Ökumenisches Kommunitäten-Netzwerk
CHRISTOPHORUS
Rundbrief Nr. 33 − 11/2021
Liebe Schwestern und Brüder!
Seit dem letzten Rundbrief ist leider schon eine lange Zeit vergangen. Wir bitten
diese Sendepause zu entschuldigen. Wir hatten in der ersten Jahreshälfte zwar
mehrmals überlegt, wieder eine Ausgabe vorzubereiten. Aber dann wollten wir
warten, ob und unter welchen Bedingungen das Treffen stattfinden konnte. Und so
ist aus der Vorausschau eine Nachlese geworden …
Da leider keiner von uns Dreien beim Treffen bei den Schwestern der Christusbruderschaft in Selbitz (16.-21.08.2021) dabei sein konnte, können wir hier „nur“ die
Zusendungen von teilnehmenden Schwestern und Brüdern sammeln. Wir hoffen,
dass Ihr alle, insbesondere diejenigen unter Euch, die ebenfalls verhindert waren,
auf diese Weise einen guten Eindruck von den gemeinsamen Tagen erhalten könnt.
In herzlicher Verbundenheit grüßen Euch
Sr. Julia - Sr. Wojciecha - Br. Simeon
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Fotos vom Treffen in Selbitz
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Rückblick auf das Treffen in Selbitz
Sr. Johanna Schwalbe (Alexanderdorf)
Anfang des Jahres war wegen der wenigen Anmeldungen noch nicht klar, ob das
Christophorus-Treffen stattfindet. Zum Glück kam unser Treffen vom 16. bis
21.08.2021 doch zustande, denn am Ende waren sich alle 14 in der Runde einig: Es
hat sich gelohnt. Durch die kleinere Anzahl der Teilnehmenden gab es eine größere
Intensität beim Gespräch miteinander. Das Treffen in Selbitz stand unter dem
Thema: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Neh 8,10).
Am Dienstag war Sr. Ewa Korbut aus Warschau mit ihrem Referat eingeplant. Sie
gab ihren gut vorbereiteten Text zum Thema: „Quellen der christlichen Freude –
Was stärkt meinen persönlichen Glauben?“ an Ks. Karol Wilczynski weiter, weil sie
kurzfristig wegen der unsicheren Corona–Situation absagte. Ks. Karol war nun der
einzige polnische Anwesende bei unserem Treffen und er trug Sr. Ewas Ausführungen auf Polnisch vor. Frau Maria Scherbaum übersetzte alles ins Deutsche. Das Referat half uns darüber zu reden, dass echte Freude keine oberflächlich überspielte
Traurigkeit ist, sondern ein Geschenk Gottes. Wir waren alle dankbar für das Kommen von Ks. Karol aus Nowe Warpno. Er besuchte vor einigen Jahren schon einmal
zusammen mit einer Priestergruppe Bamberg, weil dort der heilige Otto verehrt
wird, der in der heutigen Diözese Stettin segensreich wirkte. Selbitz befindet sich
im Bereich des katholischen Bistums Bamberg.
Am Mittwoch sprach Fr. Peter Allan CR über „Quellen der christlichen Freude – Was
stärkt das Leben in unseren Gemeinschaften?“. Er sagte, dass die Freude eine
Frucht des Heiligen Geistes ist und wies auf die Freude hin, die aus dem strukturierten, liturgischen Gebet erwachsen kann, denn beim Stundengebet begegnen wir
Christus. Christus selber will uns den Sinn der Schrift erklären wie den Jüngern auf
dem Weg nach Emmaus. Als sie das Brot in sich aufnahmen, sahen sie Christus nicht
mehr als ihr Gegenüber, sondern er war nun in ihnen. So wurden sie selber fähig,
Akteure zu sein, die Gottes Wort weitergeben sollen. Fr. Peter musste schon Donnerstag früh abreisen. Mit dem Mietauto fuhr er zurück zum Flughafen in München
und von dort ging sein Flug nach Manchester.
Unsere Christophorus-Gruppe besuchte am Donnerstag zusammen mit Sr. Mirjam
Zahn aus der Christusbruderschaft das Grenzmuseum in Mödlareuth. Dort sahen wir
uns einen Dokumentarfilm an über die Errichtung der Mauer als Grenze zwischen
Ost- und Westdeutschland mitten durch das kleine Dorf. Diese Erinnerung an die
Zeit zwischen 1961 und 1989 war sehr bewegend. Beim Mittagsgebet sprachen wir
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dann auch Fürbitten für alle, die unter der Teilung Deutschlands litten und jene,
die beim Fluchtversuch starben.
