Neues Feuer

„Unsre Hilfe ist im namen
des Herrn, der Himmel
und Erde erschaffen
Hat“ (Psalm 124.8)

Aussicht vom grossen Mythen

Rundbrief der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf, Schweiz

Liebe, geschätzte Freunde unserer Brüdergemeinschaft
und unseres seligen Ordensgründers Peter Friedhofen!
In unseren Breitengraden, ganz speziell in der Schweiz,
sind wir besonders privilegiert. Wir haben eine gut funktionierende Demokratie. Wir sind wirtschaftlich auf der Höhe. Wir sind verschont geblieben von Naturkatastrophen.
Unser Land ist bestens erschlossen durch die öffentlichen
Verkehrsmittel. Wir haben wunderbare Naturgebiete.
Zudem dürfen wir Jedes Jahr die vier Jahreszeiten in ihrer
je eigenen schönen Art erleben. Mir wurde dies wieder
bewusst, als ich im Januar dieses Jahres einige Tage im
Bergdorf Illgau ob Muotathal weilte. Seit langer Zeit
konnte ich wieder einmal Schnee in Fülle erleben. Wie es
ganz anders sein kann, als bei uns, erlebte ich vor Jahren
anlässlich eines Besuches bei unseren Mitbrüdern in
Brasilien und Malaysia. Wir führen an beiden Orten je ein
Spital. Dort herrschen tropische Temperaturen mit feuchter Hitze und wenig kühleren Regenzeiten. Auch bei uns
kann es im Sommer sehr heiss werden, meist für eine begrenzte Zeit. Aber wir haben die Möglichkeit, der Hitze zu
entfliehen, indem wir in die Berge gehen oder uns im
kühlen Nass eines Sees oder Flusses erfrischen.
Und im Frühling und Herbst dürfen wir herrliche Farben
bewundern. Wir haben eine Fülle von Abwechslung in
den Jahreszeiten. Dies ist ein Grund zur Dankbarkeit gegenüber Gott, unserem Schöpfer, für die wunderbare
Schöpfung und für unsere schöne Heimat. Für mich sind
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im Frühling, Sommer und Herbst die Bergwanderungen
immer wieder ein Erlebnis, welches an Seele und Leib gut
tut. Ja, die Schönheit der Schöpfung ist ein grosses
Geschenk!
Von Herzen wünschen wir Ihnen erholsame Ferien und
wundervolle Erlebnisse in der bunten Natur.
In Verbundenheit grüssen Sie herzlich Ihre Barmherzigen
Brüder von Maria-Hilf
Br. Robert

„Meine schönste Schöpfung“ sagt Gott, „ist Maria, meine Mutter!“
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Die Krönung der Schöpfung ist der Mensch
Staunenswert von A bis Z !
Unser Körper ist staunenswert von A bis Z ! Von den Augen
bis zu den kleinsten Zehen. Von den Arterien bis zu den verschiedenen Zellverbänden.
Einige Rekorddaten
Im Guinnessbuch der Rekorde erfährt man von den Rechenkünsten des Inders Shakuntala Devi, der zwei 13stellige Zahlen innerhalb von nur 28 Sekunden im Kopf multipliziert. Der Chinese Gon Yangling ruft 15‘000 Telefonnummern fehlerfrei aus seinem Gedächtnis ab. Bobbie
McCaughey (USA) brachte am 19. November 1997 Siebenlinge zur Welt. Die Französin Jeanne Louise Valment gilt mit
122 Jahren und 164 Tagen (21. Februar 1875 bis 4. August
1997) als ältester Mensch. Die folgenden Daten entnahm
ich dem Buch „Der Mensch in Zahlen“ von Dr. Konrad
Kunsch. Grösster Mensch: 2.72 m Robert Wadlow
(geb.1918, USA). Kleinster Mensch: 59 Zentimeter (Pauline
Musters, geb. 1876, NL). Schwerster Mensch: 635 kg (Jon
Brower Minoch 1941-1983). Leichtester Mensch: 5.9 kg
(Mexikanerin Lucia Zarate, 1863-1889). Das menschliche
Herz ist so gross wie die geballte Faust des Besitzers und
wiegt etwa 300 g. Bei einem 80-jährigen Menschen hat es
über 200 Millionen Liter Blut durch den Körper gepumpt.
Das entspricht dem Volumen von 300 Einfamilienhäusern
mit je 700 Kubikmetern Volumeninhalt, 12 Mal dem Inhalt
des Eichhof-Hochhauses oder dem Volumen des Bettentraktes samt einem Teil der angebauten Gebäude des Kantonsspitals Luzern entsprechend. Gesamtlänge der Blutbah4

nen (Arterien, Venen und Kapillaren): über 1440 km. Länge der Nervenbahnen (ohne Gehirn) : ca. 480.000 km
(=12 Mal der Erdumfang. Distanz Erde-Mond ca. 380.000
km).
Körperfreundliche Bibelstellen

