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An alle Kapuzinerbrtider
und alle unsere Sehwestem Klarissen-Kapuzinerinnen

Liebe Brtider und Sehwestem!

"Er, der reich war, wurde euretwegen arm,
um euch durch seine Armut reich zu machen." (2 Kor 8,9)

1.1. Dieser sehone Text des Heiligen Paulus hat eine besondere Logik. Wir sind reieh
geworden "dure h seine Annut" - und nieht dureh seinen Reiehtum! Das ist die gott-
liehe Logik der Mensehwerdung. Franziskus hat sich diesen Text im 6. Kapitel der
Regel zu eigen gemaeht: "Sie dtirfen sieh nieht sehamen, weiI der Herr sieh ftir uns
in dieser WeIt arm gemaeht hat." Die Eingebung der Evangelisehen Armut kommt
von Christus selbst her.

1.2. Der VI. Plenarrat des Ordens wird sieh mit den brtiderliehen und gemeinsehaftliehen
Dimensionen der Evangelisehen Armut besehaftigen. Die Absieht der Uberlegungen
zum Thema des VI. Plenarrats ist, zum weitreiehenden und fruehtbaren Dia10g in-
nerhalb des Ordens zu ennutigen, damit der Plenarrat reichen Segen zu diesem ftir
unser franziskanisehes Charisma so zentralen Thema bringt.

ERSTER TEIL

Armut in Gemeinschaft: die Vision des Franziskus

"Allerhochste Armut" - eine wunderbare Vision, Frucht der Kontemplation des Fran-
ziskus iiber die Armut und Demut Jesu

2.1. Die Kontemplation der Geburt, des Lebens und Todes Jesu offenbart Franziskus die
Annut und Demut Gottes. Er wird von Staunen erfaBt, wenn er betraehtet, wie im
Geheimnis der Mensehwerdung das Wort Gottes Fleiseh annimmt im SehoB der
Jungfrau Maria "und aus ihrem SchojJ das wirkliche Fleisch unserer Menschlichkeit
und Gebrechlichkeit angenommen hat". (BrGI II,4) Franziskus betont weiter, daB
Jesus die Annut nieht nur im Augenbliek der Geburt gewahIt hat, sondem wahrend
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seines ganzen Lebens. "Und er wollte, obwohl er reich war uber alle MajJen, selber
in der Welt mit der seligsten Jungfrau Maria, seiner Mutter, die Armut erwiihlen. "
(BrGI li,5) Dieser Punkt wird noch deutlicher in der nicht -bullierten Regel beschrie-
ben: "Unser Herr Jesus Christus .... ist arm gewesen und ein Fremdling und hat von
Almosen gelebt, er selbst und die selige Jungfrau und seine Junger. " (NbReg 9,4)
Franziskus sieht im Kreuz Jesu die Vollendung eines Lebens totaler Hingabe an die
Armut und Demut: "Des Vaters Wille war der, dajJ sein gebenedeiter und glorrei-
cher Sohn, den er uns geschenkt hat und der filr uns geboren wurde, sich selbst
durch sein eigenes Blut als Opfer und Gabe auf dem Altare des Kreuzes darbringen
sollte. "(BrGI li 11) Franziskus begegnet derselben Armut und Demut Jesu im Ge-
heimnis der Eucharistie: "O wunderbare Hoheit und staunenswerte Herablassung!
O erhabene Demut! O demutige Erhabenheit, dajJ der Herr des Alls, Gott und Got-
tes Sohn, sich so erniedrigt, dajJ er sich zu unserem Hei! unter der anspruchslosen
Gestalt des Brotes verbirgt!" (BrOrd 27). Die Regel faBt so die franziskanische
Christusnachfolge zusammen: " ... auf dajJ wir ... die Armut und Demut und das hei-
lige Evangelium unseres Herrn Jesus Christus beobachten .. " (BReg 12,4)

2.2. Aus dieser Kontemplation tiber die Demut und Armut Jesu kommt die groBartige
Vision, die Franziskus beschreibt als "Erhabenheit der hochsten Armut" (BReg
6,4): "Behaltet darum nichts von euch fur euch zuruck, damit euch als Ganze auf-
nehme, der sich euch ganz hingibt!" (BrOrd 29) Dieser SchluB grtindet sich auf eine
dreifache Uberzeugung, die die grundlegende Haltung seiner Armut ausmacht: (cf.
Thaddaus Matura OFM, Die Lebensordnung nach dem Evangelium, 125)

2.2.1. Alles Gute kommt von Gott und muB !hm zurtickgegeben werden: "Und alles
Gute wollen wir demHerrn, dem erhabensten und hochsten Gott, zurticker-
statten und alles Gutes als sein Eigentum anerkennen und ihm ftir alles Dank
sagen, von dem alles Gute herkommt." (NbReg 17,17) In den Ermahnungen ist
dies noch eindringlicher betont: "Selig der Knecht, der alles Gute Gott, dem
Herrn, zurtickerstattet; denn wer etwas ftir sich zurtickbehalt, verbirgt bei sich
das Geld Gottes, seines Herrn." (Erm 18,2)

2.2.2. Richtigerweise konnen wir uns nur unsere Stinden zuschreiben: "Wir sollen
fest uberzeugt sein, dajJ nur Laster und Sunden zu uns gehoren. " (NbReg 17,7)

2.2.3. Wir mtissen freudig die Beschwerden des Lebens als Teilhabe am Kreuz unse-
res Herrn Jesus Christus tragen: ,,Aber in dem Folgenden konnen wir uns ruh-
men: in unseren Schwachheiten und konnen tiiglich das heilige Kreuz unseres
Herrn Jesus Christus tragen. " (Erm 5,8)

Eine materiell arme Gemeinschaft: eine gottlich inspirierte Okonomie.

3.1. Das "Mitleid (compassio) mit dem Gekreuzigten" hat bei Franziskus die Vision der
"Erhabenheit der hochsten Armut" ins Leben gerufen. Sein tiberzeugtes und beharr-
liches Drangen auf die gemeinschaftlich gelebte Armut jedoch beginnt, als diese
Glaubenssicht sich mit der Wirklichkeit der Welt trifft, in der er lebte.

3.2. Franziskus und seine Brtider entsagten der Habgier, dem Geiz und dem Machthun-
ger, die im Italien des 13. Jahrhunderts oft zu Kriegen und Gewalttatigkeiten ftihrten.
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Als der Bischof von Assisi einwandte: "Euer Leben seheint mir hart und karg, weil
ihr in dieser Welt niehts besitzt", antwortete ihm Franziskus: ,,Mein Herr, hatten wir
Besitz, brauehten wir aueh Waffen, um uns zu verteidigen. Vom Reiehtum kommen
die Diskussionen und Streitereien, und so wird auf vielerlei Weise die Gottes- und
Naehstenliebe verhindert. Deshalb wolien wir keinen materielien Besitz in dieser
Welt besitzen. " (3Gefahrten 35) Die Entscheidung fUr die gemeinschaftliche Armut
hat die menschlichen Beziehungen unter den Briidern und dann auch zu den Brtidern
und Schwestern grundlegend verandert.

