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An alle Schwestern und Briider des Ordens
Liebe Schwestem und Briider,
"Die Hirten kehrten zuriick, riihmten Gott und priesen ihn
sie geh6rt und gesehen hatten. "(Lk2,20)

fu das, was

1.1 G. K. Chesterton schrieb einmal: "Hatte ich einmal die Gelegenheit zu predigen, ware es
eine Predigt gegen den Stolz." Diese Aussage kommt nicht iiberraschend von einem, der
Franz von Assisi bewunderte und liebte. Franziskus hat den Stolz recht erkannt als ein
Krebsgeschwiir, das die Unschuld der Menschen verdorben hat. Von der Demut der
Menschwerdung hatte er gelemt, daB der Stolz durch die ge1ebte Predigt, die wir
Franziskaner als "Mindersein" kennengelemt haben, zerstOrt wird. Das war es, was die
Hirten in der Krippe zu BetWehem sahen. Sie waren so ergriffen von dem, was sie "geh6rt
und gesehen hatten", daB sie zur Sorge um die Schafe zuriickkehrten und "Gott riihmten
und priesen"
Frohe Botschaft fiir die Armen
2.1. Zu Beginn seines 6ffentlichen Wirkens sagt Jesus, er sei gesandt, "den Armen eine gute
Nachricht zu bringen"(Lk 4,18). Jesus hatte bereits den "Dienst des Minderseins" in der
Kr{ppe zu Bethlehem angetreten, wo er sich den Hirten und der Welt als "Minderbruder"
offenbarte. Der Hl. Paulus betrachtet dieses Wunder der Wunder in dem beriihmten Hymnus,
den er uns schenkt: "Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu
sein, sondem er entau13erte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen
gleich. "(Phil 2,6-7)
2.2 Spater in den Evangelien werden die Armen und Kleinen erstmals Biirger seines Reiches
genannt. Eines Tages war Jesus zum Essen im Haus eines fiihrenden Pharisaers eingeladen.
Die Geladenen waren die "wichtigen Leute" - Fiihrende in Religion, Regierung und
Handel. Jesus war ein Au13enseiter. Er war kein Ehrengast, sondem ein Kuriosum, ein
Gesprachsthema! Er wahlte dieses Ambiente, um das Gleichnis vom groBen Festmahl zu
erzawen, das wie folgt endet: "Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem
Mahl teilnehmen." (Lk 14,24) Warum? Die Reichen und Einflu13reichen dieser Welt - die
etwas gelten - sind zu sehr beschaftigt mit ihrer eigenen Welt, um Jesu Einladung
anzunehmen. Jesus schlieBt sie nicht aus. Sie sind ebenfalls einge1aden, sind aber zu sehr
mit anderen Dingen beschaftigt. Jesus will seine Welt mit ihnen teilen, aber sie scWagen
das Angebot aus. Die Einzigen, die das neue Leben teilen werden, sind die "Armen und die
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Kriippel, die Blinden und die Lahmen" (Lk 14,21), die kleinen dieser Welt, die Zeit fiir
Gott haben und ihn brauehen.