Der Körper kommt in der Heiligen Schrift unzählige Male zu
‚Ehren‘. So im Psalm 139: ‚Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoss meiner Mutter. Ich danke
dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.‘ Eine andere Stelle wirbt mit Honig für‘s körperliche Wohl: „Iss Honig,
mein Sohn, denn er ist gut. Genauso ist die Weisheit für
dich (Spr 24. 12-14).“ Schönste Lobgesänge über den
menschlichen Körper stehen im Hohelied der Liebe: ‚Wie
schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Edelgeborene. Deiner Hüften Rund ist wie Geschmeide, gefertigt
von Künstlerhand (Hld 7.2).)‘ ‚Jesus heilte im Volk alle
Krankheiten und Leiden‘ (MT 4.23). Diese zentrale Aussage
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kommt im Neuen Testament gleich mehrmals vor und wird
mit vielen Beispielen illustriert. Seine Apostel sollen nicht
‚nur‘ das nahe Himmelreich verkünden, sondern auch
Kranke heilen, Tote auferwecken, Aussätzige rein machen
und Dämonen austreiben (Mt 10.7). Mit der Einsetzung der
Eucharistie bleibt Jesus bis zum Ende der Welt
‚gegenwärtig‘ und ‚berührbar‘.
Bekannt ist der Vergleich von Paulus, der die kirchliche
Gemeinschaft als Leib mit vielen Gliedern beschreibt:
„Wenn der Fuss sagt: Ich bin keine Hand, ich gehöre nicht
zum Leib!, so gehört er doch zum Leib. Gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich.
Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Ihr
aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied
an ihm.“ (1 Kor 12.14 ff).
Tempel des Heiligen Geistes!?
Die christliche Lehre betrachtet den Körper als schützenswerten Tempel des heiligen Geistes. Leider isst diese Sichtweise aus dem öffentlichen Bewusstsein weitgehend verschwunden. Der Körper wird entehrt, geschändet, verkauft, durchlöchert und von Forschern als interessanter Organlieferant genutzt. Ferner ersetzt die Medizin fehlerhafte
Teile und repariert Schäden. Entsetzlich, wenn sie Erwartungen enttäuscht. Eine Tragödie, wenn Medizinern einmal eine Operation misslingt und sie statt ‚allmächtig‘
ohnmächtig dastehen. Fragen des Körpers an uns selbst:
„Du! Hast du mich schon einmal richtig wahrgenommen?
Meine Grenzen, meine Bedürfnisse, meine Äusserungen?
Bist du dankbar für meine vielen Dienste z. B. als Bewegungs- und Muskelapparat? Als Blut-, Hormon-, Nerven–
und Lymphsystem? Für Lungen, Herz, Nieren und Leber?“
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Hoffentlich geben Sie eine andere Antwort als diese:
„Nein, nicht dass ich wüsste. Warum sollte ich die Lunge
fragen, ob sie den Zigarettenqualm gerne mag oder die
Leber das Übermass an Alkohol?“
Nachklang
Rainer Maria Rilke (1875-1926) schreibt: „Ich lebe mein
Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge
ziehn. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.“ Menschliche Begrenztheit,
die in diesen Zeilen anklingt, braucht uns also weder zu
erschüttern, noch zu deprimieren. Leben kann als Atelier
-Betrieb, als Werkstätte verstanden werden, wo wir uns
an verschiedenen Werkstücken erproben und schulen
sollen. Neben zwischenmenschlichen gibt es handwerkliche und vielleicht gar künstlerische Arbeiten zu erledigen. Und wo gearbeitet wird, entstehen Lärm und
Staub. Manchmal fliegen gar ‚Fetzen und Späne‘. Deshalb wünsche ich uns allen immer wieder stille Zeiten,
wo sich der Staub legt und Freude am Entstandenen
spürbar wird. Zudem benötigen wir ein weites, vergebendes Herz, wenn ‚ungehobelte Werkstücke‘ z. B. von
uns selber oder unseren Mitmenschen uns (be)drücken
oder gar verletzen und wir versucht sind, manuell oder
spirituell ‚dreinzuschlagen‘. Grosse Meister beeindrucken
durch ihren langen Atem. Möge uns etwas davon beschert sein und die Erkenntnis zur Gewissheit reifen:
„Meine mehr oder weniger originellen Mitmenschen und
ich selbst sind Unikate. Und damit staunens– und schützenswert von A bis Z!“
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„Jeder Mensch trägt in sich die Anlagen zu beidem: Zum
Spiesser (das ist er als Mensch der verdorbenen Natur) und
zum Heiligen (dazu bestimmt ihn die Gnade). Hans Urs von
Balthasar, Kardinal und Theologe (1905-1988)
„Nur, wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein
Mensch!“ Erich Kästner, Schriftsteller (1899-1974)
„Jeder Mensch ist eine Melodie. Ich bin für dich, du bist für
mich ein Lied.“ Franz Werfel, Schriftsteller (1890-1945)
„Ich glaube an den Menschen als eine wunderbare Möglichkeit, die auch im grössten Dreck nicht erlischt und ihm aus
der grössten Entartung zurückzuhelfen vermag.“ Hermann
Hesse, Schriftsteller 1877-1962)
Stefan Rüegg (Text gekürzt)


