Neues Feuer
Jeden tag geht
die sonne auf.
Täglich neu beginnen,
Das schöne zu sehen.

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe, geschätzte Freunde unserer
Brüdergemeinschaft und unseres
Seligen Ordensgründers Peter Friedhofen!
«Der Herr gebe, dass wir am inneren Menschen mit jedem
Jahr wachsen und zunehmen möchten!» C91
Diese Aussage unseres Ordensgründers Peter Friedhofen
passt, so scheint es mir, sehr gut am Beginn eines neuen
Jahres. Ich glaube, in vielen von uns lebt der Wunsch, etwas
Anderes, etwas Neues zu wagen, auszuprobieren, um mehr
Fülle im Leben zu finden.
Eine fruchtbringende Möglichkeit sehe ich im Üben des
Schweigens und des Gebetes. Vielleicht für einige etwas
Neues, Ungewohntes? Doch eher für Priester und Ordensleute! Aber für mich??
Warum nicht einfach mal einen Versuch wagen? – Z.B. einen Spaziergang machen und dabei bewusst auf das achten, was einem gerade am Wege, an der Strasse, im Wald,
begegnet.
Bewusst untertags eine Pause einlegen, sich hinsitzen, tief
durchatmen und sich fragen: Wie geht es mir eigentlich?
Was bewegt mich immer wieder? Was würde mir jetzt gut
tun?
Dies Zur-Ruhe-kommen brauchen wir Menschen alle, sonst
werden wir wie eine Maschine, die plötzlich stillsteht, weil sie
nicht gewartet wurde. Am Anfang eines solchen Weges,
den man begonnen hat zu gehen, kann es sehr schwer sein
die Stille auszuhalten, doch üben wir weiter. Gewohnheit
wird nur durch eine andere Gewohnheit überwunden.
Von Herzen wünsche ich Ihnen auf diesem neuen Weg
Beharrlichkeit und das Bedürfnis, immer wieder neu zu
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beginnen. So wird mit der Zeit die innere Freude an der
Stille zunehmen und Sie erfüllen.
Wir wissen uns mit Ihnen auf diesem Weg zu mehr
Innerlichkeit verbunden und grüssen Sie herzlich.
Ihre Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf, Bruder Robert
Beilage-Blatt; Beten und Schweigen von Mutter Teresa

"Immer ist die wichtigste Stunde
die gegenwärtige;
immer ist der wichtigste Mensch,
der dir gerade gegenübersteht;
immer ist die wichtigste Tat
die Liebe."
MEISTER ECKHART
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Aussagen unseres Seligen Ordensgründers
Peter Friedhofen über die Liebe:

Ich fühle mich angetrieben,
mich so eng als es immer möglich ist,
mich an Jesus anzuschliessen…
und immer mehr in der Liebe Gottes zu wachsen.
(Brief 6,19)

Man sieht es auch
wie der liebe Gott so geholfen hat.
Ich bin darum nicht verzagt, denn Gott stärkt mich.
Ich liebe ihn aber auch ganz herzlich,
das sage ich frei und unverhohlen, weil es wahr ist.
(Brief 5,49)

O wie glücklich leben wir jetzt;
wir sind arm und doch reich;
wir besitzen nichts und doch alles.
Wir haben uns gewählt Jesus Christus,
den Gekreuzigten;
Ihm haben wir uns geschenkt
und alles was wir hatten.
Nichts haben wir Ihm vorbehalten.
Und Jesus, unser Heiland,
hat sich auch uns geschenkt,
denn wir fühlen es in unserem Innern.
(Brief 13,3)
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SECHSTER TAG

Novene zum Seligen Peter Friedhofen, 6. Tag
Barmherzigkeit
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
Selig die Barmherzigen;
Denn sie werden Erbarmen finden.
Aus der Bergpredigt Matthäus 5,7

Der Selige Br. Peter Friedhofen schreibt:
„Gebet gern den Armen, so wird auch euch der liebe Gott geben.
Helfet den Notleidenden, so wird auch euch der liebe Gott in euren Nöten helfen und wird es nimmer zugeben, dass ihr darben
müsst“.
Vermächtnis 10,3

Für den heutigen Tag
Tue das Gute vor dich hin und bekümmere dich nicht, was daraus
werden wird.
Wolle nur eines, und das wolle von Herzen. Matthias Claudius

Impulse





Übe ich Werke der Barmherzigkeit?
Wie sehen meine Werke der Barmherzigkeit aus?
Bin ich selbstlos und uneigennützig in meinem Tun?
Arbeite ich für eine bessere und menschlichere Zukunft?

