Neues Feuer
«Jesus ist das Bild des
unsichtbaren Gottes»
(Kol 1,15)

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe, geschätzte Freunde unserer Brüdergemeinschaft
und unseres Seligen Ordensgründers Peter Friedhofen
«Unser Glaube ist keine Theorie, sondern eine Person:
Jesus. In ihm schaut uns Gott an.»
Dies Wort von Papst Franziskus an die Bischöfe vom 30.
Sept. 2019 passt zur Geburt Jesu an Weihnachten. Jesus ist
die langersehnte Person, der Messias, der Retter der Menschen. IHN haben die Väter Abraham, Isaak und Jakob,
die Propheten und Könige des Alten Testamentes erwartet. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn, Jesus, zu uns, um
bei uns zu bleiben bis zum Ende der Zeiten. (Mt 28.20) Mit
Jesus beginnt eine neue Zeit.
Zu Weihnachten erinnern wir uns an seine Geburt in
Bethlehem. Erneuern wir in diesen Tagen auch unseren
Glauben an und das Vertrauen in die Person Jesus. ER ist
der Mittler zwischen dem Dreifaltigen Gott und uns
Menschen. (1. Timotheus 2,5) Er sagt: «Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben. (Joh 14,6)
Erwarten, ersehnen auch wir “mehr” in
unserem
Leben?
Benötigen
wir
überhaupt einen Helfer? Haben wir in
unseren Breitengraden nicht fast alles,
was wir brauchen? Wohin aber gehen
wir, wenn uns etwas fehlt, wenn wir krank
werden, wenn wir liebe Menschen
loslassen müssen? – Dann suchen wir
irgendwo einen festen Halt.
Das Anlitz Jesu. Im Städtchen Manoppello in Süditalien wird seit 500
Jahren ein Abbild Christi verehrt. 2006 besuchte auch Papst Benedikt
XVI. das legendäre „Schweisstuch der Veronika“.
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Versuchen wir, dann zu glauben, wie jener junge Mann,
der einen schweren Unfall erleiden musste und seelisch
nicht mehr weiterwusste. Ein gläubiger Kollege riet ihm,
einen Monat lang sich so zu verhalten, als ob er glauben
würde. Anzunehmen, dass Jesus, der Gottmensch, wirklich
da ist und lebt und dass er darum mit ihm sprechen kann,
wie mit einer anderen Person: am Morgen, unter Tags und
am Abend. Er solle auch alle Tage in der Heiligen Schrift,
vor allem in den Evangelien, lesen, um das Leben Jesu
besser kennen zu lernen. Nach einem Monat konnte
dieser Mann nicht mehr anders, als entsprechend dem
Rat des Kollegen zu leben. Er hatte trotz seines schweren
Unfalls inneren Halt und in Jesus einen Freund und Bruder
gefunden. Eine tiefe Beziehung zur Person Jesus war
gewachsen. Jetzt konnte er mit allem, was ihn beschäftigte, zu IHM gehen, von dem er sich verstanden
fühlte und bei dem er Hilfe, Kraft und Zuversicht erhielt.
Wer mehr wünscht und in sich die Sehnsucht spürt, den
eigentlichen Sinn des Lebens zu erfahren, der mache es
dem jungen Mann nach. Jesus, das Bild des unsichtbaren
Gottes, wird sich ihm zeigen und offenbaren. Jesus wird in
ihm neu geboren. Dann beginnt Weihnachten “ganz
konkret” zu werden.
Wir Barmherzigen Brüder wünschen Ihnen dies von
ganzem Herzen, Bruder Robert
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Zwölf Uhr mittags
Dem Pfarrer einer Stadt im Süddeutschen fiel ein alter, bescheiden wirkender Mann auf, der jeden Mittag die Kirche
betrat und sie kurz darauf verliess. Eines Tages fragte er den
Alten, was er denn in der Kirche tue. Der antwortete: „Ich
gehe hinein, um zu beten.“ Als der Pfarrer verwundert meinte, er verweile nie lange genug in der Kirche, um wirklich beten zu können, sagte der Mann: „Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um zwölf und sage: Jesus, hier ist Johannes.“
Eines Tages musste Johannes ins Krankenhaus. Ärzte und
Schwestern stellten bald fest, dass er auf die anderen Patienten einen heilsamen Einfluss hatte. Die Nörgler nörgelten
weniger, und die Traurigen konnten auch mal lachen.
„Johannes“, sagten sie, du bist immer so gelassen und heiter.“ „Ach“, winkte Johannes ab, „dafür kann ich nichts. Das
kommt durch meinen Besucher.“ Doch niemand hatte bei
ihm je Besuch gesehen. „Dein Besucher“, fragte eine
Schwester, „wann kommt der denn?“ „Jeden Mittag um
zwölf. Er tritt ein, steht am Fussende meines Bettes und sagt:
Johannes, hier ist Jesus.“

