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Seien Sie alle gesegnet, während wir uns 

dem Fest der Geburt Jesu nähern.

Letztes Jahr um diese Zeit hätten wir kaum 

gedacht, dass wir immer noch so sehr von 

mit Covid 19 und seinen Varianten 

eingeschränkt werden. Ich weiß, dass 

viele von Ihnen erschöpft sind, weil sie 

mit dem Virus und seinen Folgen in 

Familie und Beruf fast zwei Jahre lang zu 

tun hatten.

Manchmal waren wir vielleicht der 

Verzweiflung nahe, wenn kein Ende in 

Sicht zu sein schien.

Die Weihnachtsgeschichte zeigt uns eine 

Realität, die das genaue Gegenteil von 

Verzweiflung ist, eine Realität der Hoffnung.

Gott ist zu uns gekommen und gibt uns 

Hoffnung inmitten der Verzweiflung. 

Hoffnung bedeutet, dass wir unsere 

Erfahrung des gegenwärtigen 

Augenblicks in eine lebensspendende 

Erfahrung verwandeln, die Möglichkeiten 

schafft und die Menschen, mit denen 

wir zu Hause oder am Arbeitsplatz zu 

tun haben, zum Guten beeinflusst. Wir 

nehmen das Beispiel von Maria

die in ihrem Leben mit vielen 

Herausforderungen zu kämpfen hatte 

und die Gnade erhielt, diese Erfahrungen 

in lebensspendende Momente zu 

verwandeln. Möge dieses Weihnachtsfest 

für uns eine Zeit sein, in der wir der Gnade 

des Herrn erlauben

in uns einzudringen, uns die Weisheit zu 

geben, die Richtung zu erkennen, und 

die Großzügigkeit des Herzens, Jesus 

zu folgen - Jesus auf dem Weg Marias zu 

folgen, immer offen für neue Möglichkeiten 

und mit einer positiven Einstellung.

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und die Möglichkeit, sich im 

Kreise Ihrer Familie und Freunde zu erholen.

Vielen Dank an Sie alle für all die Leben, 

die Sie auf so viele verschiedene Arten 

verbessern. Unsere Hoffnung ist, dass das 

Jahr 2022 in der Lage sein wird, mit dem 

Virus fertig zu werden und wir hoffentlich 

Gelegenheiten bekommen,  uns zu treffen.

"Ich bin gekommen, damit ihr das Leben 
habt und es in Fülle habt." Johannes 10.10.

P.J. McGowan.
Vorsitzender des Missionsrates

Weihnach ten 2021
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Maristenwoche 
Irland
Jedes Jahr widmen wir im Moyle Park 
College eine Woche dem Gründer der 
Maristenbrüder, Marcellin Champagnat, 
und den von ihm geprägten Werten. 
Während dieser Woche finden 
verschiedene Veranstaltungen statt, die 
unseren Schülern helfen, sich mit ihren 
maristischen Wurzeln, den maristischen 
Werten und untereinander zu verbinden. 
In diesem Jahr konzentrierten wir 
uns auf den maristischen Wert des 
Familiensinns. 

Jeden Morgen vor Schulbeginn wurden 

über die Gegensprechanlage schöne 

Musikstücke gespielt, auf die eine tägliche 

Reflexion folgte. Jede tägliche Reflexion 

wurde von einem Schüler vorgelesen, und 

jede Reflexion konzentrierte sich auf das 

Thema der Woche.

Während der Woche fand ein 

Fotowettbewerb statt, der unter dem 

Motto "Familiensinn" stand. Internationale 

Maristenschüler waren eingeladen, 

Beiträge einzureichen, die den 

Familiensinn auf der ganzen 

Welt zeigen. Dieser Wettbewerb 

zeigte den Familiensinn, den 

wir in unseren Gemeinschaften 

spüren, und half uns, miteinander 

in Verbindung zu treten. Der 

Wettbewerb wurde von Marist-

Alumni bewertet, was unsere 

Verbundenheit mit allen 

Mitgliedern unserer Marist-Familie 

und unseren Familiensinn zeigt.

Den neuen Erstsemestern, die 

neu in der Maristenfamilie sind, 

gab Fr. Nick von Moyle Park 

einen Überblick über die Geschichte von 

Moyle Park und den Maristenbrüdern. 

Hier hatten die Erstsemester die 

Möglichkeit, sich mit den Wurzeln ihrer 

neuen Gemeinschaft zu verbinden und 

den Geist der Familie kennen zu lernen. 

Die Erstklässler wurden nicht nur mit 

ihren maristischen Wurzeln in 

Verbindung gebracht, sondern auch mit 

einer Messe in unserer Gemeinschaft 

willkommen geheißen. Sie konnten sich 

zum ersten Mal mit den maristischen 

Werten verbinden. Sie erfuhren, was es 

bedeutet, ein Maristenschüler zu sein.

Am Dienstag unserer Themenwoche 

"Familiengeist" wurde eine Messe für die 

beiden Prüfungsjahrgänge abgehalten: 

die sechsten und dritten Klassen. Die 

Messe wurde von Pater Kieran Coughlan 

gehalten. Es war schön zu sehen, dass 

sie sich als Gemeinschaft verbunden und 

angesprochen fühlten. 

Ein wichtiger Teil unserer Maristenwoche 

war die Begrüßung unserer neuen 

Maristenführer. Zehn Oberstufenschüler 

wurden aus einer großen Anzahl von 

Bewerbern ausgewählt. Die Bewerber 

mussten ein Formular ausfüllen, um zu 

erklären, warum sie ein guter Maristenleiter 

sein würden, und dieses Jahr waren die 

Bewerbungen sehr gut.

Ein Frühstück wurde veranstaltet, um 

die neuen Maristenleiter willkommen 

zu heißen und sie den Maristenleitern 
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des zweiten Jahrgangs vorzustellen. Die 

Maristenleiter, die zusammenkamen, 

um die neu aufgenommenen Leiter 

zu begrüßen, zeigten die herzliche 

Atmosphäre und den Familiensinn in 

unserer Schule. 

Einige unserer Drittklässler halfen 

einem anderen Maristenbruder, Bruder 

Coleman, einen neuen Baum auf unserem 

Schulgelände zu pflanzen, um die 

Maristenwoche 2021 zu feiern.

Am letzten Tag der Maristenwoche 

2021 wurde wegen Covid-19 ein 

Gebetsgottesdienst für die ganze Schule 

über die Sprechanlage abgehalten. In 

einem normalen Jahr würden wir einen 

Gebetsgottesdienst für die ganze Schule 

in unserer Sporthalle abhalten. Dieses Jahr 

wurde die Andacht über die Sprechanlage 

übertragen und von unserer Schulleiterin 

Frau Cahalane geleitet. Jede Lehrerin 

und jeder Lehrer nahm an einem Google 

Meet teil und eine Präsentation wurde auf 

den Whiteboards angezeigt. Nachdem 

die Schulleiterin den Gebetsgottesdienst 

vorgestellt hatte, wurde für einige 

Momente eine Schweigeminute 

eingelegt. Während dieser Zeit zündete 

ein Schüler aus jedem Jahrgang in jedem 

Klassenzimmer seines Jahrgangs eine 

Kerze an. Verschiedene Schüler trugen 

über die Sprechanlage Lesungen vor, um 

uns mit unserem Glauben zu verbinden.

Insgesamt war die Maristenwoche 2021 

eine wunderbare Woche für unsere 

Schulgemeinschaft, und ein großes 

Dankeschön an alle, die sie zu einem 

solchen Erfolg gemacht haben.