Gebet
Manchmal ist uns so zumute, dass wir sagen:
Mein Gott, ich gehe verloren.
Lass uns nicht fallen.
Spanne die Brücke für uns
von dem Vertrauen, das uns trug,
zu der Liebe, die uns tragen wird.
F. K. Barth u. a.

Seliger Bruder Peter Friedhofen, bitte für mich!
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Was ist Glauben?
Glauben ist keine Theorie – Glauben ist eine Person –
Jesus Christus.
Das sagt uns Papst Franziskus
Dieser Satz zeigt eine ganz andere Sicht von Glauben.
Wir dürfen an eine Person glauben, an eine Person, welche Gott und Mensch und auf unserer Erde gekommen
ist.
Jesus ist der Sohn Gottes, der an Weihnachten in Israel
geboren wurde, 30 Jahre in einer Familie gelebt hat und
dann drei Jahre als Wanderprediger umhergezogen ist,
um uns die Botschaft und das Gebot der Liebe von seinem himmlischen Vater zu bringen. Bei der Verklärung
Jesu, lesen wir. «Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn
sollt ihr hören.» (Lk 9,35)
Was heisst das für uns? Wenn es so ist, gilt es, diesen Jesus Christus besser kennen zu lernen. Wo und durch was?
Im Neuen Testament, vor allem in den vier Evangelien
lernen wir die Person Jesus, seinen Weg und seine Lehre
kennen. Eine Kernaussage welche diese Botschaft zusammenfasst: «Jesus Christus liebt dich, er hat sein Leben
hingegeben, um dich zu retten, und jetzt ist er jeden Tag
lebendig an deinen Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu befreien» (Papst Franziskus)
Da kommen schon die Einwände: Es ist so schwierig, diese Sprache zu verstehen, ich habe schon so oft begon-
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nen, in der Bibel zu lesen und habe dann wieder aufgegeben. Als Christen verstehen wir uns alle als Kinder des
himmlischen Vaters, und als solche müssen wir als Geschwister einander helfen, diese Sprache der Liebe zu
verstehen. Warum also sich nicht von Zeit zu Zeit zusammensetzen, um sich darüber auszutauschen?
Auch in den Gottesdiensten hören wir regelmässig das
Wort Gottes und lernen durch die Ansprachen dieses
Wort besser verstehen.
Wie kann also unser Glaube wachsen? Zwei Dinge sind
notwendig:
1. Regelmässig das Wort Gottes lesen, hören und in
uns aufnehmen.
Auch Glaubensseminare können uns helfen, tiefer
den Glauben zu verstehen.
So z.B. können wir im Internet „Leo Tanner“ (www.leotanner.ch) anklicken.
2. Persönlich in der Stille, aber auch in Gemeinschaft
mit diesem Gott ins Gespräch (Beten) kommen.
An was wir eigentlich glauben, können wir im Glaubensbekenntnis, das uns zwar bekannt ist, aber oft zu wenig
bewusst, erkennen. (Beigefügt)
Dadurch wird der Glaube in uns wachsen. Wir werden
Freude am Glauben erleben, und der Glaube hilft uns,
unser Leben zu meistern.
Br. R.
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GLAUBENSBEKENNTNIS
Wir bezeugen unsern Glauben
im Apostolischen Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen zu richten
die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.
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Brüdertagung in Trier
Im Dezember-Rundbrief haben wir ein Foto abgedruckt von
einer Brüdertagung, die am 6. Nov. 2021 in unserem
Mutterhaus in Trier durchgeführt wurde. Wir waren
insgesamt 25 Brüder aus verschiedenen Niederlassungen
aus Deutschland. Aus der Schweiz waren Bruder Dominik
und Bruder Robert mit dabei.

