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An alle Kapuzinerbruder
An Klarissen-Kapuzinerinnen

Liebe Schwestern und Bruder,

"Blicken wir auf den, den wir durchbohrt haben...
und erfullen wir uns mit dem Geist des Mitgefuhls"
(cfr. Joh 19,37 und Sach 12,10)
1.1. "Wer sein Ohr verschlieBt vor dem Schreien des Armen, wird selbst nicht erhòrt,

wenn er um Hilfe rutt" (Sprichwòrter 21,13). Der Heilige Franziskus, unser Bruder,
war zweifellos ein Mensch, der den "Schreides Armen" gehòrt hat. Und derselbe
Schrei wurde von unzahligen Kapuzinern erhòrt, seit Bruder Matthaus von Bascio
auf den Ruf geantwortet hat, der zur Grundung des Kapuzinerordens fOhrte. Den
Schrei des Armen hòren und mit Taten beantworten, die zu Gerechtigkeit und zur
Veranderung dieser Welt fOhren: der V. Plenarrat des Ordens hat dies als
"integrierten Bestandteil unserer franziskanischen Berufung" (Nr. 86) beschrieben.
Es ist ein Wesenszug unserer franziskanischen Berufung und ein Zeugnis der
Bruderlichkeit nach dem Evangelium, den unser Orden in der Welt leben solI.

Eine in Gebet und Kontemplation verwurzelte Sichtweise
Die Gotteserfahrung des Franziskus
2.1.1. Leben, Sichtweise und Aktivitat des Franziskus entspringen seiner persònlichen

Gotteserfahrung. Die Ganzhingabe an Gott im Glauben zu Beginn seines Lebens
fOhrte ihn hin zur vòlligen Hingabe seiner selbst an die Gottes- und Nachstenliebe
am Ende des Lebens. "Er wirft alles von sich, was der Welt ist, und denkt einzig
und allein an die gòttliche Gerechtigkeit" (vgl. 1 Cel 15). Eng verbunden mit der
Gotteserfahrung
ist bei Franziskus die Erfahrung des Gekreuzigten.
In S.
Damiano nahert sich Franziskus dem Bild des Gekreuzigten wie Mose dem
brennenden Dornbusch: "Er warf sich demutig und voli Hingabe ...nieder". In
Stille und Anbetung entdeckte er die wahre Dimension seines Lebens. "Da ward
er von ungewohnten Heimsuchungen des Geistes betroffen und fOhlte sich ganz
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anders". Und Celano unterstreicht: "Von jener Stunde an durchbohrte seine' heilige
Seele das Mitleiden mit dem Gekreuzigten" (2 Cel1 O).
Die franziskanischen Quellen sind voli von Formulierungen wie "Vom Geiste
gefUhrt" (2 Cel 10), "So hat der Herr mir gegeben", "Der Herr offenbarte mir", "Der
Herr gewahrte mir" (Testament). Franziskus identifizierte sich mit Jesus nicht so
sehr, indem er das Leben und das Handeln Jesu "auBerlich" nachahmte, sondern
vielmehr, indem er erfullt war von demselben Geist, mit dem - wie die EVfmgelien
sagen - Jesus erfullt war. "Danach trieb der Geist Jesus in die Wuste" (Mk 1,12),
"Jesus kehrte, erfullt von der Kraft des Geistes, nach Galilaa zuruck (Lk 4,14)
Auch Franziskus war ein vom Geist gefUhrter und "getriebener" Mann.

2.1.2.

Die Welt • mit den Augen Gottes betrachtet

Die persanliche Gotteserfahrung andert bei Franziskus das Weltverstandnis.
Die durchbohrte Seite Jesu wurde fUr ihn zum Eingangstor einer neuen Beziehung
zur Welt. Von nun an sah er den gekreuzigten Jesus im Zentrum der ganzen
Schapfung, einschlieBlich der menschlichen Familie.

2.2.1.