„O Gott, wie allmächtig bist Du! Wie schön magst Du sein,
der Du solche Schönheiten erschaffst!“
Dieser staunende Ausruf ist einem Brief entnommen, den Peter Friedhofen 1859 „an seine geliebten Brüder insgesamt“
schrieb. Wenn wir ihn aufmerksam lesen, merken wir, dass es
sich dabei weniger um einen Brief, als vielmehr um eine Naturbetrachtung handelt, - um eine Meditation, die voll ist von
Bewunderung für die Schönheit der Natur. Doch Peter Friedhofen bleibt nicht stehen bei dem, was er sieht. Immer wieder geht sein Blick weiter zu dem, der all dies erschaffen hat.
Wie sehr wünscht er, dass auch seine Brüder gehen diese
Schritte vom Irdischen zum Himmlischen gehen. Darum
schreibt er ganz zum Schluss des Briefes: „Suchen wir dahin
8

zu gelangen, liebe Brüder, dass wir unseren Gott nie mehr
aus den Augen und nie mehr aus dem Gedächtnis verlieren, mögen wir auch sein, wo wir wollen.“
„O Gott, wie allmächtig bist Du! Wie schön magst Du sein,
der Du solche Schönheiten erschaffst!“
Dieser Ausruf zeigt uns, wo die Kraftquelle für Peter Friedhofen lag. Er war ein eifriger Betrachter der Natur, der die
vier Jahreszeiten tief auf sich einwirken liess.

Wenn wir Gottes Schöpfung lieben und betrachten, so freuen wir uns über die jeweilige Jahreszeit. Etwas Schöneres
und Abwechslungsreicheres als diesen Kreislauf hätte der
Schöpfer uns wahrlich nicht schenken können.
In diesen Sommermonaten sind wohl manche von uns in
den Ferien. Die Einen zieht es ans Meer, Andere in Kulturstädte und wieder Andere in die weite Welt oder in die Berge. Doch der Wunsch ist wohl bei Allen der Gleiche: sich an
Leib und Seele zu erholen.
Peter Friedhofen wollte mehr als nur die Natur betrachten.
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Sein grosses Anliegen war es, uns die Schönheit der
Schöpfung zu zeigen und den Sinn des Lebens, den Heilsplan Gottes mit Jedem von uns aufzuzeigen. Darum wollen wir ihn selbst zu Wort kommen lassen:
„Oh Gott, wie allmächtig bist Du. Wie schön magst Du
sein, der Du solche Schönheiten erschaffst. So müssen wir
jetzt in der Betrachtung der Früchte und Samenkörner in
demselben begeisterten Ton ausrufen: Oh Gott, wie Allweise bist Du, der Du diese ganze herrliche Natur in diesen
wunderbaren Samenkörnern fortpflanzest und erhältst!
Haben wir dieses Pflanzenreich mit all seinen schönen
Früchten betrachtet, so müssen wir gerührt dastehen und
sagen: Siehst Du - diese Geschöpfe haben ganz vollkommen ihrem Dasein entsprochen zur Verherrlichung Gottes
und zum Nutzen der Menschen. Wie aber habe ich meine
Aufgabe erfüllt, der ich zu einem viel höheren Dasein erschaffen bin? - Hat die Blütezeit meines bisherigen Lebens
Gott gefallen? - Ich stehe vielleicht nahe am Herbst des
Leben, wo meine Früchte für gut erkannt oder als unbrauchbar verworfen werden. Diese Betrachtung, liebe
Brüder, ist eine ernste, aber eine notwendige, und wenn
wir sie gut halten, auch eine nützliche.“ Soweit Peter
Friedhofen.
Möge es uns gelingen, auch in den Ferien über unser Dasein und über unsere Berufung als Ordensleute, Eheleute,
Familien, Alleinstehende... nachzudenken.
Diese Meditation wurde dem Betrachtungsbuch: „Gemeinsam
auf dem Weg“ entnommen, in welchem Mitbrüder Worte von
Peter Friedhofen betrachtet haben (2000-2003)
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ACHTER TAG