Am Freitag kam S. Maria Wolfsberger von der Gemeinschaft der Missionarinnen
Christi aus Leipzig zu uns nach Selbitz. Sie sprach zum Tagesthema: „Quellen der
christlichen Freude – Was stärkt unser Zeugnis in der heutigen Welt?“ Sie gab uns
auf einem Zettel Impulsfragen als Anregung zum Austausch. So z.B.: Welche Möglichkeiten sehe ich in meinem persönlichen Umfeld? Was lässt sich verwirklichen,
was bleibt Sehnsucht?
Am Nachmittag des Tages trafen wir uns dann in der Runde zu einem Rückblick auf
die vergangenen Tage und waren uns einig, dass das Treffen gut war. Gerade durch
die kleinere Anzahl der Teilnehmenden gab es eine größere Intensität der Gespräche miteinander. Das Bibelteilen wurde – wie bei den anderen Treffen – als wichtiger Punkt gesehen und erlebt. Durch das ganze Treffen erfuhren wir eine Ermutigung und Glaubensstärkung. Hannelore und Christian Schreier verabschiedeten sich
von uns, weil sie aus gesundheitlichen Gründen wohl nicht noch einmal zu einem
Treffen kommen können.
Durch die Begegnung mit S. Mirjam Zahn, welche jahrelang in der Leitung des CIR–
Treffens mitarbeitete, sprachen wir auch darüber, ob es in Zukunft ein Miteinander
von Christophorus und CIR geben kann. Beide Kommunitätentreffen merken das
Älterwerden der bewährten Teilnehmenden und das Fehlen zahlreicher neuer Berufungen in den Gemeinschaften. Es zeigt sich auch, dass CIR ebenfalls die Ausrichtung und Öffnung zum Osten hin sucht. Oft sind dieselben Personen schon jetzt in
beiden Kommunitätentreffen gewesen. Das ist eine zeitliche Doppelbelastung für
die Gemeinschaften. Wir möchten deshalb den Gesprächsprozess in Gang setzen,
über das Zusammenfinden beider Kommunitätentreffen nachzudenken. Im August
2023 planen wir das nächste Christophorus-Treffen in Laski und wollen dazu auch
die Mitglieder des CIR–Treffens einladen, um sich gegenseitig kennenzulernen.
Br. Georg will den Kontakt nach Laski aufnehmen.
Wir haben uns über den Auftrag unseres Kommunitätentreffens ausgetauscht.
Pfr. Raschkowski sagte, dass wir den Auftrag der Verbindung zwischen den verschiedenen Gemeinschaften an Jüngere weiterzugeben haben. Br. Eberhard Eichhorn erinnerte daran, dass die Einheit der Jünger Jesu der große Auftrag Jesu
bleibt (vgl. Joh 17). Sr. Sabine vom Schniewindhaus unterstrich, dass unser Treffen
ein Dienst für den Leib Christi ist, weil wir miteinander beten und Gottes Wort verkünden. So bitten wir alle unsere Brüder und Schwestern von Christophorus zu beten, dass wir gemeinsam den richtigen Weg in die Zukunft unseres Kommunitätentreffens finden.
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Als Thema für das nächste Christophorus-Treffen wurde vorgeschlagen: Herr, wohin
sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens (Joh 6. 66-69).
Liebe Schwestern und Brüder, mit diesen Impressionen aus dem vergangenen Christophorus-Treffen möchte ich Sr. Julia, Sr. Wojciecha und Br. Simeon danken, dass
sie wieder einen Rundbrief versenden. Das ist das große Plus von Christophorus,
denn beim CIR gibt es keinen Rundbriefversand.
Mit frohem Mut und Zuversicht grüßt euch herzlich Eure Schwester Johanna.

Quellen der christlichen Freude. Was stärkt meinen Glauben?
Sr. Ewa Korbut (Warschau)
Unter verschiedenen menschlichen Emotionen nimmt das Gefühl der Freude eine
wichtige Stelle ein. Freude ist ein positives Gefühl, dem irgendwelches Ereignis
vorausgeht und immer nach etwas orientiert ist. Freude ist die Folge von etwas oder jemandem, was/wer dieses Gefühl auslöst. Das ist eine Reaktion auf ein Ereignis, eine Forderung. Emotion ist Bewegung. Solche Überzeugung entsteht aus der
Etymologie dieses Wortes. Das französische Wort „emoveo“ bedeutet „umrühren“.
