Neues Feuer
In der Schöpfung
erahnen wir die
Schönheit und Grösse
des Schöpfers

Sisikon am Vierwaldstättersee mit Urirotstock

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe, geschätzte Freunde unserer Brüdergemeinschaft und unseres seligen Ordensgründers
Peter Friedhofen!
Wir stehen wieder in einer Jahreszeit, in der wir die Fülle
der Schöpfung, vor allem an sonnigen Tagen, mit Freude
erleben dürfen. Damit wir dies noch bewusster erfahren
können, brauchen wir stille Zeiten, zum Beispiel für einen
Spaziergang. Noch intensiver ist diese Erfahrung bei Wanderungen in den Bergen.
Für mich ist es immer wieder ein besonderes Erlebnis,
wenn ich nach einem Aufstieg auf dem Gipfel stehe und
die wunderbare Aussicht bewundern kann. Welche Grösse und Schönheit zeigt sich mir da. Ganz spontan denke
ich dann an die Allmacht und Schönheit Gottes, des
Schöpfers. All dies hat ER für mich und uns Menschen geschaffen, damit wir auch darin an IHN denken und uns
IHM zuwenden, IHN darin loben und IHM danken.
Ein feines Pick-nick schmeckt dann besonders gut und
erneuert Kräfte. Beim Abstieg darf ich nochmals die wunderbare Rundsicht geniessen, bevor ich wieder in den
Niederungen angekommen bin. Doch mir scheint, dass
ich aufmerksamer geworden bin, auch im Einerlei des Alltags Schönheiten zu sehen und mich daran zu erfreuen,
z.B. an den Blumen, Sträuchern und Bäumen. In den Mitmenschen entdecke ich wieder bewusster ein Stück von
mir selber. Die verschiedenen Gesichter und Charakter
lassen mich oft staunen, über die „Phantasie“ Gottes, der
Jede und Jeden einzigartig erschaffen hat. Dabei denke
ich, dass wir alle den selben Vater im Himmel haben und
deshalb untereinander Geschwister sind. Diese Sicht lässt
mich jedem Menschen voll Dankbarkeit begegnen.
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Gerne segne ich die Menschen und wünsche ihnen für
ihren Lebensweg Licht und Kraft.
Mit vielen Mitmenschen stehe ich in einem persönlichen
Kontakt und darf viele schöne und schwere Schicksale
erfahren. Dies ist auch ein Grund, diese Menschen in
mein Gebet hineinzunehmen.
Mögen wir alle einst uns wiedersehen in der Herrlichkeit
und Schönheit des Himmels, in dem wir alle von Gott,
dem Vater, erwartet werden.
In diesem Sinne wissen wir uns mit Ihnen verbunden
und grüssen Sie herzlich. Ihre Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Bruder Robert

Rundsicht vom Pilatus
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Betrachtung von Peter Friedhofen
Peter Friedhofen berichtet in seinem „Vermächtnis“ über
seine Erfahrungen und gibt Hinweise wie, die Mitbrüder ihr
Leben gottgefällig leben können.
Er war ein sehr naturverbundener Mensch. In der Stille der
Schöpfung fand er immer wieder zu sich und zu seinem
Schöpfer. So schreibt er in einer Betrachtung:

Einsam sitze ich hier, - hier im waldigen Tale.
- Um mich her ist es friedlich und still. - Nicht das Brausen des
Sturmes, - nicht der Lärm der Menschen, - nicht zerstreuende Geschäfte, - nicht bange irdische Sorgen belästigen
mich. - Da sitze ich an der sprudelnden Quelle, umlaubt
mit grünen Maien, ringsherum der Blumenflor, und die Vöglein singen nah und fern. -
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O selige Stunde! - Was ist doch des Menschen Glück
schon hier auf Erden! Mein Herz ist froh - ich fühle eine
selige Wonne. - Nicht hör‘ ich den Klang der Saiten und
Flöten, nicht den Gesang der Sänger. - Nicht irdische
Schätze erfreuen mich hier. - Nur dies waldige Tal, nur
das Blümlein der Au schaue ich. - Nur hör‘ ich das Plätschern des rieselnden Bächleins; - nur hör‘ ich der Vögel
Gesang. - Und doch so begeistert, und doch so gerührt
ist mein Herz. Oh, das ist des Allmächtigen Güte! - Es ist der Schöpfer,
der die ganze Welt erfüllt! - Er erfüllt auch dieses waldige
Tal, auch mein Herz. - Und das ist das Glück, welches
mich umweht und erfüllt. O selige Stunde! - Hier möchte ich wohnen; hier möchte
ich ruhen; möchte nimmermehr zurückkehren ins Getümmel der Welt! - Doch ach, wie lange noch werde ich
dieses geniessen? - O nur wenige Stunden! - O ihr Vöglein! Welch‘ Glück ist euch zuteil geworden! - Ihr dürft
diese Einsamkeit geniessen nach Herzenslust. - Und du, o
Blümlein, so unschuldig, so ganz rein aus des Schöpfers
Hand hervorgegangen, was bist du meinem Auge! Welch Glück bewirkst du in meiner Brust! - Nichts Böses
hat dich noch entweiht. O Blümlein, wie bist du zu beneiden! - Doch nicht so glücklich bist du, herrliche Silberquelle. Hell wie Kristall sprudelst du hervor, tief aus dem
Schosse der Erde. - Doch du geniessest nicht lange diese
Glück. - Aus deinem Behälter windest du dich hinaus
und rieselst hinab, rastest nicht; unaufhaltsam eilest du
hin ins unendliche Meer. O, allmächtiger Schöpfer! Auch hier in diesem waldigen
Tale bist Du; - darum ist es hier so süss! - Mein Sehnen
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steigt hinauf zu Dir. - Ich fühle, das meine Heimat nicht
hienieden ist. - Darum liess ich das Geräusch hinter mir;
ich eilte und suchte Dich. - Du liessest Dich finden, kamst
mir zuvor; liessest dieses waldige Tal zum Paradies mir
werden. - Mit dem Strome Deiner Wonne tränktest Du
mich; und mit einem heiligen Verlangen, Dir näher zu
kommen, entlässest Du mich.
So muss ich denn zurück nun kehren! - Die Sonne wirft
schon ihren letzten Strahl ins Tal hinab. - Liebe Einsamkeit,
ich muss dich verlassen; ich muss ins Getümmel der Welt
zurück. - So will ich denn neben dem rieselnden Bächlein
einherschreiten, meinem Berufe zu. - O rieselndes Bächlein! - Auch ich teile dein Los. - Auch meine Tage rauschen dem Meere der Ewigkeit zu. - Doch, wenn alle
meine Tage dahingerauscht sein werden, schaue ich
meinen Schöpfer; doch nicht mehr in der Einsamkeit,
sondern im Himmel!
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Sinnspruch von Peter Friedhofen
«Etwas wollen und nicht ausführen gleicht den Wolken, die
keinen Regen bringen. Etwas wollen und ausführen…bringt
Seligkeit und Frieden schon auf dieser Welt»
Dies Zitat von Peter Friedhofen hat mich nachdenklich gemacht. Wie manches Mal schon hatte ich Vorsätze gefasst
und mir ein Ziel gesetzt, welches ein Segen hätte werden
können für viele. Wie z.B. Bibelgruppen bilden. Und dann?
Diese Anstrengung? Minderwertigkeitsgefühle, die mich gelähmt haben. Auch Menschen, welche meiner Meinung zu
menschlich gedacht und mir abgeraten haben. Nicht einmal einen Anfang, einen Versuch hatte ich gewagt. Dabei
bin ich überzeugt: Die Menschen brauchen heute die Frohe
Botschaft, das Wort Gottes, welches wie ein befruchtender
Regen Segen in unsere Herzen und auf unsere Erde bringen
kann.
Etwas wollen und ausführen…………:Vor bald 40 Jahren hatten wir eine interne Ordens-Tagung, um die Spiritualität unseres seligen Bruders Peter besser zu verstehen und zu vertiefen. Es waren Mitbrüder aus der gesamten Ordensgemeinschaft anwesend. Etliche hielten Kurzreferate über einzelne
Aspekte des Lebens von Peter Friedhofen. Darüber tauschten wir uns immer wieder aus und vertieften diese Themen.
Es war ein kostbarer Prozess und hat alle beeindruckt und
vor allem unseren Ordensgründer in ein neues Licht gestellt.
Ein so einfacher Handwerker hat ein beeindruckendes Werk
der Nächstenliebe geschaffen. Am Schluss hat unser geistlicher Begleiter uns angeregt, einen Freundeskreis als Gebetskreis zu gründen. Darin sollten als erste unsere Angehörigen,
Freunde, Bekannte sowie auch Mitarbeitende einbezogen
werden. Er hat auch vorgeschlagen, dass ein regelmässiger
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Rundbrief diesen Kreis zusammenhalten könnte. Sinnvoll wären auch Begegnungs- und Einkehrtage sowie gemeinsame
Wallfahrten. Unser damaliger Provinzial, Bruder Tutilo, welcher diese Tagung initiiert hatte, gab mir den Auftrag, dafür
zu sorgen, dass regelmässig ein Rundbrief mit Texten vom
Ordensgründer sowie Beiträgen aus unserem Leben und Wirken etc. herauskommen könne. Mit ihm zusammen haben
wir auch Wallfahrten und Einkehrtage sowie Reisen für diesen Freundeskreis organisiert. Daraus ergaben sich viele
wertvolle Kontakte. Mit Freude und Dankbarkeit darf ich auf
diese lange Zeit zurückschauen, wo es mir möglich gewesen
ist, mit Gottes Hilfe diesen Rundbrief bis heute unserem
Freundeskreis zu senden. Bei der letzten Umfrage, wer gerne
diesen Rundbrief weiter beziehen möchte, waren es von gut
200 Bezügern 110 Personen, welche den Rundbrief weiterhin
wünschen. Darüber freuen wir uns und danken Gott und
Ihnen allen!
Wir wissen uns Ihnen weiterhin im Gebet verbunden und
grüssen Sie herzlich,
Br. R.