Novene zum Seligen Peter Friedhofen, 8. Tag
Natur, Schöpfung
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
Alles, was atmet,
lobe den Herrn!
Halleluja.

Psalm 150,6

Der Selige Br. Peter Friedhofen schreibt:
„O Du Allmächtiger! Wie wunderbar bist Du in allem, was Du geschaffen.“ Ein Abglanz Deiner Schönheit ist das alles, was ich
sah...Welche Herrlichkeit mag die Himmel erfüllen, wo Du wohnst
mit allen Deinen Heiligen.“
Vermächtnis 4, 3b-4a

Für den heutigen Tag
Gott wohnt, wo man ihn einlässt.

Impulse






Lasse ich Gott in mein Leben ein?
Bin ich dankbar und zufrieden?
Erkenne ich in meinem Mitmenschen Gottes Ebenbild?
Habe ich Freude an der Schöpfung Gottes?
Wie gehe ich mit Gottes Schöpfung um (Umweltschutz)

Gebet
Dich lobe, Herr, unser Mund, dich lobe unser Leben. Von dir kommt
alles, was wir sind und haben. Sei gepriesen durch Jesus Christus,
deinen Sohn in alle Ewigkeit. Amen.
(Stundenbuch)

Seliger Bruder Peter Friedhofen bitte für mich!
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Unser Landespatron
Am 25. September feiern wir das Fest des Heiligen Bruder
Klaus.
Ihm wurden einmal sieben Fragen gestellt.
Eines Tages kam ein berühmter Doktor der Wissenschaft zu
Bruder Klaus. Es war im Jahr 1479.
Der gelehrte Mann stellte dem Einsiedler sieben Fragen.
Bruder Klaus beantwortete sie ihm, ohne lange zu zögern.
„Was ist das Edelste und Beste, was Gott uns Menschen gegeben hat?“ fragte er.
„Das sind der Verstand und die Seele“, sagte Klaus.
„Und woher kommt die Seele?“
„Sie kommt aus dem Herzen Gottes, unseres Vaters.“
„Und was ist das Höchste, was wir Gott schenken müssten?“
„Das, was er uns gegeben hat!“
„Wie können wir als Menschen Gott widerspiegeln?“
„Indem wir seine Gebote halten!“
„Was ist das höchste Gebot?“
„Die Liebe zu Gott!“
„Wird Gott das von Menschen begangene Unrecht bestrafen?“
„Ja! Hier auf dieser Welt oder in der Ewigkeit.“
„Und was glaubst du“, fragte der Doktor zuletzt, „wird Gott
einem Menschen, der viel Böses getan hat, verzeihen?“
„Ja“, sprach Bruder Klaus, „wenn dieser Mensch seine
Schuld bereut und sich Mühe gibt, gut zu werden, wird Gott
ihm sicher vergeben.“
Heiliger Bruder Klaus: Beschütze unsere Heimat!
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Statue von Bruder Klaus in unserer Hauskapelle im Steinhof
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Betrachtung zum Bild,
das der Priester Sieger Köder gemalt hat
Der Maler sieht die Welt zunächst im Sinne der Naturwissenschaft als Evolution: Aus einem Uranfang, einem glühenden
Atomkern ähnlich, entwickelte sich der Kosmos, auch unsere
Erde samt ihren Meeren, Gebirgen, Pflanzen und Tieren. Für
den Maler-Theologen ist dies ein Wunder: Aus Materie entsteht Leben, aus Leben wird Geist, der zum vollen Menschen
erwacht im liebenden und geliebten „Du“. Vom Glauben her
wissen wir: Es ist Gott, bildlich gesprochen: die Schöpferhand
Gottes, die alles wie aus einem Chaosmeer ans Licht hebt.
Dabei entlässt Gott den Menschen grosszügig in eine Freiheit,
die allerdings zu einer verführerischen Macht werden kann.
Die Schlange im Bild ist Sinnbild dafür.
Die Folge - und hier denke ich über das Bild hinaus: Der
Mensch der ersten Evolution steuert immer mehr dem Abgrund zu, der Vernichtung seiner selbst und der Erde. Der Gefahr entreissen kann ihn nur eine zweite „Evolution“, die im
Wesen des Menschen grundgelegt, im Bild „Schöpfung“ diskret angedeutet ist: die Entwicklung eines neuen Denkens und
Liebens. Marc Chagall sagt: „Die Welt kann nur gerettet werden durch die Liebe. Ohne Liebe stirbt sie.“ Das Entscheidende wird sein, wie menschlich und zärtlich wir miteinander umgehen, nicht nur in einer Zweierbeziehung, sondern, durch
diese bestärkt, auch mit unserer Um-Welt, die im Grunde unsere Mit-Welt ist.
Die Schöpferhand Gottes schuf einst einen Garten als Paradies. Der Mensch sollte diesen Garten schützen und pflegen.
Er ist daran, aus ihm eine Wüste zu machen. Wie der Schöpfer
am Anfang müssen auch wir uns wieder als Gärtner verstehen: die Schöpfung nicht beherrschen und ausbeuten, sondern sie kultivieren; dabei gerade den ungezählten schwachen Kreaturen zu Lebensraum und Lebensentfaltung verhelfen.
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Der Priester Sieger Köder hat wunderbare Bilder zu verschiedenen Stellen der Bibel gemalt.

Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und es war sehr
gut (Gen 1,31)
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Und eine Evolution des Glaubens tut not, wie Teilhard de
Chardin sie in seiner Vision „Gott alles in allem“ geschaut
hat.
Der Maler weist darauf hin in den zwei Fingern der
Schöpferhand Gottes im Stein. Gott in der Materie! Gott
auch im Stein! Gott überall in der Welt! Der Gefangene
Alfred Delp atmet auf: „Lasst uns dem Leben trauen, weil
wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit
uns lebt.“ Mit Gott zusammen, und nur mit ihm, kann eine zweite Evolution gelingen. Die Hand des Schöpfers
bietet sich an. Durch sie ist die Schöpfung eins, gehören
alle Wesen zusammen. Es liegt an uns, ob die Erde wieder das wird, was der Schöpfer einst mit ihr geplant hat:
ein Garten des Friedens, ein Wein-Garten, ein RosenGarten, ein Garten der Liebe. Im Bild hat diese Zukunft
schon begonnen. Die Frage ist nur, ob auch wir im Bilde
sind.
Theo Schmidkonz SJ, Priesterseelsorger

Priester Sieger Köder
Ein Religionslehrer hat die Kinder gefragt, wie ist es möglich,
dass Gott im Himmel und auf der Erde anwesend sein kann?
Nach einer längeren Stille hat sich ein Mädchen eines Arztes
gemeldet und meinte das sei doch so einfach. Gott wohnt im
Himmel und auf der Erde hat er seine Praxis.
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In der Gemeinschaft Marriage Encounter = ME
(Begegnung in der Ehe) ist die Teilnahme an
einem Wochenende ein entscheidender Beginn
Das Wochenende in der ME-Bewegung ist Ausgangspunkt
und Schwerpunkt, um tiefer zu verstehen, was «Beziehung leben» bedeutet.
Ein solches Wochenende wird normalerweise immer in einem auswärtigen
Haus angeboten. Dabei sind die Kosten oft sehr hoch. In der Werbegruppe
kam der Gedanke auf, Wochenenden auch einmal in einer Pfarrei anzubieten. Es wurde möglich, über die Pfingsttage (3. - 5. Juni 2022) in der Pfarrei St. Paul in Luzern die Räumlichkeiten des Pfarreiheimes zu reservieren.
Der zuständige Pfarrer Rafal Lupa stellte diese der Gemeinschaft gratis zur
Verfügung. Dies war für uns ein grossartiges Entgegenkommen, für das wir
sehr dankbar sind.
Im Pfarrblatt hatten wir einen Beitrag über diese Ehebewegung und das
Wochenende veröffentlicht und in allen Pfarreien der Stadt Luzern Flyer
ausgelegt und auch im persönlichen Gespräch darauf hingewiesen. Auf
der Homepage der ME-Gemeinschaft Deutschland/Schweiz war dieses
Wochenende ebenfalls veröffentlicht. Wohl deshalb nahmen auch zwei
Paare aus Deutschland daran teil.
Insgesamt waren acht Paare anwesend
«Moderiert» wurde das Wochenende von drei Ehepaaren. Wenn möglich, ist immer ein Priester oder Ordensmann dabei. Ich konnte das erste
Mal als Ordensmann mitwirken.
Während dieser Tage wurden 11 Impulse vorgestellt und erklärt. Anschliessend berichteten die «leitenden» Ehepaare und ich als Ordensmann darüber, wie diese Impulse im Alltag gelebt werden können. Themen waren
unter anderen: „Mitteilen unserer Gefühle“, „Zuhören - ein Schlüssel zur