Das lateinische Wort „emoveo“, „ere“ bedeutet „hinausgehen“, „aufbrechen“. Im
Grunde ist das Gefühl der Freude mit Bewegung verbunden und zwar mit etwas,
was uns nach außen bringt. Emotionen zeigen unseren Zustand. Das Gefühl der
Freude kann bewusst oder unbewusst stark, relativ unbeständig, heftig sein.
Freude ist ein Zustand des menschlichen Geistes, der gewöhnlich von Fröhlichkeit,
einer positiven psychoemotionalen Reaktion, begleitet ist, z. B. im Form eines Lächelns oder eines Witzes, das heißt als verbal mimische Expression, der Lebendigkeit und Beweglichkeit. Der Fröhlichkeit kann jedoch ihre eigentliche Ursache,
nämlich Freude, fehlen. Solche falsche, imitierte Fröhlichkeit dient oft für Verdeckung der tief verborgenen Traurigkeit und des Mangels der echten Freude, was
wiederum auf Störung des persönlichen Gleichgewichtes hindeuten kann. Freude
und die aus Freude gehende Fröhlichkeit sind die Zeichen der inneren und äußeren
Harmonie der Persönlichkeit sowie der Reife.
Im natürlichen Sinne ist die Freude der Ausdruck des geordneten Inneren des Menschen und seiner harmonischen Verhältnisse mit der Umgebung. Freude ist das Ergebnis von Glückserlebnissen, der Zufriedenheit damit, was man tut, dem Erreichen von sogenannten Zwischenzielen, die man erlangen will. Gleichzeitig inspiriert Freude die aktuellen Sachen fortzusetzen und nach höheren Zielen zu streben.
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Das Streben nach Freude liegt in der menschlichen Natur. Freude ist ein Gefühl,
nach dem sich jeder Mensch von den ersten Tagen des Lebens an sehnt, ohne sich
dessen bewusst zu sein. Niemand von uns will traurig sein. Freude führt dazu, dass
wir uns mit Begeisterung an unsere tägliche Arbeit machen und dank der Freude
entdecken wir in uns die Kraft, die entstehenden Schwierigkeiten zu überwinden.
Wenn wir Freude fühlen, wird auch unser Körper gesünder und stärker gegen
Krankheiten.
Mehr als momentane und flüchtige Vergnügungen sucht unser Herz nach einer tiefen, vollen und dauerhaften Freude, die Geschmack unserem Leben gibt. Die volle,
bleibende Freude ist in engen Beziehung zum Guten, zur Liebe. Freude ist ein zentraler Punkt der christlichen Erfahrung. Christentum ist eine Religion der Freude.
Freude ist das Schlüsselwort für einen Christen. In der Bibel erscheinen die Wörter
„Freude“ und „Glück“ mehr als 800 Mal. Vom Alten Testament, von der Freude
Gottes und des Menschen während der Erschaffung der Welt, bis zur Apokalypse,
wo die Versprechung einer ungetrübten Freude erwähnt ist, zieht sich der Strahl
der Freude durch die ganze Bibel, der aber in einigen Momenten mit Finsternis und
Dunkel verwoben ist. Letztlich aber erringt er den Sieg, mit dem die universale
Ordnung eintritt. Auf den Seiten der Bibel wird über Freude Gottes fast alles gesagt: Der Herr freut sich schon über die Tatsache, dass Er alles erschafft hat, mehr
noch findet Er die Schöpfung gut und schön. Die Rabbiner erzählen, dass aus dem
Auge Gottes eine Freudenträne floss, als Er die Welt und in Besondere den Menschen am Ende seines Werkes betrachtet hat.
Freude ist, wie es die Heilige Schrift zeigt, eine Eigenschaft Gottes und ein wesentliches Merkmal des Gottes der Christen. Freude ist Teil von Ihm es die heilige Karmelitin Chilenin Teresa von Los Andes gesagt hat: Gott ist eine unendliche Freude.
Gott ist nicht nur die Schönheit, wie die gegenwärtige Theologie immer wieder
sagt, sondern auch Freude.
Gott ist nicht nur Freude. Er schenkt auch Freude als Gabe. Der Bund ein ausdrucksvollstes Beispiel dazu, dass Gottes Willen ist, mit Freude zu teilen. Der Bund
wurde um der Freude willen geschlossen. Gott wollte nicht in Einsamkeit Freude
genießen. Er konnte die traurigen Gesichter der Geschöpfte nicht ertragen. Daraus
folgt, dass die Freude eine Existenzform ist, eine innere Wirklichkeit und äußere
Erscheinungsform des Glaubens. Es gibt viele Gründe glücklich zu sein. Es gibt tausende Anreize, auf diese Weise zu leben und diese Art des Seins und Beziehungen
der Gläubigen zu pflegen, wie es Altes und Neues Testament deutlich zeigen.
