Neues Feuer
Wir alle gehen
Der Vollendung
Entgegen!

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe, geschätzte Freunde unserer Brüdergemeinschaft
und unseres seligen Ordensgründers Peter Friedhofen!
Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu. Ebenso
ist es mit den Jahren unseres Lebens. Wann unsere Zeit
auf dieser Erde «vollendet», beendet ist, weiss niemand,
ausser unser Schöpfer. Er hat unser Leben in seiner Hand.
Wir Christen glauben, dass der Tod nur ein Übergang in
ein neues, ewiges Leben ist.- Im Gespräch mit Bewohnern unseres Heimes zu diesem Thema meinte einer:
«Wer kann dies beweisen? Es ist noch niemand zurückgekehrt!» Was gibt es darauf für Antworten? Wenn wir die
Heilige Schrift, vor allem die Evangelien, aufschlagen, so
lesen wir vom Tod und von der Auferstehung Jesu und
hören seine Worte: «Wer an mich glaubt, wird auferstehen und leben in Ewigkeit» (Jo 11 24-26)
Es gibt sogenannte „Nahtod-Erfahrungen“. Menschen,
die nahe dem Tod bzw. „klinisch tot“ waren, berichten
von Licht, Harmonie und Frieden. Ihren Aussagen nach
wären sie gerne dort geblieben. Was ein weiterer Bewohners meinte, hat mich beeindruckt: «Es ist noch niemand
zurückgekehrt, weil es so gut und schön ist auf der anderen Seite, dass er kein Bedürfnis hatte, zurückzukehren.»
Mir scheint, es lohnt sich, über das Wort «Vollendung»
nachzudenken, und zwar in jedem Alter. Das ganze Leben ist ein Risiko, nicht nur in der gegenwärtigen Pandemie. Wir können jederzeit «heimgerufen» werden.
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Von Herzen wünschen wir Ihnen die Freude der Hoffnung,
dass nach diesem kurzen Leben ein wunderbares neues
Leben bei Gott der die Liebe ist, auf uns wartet.
Mit Ihnen in dieser Freude verbunden, Ihre Barmherzigen
Brüder, Bruder Robert


Was ihr seid, das waren wir Was wir sind, das werdet ihr.

Peter Friedhofen schreibt dazu:
Damit wir in Zukunft Hand ans Werk legen, wollen wir miteinander auf den Friedhof gehen und uns ein Bild vergegenwärtigen, welches, wie ich hoffe, einen guten Anfang machen hilft. Hier wollen wir uns auf eine Anhöhe setzen und
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einen Blick über die Gräber tun. Nun schauet hinab; Sehet
die eingefallenen, bemoosten Gräber; schauet tief hinein.—
Aber was erblicken wir? — Totengebeine, welche von wenig
Brettern umgeben sind. Und wer sind diese Toten? Es sind
Männer, Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, die einst so rüstig waren, wie ihr jetzt seid. Auch einer eurer Mitbrüder ruhet
schon da.
Fragen wir nun die Toten: „Wo sind jetzt eure Ehrenstellen? —
wo euer Reichtum? — wo eure Kleiderpracht? — wo eure
Haarlocken, und was ist aus euren Werken geworden? —“
Diese Fragen können uns diese Totengebeine zwar nicht beantworten. Könnten sie aber sprechen, so würden sie uns
vielleicht zurufen: „O Brüder, leget ab alle Eitelkeit! Bringt
nichts mit bis her ans Grab; leget ab allen schädlichen Genuss! Ihr sehet, was uns geblieben ist! — Ihr, die ihr jetzt noch
das Glück in der Hand habet, benützet es!“
Nun, ihr steht jetzt auf dem Gottesacker, liebe Brüder, und
schauet düster auf die Gräber hinab. Aber wie ihr nun sehet,
mussten die Toten bei dem letzten Hauche alles zurücklassen; wollen oder nichtwollen gilt gleich; es wurde ihnen
nichts gelassen als ein Totenkleid und ihre Werke. Wie glücklich sind sie, wenn letztere gut waren; aber auch wie unglücklich, wenn sie bös waren! —
Darum, Liebe Brüder, herzhaft ans Werk! Sammelt euch in
guten Werken.
Dieser Text stammt aus
dem Vermächtnis an
seine Mitbrüder unter
dem Thema Abtötung.
Heute könnte an Stelle
der Abtötung eher das
Wort Loslassen stehen.
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Die wichtigste Sprache
Manche Menschen haben das Talent, verschiedene
Sprachen zu sprechen. Bei anderen besteht der Wunsch
dazu, weil sie in ihrer Jugend keine Gelegenheit hatten.
Vielen genügt die Muttersprache. In einem gewissen Alter gelingt es wenigen, noch fremde Sprachen zu erlernen.
Ein Missionar, mit dem ich darüber gesprochen habe
und der mehrere Sprachen spricht, hat mich getröstet
und meinte: Eine Sprache zu lernen lohnt sich in jedem
Alter. Es ist die Sprache des Himmels oder die Sprache
der Liebe. Wie man diese Sprache am besten lernen
kann? Lies regelmässig die Bibel, vor allem die vier Evangelien. Dort entdeckst du, wie dies geht. – Was du tun
oder lassen musst.