Zum Glorreichen Rosenkranz
(beigefügt)

Eine Rosenkranzbeters meint:
„Für mich bedeutet das tägliche
Beten des Rosenkranzes immer
wieder ein Eintreten in das Leben
Jesu. Im mehrmaligen Beten des
«Gegrüsst seist du Maria….» begleitet mich Maria auf diesem
Weg Jesu.“
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DRITTER TAG

Novene zum Seligen Peter Friedhofen, 3. Tag
Treue
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
Du bist das Feuer meiner Sehnsucht.
Ich suche dich in der ganzen Stadt und finde dich nicht.
Nachts sehne ich mich nach dir in meinen Träumen.
Alle Strassen will ich durchlaufen, dich zu treffen, denn sieh:
Vorüber ist der Winter, der Regen vergangen.
Komm mir entgegen.
Nach Hoheslied 1-3
Der Selige Br. Peter Friedhofen schreibt:
„Etwas wollen und nicht ausführen gleicht den Wolken, die keinen Regen bringen. Etwas wollen und ausführen… bringt Seligkeit und Frieden schon auf dieser Welt“. Brief 22, 2b

Für den heutigen Tag
Viele sagen: Ich suche Gott. Sie vergessen, dass Gott es ist, der
nach uns Ausschau hält. Gott ist so sehr verliebt in die Menschen, dass er einer von uns wurde. Es ist wahr: Gott ist verliebt.
Impulse

Glaube ich, dass Gott mich in seiner Treue mein Leben
lang begleitet?

Bin ich ein treuer und zuverlässiger Mensch: z.B. in der
Ehe, in der Familie, in der Gemeinschaft, in der ich lebe, in
der Freundschaft, unter Kollegen?
Gebet
Herr, du hast mich ergriffen, und ich konnte dir nicht wiederstehen.
Ich bin weit gelaufen, aber du hast mich verfolgt. Ich habe Umwege
gemacht, aber du hast sie erkannt. Du hast mich eingeholt. Ich habe
mich gesträubt. Du hast gewonnen.
Michel Quoist
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Seliger Bruder Peter Friedhofen,
bitte für mich!
Sie können 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)