Ein Armer war fortan nicht mehr einfach eine hilfsbedurftige Person, sondern
ein Sakrament der Gegenwart Christi: "Schauen wir auf den, den wir durchbohrt
haben...". Franziskus war uberwaltigt vom Gedanken an die GroBherzigkeit
Gottes, der den Menschen die Wurde verliehen hat, Bruder und Schwestern
Christi und Kinder Gottes zu werden. Deshalb ermahnt er seine Bruder, niemals
einen Menschen zu verachten (BReg Il,17). Manselli bemerkt, daB jeder Bruder,
wenn er authentisch sein will, sich "total fUr die Bruderlichkeit unter den Menschen
in Christus" einsetzen muB. Das war der neue und revolutionare Wert der
evangelischen Botschaft des Franziskus. Franziskus raumte mit der bruderlichen
Umarmung den Armen und an den Rand Gedrangten einen privilegierten Platz
ein. Die Motivation dafUr stand direkt in Beziehung zu seiner Christuserfahrung. In
den Evangelien sind die Armen und an den Rand Gedrangten die privilegierten
Begleiter der Person Jesu und die ersten, die seine Botschaft annehmen (cfr. Lk
4,12-18).

2.2.2.

Das Gespur fur die Bruderlichkeit lieB Franziskus sich der Welt zuwenden. Eine
Bruderlichkeit, die die gesamte Schapfung erfaBt. Franziskus war hingerissen von
dem, was man "kosmische Bruderlichkeit" nennen kannte. Celano beschreibt, wie
er auf die geringsten Wirklichkeiten schaute... Licht, Wasser, Feuer, Wind, Erde,
Pflanzen, Blumen, Tiere, ... mit Staunen. Er war imstande, die verborgene
Wirklichkeit der Natur zu sehen. Er gab sich nicht allein zufrieden damit, Gott fUr
seine Geschapfe zu loben. Er schloB Bruderschaft mit ihnen und sprach zu den
Geschapfen Gottes. "mit groBer innerer und auBerer Freude, als seien sie von
Gott mit GefUhl, Intelligenz und Sprache ausgestattet" (Legenda Perugina 49).
Alle Geschapfe bilden eine einzige Familie vor Gott. Dies war eine neue,
belebende Eingebung des Franziskus.

2.2.3.

Die Friedensmission

des Franziskus

"Gott hat uns durch Christus mit sich versahnt und uns den Dienst der
Versahnung aufgetragen" (2 Kor 5,18). Franziskus' Sicht auf Gott und die Welt
machte ihn zum Apostel des Friedens und der Versahnung. Das Engagement fUr
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den Frieden war fUr den Orden so charakteristisch, daB Celano die Berufung des
Bernhard beschreibt als die Annahme der Friedensmission (1 Cel 24). Frieden
war ein "Kreuzzug", von dem Franziskus glaubte, daB Gott selbst diesen ihm
anvertraut hatte. "Der Herr hat mir geoffenbart, daB wir als GruB sagen sollten:
"Der Herr gebe dir den Frieden!" (Test 23). In gleicher Weise grOBte er die
Geschòpfe, wie er sich z.B. an eine groBe Vogelschar wandte, die versammelt
war auf einem Feld bei Bevagna (cfr. 1 Cel 58). Er erinnerte seine BrOder: "Den
Frieden, den ihr mit dem Mund verkOndet, habt noch reicher in euren Herzen!",(3
Gefahrten 58). Und er sagt nachdrOcklich: "Das ist unsere Berufung: Wunden zu"
heilen, zu einen, was getrennt ist und heimzufUhren, die verirrt sind" Cib.).
Unsere Friedensmission
4.1.

Der V. Plenarrat des Ordens beschreibt unsere heutige Mission wie folgt:
Franziskus hat uns ein besonderes Charisma fur den
Frieden, die Gerechtigkeit und fur die Natur anvertraut.
Dabei ist der bevorzugte Gesichtspunkt der des Armen,
von dem aus ein Sohn des hl. Franziskus die Dinge sieht
und beurteilt. Die Versohnung und die Ehrfurcht vor der
Schopfung sind die Wege, die uns Franziskus weist, um zu
wahrem Frieden und Einklang zu gelangen; sie sind ein
wesentlicher Auftrag unserer franziskanischen Berufung
(V. Plenarrat, 86).

