Neues Feuer
Im Kreuz sind
Heilung, Licht, Kraft
und Erlösung

Gornergrat

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe, geschätzte Freunde unserer
Brüdergemeinschaft und unseres
Seligen Ordensgründers Peter Friedhofen
Eine Mitarbeiterin bat mich um ein Gespräch. Weinend
erzählte sie mir von ihrer besten Freundin, bei der erneut
Metastasen festgestellt wurden und es wahrscheinlich eine Frage der Zeit sei, bis sie sterben müsse. Diese Freundin habe ihr eröffnet, dass sie fest entschlossen sei, wenn
die Schmerzen so stark würden, selber aus dem Leben zu
gehen.
Darauf hingewiesen, dass es doch heute so wirksame
Schmerzmittel gebe und niemand mit Schmerzen sterben
müsse, habe sie geantwortet, dass sie sich immer homöopathische Mittel besorgt habe. Doch wenn diese nicht
mehr wirken würden, wolle sie keine chemischen Medikamente einnehmen.
Was denken Sie darüber?
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Mich hat der Gedanke, einfach dem Leben selber ein Ende zu setzen, wenn die schmerzlichen Belastungen zu stark
werden, sehr berührt.
Doch ich kann verstehen: Wenn der Mensch keinen Schöpfer mehr anerkennt und sich selbst als „Herr“ sieht, der über
sich bestimmen kann, so ist dies eine logische Schlussfolgerung.

Wie ist dies aber für einen Christen? Ich bemühe mich als
Christ, auf die Person Jesus Christus und sein Leben zu
schauen und zu fragen, wie er in den verschiedenen
Lebenssituationen gehandelt und gelebt hat. Für mich lebt
dieser Jesus auch heute, mitten unter uns, und gibt mir
Orientierung, Licht und immer wieder Kraft, auch Ja zum
Schmerzlichen zu sagen und weiterzugehen.
Er sagt uns: «Kommet 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. (Matt 11, 28-30)
Ich höre jemanden sagen: «Es wäre schön, wenn es so wäre, doch die Realität ist anders.». Gerade heute sind viele
verunsichert und fürchten sich vor der Zukunft. Ich frage:
Was ist für dich wichtig? Wovon lebst du? Was nährt dich
geistig? Wo sind deine Kraftquellen?
Oft ist es klärend, in sich hineinzuhorchen.
Wir wissen uns Ihnen stets verbunden, besonders im Gebet.
Ich grüsse Sie herzlich, auch im Namen meiner Mitbrüder.
Bruder Robert
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Die lebendige Brücke

(von einem Kalenderblatt)