Echo auf den Rundbrief
Ich habe mit Interesse und Freude heute Morgen Euren
Rundbrief gelesen. Endlich einmal eine Zeitschrift, in der
nicht auf jeder Seite das Wort Pandemie, Corona oder Covid-19 mit bedrohlichen, zum Teil angsteinflössenden Texten
die Leser beunruhigen, ohne Ratschläge zu erteilen, was
man selber in dieser Situation tun kann, um sein Immunsystem zu stärken oder gar die spirituelle Seite mit einzubeziehen. Auch hast Du erwähnt, dass man in gewissen Situationen einfach lernen muss, so schmerzhaft es auch sein kann,
JA sagen zu können. Du hast mir aus dem Herzen gesprochen, und dafür danke ich Dir herzlich. Das Titelbild ist auch
sehr passend gewählt, sollten wir doch trotz allen Widrigkeiten voll Zuversicht und Gottvertrauen in die Zukunft schauen.
Trudi Haller
Die neue Ausgabe „Neues Feuer“ habe ich mit viel Interesse
gelesen. Die Ausgabe ist Dir wieder grossartig gelungen. Tolle Gedanken und gutes Layout.
Besonders gut haben mir Deine Gedanken über „unsere
Gesundheit“ gefallen. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Und die Ratschläge von Pfarrer Kneipp sind auch
sehr gut. Also weiter so!
Bruder Bernward
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Die Ehe als erste Zelle der Gesellschaft
In einer Gesprächsrunde kam die Frage auf: „Welches ist
die erste Zelle der Gesellschaft?“ Spontan kam eine Antwort: „Ja, natürlich die Familie!“ Im gemeinsamen Austausch kamen wir dann aber auf die Ehe als die erste Zelle
der Gesellschaft.
Wir spürten, dass die wichtigste und erste Beziehung wirklich
die Ehe ist. Wenn die partnerschaftliche Beziehung dort
nicht stimmt und krank ist, ist es auch die Familie, welche
dann nicht fähig ist, echte Beziehungen zu leben. Die Folge:
Auch die Gesellschaft ist krank.
Dies hat die katholische Kirche erkannt. Papst Franziskus fordert in seinem Lehrschreiben „Amoris Laetitia“ dazu auf,
dass die Eheleute begleitet werden.
In den letzten Jahren durfte ich eine Ehebewegung kennen
lernen: „Marriage Encounter“, abgekürzt ME. Diese Art, Beziehung zu leben, hat mich sehr überzeugt. Darum möchte
ich dem Ehepaar Pia und Markus Mast, die gegenwärtig in
der (deutschsprachigen) Schweiz als „Nationalpaar“ verantwortlich sind, einige Fragen stellen:
Liebe Pia, lieber Markus
Darf ich bitten, euch kurz unseren Rundbrief-Lesern vorzustellen:
Wir sind Pia und Markus Mast-von Arx und haben vier Kinder,
welche schon fast alle erwachsen sind, und wohnen in
Münchenbuchsee in der Nähe von Bern. Wir kennen uns seit
1992 und sind jetzt bald 27 Jahre verheiratet.
Geheiratet haben wir in der wunderschönen MarienWallfahrtskirche in Oberdorf (SO), im Heimatkanton von Pia.
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Wie seid ihr das erste Mal mit der ME-Bewegung in Kontakt
gekommen?
Für mich, Pia, war immer klar, dass ich unsere Beziehung
pflegen wollte. Als mir nach fünf Jahren Ehe ein MEProspekt für einen Ehepaarkurs in die Finger kam, war dies
Grund genug, uns für das ME-Wochenende im Juni 1999 anzumelden.
Als Pia mich, Markus, fragte, ob wir zusammen zu diesem
Ehepaarkurs gehen sollten, war ich offen dazu, zwar nicht
begeistert, aber ich freute mich auf ein freies Wochenende
mit Pia zusammen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir zwei kleine Kinder. Direkt nach dem Wochenende hatten wir das
Glück, eine Woche zusammen als Paar verbringen zu können. Der Kurs wirkte in dieser Woche so richtig nach; wir erlebten so etwas wie zweite Flitterwochen.
Wenn ich, Pia, daran zurückdenke, bin ich einfach froh und
dankbar, dass wir schon nach wenigen Ehejahren Kontakt
zur ME bekamen.