3.3. Die Schriften des hl. Franziskus und der hl. K1ara sind der Beweis fUr den Zusam-
menhalt, den es in der Gemeinschaft gab und der auf die tiefen menschlichen Bezie-
hungen zuriickging, die von der gemeinschaftlich gelebten Armut verstarkt wurden:
"Und wo immer die Bruder sind und sieh treffen, solien sie sieh einander als Haus-
genossen erzeigen. Und vertrauensvoli soli einer dem anderen seine Not offenbaren;
denn wenn schon eine Mutter ihren leiblichen Sohn nahrt und liebt (1 Thess 2,7), um
wieviel sorgfaltiger mujJ einer seinen geistliehen Bruder lieben und nahren?" (BReg
6,7-8) Die Tatsache, daB die gemeinschaftliche Armut zu riicksichtsvoller Aufmerk-
sarnkeit und herzlicher Sorge fUreinander anleitet, zeigt sich auch bei der Dispens,
die Franziskus in der nicht-bullierten Regel inbezug auf den Gebrauch des Geldes
zugunsten der kranken Briider erteilt: "Darum soli kein Bruder ... Geld oder Munzen
aueh nur irgendwie aujheben oder annehmen oder annehmen lassen ... unter keinem
Vorwand, es sei denn wegen der offenkundigen Notlage kranker Bruder". (NbReg
8,3) Wir finden eine ahnliche Haltung in der Regel der hl. Klara: "Die Kranken
aber solien auf Strohsacken liegen und unter dem Kopf ein mit Federn gefulites
Kopjkissen haben; und die, welehe woliene Socken und Polster benotigen, solien
sieh ihrer bedienen konnen. "(Klararegel 8,17)

3.3.1. Die Einheit und tiefe Freude, die aus dieser Erfahrung der Brtider und Klarissen
kam, sprang den Zeitgenossen deutlich ins Auge. Ihre Existenz war der leuch-
tende Beweis dafUr, daB das briiderliche und gerechte Teilen dazu geeignet
war, solch einen Gruppenzusammenhalt zu bewirken. Der tiefe Friede, der sie
einte, war gerade das Gegenteil der Konflikte, Rivalitaten und Entzweiungen,
die durch das wirtschaftliche Gefalle, das Privilegien und Rechte ungleich ver-
teilte, verursacht wurden. Die rasche Entwicklung des Ordens war der klare
Beweis ftir den Zusammenhalt, dessen wesentliches Element die briiderliche
Solidaritat war. "Und wo immer die Bruder sind ... soli einer dem anderen seine
Not offenbaren. " (BReg 6,7-8) Die Briider bekraftigten ihre Zugehorigkeit zur
Briidergemeinschaft und gleichzeitig ihre Anhanglichkeit an das Leben der
evangelischen Armut, indem sie einander die eigenen Note offenbarten. Dies
war eine Gemeinschaft ohne hierarchische Stufen, wo nur der Kranke und Alte
okonomische Privilegien fordern konnte! Das wahre Ziel dieser Bemtihung war
jedoch, der Welt eine gottlich inspirierte Okonomie vorzuschlagen, die Frieden
fUr alle mit sich bringen konnte.

Keine Schande, voneinander abhiingig zu sein!

3.4. Die gemeinschaftlich gelebte Armut der Briider veranderte von Grund auf ihre Be-
ziehungen zum Nachsten. Ihre Armut brachte starke Bindungen zu und Solidaritat
mit den Armen: "Und sie mussen sieh freuen, wenn sie mit gewohnliehen und ver-
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3.4.1.

achteten Leuten verkehren, mit Armen und Schwachen und Aussatzigen und Bettlern
am Wege. " (NbReg 9,2) Sie lebten ein Leben des miteinander Teilens auch mit den
Armen: ,,/eh war nie ein Rauber. Das heij3t von den Almosen, die ein Erbe der Ar-
men sind, habe ich immer weniger als ich brauchte angenommen, um nicht den Teil
anzutasten, der den anderen Armen zustand. " (Textsammlung von Perugia 111) Es
ist interessant festzustellen, daB seine Aufmerksarnkeit fUr den kranken Bruder ihn
dazu brachte, einige Ausnahmen zuzulassen, was den Gebrauch des Geldes anging.
Genauso hat seine Liebe zum Armen ihn zu ahnlicher Weisung veranlaBt: "Bei einer
offenkundigen Not von Aussatzigen jedoch konnen die Briider fiir sie Almosen sam-
meln." (NbReg 8,10-11) Die Wahl, arm zu sein brachte Franziskus zu einer Ànde-
rung seines Verhaltnisses zu Gott, dem Geber in allen Bedtirfnissen des Menschen,
und zum Nachsten, der schlieBlich vom Konkurrenten zum Bruder und zur Schwe-
ster wurde.

Franziskus erkUirt, daB es weder Schwache noch
ein Grund zur Schmach ist, wenn man vom Nach-

sten abhangt

Das neunte Kapitel der nicht-bullierten Regel entwickelt eine "Theologie ge-
genseitiger Abhangigkeit", eine neue Lebensform, bei der die Personen wirt-
schaftlich anders miteinander umgehen konnen. Wir entdecken diese Theologie
im franziskanischen Verstandnis von gegenseitiger Abhangigkeit. In einer
Welt, die arrogante Autonomie vorgibt und Kontrolle tiber jeden Aspekt per-
sonlichen und wirtschaftlichen Lebens, erklart Franziskus, daB es weder
Schwache noch ein Grund zur Schmach ist, wenn man vom Nachsten abhangt:
" Und wenn ihnen die Menschen Schmach antun wiirden und ihnen kein Almo-
sen geben wollten, dann sollen sie Gott dafiir danken; denn fiir die Schmach
werden sie gro.fJeEhre vor dem Richterstuhl unseres Herrn Jesus Christus er-
halten. Und sie sollen wissen, da.fJdie Schmach nicht denen angerechnet wird,
die sie ertragen, sondern denen, die sie zufiigen." (NbReg 9,6-7) Franziskus
erk1art deutlich, daB solch eine Abhangigkeit eine Folge des Mensch- und Er-
lOstseins ist, und deshalb ein Rechtsanspruch besteht: "Und das Almosen ist
das Erbe und der gerechte Anteil, der den Armen zusteht, den unser Herr Jesus
Christus uns erworben hat. " (NbReg 9,8) Die gegenseitige Abhangigkeit an-
zunehmen heiBt: das theologale Geschenk der Liebe und, demnach des Almo-
sens, bereichert den Geber und den Empfanger: "Und die Briider, die sich ab-
miihen, es zu sammeln, werden gro.fJenLohn erhalten und lassen den Spender
gewinnen und erwerben. " (NbReg 9,9) Und Franziskus schlieBt mit den Wor-
ten: "Und vertrauensvoll soll einer dem anderen seine Not offenbaren, damit er
ihm das Notwendige ausfindig mache und verschaffe. " (NbReg 9,10)