2.3 1m Johannesevangelium besehreibt Jesus die Versammlung der Minderen als eine
Brudersehaft der Liebe: "Ein neues Gebot gebe ieh eueh: Liebt einander! Wie ieh eueh
geliebt habe, so sollt aueh ihr einander lieben!" (Joh 13,34) Weiterhin maeht Jesus seinen
Aposteln und Jiingem klar, daB solch eine Brudersehaft der Liebe dureh den Dienst des
Minderseins zustande kommt. Den Naehfolgem Jesu ist verboten_Ehrenplatze und
Ehrentitel zu erstreben. Statt dessen: "Der GroBte von eueh solI euer Diener sein" (Mt
23,11). Im Johannesevangelium ist die FuBwasehung das Ereignis, das die eueharistisehe
Gemeinsehaft bildet: "Wenn nun ieh, der Herr und Meister, eueh die Fill3egewasehen
habe, dann mill3t aueh ihr einander die Fill3ewasehen. Ieh habe eueh ein Béispièl ge'gebe-n~"-'~--"--,,
damit aueh ihr so handelt, wie ieh an eueh gehandelt habe" (Joh 13,14-15) ... :'.:..._' . o.i ~
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Die Demut Jesu heHt unseren Stolz
3.1 Franziskus war vollig iiberwa!tigt von der Demut Jesu, die sieh in der Menschwerèlùrig';:_'-' ..".---_
offenbart, so daB er kaum Worte findet, sie zu besehreiben (siehe Briefan die Glaubigen
1,13) Er nahm sieh die evangelisehe Botsehaft sehnell zu Herzen und griindete die
"Brudersehaft der Minderen", von der Jesus sagt, sie besitze die Geheimnisse des Reiehes
Gottes: "Ieh will, daB diese Brudersehaft Orden der Minderen Briider genannt wird"(ICel
38). Celanl' besehreibt, Was das bedeutet: "trnd als wahrhaft Mindere Briider, die allen
untertan sind, suehten sie fiir sieh immer einen geringgesehiitzten Arbeitsplatz und wollten
einen geringgesehiitzten Dienst tuo, der ihnen aueh eine gewisse Vnbill in Aussieht zu
stellen verspraeh. So wollten sie verdienen, auf dem festen Boden wahrer Demut gegriindet
zu sein ... In der Tat erhob sieh ... ein herrlieher Bau der Liebe aus lebendigen Steinen, die
aus allen Teilen der Welt zusammengehiiuft, sieh zur Wohnung des Heiligen Geistes
zusammenfugten." (1 Ce138)
Mindersein besehreibt das Verhaltnis der Briider untereinander und die Beziehung der
Briider zu ihren Niiehsten. Das geht deutlieh aus den Sehriften des Hl. Franziskus hervor:
• "Vnd keiner solI "Prior" genannt werden, sondem alle sollen serJeehthin "Mindere
Briider" heiBen. Vnd einer wasehe des anderen Fill3e." (Rnb 6,3; sieh aueh Erm 4)
• l'Vnd sie miissen sieh freuen, wenn sie mit gewohnliehen und veraehteten Leuten
verkehren, mit Armen und Sehwaehen und Aussiitzigen und Bettlem am Wege." (Rnb 9,2)
• "Keiner der Briide:r:~
.. sol1 Kiimmerer noeh Kanzler sein, noeh iiberhaupt eine leitende.
Stelle in der Hiiusem innehaben, in denen sie dienen .... Sie sollen vielmehr die Minderen
und allen untergeben sein, die im gleiehen Hause sind. "(Rnb 7, l)
• "Ebenso solI hierbei kein Bruder eine Maehtstellung oder ein Herrseheramt innehaben, vor
allem nieht unter den Briidem selbst." (Rnb 5,9)
3.2. Franziskus verstand deutlieh die heilende Kraft der Demut~ indem er die Demut Gottes in
der Mensehwerdung betraehtete. Spiiter wird er "Sehwester Wasser" als "niitzlieh,
demlitig, kostbar und keuseh" besehreiben. Das normale, alltiigliehe Wasser, das den
meisten selbstverstiindlieh erseheint, aber wesentlieh ffu unser Leben ist, ermoglieht viele
Veriinderungen, obwohl es selbst unveriindert bleibt im eigenen Wesen. Wasser sueht stets
den unteren Platz. Demut maeht uns fàhig zu lieben und zu dienen. Der behinderte Autor
des Bestsellers "Vnder the Eye ofthe Cloek" besehreibt sein Gefuhle als ein Freund der
Familie ihm zu helfen versuehte, eine Sehule zu finden, die seinen speziellen
Erfordernissen entspraeh. Er bat um eine Sehreibmasehine und driiekte seine Dankbarkeit
mit folgenden Worten aus: "Du bist sehr demiitig, Dieh um mieh zu kiimmem". Diese
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Worte driicken die Gefiihle des Franziskus aus angesichts eines demiitigen Gottes, der fiir .~-".._-_.~.:jedes seiner Geschapfe sorgt, so sehr, dal3 er einer von uns wird und sogar fiir uns stirbt.