Silberne Hochzeit im Herbst 2019
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Rückblickend kann ich, Markus, sagen, dass ich damals
schon einen Entscheid für die Liebe getroffen hatte. Pia mit
meinem JA zu erfreuen, stimmte auch mich leicht und zuversichtlich für den Kurs. Ich ahnte damals noch nicht, was
für ein Geschenk wir uns damit gegenseitig machten. Nun
zu sehen, dass es der richtige Entscheid war, macht mich
froh und glücklich.
Was ist der Grund, dass Ihr euch ME angeschlossen habt,
und was fasziniert euch an der Gemeinschaft?
Wir realisierten bald, dass das ME-Wochenende nur ein Beginn war für eine neue Art von Beziehungspflege, und wir
freuten uns, dass die Gemeinschaft nach dem Kurs ein weiterführendes Angebot anbietet. Zuerst engagierten wir uns
in einer sogenannten Dialoggruppe, welche drei oder vier
Ehepaare umfasste, die sich etwa monatlich trafen und
austauschten. Bald schon meldeten wir uns zu schweizweiten Treffen an - da waren wir ganz mutig, wir kannten nämlich zuerst einmal niemanden… Nach und nach liessen wir
uns für verschiedene Aufgaben rufen.
Wir erleben in unserer Gemeinschaft viele zufriedene Paare, die ständig miteinander wachsen und Freude bekommen an ihrer Beziehung. Es gibt viele Eheleute, die durch
ME sich selbst, ihre Gefühle, ihre Wünsche und Sehnsüchte
und oft erst ihre Zärtlichkeit entdeckt haben, die gelernt
haben, sich im tiefen Gespräch zu öffnen - und darin einen
Zuwachs sehen, den sie nie mehr missen möchten. Auch
wir haben das so erlebt!
Welche kirchliche Bedeutung hat ME?
Chuck Gallagher, ein amerikanischer Jesuit, der Gründer
von Marriage Encounter, hat in seinem Buch „One
flesh“ (in der deutschen Übersetzung: „Und sie werden ein
Fleisch“) festgehalten, dass die Ehe das wesentliche Sakra13