Über die wichtige Rolle der Freude für Christen können wir dank der Tatsache erfahren, dass die ersten Christen Traurigkeit als eine große Sünde ansehen. In der
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ursprünglichen Liste der Hauptsünden nannte die Kirche nicht 7, sondern 8 Sünden,
darunter Traurigkeit.
Stellen wir uns die Frage: wie können wir diese Gabe der tiefen geistlichen Freude
empfangen und bewahren?
1. Gott ist, Er existiert
2. Gott ist mit uns
3. Gott ist unser Vater
4. Er hat uns nach seinem Bild und Gleichnis geschafft
5. Christus ist auferstanden
Das Finden und Bewahrung der geistlichen Freude ist die Frucht einer Begegnung
mit Herrn, der bittet uns, Ihm zu folgen und eine entscheidende Entscheidung zu
treffen und alles auf Ihn zu setzten.
„Die auf Ihn sehen, werden strahlen von Freude“ (Ps 34, 6).
Das Christentum hat mit sich die bahnbrechende Nachricht gebracht, dass Gott
wirklich Vater ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. In vielen Religionen ist das Konzept des Vaters solches: Er steht weit von unserem irdischen Leben, im Jenseits. Er
ist ein Vater, was bedeutet, dass er sein Leben mit uns teilt. Er teilt sein eigenes
Leben mit uns. Der Evangelist Johannes nennt dieses Leben Liebe.
Gott ist Liebe. Das bedeutet, dass ich die Erfahrung machen kann, dass Gott mich
mit der Liebe liebt, die ihm allein zusteht, dass ich aber auch andere mit der Liebe
lieben kann, mit der Er mich liebt. Das ist es, was Johannes Leben nennt. Ohne
dies gibt es kein Leben. Wir müssen uns fragen, wie viel von dieser Erfahrung in mir
steckt, ob ich in der Lage bin, die Menschen zu benennen, die ich versuche, so zu
lieben, wie Gott sie liebt, und die ich versuche, mit Ihm und auf Seine Weise zu
lieben, nicht auf meine eigene.
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Was stärkt das Leben in unseren Gemeinschaften?
Fr. Peter Allan (Mirfield)
Unsere Frage lautet: „Was stärkt das Leben in unsere Gemeinschaften?“ aber diese
Frage wird in einen Kontext gestellt, nämlich „Quellen der christlichen Freude“ –
als Antwort auf die Einsicht von Nehemia „Die Freude am Herrn ist eure Stärke!“
Unser Fokus ist Freude – nicht „sich wohlfühlen“ oder eine erfolgreiche, vorbildliche Gemeinschaft zu erreichen. Das bedeutet, dass wir mit der Erkenntnis beginnen müssen, dass Freude eine Frucht des Geistes ist, ein Teil der Ernte, von der
Paulus im Brief an die Galater spricht: „...die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude,
Friede ...“ Und die Bedeutung dieses Ausgangspunkts liegt natürlich darin, dass
Freude keine Emotion oder Tugend ist, die man verfolgen sollte; sie kann nicht
hergestellt werden; sie ist eine göttliche Wirklichkeit, etwas Wahres von Gott, und
durch Gottes Gabe und Gnade etwas, in das wir hineingezogen werden können, etwas, das wir erfahren können. In England wurde es zu einer Art Witz, dass evangelikale Christen so sehr darauf bedacht waren, ihre Vertrautheit mit dem Heiligen
Geist zu demonstrieren, dass sie mit einer Art Dauergrinsen im Gesicht herumgingen, während sie anderen sagten, dass sie zum ewigen Gericht verurteilt seien, es
sei denn sie bereuten.
Für uns ist Freude etwas völlig Unentgeltliches. C.S. Lewis fing etwas davon auf, als
er seine autobiografische Skizze „Überrascht von Freude“ nannte – mit der wunderbaren Zweideutigkeit, dass die Frau, die er heiratete, Joy hieß. Die Freude überrascht uns tatsächlich. Wir arbeiten, leben, praktizieren nicht das Ordensleben, um
Freude zu erlangen oder zu erwerben. Wir streben danach, in Liebe, Glauben und
Gehorsam zu leben; und Freude - von Zeit zu Zeit - überholt uns.