Die "Friedensmission" schlieBt von Natur aus die Gerechtigkeit mit ein. Ja
wirklich: Frieden ohne Gerechtigkeit kann kein wahrer Frieden sein. Die
Soziallehre der Kirche ist in hunderten von Dokumenten festgehalten. Es gibt
keinen Zweifel daran, daB das wache BewuBtsein fOr die Frage nach
Gerechtigkeit in unserer Welt und eine ernste Antwort darauf eine entscheidende
PrOfung des Glaubens und der Spiritualitat ist. Unser franziskanisches Erbe
verwurzelt unsere Arbeit fUr Gerechtigkeit in Sprache und Bildern von Frieden und
Versòhnung, und das hat groBen EinfluB auf und bestimmt unseren
charakteristischen Beitrag. Was sind die besonderen Charakteristika unserer
"Friedensmission"?

4.2.

A.

Aus der Warte des Armen her betrachten
"Und der Herr selbst hat mich unter sie (die Leprakranken) gefUhrt, und ich
habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen" (Test 2). Das MitgefUhl wurde definiert als
geistliches BewuBtsein der persònlichen Tragòdie eines anderen und selbstlose
Zartlichkeit, mit der man sich ihm zuwendet. Bei Franziskus gibt es keinen
Unterschied zwischen der "selbstlosen Zartlichkeit", die er erfuhr im Angesicht des
Kreuzes von S. Damiano und der "selbstlosen Zartlichkeit", die er spOrte beider
Umarmung des Leprakranken. Bemerkenswert ist, daB er im Testament nur
letzere Erfahrung erwahnt! Thomas von Aquin bemerkt, daB Habsucht "den
Menschen unfahig zum MitgefUhl macht (Sum. Theol., ilA, IIAE, Q.118,Art.8).
Habsucht tòtet die Fahigkeit zum MitgefUhl! Den HabsOchtigen bewegt nicht das
Elend des anderen. Franziskus macht sich arm und das macht sein Herz frei fOr
MitgefOhl. Der V. Plenarrat sagt, daB die Sichtweise des Armen der "privilegierte
Ort" ist, von dem aus wir die Werte der Gerechtigkeit, des Friedens und die
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Ehrfurcht vor der Natur verkOnden kbnnen. Ein solcher Gesichtspunkt wird
gestOtzt durch eine BrOderschaft, die auf Armut und vollem MitgefOhl mit dem
Gekreuzigten, mit dem, "den wir durchbohrt haben", beruht.
Diese "selbstlose Zartlichkeit" hat die BrOder zu unzahligen Initiativen fOr die
Armen gefOhrt. Jede dieser Initiativen war verwurzelt in einer Erfahrung wahren
MitgefOhls: ein Bruder oder eine Gruppe von BrOdern, die sich der persbnlichen
Tragik einer oder mehrerer Menschen bewuBt wurden und begannen, der Not mit
eigenen Handen abzuhelfen. Wenn jedoch solche Dienste institutionalisiert
werden, haben die BrOder immer die Tendenz, sich der Verwaltungsaufgaben
anzunehmen und oftmals lassen sie bezahlte Angestellte den unmittelbaren
Dienst an den Armen verrichten. Bei der steten Erneuerung dieser wertvollen
Dienste mOssen die Provinzen die Haltung des Franziskus annehmen, der am
Ende seines Lebens "hoffte, immer wieder von vorne anfangen zu kbnnen. Er
wollte wieder zur Aussatzigenpflege zurOckkehren" (1 Cel 103). Es kbnnte
vielleicht in jeder Provinz Teil des Pastoralplans sein, daB die BrOderwenigstens
eine spezifische Initiative ergreifen, wo die BrOder mit ihren eigenen Handen den
Armen dienen. Da Franziskus Identifikation mit den Armen aus seiner
persbnlichen Erfahrung mit den Leprakranken erwuchs, hat eine solche
grundlegende Erfahrung franziskanischer Spiritualitat eine wachsende Anzahl von
Provinzen dahin gefOhrt, die unmittelbare kbrperliche Arbeit zum wesentlichen
Teil der Erfahrung wahrend des Juniorates zu machen (Rundbrief 9,3.7).

