinder, und
ihr werdet Wunder um euch herum sehen.
Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
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Die Gottesmutter und der Tabernakel
Maria empfing vom Heiligen Geist. Zuvor hat sie den Engel
gefragt: «Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann habe»? Dann hat sie Ja gesagt und die Aufgabe angenommen.
Maria ist der erste Tabernakel. Sie hat den Sohn Gottes
neun Monate in sich getragen. Sie hat mit Jesus in ihr gelebt, gefühlt und gesprochen. Sie war in beständiger Anbetung, und dadurch ist die Beziehung zu ihrem Sohn gewachsen und hat sich vertieft.
Dann hat sie Jesus in Bethlehem geboren. Wir können uns
vorstellen, welche Freude es für sie war, die Frucht ihres Leibes nun anzusehen, ihn auf ihren Armen zu tragen, ihm
Zärtlichkeiten zu schenken, für ihn zu sorgen und ihn zu beschützen, damit es ihm gut geht und er gedeiht.

Auch wir möchten die Freundschaft mit Jesus vertiefen, sie
lebendiger werden lassen, damit wir zutiefst in unserem
Herzen mit ihm leben und verbunden sind. Da Maria mit
Jesus so innig verbunden war, kann uns diese Freundschaft
mit ihm niemand besser vermitteln als die Gottesmutter.
Vergessen wir aber nicht: Nachdem Maria vom Heiligen
Geist empfangen hat, ist sie nicht stehen geblieben und
hat dieses Geheimnis für sich behalten. Nein, bei der Botschaft des Engels hat sie gehört, dass ihre Base Elisabet
auch empfangen hat und nun schwanger ist. Sie erinnert
sich, dass ihre Base schon ein fortgeschrittenes Alter hat
und darum auf Hilfe angewiesen ist. Also ist für sie ganz offensichtlich: Sie muss zur Base, um ihr zu helfen. Dies tut sie,
ohne lange zu überlegen. Dort wird ihr bestätigt, dass sie
das getan hat, was Gott von ihr wollte.
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Mir scheint, die tiefe Beziehung mit Jesus wurde grundgelegt durch die Empfängnis und das neunmonatige Tragen in ihrem tiefsten Innerem. Als er dann geboren war,
sie ihn sehen durfte und er heranwuchs, wurde die Beziehung immer lebendiger. Ein Loslassen für Maria war sein
Weggehen von Zuhause, um als Wanderprediger die frohe Botschaft Gottes zu den Menschen zu bringen. Da
wurde die Beziehung wieder vermehr innerlich wie bei
der Schwangerschaft.
Gewiss hat Jesus Maria wissen lassen,
dass er vor seinem Tod sich den Seinen
als Brot und Wein schenken wollte, um
auf dieser Erde durch dieses Zeichen
immer bei den Menschen zu bleiben,
um sie zu beschenken und sie zu stärken mit seiner Gegenwart.
Ein grosser, tiefer Schmerz für sie war
dann Jesu Gefangennahme und sein
schmerzliches Leiden, woran sie tief in
ihrem Herzen Anteil nahm. Unter dem
Kreuz erlebte sie beim Sterben ihres
Sohnes das grösste Herzensleid, das eine Mutter erleiden kann. Doch dannkam seine wunderbare Auferstehung,
wo das Herz der Mutter jubelte, bis zur
Himmelfahrt. Dann war ihr ganzes Sehnen darauf ausgerichtet, zu ihrem Sohn
zurückzukehren, bis sie auffahren durfte, um immer beim Dreifaltigen Gott zu
sein.
Jesus hat sein Versprechen wahrgemacht, immer bei uns zu bleiben. In jeder heiligen Eucharistiefeier wird das
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Leben, Leiden, Sterben, seine Auferstehung und Geistsendung gefeiert. Wir dürfen seinen Leib in uns aufnehmen,
damit er in uns lebt und wirkt. Er bleibt auch bei uns im Tabernakel, wo wir ihn jederzeit aufsuchen und mit ihm ins
Gespräch kommen können.
Mit Maria als erstem Tabernakel können wir uns immer wieder vor dem Tabernakel oder vor dem ausgesetzten Allerheiligsten einfinden und die Beziehung zu Jesus erneuern
und vertiefen Sie begleitet und führt uns zu IHM. ER sagt
uns, was das Entscheidende ist in unserm Leben: Gott über
alles zu lieben und die Menschen und wie wir dieses Gebot
konkret leben können.
Bruder Robert