James Casey 
5. Jahr Maristenleiter
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Verein Maristen Solidarität 
International feierte 
100-jähriges Bestehen 

SOZIALPROJEKTE WELTWEIT

FURTH
Den 100. Geburtstag feiern zu können ist 
ein Privileg. In einer Institution, wie dem 
Institut der Maristenbrüder, die im Jahre 
2017 gerade 200 Jahre alt geworden 
ist, bedeuten 100 Jahre sicher ein hohes 
Alter: So lange besteht bereits der Verein 
„Maristen Solidarität International e.V.“ 
Verglichen mit den Zeiträumen, die die 
Geschichte der Völker und die Geschichte 
der Kirche bestimmen, bleiben die Maristen 
in einem eher bescheidenen Rahmen. 
Aber dies entspricht ja ganz dem Geist 
ihres Gründers Marzellin Champagnat, 
der die Bescheidenheit als das tragende 
Kennzeichen seiner Brüder bestimmte.

Auf Grund der Corona-Pandemie musste 

die Veranstaltung zum 100-jährigen 

Vereinsjubiläum mehrmals verschoben 

werden und fand nun am Samstag, 

2. Oktober 2021, im Anschluss an die 

Mitglieder-versammlung im Maristensaal 

des Seminar- und Schulungszentrums 

Kloster Furth statt. Das Jubiläum des bei der 

Gründung genannten „Maristen Fürsorge- 

und Missionsverein“ bedeutet sicher 

einen markanten Punkt in der deutschen 

Maristen-Geschichte. Jedenfalls ist dies ein 

ganz wichtiger Anlass, auf eine bewegte 

Zeit zurückzublicken. Nach den Wirren 

des 1. Weltkrieges am 5. Dezember 1919 

von einigen Mitbrüdern sowie der Further 

Schlossherrin Baronin Freifrau Philomena 

von Hornstein gegründet, war der 

Verein erster Rechtsträger der Maristen 

in Bayern. Alle Rechtsakte der Maristen 

liefen jahrzehntelang über den Verein. 

Er unterstützte von Anfang an auch die 

Missionsarbeit. Auch nach der Gründung 

der Körperschaft der Kommunität 1927 

blieb der Verein weiter Rechtsträger 

der Maristen. Nach der Änderung der 

Statuten 1983 und der Grundsteinlegung 

für die Missionsarbeit der Deutschen 

Maristen in Roo, Orore und Ramba 1984 

(am Viktoriasee in Kenia) förderte der 

Verein besonders diese Werke. Nahezu 

gleichzeitig wurden die Aufgaben des 

1919 gründeten drei Maristenbrüder zusammen mit der Baronin Philomena von Hornstein in der Further Villa den „Maristen Fürsorge- 
und Missionsverein“

Auszug aus dem Gründungsprotokoll

Aussendung der vier ersten Maristenbrüder vom Mutterhaus in Furth 

nach Kenia 1984: v. l.<. die Fratres Michael O`Hara, Gerard, Andreas 

und Ewald
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Vorstandschaft und Ehrengäste:

vordere Reihe v.l. Frater Michael 

Schmalzl, Provinzial Frater Robert 

Thunus, stv. Landrat Fritz Wittmann, 1. 

Bgm. Furth Andreas Horsche, 1. Bgm. 

Weihmichl Hans-Peter Deifel

hintere Reihe v.l. Pfarrer Martin Popp, 

Kassier Wolfgang Laug, Pfarrer und 

Spiritual Peter Nußbaum, Schriftführer 

Johannes Räpple, Beirätin Monika Dierl, 

Vorsitzender Peter Dierl 

(nicht auf dem Foto, Beirat Frater 

Andreas Krupp)

Vereins und der Körperschaft mit einer 

neuen Vereinssatzung erstmals getrennt. 

Der Verein kümmerte sich fortan um die 

Mission und unterstützte die pastoralen, 

pädagogischen und sozialen Werke im 

Ausland mit Spenden. 

Wie dem Festvortrag des amtierenden 

Vereinsvorsitzenden Peter Dierl zu 

vernehmen war, machte die weitere 

Entwicklung der Sozialprojekte in über 80 

Ländern weltweit es dann im Jahr 2016 

notwendig, die Satzung und den Namen 

des Vereins mit „Maristen Solidarität 

International e. V.“ den geänderten 

Anforderungen anzupassen. MSI: 

Sicherlich für manches Mitglied des Vereins 

zuerst einmal gewöhnungsbedürftig und 

im ersten Moment nicht sofort klar, warum 

eine solche Änderung notwendig war. Sie 

bedeutet – kurz in drei Worten – ein Mehr 

an Inhalt und eine größere Bedeutung 

für alle Gruppierungen, die zurzeit die 

Missionsarbeit unterstützen, Maristen – 

Ein klares Programm für ihre Sendung, 

das sich in Deutschland als Mütterlichkeit 

im Sinne Mariens am besten übersetzen 

lässt. Solidarität - Fürsorge, Mitgefühl, Hilfe, 

Mitarbeit, Unterstützung oder „weltweit ein 

Herz haben“. International – Marzellins 

Traum und Wunsch: Alle Diözesen der 

Welt rücken in das Blickfeld! Es gibt 

den Slogan: „Der Name ist schon das 

Programm“ und soll auch in Zukunft beim 

Verein von Bedeutung sein!

Die Zuleitung der Spenden in die 

Sozialprojekte wurde optimiert. „Für einen 

kleinen ehrenamtlichen Verein ist die 

Zusammenarbeit mit unserem Partner 

FMSI (Fondazione Marista Solidarietà 

Internationale) in Rom heute unabdingbar“, 

so der Vorsitzende Peter Dierl und fügte 

hinzu: „Damit ist sichergestellt, dass Spenden 

zielgerichtet dort ankommen, wo die Not 

am größten ist“. Im Vordergrund stand und 

steht die Hilfe zugunsten von benachteiligten 

Kindern, Jugendlichen und Waisen, 

getreu nach dem Motto des Gründers des 

Maristenordens, Marcellin Champagnat: „Um 

ein Kind gut zu erziehen, muss man es lieben.“ 

Viele Gönner unterstützen mit vielen 

Spenden die Sozialprojekte wie zum 

Beispiel die Maristenschulen in Cham, 

Mindelheim und Recklinghausen – auch 

örtliche Aktionen tragen dazu bei und 

gehören schon zur guten Tradition. Zu 

erwähnen sei hier unter anderem die 

Aktion „Kuchen für Kenia“ der katholischen 

jungen Gemeinde (KjG) Furth. Aber auch 

das Maristen Gymnasium Furth sowie 

der katholische Frauenbund mit seinen 

vielen Zweigvereinen, die Wallfahrtsfrauen 

Landshut und die vielen Konzerte von der 

Sebastiani - Musik und der Liedertafel in 

Furth bringen stabile Erlöse zugunsten 

der Projekte – in den letzten Jahren 

durchschnittlich 160.000 Euro sowie im 

Jahr 2018 sage und schreibe 313.000 Euro. 

Und so ermutigte Frater Robert Thunus, 

Provinzial der Provinz Europa-Zentral-West, 

in seinem Grußwort alle Spender, weiterhin 

ihre Offenheit und Solidarität zugunsten der 

bedürftigen Kinder und Jugendlichen zu 

zeigen, weil das Aktionsfeld der MSI in der 

Welt nicht geringer zu werden scheint.

By Johannes Rapple - 
Maristen Gymnasium Furth Germany

Schulspeisung in Orore
Grußwort von Provinzial, 
Frater Robert Thunus
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Am 02.10.2021 wurde ein großer 
Traum von mir wahr und ich brach 
nach Spanien auf, um auf dem Camino 
Frances nach Santiago de Compostela 
zu pilgern. Und tatsächlich war es mir 
vergönnt, am Mittwoch den 03.11.21 
mit dem Gefühl größter Dankbarkeit 
Santiago de Compostela zu erreichen.