Gegenseitige Abhiingigkeit: Weg des Friedens

3.4.2. Durch das Betteln fUr ihren Lebensunterhalt verktinden Franziskus und Klara
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und ihre Gefahrten den inspirierten Glauben an eine alternative GesellSthaft:
wenn wir ftir unsere elementaren Bedtirfnisse auf die GroBztigigkeit des Nach-
sten vertrauen und wenn wir unseren Dienst dem anderen anbieten ftir seine
elementaren Bedtirfnisse, konnte daraus eine bessere Gesellschaft hervorgehen.
Durch das Betteln haben sie klar den Beweis erbracht, daB sie sich total abhan-
gig von Gott machen konnten, vom Wohlwollen und der GroBztigigkeit des
Nachsten, anstatt die Abhangigkeit abzulehnen und zu ersetzen durch Geiz und
personliche Machtaustibung bei der Verteilung der Ressourcen. Mit dem Bet-
teln haben die Brtider auf dramatische Weise gezeigt, daB gegenseitige Abhan-
gigkeit ein moglicher und besserer Weg zur Erreichung des Friedens, des
Wohlstandes und der Freude ist, was das Gegenteil ist von unbegrenzter Hab-
gier und des Machtanspruchs. Franziskus geht soweit, daB er eine wirtschaftli-
che Abgeltung ftir jegliches Gut oder jedweden Dienst der Brtider ablehnt, weil
er das Geld ftir ein unbestimmtes Machtmittel hielt, das die Menschen davon
abhielt, ein wirksames, menschliches und brtiderliches Gesptir ftir die Note des
Nachsten zu haben. Die gegenseitige Abhangigkeit, die Franziskus vorschIagt
in seiner Theologie des Bettelns, wird von Klara und ihren Schwestern ebenso
geteilt in ihrer Haltung der Arbeit gegentiber, eine Haltung, die beabsichtigt,
sich anderen religiosen Bewegungen ihrer Zeit entgegenzusetzen. Die Worte
eines zeitgenossischen Kommentators erinnern uns daran, daB "Klara und ihre
Schwestem Gitter herstellten, um sie geben zu konnen; dajJ sie arbeiteten, um
Almosen geben zu konnen! "

ZWEITER TEIL

Verbindendes durch die Jahrhunderte hindurch

4.1. Die Erfahrung des Franziskus und seiner ersten Gefahrten wurde in der Kultur und
zu Zeiten des 13. Jahrhunderts in Mittelitalien gemacht. Ereignisse und personliche
Erfahrungen konnen nicht durch die Geschichte wandern. Zudem lauft man immer
Gefahr, daB diese unvollkommen erzahlt werden und sich ein Legendenkranz darum
bildet. Mit Hilfe der Vorstellung rekonstruieren wir die Bilder der Vergangenheit
und konnen verstehen, was passiert ist, aber wir konnen die Vergangenheit nicht neu
zum Leben erwecken. Jedoch tiber die Erzahlung und Legende hinaus sind Franzis-
kus und die franziskanischen Ereignisse durch die lebendige Erfahrung des Ordens
bis in unsere Tage hertibergekommen, durch eine Brtidergemeinschaft, die in ihrer
Geschichte versucht hat, das Wesen der Person des Grtinders und die Ereignisse um
die Entstehung des Ordens zu verlebendigen. Wir konnen wahrlich sagen, daB die
franziskanische Erfahrung nicht wiederbelebt werden muB; denn sie war niemals tot
und hat die Jahrhunderte tiberdauert. Heute noch zeigt unser Orden der Gesellschaft
die grundlegende Lebendigkeit der ursprtinglichen franziskanischen Gemeinschaft.
1m Laufe der 800 Jahre ist die franziskanische Idee bereichert worden und manchmal
auch vom Weg abgekommen durch Fremdeinfltisse in Kirche und Gesellschaft.
Folglich muB der Orden heute unter Wahrung seiner Identitat seine prophetische
Gabe ftir die Welt erneuern durch Dialog und Aneignung der positiven Aspekte der
Gesellschaft, die ihn umgibt.

4.2. Habsucht und Geiz bleiben aktuelle Themen im kapitalistischen System. Per defini-
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tionem sind die Ressourcen in einer kapitalistischen Wirtschaft knapp. Daraus folgt,
daB die Menschen um die Kontrolle dartiber wetteifem. In der christlichen Vision
dagegen ist jeder Mensch als Bruder oder Schwester und nicht als Konkurrent anzu-
seheno Die Ressourcen sind Gaben, die uns durch die unerschopfliche Glite Gottes
gegeben wurden gleich den sieben Broten im Evangelium, von denen niemand
wuBte, wie weit sie reichen wlirden bis zu dem Augenblick, wo sie an Tausende
verteilt wurden, die um Jesus versammelt waren, um ihn zu horeno (cf. Mk 8,1-9)
Man hat richtig bemerkt, daB dieser Bibelabschnitt zwei Wunder erzahlt - ein groBe-
res und ein kleineres. Demnach ist das kleinere von beiden die Vermehrung der
Brote und der Fischeo Das groBere Wunder ist, die Menschen in Gruppen zu Flinfzig
hinsitzen zu lassen! Es ist klar worum es geht: Es gibt ausreichend flir jeden, wenn
wir es nur lemen zusammenzuarbeiten und das Teilen mitmachen! Wir stehen vor
der Herausforderung, das herrschende System umzugestalten. Wir sollen dabei den
Fortschritt wahren, den es hervorgebracht hat und der auch zum Wohle des Men-
schen fruchtbar gemacht werden kanno

Gemeinschaft und Solidaritiit

501. Die Kirche versucht durch die Gemeinschaft, die Spaltungen und die Gewalt zu
liberwinden, die in dem von Konkurrenz gepragten Kapitalismus liegen. Das Apo-
stolische Schreiben Vita consecrata halt fest, daB "die Kirche ihrem Wesen nach
Geheimnis der Gemeinschaft" ist.(Ve 42) Das Schreiben legt femer die Finger auf
die Wunden unserer Menschheit, die nach Heilung schreien: die Wunde der unerlo-
sten Einsarnkeit, der Schrei nach Vergebung und Liebe, das Bedlirfnis jedes Sakula-
risierten, sich angenommen zu wissen von einer bedingunglosen und treuen Liebe.
Der Heilige Vater sagt schlieBlich:

" Um der heutigen Menschheit ihr wahres Gesicht zu zeigen, braucht die Kir-
che dringend solche briiderliche Gemeinschaften, die schon allein durch ihr
Bestehen einen Beitrag zur Neuevangelisierung leisten, da sie konkret die
Friichte des neuen Gebotes erbringen. " (Ve 45)