Engadin-Reise des Freundeskreises
vom 22. – 24. September 2020
Im Herbst 2019 planten wir für den September 2020 eine
Reise nach Augsburg, doch das Münchner Oktoberfest
und die gigantisch hohen Hotelpreise hielten uns davon
ab. Mit Stefan Rüegg einigten wir uns auf eine Reise ins Unterengadin, weil er als Lehrer mehrere Lager dort durchführte. Anfang September rekognoszierte das Vorbereitungsteam die Reise. Nach der Hauptprobe folgte anschliessend gleich die ‚Hauptvorstellung’. In freudiger Erwartung fuhr am 22. September eine Gruppe von 10 Personen in zwei Autos um 13.00 Uhr vom Restaurant Eichhof los.
Um eine unfallfreie Fahrt und um ein gutes
Miteinander baten wir den Schöpfer des Himmels und der
Erde in einem Reisegebet.
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Unsere Reisegruppe auf dem Motta-Naluns in einem Windschutz

Der erste Halt erfolgte bei der Autobahnraststätte Glarnerland. Auffallend: unsere familiäre Gruppe prägten schon
zu Beginn eine frohe Stimmung und viel Humor. Bei bestem
Wetter „schängelten“ wir den kurvenreichen Flüelapass
hoch. Den zweiten Halt legten wir im wunderschönen Engadiner Dorf Guarda ein, dem bekannten SchellenursliDorf. Um 18.00 Uhr erreichten wir unser Ziel, das Hotel Villa
Post Vulpera bei Scoul-Tarasp. Wunderschöne Zimmer mit
viel Arvenholz in der Ausstattung erfreuten uns alle. Das feine Abendessen vereinigte unsere Reisegesellschaft. Möglicherweise half der gute Rotwein aus der „Bündner Herrschaft“ dabei kräftig mit. Positive Aussagen über die schöne Anreise und die sicheren Chauffeure prägten unsere
Gesprächsthemen. Zum Tagesabschluss trafen sich die
munter Gebliebenen noch zu einem kurzen Austausch mit
einer Liederrunde im wunderschönen Arvenstübli.
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Nach einer wohltuenden Nacht erwartete uns ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, welches unsere Feierlaune neu hochleben liess. Heute planten wir, mit der Kabinenbahn von
Scuol nach Motta Naluns hochzufahren. Die Bergstation
liegt über 2000 M. ü.M. Gerne erinnern wir uns an die tolle
Fahrt, herrliche Aussichten in die Berge, den kurzen Spaziergang auf einem Höhenweg, das Zusammensein mit verschiedenen Tischspielen, die Stefan mitgenommen hatte,
und die feine Mittagsstärkung in luftiger Höhe. Beim Einsteigen in die Bahn setzte feiner Regen ein. Doch kaum im Tal
angekommen, gewann die Sonne wieder die Oberhand.
Nach einer kleinen Mittagssiesta im Hotel peilten wir das
Schloss Tarasp als nächstes Ziel an. Eine kleine Gruppe wollte
sich die Führung durch das geschichtsträchtige Gebäude
nicht entgehen lassen, das dank Dr. Lingner, dem Erfinder
der Odol-Mundspülung, vor dem vollständigen Verfall bewahrt werden und wohl ins einmaligste Schloss der Schweiz
umgewandelt werden konnte. Unvergessliche Schönheiten
bleiben uns in Erinnerung, unter anderem prächtige Festsäle, farbige Glasscheiben, eine einmalige Orgel, die alle
namhaften Organisten in ihrem Leben wenigstens einmal
bespielen wollen. Die andere Gruppe besichtigte Dorf Tarasp und den kleinen See unterhalb des Schlosses. Nach
diesem erlebnisreichen Tag, erwartete uns wiederum ein leckeres Abendessen in festliche Runde. Angeregt wurden
Eindrücke und Erlebnisse des Tages ausgetauscht. Eine
Schlussrunde mit Liedern, mit Gitarrenbegleitung von Stefan,
stimmte uns auf den wohlverdienten Schlaf ein.
Und schon brach der ‚letzte Morgen unserer Reise’ an. Beim
Frühstück liessen wir unser Geburtstagskind Ella Allemann
hochleben, die es sichtlich genoss, ihren 89sten Geburtstag
an diesem herrlichen Ort und in unserer bunten Gesellschaft
zu feiern. Nach einer Schlussrunde im Arvenstübli beluden
wir unsere Autos mit den Koffern. Etwas traurig verabschie14