Wir trafen uns am Vormittag und tauschten uns aus über
das Thema “Berufungen“.
Uns allen war bewusst, dass Berufungen nicht «gemacht»
werden können. Es sind ein Geschenk Gottes. Trotzdem sollen wir unseren Teil dazu beitragen. Bruder Antonius aus Ruwer, der verantwortlich ist für die Berufungspastoral, hat uns
anhand einer PowerPoint vorgestellt, auf was es ankommt.
Bruder Antonius lebt in einer kleinen Gemeinschaft etwas
ausserhalb von Trier, wo immer wieder junge Männer einige
Zeit in der Gemeinschaft mitleben können. In der letzten
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Zeit hat sich darüber eine Gruppe von Brüdern drei Mal
getroffen, um auszutauschen, wie mit jungen Menschen
der Kontakt aufgenommen werden kann.
Was alle Brüder für dieses Anliegen tun können ist das
Gebet um Berufungen. Bei uns in Luzern halten wir jeden
Donnerstag vom 15.00-16.00 Uhr eine Anbetungsstunde in
diesem Anliegen. Vor der Pandemie kamen auch von
ausserhalb Menschen, die mit uns in diesem Anliegen
beteten. Ein Konvent muss auch offen sein für Menschen,
die sich für den Orden interessieren und sich Zeit für diese
Menschen nehmen. Ich kenne zwei Gemeinschaften in
der Schweiz, die ganz klar nach Aussen kommuniziert

haben, dass sie keine Kandidaten mehr aufnehmen. Mir
scheint dies wie ein “Selbstaufgabe” und zeugt nicht von
der christlichen Hoffnung, die vor allem geistliche
Gemeinschaften prägen soll. Auch Papst Franziskus hat
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sich geäussert, dass dies keine Option ist und wir von Gott
Unmögliches erbitten dürfen. In diesem Zusammenhang
kommt mir öfter Vater Abraham ins Gedächtnis, der mit
100 Jahren noch einen Sohn Isaak erhalten hast. Denn bei
Gott ist kein Ding unmöglich! Ob es allerdings Gottes
Absicht ist, uns junge Männer zu senden, wissen wir nicht.
Vertrauen dürfen wir jedoch allezeit.
Nach einem wohlschmeckenden Mittagessen fuhren wir
mit einem Autocar zu einem Ausflugort zum Kaffee und
Dessert. Dort bestand die Möglichkeit, einen längeren
Spaziergang zu unternehmen, Mit zwei Brüdern machte
ich eine Wanderung von einer Stunde um einen kleinen
See.
Das nächste Ziel war die katholische Pfarrkirche «St.
Willibrord» in der kleinen Hochwaldgemeinde Waldweiher.
Es ist dies ein imposantes religiöses Bauwerk. Die Kirche verfügt über 420 Sitzplätze. Es ging dabei um die Erhaltung
und Einbeziehung des spätgotischen Chorraumes der alten Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Erbaut wurde diese
Kirche in den Jahren 1969-1972. Diese gelungene Meisterleistung war auch der Grund, weshalb das Gotteshaus im
Jahre 1979 anlässlich des von der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz ausgelobten Wettbewerbs «Vorbildliche
Bauten in Rheinland-Pfalz 1965-1977» neben dem Trierer
Dom als einzige Kirche im Bistum Trier ausgezeichnet wurde. Der in ornamental geschichtetem Ziegelmauerwerk
errichtete Kirchenbau nimmt bewusst Bezug auf römische
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Mauerwerkstradition. Der dort amtierende Sigrist, der
auch die Orgel spielt, erklärte uns das Bauwerk in ihren
Einzelheiten. Als Abschluss sangen wir eine festliche Vesper, welche Mitbrüder vorbereitet hatten und dabei vorsangen. Die feierlichen Klänge der Orgel begleitete uns
dabei.
Zu Hause angekommen erwartete uns ein feines Abendessen, wo wir uns über den gelungenen Tag unterhielten
und uns miteinander erfreuten über die erlebte Gemeinschaft. Solche Erlebnisse sind immer wieder ein Anlass,
uns als Brüdergemeinschaft zu erleben.
Br. R.