Manchmal berührt eine Begegnung mit einem Bruder oder einer Schwester in der
Gemeinschaft eine unerwartete Tiefe. Wir haben ein Bewusstsein der Authentizität, der Auseinandersetzung mit der Wahrheit – und es gibt einen Hauch von Freude. Manchmal kann eine Aufgabe oder Pflicht – oft etwas, das uns so vertraut ist,
dass es oft Langeweile oder Ressentiments in uns geweckt hat – ohne ersichtlichen
Grund plötzlich neu und bereichernd werden, und es gibt wieder einen Hauch von
Freude.
Die Pandemie ist für viele Gemeinschaften trotz aller Schwierigkeiten selbst ein
Geschenk. Es hat uns ermutigt, zu den wesentlichen Elementen des Lebens zurückzukehren und zu erkennen, dass es keinen Ersatz für das geben kann, was das
Evangelium und die Tradition als „Einzigartigkeit“ beschreiben.
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In diesem Sinne wollen wir uns nun mit den Praktiken befassen, die das Gemeinschaftsleben stärken und diese Momente der Freude fördern. Ich habe nichts Neues
zu sagen, hoffe aber, dass etwas in der Herangehensweise an das Thema hilfreich
sein kann.
Für einen Bruder der Gemeinschaft von der Auferstehung vielleicht nicht überraschend, möchte ich mit Lukas' Bericht über die Jünger auf dem Weg nach Emmaus
beginnen. Die beiden Jünger sind in Trauer und Verwirrung verloren. Alles, was sie
sich erhofft hatten, wurde ihnen anscheinend abgenommen. Unter solchen Umständen dominiert die Trauer; sie sind an niemandem oder etwas anderem interessiert. Jesus schließt sich ihnen unbemerkt und unangekündigt an. Nach und nach
wird er in das Gespräch einbezogen. Sanft geht er auf ihre Bedenken ein. „Hast du
von den Dingen gehört, die passiert sind...?“ Er „öffnet ihnen die Schriften“. Sie
wissen es nicht, aber Jesus hat die Barriere ihres Kummers durchbrochen und sie
befähigt, die Dinge in einem neuen Licht zu sehen. Es sind die von Jesus interpretierten Schriften, die diese Veränderung bewirken. Die Schrift wird zum Sakrament,
das den Beginn ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Christus ermöglicht.
Jetzt, frisch belebt, drängen sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Er geht ins Haus, nimmt
Brot, segnet und bricht es, und als sie es nehmen, verschwindet er aus ihren Augen. "Brannte nicht unser Herz in uns...?" Das Sakrament der Eucharistie, Synaxis
und Anaphora, bewirken zusammen ihre Begegnung mit Jesus, dem auferstandenen
Herrn. Nachdem sie ihn in sich aufgenommen haben, verschwindet er. Sie sind jetzt
sakramental als Leib Christi konstituiert. Sie tragen die Gegenwart Christi in die
Welt.
Auch hier ist die Lehre einfach: Es sind nicht wir, die Freude schaffen. Vielmehr
schließt ein Großteil unseres Verhaltens Freude aus und schiebt sie außer Reichweite. Aber der auferstandene Christus ist in der Lage, unseren Widerstand zu brechen, seine Herrlichkeit zu offenbaren und uns zu sagen: „Brannte nicht unser Herz
in uns?“
Daher möchte ich drei Elemente vorschlagen, die das Leben unserer Gemeinschaften stärken; drei Elemente, die uns für die Gegenwart des auferstandenen Christus
öffnen und Freude bereiten.
Es bedarf keiner großen Vertrautheit mit der Regel des Heiligen Benedikt, um zu
erkennen, dass Benedikt ein Mensch ist, der dem auferstandenen Christus begegnet
ist. Wenn er davon spricht, dass das Leben des Klosters – und tatsächlich das Leben
aller Getauften – ein Leben ist, das „Gott sucht“, dann deshalb, weil er aus Erfahrung weiß, dass der auferstandene Christus uns so aufsucht, wie er zuerst Paulus
aufsuchte auf der Straße nach Damaskus und Maria Magdalena im Garten. Während
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meine drei Punkte also eine besondere Bedeutung für diejenigen haben, die ein
Leben unter Gelübden leben, sind sie mutatis mutandis für jeden Christen gleichermaßen wahr.