". .__...._..~
3.3. Die Krippe von Greccio offenbart uns die evangelische Kraft franziskanischen 2 -. =
1~ ~ 7
Minderseins. Nach der Beschreibung der Eucharistiefeier und Predigt des Franziskus_._
..__ ~_
berichtet uns Celano, dal3 ein "frornrner Mann" ein Kind in der Krippe vom SchlaJ ". ' .. :::.,.;.1
erwachen sah bei der Beriihung durch Franziskus. AnschlieBend fiihrt uns
Zentrum des Greccioereignisses: "Gar nicht unzutreffend ist dieses Gesicht; denn der
Jesusknabe war in vielen Herzen vergessen. Da wurde er in ihnen mit seiner Gnade durch
seinen heiligen Diener Franziskus wieder erweckt und zu eifrigem Gedenken eingepragt"
(1 CeI86). Dieses Ereignis bekornrnt graBere Bedeutung, wenn wir daran denken, dal3
Celano ebenfalls herausstreicht, dal3 "die Briider aus mehreren Niederlassungen gerufen
wurden" (1 Cel 85). Das Mindersein des Franziskus und seiner Minderbruderschaft verlieh
der Krippe von Greccio die gleiche Wirklichkeit, wie sie die Hirten an der Krippe von
Bethlehem erfahren hatten. Der Glaube wurde neu geboren: "Endlich beschlieBt man die
nachtliche Feier, und einjeder kehrt in seliger Freude nach Hause zuriick". (1 Cel 86).

èeIano'lns~'.-...-...----...~-.~
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Die Krippe autbauen
4.1. Wenn wir uns nun dem Fest der Geburt unseres Herrn nahem, werden wieder Briider in
alI unseren Gemeinschaften auf der Erde sich daran machen, die Krippe, die so
charakteristisch ist fu diese Jahreszeit, aufzubauen. Die Krippe - wie schon sie auch
gestaltet sein mag - bleibt ein Stiick leblose Kunst, wenn sie nicht mit dem Leben der
Gemeinschaft der Minderbriider erfiillt wird, das auch die Krippe von Greccio lebendig
machte. Die Tage des Advents geben uns Zeit, ein authentisches Klima fu die
Weihnachtskrippe zu schaffen, konkret eine gnadenvolle Briiderlichkeit, die von wahrem
Mindersein gepragt ist. Die Krippe in unseren Kirchen und Konventen stellt eine wirkliche
Katechese nur dann dar, wenn sie vom Zeugnis der Minderbriider erfiillt ist. Der Brauch, in
der Mittemachtsmesse feierlich das Kind in die Krippe zu legen, kann zu einer
Offenbarung und Einladung fu diejenigen werden, deren Herz nach Frieden und Freude
hungert.
4.2. In unserer persanlichen Meditation wie auch im gemeinsarnen Gesprach kannen wir
versuchen, im eigenen Leben und dem der Gemeinschaft konkret Ausdruck zu verleihen,
was uns die Regel des Hl. Franziskus vorschreibt: "Ebenso solI hierbei kein Bruder eine
Machtstellung oder ein Herrscherarnt innehaben, vor allem nicht unter den Briidem selbst"
(Rnb5,9) - Unsere Satzungen 84,3-6 verdeutlichen dieses Mindersein unter Briidem:
I

• "Darum wollen wir...alle ohne Unterschied Briider heiBen" (84,3).
• "Der zum Dienst an der Gemeinschaft notwendige Vorrang leitet sich vom Amt und von
der Aufgabe a, die einer gerade versieht" (84,4).