Alles in der Welt ist so wichtig geworden:
die Pandemie, die Politik,
die Wirtschaft, der Sport,
die Bewahrung der Schöpfung.
Aber der Schöpfer unserer Erde
und auch der Schöpfer von uns Menschen
scheint nicht mehr so wichtig,
ja, wird ob all den Wichtigkeiten oft vergessen.
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Die Spiritualität der Einheit
Fortsetzung

Wir haben Ihnen im Rundbrief vom April letzten Jahres versprochen, Ihnen zu erklären,
warum sich Ordensleute vom Charisma der
Einheit angesprochen fühlen und wie sich
diese Spiritualität auf das Leben der
Ordensleute auswirkt.
Zum ersten Mal lernte ich die Fokolar-Bewegung in den
70er Jahren kennen. Mit zwei Mitbrüdern besuchten wir ein
Jahrestreffen in Zürich. Dabei berührten uns die Zeugnisse
der Menschen, die ihren Alltag ganz aus dem Evangelium
zu leben versuchten.
Alle Ordensleute, die sich Gott in den drei Gelübden geschenkt, haben ihre je eigene Spiritualität (geistliche Ausrichtung) Diese ist geprägt von ihrem Ordensgründer und
der Regel.
Der Heilige Franziskus z.B. wollte keine Regel schreiben, Er
sagte: “Das Evangelium beinhaltet alles, was wir brauchen.” Es ist dann aber trotzdem eine Regel formuliert worden, die so beginnt: “Das Leben und die Regel der Minderen Brüder ist das Evangelium”.
Die Spiritualität der Einheit ist ein zusätzliches Geschenk zum
Ordenscharisma. Sie hat nicht die Absicht, die eigene Spiritualität zu Wetteifern, sondern ergänzt sie. Was heisst dies?
Was ist anders oder was kommt dazu?
Dieser Spiritualität liegt das Testament Jesu Zugrunde, «Dass
alle eins seien». (Joh 17,21) Der Heilige Geist hat der Kirche
verschiedene Charismen durch Ordensgründerinnen und
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Ordensgründer geschenkt und in ihn wachsen lassen.
Chiara Lubich vergleicht die einzelnen Ordensgemeinschaften mit Blumenbeeten, die alle schön und notwendig sind im Reichtum der Vorsehung des himmlischen Vaters. Jedes Charisma verdeutlicht ein Wort des Evangeliums: das Gebet (Hl. Teresia), die Brüderlichkeit und Armut
(Hl. Franziskus), Gehorsam (Hl. Ignatius), Werke der
Barmherzigkeit (Hl. Vinzenz, und Sel. Peter
Friedhofen).
Die Charismen sind unterschiedlich, und doch ergänzen sie sich.
Im Paradies sind die Gründer jetzt bereits
untereinander verbunden. Es ist der Wunsch Jesu, dass auch unter den Orden und
geistlichen Gemeinschaften ein Austausch
und Dialog beginnt, damit die Einheit unter ihnen wachsen und sich vertiefen kann. So treffen sich Ordenschristen
aus verschiedenen Gemeinschaften und Ländern regelmässig und erfahren dabei die Werte und Schönheit
der Kirche ganz neu. Was jedoch auffällt ist die Tatsache,
dass Ordensleute, welche sich dem Charisma der Einheit
anschliessen, mit Erstaunen feststellen, dass sie ihr eigenes
Charisma ganz neu entdecken.
Die Spiritualität der Einheit ist eine Spiritualität der Gemeinschaft.
-

Dies bedeutet vor allem, den Blick des Herzens auf
das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in
uns wohnt und dessen Licht auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns wahrgenommen werden muss.
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Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet zudem die
Fähigkeit, den Bruder, die Schwester im Glauben in
der tiefen Einheit des mystischen Leibes zu erkennen, d.h. es geht um, einen, der zu mir gehört, damit ich seine Freuden und seine Leiden teilen, seine Wünsche erahnen und mich seiner Bedürfnisse
annehmen und ihm schliesslich echte und tiefe
Freundschaft anbieten kann.
Spiritualität der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit, vor allem das Positive im anderen zu sehen,
um es als Gottesgeschenk anzunehmen und zu
schätzen: nicht nur ein Geschenk für den anderen,
der es direkt empfangen hat, sondern auch ein
«Geschenk für mich».
Spiritualität der Gemeinschaft heisst schliesslich,
dem Bruder «Platz machen» können, indem «einer
des Andern Last trägt» (Galater 6,2)