Der Papst ruft nach "brtiderlichen Gemeinschaften", die konkret das neue Gebot
"Liebt einander wie ich euch geliebt habe" offenbaren. Dies sei, so sagt er,
"Neuevangelisierung "o 1st das nicht emeut der Traum des Innozenz III. als er im
Traum den Armen von Assisi die Mauem der Laterankirche stlitzen sah? Der Papst
ist recht prazise, wenn er "briiderliche Gemeinschaften" von uns fordert, die das
Geheimnis der Gemeinschaft und der Solidaritat kennen. Die brliderliche Gemein-
schaft, so schlieBt er "ist ein gottlicher Ort, an dem die mystische Gegenwart des
auferstandenen Rerrn erfahren werden kann ". (cf. Mt 18,20; ve 42)

Das, was Papst Johannes Paul II. von der morali-
schen und christlichen Tugend der Solidaritat

sagt, stimmt wunderbar mit der "Theologie gegen-
seitiger Abhangigkeit" des Hl. Franziskus uberein
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5.2. Der Kapitalismus schHigt die Konkurrenz als beste Antwort zur Wahrung und Ver-
waltung der wenigen Ressourcen vor. Die Kirche schHigt die SolidarWit als die ge-
eignetere Antwort vor. Das Prinzip der SolidarWit wird. von Papst Johannes Paul II.
in der Enzyklika Sollicitudo rei socialis als eine moralische und christliche Tugend
definiert. AIs moralische Tugend ist die SolidarWit "die feste und bestandige Ent-
schlossenheit, sich fur das Gemeinwohl einzusetzen" (SRS 38) Diese moralische
Tugend "hilft uns, den anderen - Person, Volk oder Nation -...als ein uns gleiches
Wesen zu sehen, der gena uso wie wir am Festmahl des Lebens teilnehmen soll, zu
dem alle Menschen von Gott in gleicher Weise eingeladen sind." (SRS 39) AIs
christliche Tugend betrachtet die SolidariUit "den Nachsten als ... lebendiges Abbild
Gottes ....der geliebt werden mufi mit derselben Liebe, mit der ihn der Herr liebt".
(cf. SRS 40) Franziskus hatte dieses BewuBtsein: "Bedenke, o Mensch, in welch er-
habene Wurde Gott der Herr dich eingesetzt hat, da er dich dem Leibe nach zum
Bilde seines geliebten Sohnes und dem Geiste nach zu seiner Ahnlichkeit erschaffen
und gestaltet hat (cf Joh 1,26)". (Erm 5,1) Das, was Papst Johannes Paul II. von der
moralischen und christlichen Tugend der SolidariHit sagt, stimmt wunderbar mit der
"Theologie gegenseitiger Abhangigkeit" (cf. oben 3.4.2.) tiberein.

5.3. Ein Blick darauf, wie der Orden in den letzten 50 Jahren die Dimension gemein-
schaftlicher Armut gelebt hat, kann uns helfen, die Herausforderung der Gemein-
schaft und Solidaritat im neuen Jahrtausend anzunehmen.

DRITTER TEIL

Gemeinschaftliche Armut in der zweiten Hiilfte des 20. Jahrhunderts

Ein Blick auf die Situation vor 1950

6.1. Die statistischen Angaben von 1950 zeigen einen Orden, der auf Europa konzentriert
ist, vor allem auf Westeuropa. Eine ansehnliche ZahI von Briidern waren Missionare
in Asien-Ozeanien, Afrika und Lateinamerika, die dort jedoch aIs MitgIieder euro-
paischer Provinzen waren. Nur 5% der Briider waren MitgIieder seIbstiindiger Juris-
disktionseinheiten, die zur siidIichen Hemisphare geh6rten, keine davon in Afrika.
Desha1b muB man sich nicht wundern, wenn die Satzungen von 1925 eine Briider-
gemeinschaft beschreiben, die in strikter Solidaritat mit der ArbeiterkIasse Westeu-
ropas 1ebte.

6.2. Wie der arme Arbeiter ihrer Zeit, 1ebten die Briider von den Friichten der Higlichen
Arbeit:

"Daher wird vero rdne t, dafi man in unseren KlOstern von solchen Dingen,
die man taglich erbetteln kann, selbst wenn sie zum Lebensunterhalt notwen-
dig waren, keinen Vorrat anschafft, hochstens fur einige Tage." (Satz
1925,118)

Wie der TagelOhner ihrer Zeit iibten die Briider kein Amt aus, mit dem ein festes
Geha1t verbunden war. Sie lebten von den Gaben fiir ge1egentliche Predigt- und
Beichtdienste, von spontanen Gaben der GIaubigen in ihren Kapellen und Kirchen,
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6.2.1.

von der Handarbeit im Garten oder auf den Feldern und von der Bettelkollekte. Die
Tatsache, daB die Briider ftir ihren Unterhalt von den spontanen Gaben in ihren Ka-
pellen und bei der Kollekte abhingen, galt als Zeichen daftir, wie sie abhangig waren
vom armen Arbeiter. Dieses Element stellte ein starkes Band der Solidaritat unter
ihnen dar.

Die Briider lebten wie diejenigen, die wohl das Notigste zum Leben hatten,
aber gezwungen waren, mit ihren Gtitern sparsam umzugehen.

"Vielmehr sollen wir erwiigen, daJ3 die vollkommene evangelisehe Armut
hauptsiiehlieh darin besteht, daJ3 wir unser Herz nieht an zeitliehe Dinge
hiingen, sondern die Giiter dieser Welt nur sparsam, wie gezwungen und not-
gedrungen gebrauehen ... " (Satz 1925,89)

6.2.2. Die Identifizierung des Ordens mit Westeuropa erlaubte, sehr detaillierte Wei-
sungen beztiglich der Errichtung und Ausstattung von Kirchen und KlOstern zu
geben, so daB die Hauser der Briider in Solidaritat mit denen einfacher Arbeiter
waren. Die Satzungen von 1925 beschreiben peinlich genau unter anderem die
MaBe der Fenster und Zellen, das Gewicht der Glocke, das Material der Ker-
zenleuchter und des Einbandes der MeBbticher und Breviere. (cf. Satz 1925,
102,104,106)

6.2.3. Jedes Kloster muBte ein Zimmer mit Heizofen ftir "Pilger und Fremdlinge"
(Nr. 110) haben. Das Kloster muBte ja denen Gastfreundschaft erweisen, mit
denen die Briider in enger und einfacher Solidaritat lebten.