In den Gleichnissen Jesu kommt die ganz andere Sprache, die Sprache des Himmels, zum Zuge. Dort kommen

5

Verhaltensweisen zum Ausdruck, die unserem menschlichen Denken eine ganz andere Richtung geben. Eben
eine Dimension der Liebe zum Mitmenschen, welche das
eigene Herz erfüllt und glücklich macht.
Denken wir z.B. an das Gleichnis vom Barmherzigen Vater
(Lk 15, 11-32) oder an das des Barmherzigen Samariters (Lk
10, 25 -37). Dann ist die Aufforderung Jesu besonders
stark, wo er sagt :»Wohlan denn, meine Zuhörer, ich sage
euch: Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen: segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch verleumden! (Lk 6, 27-28)....»
Nein, das ist unmöglich, das kann keiner! Nein allein, ohne
Hilfe geht das niemals. Doch wer dies verlangt, der göttliche Sohn, Jesus, der hilft dem, der sich auf diesen Weg
macht. Dann gelingt eine Änderung des Verhaltens. Was
also tun? Den Sohn Gottes, Jesus, immer wieder darum
bitten, dass ER uns hilft. Langsam und allmählich ändert
sich unser Denken und Handeln. Die Mitmenschen kommen uns näher, wir erkennen in ihnen uns selber. So wird
uns die Sprache Jesu, der vom Himmel gekommen ist und
die Sprache der Liebe spricht, immer vertrauter. Wir werden gelassener, erfüllter und freuen uns mehr des Lebens.
Alles bekommt einen tiefen Sinn.
Diese Wandlung durfte ich in den letzten Jahren erfahren.
Dafür danke ich Gott und vielen Menschen, die mich begleitet und für mich gebetet haben.
Br. R.
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Zum Heiliggeist-Rosenkranz
Immer wieder hat Gott durch alle Jahrhunderte hindurch
Menschen als Werkzeuge auserwählt, welche seine frohe
Botschaft in verschiedenen Bereichen klarer in Erinnerung
rufen sollen.
Dies betrifft auch die Beziehung zum Heiligen Geist, der oft
als unbekannte Gott bezeichnet wird.
Im Jahr 1930 offenbarte sich Jesus der begnadeten Mutter
Katharina Vogel aus München (†1956).
„Die Menschen haben fast
alle das höchste Gut der
Seele verloren, den Heiligen
Geist, deshalb diese Finsternis auf der ganzen Welt und
diese
Sprachverwirrung.
Der Heilige Geist ist überall
ausgeschaltet, und doch
kann niemand etwas ohne
den Heiligen Geist tun: deshalb kannst du mir mit Maria und durch Maria kein
kräftigeres Gebet darbringen als den HeiliggeistRosenkranz im Namen aller
und für alle Seelen.“ „Diese
Bitten, die ich dir gebe,
werden besonders erhört
werden. Die Menschen wer- Maria - Braut des Hl. Geistes
den wieder mit Liebe erfüllt. Der Heilige Geist ist ja der Geist
der Liebe“.
(Siehe Beilage, Heiliggeist-Rosenkranz)
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VIERTER TAG