In einem Hochhaus des New Yorker Stadtteils Brooklyn
war ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude stand kurz
vor der Fertigstellung. Weil sich das Feuer so schnell ausbreitete, konnten sich die Handwerker nur noch ins
oberste Geschoss retten.
Die Feuerwehr rückte heran. Die längste Leiter wurde
ausgefahren. Es gab jedoch eine böse Überraschung.
Der Feuerwehrmann, der oben auf der Leiter stand, sah
es zuerst: Die Leiter war zu kurz. Es fehlte nur wenig,
aber die Männer dort oben konnten nicht befreit werden. Da tat der Feuerwehrmann etwas Unerwartetes.
Mutig erklomm er die letzte Sprosse, um sich dann mit
seinen Armen vor die Brüstung fallen zu lassen. Dann rief
er den Handwerkern zu: „Kommt, rettet euch über meinen Rücken!“
Die acht Männer wagten es und stiegen über die
„lebendige Brücke“ hinab. So wurden alle gerettet.
Doch der tapfere Feuerwehrmann schaffte den Abstieg
nicht mehr und fand den Tod.
Diese dramatische Begebenheit lässt uns in der Passionszeit daran denken, wie Gott uns seinen Sohn sendet.
Denn die „Leiter der eigenen Anstrengungen“ ist nie
lang genug, um uns zu retten. Jesus Christus gab am
Kreuz sein Leben, um für uns Menschen eine Möglichkeit
der Rettung zu schaffen. Wer sich dem Erlöser anvertraut, geht über diese „lebendige Brücke“.
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Beziehung zu Gott
ir könnten in Gemeinschaft mit dem Allmächtigen
W leben
und pflegen die Beziehung zu ihm doch so
wenig, so hastig und häufig lustlos. Am Ende des Lebens
wird es uns leid tun, dass wir dem Gebet so wenig Zeit
gewidmet haben.
wenn wir beten, sollen die „Lichter“ der Welt
H err,
„erlöschen“. Deine Liebe drängt uns, uns hin und
wieder innerlich zu sammeln. In dieser Sammlung wollen
wir immer bleiben, auch wenn wir „draussen“ leben
müssen. Wenn wir so leben, nehmen wir einen Ortswechsel kaum wahr. Es berührt uns nicht, in ein anderes
Land zu gehen oder wieder in einer neuen Umgebung
Aufnahme zu finden. Auch suchen wir nicht voller Enttäuschung Ruhe in einem Haus, das du uns gibst, denn
unser Zuhause bist du in uns.
ie Betrachtung hat oft diese Wirkung: Sie lenkt unser
D Interesse
weg von Dingen dieser Welt, auch von
den schönen und heiligen, und richtet die Seele auf
Gott allein aus, auf die innigste Zwiesprache mit ihm. Unser Leben und die persönlichen Anliegen ordnen sich
dabei vor ihm, der die Liebe ist, der ewig ist. Dann kehren wir mit einer übernatürlichen Gesinnung unter die
Menschen und zu den Dingen dieser Welt zurück.
Chiara Lubich
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Ein Versuch, die Spiritualität des Seligen Peter
Friedhofens in Worte zu fassen.
Jeder
Gründer
einer
geistlichen
Gemeinschaft hat seine eigene spirituelle
Ausrichtung, bei der er sich vom Geist
Gottes führen lässt. Es ist ihm ein Ziel für eine
bestimmte Gruppe von leidenden und
suchenden Menschen da zu sein und ihnen
beizustehen. Eine Mystikerin sagte: Jeder
Gründer / jede Gründerin verkörpert ein
“Wort Gottes”.
Unserem Ordensgründer Peter Friedhofen könnte das
“Wort” Jesu zugeschrieben werden: «Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen». (Matt 5,7)
Peter hat als Vollwaise diese barmherzige Liebe Gottes und
der Mitmenschen am eigenen Leib erlebt. Dies hat ihn motiviert, anderen dieses Wohlwollen, diese Barmherzigkeit
grosszügig weiterzuschenken. Es hat ihn veranlasst, zu
schreiben: «Ich möchte immer mehr in der Liebe Gottes
wachsen und diese an alle, besonders die Kranken, weiterschenken». Für ihn zeigt sich Gott in Jesus, der Mensch geworden ist. So sagt er: «Ich möchte mich so eng als es möglich ist an Jesus anschliessen und ihn oft in der Eucharistie