Im Jahr 2007 startete ich meinen Traum 

an meiner Haustüre in Unteregg, einem 

kleinen Dorf im Süden Deutschlands, lief 

in den folgenden Jahren in Etappen weiter 

und überquerte 2017 die Pyrenäen bei St. 

Jean Pied de Port und damit die Grenze 

von Frankreich nach Spanien. 

Jetzt, im Oktober 2021, war es endlich 

soweit, dass ich erneut starten konnte. 

Diesmal sollte es, die gesamte Strecke von 

Puente de Reina nach Santiago sein und 

ich hatte mir 5 Wochen Zeit genommen.

Bei heftigen Regen fuhr ich am Samstag 

03.10.21 mit dem Bus über die Pyrenäen 

nach Puente de Reina, um am nächsten 

Tag auf den 700 km langen Weg zu starten.

Das Wetter beruhigte sich und ich konnte 

bei angenehmen Temperaturen durch die 

hügelige Gegend der Region Navarra in 

Richtung Estella laufen. Am nächsten Tag 

kam ich an dem berühmt gewordenen 

„Weinbrunnen“ der Weinkellerei „Bodega 

Irache“ nahe des gleichnamigen Klosters 

vorbei. Obwohl es erst 10:00 Uhr morgens 

war, zapfte ich mir natürlich einen Schluck 

Wein in den extra mitgenommenen Becher!

Durch abgeerntete Felder ging 

es auf langgezogenen Wegen an 

eindrucksvollen „Steinmännchen“ und –

skulpturen vorbei, die andere Pilger vor 

mir gebaut hatten. In der kleinen Stadt 

Vianna angekommen wurde ich von einer 

schönen und gepflegten Herberge und 

Artikel über den 
Jakobsweg - meinen Weg
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einem eindrucksvollen Blick in das Tal des 

Ebro überrascht.

Nach Vianna führt der Weg in Richtung 

Logrono, und somit in die Weinregion 

Rioja. Zu meiner Überraschung hatte die 

Weinernte gerade erst begonnen und die 

Weinstöcke hingen übervoll mit großen, 

blauen Trauben. Auf dem Weg nach 

Logrono führt der Weg aber auch an einer 

Autobahn entlang und am abgrenzenden 

Drahtzaun haben Pilger begonnen aus 

kleinen Ästen Kreuze einzuflechten. Über 

einen Kilometer kommt man an hunderten 

von Kreuzen vorbei. Durch mich ist jetzt ein 

weiteres, kleines Kreuz dazugekommen.

Bei schönsten Sonnenschein und 

tiefblauen Himmel durfte ich nach Santo 

Domingo weiterlaufen. Die Kirche ist 

durch die alte Legende des sogenannten 

Hühnerwunders bekannt und noch heute 

gibt es in der Kirche einen Hühnerstall 

mit einem Hagn und einem Huhn. Es wird 

gesagt, wenn der Hahn kräht während 

man in der Kirche ist, dann kommt die 

Pilgerreise zu einem guten Ende. Der 

Hahn hat nicht gekräht, aber das hatte 

offensichtlich keinen Einfluss auf meine 

Pilgerreise.

Allerdings lehrte mich ein Sturz, bei dem 

ich mich massiv an der Lippe verletzt hatte, 

dass der Weg meine absolute Aufmerksam 

und Achtsamkeit verlangt und kein 

Spaziergang ist. Glücklicherweise heilte 

die Verletzung ohne Komplikationen, 

begleitete mich aber noch einige Zeit.

Achtsam geworden setze ich meinen Weg 

weiter durch die herbstliche Landschaft bei 

Sonnenschein fort, musste aber feststellen 

dass es inzwischen Morgenfrost hatte und 

war in den Morgenstunden froh um meine 

Mütze und meine Handschuhe.

Gemeinsam mit einigen anderen Pilgern 

erreichte ich so die Stadt Burgos, die durch 

ihre große Kathedrale beeindruckte. 

Da ich mich 4 Tage später mit meiner 

Tochter Helena in Leon treffen würde, 

musste ich schweren Herzens am nächsten 

Tag den Bus nehmen und nach Sahagun 

fahren. In meinem kleinen Pilgerbüchlein 

wurde die Herberge Santa Cruz sehr 

lobend beschrieben und in einem kleinen 

Nebensatz wurde erwähnt, dass diese 

Herberge von Maristen  betrieben wird.

Ich wurde dort aufs herzlichste willkommen 

geheißen und war höchst erfreut, als 

man mir ein Einzelzimmer anbot. Abends 

um 17:0 Uhr laden die Padres jeden Tag 

zum Pilgerkaffee ein und wir bekamen 

die Möglichkeit uns auszutauschen und 

über den Weg, unsere Bewegründe 

und Emotionen zu reflektieren. Im 

Anschluss daran feierten wir gemeinsam 

eine Pilgermesse, bei der ein Segen für 

die Pilger nicht fehlen durfte. Für die 

Erfahrung in der Maristenherberge bin 

ich sehr dankbar. Gestärkt ging ich am 

nächsten Tag durch die letzten Ausläufer 

der Meseta, einer Hochebene, die 

kaum von Bäumen bewachsen ist und 

einen unendlichen Blick in den Horizont 

erlaubt. Ich habe an diesen Tag mehrere 

Stoßseufzer losgeschickt, dass es nicht 

Sommer und ich nicht der gnadenlosen 

Hitze ausgesetzt war. Der Weg zog sich 

kilometerlang durch die Region Leon/

Kastilien entlang an einsamen Landstraßen 

in Richtung Leon.

Leon ist eine lebhafte schöne Stadt, die 

ebenfalls mit einer wunderbaren Kathedrale 

beeindruckte. Wie vereinbart traf ich hier 

meine Tochter Helena und so zogen wir 

am nächsten Tag gemeinsam aus der Stadt 

weiter. Wir gingen über sonnige Feldwege 

und herbstliche Baumreihen, passierten 

Städte, die unübersehbar römische 

Vergangenheit hatten.

So erreichten wir die Stadt Astorga die 

schon im Mittelalter eine wichtige Station 

auf  dem Jakobsweg war und heute 

berühmt ist für ihre Kathedrale mit einer 

äußerst beeindruckenden Hauptfassade 

und natürlich für den Bischofspalast 

den Antonio Gaudi von 1889 bis 1913 

geschaffen hat. 

Von dort aus verändert sich die Landschaft 

erneut und wir gingen durch eine hügelige 

Landschaft auf die Berge von Leon zu. 

Erwähnenswert sind die Kirchen in den 

Dörfern, die durch ihre durchbrochenen 

Glockentürme auffallen- und durch 

unzählig viele Storchennester!

Über den Ort Rabanal del Camino und 

Foncebadon erreichten wir das auf 1504 m 

liegende sogenannte Cruz de Ferro, einer 

der symbolträchtigsten Orte des Camino 

Frances. Über einen Steinhaufen erhebt 

sich ein 5 m hoher Stamm, der an seiner 

Spitze ein Eisenkreuz trägt. Jeder Pilger, 

jede Pilgerin legt hier einen mitgebrachten 

Stein ab, als symbolisches Zeichen für das 

Ablegen persönlicher Sorgen und Lasten.

Über den höchsten Punkt des Jakobsweg 

erreicht man den Ort El Acebo und damit 

die fruchtbare Landschaft des Bierzo. 

Unser Tagesziel war die Stadt Ponferrada, 

die tief im Tal liegt und durch ihre gewaltige 

Templerburg bekannt ist. Ponferrada ist 

die letzte größere Stadt vor Santiago 

und verkehrstechnisch gut angebunden. 

