
Mit Bedürftigen teilen
Angesichts der heute zunehmenden
Armut, die immer mehr Menschen be-
trifft, und im Blick auf den Strom der
Migranten, der so viele Männer und
Frauen, die nach einem menschenwür-
digeren Leben Ausschau halten, erfasst
hat, sind wir aufgerufen, unseren Le-
bensstil zu vereinfachen und Formen
des Teilens zu finden, auf Grund deren
wir Häuser und Grundstücke, die wir
selber nicht mehr brauchen, zur Ver-
fügung stellen.

Wir haben in unserem Orden in
den Jahren unmittelbar nach dem
2. Vatikanischen Konzil zahlreiche
Umbrüche erlebt. Aspekte, die sei-
ne Einheit ausmachten, haben sich
grundlegend verändert oder sind
sogar gänzlich verschwunden.

Brüderliches Leben
Der offensichtlichste Umbruch, der
nach dem Konzil stattgefunden
hat, war der Übergang vom aus-
geprägten Selbstverständnis des
Ordens als eines Ordens der Busse
zu einem Ordensverständnis, das
das Gewicht auf das brüderliche
Leben legt. Der Vorrang des brü-
derlichen Lebens ist in unserer
Gemeinschaft voll anerkannt. Die
diesbezügliche Ausbildung der
Brüder im ganzen Orden hat sich
gefestigt. Sie bleibt wesentlicher
Bestand unseres Charismas.
     Gleichzeitig sind wir uns aber
bewusst, dass die Verlockung des
Individualismus und das Auswei-

chen in seinen Bereich in beängsti-
gender Weise sich verbreitet. Wenn
wir früher eher weniger in das, was
ausserhalb unserer Klöster vor sich

ging, einbezogen waren, so bie-
ten uns die modernen Kommuni-
kationsmittel in raffinierter, über-
zeugender und nachhaltiger Weise
Modelle des Lebensstils an, die eine
individualistische Mentalität pro-
pagieren. Das macht es für uns
schwierig, uns zu orientieren und
die nötigen Unterscheidungen zu
treffen.

Erneuerung von 1968
Gegenüber dieser Situation haben
wir in der Brüdergemeinschaft ei-
nen starken Bezugspunkt. Er ist
wesentlich in der Erneuerung un-
serer Satzungen vom Jahr 1968
verwurzelt. Damals wurden die

Stärke und die Schönheit des brü-
derlichen Lebens als erstrangige
Elemente unseres Lebensstils fest-
gehalten. Wo das brüderliche Le-
ben gelebt und sorgfältig gepflegt
wird, da wachsen die Vorausset-
zungen heran, unter denen der ein-
zelne Bruder in gelassener Heiter-
keit auf die schwierigen, auch pro-
vozierenden Situationen unserer
Zeit eingehen kann. Der Umbruch
im Jahr 1968 stellt einen providen-
ziellen Wechsel dar.
     Nun geht es darum, dass wir
diesem Umbruch treu bleiben und
ihn im raschen Wandel, in dem die
Welt begriffen ist, immer wieder
neu aktualisieren. Jeder Bruder hat
das Recht auf Brüderlichkeit und
muss sich seinerseits unter der
Pflicht sehen, seine eigene Energie
einzubringen. Nur so kann sich sein
Charisma in seiner dynamischen
Vitalität entwickeln.

Franziskanische Quellen
Der Umbruch, von dem ich oben
geschrieben habe, hat seine Wur-
zeln in der erneuten Lektüre der
franziskanischen Quellen. In ihnen
zeigt sich deutlich, welch hohe Be-
deutung Franz von Assisi dem Ge-
schenk zumisst, das jeder einzelne
Bruder darstellt. Ganz bewusst hat
er die Bewegung, die er ausgelöst
hat, als «fraternitas», als Brüderge-
meinschaft, bezeichnet. Mit Blick
auf die Originalität des Franziskus
können wir voller Überzeugung
sagen: Das brüderliche Leben,
wenn es in Treue und ganz gelebt
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wird, geht der Entscheidung für
die Armut weit voraus.
     Ich erkläre mich: Wenn die Ar-
mut vor allem darin besteht, mög-
lichst vieles dem Leben zu entzie-
hen – meine und unsere Bedürfnis-
se auf ein Minimum zu reduzieren,
so verlangt das brüderliche Leben
ein beständiges Sich-Verschenken.
Dadurch werden wir dazu ange-
leitet, die Beziehungen, die unser
alltägliches Leben ausmachen, im-
mer authentischer zu gestalten.
Manchmal geht es darum, ver-
zeihen zu können und es immer
wieder von Neuem zu tun. Und
manchmal muss man einen Schritt
rückwärts gehen und dadurch
Raum schaffen, dass die Gaben
des anderen Bruders sich entfalten
und Frucht bringen.
     Das brüderliche Leben, an des-
sen Wurzeln der Heilige Geist
wirkt, kann gedeihen, wenn unsere

Beziehungen zu den Brüdern ge-
prägt sind vom Klang der Gastlich-
keit, von dem des Vergebens, des
Erbarmens und der Liebe, die der

Herr Jesus als Seligkeit für unsere
Existenz uns vor Augen gestellt
hat.

Das neue Gesicht der Armut
Die Armut, die so viele unserer Brü-
der voll Freude gelebt haben und
noch heute leben, ist deshalb nicht
auf den zweiten Platz verwiesen.
Aber sie hat im Licht der Erneue-
rung, die die Charismen immer
wieder lebendig macht, ein neues
Gesicht bekommen: Solidarität,
Teilen der Güter, und das mit den
geringsten Menschen dieser Erde,
Verantwortung für die Bewahrung
der Schöpfung.
     Brüderlichkeit bedeutet die Be-
reitschaft, die Grenzen der ört-
lichen Gemeinschaft und der Pro-
vinz oder Kustodie zu überschrei-
ten: Es kann auch bedeuten, Or-
densprovinzen, die in Schwierig-
keiten stecken, zu unterstützen
oder sich einer interkulturellen Ge-
meinschaft anzuschliessen, wenn
der Mangel an Personal es nötig
macht. Mit dem Generalrat über-
prüfen wir die Möglichkeit, inter-
kulturelle Gemeinschaften an je-
nen Orten zu schaffen, wo die
Zeichen und Werke christlichen
Glaubens nach und nach zu ver-
schwinden drohen.

Mauro Jöhri,
Generalminister der Kapuziner
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