4.3.2.

Besonders in Lateinamerika - aber auch anderswo - hat der V. Plenarrat eine
beachtliche Anzahl an Erfahrungen des "Lebens unter den Armen"
hervorgebracht. "Darum ist es fOr den Orden ein Gebot der Stunde,
BrOdergemeinschaften unter den Armen zu haben, wenn er wirklich den Schrei
der Armen hbren will" (V Plenarrat 92). Das inspirierende Motiv dieser Initiativen
war das MitgefOhl,verbunden mit dem Verlangen das Leben, die Erfahrungen und
WOnsche der Armen zu teilen. Das Ziel des Lebens unter den Armen war, in allen
mbglichen Weisen die Lebensbedingungen der Leute zu Obernehmen. Nach
nunmehr zehn und mehr Jahren werden diese "Erfahrungen des Lebens unter
den Armen" bewertet im Licht anderer wesentlicher Werte unseres
Kapuzinercharismas, besonders BrOderlichkeit und Gebet. Das Gesamt der
Werte muB die evangelische Kraft dieser Form des Lebenszeugnisses noch
verstarken.

4.3.3.

In eir.lem Brief an unseren Orden vom 18.11.1996 bittet uns Papst Johannes
Paul Il, ein solches brOderliches Leben zu fOhren, daB dieses ein herzlicher und
zuganglicher Bezugspunkt fOr Armen wird." In vielen europaischen, traditionellen
BrOdergemeinschaften vergangener Zeiten gab es eine Speisestube fOr Arme
nahe der Pforte. Arme und Reisende fanden dort menschlich wOrdigen und
herzlichen Empfang. Die Worte des Papstes und die Tradition unseres Ordens
laden uns ein, wenn wir uns als BrOder zum Hauskapitel versammeln, darOber
nachzudenken, wie wir heute die Armen empfangen, wenn sie an unserer Pforte
schellen.

4.3.4.

Der V. Plenarrat gibt die klare Weisung, daB "die Sichtweise der Armen" unsere
Grundlage als Kapuziner sein muB, wenn wir unser Friedens- und
Gerechtigkeitsverstandnis und den Respekt vor der Natur definieren. Vielleicht hat
Fr. Jacques Bélanger, unser Ex-Generaldefinitor und erster Vorsitzender der
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Internationalen Kommission fur Gereehtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Sehopfung, deshalb oft die Anregung gegeben, jede Provinz oder Region des
Ordens moge ein Haus des Gebetes, wie in den Satzungen angegeben, und eine
Gemeinsehaft, die unter den Armen lebt, wie beim V. Plenarrat angeregt, haben.
Unsere Identifizierung mit den Armen als Brudergemeinsehaft kommt zum
Ausdruek dureh unsere Dienstleistungen, unsere Erfahrung als Gemeinsehaft und
Einzelne mit dem Leben unter den Armen, dureh die Qualitat der Gastfreundsehaft
in unseren Gemeinsehaften. Es sind diese Erfahrungen, die unsere
Gemeinsehaften pragen und sie mit jenem Mitgefuhl ausstatten, das Franziskus
entdeekte bei der Betraehtung des Damianokreuzes und bei der Umarmung des
Leprakranken. Solehe unmittelbaren Erfahrungen bestimmen aueh den
Bliekwinkel, von dem aus unser Orden uber die strukturellen Ursaehen der Armut
und des mensehliehen Leids in unserer Welt urteilen kann und eine Antwort
darauf findet. Ausgehend von der Erfahrung des Mitgefuhls konnen wir als
einzelne oder Gemeinsehaft unseren Beitrag aus spirituellen und intellektuellen
Quellen leisten fur die Belange der Armen und Unterdruekten. Mit Hilfe der
Sozialwissensehaften konnen wir den Armen und allen Mensehen guten Willens
verstehen helfen, daB die Ungleiehheiten unter den Mensehen nieht gottgewollt
sind, sondern das Ergebnis der mensehliehen Bosheit, was darum zur
Veranderung und Bekehrung fuhren muB. leh moehte Worte Dom Helder
Camaras in Erinnerung rufen, der gesagt haben soli: "Wenn ieh einem Armen zu
essen gebe, werde ieh Christ genannt. Wenn ieh frage, warum er arm ist, nennt
man mieh Kommunist." leh glaube, wir durfen keine Angst haben, uns solehe
Fragen zu stellen und andere zu bitten daruber naehzudenken. Armut heiBt
neuerdings oft "soziale Ausgrenzung". 1m Namen des Evangeliums durfen wir
keine Angst haben zu fragen, warum in sonst wohl reiehen Landern einige vom
Reiehtum in seinen versehiedenen Formen ausgesehlossen sind (Essen,
Wohnung, Erziehung, Gesundheit, usw.).
B.