Das gab den Ausschlag, dass Helena 

hier ihre Pilgerreise wieder beenden und 

über Madrid heimkehren würde. Diese 

Entscheidung war absolut richtig und 



8 Marist Sein   DEZEMBER  /  2021

www.maristeu.com

trotzdem konnte ich mich am folgenden 

Morgen nach einem letzten gemeinsamen 

Frühstück in der obligatorischen Bar nur 

schwer von ihr trennen.

Dennoch gingen jetzt unsere Wege 

wieder getrennt  und ich begab mich in 

die Richtung der Berge Galliciens. Dabei 

kam ich durch den Ort Villafranca del 

Bierzo, der auch das Kleine Compostela 

genannt wird, Hier konnten die Pilger im 

Mittelalter, die zu schwach oder krank 

für die Überquerung der kommenden 

Berge waren schon ihren Ablass von den 

Sündenstrafen erhalten.

Da ich mich selbst gesund und absolut 

belastbar fühlte kam dieser vorzeitige 

Abbruch für mich nicht in Frage und ich 

pilgerte die nächsten Tage durch das 

einsame und sehr kalte Tal des Flusses 

Valcarce.

Das Tal berührte mich sehr, auf der 

einen Seite führt der uralte Pilgerweg 

durch aussterbende, Dörfer mit 

zusammenfallenden Häusern und wird von 

einer wuchernden Natur auf der Seite des 

Flusses begleitet auf der anderen Seite ist 

das Tal durch die neu erbaute Autobahn 

zerschnitten und an die moderne Zeit 

angeschlossen.

Kurz vor der Grenze nach Galicien 

verlässt man das Tal und taucht in eine 

unbeschreibliche Waldregion ein. Ich 

konnte mich nicht satt sehen an den 

üppigen Wäldern und der herbstlichen 

Landschaft. Bei mir stellt sich ein intensives 

Gefühl ein, dass dieser Weg schon seit ganz 

langer Zeit besteht und von Menschen 

begangen wird und wurde. Ich empfand 

mit einem mal Neugierde, was mir dieser 

Weg noch zu erzählen hat und wurde zu 

einer Lauschenden und Staunenden.

So erreichte ich den Ort O’Cebreiro mit 

seinen Pallozas, alte Bauernhäuser, die auf 

die keltische Vergangenheit hinweisen. 

Das Kleinod dieses Ortes ist die Kirche, 

in der ich eine stärkende Pilgermesse 

erlebte und selbst den Pilgersegen für die 

Gemeinschaft auf Deutsch lesen durfte.

Solchermaßen gestärkt konnte ich mich 

voller Vertrauen auf die letzten 160 

Kilometer nach Santiago begeben. Durch 

unendlich beeindruckende Wälder mit 

uralten Bäumen und nebeligen Hohlwegen 

lies ich mich auf meinem Weg führen und 

konnte auch durch den einsetzenden 

Regen nicht gestoppt werden. 

Wer eine Compsotela bekommen 

möchte, der muss die letzten 100 

Kilometer nachweislich gegangen sein, 

was bedeutet, dass viele „neue“ Pilger 

auftauchten- aber überraschenderweise 

genauso schnell wieder im Nichts 

verschwanden. Da jahreszeitlich beding 

(Anfang November) viele Herbergen 

schon zuschlossen, ergab es sich, dass ich 

in den größeren Orten am Abend immer 

wieder dieselben Menschen traf und somit 

eine Pilgergruppe entstand.

So startete ich meinen letzten Wandertag 

gemeinsam mit einer Gruppe von 5 

Pilgerinnen. Bei typisch galicischen Wetter 

(Regen und Sonne im Wechsel) näherten 

wir uns Santiago und wurden von einem 

Regenbogen empfangen.

Der Moment wo ich nach 14 Jahren Weg 

den Platz der Kathedrale betrat ist nicht zu 

beschreiben. Obwohl ich mich Santiago 

zu Fuß und in aller Ruhe genähert hatte 

überforderte mich am Tag der Ankunft 

die Stadt und ich war froh nicht alleine 

zu sein. Natürlich holten wir uns unsere 

Compostela und nach einer kurzen Pause in 

den jeweiligen Hotels trafen wir 5 uns zum 

Pilgergottesdienst in der Kathedrale und zu 

einem anschließenden Abendessen.

Ich war froh, dass ich noch einen Tag Zeit 

hatte um Santiago in mich „hineingleiten“ 

zu lassen, bevor ich wieder mit dem Zug 

nach Madrid zurückfuhr, um dann in ca 3 

Stunden nach München zu fliegen!

Das herzliche Willkommen daheim tat 

unendlich gut und machte den Pilgerweg 

erst zu einem perfekten Weg.

Wenn ich in einem Wort sagen müsste, 

was mich der Weg gelehrt hat, dann ist es 

das Wort „VERTRAUEN“

.

Renate Hacker
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Maristisch sein
Wir nahmen uns am 20.11.2021 Zeit, um 
über 'Achtsames Leben' zu sprechen.
Eine schöne Präsentation aus dem 
Leerhuis Westerhelling in den 
Niederlanden, die uns an die Bedeutung 
von Achtsamkeit, Stille, Präsenz und 
Spiritualität erinnert.

Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass 

'Achtsames Leben' die beste Medizin 

gegen Burnout ist.

Kümmern Sie sich um sich selbst, damit 

Sie sich um andere kümmern können.

Nehmen Sie sich Zeit für Gott, damit Sie 

seine Gegenwart anschließend mit denen 

teilen können, die ihn suchen.

Haben Sie Freude an Gottes Schöpfung, 

um sie besser zu schützen.

Es ist wie beim gemeinsamen 

Brotbacken, den Teig kneten (Präsenz), 

ihn ruhen lassen (Stille), das Brot backen 

(Spiritualität), den guten Geruch spüren 

(teilen), um schließlich dieses Brot teilen 

zu können (Gemeinschaft).

Am 20. November 2021 haben wir über 

das "aufmerksame Leben" als Maristen 

nachgedacht und diskutiert, wie wichtig es 

ist, "mit Gott" verbunden zu sein, sich also 

Zeit zu nehmen, um zuzuhören und die 

Gegenwart Gottes in unserem Leben zu 

spüren.  Und dann aus dieser Gegenwart 

und mit ihr in Gemeinschaft zu leben.

Heutzutage werden wir rund um die Uhr von 

Bildschirmen, von unserem geschäftigen 

Leben, von Informationen, die sich schnell 

verbreiten und ebenso schnell ändern, in 

Anspruch genommen. Wie kann man da ein 

Gleichgewicht finden?

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für 

mich bedeutet ein Jünger Jesu und ein Marist 

zu sein, etwas zu tun. Für andere da zu sein, 

für junge Menschen ein "christliches Modell" 

zu sein, auch wenn es unvollkommen ist, 

diese christliche/maristische Lebensweise 

und Spiritualität weiterzugeben.

Jesus lehrte uns: 'Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst'.

Wenn du dich schon nicht selbst liebst, wie 

kannst du dann jemand anderen lieben?

Ich renne und ich tue etwas, aber höre ich 

auch zu?

Höre ich den jungen Menschen zu, 

den Mitgliedern meiner Familie, den 

Mitgliedern meiner Gemeinschaft, Gott?

Das ist in der Tat der Grund für ein 

"aufmerksames Leben".

Zuhören, sich Zeit nehmen, um 

innezuhalten, zu schweigen, Gott und sich 

selbst ins Gesicht zu sehen. Finden Sie 

Kraft und Frieden in dieser Präsenz.

Pat Divilly erzählt uns in seinem schönen 

Gedicht:

"In der Stille fand ich Magie,

In der Stille habe ich mich gefunden".