Zuerst unser liturgisches Gebet, sowohl Gottesdienst als auch die Eucharistie. Wir
wissen, dass es notwendig und wichtig ist. Wir sprechen davon als Pflicht und Verpflichtung, aber wenn wir uns auf das Opus Dei beziehen, neigen wir dazu, uns
mehr auf das zu konzentrieren, was wir tun müssen, als auf das, was Gott für uns
und mit uns tut. Wir wissen auch, dass wir leicht abgelenkt und unaufmerksam
sind, ähnlich den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Vielleicht kann es dann hilfreich sein, sich das liturgische Gebet als „Gott ausführen“ und uns selbst als Gottes
Schauspieler vorzustellen. Das liturgische Gebet kann dann als strukturierter Weg
verstanden werden, in dem der auferstandene Christus seine Begegnung mit seinem
Volk erneuert. Wenn wir die Worte der Psalmen und anderer Schriften artikulieren,
aktualisieren wir die Gegenwart Gottes und ermöglichen, dass seine ewige Gegenwart bei uns in diesem Moment erfahren wird. So zu denken erinnert uns auch an
die missionarische Dimension der Liturgie. Jede liturgische Feier ist eine Verkündigung der Gegenwart und Kraft Gottes. Wir wissen dies, aber unsere Neigung, unmotiviert und unaufmerksam zu sein, kann uns vergessen lassen. Es ist dann viel besser, sich an die Zeiten zu erinnern, als wir nach einer schwierigen Gemeindeversammlung mit wachsenden Spannungen zwischen Brüdern und Schwestern zur Vesper gingen. Danach, ohne ganz sicher zu sein, was passiert ist, sind wir uns bewusst, dass sich die Spannung verflüchtigt und sich etwas verändert hat ...
Zweitens, unsere Beziehungen untereinander in der Gemeinschaft. Hier ist das
Problem, dass wir uns zu gut kennen! Es ist nicht so, dass wir alles wissen – das ist
unmöglich, aber wir sind nicht davon überzeugt, dass etwas Neues lernen wird! Erinnern wir uns also noch einmal an die Verheißung des auferstandenen Christus am
Ende des Matthäus-Evangeliums „ich bin bei euch alle Tage, bis zum Ende des
Welt“ und fragen wir, was uns helfen kann, Christus in unserer Mitte zu sehen, „wo
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind.“ Ich schlage vor, es könnte etwas so Einfaches sein, wie uns selbst ein wenig neugieriger zu machen und um die
Gnade zu bitten, das zu erkennen, was ich bei meinem Bruder oder meiner Schwester noch nicht gesehen habe.
Und drittens unsere Arbeit, unser Dienst in der Gemeinschaft. In unseren Konstitutionen heißt es: „Jeder Bruder soll sein Werk als das durch ihn verrichtete Werk der
ganzen Gemeinschaft verstehen“. Das ist hilfreich und nicht hilfreich! Es ist hilfreich, um sich an die wesentliche Einheit des Leibes Christi zu erinnern, aber nicht
hilfreich, da es zu Verantwortungslosigkeit führen kann. Worauf es ankommt, ist
die Anerkennung der Gegenwart des auferstandenen Christus, der Quelle der HoffSeite 11 von 15
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nung und Freude. Wir können nichts tun, um Christus gegenwärtig zu machen, aber
aus Gnade können wir diese Gegenwart erkennen.
Wenn wir noch Zeit haben, möchte ich zum Schluss noch eine kleine Geschichte
erzählen, die etwas von der Begegnung mit Freude in unserer Gemeinschaft veranschaulichen könnte. Unser Bruder Maurice ist vor einigen Jahren gestorben. Er war
zu Besuch in der Sunderland Priory, um die Finanzen zu überprüfen. Also brachte er
Geld zur Bank und dort, in der Bank, starb er. Vielleicht zwei oder drei Wochen
später saßen vier ältere Brüder schweigend am Tisch. Plötzlich sagte Roland: Ja,
das wär's - in einer Bank sterben. Wieder Stille. Dann sagte Godfrey, die Augen fest
auf Roland gerichtet: Wann eröffnest du ein Bankkonto?

Was stärkt unser Zeugnis in der heutigen Welt?
Sr. Maria Wolfsberger (Leipzig)
Ich denke, dass die Antworten auf diese Frage jede und jeder ein wenig anders
formulieren wird. Wir Menschen sind einzigartig, nicht immer gleich gestimmt und
können je nach der Situation, in der wir uns befinden, in Nuancen dazu antworten.