(Auszug aus dem Buch: „Im Licht der Liebe über die Spiritualität Chiara Lubichs von Maria Voce“)
Für mich ist das Teilnehmen am Charisma der Einheit eine
Gnade und ein Geschenk und hat mich tiefer in die eigene Gemeinschaft hineinwachsen lassen.
So kann ich Gott nur danken und mich darüber freuen.
Br. R.
****************************
Die Statuten der Fokolar-Bewegung, die in 182 Ländern
vertreten ist, sieht vor, dass die Person an der Spitze
(Präsidentin) immer eine Frau sein soll. Nach dem Tod der
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Gründerin, Chiara Lubich 2008, wurde Maria Voce für sechs Jahre gewählt. Danach wurde sie für sechs Jahre wiedergewählt. Letztes Jahr fanden Wahlen statt. Neu wurde
Margaret Karram von 359 Delegierten aus den verschiedenen Ländern online zur Präsidentin gewählt. Sie ist katholische Palästinenserin und 59 Jahre alt. Bisher hat sie sich besonders für den Dialog zwischen Christen, Juden und
Muslims eingesetzt und war auch in verschiedenen Weise
für das Werk verantwortlich.

Neue Präsidentin ab
2021: Margaret Karram

Nachfolgerin von
Chiara Lubich: Maria
Voce
Präsidentin des Werkes
Mariens 2008 - 2021

Weltweite Synode
Wir hören und lesen viel von der
Synode, welche Papst Franziskus
angeregt hat (www.wir-sindohr.ch) Hier einige wichtige Hinweise.
Wir sind ganz Ohr für Ihre Stimme. Synode 2023
16

«Genau der Weg der Synodalität ist, was Gott von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet: Gemeinsam vorangehen - Laien, Hirten und der Bischof von Rom - ein Konzept, das sich leicht in Worte fassen lässt, aber nicht so
leicht umzusetzen ist.»
Papst Franziskus

Begegnen, zuhören, unterscheiden
(aus: Papst Franziskus, Ansprache bei der Heiligen Messe zur Eröffnung
des weltweiten synodalen Prozesses)

«Eine Synode abzuhalten bedeutet, auf demselben Weg
zu gehen, gemeinsam unterwegs zu sein. … Begegnen, zuhören, unterscheiden: drei Verben des synodalen Weges.»
«Wir, die wir diesen synodalen Weg beginnen, sind aufgerufen, Experten in der Kunst der Begegnung zu werden. Es
geht nicht darum, Veranstaltungen zu organisieren oder
theoretische Überlegungen zu den Problemen anzustellen,
sondern vor allem darum, uns Zeit zu nehmen, um dem
Herrn zu begegnen und die Begegnung unter uns zu fördern. Eine Zeit, um dem Gebet, der Anbetung - diesem
Gebet, das wir so sehr vernachlässigen: anbeten, der Anbetung Raum geben - und dem, was der Geist der Kirche
sagen will, Raum zu geben; sich dem Gesicht und dem
Wort des anderen zuzuwenden, uns von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, uns von den Fragen der Schwestern
und Brüder berühren zu lassen, uns gegenseitig dabei zu
helfen, dass die Vielfalt der Charismen, der Berufungen
und der Ämter uns bereichert. Jede Begegnung erfordert wie wir wissen - Offenheit, Mut und die Bereitschaft, sich
vom Gesicht und von der Geschichte des anderen ansprechen zu lassen.»
«Das zweite Verb: zuhören. Eine echte Begegnung entsteht
nur durch Zuhören. … Fragen wir uns auf diesem Synoden17