Die Entdeckung des Leerhuis Westerhelling 

war eine Quelle der Inspiration. Wir sollten 

mehr Orte wie diesen schaffen, damit 

jeder die Möglichkeit hat, "Achtsames 

Leben" zu erleben. Welcher Reichtum, 

welche Schönheit, dieser Ort lädt dazu 

ein, spirituell zu sein.

Achtsames Leben ist eines der Dinge, die 

sich durch Teilen vervielfachen, wie in dem 

Video über den Westerhelling gezeigt.

Dieses Zoom-Treffen hat mich dazu inspiriert, 

"Achtsames Leben" bekannt zu machen, es 

zu leben und noch mehr zu teilen.

Es war eine wahre Freude, meine 

maristische Familie aus West-Mitteleuropa 

zu treffen und mit ihnen Erfahrung zu teilen. 

Ich möchte auch dem Organisationsteam 

herzlich danken für eine tolle Idee und 

sehr gute Arbeit.

Zögern Sie nicht, machen Sie eine Pause 

und ...

Genießen Sie die Stille!

Christine Dispa
Belgien
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Am Wochenende vom 26. bis 28. November traf sich die Konsultationsgruppe der Provinz in Dublin, um über die 

Zukunft der Provinz zu beraten. 

Die Gruppe wurde von Brüdern aus der ganzen Provinz, der Arbeitsgruppe "Unterscheidung", dem Provinzrat, dem 

Missionsrat, den Generalräten Fr. Ben Consigli und Fr. João Carlos Do Prado und Provinzial Juan Carlos von Maristas 

Mediterránea vertreten. 

SEHT ES EUCH AN! 
SIE IST SCHON DA! 

Die Maristen-Europaregion 
präsentiert eine neue Website 

https://champagnat.eu

Abonnieren Sie den Newsletter 
und erfahren Sie aus erster Hand 
die Neuigkeiten und das Aktuelle 
aus den fünf Maristenprovinzen
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Vor Ihnen stehen wir: 
die Geschichte der Maristenbrüder 
in Irland
Seit vielen Jahrzehnten haben die 
Maristenbrüder in aller Welt darüber 
nachgedacht, wie ihre Geschichte ihre 
Gegenwart erhellt und wie ihre Treue 
und Kreativität den Weg in die Zukunft 
erhellt. Ein ständiges Thema ist, dass 
sich eine Mission ständig wandelt, 
je nachdem, wie sich die Landschaft 
verändert und wie die Mystiker in 
unserer Mitte versuchen, Gottes Willen 
und die Richtung zu erkennen, in die 
Gottes Liebe uns weist.

Aus einer solchen betenden Reflexion 

heraus begannen die Maristenbrüder 

in Irland das Ende einer Phase ihrer 

Mission in Irland zu erkennen, während 

sie sich für neue Wege öffneten, die vor 

ihnen lagen. Ein Wegweiser wies auf die 

Notwendigkeit hin, das reiche geistliche 

und erzieherische Erbe des Erreichten zu 

ehren und sich daran zu erinnern und mit 

einem lachenden und einem weinenden 

Auge auf all das zu schauen, was sich 

seit ihrer Ankunft in Irland im Jahr 1862 

ereignet hatte. Man war sich bewusst, dass 

mit dem Tod der Brüder und dem Auszug 

aus den Häusern ein Archiv angelegt und 

die Geschichte der Brüder in einer Form 

erzählt werden musste, die die frühe 

Geschichte für diejenigen interpretierte, 

die später an ihr teilhaben würden. Es 

wurde auch erkannt, dass die Zeit für das 

Institut gekommen war, seinen Platz in der 

Geschichte der Ordensgemeinschaften 

in Irland zu behaupten. In einem solchen 

Moment fragte mich die Provinz West-

Mitteleuropa durch die Stimme ihres 

Provinzials und im Namen der irischen 

Brüder, ob ich diese Aufgabe übernehmen 

würde. Nach einigem Zögern angesichts 

des Umfangs des Projekts und einer 

gewissen Zeit, in der ich abwarten 

wollte, ob Gott mich in seiner Gnade zu 

sich nehmen würde, bevor ich mit der 

Arbeit begann, machte ich mich mit Hilfe 

und Ermutigung des Provinzials, der 

irischen Brüder und ehemaliger Brüder, 

von Brüdern in Schottland, die in Irland 

ausgebildet worden waren, sowie des 

Archivars der Provinz und von Archivaren 

in Provinzen auf der ganzen Welt, in denen 

irischstämmige Brüder gedient hatten, an 

die Arbeit.

Die Grundzüge der Geschichte ergaben 

sich sofort aus der Reihenfolge, in der 

die Gründungen entstanden, zunächst 

im Westen Irlands und schließlich im 

Osten: Sligo 1862, Athlone 1884, Swinford 

1901, Castlerea 1903, Bailieborough 1915, 

Strokestown 1928, Our Lady's Hermitage 

1940, Marian College 1954, Ballina 1956, 

Moyle Park 1957, Farranboley House 

1966, Tallaght 1969, Maynooth 1970. Und 

dann begannen sich die Schichten zu 

vertiefen. Man konnte nicht über Sligo 

sprechen, ohne daran zu denken, dass 

ein Emigrant aus Sligo, der in Glasgow 

Maristenbruder wurde, den Glasgow 

Celtic Football Club gründete. Man 

kann Bailieborough nicht erwähnen, 

ohne sich das große Haus vorzustellen, 

das für die Novizen auf diesen Inseln 

zu einem sicheren Zufluchtsort wurde, 

während ihre Altersgenossen auf den 

Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs 

abgeschlachtet wurden. Man kann 

Athlone nicht erwähnen, ohne an das 

berühmte Noviziat des Zweiten Weltkriegs 

zu denken, in dem Fr. Gerald McTiernan 

eine ganze Reihe von Novizen beeinflusst 

hat. Gerald McTiernan eine ganze 

Generation von Brüdern auf diesen Inseln, 

in Südafrika und in Nigeria beeinflusste. 

Und das wiederum führte dazu, den 

Einfluss irischstämmiger Brüder nicht 

nur in Großbritannien, sondern auch in 

Australien und Neuseeland, im China des 

frühen 20. Jahrhunderts zu beschreiben. 

Eine der bewegendsten Geschichten war 

die über den Biafran-Krieg aus der Sicht 

der Brüder. Es entstanden gewöhnliche 

The Marist Brothers were founded 
in France in 1817 as an educational 
congregation dedicated to the education 
of children who would otherwise be 
deprived of an education. They were 
invited to Ireland in 1862 and although 
there were never more than 65 Brothers 

on Irish education and society was always 
larger than their numbers. In one instance 
the story of their arrival and early years 
in Ballina led to a change in the course of 
Irish educational history.

Irish Brothers were prominent among 
the Irish Diaspora abroad, especially 
in the UK where a Sligo-born Marist 
Brother founded Glasgow Celtic Football 
Club. Irish-born Marist Brothers were 
missionary pioneers in Africa, Australia, 
New Zealand and the USA and a small 
number of them were already in China 
before the Boxer Rebellion. 

was not only through the children they 
educated, but also through the men they 
formed as teachers and who left the 
Institute to take up roles in an emerging 
Ireland. 

But this is above all the story of the men 
who stayed, men as recognizable as our 
fathers and uncles, men who gave their 
lives to the Church through a time that 
became increasingly unrecognizable and 
that presented challenges they would 
never have imagined as young men.