deten wir uns vom hochgeschätzten 4-Sternhotel und fuhren nach St. Moritz, unserem nächsten Halt, um das
Giovanni Segantini-Museum zu besichtigen. Für uns alle
entpuppten sich die ausgestellten Bilder als freudige Überraschung, welche zu grosser Bewunderung und angeregten Gesprächen führten. Nach der Julier-Passhöhe stärkten
wir uns in einem gemütlichen Lokal mit einem feinen Mittagessen, um dann ins Tal nach Tiefencastel, Truns und
Chur zu gelangen. Bei der Autobahnraststätte Heidiland
war unser letzter gemeinsamer Halt. Freudig und dankbar
erreichten wir um 17.00 Uhr wohlbehalten Luzern. Bruder
Josef im Rollstuhl wurde von uns allen immer wieder unterstützt, sodass er fast alles mitmachen konnte.
Bruder Robert / Stefano Rüegg

Schloss Tarasp
Ein besonderer Dank gilt den beiden Chauffeuren Bruder Dominik und Stefan Rüegg, die uns kompetent und sicher durch die
reichhaltige Kurvenwelt der beiden Pässe chauffierten. Für alle
waren diese Tage reich gefüllt mit vielen positiven Eindrücken.
Stets neuen Dank schickten wir himmelwärts zu unserem himmlischen Vater, von dem wir immer reichen Segen erhalten: Wetterglück, frohe Gemeinschaft, unvergessliche Erlebnisse und eine
gesunde Rückkehr... in unseren je eigenen Alltag. Hoffentlich erleben wir bald wieder solche Sternstunden!
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Unser Ordensgründer
Unser Seliger Peter Friedhofen schreibt, bzw. diktiert seinem
Mitbruder Dominikus vom Krankenbett aus seinen letzten
Brief am 17. Dezember 1860, an seinen geistlichen Begleiter. Darin bringt er zum Ausdruck, dass seine Wirkungszeit
aus ist. Dies, obwohl, wie er sagt, sich die Ärzte alle Mühe
geben und gute Hoffnung auf eine Besserung haben und
die Leute sagen: „Das ist noch zu früh für diesen Mann, der
muss noch wirken.

Peter schreibt, „Die Krankheit hat mich gehörig mürbe gemacht. O wie glücklich wäre ich, wenn ich an den Feiertagen sterben könnte! Allein, wir wollen dem lieben Gott keine Vorschriften machen. Was er tut, ist wohlgetan. Will aber
auch gern mit dem Hl. Martinus sprechen: „Herr, gerne will
ich sterben, kann ich Dir aber noch etwas Gutes wirken, so
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bin ich dazu bereit. Doch am liebsten wäre mir, wenn ich
etwas zu wünschen hätte, bald zu sterben. O welche
Freude, wenn ich die heiligen Weihnachten das „Gloria
in excelsis Deo“ mit den Engelchen im Himmel singen
könnte. Bei Gott ist alles möglich!“
Zum Abschluss schreibt er: „Geliebter Herr Domvikar! Ich
muss schliessen, denn die Schwäche meines Körpers
lässt kein längeres Schreiben zu. Ich empfehle mich besonders dem Hochwürdigsten Bischof und rufe ein
„Adieu“ zu.“ (Aus dem Brief 40)

Der 21. Dezember wurde sein Sterbetag.