weg ehrlich: Wie halten wir es mit dem Zuhören? Wie steht
es um das ‘Hören‘ unseres Herzen? Erlauben wir den Menschen, sich zu äussern, im Glauben voranzuschreiten,
auch wenn sie schwierige Lebenswege haben; zum Leben der Gemeinschaft beizutragen, ohne behindert, abgelehnt oder verurteilt zu werden? … Es geht darum, mit
Erstaunen zu entdecken, dass der Heilige Geist auf immer
überraschende Weise weht. Es ist eine langsame, vielleicht mühsame Übung, zu lernen, einander zuzuhören
und dabei künstliche und oberflächliche Antworten, Antworten prêt-à-porter, zu vermeiden.»
«Und schliesslich: unterscheiden. … Die Synode ist ein Weg
der geistlichen Unterscheidung, ein kirchlicher Unterscheidungsprozess, der in der Anbetung, im Gebet und im Kontakt mit dem Wort Gottes stattfindet.»

18

Gebet für den synodalen Prozess
Wir suchen dich, Gott,
und nennen dich das Geheimnis der Welt.
Deiner kreativen Kraft verdanken wir unser Leben.
Wir Menschen dürfen Abbild deiner Liebe sein.
Jede und jeder ist einmalig und wichtig,
wie in einem bunten Mosaik.
Und alle Vielfalt findet Raum in dir.
Wir tasten nach dir, Gott,
ganz im Vertrauen,
denn du hast uns in Jesus Christus
das Du angeboten und dein wahres Gesicht gezeigt:
Uns Menschen zugewandt,
vor allem den Armen und Vergessenen.
Ihnen gilt deine besondere Nähe.
Wir fragen nach dir, Gott,
und dem richtigen Leben,
das deinem Heiligen Geist entspricht.
Er inspiriert und begleitet uns,
wenn wir als deine Kirche
nach neuen Wegen suchen.
Hilf uns, in den vielen Stimmen
dein gutes Wort zu erkennen.
Lass uns mutige Schritte gehen,
damit das Evangelium von deiner Freundschaft
auch heute Menschen erreicht.
So bitten wir dich, Gott,
der du uns Vater und Mutter bist,
durch Jesus Christus,
deinen Sohn im Heiligen Geist. Amen.
19

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht.
Alles ist Gnade, fürchte dich nicht.
Herausgeber:
Barmherzige Brüder von Maria-Hilf, Schweiz
Steinhofstr. 10
6005 Luzern
Tel.: 041 319 68 53
bruder.robert@steinhof-luzern.ch
www.brueder.info
Hinweis: Rundbrief erscheint alle drei Monate
Giro: Neuer Geist
Ordensinformation
Konto 60-23871-0
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Beten und Schweigen
Gedanken von Mutter Teresa

1 Beten fällt schwer, wenn man nicht recht weiss, wie
man beten soll. Um beten zu können, müssen wir lernen zu schweigen. Menschen, die beten können, sind
Menschen, die das Schweigen lieben. Wir können uns
nicht unmittelbar vor Gott stellen, wenn wir nicht innerlich und äusserlich still werden. Das heisst, wir
müssen uns bemühen, unsere Gedanken, unsere Augen
und unsere Zunge zum Schweigen zu bringen.
2 Wenn unsere Zunge schweigt, werden wir vieles lernen: Wir werden lernen, mit Christus zu sprechen, im
Zusammensein mit Ihm werden wir eine neue Freude
erfahren, und wir werden entdecken, dass wir Ihm vieles zu sagen haben. In der Gemeinschaft spricht Christus durch andere zu uns, bei der Meditation spricht Er
direkt mit uns. Das Schweigen macht uns Christus
ähnlich, der für diese Haltung eine besondere Vorliebe
hatte.
3 Das «Schweigen unserer Augen» hilft uns Gott zu sehen. Unsere Augen sind wie Fenster, durch die entweder Christus oder die Welt in unser Herz gelangt. Oft
erfordert es Mut und Entschiedenheit, nicht alles anzuschauen. Manchmal denken wir im Nachhinein:
«Hätte ich mir das doch nicht angesehen!» Und doch
geben wir uns so wenig Mühe, nicht alles sehen zu
wollen.