empfangen».
Auf welche Weise er konkret diese Liebe Gottes weitergeben soll, wurde ihm in seinem Beruf als Kaminfeger bewusst.
Bei seinen Besuchen hat er viele Kranke angetroffen, die
wenig fachliche Hilfe erfuhren. Deren Angehörigen waren
überfordert. Dies war für ihn ein deutliches Zeichen, sein
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ganzes Leben in der Nachfolge Christi zur Verfügung zu
stellen und sich der Leidenden und Kranken anzunehmen.
Er wollte dies aber nicht alleine tun. Da er schon begonnen
hatte, in der Aloisius-Bruderschaft mit Jugendlichen die
Kranken zu besuchen, fand er Gleichgesinnte, die mit ihm
zusammen in der sich neu bildenden Gemeinschaft diese
Liebesdienste weiterführten.
Nach langer Überprüfung durch den Bischof erhielt er, am
21. Juni 1850, dem Fest des Heiligen Aloysius, die Erlaubnis,
eine Gemeinschaft zu gründen. Vorausgegangen war ein intensiver Briefwechsel mit
dem Bischof, in dem er ehrlich und offen
seine Überlegungen darlegte. Aus einer tiefen Überzeugung heraus schrieb er; «Aus
neuem Geist und neuem Feuer möchte ich,
dass neue Triebe herauswachsen». Er war
jedoch bereit, dem Bischof zu gehorchen,
wenn dieser es anders sähe. Dadurch kam sehr deutlich
seine Liebe zur Kirche und deren Vertreter zum Ausdruck.
Bruder Peter Friedhofen sah in jedem Leidenden den Gekreuzigten. So schrieb er: «Wir haben uns gewählt Jesus
Christus den Gekreuzigten; Ihm haben wir uns geschenkt
und alles was wir haben. Nichts haben wir Ihm vorenthalten». (Bf 13,3)
Um dies leben zu können, war ihm das persönliche und
gemeinschaftliche Gebet sehr wichtig. Einmal schrieb er:
«Wie glücklich sind wir jetzt! – Unser Inneres ist froh! –So nehmen wir uns denn auch gern jener an, die vom Wege Gottes abgewichen sind. Und deren finden wir häufig auf dem
Krankenbett. Beten wir heilige Rosenkränze für diese Armen, damit es für sie Licht werden möge». V. 3, 9)
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Auch das Sich-Vertiefen in die Heilige Schrift war ihm ein
grosses Anliegen. Begonnen hatte er damit bei seinem Bruder, bei dem er den Beruf des Kaminfegers erlernte- Gemeinsam haben sie abends regelmässig in der Heiligen
Schrift gelesen. Er schöpfte aus dem Wort Gottes täglich neu
das Licht und die Kraft für seinen Weg.
Kennzeichnend für unseren Gründer war seine Liebe und
Verehrung zur Gottesmutter. Dies wurde grundgelegt in
seiner Jugend, besonders dadurch, dass er so früh seine
Mutter verlor. In Maria fand er eine zweite Mutter, die ihn
sein ganzes Leben lang begleitete. So schrieb er an seinen
geistlichen Begleiter: «Das ist mein Verlangen, das Lob und
die Verehrung meiner liebsten Mutter Maria Tag und Nacht
zu vermehren; alle Werke der Liebe für Gott und die Menschen zu verrichten und auszuüben, hauptsächlich den armen Kranken beizustehen». Und an seine Mitbrüder: «So verehren wir denn diese gütige Mutter im Sinne der Kirche nach
allen Kräften. Die Hauptverehrung aber, liebe Brüder, besteht darin, dass wir in der Liebe zu ihrem göttlichen Sohn zunehmen und wachsen und uns bemühen, so zu tun, wie er
getan hat». (V 3,6)
Was sagt uns heutigen Menschen sein
Leben? Wie Peter Friedhofen sollte jeder
Christ sich immer wieder an Jesus Christus
ausrichten und dabei Maria nicht vergessen.
Gott selber wollte ja durch Maria Mensch
werden, und wir können durch Maria
echte Christen werden.
Br. R.
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SIEBTER TAG