Ein einfacher lebensstil
Es gibt eine wiehtige Aussage von Franziskus, die neu Bedeutung erlangt fur uns
in der heutigen Welt, wo alles miteinander vernetzt ist.

4.4.

"Ieh war niemals ein Dieb. Damit meine ieh: die Almosen, die das Erbe der
Armen sind, habe ieh immer weniger angenommen als ieh benotigte, damit
ieh nieht den Teil angriff, der anderen Armen zustand. Anders zu handeln
hieBe stehlen" (Legenda Perugina 111).
Es ist eine gut dokumentierte Tatsaehe, daB die mittlerweile normal
gewordenen Versehwendungen der Konsumgesellsehaften die notwendigen
Resoureen vergeuden, die man braueht, um die Lebensbedurfnisse der
Armen in der Welt zu befriedigen. Dje katastrophale Auswirkung dieser
Versehwendungen auf das Okosystem unseres Planeten ist ebenfalls gut
dokumentiert. Diese Tatsaehen unterstUtzen erneut unsere Bemuhungen,
einen einfaehen Lebensstil zu entwiekeln. Einfaeher Lebensstil, so gut
besehrieben in den Kapiteln 4 und 7 unserer Satzungen, sehafft eine
Lebensweise, die Arme nieht verletzt und aueh die Resoureen der Welt nieht
ausbeutet.
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C. Gewaltverzicht

"Jene sind in Wahrheit friedfertig, die bei allem, was sie in dieser Welt erleiden,
um der Liebe unseres Herrn Jesus Christus willen in Geist und Leib den Frieden
bewahren" (Erm 15). Franziskus fordert uns heraus, in unserem Inneren die tiefen
Wurzeln des Friedens zu suchen wie auch die aggressiven Triebe. Das ist
besonders dringlich fOr diejenigen, die daran arbeiten, die strukturellen Ursachen
der Armut in der Welt zu verandern. Wenn es uns nicht gelingt, die personlichen
Motive des Zorns zu enttarnen, kann der Einsatz fOr Gerechtigkeit eine
Entschuldigung
darstellen fOr die Entladung personlichen Frustes. Der V.
Plenarrat halt fest: "Ein Wesenselement der Bekehrung des hl. Franziskus war
sein Verzicht auf Gewalt" (V. Plenarrat, 96). Unsere Prasenz in den Bewegungen,
die die Gerechtigkeit fordern, muB bestimmt sein von Versohnung und Verzicht
auf Gewalt. Geistliche FOhrer unserer Zeit wie Gandhi und Martin Luther King
waren Oberzeugt,daB diejenigen, die Gewalt mit Gewalt bekampfen, selbst erfaBt
sind von dem Ubel gegen das sie ankampfen. Verzicht auf Gewalt bedeutet nicht
Passivitat. Gandhi setzte den Gewaltverzicht mit der Wahrheit gleich: "Der Weg
des Friedens ist der Weg der Wahrheit... Der Mensch, der die Wahrheit sucht ist
noch viel wichtiger als derjenige, der den Frieden sucht." Unser Einsatz fOr
Gewaltlosigkeit beinhaltet den Verzicht auf die alltaglichen Formen von Gewalt,
die einen betrachtlichen Teil des modernen VergnOgens ausmachen (cfr.
Rundbrief 4, 4.2.). DarOber hinaus laden uns die Briefe und Erklarungen Papst
Johannes Paul Il immer mehr dazu ein, auf jede Form institutioneller Gewalt zu
verzichten wie Todesstrafe und die immer harteren Formen von Gefangnisstrafen.