6.3. Die wirtschaftliche Solidaritat innerhalb der Gemeinschaft wird dagegen unter der
Nr. 114 der Satzungen von 1925 beschrieben:

"Deshalb wird bestimmt, daj3 naeh der Vorsehrift der Kirehe das vollkommen
gemeinsame Leben in siimtliehen KlOstern aller Provinzen von jedem unserer
Briider, sowohl Vorgesetzten als Untergebenen, heilig und standhaft beob-
aehtet wird. Das gemeinsame Leben besteht aber darin, daJ3siimtliehe Giiter,
Ertriignisse, Gesehenke und alle anderen Dinge, die unter irgendeinem Titel
den Religiosen zufallen, den Oberen iibergeben und fiir die Bediirjnisse der
Klosterfamilie verwendet werden, so daJ3ein jeder vom Kloster gemeinsam
dieselbe Nahrung, dieselbe Kleidung und iiberhaupt alles erhalte, was not-
wendig ist. " (Satz 1925,114)

6.3.1. Die einfache Tatsache, daB 91% der selbstandigen Jurisdiktionen des Ordens in
Europa und Nordamerika waren, garantierte schon eine gewisse wirtschaftliche
Gleichstellung unter ihnen. Die Normen der Satzungen sicherten dort, wo die
Missionen ganzlich in die Provinz integriert waren, daB der GroBteil der Brtider
in Asien-Ozeanien, Afrika und Lateinamerika etwa gleichen Zugang zu den
Gtitern der Provinz hatten wie ihre Mitbriider in Europa und Nordamerika, und
zwar wegen der Bestimmungen, die das Gemeinschaftsleben regelten. So gab
es wirtschaftliche Gleichstellung unter den Jurisdiktionen und den Brtidern der
beiden Erdteile.
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1950 -1970

7.1. 1970 war der Orden noch sehr auf Europa, vor allem Westeuropa, und auf Nordame-
rika konzentriert. Doch zeichnete sich schon klar die Zukunft ab: In Asien-Ozeanien
und in Lateinamerika gab es rasch viele Berufe, wahrend Westeuropa und Nordame-
rika klare Zeichen einer Berufungskrise erlebten. Afrika erschien noch nicht spiirbar
in den Statistiken unseres Ordens. Zum ersten Mal in der Geschichte des Ordens
taucht ein ansehnlicher Teil von selbstandigen Brtidern auBerhalb Europas und
Nordamerikas auf, wenn auch die meisten davon juristisch noch Mitglieder europai-
scher und nordamerikanischer Provinzen waren.

7.2. Die Zeit von 1950 - 1970 war gepragt von wichtigen sozialen Veranderungen. Hier
ist nicht der Ort und ich habe auch nicht die Fahigkeit dazu, eine detaillierte Analyse
dieser sozio-okonomischen Veranderungen zu machen. Jedoch mochte ich diese
Veranderungen hervorheben, denn sie haben einen beachtlichen EinfluB auf die bis-
herige Sicht und Praxis gemeinschaftlicher Armut im Orden gehabt.

7.2.1. In diesen 20 Jahren nahm der Wohlstand der Welt um ein vielfaches zu. Dieser
Reichtum wurde aber nicht gleichmaBig verteilt. Nordamerika und Westeuropa
haben sich eines nie zuvor dagewesenen Wohlstandes erfreut und das hat zu ei-
ner immer grosseren wirtschaftlichen Trennung zwischen der Nord- und der
Siidhalfte der Erde gefiihrt.

7.2.2. Offentliche und private Hilfsprogramme schossen aus dem Boden in Westeu-
ropa und Nordamerika. Diese Programme garantierten die Grundbediirfnisse
der Kinder, der Erziehung, der Gesundheitsfiirsorge und der Vorsorge fiir das
Alter. Folglich wurde zum ersten Mal in der Geschichte ganzen Volkern die
notige Garantie und Sicherheit fiir die Zukunft gegeben. Dieses Phanomen ver-
starkte noeh das Auseinanderklaffen zwischen der nordlichen und der siidli-
chen Hemisphare, wo die Lander im Allgemeinen keine Moglichkeit hatten, ih-
ren Biirgern derlei Rechte zu sichern.

Mit dem Versehwinden des "armen Arbeiters von
1950" veranderte si eh aueh das Modell gemein-
sehaftlieh gelebter Armut bei den Kapuzinern.

Es ist klar, daB dies beaehtliehe Konsequenzen fur
die in Gemeinsehaft gelebte Armut bei den Bru-

dern mit si eh braehte

7.3. Die "armen Arbeiter von 1950" waren unter denen, die den groBten Nutzen aus den
sozio-okonomischen Veranderungen Westeuropas und Nordamerikas gezogen hat-
ten. Der Begriff des Armen erfuhr darum eine Umdeutung und bezeichnete nun die
Gruppe derer, die aus irgendeinem sozialen, politischen oder personlichen Grund
ausgeschlossen waren von den Garantien und den Giitern, in deren GenuB die Mehr-
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7.3.1.

7.3.2.

heit der Bevolkerung gelangt war. Mit dem Versehwinden des "armen Arbeiters von
1950" veranderte sieh aueh das Modell gemeinsehaftlieh gelebter Armut bei den
Kapuzinern. Es ist klar, daB dies beaehtliehe Konsequenzen fUr die in Gemeinsehaft
gelebte Armut bei den Briidern mit sich brachte. Eine Lekttire der Satzungen von
1968 zeigt uns dies e Konsequenzen.

Wie der arme Arbeiter von 1950 hatten aueh die Briider die Verbesserungen
dureh die wirtsehaftliehe Entwieklung ihrer Zeit erfahren:

"Die Oberen konnen naeh den Riehtlinien des Provinzdefinitoriums Versiehe-
rungen absehliej3en oder andere Maj3nahmen der sozialen Vorsorge treffen,
wo diese vom Staat oder von kirehliehen Organen fiir alle oder fiir bestimmte
Berufsgruppen vorgesehrieben sind oder wo solehe aueh von kleinen Leuten
allgemein in Ansprueh genommen werden. " (Satz 1968,51)

Zum ersten Mal erseheint der Gedanke "Geld anlegen" im Spraehgebraueh der
Kapuziner (cf. Satz 1968,56).

Es gab eine wahre Umwalzung, was die ordentliehen Mittel fUr den Unterhalt
der Briider anging. Zum ersten Mal spreehen die Satzungen von regelmaBigen
Einkiinften, besonders von Gehaltern und Pensionen.

"Alle Giiter, aueh Gehiilter und Pensionen .... sind der gemeinsehaftliehen
Verwaltung zu iibergeben. " (Satz 1968,50)

Die Folge war das schnelle Verschwinden der Almosensammlungen und mit
ihnen ein wiehtiges Band der Solidaritat. Die Briider hingen fiir den Lebensun-
terhalt nicht mehr von den Leuten ab.