Novene zum Seligen Peter Friedhofen, 7. Tag

Maria
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
Maria sagte: Ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe, wie du es gesagt hast.

Lukas 1,38

Der Selige Br. Peter Friedhofen schreibt:
„Da ging ich...nach Maria-Hilf… und betete zu meiner liebsten Mutter
Maria um Hilfe.“
N 2b Niederschrift
„Ich betete weiter, besonders zu der seligsten Jungfrau Maria, bis der
liebe Gott mir endlich etwas zuschickte.“
Brief 4,14

Für den heutigen Tag
Marianische Menschen sind die, die Gottes Eingreifen in ihre Lebenspläne annehmen und bejahen. Marianische Menschen sind die, die
glauben trotz Anfechtungen und Zweifel. Marianische Menschen sind
die, die hoffen gegen alle Hoffnung.
Weibischof H. Bauer, Würzburg

Impulse

Stelle ich mich wie Maria Gott zur Verfügung?

Bin ich offen für den Anruf Gottes? Darf er meine Lebenspläne durchkreuzen?

Wie verstehe ich für mich persönlich Glaube, Hoffnung,
Liebe?
Gebet
Dir, Mutter der Menschen und Völker, vertrauen wir voller Zuversicht
die ganze Menschheit an mit ihren Ängsten und Hoffnungen. Lass ihr
nicht das Licht wahrer Weisheit fehlen. Führe sie bei der Suche nach
Freiheit und Gerechtigkeit. Amen.
Johannes Paul II

Seliger Bruder Peter Friedhofen, bitte für mich!
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Eine besondere Berufung
Am 27. Oktober 2021 verstarb in unserem Pflegeheim Steinhof in Luzern Alexandra Angela Salierno. Insgesamt lebte
die an den Rollstuhl gebundene Frau 14 Jahre bei uns. Sie
wurde 45 Jahre alt.
Als kleines Mädchen kannte Alexandra die Kapuzinerinnen
vom Kloster Gerlisberg in Luzern. Eine Verwandte, Schwester Antonia Burri, lebte dort und war längere Zeit Frau Mutter. Während ihrer Zeit, in den sechziger Jahren, wurde die
Station im Maua, Tansania gegründet.
Nach der Matura machte Alexandra ein Zwischenjahr und
durfte ein halbes Jahr in Tansania arbeiten. Sie lernte vorher fleissig Kisuaheli, die Hauptsprache in diesem Land. Anschliessend machte sie die Ausbildung zur Pflegefachfrau.
Ihr Wunsch war, Hebamme zu werden. Später wollte sie mit
den «Flying doctors» unterwegs sein. Ihre Krankheit zwang
sie aber, eigentlich das Gegenteil zu leben. Sie war gleichsam im eigenen Körper gefangen.
Während ihrer Ausbildung 1998 hatte Alexandra die ersten
Beschwerden. Im zweiten Lehrjahr schrieb sie eine Arbeit
zum Thema MS und erzählte ihrer Mutter viel über ihre
Krankheit. Ihre Diplomarbeit schrieb sie über Einsamkeit.
Während ihrer Ausbildung hatte sie schon Einschränkungen. Bei Alarm auf der Abteilung konnte sie nicht mehr
schnell sein. Mit ihrem starken Willen hielt sie durch und liess
das MRI erst nach der Diplomarbeit machen. Am 6. Dezember 2001 erhielt sie die Diagnose.
Im Jahr 2004 entschloss sie sich für den Rollstuhl. Sie hatte
auch ein Hany-Bike, das ihr viel Freiheit gab. Im August
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Alexandra und Bruder Dominik
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2006 hatte sie massive Schübe (Alexandra war damals 30
Jahre alt). Von da an brauchte sie Tag und Nacht Unterstützung. Am 25. Mai 2007 kam sie in den Steinhof. Die Eltern waren dankbar, einen Platz gefunden zu haben. Die
ersten zwei Jahre waren sehr schwer für alle. Dann konnte sie zu ihrer Behinderung immer besser Ja sagen.