Novene zum Seligen Peter Friedhofen, 4. Tag
Krankheit und Leid
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie
es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.
Amen.
Aus der Hl. Schrift
Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch
und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht,
und meine Last ist leicht.
Matthäus 11, 28-30

Der Selige Br. Peter Friedhofen schreibt:
„Wenn wir zu leiden und zu schweigen verstehen, so erfahren wir
auch Gottes Hilfe.“
Brief 15,9

Für den heutigen Tag
Gott sagt:
Ich werde dich nicht verzweifeln lassen,
weil ich die Hoffnung bin.

Léon Bloy

Impulse

Wie verkrafte ich persönliches Leid und Krankheit?

Wie gehe ich mit Leid und Krankheit anderer Menschen
um?

Sind Krankheit und Leid eine „Lebensschule“ für mich?

Gibt Gott mir Hoffnung in meinem Leid? Kann ich einen
Sinn im Leid erkennen?
Gebet
Diesen Tag, Herr, leg ich zurück in deine Hände, denn du gabst ihn
mir.
Du, Herr, bist doch der Zeiten Ursprung und ihr Ende, ich vertraue dir.
Kommen dunkle Schatten über die Welt, wenn die Angst zu leben
mich plötzlich befällt:
Du machst das Dunkel hell.
Martin G. Schneider
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Seliger Bruder Peter Friedhofen,
bitte für mich!
Sie können auch jederzeit das Novenenheft bestellen.
Senden Sie uns dann ein adressiertes und frankiertes Couvert, und wir schicken Ihnen das Heft gratis zu.
(Porto 85 Rp. und Format C6)


Der Tempel mit tausend Spiegeln
Woche um Woche vergeht, wir stecken nach wie vor im
Corona-Modus. Die Nachrichten erschrecken uns nach
wie vor. Die Menschen um uns reagieren unterschiedlich,
oft still und nachdenklich, unsicher. So oft auch auf den
Spaziergängen. Manche schauen unter sich, verstecken
sich - nicht nur unter der Maske, schauen weg.
Im Märchen vom Tempel zeigt uns ein Hund, wie sich unsere Reaktion auswirkt.
Märchen aus Indien - Fassung Heidi Christa Heim
Es war einmal ein Hund, der hatte gehört, es gäbe einen
Tempel der 1000 Spiegel. In dem könne jeder die Wahrheit
erfahren über sich selbst und darüber, wie die Welt beschaffen sei. Er wusste nicht, was ein Spiegel ist, aber es
sollte etwas Besonderes sein, und so machte er sich auf,
den Tempel zu suchen, und nach langem Suchen fand er
ihn.
Er war ein ängstlicher Hund, und damit das keiner merkte,
fletschte er die Zähne, als er den Tempel betrat - und so
sah er als erstes aus 1000 Spiegeln lauter Hunde, die ihm
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die Zähne zeigten. So meinte er. Er bekam noch mehr Angst
und fing an, nach den Hunden zu schnappen, und um ihn
herum schnappten lauter Hunde nach ihm. So meinte er. Zuletzt bekam er so viel Angst, dass er anfing, die Hunde zu jagen, und von allen Seiten rannten ihm die Hunde nach. So
meinte er. Zuletzt konnte er es vor Angst nicht mehr aushalten. Er lief zum Tempel hinaus und bellte: „Jetzt weiss ich es
genau: Die Welt ist voll böser Hunde!“ Und er kam niemals
mehr in den Tempel der 1000 Spiegel.
Es gab da einen anderen Hund. Auch er hatte vom Tempel
der 1000 Spiegel gehört, und auch er wollte die Wahrheit erfahren über sich und die Welt. Auch er machte sich auf, den
Tempel zu suchen, und auch er fand ihn. Er war ein freundlicher Hund, und so wedelte er mit dem Schwanz, als er den
Tempel betrat, und aus 1000 Spiegeln begrüssten ihn Hunde
mit Schwanzwedeln. Der Hund freute sich und sprang vor
Freude in die Höhe, und überall hüpften Hunde freudig in die
Höhe. Unser Hund legte sich vor Wohlbehagen auf den Rücken und strampelte mit den Beinen, und rings um ihn herum
wälzten sich Hunde vor Freude auf dem Boden. Zuletzt hatte
der Hund genug gespielt.
Er lief tief befriedigt zum Tempel hinaus und bellte: „Jetzt
weiss ich es bestimmt: Die Welt ist voller freundlicher Hunde!“
Und von nun an kam er jeden Tag in den Tempel der 1000
Spiegel.