Ned Prendergast taught with the 
Marist Brothers in Marian College, 
Ballsbridge from 1977-1999 and left 
there to join the Marino Institute of 
Education where he was associated 
with a project dedicated to Reimagining 
the Catholic School (Veritas, 2003). 
He became increasingly engaged with 
the relationship between faith and 
contemporary culture and contributed 
through his lecturing and writing to a 
range of institutions and publications 
including The Furrow. He ended 
his career as the Director of Faith 
Development with CEIST, a trust body 
for more than a hundred Catholic 
voluntary secondary schools. As he 
approached retirement the Marist 
Brothers asked him to assemble an 
archive of their history, to instigate a 
process of remembering among the 
Brothers and to write their story.    

Front cover, sculpture by Australian 
Artist Mark Rode sponsored and erected 
in St. Mary’s Square, Athlone, by the 
Town Council and the Marist College 
Former Students’ Association, unveiled 
on 28th May 2012. 
Photo Bro. Brendan Geary.
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Ned Prendergast

The words ‘Before you we stand’ are an echo from the 
Memorare, a prayer of the Church addressed to Mary that is 

the spiritual tradition of the Marist Brothers in Ireland and 

men who stood before Mary and with Mary all of their lives. 
It is in that same spirit that the stories of their lives, large and 
small, in Ireland and beyond, are presented to the reader in 
this history of the Irish Marist Brothers.

9 781527 290341

ISBN 978-1-5272-9034-1

Photograph shows, left to right , Brothers Tom Mulhern (1955-2018), Frank McGovern (1925-2008), 
Brian O’Halloran (1929-2004), Enda Gavin (1912-2003) and Vincent Keaveny (1946- ),

gathered around a May altar to Mary in Champagnat House, Athlone.
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Ned PrendergastNed Prendergast
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und außergewöhnliche Geschichten von 

gewöhnlichen und außergewöhnlichen 

Männern, die in gewöhnlichen und 

außergewöhnlichen Zeiten gewöhnliche 

und außergewöhnliche Taten vollbrachten 

und unter dem sanften Mantel und im Geiste 

Marias ihrer Berufung nachgingen, geleitet 

von der bescheidenen Philosophie, so weit 

wie möglich ungesehen und unbekannt zu 

bleiben.

Ein großer Teil der Geschichte ist aus 

Gesprächen mit den Brüdern selbst 

entstanden, in denen sie frei über die 

Fäden ihres Lebens, die Jahreszeiten 

ihres Herzens und die göttliche Stimme, 

die sie rief, sprachen. Alle unsere 

Geschichten sind im Wesentlichen 

Berufungsgeschichten, und die Brüder 

zeigen stets ein ausgeprägtes Gespür für 

die Dynamik des Berufenwerdens. Daher 

hielten wir es für angemessen, Kapitel 

darüber zu schreiben, was es bedeutet, 

ein Maristenbruder zu sein, wie es war, 

den Ruf zu hören und zu beantworten, was 

der Weg zur Brüderlichkeit beinhaltet und 

wie es wirklich war, ein Maristenbruder 

in den wechselnden Jahreszeiten der 

irischen Erfahrung zu sein.

Die Brüder scheuten sich nicht, von 

den Freuden und Leiden ihres Lebens 

zu erzählen: von den guten und den 

schlechten Tagen, von den Gnaden und 

den Schwächen, die mit der Hingabe des 

Lebens an die evangelischen Räte der 

Armut, der Keuschheit und des Gehorsams 

einhergehen. Diese Freuden und Leiden 

ziehen sich wie ein roter Faden durch 

ihre Geschichte, die sie manchmal mit 

dem für sie typischen Humor, manchmal 

mit Ironie und manchmal mit Bedauern 

darüber erzählen, dass ihr Leben 

von unsympathischen Vorgesetzten 

eingeschränkt wurde, die der Polarität von 

Erlaubnis und Verweigerung anhingen, 

die so viel von der kirchlichen Kultur 

in den Jahrzehnten vor dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil widerspiegelte. 

Sie sprachen ausnahmslos ausführlich 

über den schlimmsten Tag in ihrem 

Leben: den Tag, an dem sie erfuhren, 

dass ein Mitbruder des Missbrauchs 

von Kindern in seiner Obhut angeklagt 

worden war. Ein Bruder beschrieb dies 

als die ultimative Tragödie für eine 

Kongregation, die sich so sehr für das 

Wohlergehen der Kinder einsetzt. Die 

Brüder sprachen sehr offen darüber, wie 

sehr die Missbrauchsgeschichte ihre gute 

Geschichte, ihr Selbstwertgefühl und das 

Gefühl, dass ihr Leben etwas wert gewesen 

war, beeinträchtigt hatte. Während die 

Einzelheiten des Missbrauchs und des 

Leids, das der Skandal guten Männern 

zugefügt hat, erschütternd waren, fand ich 

am außergewöhnlichsten, wie sie sich aus 

ihrer Verzweiflung aufgerappelt haben; 

wie sie nie davor zurückgeschreckt sind, 

das zu tun, was sie für richtig hielten; 

und wie sie eine tiefere Demut und ein 

tieferes Vertrauen sowohl in Gottes Liebe 

zu ihnen als auch in die Liebe der Frau, 

die am Fuß des Kreuzes stand, zu ihnen 

entwickelt haben. 

Als die Brüder auf die wechselnden 

Jahreszeiten in Irland, in der Kirche und 

im Institut blickten, sprachen sie nicht so 

sehr von ihrem eigenen Leben und ihren 

Errungenschaften (wie leicht jeder von uns 

in Vergessenheit gerät - pflegte Fr. Mel zu 

sagen), als vielmehr von ihrem Stolz auf 

die jungen Lehrer, die jetzt in den Schulen 

unterrichten, die die Brüder verlassen 

haben, von dem Niveau der Seelsorge, 

das jetzt die Norm ist, und von der Art 

und Weise, wie das Wort "Maristen" von 

einer neuen Generation übernommen 

wurde, deren Idealismus sich an den 

herrschenden Zeiten orientiert. Mehr 

als ein Bruder hat den Gedanken 

geäußert, dass er, wenn ihm ein 

Wunsch gewährt würde, gerne 

wieder jung wäre und Schulter 

an Schulter mit den jungen 

Lehrern von heute stehen 

würde, die junge Menschen 

in das Leben hinein lieben, 

wie es der heilige Marcellin 

vorgesehen hatte, und die sich 

kreativ den Herausforderungen 

und Möglichkeiten stellen, die die 

neue Welt zu bieten hat.

Obwohl ich es nicht wusste, als ich 

gefragt wurde, wurde mir ein großes 

Privileg zuteil, als ich gebeten wurde, die 

Geschichte der Maristenbrüder in Irland 

zu schreiben. Ich hatte zweiundzwanzig 

wunderbare Jahre lang mit den Brüdern 

im Marian College unterrichtet, und es war 

meine Hoffnung, dass der Respekt und 

die Zuneigung, die ich für sie empfand, in 

diesem Werk deutlich werden würden. 

Es war meine Hoffnung, dass man mir am 

Ende verzeihen würde, wenn ich stolz auf 

das entstandene Buch wäre, ein Buch, das 

schöner und umfassender ist, als ich es 

für möglich gehalten hätte, das aber dank 

der Annalen, die namenlose Brüder in den 

Gemeinschaften führten, der Bände von 

Briefen, die sie schrieben, der Geschichten, 

die die Brüder erzählten, und der zahllosen 

Akte der Hilfsbereitschaft und Ermutigung, 

die mir beim Schreiben zuteil wurden, das 

Licht der Welt erblickte. Es ist wahrlich das 

Werk vieler Hände, und ich hoffe, dass viele 

Leser dieses Rundbriefs die Gelegenheit 

haben werden, es zu lesen. 

Vor Ihnen stehen wir: Die Geschichte 

der Maristenbrüder in Irland wird 

von den Maristenbrüdern in Irland 

herausgegeben und Exemplare der 

ersten limitierten Auflage sind bei den 

Maristenbrüdergemeinschaften in Moyle 

Park und Marian College erhältlich. 