7.4. Es entwickelten sieh viele Dienstleistungen unter denen und fUr diejenigen, die vom
Wohlstand ausgesehlossen waren. Die Initiativen fUr den sozialen Fortsehritt der
Mensehen wurden immer mehr als fester Bestandteil des Werkes der Evangelisie-
rung gesehen. Der Orden wollte seine Solidaritat mit den neuen Armen dure h Initia-
tiven fiir Gereehtigkeit und Mitgefiihl bekunden:

"In bewusster Solidaritiit wollen wir mit den zahllosen Armen in der Welt le-
ben und dureh unsere apostolisehe Arbeit besonders das ehristliehe Volk zu
Werken der Gereehtigkeit eund Liebe anhalten, um den Fortsehritt der Volker
zufordern." (Satz 1968,47)

"Befreit von unniitzen Sorgen dieser Welt, fiihlen wir uns verpjlieh tet, gleieh-
sam als Mitarbeiter der gottliehen Vorsehung den Armen dureh unser Wriken
zu helfen. "(Satz 1968, 87)

Einst unterstiitzt vom armen ArbeÌter von 1950, wurde der Orden zum Wohltater der
neuen Armen der 70er Jahre. Diese Ànderung geht klar aus der folgenden Formulie-
rung hervor:

"Lob verdienen jene, die unter den besonderen Verhiiltnissen eines Gebietes
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mit den Armen zusammenleben und an ihrem Los und ihren Sehnsiichten An-
teil nehmen." (Satz 1968,47)

7.5. Das Konzept der Solidaritat innerhalb des Ordens erfuhr dagegen in diesen 20 Jah-
ren wenig Veranderung. Die Normen der Satzungen von 1925 unterscheiden sich
kaum von denen von 1968. 89% der Brtider waren immer noch Mitglieder europai-
scher und nordamerikanischer Provinzen und hatten ahnliche Moglichkeiten, auf ih-
re Bedlirnisse einzugehen. Es blieb bei einer gewissen wirtschaftlichen Gleichstel-
lung zwischen den verschiedenen Jurisdiktionen und zwischen den Brlidern der
nordlichen und der slidlichen Hemisphare. Man stellt sogar einen wachsenden FluB
der Gliter hin zur slidlichen Hemisphare fest, da die Brlider im Norden sich sehr um
die Sensibilisierung der Glaubigen flir die Note der Armen im Sliden klimmerten.

7.6. Die Zunahme fester Einklinfte wie Gehalter und Pensionen bedeutete, daB zum er-
sten Mal die Satzungen die Frage der liberschlissigen Gliter und Ressourcen der Pro-
vinzen behandelten (cf. Satz 1968,53). In der Vergangenheit gab es nur das Verbot,
mehr anzunehmen als flir den Unterhalt der Brtider vonnoten war. Vielleicht aner-
kennen in diesem Paragraphen die Satzungen zum ersten Mal die Tatsache, daB die
Entwicklung des Ordens auBerhalb Westeuropas und Nordamerikas zu Provinzge-
meinschaften flihrte, die nicht mehr in der Lage waren, flir den Unterhalt der Brlider
vollumfanglich zu sorgen.

1970 -1997

8.1. 1997 befanden sich 33% der selbstandigen Jurisdiktionen und 30% der Brlider des
Ordens in Asien-Ozeanien, Afrika und Lateinamerika. Die statistischen Daten zeigen
uns auch eine ahnlich starke Zunahme in Zentral- und Osteuropa. Wenn wir auch
diese hinzurechnen, sind heute 50% der Brtider Mitglieder von Jurisdiktionen, die
nicht zu Westeuropa und Nordamerika gehoren. Einige wenige ausgenommen haben
diese Jurisdiktionen viel weniger Moglichkeiten, flir die Bedlirfnisse der Brlider und
der Arbeit aufzukommen im Vergleich zu den westeuropaischen und nordamerikani-
schen Mitbrlidern.

8.2. Die Zeit nach 1970 war weiter gepragt durch wachsenden wirtschaftlichen Reich-
tum. Der relative Reichtum Nordamerikas und Westeuropas hat weiter zugenommen
und so sind auch die nordliche und die slidliche Hemisphare weiter auseinanderge-
klafft.

8.3. Das Zusammenbrechen der kommunistischen Regime Osteuropas und der Zerfall
der Sowietunion hat einen ProzeB der Integration dieser Okonomien in das westliche
kapitalistische System in Gang gesetzt.

8.3.1. Die unbegrenzte Entwicklung des Kapitalismus bringt okonomische und glo-
bale Institutionen hervor, die sich der Kontrolle politischer Einheiten entziehen
und vielleicht starker sind als der GroBteil der Staaten. Auch die Armut hat den
ProzeB der Globalisierung erfahren, teils, weil die weltweite Schuldenlast das
Leid der slidlichen Hemisphare vermehrt. Das Entstehen machtiger regionaler
BlOcke wie der EU und der NAFTA verschlimmert noch das Geflihl der Ohn-
macht in den wirtschaftlich schwacheren Regionen.
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8.4. Die Satzungen von 1982 brauchen, was die Investitionen angeht, die gleiche Termi-
nologie wie die von 1968 (cf. Satz 1982,66.3). Es gab jedoch nach 1970 beachtliche
Entwicklungen auf dem Gebiet der Investitionen. In einigen Uindern wird Sozialhil-
fe und -flirsorge nicht voll vom Staat iibernommen. Darum haben einige Provinzen
Anlagen in Fonds geUitigt mit dem Zweck, die notige Gesundheitsfiirsorge der Brii-
der und die Vorsorge flir das Alter abzudecken. Einige Provinzen mussten besonde-
ren Anforderungen gerecht werden wegen des ungeheuer hohen Altersdurchschnitts
der Briider. Angesichts des verringerten Einkommens und der Zunahme der Kosten
flir die Sorge um die Alten haben einige Provinzen damit begonnen, die Gelder aus
dem Verkauf von KlOstern anzulegen. Und schIieBlich hat die Errichtung autonomer
Jurisdiktionen in Asien-Ozeanien, Afrika und in Lateinamerika zur Schaffung von
Anlagefonds geflihrt. Einige Mutterprovinzen haben Fonds gegriindet, um die Ko-
sten der Ausbildung abzudecken und flir die Bediirfnisse der Briider in diesen neuen
Jurisdiktionen zu sorgen.

8.4.1. Die Satzungen von 1982 geben ein wichtiges Kriterium an:

"Fiir jeden Gebrauch der Giiter, auch des Geldes, sollen die Provinzen, die
Briidergemeinschaften und die Briider als genauen und praktischen MajJstab
den folgenden Grundsatz anwenden: ein MindestmajJ an Notwendigem und
nicht das HochstmajJ an Erlaubtem. " (Satz 1983,67.3)

8.4.2. In diesem Zeitraum beginnen die dem Orden gehorenden Gebaude Sorgen zu
bereiten. Von 1950 - 1997 ist die Zahl der Briider in Europa um etwa 50%
kleiner geworden. Viele KlOster und andere Gebaude sind damit flir unsere Be-
diirfnisse iiberfliissig geworden oder werden nicht mehr voll genutzt. Der 1.
Plenarrat von 1971 in Quito hat dieses Problem schon angesprochen:

"Besitzungen des Ordens, etwa Grundstucke, Garten und Gebaulichkeiten,
die nicht mehr notwendig oder fur uns nicht mehr angebracht sind, soll man
abstojJen oder sozialen Zwecken zufuhren." (Quito 53)

Diese Sorge wird noch einmal im Text der Satzungen von 1982 (cf. Satz 60.2)
wiederholt. Zur gleichen Zeit entwickelte sich der Orden rasch in Asien-
Ozeanien, Lateinamerika und Afrika. Die Bauten, die in dieser Aufbauphase er-
richtet worden sind , haben oft eine groBere Distanz unsererseits zu den Armen
bewirkt.