10

Eine neue Erfahrung
Im letzten Rundbrief hat ein Ehepaar von der Bewegung
Marriage Encounter, abgekürzt ME, erzählt und was ihm
diese Bewegung für den gemeinsamen Lebensweg bedeutet. Inzwischen habe ich mich persönlich mit dieser
Bewegung auseinandergesetzt und erfahren, dass auch
Priester und Ordensleute an ME Anteil nehmen. Wie kam
es dazu?
Vor 30 Jahren, 1991, lernte ich auf einer Lourdes-Wallfahrt
ein Ehepaar kennen, mit dem ich regelmässig Kontakt
hatte. Leider starb der Mann vor 15 Jahren.
Damals hatten die Beiden keine leichte Zeit miteinander.
Ihre drei Kinder waren im Schulalter und die Erziehungsart
wurde von Beiden oft verschieden gesehen. Diese und
andere Sichtweisen waren Ursache von grossen
Meinungsverschiedenheiten. Die Frau litt sehr darunter
und suchte nach Möglichkeiten, wie z.B. nach
Eheseminaren, ihre Ehe zu retten. Ein Einsiedler Pater, bei
dem sie sich ausgesprochen hatte, gab ihr einen
Prospekt mit den Worten: “Das hilft euch gewiss.” Der
Flyer wies auf eine Ehebewegung hin, welche regelmässig Seminare durchführt und auch danach eine
Weiterführung der Beziehung garantiert. Die Frau konnte
nach Längerem ihren Mann überzeugen, einmal an
einem Week-end teilzunehmen. Danach konnte er mit
Überzeugung sagen: «Jetzt weiss ich endlich, was ich für
unsere Beziehung tun kann».
Ich konnte mit Erstaunen feststellen, wie ihre Beziehung
durch diese Bewegung Marriage Encounter ME immer
lebendiger und liebevoller wurde. Dies hatte auch auf
ihre Kinder einen sehr positiven Einfluss. Nach einiger Zeit
wurde dies Ehepaar immer mehr in die Verantwortung
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hineingenommen und sogar berufen als “Nationalpaar”
für die deutschsprachige Schweiz.
Dass diese Ehebewegung ein grosser Wert für unsere
Gesellschaft bedeutet, wurde mir noch durch ein
anderes Ereignis bewusst. Vor vier Jahren durfte ich bei
einer Vorbereitungsgruppe für eine Ordenstagung mit
dem
Titel
“Ordensgemeinschaften
und
Neue
Bewegungen” mitwirken. Mit dabei war auch ein
Ehepaar, das verantwortlich war für eben diese
Ehebewegung. An dem besagten Ordenstag gab ein
Ehepaar ein ergreifendes Zeugnis, wie es aus dem Geiste
der ME-Bewegung seine Beziehung in der Ehe lebt.
Alle diese Erfahrungen überzeugten mich, und es
entstand in mir der Wunsch, diese
Bewegung besser kennen zu lernen.
Im Herbst 2020 entschloss ich mich
erstmals, an einem Weekend
teilzunehmen. Dieses Wochenende
hat mich sehr ergriffen und berührt.
Drei Ehepaare gaben kurze Impulse
(z.B. über das Zuhören - Liebe ist eine
Entscheidung etc.) und tauschten
sich darüber aus, wie sie dies
miteinander zu leben versuchten. Einen ganz
besonderen Stellenwert hat der Dialog. Regelmässig
schreiben sich die Paare einen Liebesbrief, zu einem
aktuellen Thema.
«Habe ich heute gelebt? oder: „Was habe ich heute getan? Welche dieser beiden Formulierungen trifft auf mich
zu? Wfim = Wie fühle ich mich, wenn mir das bewusst
wird»?
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Dann tauschen sie sich darüber aus. Aus diesen Dialogen
kommen Erkenntnisse, welche das Zusammenleben befruchten und erneuern.
Zu Beginn eines jeden Dialoges über ein Thema ist es entscheidend, dem Gegenüber immer seine Wertschätzung
zu zeigen.
Für mich bedeutet das Teilnehmen an dieser Bewegung,
dass sich mir ein Fenster geöffnet hat, wodurch ich die Beziehung mit meinen Mitbrüdern
und allgemein mit den Menschen vertiefter leben kann.
Um diese Bewegung bekannter
zu machen haben die Verantwortlichen eine Werbegruppe
zusammengestellt. Ich interessierte mich auch dafür. Als eine
Möglichkeit sah ich, mit dem priesterlichen Leiter unserer
Pfarrei St. Paul, Kontakt aufzunehmen, um zu erfragen, ob
es möglich wäre, in der Pfarrei diese Bewegung an einem
Informationsabend vorzustellen. Er war sehr offen dafür,
meinte aber, es sei besser, wenn diese Bewegung in den
Samstag/Sonntag-Gottesdiensten (anstelle der Predigt)
vorgestellt würde. Wir vereinbarten, dass wir am 15. Mai
am Gottesdienst vom Vorabend und am Sonntag, 16. an
zwei Gottesdiensten diese Vorstellung durchführen sollten.
Ein Ehepaar aus Baldegg wurden dazu gebeten, ein
Zeugnis zu geben, was ihm diese Bewegung für ihre
Partnerschaft in der Ehe bedeutet. Ich durfte zu Beginn die
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Geschichte der Bewegung darstellen, berichten wie ich
dazugekommen bin, und was sie mir bedeutet.
Bei allen drei Gottesdiensten hat unser Pfarrer in sehr
sympathischer Weise begrüsst, vorgestellt und verdankt.
Am Schluss der Gottesdienste wurde applaudiert. Nach
den Gottesdiensten konnten wir den Flyer über die
Bewegung
mit
demTermin
des
nächsten
MEWochenendes bekanntgeben. Dabei ergaben sich auch
persönliche Gespräche mit Eheleuten.
Br. R.
Das nächste Paar-Wochenende «Zeit für die Liebe» 5. bis 7.
November 2021 Seminarhotel Lihe, Filzbach GL (wenn
coronabedingt nicht möglich, online.
Information und Anmeldung: antoinettenu@datazug.ch