Ned Prendergast
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Unser Auftrag 
in einer neuen Ära

Die Notwendigkeit
Die konkrete Situation unserer Provinz, 

insbesondere der Rückgang der aktiven 

Teilnahme der Brüder an den Aktivitäten, 

zwingt uns zu einer neuen oder 

erneuerten Sicht auf unsere Mission. 

Kann man dieser Notwendigkeit einen 

Sinn geben? Kann die Realität unserer 

Situation über die Notwendigkeit 

hinausgehen?

Die Mission, unsere Aktivitäten, sind 

ein wichtiger Teil dessen, was wir sind. 

Die Mission berührt unmittelbar unsere 

Identität. Mit anderen Worten: Wenn 

die Aktivitäten wegfallen oder wir 

nicht mehr in der Lage sind, an ihnen 

teilzunehmen, dann wird unserem 

Leben etwas entrissen, das zum Kern 

unserer Existenz gehört. Unsere 

Daseinsberechtigung ist weg.

„Wir" bezieht sich hier auf die Identität der 

Gemeinschaft. Das persönliche Leben 

eines jeden Bruders bleibt bedeutsam. 

Das Zusammensein in einer Gemeinschaft 

ist mit einem Fragezeichen versehen. Es 

ist wichtig, dass wir das Fragezeichen 

aufgreifen.

Es ist notwendig, die Frage zu stellen: 

Wer sind wir jetzt und wer wollen wir 

bleiben? Wir brauchen eine neue 

Antwort auf diese Frage und einen 

neuen Blick. Es geht nicht nur um die 

Aktivitäten, sondern auch um ein neues 

"Wir". Die Anrede der Briefe, die in der 

Kongregation verschickt werden, spricht 

nun von "Maristen von Champagnat". 

Es handelt sich um eine Bezeichnung 

für Personen, die an Aktivitäten mit den 

Brüdern beteiligt sind und die mit ihnen 

zusammenarbeiten.

Eine Entwicklung
Bis vor kurzem war es üblich, dass eine 

Schule oder eine andere Aktivität aufhörte 

zu existieren, wenn sich die Brüder 

zurückzogen. Die Schule hat aufgehört 

zu existieren oder wurde von anderen 

übernommen.

Im Zuge der allgemeinen Entwicklung 

in der Kongregation stellt sich in jedem 

Land unserer Provinz die Frage, wie eine 

Tätigkeit übertragen werden kann und 

wie die Verbindung der Brüder zu einer 

Tätigkeit fortgesetzt werden kann. Dazu 

gehört auch die Frage, wie die Brüder 

für eine Tätigkeit verantwortlich bleiben. 

Diese Frage wird vor Ort und in der 

Gemeinde sehr ernst genommen.

Es ist eine besondere Entwicklung, 

die sicherlich aus dem Bewusstsein 

resultiert, dass es nicht zu unserem 

In jedem der fünf Länder unserer Provinz wird auf die eine oder andere Weise 
daran gearbeitet, unseren Auftrag in den kommenden Jahren fortzuführen.
Die kommenden Jahre können als ein "neues Zeitalter" bezeichnet werden. Es 
wird eine Zeit sein, in der die Brüder keine oder fast keine aktive Rolle in den 
Aktivitäten spielen, die wir unsere Mission nennen.
Die Initiativen in unseren Ländern geben Anlass zur Hoffnung.  Es werden 
Anstrengungen unternommen, die Aktivitäten in Form von Delegationen, 
Stiftungen oder auf andere Weise zu übertragen. Es zeigt, dass wir einem 
wesentlichen Element unseres Lebens weiterhin Aufmerksamkeit schenken.
Dieser Artikel befasst sich mit unserem Auftrag in einer neuen Ära, die wir mit 
Recht so nennen können.
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Leben gehört, eine Tätigkeit "einfach" 

zu beenden oder aufzugeben. Es ist ein 

wertvolles Bewusstsein, das unserer 

Daseinsberechtigung und damit dem, 

was wir sind, gerecht wird.

Worum es im 
Wesentlichen geht
Bis jetzt haben wir die Notwendigkeit 

und die Entwicklung aus der 

Perspektive des Lebens der Brüder 

und der Menschen, die an unseren 

Aktivitäten beteiligt sind, betrachtet. 

Das ist sinnvoll und wertvoll.

Ein ebenso wichtiger Aspekt ist die 

Bedeutung, die unsere Mission für die 

(jungen) Menschen hat, die an unseren 

Aktivitäten teilnehmen.

Die Moderatoren des Westerhelling 

Training House haben den Kern ihrer 

Mission in Worte gefasst:

" Wir glauben, dass das Leben ein 

Geschenk ist, das Sie dazu einlädt, 

sich mit dem zu verbinden, was 

Sie im tiefsten Inneren sind. Stille, 

Einfachheit und Achtsamkeit sind 

Wege zu diesem Ziel". 

Die neuen Worte, die unsere Mission 

beschreiben, stehen im Einklang mit 

unserer maristischen Tradition. 

In den Worten verbirgt sich das 

Mitgefühl von Marcellin Champagnat. 

Der einfache Satz besagt, dass wir 

davon überzeugt sind, dass das 

Leben eines jeden Menschen mit Gott 

verbunden ist und dass es die Aufgabe 

eines jeden Menschen (Gefährten und 

Gäste) ist, auf sein Leben zu achten, 

damit es sich entfalten kann.

Kurz gesagt: ein glücklicher Mensch zu 

sein, der von ihm geprägt ist. 

Ein Blick auf unsere 
Provinz
In den letzten Jahren sind in der Provinz 

Schritte unternommen worden, um echte 

Antworten auf die Fragen zu geben, die 

sich stellen, wenn wir über die Zukunft 

unserer Mission nachdenken.

Auf lokaler Ebene werden in jedem der 

fünf Länder Energie, Kraft und Geld in 

die Übertragung von Aktivitäten und 

Verantwortlichkeiten gesteckt. Wir 

lesen regelmäßig darüber in Being 

Marist.

Der Missionsrat ist auf Provinzebene 

sichtbar und aktiv, um die Ausbildung 

zu koordinieren, zu unterstützen und 

anzubieten.

Die Aktivitäten des Missionsrates sind 

Beispiele für wertvolle Schritte, die 

bereits unternommen wurden und 

die es wert sind, weiterentwickelt zu 

werden.

In der kommenden Zeit müssen wir die 

lokalen Initiativen stärken, der täglichen 

lokalen Leitung eine gute Struktur 

geben, ein solides Netzwerk aufbauen 

und ein Fundament legen, auf dem 

die "Maristen von Champagnat" weiter 

aufbauen können.

Was wir tun müssen
• Die Ausbildung in maristischer 

Spiritualität und Führung fortsetzen.

• In unseren Programmen auf die 

Bedürfnisse der jungen Menschen 

in unseren Gesellschaften eingehen: 

Kontemplation, aufmerksames 

Leben und Verbindung mit der 

"Quelle des Lebens".

• An die Stärken und Qualitäten der 

Menschen appellieren.

• Dialog und Subsidiarität, um eine 

intensive Zusammenarbeit zwischen 

den lokalen Aktivitäten in der 

Provinz zu erreichen.

• Aufforderung an junge Menschen, 

sich am Dialog zu beteiligen und 

Verantwortung zu übernehmen.

• Schaffung einer möglichst leichten 

organisatorischen und finanziellen 

Unterstützungsstruktur in der 

Provinz im Dienste der lokalen 

Mission.

Zum Schluss
Das Provinzkapitel 2022 ist eine 

Gelegenheit, uns zu verpflichten, in 

den folgenden drei Jahren in das "neue 

Zeitalter" zu gehen. Es gibt in unserer 

Provinz Möglichkeiten, das zu tun, was 

wir tun müssen. 