4.5.

D. Der Dienst der Versohnung

"Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versohnt und
uns den Dienst der Versohnung aufgetragen hat" (2 Kor 5,18). Wenn wir lesen,
was von Franziskus und seine ersten BrOderin der Legenda Perugina und in den
Fioretti berichtet wird, verstehen wir, daB wir es mit Dienern der Versohnung zu
tun haben. Eine beachtliche Charakteristik ist die groBe Bandbreite der
gebrauchten Mittel fOrdie Versohnung:

4.6.1.

• Um den Frieden nach Montecasale zurOckzubringen und die Rauber zu
versohnen, bereiten die BrOder ein reichhaltiges Mahl mit Brot und gùtem Wein
(Fior XXVI).
• Um Arezzo von den Damonen des Hasses und Krieges zu befreien, schickt
Franziskus den heiligen Prediger Silvester hin (Leg Per 81).
• Der Gesang einer neuen Strophe des Sonnengesangs versohnte den Bischof mit
dem BOrgermeisterAssisis (Leg Per 44).
Bei der LektUre dieser Erzahlungen habe ich mich oft gefragt, wie Franziskus
zur Wahl dieser Versohnungsmittel gekommen ist: Brot und Wein in Montecasale,
Silvester in Arezzo und der Gesang in Assisi. "Wo die SOnde machtig wurde, da
ist die Gnade ObergroBgeworden" (Rom 5,20). Franziskus hatte die evangelische
Eingebung die Zeichen der Erlosung gerade da zu suchen, wo deren Fehlen am
deutlichsten war. Die Ungerechtigkeit in unserer Welt wird selten durch vereinzelte
groBe Gesten behoben. Kardinal Arns sagt, daB "die wichtigen Ereignisse der
Geschichte die unzahligen unscheinbaren Taten sind, die heilen und versohnen".

4.6.2.
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Franziskus ging zum Sultan. Jedoch sind seine meist kreativen BemOhungen, die
Gesellschaft seiner Zeit zu verandern, in den "kleinen Taten, die heilten und
versòhnten" zu suchen, die er in Umbrien und im Rietital tat. "Wer die Weisheit
sucht, findet sie. Er findet sie vor seiner TOre sitzen" (Weish 6,12-14). Der Hl.
Geist wirkt und verandert die Welt. Es muB die besondere Gabe franziskanischer
Menschen sein, besonders derjenigen, die mit groBer Leidenschaft die Strukturen
unserer Gesellschaft andern wollen, neue und dynamische Strukturen der
Gerechtigkeit und Versòhnung zu finden, die sich fortdauernd in der Welt
auswirken. Das erfordert eine kontemplative Sicht des Glaubens. Wie Franziskus
laBt uns anfangen damit, die Krafte der Hoffnung zu entdecken, die vor unserer
HaustUre liegen!
Friedensforderung

Nachdem der V. Plenarrat die Friedensmission, den Einsatz fUr Gerechtigkeit
und Respekt vor der Natur als "integrierten Bestandteil unserer franziskanischen
Berufung" ausgewiesen hat, verlangt er ein konkretes Fòrderungsprogramm (V.
Plenarrat, 97). Die Generalkurie wie auch viele Ordensprovinzen haben
geantwortet mit der Schaffung von Sekretariaten und Kommissionen, die diese
wichtige Aufgabe Obernehmen. Viele BrOder sind des Engagements mOde. Sie
sehen wenig Erfolg von den Tausenden kleinen und groBen Initiativen, die von
den MitbrOdern unternommen wurden zur Fòrderung des Friedens, der
Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schòpfung. Jedoch die erste Veranderung,
die wir suchen mOssen ist die unseres eigenen Herzens und unserer
BrOdergemeinschaften. Unsere Gemeinschaften sind gerufen "herzlicher und
zuganglicher Bezugspunkt" zu sein fUr alle, die dOrsten nach Gerechtigkeit und
wahrer BrOderlichkeit in der Welt. Wo es bereits Sekretariate und Kommissionen
gibt, sollen diese unsere Uberlegungen leiten und unsere BemOhungen
koordinieren. Hoffen wir sodann, daB Provinzen, die bislang noch keine solchen
Kommissionen haben, angeregt werden, solche zu schaffen, damit diese
wesentliche Dimension unserer Spiritualitat eine mehr sichtbar gelebte Wirklichkeit
werden kann.