Bild der Teilnehmenden am ME-Vertiefungswochenende,
vom 25. – 27. Juni 2021 in Heiligenstadt/Thüringen
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Gebet
Herr der Stunden, Herr der Tage
Sieh, wir sind in deiner Hand.
Aus dem Meer von Leid und Klage
führe uns auf festes Land.
Herr der Tage, Herr der Jahre
Dieser Erde Zwischenspiel
wende es ins Wunderbare,
weis uns aller Ziele Ziel.
Herr der Jahre, Herr der Zeiten
Dir sind wir anheimgestellt;
wollest unsre Schritte leiten
Herr der Menschen, Herr der Welt.
Hermann Hiltbrunner

Mutter und Herrin Maria-Hilf
segne und schütze uns allezeit.
Seliger Bruder Peter Friedhofen
bitte für uns!
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Allerheiligen 1. November
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Der Heiliggeist-Rosenkranz
Vor dem Gebet: Einige Male tief durchatmen. - Ich
bin ganz ruhig und offen für das, was mir jetzt der
Heilige Geist durch Maria sagen und schenken
möchte.
1. Der unser Herz für die Gnadenfülle des
Heiligen Geistes empfänglich machen wolle.





Heiliger Geist, Du wohnst beim Vater und beim
Sohn.
Heiliger Geist, Du bist die Liebe zwischen Beiden.
Heiliger Geist, Du bist vom Vater und vom Sohn zu
uns gesandt.
Heiliger Geist, Du willst wirken in der Kirche und in
der Welt.