4 Das Schweigen des Geistes und des Herzens können wir von Maria lernen. Sie «bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen» (Lk 2.19). Durch ihr
Schweigen konnte sie Jesus so nahe sein, dass sie nie
etwas bereuen musste. Als der heilige Josef beunruhigt war und überlegte, ob er sich von ihr trennen
sollte, hätte sie ihm mit einem Wort Klarheit geben
können. Doch sie schwieg. Und der Herr selbst hat
ihre Unschuld bezeugt. Wären wir doch wie Maria
von der Notwendigkeit des Schweigens überzeugt!
Ich glaube, dann würden wir klar erkennen, wie wir
zu einer tieferen Einheit mit Gott finden können.
5 Im Schweigen sehen wir alles in einem neuen Licht.
Wenn wir lernen zu schweigen, können wir andere
Menschen innerlich anrühren. Es kommt nicht darauf
an, was wir sagen, sondern was Gott zu unsund
durch uns sagt. Jesus wartet immer im Schweigen auf
uns. In der Stille hört Er uns zu und spricht zu uns, da
hören wir doch Seine Stimme.
6 Innerlich still werden ist schwierig und kostet Mühe. Aber es ist eine Voraussetzung, um beten zu können. In der Stille schöpfen wir neue Kräfte, finden zur
Einheit mit Gott und werden so alles gut tun können.
In Gott finden wir unsere Kraft, und unsere Gedanken werden eins mit Seinen Gedanken, unsere Gebete
mit Seinen Gebeten, unser Tun mit Seinem Tun, unser
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Leben mit Seinem Leben. All unsere Worte nützen
nichts, wenn sie nicht von innen kommen. Worte, die
nicht das Licht Christi weitergeben, mehren die Dunkelheit.
7 Innerlich still werden verlangt viele Opfer, aber wenn
wir wirklich beten wollen, müssen wir bereit sein, diese Mühe auf uns zu nehmen. Es ist nur der erste Schritt
hin zum Gebet, doch wenn wir den ersten Schritt
nicht mit Entschiedenheit tun, gelangen wir nie zum
Ziel: einem Leben in der Gegenwart Gottes.
8 Damit das Gebet fruchtbar wird, muss es aus dem
Herzen kommen und das Herz Gottes erreichen. Seht,
wie Jesus Seine Jünger beten lehrte: Nennt Gott Euren
Vater; lobt und verherrlicht Seinen Namen. Tut Seinen
Willen, wie die Heiligen im Himmel; bittet um das tägliche Brot, das geistliche wie das irdische; bittet um
Vergebung eurer Sünden und darum, dass ihr den anderen vergeben könnt; bittet auch um Gnade, nicht in
Versuchung zu geraten, und schliesslich um die Befreiung vom Bösen, das in uns ist und uns umgibt.
9 Die Apostel baten Jesus: Lehre uns beten! Er lehrte
sie ein herrliches Gebet: das Vaterunser. Ich stelle mir
vor, wie Gott jedesmal, wenn wir das Vaterunser beten, auf uns schaut: «Seht, wie der Ton in der Hand des
Töpfers, so seid ihr in Meiner Hand» (Jer. 18,6). Wir
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sind in Seinen Händen, mit denen Er uns geformt hat,
und Er schaut uns an. Wie wunderbar ist doch die
zärtliche Liebe unseres grossen Gottes!
10 Wir sollten Spezialisten des Gebetes werden. Die
Apostel haben das begriffen. Als sie vor einer Fülle
von Aufgaben standen, in denen sie sich hätten verlieren können, fassten sie den Beschluss, sich dem beständigen Gebet und dem Dienst am Wort zu widmen (vgl. Apg 6,4). Wir müssen beten auch im Namen derer, die nicht beten.
11 Bete liebevoll wie ein Kind, mit dem aufrichtigen
Wunsch, viel zu lieben und dass Liebe finde, wer
nicht geliebt wird.
12 Wir sollten uns unserer Einheit mit Christus bewusst sein, wie Er sich seiner Einheit mit dem Vater
bewusst war. Unser Dienst ist nur in dem Masse
apostolisch, wie wir Christus in uns und durch uns
wirken lassen und erfüllt sind von Seiner Kraft und
sehnsüchtiger Liebe.
13 Christus ist der Grund unseres Betens. Seine Stimme führt alle Stimmen zusammen, die sich im Gebet
an Gott wenden, und vereint sie in Sich.
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