Königin des Friedens
In diesem Jahr sind es 40 Jahre her, seit in Medjugorje die
Gottesmutter das erste Mal erschienen ist (am 24. Juni, am
Fest Johannes des Täufers 1981) und sich als “Königin des
Friedens” zu erkennen gab.
Papst Franziskus hatte den eremitierten Erzbischof von
Warschau, Henryk Hoser, eingesetzt, um die Seelsorge in
diesem weltbekannten Wallfahrtsort in den Blick zu nehmen.
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Am 30. Und 31. Januar dieses Jahres führte das deutschsprachige Informationszentrum für Medjugorje einen
Jubiläumskongress online durch. Mehrere Millionen
Menschen aus der ganzen Welt haben daran
teilgenommen. Dabei hat Erzbischof Hoser über das Thema
Medjugorje als «Modell der Neuevangelisierung für die Welt» gesprochen.
Wie ist dies zu verstehen? «Bei der
Presskonferenz anlässlich des Weltjugendfestivals 2019 habe ich das erste
Mal diese Aussage gemacht. Bei der
Neuevangelisierung geht es um eine
Antwort der Kirche auf die Situation der
Welt in den Ländern, die seit so vielen
Jahren, seit Jahrhunderten christlich
sind. Es gibt eine massive Entchristlichung, einen stillen Abfall vom Glauben, und daher braucht es eine neue Evangelisierung Europas. Es geht um eine lebendige, fruchtbringende Beziehung zu Gott, der unser Schöpfer und unser
Retter ist».
Die Gottesmutter, die Königin des Friedens, will uns zum
wahren Frieden führen, der uns und unser Leben ganz erfüllen mag.
Dies geschieht durch ihre Hauptbotschaften: Fasten, Gebet, Besuch der heiligen Messe, regelmässige Beichte und
das Lesen in der Bibel. Bleiben wir daran!
Maria, Königin des Friedens: Bitte für uns!
Im August ist der polnische Erzbischof Henryk Hoser im Alter
von 78 Jahren verstorben. Er wurde 2018 von Papst Franziskus als apostolischer Visitator der Pfarrei Medjugorje eingesetzt. Erzbischof Hoser verstarb 40 Jahr nach dem Beginn
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der angeblichen Marienerscheinungen in Medjugorje, deren
Echtheit der Heilige Stuhl noch prüft, während der Wallfahrtsort Jahr für Jahr mehr Pilger und Suchende anzieht.