Wohl als Anerkennung für die grosse
Verehrung und Förderung von Peter
Friedhofen durfte unser geschätzter
Bruder Tutilo Ledergerber an Weihnachten, am 25. Dezember 2007, unserem Seligen Ordensvater in die
Ewigkeit nachfolgen.

Wir erlauben, Ihnen einen Einzahlungsschein für
einen freiwilligen Beitrag an die Unkosten des
Rundbriefs beizulegen. Vielen Dank!
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GOTT SUCHEN IST DAS LEBEN
GOTT FINDEN IST DAS STERBEN
GOTT BESITZEN IST DIE EWIGKEIT
Aus unserem Freundeskreis sind heimgerufen worden:
Amalie Kuster
*15. Juli 1925 - 2. März 2020
Sie war eine Schänstattfrau, das heisst:
Sie hat sich Gott geweiht und hat der
Schönstattbewegung angehört. Viele
Jahre war sie in der katholischen Kirchgemeinde der Stadt Luzern tätig. Die
letzten Jahre verbrachte sie im Pflegeheim Steinhof in Luzern. Hier hat sie unsere Brüderemeinschaft kennengelern.
Sie hat die Hauskapelle und die regelmässigen Gottesdienste sehr geschätzt.

Annemarie Bühlmann
*4. November 1929- 23. Februar 2020
Ein Bruder von ihr; Baschi (Sebastian) Bühlmann von Rothenburg, war Pfarrer. Dieser
traf sich regelmässig mit allen geistlichen Mitbrüdern, die aus Rothenburg stammten. Unser Mitbruder Blasius Greber auch er gebürtig
aus Rothenburg, war bei diesen Treffen immer
dabei. Es ergab sich, dass diese geistliche Gruppe öfters
auch in den Steinhof kam. Baschi Bühlmann hat die letzten
Lebensjahre als Bewohner im Steinhof verbracht. Dabei hat
seine Schwester Annemarie Bühlmann, welche seit ihrer
Pension ihrem Bruder im Pfarrhaus den Haushalt gemacht
hat, ihn oft besucht. So fand sie zu unserer Brüdergemeinschaft den Kontakt. Die letzten Jahre verbrachte sie im Betagtenzentrum Emmen.
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Gebet
Ewiger dreifaltiger Gott,
für dich gibt es keine Zeit, für dich ist immer Gegenwart
Welch ein Geheimnis.
Doch wir sagen, zu deiner Zeit
hast du deinen Sohn Jesus
zu uns auf die Erde gesandt.
Er sollte uns Menschen wieder
neu den Weg zu dir zeigen.
Jesus, ist wie wir als kleines Kind
von einer Frau, Maria, geboren worden.
Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall.
Ist dies möglich, dass du grosser Gott,
dich so klein machen wolltest?
Es war dir ein Herzensanliegen,
uns Menschen nicht zu erschrecken,
sondern uns zu gewinnen für dich.
Durch dein Kleinsein zeigst du uns deine Liebe
und dein Verständnis für unser Leben,
das oft auch unscheinbar und begrenzt ist.
Herr, wir danken dir, dass du unter uns wohnst,
auch heute noch in verschiedenen Gestalten,
besonders im Brot des Lebens.
Mach uns empfänglich für deine Gegenwart unter uns.
Amen.
Mutter und Herrin Maria Hilf,
segne und schütze uns allezeit!
Selige Bruder Peter Friedhofen, bitte für uns!
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