ment der Kirche ist. Er meint damit, dass die Ehe das Sakrament ist, das die Kirche am meisten offenbart. Er sieht die
verheirateten Paare in als „kircheschaffend“.
Die Liebe der Ehegatten zueinander ist eine Berufung für die
ganze Kirche. Sie haben durch ihre sakramentale Beziehung
eine echte Sendung für die ganze Kirche.
Was hat ME mit dem Ehesakrament zu tun?
ME führt die Paare dazu, sich bewusster als Teil der Kirche zu
verstehen und das Ehesakrament auch als Berufung für einen Dienst in der Kirche zu sehen. Unser
Ziel ist es, dass die Paare ihr Ehesakrament durch die konkrete Bemühung
umeinander in einer guten Kommunikation entfalten und verwirklichen.
Mit der Trauung ist das Sakrament nicht
abgeschlossen. Es muss sich im Leben
des Ehepaares entfalten. Die Trauung
braucht ein Sich-trauen im Alltag, wenn
sich die Eheleute einander mehr und
mehr anvertrauen; wenn sie den Schritt zum Vertrauen wagen, sich dem anderen zu öffnen, auch mit dem, was sie bisher nicht mitgeteilt haben. Von der Angst zum Vertrauen…
Ich traue mich dir an, indem ich dir Anteil gebe an meinem
Erleben, meinen Gefühlen, meinen Gedanken und Erlebnissen. Da geht das Sichverheiraten weiter im Alltag und hört
nie auf.
Was sind die wichtigsten Aspekte, um die Beziehung zu leben?
ME ist ein erfolgreicher Weg zur Ehegestaltung. Die drei Pfade der Liebe sind in ME der Dialog, das Gebet als gemeinsames Glaubensleben und die Zärtlichkeit / Sexualität. Diese
drei sind eng miteinander verbunden; fehlt es bei einem an
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Intensität und Beachtung, wirkt sich das auch auf die anderen aus.
Der Dialog ist eine spezielle Form, eine besonders gestaltete, tief gehende Kommunikation. Er hilft uns, die Gefühlswelt des anderen, seine Befindlichkeiten wahrzunehmen
und liebevoller miteinander umzugehen. Ein besonderer
Fokus liegt auf dem Zuhören mit dem Herzen, der Wertschätzung und der Annahme des Partners/ der Partnerin.
Mit dem liebevollen Nachfragen fördern wir im Dialog
auch das persönliche Wachstum. Das Nachfragen ist aber
ein anspruchsvolles Instrument, will gelernt sein und erfordert recht viel Erfahrung.
Inzwischen hat sich bei uns mit dem Dialog eine Lebensweise entwickelt. Für die Nähe, die wir damit bekommen
haben, sind wir dankbar und darüber froh.
Warum kommen die Paare zu unserem Ehepaarkurs?
Vor allem bei den Frauen gibt es vielfach eine unausgesprochene Sehnsucht nach mehr tiefen Gesprächen, mehr
Nähe, mehr Zärtlichkeit...mehr Zeit füreinander in all den
alltäglichen Beanspruchungen. Das ist meist der Anlass,
sich anzumelden. Männer kommen oft aus Liebe zu ihrer
Frau mit und entdecken dann im Verlauf, wie sie durch eine neue Sicht ihrer Beziehung angesteckt werden.
Bei diesem Kurs gelangen Ehepaare durch den Austausch
über die Gefühle zu ihren Bedürfnissen, zu einer vertieften
Kommunikation und Nähe.
In der Schweiz wird der Ehepaarkurs unter dem Titel „Zeit
für die Liebe“ zweimal jährlich durchgeführt. Die Paare
werden dort abgeholt, wo sie stehen. Auch unverheiratete
Paare und konfessionell gemischte Paare sind willkommen.
Nach dem ME-Wochenende kann jedes Paar frei entscheiden, ob und wie intensiv es sich in der Gemeinschaft engagieren will.
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Was bedeutet euch diese Art „Beziehung leben“ heute
noch nach so vielen Ehejahren?
Für mich, Pia, ist es ein grosses Geschenk, dass ich auch
nach vielen Ehejahren sagen kann, dass ich nach wie
vor gerne verheiratet bin und es richtig Freude macht,
zusammen unterwegs zu sein. Ich bin dankbar, meinen
Weg mit Markus gehen zu dürfen und zu spüren, dass unsere Liebe immer tiefer wird. Es ist für mich ein kostbarer
Weg. Ich geniesse unser Zweisamkeit und freue mich,
dass diese auch Markus sehr wichtig ist. Immer wieder
entdecke ich Neues mit der ME-Botschaft.
Mich, Markus, hat die ME-Botschaft in meiner Persönlichkeit verändert. Früher war ich eher ein Einzelgänger.
Heute schätze ich das Leben in der Gemeinschaft sehr.
Ich bin gewachsen im Zuhören, auch gerade im
„Zuhören mit dem Herzen“. Ich muss nicht mehr immer
recht haben und kann mich viel besser in andere Menschen hineinversetzen. Pia vermittelt mir ein Urvertrauen,
welches mir Geborgenheit und Freude in unserer Beziehung schenkt. Gefühle ängstigen mich viel weniger als
früher. Das macht mich offener allen Menschen gegenüber. Unsere Nähe als Paar (gerade auch die körperliche Nähe) gibt mir Halt und Zuversicht für mein Leben.
Und besonders schön finde ich, dass wir als Paar eine
Ausstrahlung haben. Ab und zu sprechen uns Leute an
und fragen uns, was wir denn leben. ME spricht hier von
„Couple-Power“.
Die ME-Botschaft ist so tief, dass wir wohl nie alles ausgeschöpft haben. Es ist ein Weg. Wir sind immer wieder
überrascht, wie uns dies viel Nähe gibt und wir einen anderen Umgang miteinander haben, uns im liebenden
Blick haben. Zu sehen, dass uns auch nach Schwierigkeiten schnell wieder Nähe gelingt, dafür sind wir sehr
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dankbar. Die Unterschiedlichkeit wird uns so zu einer Bereicherung.
Es gibt sehr viel mehr Tiefe in die Beziehung. Dies strahlt
auch auf die Kinder und die Umgebung aus. Die Gemeinschaft so aufzubauen ist eben „kircheschaffend“.