Sterbetag unseres Ordensgründers
Am 21. Dezember jährt sich der 161.
Todestag (†1860) unseres Ordens-gründers
Peter Friedhofen. Sein Werk lebt heute
weiter in vielen Spitälern, Kliniken und
Heimen, in denen Kranke und betagte
Menschen betreut, gepflegt und auf den
Heimgang vorbereitet werden.
Sein Leben der Hingabe an Gott und die
Menschen trägt reiche Frucht und bewegt viele Menschen
dazu seinem Beispiel zu folgen, auch wenn es weniger
Berufe als Barmherziger Bruder gibt. Umso mehr sind es
heute die Laien, welche das Erbe des Seligen Peter
weiterführen.
Weltweit gibt es 50 Brüder, welche in Deutschland, im
Steinhof in Luzern, sowie in Brasilien, Nordamerika, Malaysia
und Singapur wirken.
Insgesamt arbeiten über 10'000 Menschen in “unseren“ 80
Spitälern, Kliniken und Heimen.
Unser Auftrag ist der caritative Dienst für Menschen als
lebendiges Zeugnis der frohen Botschaft Jesu als
Dienstgemeinschaft in Tradition der Orden.
Welch ein Segen strömt in die leidenden Menschen dank
des vorbildlichen, Gott wohlgefälligen Lebens von Bruder
Peter Friedhofen.
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Wir danken dir, Peter Friedhofen, und bitten dich um deine
Fürbitte in allen persönlichen Anliegen und in den Anliegen
deiner Werke
Gerne erinnern wir uns auch an einen
besonderen
Schweizer
Barmherzigen
Bruder, Justus Hinder (12.11.1917 – 22. 06.
2001.) Er trat in Luzern ein und wurde dann
verantwortlich für das Pflegeheim Steinhof
und die Brüdergemeinschaft. 1965 wurde
er nach Trier ins Mutterhaus versetzt. Dort
war er sechs Jahre Generalsekretär, anschliessend zwei
Perioden à sechs Jahre Generaloberer und nochmals sechs
Jahre Generalsekretär. Durch seine frohe, einfache,
menschliche und tiefreligiöse Art war er bei allen sehr
beliebt. Von den letzten Tagen erzählt ein Bruder, der ihn
betreut hat:
Bruder Justus litt schon einige Zeit sehr unter den Symptomen seiner Erkrankung. Er nahm nicht mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten der Brüder im Refektorium teil. Einige Tage vor seinem Tod wollte Br. Justus in die Maria-Hilf Kapelle.
Ich erfüllte ihm seinen Wunsch und begleitete ihn. Er betete
dort und berührte den Schrein von Peter Friedhofen.
Am 21.06.2002 saß die Brüdergemeinschaft beim Mittagessen im Refektorium. Wir waren mit dem Hauptgang schon
fast fertig, als sich die Tür öffnete und Br. Justus ins Refektorium kam. Alle Brüder waren überrascht und ganz still geworden. Br. Justus bat die Mitbrüder um Verzeihung. Er wollte
sich von den Mitbrüdern verabschieden. Danach trank er
noch etwas Wein und aß einen Nachtisch. Am nächsten
Tag verstarb Br. Justus in der Mittagszeit allein in seinem Zimmer.
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FÜNFTER TAG

Novene zum Seligen Peter Friedhofen, 5. Tag
Gelassenheit
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im
Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Aus der Hl. Schrift
Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann
bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.
Johannes 15,7

Der Selige Br. Peter Friedhofen schreibt:
„Da stand ich auf, ging in meiner Zelle auf und ab und betete zum lieben Gott ungefähr auf folgende Weise: O Gott, gib mir Deinen Heiligen Geist, damit ich erkenne, wie wir Dir dienen sollen.“
Brief 36,8

Für den heutigen Tag
Herr, gib mir die Gelassenheit,
die Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, die Dinge zu ändern,
die ich ändern kann und die Weisheit,
das eine vom andern zu unterscheiden.
Christoph F. Oetinger

Impulse





Vertraue ich gelassen auf Gott?
Oder vertraue ich mehr meinen Fähigkeiten?
Bin ich ein Mensch, der bitten kann?
Gib es Zwänge in meinem Leben, die mich unfrei machen?

Gebet
Überrasche uns, Gott:
Was uns angst macht, wende zum Guten,
was wir schwarz sehen, lass Farbe annehmen.
Überrasche uns damit, Gott, dass wir Auswege beschreiten
und erleben: sie führen weiter.
F. K. Barth u. a.
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40 Jahre ME Marriage Encouter in der Schweiz
Geschrieben. Gelesen. Geliebt.
Gefühlt. Geglaubt
Das sind die typischen 5 G,
welche ME charakterisieren.