Doch es gibt bestimmte Grundfesten, die uns wahrscheinlich gemeinsam sind. Ich
möchte mich nun Wort für Wort mit dem Titel des Morgenimpulses beschäftigten,
denn er zeigt meiner Meinung nach sehr schön auf, worum es uns geht:
Die Quellen christlicher Freude speisen sich für mich zuallererst aus dem Evangelium, aus der Frohen Botschaft. Ich muss da immer wieder neu hineinlesen. Die Geschichten von Jesu Worten und Taten sind mir nicht alle gleich lieb und gleich verständlich. Manchmal variieren sie in ihrer Aussage für mich, wie ich gerade „drauf“
bin und was ich jetzt und heute wahrnehmen kann. Jedoch kann ich das, was ich
vom Evangelium verstanden habe, leben und weitergeben in die heutige Zeit hinein, wie Frère Roger von Taizé immer wieder gesagt hatte: „Lebe das, was du vom
Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist. Aber lebe es.“
Der Kern der christlichen Freude beinhaltet für mich die Auferstehung (auch in den
kleinen Dingen), eine andere Nuance beschreibt das Reich Gottes, das nicht von
dieser Welt ist. Was uns Christinnen und Christen insgesamt prägt, ist der Glaube,
dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist, sondern dass wir im Sterben Gott ganz nahe
sein werden, um dann in seiner ganzen Fülle zu leben. Wir sind also eine Art Hoffnungsträger und -trägerinnen für diese Welt, und müssen aber immer wieder an
diese Hoffnung erinnert werden oder uns selber daran erinnern. Dies kann geschehen, indem ich mich an kurze Sätze aus der Bibel oder auch nur einzelne Wörter
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erinnere, z.B. „Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ oder auch nur der NAME Jesus Christus im Ein- und Ausatmen …, die durch den Alltag helfen können, wenn ich
z.B. an einer Bushaltestelle stehe oder vor einem wichtigen Gespräch bin. Es kann
auch sein, dass mich ein Lied oder eine Liedzeile begleitet! Gerade die einfachen
Gesänge von Taizé könnten solche Begleiter sein. Ein anderes profanes Beispiel: Ein
Mitbruder erzählte mir, dass ihn immer, wenn er an einer Ampel wartet, das grüne
Männchen an die Auferstehung erinnert!
Im Titel findet sich weiter „unser Zeugnis“: „Unser“, d.h. ich bin nicht allein auf
meinem Weg, muss nicht alles alleine stemmen. Viele von Euch leben in einer Gemeinschaft oder wissen sich eingebunden in eine größere Gemeinschaft. Ich persönlich habe meine vier Mitschwestern in Leipzig, mit denen ich mich austauschen
kann, indem ich die Anderen mittrage und selber getragen werde. Was ist nun das
Zeugnis, ist es nur Arbeit und Leistung? Nein, das Zeugnis ist zunächst einmal mein
Dasein, so wie ich bin, mit meinen Fähigkeiten und Talenten, aber auch mit meinen
Grenzen und Macken, so bin ich Zeugnis von der Hoffnung, die in mir steckt. Meine
Arbeit kann das Mittel für dieses Zeugnis sein.
Weiter geht es im Titel um die heutige Welt: Die heutige Welt ist, wie Ihr alle
wisst, geprägt von einer Unübersichtlichkeit und Hektik: Unübersichtlichkeit in den
Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Unübersichtlichkeit, stündlich oder sogar
minütlich Entscheidungen fällen zu müssen in den großen und kleinen Dingen des
Alltags. Unübersichtlichkeit in den vielen Krisen- und Konfliktherden dieser Welt:
Durch die neuen Medien können wir sehr schnell erfahren, was sich stündlich oder
sogar minütlich in Afghanistan oder auf dem Kapitol in Washington tut, und können
dies auch gar nicht alles aufnehmen. Wir können regelrecht in diesen hektischen
Sog hineingezogen werden, wenn wir nicht aufpassen, uns rechtzeitig davon wieder
zu lösen.
Als wichtig in diesem Zusammenhang sehe ich, mich zu informieren zu politischen
Ereignissen, zu den Krisen auf dieser Erde, zu dem, „was sich in der Welt tut“. So
kann ich sie besser verstehen. Ich muss aber nicht überall mitdiskutieren, wenn
sich Gelegenheit dazu bietet. Jedoch fällt es mir leichter, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen, wenn nötig, auch Hoffnung zu geben, dass eben nicht
alles „den Bach runtergeht“.