Kommunikation», „Vertrauen wagen im Dialog“, «Gottes Sehnsucht für die
Ehe», etc. Die Paare tauschten sich regelmässig darüber aus, wie sie diese
Impulse in ihrer Beziehung leben könnten.
Eine Segensandacht mit Erneuerung des Eheversprechens und der Erneuerung meiner Gelübde als Ordensmann bildete den Abschluss dieser intensiven Tage. Dabei kam in den spontanen Fürbitten die grosse Dankbarkeit
für dieses Wochenende zum Ausdruck. Der Höhepunkt war ein eucharisti-
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scher Pfingstgottesdienst, den wir mit Pfarrer Lupa In der Kirche feierten.
Dazu wurden auch Ehepaare aus der Pfarrei und Umgebung eingeladen.
Ehepaare gaben uns positive Echos, wie sie
diese Tage erlebt haben:
Für uns bedeutet dieses Wochenende einen
Neuanfang in unserer Beziehung. Anfangs hatte ich Mühe beim Schreiben
eines Dialoges. Dann ging es immer besser, und dann merkte ich, wie ich
durch das Nachdenken und das Formulieren ganz neue Entdeckungen
machte.
Das Nachfragen beim Liebesbrief durch meine Partnerin hat mir gut getan, weil ich dabei ihr Interesse an meinem Befinden gespürt habe und wir
dadurch neu ins Gespräch gekommen sind.
Für uns war das Zeugnis der leitenden Ehepaare nach den Impulsen sehr
wertvoll, weil wir uns darin wiederfanden und ähnliche Erfahrungen miteinander erleben.

Es war eine sehr intensive Zeit, die sich gelohnt hat. Wir haben eine neue
Nähe zueinander gefunden.
Unsere Beziehung ist neu belebt worden, und wir gehen mit neuer Hoffnung und Zuversicht nach Hause.
Mein Partner ist mir in seiner Verschiedenheit kostbar geworden. Ich sehe
darin nicht mehr ein Hindernis, sondern eine Bereicherung.
Das Mitwirken und die Zeugnisse, welche der Ordensmann gegeben hat,
haben uns gut getan, weil wir gesehen haben, dass es auch in einer Gemeinschaft wichtig ist, die Beziehung zu leben und dass es auch dort nicht
immer so einfach ist.
Wir durften mit Genugtuung feststellen, dass sich diese neue Form des MEWochenendes bewährt hat.
Ein Wehrmutstropfen war, dass sich kein Paar von Luzern und Umgebung
angemeldet hatte. Ein Grund, nächstes Jahr im März wieder ein Wochenende in der gleichen Pfarrei in Luzern, anzubieten.
Bruder Robert Zehnder, FMMA
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Gebet für die Schöpfung
Gott,
du hast uns in diese wunderbare Welt gestellt.
Voll Freude schauen wir auf das Werk deiner Hände.
Wir danken dir dafür.
Oft vergessen wir leider,
dass wir nicht Herren, sondern Teil der Schöpfung sind
und verantwortlich mit ihr in Einklang leben sollen.
Hilf uns,
dass wir feinfühlig und bereit werden,
deinem Werk mit Achtung,
Liebe und Respekt zu begegnen
und entsprechend zu handeln.
Schenke in unser Herz deinen Frieden,
lass uns diesen Frieden
an unsere Mitmenschen weitergeben.
Möge in unserer Welt dein Friede wachsen. Amen

Mutter und Herrin Maria-Hilf
segne und schütze uns allezeit!
Seliger Bruder Peter
bitte für uns!
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Gott segne unsere schöne Heimat!
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