In grosser Dankbarkeit und Freude trafen sich am 16. Oktober
14 Paare und drei Einzelpersonen aus der deutschsprachigen
Schweiz und aus Deutschland zur Jubiläumsfeier in Hochdorf.
Diese Ehebewegung bedeutet für alle ein unschätzbares Geschenk und einen Reichtum, durch welchen die liebende Beziehung, die Ehe und die Familie stets von Neuem belebt und
gestärkt werden.
Ablauf:
Am Vormittag um 09.30 Uhr begann die Zusammenkunft für
die Verantwortlichen im Pfarreisaal mit einem Impuls des Regionalpaares Dorothea und Heinz Wyss aus Interlaken zum
Thema «Wo habe ich durch dich ein kleines Glück erlebt?»
Mit einer verwitweten Frau tauschte ich mich darüber aus.
Wenn ich zu dieser Frage auf mein Leben zurückblicke, so
entdeckte ich einige Glücksereignisse, die mich sehr prägten
und mich dankbar stimmen.

Nach dem Dialog sprachen die Verantwortlichen über wichtige Fragen und Anliegen von ME Schweiz.
Beim Mittagessen mit feiner Kürbissuppe, Wurst und Brot wurde in froher Runde ausgetauscht. Auch der Kaffee und
schmackhafter Kuchen fehlten nicht. Ab 13.30 Uhr trafen die
Paare von überall her ein und wurden herzlich empfangen.
Um 14.00 Uhr folgte ein Impuls durch das verantwortliche
Paar der deutschsprachigen Schweiz, Pia und Markus Mast,
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zum Thema «Glaube, Hoffnung und Liebe» bezogen auf die
ME-Gemeinschaft und den Ehepartner resp. die Mitmenschen. Nach dem Schreiben darüber tauschte ich mich wieder mit der Wittwe aus. Dabei beeindruckte mich, wie sie
durch ME zu einer neuen Glaubenserfahrung gekommen ist,
welche in ihr auch die Hoffnung gestärkt und die Liebe konkreter werden liess. Dies auch wenn der Verlust des EhePartners oft immer wieder schmerzlich ins Bewusstsein kommt.
Dann folgte ein Austausch darüber zuerst in der Tischrunde
und dann im Plenum.
Anschliessend war ein besinnlicher Teil
gestaltet als Meditation zum Thema
vom Nachmittag. In den freien Fürbitten kamen der Dank für dieses Zusammensein und sehr persönliche Anliegen
zum Ausdruck.
Vor dem Abendessen trafen wir uns zuerst beim Apéro ungezwungen und
fröhlich. Das feine Abendessen nahmen wir im benachbarten Restaurant
ein. Es herrschte eine frohe, gelöste
und dankbare Stimmung.
Vor dem Dessert gab es eine Darbie- Verantwortliches Paar
tung durch ein ME-Paar, welche typische
Eigenschaften im Eheleben eines ME-Paares aufzeigte. Diese
Darbietung erlebte ich als fröhlich und belebend.
Dem Dessert folgte ein „Verdauungstanz“ zu den Rhythmen
von «Jerusalema».
Meine Perle vom 40-jährigen Jubiläumsfest ME in der Schweiz
Im Nachhinein auf dieses Fest, bleibt in mir eine tiefe Freude,
über die Harmonie dieses geschwisterlichen Zusammenseins.
Zum Voraus wurde an Dekoration, Ess- und Trinkbarem vieles in
Selbstlosigkeit vorbereitet, um in dienender Liebe allen Freude zu
bereiten.
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Der Dialog ein wesentliches Merkmal von ME fand Vormittag
und Nachmittag einen wichtigen Stellenwert und verband
die ganze Jubiläumsgemeinschaft zu einer tiefen Einheit.
Spürbar wurde diese durch eine grosse Acht- und Aufmerksamkeit zueinander, welche als Frucht die Freude untereinander entsprang.
Danach waren die guten Geister im Hintergrund besorgt,
dass alles wieder am richtigen Platz und aufgeräumt war.
Wirklich ein Jubiläumstag, wie es die Spiritualität ME täglich zu
leben versucht.
Br. R.
Oftmals werde ich gefragt, warum ich mich als Ordensmann
mit meinem hohen Alter (83) noch für eine Ehebewegung engagiere.
Dazu muss ich sagen, dass seit der Gründung dieser Bewegung immer Priester und Ordensleute mit
dabei waren. Der Grund ist, dass Priester
und Ordensleute ebenso Beziehungen leben und diese immer neu pflegen sollen.
Persönlich habe ich durch eine Vorbereitungsgruppe für eine Ordenstagung mit
dem Thema „Orden und Bewegungen“ das
verantwortliche ME-Paar für die Deutsche
Schweiz näher kennen und schätzen gelernt. Dabei hat mich fasziniert, wie durch
den geschriebenen Dialog die Beziehungen wachsen und vertieft werden. Mir
scheint, wie wenn sich mir ein Fenster geöffnet hat, wodurch ich Möglichkeiten entdecke, meine Beziehungen zu meinen Mitbrüdern und Mitmenschen zu vertiefen. Warum
sollte ich mich nicht für die erste Zelle der Gesellschaft, welche die Ehe darstellt, einsetzen wenn es meine Kräfte noch
erlauben und es mir Freude macht?
Br. R.
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Im Gedenken an die lieben Heimgegangen
unseres Freundeskreises
Die Entdeckung des neuen Himmels
und der neuen Erde
sollen das grosse Ereignis für euch sein!