Hochzeit von Pia und Markus Mast-von Arx

Warum sind Priester und Ordensleute in unserer Gemeinschaft?
Wir möchten noch sagen, dass zu unserer Gemeinschaft
auch Priester und Ordensleute gehören, die ebenfalls auf
der Suche sind, wie sie ihr Sakrament oder ihre Berufung als
ein Leben in Beziehung führen und gestalten können. Wir
glauben, dass das Ehesakrament und das Weihesakrament
die Betreffenden gleichermassen in ein Leben der Beziehung zur Gemeinschaft der Kirche hineinrufen - in unterschiedlicher Weise. Es geht um ein Leben in der Liebe und
aus der Liebe.
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Könntet ihr uns noch kurz etwas mitteilen, wie und warum
diese Bewegung entstanden ist?
Zwischen 1960 und 1965 versammelte der Priester Gabriel
Calvo in Spanien Eheleute zu einem Ehepaarkurs, dem
encuentro matrimonial, engl. dem marriage encounter,
deutsch: Eheliche Begegnung.
Danach gelangt der Kurs in die USA und es entsteht 1968
das heutige ME-Wochenende. Einige Ehepaare und der Jesuit Chuck Gallagher entwickeln die spanische Vorlage weiter. Auch sie gehen davon aus, dass das Bemühen um eine
vertiefte Kommunikation ein geistliches Geschehen ist. Pater
Gallagher schreibt: Wenn ein Mann seiner Frau eine Stunde
lang wirklich zuhört, dann ist das bereits ein mächtiges Gebet.
ME gelangt in Windeseile in alle Kontinente und kommt über
Kardinal Suenens 1972 nach Belgien und von dort aus 1979
nach Deutschland und ins weitere Europa. ME ist heute in 15
Ländern Europas ansässig, seit letztem Jahr auch in Russland,
ferner in 100 Ländern auf allen Kontinenten.
In der Schweiz gibt es ME seit 40 Jahren.
Herzlichen Dank für eure offenen Antworten und Gottes reichen Segen für den weiteren gemeinsamen Weg!
Br. R.

Das nächste Paar-Wochenende:
„Zeit für die Liebe“
Findet statt vom 5.-7. November 2021
im Seminarhotel Lihn, Filzbach GL (wenn Corona
bedingt nicht möglich, so online)
Kurse 2022 noch offen, siehe Internet
Information und Anmeldung: www.me-schweiz.ch
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Gebet
Wir preisen dich, Vater,
mit allen Geschöpfen,
die aus deiner machtvollen Hand
hervorgegangen sind.
Dein sind sie und erfüllt von
deiner Gegenwart und Zärtlichkeit.
Gelobt seist du. Sohn Gottes, Jesus,
durch dich wurde alles erschaffen.
In Marias Mutterschoß
nahmst du menschliche Gestalt an;
du wurdest Teil dieser Erde
und sahst diese Welt mit menschlichen Augen.
Jetzt lebst du in jedem Geschöpf
mit deiner Herrlichkeit als Auferstandener.
Gelobt seist du, Heiliger Geist,
mit deinem Licht
wendest du diese Welt der Liebe des Vaters zu
und begleitest die Wehklage der Schöpfung;
du lebst auch in unseren Herzen,
um uns zum Guten anzutreiben.
Gelobt seist du, Gott, dreifaltig Einer,
du kostbare Gemeinschaft unendlicher Liebe,
lehre uns, dich zu betrachten
in der Schönheit des Universums.

Mutter und Herrin Maria-Hilf,
segne und schütze uns allezeit.
Seliger Bruder Peter Friedhofen,
bitte für uns!
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Der Glorreicher Rosenkranz
Vor dem Gebet: Einige Male tief durchatmen. - Ich bin
ganz ruhig und offen für das, was mir jetzt der Dreifaltige
Gott durch Maria sagen und schenken möchte.

1. Der von den Toten auferstanden ist.





Auferstandener Herr, Du bist am Morgen des dritten
Tages glorreich aus dem Grab erstanden.
Auferstandener Herr, Engel geben Zeugnis von
Deiner Auferstehung.
Auferstandener Herr, Du erscheinst zuerst Deiner
lieben Mutter Maria und dann Maria Magdalena.
Auferstandener Herr, dann erscheinst Du den
Aposteln und sagst: „Friede sei mit Euch“.