5.1.

Eine Abhandlung Ober Spiritualitat des 14. Jahrhunderts sagt: "Die geschaffene
Seele des Menschen hat zwei Augen: Eines (das rechte) hat die Fahigkeit in die
Ewigkeit zu blicken. Das andere (Iinke) betrachtet die Zeit und geschaffene Welt."
Aus den Quellenschriften geht klar hervor, daB Franziskus mit beiden Augender
Seele schauen konnte. Franziskus betrachtete die Welt mit den Augen Gottes.
Wie Franziskus mOssen auch wir lernen, die Welt mit den "beiden Augen der
Seele" zu betrachten. Die Gerechtigkeit ist keine Abstraktion oder ein Konzept
ohne Leben. Auf Christus, den Armen und Durchbohrten zu schauen kònnte
beschrieben werden als das Schauen mit dem "rechten Auge der Seele". Mit dem
"Iinken Auge der Seele" mOssenwir die Welt betrachten, fUr die Jesus als Retter
gekommen ist. Diese Vision wird in uns Gestalt annehmen, wenn wir die
Dokumente der Kirche lesen und nachdenken Ober die Wirklichkeiten unserer
Welt im Licht der Botschaft des Evangeliums. Das Leid der Menschen und das
Verkommen des Òkosystems im Licht des Kreuzes zu sehen, kann uns, wie
Franziskus, mit Mitleid erfOllen. Und dieses MitgefUhl wird verhindern, daB wir bei
der Suche nach Gerechtigkeit in einem strengen Individualismus oder
gleichermaBen erbarmungslosen Kollektivismus versinken. Gleichzeitig sichert
uns das standige Nachdenken Ober die Soziallehre der Kirche davor, daB die

5.2.
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Spiritualitat eine Flueht vor der harten Realitat unserer Welt wird. Nur diese
zweifaehe Sieht kann den Ansatz wahren, den wir von Franziskus geerbt haben.
Vielleieht kann das Hauskapitel Ober folgende zwei Fragen einmal naehdenken:
• Was regt unser MitgefOhl, wenn wir auf die Umgebung sehauen, wo wir leben?
• Welehe spezifisehe Aktion k6nnen wir unternehmen / welehe spezifisehe Geste
k6nnen wir vollziehen, um unserem MitgefOhl Ausdruek zu verleihen?

SchluBwort
6.1. Wenn dieser Brief in vielen unserer BrOdergemeinsehaften

ankommt, wird der
Advent sehon begonnen haben. M6ge das Wort des Jesaja, des groBen
Propheten der Gereehtigkeit, die Augen unserer Seele fOr den Willen Gottes fOr
sein Volk 6ffnen:
6.2. "Dann sehmieden sie Pflugseharen aus ihren Sehwertern und Winzermesser aus
ihren Lanzen. Man zieht nieht mehr das Sehwert, Volk gegen Volk und Obt nieht
mehr fOr den Krieg" (Jes. 2,4). Wenn die Zeit des Gebetes und der Vorbereitung
in die Weihnaehtszeit Obergeht, laBt uns Anregung bei Maria und Josef holen, die
eine so reale Erfahrung vom "Standpunkt des Armen" aus maehten. An den Rand
gedrangt und unerwOnseht waren sie es, denen Gott das Leben des Segens und
des Friedens geoffenbart hat. Lernen wir von ihnen, den Armen in unserem Leben
Raum zu geben!

Es grOBt Eueh brOderlieh

fc~C,~
fr. John Corriveau
Generalminister OFM Cap
Rom, den 1. 11. 1997
Fest Allerheiligen
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