Josef Arnold
*24. Juli 1929 - †16. Nov. 2020
Josef war viele Jahre Posthalter in
Oberwil bei Zug. Er war uns Brüdern
in Oberwil sehr bekannt und uns
gegenüber immer sehr wohlwollend.

Madlen Hischier
*11. Nov. 1933 - †24. Jan. 2020
Madlen war eine Schwägerin
unseres verstorbenen Bruders
Fridolin (†2010). Sie lebte in
Naters VS.

12

Alois Speck
*18. Juli 1938 - †6. Febr. 2021
Alois und seine Familie waren unsere
Nachbarn in Oberwil. Er hatte drei
Kinder. Regelmässig kam er mit seiner
Frau auch zu uns in den SonntagsGottesdienst.

Martha Dudle
*23. März 1922 - †21. März 2021
Martha war die jüngste Schwester
von unserem geschätzten Bruder
Tutilo Ledergerber. Wir waren
miteinander immer wieder in Kontakt.

Marianne Arnold
* 4. Okt. 1928 - †19. April 2021
Marianne war die Gattin
von Josef Arnold (Posthalter in Oberwil.
Sie war eine sehr liebenswürdig Frau.

Herr, gütiger Gott,
schenke unseren lieben Verstorbenen
die Ewige Ruhe, und das Ewige Licht Leuchte ihnen,
Herr, lass sie leben in deinem Frieden.
Amen.
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Anlässlich einer Brüdertagung, welche in unserem Mutterhaus in Trier, am 6. November, stattgefunden hat, haben wir
einen Ausflug in die kath. Pfarrkirche „St. Willibrord“ in Waldweiler unternommen und dort miteinander die Vesper gesungen. - Später mehr darüber.