Auferstandener Herr, acht Tage danach ist auch
Thomas im Apostelkreis.
Auferstandener Herr, Du sagst zu Thomas: „Lege
Deine Finger hierher, da sind meine Hände! Strecke
Deine Hand aus und lege sie in meine Seite!“.
Auferstandener Herr, Thomas antwortet: „Mein Herr
und mein Gott“.
Auferstandener Herr, Du sagst zu Thomas: „Selig, die
nicht sehen und doch glauben“.
Auferstandener Herr, noch viele andere Zeichen und
Wunder wirkst Du vor Deinen Jüngern.
Auferstandener Herr, lass mein Leben immer mehr von
Deiner Auferstehung geprägt sein.

2. Der in den Himmel aufgefahren ist.












Jesus, Du gabst Deinen Aposteln grosse Aufträge.
Jesus, Du versprachst, alle Tage unter uns zu sein.
Jesus, Du nahmst Abschied von Deiner Mutter Maria
und den Aposteln.
Jesus, Du wurdest in den Himmel erhoben.
Jesus, Du tauschtest die irdische Heimat wieder gegen
die ewige Heimat ein.
Jesus, Dein Vater hat an Dir sein grösstes Wohlgefallen.
Jesus, Dein Vater schloss Dich in seine Arme.
Jesus, Du sitzest zur Rechten des ewigen Vaters.
Jesus, Du bist unser ewiger Hoherpriester.
Jesus, Du bist der Mittler vom Vater zu uns Menschen.
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3. Der uns den Heiligen Geist gesandt hat.











Jesus, die Jünger sollten in Jerusalem bleiben, um die
Verheissung des Vaters zu erwarten.
Jesus, sie versammelten sich im Abendmahlssaal.
Jesus, mit deinen Jüngern und Maria waren noch
andere Frauen anwesend.
Jesus, sie verharrten dort einmütig im Gebet.
Jesus, plötzlich entstand ein Brausen vom Himmel her.
Jesus, Zungen wie von Feuer liessen sich auf alle
nieder.
Heiliger Geist, alle wurden von Deiner Liebe erfüllt.
Heiliger Geist, Petrus sprach zum Volk über alle diese
wunderbaren Ereignisse.
Heiliger Geist, alle aus den verschiedenen Gegenden
konnten die Apostel in ihrer Sprache verstehen.
Heiliger Geist, lass alle Glieder der Kirche als
erneuerte Menschen leben.

4. Der dich, o Jungfrau, in den Himmel
aufgenommen hat.




Maria, Du wurdest nach der Geistsendung die Mutter
der jungen Kirche.
Maria, Du möchtest, dass die Liebe, die Dein Sohn
uns vorgelebt hat, weitergelebt wird.
Maria, Du nimmst Dich der Apostel an und begleitest
ihr Bemühen, die frohe Botschaft zu verkünden.
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Maria, Du bist für alle „die gute Seele“ im Hintergrund.
Maria, Du bereitest Dich vor für die ewige Heimat.
Maria, Du freust Dich, Deinen Sohn wiederzusehen.
Maria, auch Dein Sohn sehnt sich nach Dir.
Maria, Du wirst mit Leib und Seele aufgenommen.
Maria, Du wirst von Deinem Sohn mit Freude
empfangen.
Maria, nun wohnst Du auf ewig beim Dreifaltigen Gott.

5. Der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.












Maria, Du wirst von Gott auserwählt zu Königin.
Maria, voll Liebe krönt Dich der Dreifaltige Gott.
Maria, Du wirst von allen Engeln gepriesen.
Maria, an Dir freuen sich alle Heiligen.
Maria, Du bist die Königin des Himmels und der Erde.
Maria, es ist Dir ein Herzensanliegen, dass Dein Sohn
auf dieser Erde erkannt und geliebt wird.
Maria, Dein Sohn erlaubt Dir, auf der Erde zu erscheinen, um die Menschen zur Umkehr zu rufen.
Maria, Du möchtest möglichst viele Menschen zu
Deinem Sohn hinführen.
Maria, wir bitten Dich für alle unsere Mitmenschen.
Maria, Dein unbeflecktes Herz wird am Ende
triumphieren.
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