Die neue Zeit wird uns ein neues "Wir" 

geben, und der Name "Maristen von 

Champagnat" wird uns Orientierung 

geben.

Wir können uns gegenseitig Begleiter 

sein.

Jacques Scholte f.m.s.
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St Johns RC HS Dundee sammelt Spenden für das Indien-Projekt

Marian College Dublin Team Hope 

Schuhkarton-Aktion Marist College Athlone Gottesdienst zur Maristenwoche

Weihnachtsgottesdienst des Moyle Park College Dublin, veranstaltet von Studenten des 
Übergangsjahres, die Geld für St. Vincent De Paul sammeln

Maristenführer an der St Johns RC HS Dundee 
veranstalten ein Weihnachtsfest zu Gunsten des 
Indien-Projekts
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Marist Interview 
Erzählen Sie uns ein wenig über sich
Hallo, mein Name ist Stefanie und ich 

bin 31 Jahre alt. Seit September dieses 

Jahres leite ich das Jugendhaus der 

Maristen in Mindelheim, was mir sehr 

viel Freude bereitet.

Davor habe ich viele Jahre mit meist 

schwerkranken oder geistig und 

körperlich behinderten Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen 

gearbeitet. 

In meiner Freizeit liebe ich es, Zeit 

mit Menschen zu verbringen, die mir 

wichtig sind, in der Natur zu sein, nette 

Gespräche zu führen, Momente zu 

teilen, zu singen und seit kurzem habe 

ich einen kleinen Hund, der mein Leben 

sehr bereichert!

Wie sind Sie mit der Welt der 
Maristen in Berührung gekommen?
Seit 1995 lebe ich mit meiner Familie 

gegenüber den Maristenbrüdern in 

Mindelheim. Schon als kleines Kind 

habe ich mit meinen Geschwistern 

auf dem Gelände der Maristen 

gespielt und jetzt steht hier unser 

Jugendhaus. Meine Wege führten 

mich vor einigen Monaten zurück 

nach Mindelheim und gaben mir die 

Chance auf diese tolle Arbeit hier, 

wofür ich sehr dankbar bin.

Was ist eine lustige Tatsache, 
die die meisten Leute vielleicht nicht 
über Sie wissen?
Ich hatte eine Sandkastenfreundin und 

wir waren ungefähr 5 Jahre alt, als wir 

beschlossen, zu heiraten. Also gingen 

wir Hand in Hand zum Standesamt in der 

Stadt, in der wir damals wohnten. Leider 

war es an diesem Tag geschlossen, und 

auf halbem Weg nach Hause wurden wir 

von unseren beiden hochschwangeren 

Müttern abgeholt, die überall nach 

uns gesucht hatten. Wir werden eines 

Tages heiraten, auch wenn es nicht mit 

Sebastian ist.

Wer ist eine Person, die Sie bewundern, 
und warum?
Ein sehr großes Vorbild für mich ist 

eine sehr gute Freundin von mir, die ich 

schon seit vielen, vielen Jahren kenne. 

Sie geht ihren eigenen Weg und ist so 

unglaublich liebevoll und immer für alle 

da, die ihre Unterstützung brauchen! 

Ich bin so dankbar für sie und all 

die Menschen in meinem Leben, mit 

denen ich schon so viele schöne und 

berührende Momente geteilt habe! 

Danke, dass ihr da seid! 

Auf welche Errungenschaften 
in Ihrem Leben sind Sie besonders 
stolz?
Es gab Zeiten in meinem Leben, in 

denen es mir nicht so gut ging, aber 

ich bin immer wieder aufgestanden und 

habe weitergemacht! 

Was ist für S das Beste 
am Maristenleben?
So sein zu können, wie ich bin, und 

Teil einer Gemeinschaft zu sein, die 

für mich in kurzer Zeit sehr wertvoll 

geworden ist! Menschen auf ihrem Weg 

zu begleiten und Ansprechpartnerin zu 

sein, ist für mich eine der wichtigsten 

Aufgaben im Leben! 

Wie würden Ihre Familie 
und Freunde Sie beschreiben?
Sie beschreiben mich als sehr 

einfühlsam und mitfühlend, gleichzeitig 

aber auch als "positiv verrückt", weil ich 

sehr ernst sein kann, aber auch eine 

sehr kindliche Seite in mir habe, die 

zum Beispiel gerne auf den Spielplatz 

geht. 

Was ist ein wichtiges Ereignis 
in Ihrem Leben? 
Das war definitiv die Nacht, in der mein 

Großvater starb. Ich saß die ganze Nacht 

an seinem Bett und war bei ihm. Den 

Menschen loszulassen, der mir so viel 

bedeutet hat, war einer der schwersten 

und gleichzeitig einer der bewegendsten 

und tiefsten Momente meines Lebens.

Was war Ihr bisheriger Höhepunkt 
in Ihrer Arbeit in der Maristenmission?
Es sind die vielen "kleinen" Dinge bisher ... 

das liebevolle Feedback von Studenten, 

die Erfahrungen, die ich bereits gemacht 

habe, meine ersten beiden MarisTables, 

an denen ich teilgenommen habe, das 

Kennenlernen toller neuer Menschen, 

Gespräche über Gott und die Welt ... 

Was ist Ihre Vision für die Maristen 
in West-Mitteleuropa?
Ich wünsche mir, dass die maristische 

Arbeit in Deutschland wieder bekannter 

wird, dass wir weiterhin viele schöne 

gemeinsame Projekte schaffen können 

und dass die Welt ein Stück mehr 

zusammenwächst, auch durch die 

Arbeit der Maristen.
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Am 25., 27. und 29. Oktober 
versammelte sich die internationale 
Maristen-Schulgemeinschaf 
versammelt um gemeinsam den 
Start von CHAMPAGNAT GLOBAL 
zu erleben, dem weltweiten 
Netzwerk der Maristenschulen. 
Ein Netzwerk, das etwa 600 
Maristenschulen auf allen 5 
Kontinenten umfasst.

Während dieser Feier und drei Live-

Sendungen feierten wir, dass wir Teil 

von Marzellins Traum sind, dass wir 

zu einer Familie gehören, die über 

die ganze Welt verstreut ist, und dass 

wir zusammen gehen wollen, um 

die maristische Erziehung weiter zu 

stärken.

Ein wunderbares Team aus ganz 

West-Mitteleuropa nahm an dieser 

einwöchigen Veranstaltung teil. Unter 

der Leitung von Aisling Demaison ist 

unsere Provinz mit Schulen in Irland 

und Deutschland vertreten. Wir sind 

gespannt, was die nächsten Schritte 

sein werden.



18 Marist Sein   DEZEMBER  /  2021

www.maristeu.com

Weih n a c h t s g e b e t 
202 1Das Werk der Weihnacht beginnt:

Wenn der Gesang der Engel verstummt ist,
wenn der Stern am Himmel verschwunden ist,
Wenn die Könige und Prinzen zu Hause sind,
Wenn die Hirten wieder bei ihren Herden sind,
dann beginnt die Arbeit von Weihnachten:
Die Verlorenen zu fi nden,
die im Geist Gebrochenen zu heilen,
die Hungrigen zu speisen,
die Unterdrückten zu befreien,
Um unsere Weltgemeinschaft wieder aufzubauen,
Frieden zu bringen, wo Disharmonie herrscht,
Mit dem Herzen ein wenig Musik zu machen.
Und um das Licht Christi auszustrahlen,
Jeden Tag, auf jede Weise, in allem, was wir sagen und tun.
Dann beginnt das Werk von Weihnachten.

Howard Thurman, bearbeitet