8.5. Die Solidaritat mit den Armen wird weiterhin zum Ausdruck gebracht und gelebt im
Sinne von Werken flir soziale Entwicklung und karitative Belange. Der V. Plenarrat
hat noch einmal zwei weitere Aspekte von Solidaritat unterstrichen: Briidergemein-
schaften, die unter den Armen leben (cf. V. Plenarrat, 92 und Satz 1982,60.6) und
das Engagement zur Bekampfung der strukturellen Ursachen der Armut und des
menschlichen Leids (cf. V. Plenarrat, 63-102).
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Diese Situation hat zur Folge, dass ein erheblicher
Teil unseres Ordens im Vergleich zu anderen Pro-

vinzen nicht mehr in der Lage ist,
die Mittel fur den Lebensunterhalt und die Arbeit

allein aufzubringen.

8.6. Die Pl'inzipien, die die Solidaritat untel' uns bestimmen, bIeiben aIs solche el'halten,
aueh wenn die EntwickIung des Ol'dens auBel'haIb Westeuropas und Nol'damel'ikas
noeh kIal'el'e Folgen zeitigt. 33% del' autonomen Jurisdiktionen und 30% del' Bl'iidel'
des Ol'dens Ieben heute in Asien-Ozeanien, Lateinamel'ika und Afl'ika. Diese Pro-
zentzahIen wel'den sieh in den naehsten lO Jahl'en wegen del' waehsenden Berufe
und del' Griindung weitel'el' lO odel' mehl' Provinzen l'aseh el'hohen. Diese Situation
hat zur FoIge, daB ein el'hebliehel' TeiI unsel'es Ol'dens im Vel'gIeieh zu andel'en Pl'o-
vinzen nieht mehl' in del' Lage ist, die Mittel fiil' den Lebensuntel'halt und die Al'beit
allein aufzubl'ingen. Bis heute wurde die Nol'd-Siid-Solidaritat mitteIs del' juridi-
sehen Zugehol'igkeit zu ein und del'seIben Pl'ovinz vel'wirkIieht. Das sehafft dem 01'-
den eine Reihe von Sehwiel'igkeiten, was die geIebte Solidal'itat angeht. Man mel'kt
das deutlieh, wenn man den Fall Afl'ika ansehaut. Am 1.1.1997 gab es in Afl'ika
1008 ProfeBbriider. Davon haben 419 eine l'eehtIiche Bindung mit europaischen und
nol'damel'ikanischen Provinzen, wahl'end 589 MitgIiedel' seIbstandigel' Jurisdiktionen
sind. Diese Daten zeigen kIal', daB die satzungsgemaBe heutige Basis fUl' internati 0-
naIe Solidaritat nieht mehl' ausl'eicht. Es spl'ingt in die Augen, daB die Begl'iffe bl'ii-
derliehel' Solidaritat innel'haIb des Ol'dens neu zu definiel'en sind. Seit 1982 wurde es
moglich, durch die Schaffung del' Kommissionen fiil' Internationale Solidal'itat die-
sem Auftl'ag naehzukommen. Ihl'e Aufgabe wal' es, in bl'iidel'liehel' und gerechtel'
Weise die vel'sehiedenen Note mit den verfiigbal'en Ressourcen im Ol'den zu lindern.

VIERTER TEIL

Armut in Gemeinschaft: Herausforderung fUr das neue Jahrtausend

9. Diese Uberlegungen werfen vel'sehiedene Fl'agen auf und geben einige Antwol'ten.
Es handelt sieh genau um Fl'agen, die sieh del' Ol'den ausgehend vom Plenal'l'at steI-
Ien soll. Ich mochte einige Hel'ausfol'derungen untel'stl'eichen.

lO. Wenn del' Ol'den seit 1950 ein k1al'es Bezugsmodell verlol'en hat, mit dem el' seine
Werte interpl'etiel'en und konkretisiel'en kann: was konnte dann heute ein geeignetes
"Modell" dal'stellen?

So ist zum Beispie1 das Kriterium in den Satzungen ausgezeichnet: "ein Mindest-
mafi an Notwendigem und nicht das Hochstmafi an Erlaubtem". Jedoch el'halt das
Kritel'ium gl'oBel'e Kraft, wenn man vom sozialen und wil'tsehaftlichen UmfeId aus-
geht, in dem es angewendet wel'den soll. Um welches UmfeId handelt es sich?
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11. Wenn wir "personlich und als Gemeinschaft echte Armut" (Satz 4) leben sollen,
muB unsere Armut eine klare und deutliche Solidaritat mit den Armen sein.

Was macht unsere gemeinschaftliche Solidaritat mit den Armen aus?

Viele Briider sind voll im Dienst an den Armen eingesetzt. In vielen Teilen der Welt
gibt und gab es Gemeinschaften unter den Armen. Viele Briider arbeiten aktiv an der
Ursachenbekampfung der strukturell bedingten Armut.

Was lehren uns die existentiellen Erfahrungen dieser Mitbriider ftir die gemeIn-
schaftlichen Dimensionen unserer Armut?

12. Die Art und Weise, wie die Briider ftir ihren Lebensunterhalt sorgen hat sich in den
letzten 50 Jahren sehr verandert. Einkommen, Pensionen und andere sichere Quellen
stellen in vielen Teilen der Welt die Grundlage unseres Unterhalts dar. Die Almo-
sensammlung ist verschwunden.

Wie konnen wir heute die "Theologie gegenseitiger Abhangigkeit" des Hl. Franzis-
kus zum Ausdruck bringen?

Hat unser Zeugnis noch immer etwas zu sagen gegeniiber einer Okonomie der Hab-
sucht und der Konkurrenz bei der Aneignung der Ressourcen der Welt?

13. Die sozialen Fortschritte der letzten 50 Jahre haben vielen Menschen Lebenssicher-
heit verliehen und die Qualitat menschlichen Lebens erhoht. Rechte Gesundheitsfiir-
sorge, Aufmerksarnkeit ftir die Jugend und das Alter sind wesentliche Dimensionen
der Wiirde menschlichen Lebens geworden.

Wie kann man diese Fortschritte auf eine weltweite Briiderschaft iibertragen?

Welche Mittel konnen eingesetzt werden, um diese Dimension der menschlichen
Lebenswiirde auch den Briidern des Ordens zukommen zu lassen in den Teilen der
Welt, wo ein geeignetes Vorsorgesystem und Sozialhilfe fehlen?