Die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit
„Nichts ist dem Menschen so nötig
wie die Barmherzigkeit Gottes“
(Hl. Papst Johannes Paul II.)
Beigelegtes Blatt informiert Sie
über diese Verehrung.
Sie finden einen Einzahlungsschein, der für die Unkosten
bestimmt ist. Für eine Spende sind wir Ihnen dankbar.
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Weihnachtsgebet
Du hilfst mir, Jesus Christus, Gott zu erkennen!
Ich sehe Dich in einer Krippe liegen.
Ich sehe Dich als jungen Mann,
der Seine Hände ausstreckt,
um die verletzten Herzen zu berühren.
Du wendest Dich uns zu,
um uns einzuladen und Ruhe bei Dir zu finden.
Ich sehe Dich am Kreuz hängen,
mit ausgestreckten Armen,
die die ganze Welt umarmen.
Mit Deinem Kreuz zeigst Du mir,
dass Gott alles getan hat,
um meine Seele zu retten.
Ich feiere heute Gottes Liebe,
wenn ich Deinen Geburtstag an Weihnachten feiere.
Ich bete darum, oh Herr,
dass mein Leben in der Liebe Gottes fest steht.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jesus!
Gott, ich danke Dir
für dieses wundervolle Geschenk!

Mutter und Herrin Maria-Hilf
segne und schütze uns allzeit.
Seliger Bruder Peter Friedhofen
bitte für uns!
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Die Barmherzigkeit Gottes

Jesus, ich vertraue auf dich!

«Mein Wunsch ist es,
dass meine unergründliche,
göttliche Barmherzigkeit
allen Menschen
verkündet wird».
Diesen Wunsch hat Jesus, Gottes
Sohn, an die Ordensschwester
Faustyna Kowalska aus Polen
(1905 – 1938) gerichtet. Sie gehörte zur Kongregation der Muttergottes der Barmherzigkeit. So
wurde sie zur Botin der göttlichen
Barmherzigkeit.
Schwester Faustyna hat verschiedene Aufträge erhalten, diese Botschaft den Menschen weiterzugeben.
Papst Johannes Paul II. hat diesen Gedanken aufgenommen und im Jahre 2000 das Fest der göttlichen
Barmherzigkeit eingeführt. Dieses Fest soll immer am
Sonntag nach Ostern gefeiert werden (Weisser Sonntag) Im selben Jahr hat der Papst Schwester Faustyna
heiliggesprochen.
1.

Neben dem Sonntag der Barmherzigkeit war
es der Wunsch von Jesus, dass drei weitere Verehrungs-formen der Barmherzigkeit Gottes gepflegt werden sollen:
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2.

Das Bild vom Barmherzigen Jesus soll verehrt werden mit den Worten: Jesus, ich vertraue auf dich!

3.

Die Stunde der Barmherzigkeit, also die Stunde des
Todes von Jesus um 15.00
Uhr, soll jeden Tag dazu
genutzt werden, wenigstens
eine Weile seines Todes zu
gedenken. Dabei kann folgendes Gebet gesprochen
werden:
Barmherziger Jesus: In dankbarem Gedenken an Deinen bitteren Kreuzestod bete ich
Dich in tiefster Ehrfurcht an und lobpreise Dich
für die unschätzbare Gnade der Erlösung. De
mütig bitte ich Dich: Schau’ gnädig herab auf
die ganze Menschheit und erweise besonders
den Dir Fernstehenden und Sterbenden Deine
unergründliche Barmherzigkeit. Amen.

4.

Der Rosenkranz der Göttlichen
Barmherzigkeit
Jesus „diktierte“ der Heiligen Faustyna diesen
Rosenkranz als Gebet der Sühne für unsere
Sünden.
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Der Rosenkranz zur Göttlichen
Barmherzigkeit
Am Anfang:
Vater unser…. Gegrüsset seist du Maria ….
Ich glaube an Gott….
An den grossen Perlen
(des gewöhnlichen Rosenkranzes):
Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den Leib
und das Blut, die Seele und die Gottheit
Deines über alles geliebten Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus,
zur Sühne für unsere Sünden
und für die Sünden der ganzen Welt.
An den kleinen Perlen (10 mal):
Durch Sein schmerzhaftes Leiden habe
Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
Am Ende (3 mal):
Heiliger Gott, heiliger starker Gott,
heiliger unsterblicher Gott,
habe Erbarmen mit uns
und mit der ganzen Welt.
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