Heiliger Geist, Du willst auch in mir wirken.
Heiliger Geist, Du willst mich erfüllen mit Deiner
Liebe.
Heiliger Geist, Du willst mich entzünden, damit ich
für die Anderen brenne.
Heiliger Geist, Du willst, dass ich Andere begeistere.
Heiliger Geist, Du willst, dass sich meine Umgebung verändert.
Heiliger Geist, Du kannst das Unmögliche möglich
machen und machtvoll unter uns wirken.

2. Der uns den Heiligen Geist senden und in
uns die drei göttlichen Tugenden Glaube,
Hoffnung und Liebe vermehren und stärken
wolle.












Heiliger Geist, öffne mein Herz für Dein Wirken.
Heiliger Geist, komme neu zu mir.
Heiliger Geist, erfülle mich mit Deinen Gaben.
Heiliger Geist, vermehre in mir den wahren
Glauben.
Heiliger Geist, stärke in mir die christliche Hoffnung.
Heiliger Geist, entzünde in mir die göttliche Liebe.
Heiliger Geist, vertiefe in mir diese drei göttlichen
Tugenden.
Heiliger Geist, stärke in mir diese drei göttlichen
Tugenden.
Heiliger Geist, wandle mich ganz um in Dich.
Heiliger Geist, wirke nun Du in mir.
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3. Der uns durch den Heiligen Geist stärken,
erleuchten, leiten, regieren, führen und
heiligen wolle.











Heiliger Geist, stärke mich in meiner Schwachheit.
Heiliger Geist, erleuchte meinen Geist.
Heiliger Geist, leite meine Wege.
Heiliger Geist, regiere mein ganzes Wesen.
Heiliger Geist, führe Du mich, wie Du willst.
Heiliger Geist, heilige mich.
Heiliger Geist, lass mich Dein Werkzeug sein.
Heiliger Geist, lass mich ganz für Andere da sein.
Heiliger Geist, segne jeden, der mir begegnet.
Heiliger Geist, lebe nur Du nun ganz in mir.

4. Der unser Herz mit der Liebe des Heiligen
Geistes entzünden und mit tiefster Demut,
Sanftmut, Geduld, Ergebung, Hingabe, Kraft
und Heiligkeit erfüllen möge.








Heiliger Geist, Du bist der Ursprung der Liebe.
Heiliger Geist, Du liebst mit dem Vater und dem
Sohn.
Heiliger Geist, Du willst die Schöpfung und auch
mich erneuern.
Heiliger Geist, erfülle mich mit der wahren Demut.
Heiliger Geist, durchdringe mich mit Sanftmut.
Heiliger Geist, lass mich die wahre Geduld üben.
Heiliger Geist, führe mich zur vollen Ergebenheit.
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Heiliger Geist, lehre mich die treue Hingabe.
Heiliger Geist, schenke mir Deine belebende Kraft.
Heiliger Geist, lass Deine Heiligkeit in mir wachsen.

5. Der uns die sieben Gaben und die zwölf
Früchte des Heiligen Geiste erflehen, alles
Gute verleihen und alles Böse abhalten
wolle.












Heiliger Geist, Du willst uns die Fülle Deiner sieben
Gaben schenken.
Heiliger Geist, durchdringe Du mich mit der Gabe
der Weisheit, der Erkenntnis, der Einsicht und des
Rates.
Heiliger Geist, erflehe mir die Gabe der Stärke, der
Frömmigkeit und Gottesfurcht.
Heiliger Geist, Du willst uns beschenken mit Deinen
zwölf Früchten:
mit Deiner Liebe, Freude, Deinem Frieden und
Deiner Geduld.
mit Deiner Milde, Güte, Treue und Sanftmut.
mit Deinem Glauben, Deiner Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit.
Heiliger Geist, Du willst mir alles Gute verleihen.
Heiliger Geist, Du willst alles Böse von mir abhalten.
Heiliger Geist, Deine Absicht ist es, mich ganz zu
heiligen und Dir ähnlich zu machen.
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