Dabei erlebte sie besonders von ihren Eltern, und vielen
Menschen, die sie besuchten, eine grosse Unterstützung.
Sie fand im Heim zwei Lieblingsorte: die Gastwirtschaft,
wo sie viele Kontakte pflegen konnte, und die Kapelle,
wo sie oft allein oder beim Stundengebet der Brüder oder
bei Gottesdiensten verweilte. Zu Bruder Dominik hatte sie
eine besondere Beziehung. Mit ihm konnte sie über alles,
auch über Lebens- und Glaubensfragen, reden.
Die junge Frau war durch Ihre Zufriedenheit, ihre Ruhe
und Liebeswürdigkeit auf der Abteilung und darüber hinaus sehr geschätzt.
Mir scheint: Jede und Jeder von uns hat eine besondere
Berufung. Alexandra wurde eine ganz besondere Berufung zugemutet. Doch sie verstand es, nicht bei ihrer
Krankheit „stehen“ zu bleiben, sondern interessierte sich
für die Anderen. Selten hatte man den Eindruck, dass sie
etwas belasten würde. So war sie uns allen ein Vorbild der
Lebensbejahung, Zuversicht und Freude. Wir glauben,
dass sie nun in der ewigen Heimat den schönsten Platz
gefunden hat.
Mutter von Alexandra - Margrit Salierno, Br. R.
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Die Fuss-Spur Gottes
Ein französischer Gelehrter durchquert mit einigen arabischen Forschern die Wüste. Beim Sonnenuntergang breiten die Araber Teppiche
auf dem Boden aus und beten. «Was
machen Sie da?» fragt der Gelehrte
einen von ihnen.
«Ich bete.» «Zu wem?» «Zu Allah.»
«Haben Sie ihn denn jemals gesehen,
betastet, gefühlt?» «Nein», schüttelte
der Forscher den Kopf. Der Franzose
darauf: «Wie können Sie dann nur an
ihn glauben?»
Am nächsten Morgen, als der Franzose aus dem Zelt kriecht, meint er zu
einem der Araber: «Hier ist heute
Nacht ein Kamel gewesen!» Der Araber: «Woher wollen Sie das wissen?
Haben Sie es gesehen, betastet, gefühlt?» Darauf der Franzose: «Nein,
aber man sieht rings um das Zelt die
Fussspuren!» Der Araber weist zum
Horizont, wo die Sonne aufgeht in all
ihrer Pracht: «Da, sehen Sie: die FussSpuren Gottes!»
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Über Pfingsten, vom 3. - 5. Juni, wird in unserer
Pfarrei St. Paul in Luzern, ein ME-Weekend
durchgeführt. Solche Weekends sind immer
der Beginn des Lernens, wie Beziehungen gelebt werden können. Eheleute, Priester und
Ordensleute sind dazu herzlich eingeladen.
(Siehe Beilage)

Echo auf den Rundbrief vom Januar 2022:
„Neues Feuer“ brennt in die Welt hinaus. Wirkte es
doch wie eine Pandemie! Dieses Virus brächte viel
Heil in unsere chaotische Zeit.
Ich danke dir für die Liebe, die aus all den Artikeln
strahlt.
K.B.
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Gebet
Jesus,
mitfühlend und fragend schaust Du mich an.
Du verstehst mich.
Dir bin ich wichtig.
Du nimmst mich an, so wie ich bin.
Was auch immer war:
Du verurteilst mich nie.
Du vergibst mir täglich neu.
Du begleitest mich Tag für Tag, Stunde für Stunde.
Du machst mein Leben weit und gut.
Du gibst mir Zukunft,
ja eine ewige, glückliche Zukunft.
Danke, bist Du mir, und allen Menschen,
wahrhaft Freund.
Amen.

15

Das Kreuz,
das Leiden,
der Tod sind nicht das Endgültige,
sondern nur ein Übergang
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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Ehepaarkurs «Zeit für die Liebe»

Datum: 3. - 5. Juni 2022
Kurszeiten:
Fr: 18.00 - 21.30 Uhr (inkl. Abendessen)
Sa: 08.45 - 22.00 Uhr (ohne Frühstück)
So: 08.45 - 16.30 Uhr (ohne Frühstück)
Ort: Pfarreizentrum St. Paul,
Moosmattstrasse 13, 6005 Luzern
Eine gute Gelegenheit, für sich und die Beziehung neue
Impulse zu bekommen. Diese Zeit als Paar wird Sie stärken
und eine Herz-Oase nur für Sie Beide sein.
(Die Kinder, wenn möglich, auch zum Übernachten
abgeben.)
Am Samstag besteht ein Angebot zur Kinderbetreuung.
Kosten inklusiv Verpflegung pro Paar:
Ab 4 Paare Fr. 250.- / ab 6 Paare 170.- / ab 8 Paare 130.Information und Anmeldung bis 23. Mai 2022
Antoinette und Nobert Nuber, Hauptstrasse 18,
6283 Baldegg
Tel.: 041 910 30 17 / E-Mail: antoinette.nuber@gmx.ch
Internet: www.me-schweiz.ch