• "Femer sol1... jeder Bruder zu allen Àmtem und Diensten Zugang haben, wobei jedoch
jene Tatigkeiten zu beriicksichtigen sind, welche die Priesterweihe erfordem" (84,5).
• "Alle sol1en sich gegenseitig helfen mit den Gaben, die ihnen geschenkt sind, auch bei den
Arbeiten, die taglich im Haus zu leisten sind" (84,6).
4.3 Der Advent ist auch eine Zeit, um das Wesen franziskanischen Gehorsarns zu bedenken:
eine gemeinsarne Suche nach dem Willen Gottes unter der Fiihrung des Hl. Geistes, des
"Generalministers" unseres Ordens. In den Satzungen heiBt es:
• "Wir haben uns entschlossen, im Gehorsam zu leben. Daher streben wir ungeachtet unserer
Stellung und unserer Aufgabe nach dem letzten Platz in der Jiingergemeinschaft des Herrn.
Wir wollen einander in der Liebe des Geistes dienen und um Gottes willen jeder
3
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menschIichen Kreatur untertan sein. Das ist der wahre Gehorsam, wie er sichtbar geworden
ist im Leben lesu Christi, der wie ein Sk1ave wurde. Wir wollen aufmerksam auf den
HeiIigen Geist hinhoren und bei allem, was sich ereignet und was wir seIber untemehmen,
brliderlich und in Iebendigem Austausch nach dem Willen Gottes fragen und ihn auch
erfullen." (155,1-3)
Diese gemeinsame Suche ruft uns auf, die faischen Gotter des Individualismus und der SeIbstBedeutsamkeit zu verlassen. Franziskus entwirft fu uns einen Gehorsam, der wahrhaft und
Iiebend ist, ein Gehorsam, der die Brlidergemeinschaft voraussetzt und seine Identitiit in ihr,.,,-------_
und durch sie bezieht. Gehorsarn ist gleichbedeutend mit GIauben; und GIauben heiBt, ein -. ' i, ,~]:~ ' :-,:'
horendes Ohr ha~en. GIaubendes Horen, gehorsames Horen: das ist wahres Mindersein'2.~ ~.'{ i~
':7---"-gelebtes Evangehum.
." __.",....
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4.4 Der lukanische Bericht der Geburt lesu sagt: "Es war kein Platz in der Herberge"TCK2;7)~-------------Es gab PIatz fu andere, aber nicht"fu sie". ledoch, indem die HerbergsIeute den armen
Zimmermann und seine schwangere Frau von Nazareth ausschlieBen, schIieBen sie sich
seIber aus von der Offenbarung der HerrIichkeit Gottes. BethIehem lehrt uns, daBjede neue
Offenbarung der Gegenwart Gottes in menschlicher Form mit der Brliderlichkeit mit den
Schwachen und Machtlosen dieser Welt beginnt: in der heiligen Gemeinschaft von Maria
und losef, in der Gemeinschaft der demiitigen Hirten. Die Weihnachtskrippe fordert uns
auf, "ihnen" einen Platz zu bereiten - d'~n Armen und Ausgeschiossenen. Auf Hauskapitein
bei Treffen mit unseren'pastoralen Mitarbeitem und Mitarbeiterinnen, in Verbindung mit
dem Pfarrgemeinderat konnen wir uns fragen, wo die Krippe uns dazu :fuhrt, den
Vergessenen und Ausgeschlossenen PrioriHit einzuraumen: Da werdet ihr ihn finden!
4.5 Wie in den Tagen von Greccio 1stdie wahre Bedeutung der Geburt lesu "von vielen
vergessen worden und verloren gegangen". Moge die Erfahrung der Krippe, aufgebaut
inmitten der Gemeinschaften der Minderbrlider, viele zuriick zur Quelle des Heils fuhren:
Jesus.
Mit briiderlichen GriiBen
Br. John Corriveau, Generalminister OFM Cap
r. "'\ ... '..
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