Als Christinnen und Christen können wir versuchen, die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen, das heilsgeschichtliche Wirken Gottes in unserer Welt zu erahnen. Über die
Jahrhunderte hatte die Kirche die Entwicklungen in der Welt negativ interpretiert
und Gott als den Rächer dargestellt, vor dem man Angst haben muss. Die eigene
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kirchliche Macht wurde dadurch ungemein gestärkt – dazu gibt es leider viele negative Beispiele in der Kirchengeschichte.
Papst Johannes XXIII. hat dann 1963 als erster Papst seit Jahrhunderten wieder eine
positive Deutung der „Zeichen der Zeit“ gewagt und drei Entwicklungen seiner Zeit
als wesentliche Zeichen der Zeit interpretiert:
1. Der Aufstieg der Arbeiterklasse
2. Die Frauenrechtsbewegung
3. Die Überwindung des Kolonialismus und anderer Unterdrückungsverhältnisse innerhalb und zwischen der Völkern
Johannes XXIII. hatte den Grundsatz: „Wer Glauben hat, überstürzt nicht die Ereignisse. Er ist nicht pessimistisch, er verliert nicht die Nerven.“ Diese Worte können
unserer hektischen und unübersichtlichen heutigen Welt richtig gut tun, sowohl auf
der Handlungsebene mancher Politikerinnen und Politiker als auch auf der Wahrnehmungsebene vieler Mitmenschen.
Ein anderes Beispiel für die Sichtweise der „Zeichen der Zeit“ ist Papst Franziskus.
Er drängt z.B. die ganze Weltgemeinschaft in seiner Umwelt-Enzyklika „Laudato
si“, die Verantwortung für die gefährdete Natur zu übernehmen.
In unserem Zeugnis in der heutigen Welt komme ich nicht ohne Beziehungen aus.
Zum einen geht es um eine gute Beziehung zu mir selber: Was tut mir gut, seelisch
und leiblich? Das ist kein Egoismus, den ich da benenne, sondern wer sich wohl
fühlt in der eigenen Haut und mit sich weitgehend im Reinen ist, kann auch besser
auf die Mitmenschen zugehen. Wenn ich mich darin übe, mir selber gegenüber
großzügig und „nett“ zu sein, kann ich es auch grundsätzlich bei den Anderen sein.
Wenn ich mir gegenüber perfektionistisch bin, werde ich diesen Maßstab wahrscheinlich auch bei den Anderen ansetzen und vielleicht allzu streng und unnahbar
wirken. Wichtig bei alldem ist immer: Wenn ich authentisch lebe, spürt es meine
Umwelt, ich werde erfahrbar und „nahbar“.
Zum anderen geht es um meine Beziehung zu Gott: Eine Beziehung, die auf Gott
persönlich ausgerichtet ist unterscheidet uns von unseren außerchristlichen Mitmenschen. In keiner anderen Religion finden wir diese persönliche Beziehung. Indem ich bete und meditiere – mit vielen Worten oder auch einfach in der Stille -,
stärke ich meine persönliche Beziehung zu IHM. Wie schon Teresa von Avila sagte:
„Beten ist Sprechen wie mit einem Freund.“ Wie klingt das für Sie: vertraut oder
gewagt? Ich meine, dass es beides braucht: den Freund und Bruder, aber auch das
Göttliche, das mich übersteigt.
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Was stärkt mich noch, außer den Quellen christlicher Freude? Ich bin der Meinung,
dass es auch durchgestandene Krisen sind, die uns wachsen lassen und uns im Alltag
stärken.
Zum Schluss noch ein schöner Ausspruch von Martin Luther: „Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen.“

Impulsfragen:
• Welches sind meine ganz persönlichen Wörter / Sätze / Zeichen, die mir Kraft
und Freude im Alltag geben?
• Welche Möglichkeiten des Austauschs und der gegenseitigen Stärkung sehe ich in
meinem persönlichen Umfeld?
• Was tut mir persönlich gut, seelisch und leiblich? Was lässt sich verwirklichen,
was bleibt Sehnsucht?

Abtswahl in der Benediktinerabtei St. Matthias
Br. Simeon Friedrich (Trier)
Dass von unserer Gemeinschaft leider kein Bruder am
Treffen in Selbitz teilnehmen
konnte, hatte einen guten
Grund: Just in der Woche fand
unsere Abtswahl statt. Wir
Mönche der Benediktinerabtei
St. Matthias Trier-Huysburg
haben unseren bisherigen Abt,
Bruder Ignatius Maaß OSB, für
eine weitere Amtszeit von
acht Jahren wiedergewählt.
Den Wahlvorsitz hatte Abtpräses Maksymilian Nawara OSB aus Lubin.
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