14.1. Wie konnen wir die Bediirfnisse unserer eigenen Jurisdiktionen in den armeren
Teilen der Erde (z.B. in Afrika) auf die Dauer decken?

Welche Rolle spielen Anlagen bei der Deckung dieser Bediirfnisse?

Miissen wir die Note ganzer Regionen oder Kontinente im Auge behalten?

Wenn wir nur je den Einzelfall behandeln, besteht dann nicht die Gefahr einer
neuen Form von Ungleichheit (z.B. afrikanische Jurisdiktionen mit Anlagen
und solche ohne)?

14.2 Die internationalen Kommissionen ftir Solidaritat versuchen, die bestehenden
Bediirfnisse mit den verftigbaren Ressourcen innerhalb des Ordens in briiderli-
cher und gerechter Weise zu decken. Die Zeit ist gekommen, die Arbeit dieser
Kommissionen zu iiberpriifen:
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Haben diese Kommissionen wirklich effektiv, brtiderlich und in gerechter Wei-
se gewirkt?

Konnen wir die Arbeit und Struktur dieser Kommissionen verbessern, tim die
Bediirfnisse aller Jurisdiktionen zu berticksichtigen und um gleichzeitig eine
unnotige Zentralisierung im Orden zu vermeiden?

15. Miissen wir Kriterien aufstellen fiir die Schaffung und Verwaltung von Anlage-
fonds?

16. Unsere moderne Welt bewertet die Arbeit fast ausschlieBlich nach ihrer wirtschaftli-
chen Eintdiglichkeit.

Ware es nicht notig, als Ausdruck gemeinschaftlich gelebter Armut, die Arbeit auf-
zuwerten, die nur bescheidenen Gewinn einbringt?

Beispiele solcher Beschaftigung konnten sein: Achtung fiir die Schopfung, Einsatz
fiir den Frieden, Forderung der Gerechtigkeit, der Schonheit und Kultur.

17. Konnen wir nach konkreten Prinzipien suchen fiir den Bau unserer Hauser, die
weltweit anwendbar sind und gleichzeitig als praktische Normen in den ortlichen
Kulturen dienen konnen?

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Wenn wir mit der Frage nach der gemeinschaftli-
chen Armut konfrontiert werden, suchen wir leicht,

ihr auszuweichen

18. Der VI. Plenarrat ist eine Zeit der Gnade fiir den Gesamtorden. Wenn wir mit der
Frage nach der gemeinschaftlichen Armut konfrontiert werden, suchen wir leicht, ihr
auszuweichen. Man stellt einen gewissen Widerstand fest, wenn es um die evangeli-
sche Berufung geht. Wie konnen wir ihn iiberwinden? Sicher nicht mit glanzenden
Ideen oder erhabenen Erorterungen, und auch nicht durch die einfache Kenntnis un-
serer franziskanischen Quellen. Die Armut im Geiste ist ein Weg, der beginnt, wenn
die menschliche Kenntnis ihre Grenzen erreicht hat und der Glaube uns einladt, den
"Sprung in den Abgrund zu wagen". Vereinen wir uns im Gebet, daB unsere Ge-
meinschaft die Gnade geschenkt bekomme, sich ehrlich und froh mit der gemein-
schaftlichen Armut konfrontieren zu lassen. Das heiBt aber, dem Heiligen Geist zu
erlauben, neues Leben in unsere sakularisierten und siindigen Herzen einzuhauchen.
Wir finden Licht, Freiheit und Freude, wenn wir Franziskus erlauben, uns den lan-
gen Weg zur "allerheiligsten Armut" zu fiihren:
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"Und alles Gute wollen wir dem Hern, dem erhabensten' und hochsten Gott,
zurUckerstatten und alles Gute als sein Eigentum anerkennen und ihm fUr alles
Dank sagen, von dem alles Gute herkommt" (NbReg 17,17).

Wenn wir in unserem Rerzen, Geist und Verstand die Uberzeugung erneuern, daB
alle Dinge von Gott kommen und sich auf ihn beziehen, entwickeln wir den Geist
der "EnHiuBerung", der neue Visionen von SolidariUit autbltihen HiBt, sei es inner-
halb unserer Gemeinschaft als auch zwischen unserer Gemeinschaft und dem Ar-
meno

" Und wir sollen fest Uberzeugt sein, daJ3nur Laster und SUnden zu uns geho-
ren. " (NbReg 17,7)

Wird es uns gelingen, die Gelassenheit zu finden und das gegenseitige Verzeihen,
um unsere Verfehlungen gegen die SolidariUit innerhalb unserer Gemeinschaft und
gegentiber den Armen dieser Welt beim Namen zu nennen? Diese Demut ist ein gu-
ter Ausgangspunkt.

"Aber in dem Folgenden konnen wir uns rUhmen: in unseren Schwachheiten
(2 Kor 12,5) und konnen taglich das heilige Kreuz unseres Herrn Jesus Chri-
stus tragen (cf Lk 14,27)." (Erm 5,8)

"Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus tragen" war ftir Franziskus keine Bedro-
hung, sondern ein Privileg! Er sprach davon in Freude und Freiheit. Es brachte ihn
dazu, tiefer und besser die Bedingungen des Menschseins zu erfahren und sich lei-
denschaftlich Gott und den Menschen zuzuwenden. !eh bin tiberzeugt: wenn wir die-
se einfachen geistlichen Schritte gehen, verdoppeln wir die Frtichte in unserem Le-
ben und in dem des Ordens. Beten wir mit Maria, der "Konigin des Franziskanischen
Ordens" und der "Rilfe der Armen", daB sie uns die Gnade erbitte, diese ersten
Schritte auf dem Glaubensweg zu gehen.

Mit brtiderlichen GrtiBen

Br. John Corriveau
Generalminister OFM Cap.

Anlage: Grafische Darstellungen:
l. Anzahl der autonomen Jurisdiktionen 1950 - 1970 - 1997
2. Verteilung der Brtider auf die autonomen Jurisdiktionen 1950 - 1970 - 1997
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ORDEN DER MINDERBRUDER KAPUZINER

Anzahi der autononten Jurisdiktionen
1950 - 1970 -1997
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Anmerkung: zu den "autonomen Jurisdiktionen" gehoren:
1950 - Provinzen, Generalkommissariate und Provinzkommissariate;
1970 - Provinzen, Generalkommissariate, Provinzkommissariate

and Generalkustodien;
1997 - Provinzen und Generalvizeprovinzen.
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ORDEN DER MINDERBRUDER KAPUZINER
Verteilung der Briider

auf die autonotnen Jurisdiktionen
1950 - 1'970 - 1997

nu
Europa

155
567

875

1. Januar 1950

1. Januar 1970
589

1410
1251

1. Januar 1~97

Nordamerika Lateinamerika Asien-
Ozeanien

18

487
1020

1402

•Afrika
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