
3. August

Ich bin jetzt wieder im Kloster
Orval, wo ich seit 32 Jahren jeden August
hergekommen bin. Die Schwalben sind
immer noch bei der Arbeit und singen,
fliegen und schreien ihre schiere
Lebensfreude hinaus. Jedes Jahr im
Frühling kommen sie her aus Afrika, und
im Herbst fliegen sie wieder weg,
nachdem sie innerhalb der
Klostermauern ihre Nester gebaut und
und ihre Jungen aufgezogen haben. Ich
muss zugeben, dass ich mich hier wohl fühle. Ich bin so
dankbar für diesen friedlichen Ort, der erfüllt ist vom Licht
und doch auch von tiefer Stille, trotz der vielen Gäste, die
hierher kommen, um sich zu erholen. Kein Telefon, keine
Zeitung, kein Laut aus unserer armen Welt mit all ihren
Ängsten und ihrer Gewalt, nur die tiefe Stille mit den
herrlichen Bäumen um das Kloster herum und die beiden
Schwäne, wie sie über den Teich schwimmen oder besser:
majestätisch gleiten. Mit ihren langen Hälsen und ihrem
imposanten Aussehen wirken sie direkt königlich.

Beim Beten und Besuchen der Gottesdienste mit
den Mönchen, die noch zahlreicher sind als letztes Jahr,
profitiere ich sehr von der Klosterkirche. Wenn es
draußen zu heiß ist, bietet die hohe Abteikirche einen
kühlen Ort der Ruhe. Mir helfen diese drei Wochen, mich
freizumachen und von dem Stress des ganzen Jahres
auszukurieren. Ich habe viel Zeit, Gott für mein Leben und
alles, was ich über so viele Jahre hinweg erhalten habe, zu
danken, und viel Zeit, in den Wäldern umherzuspazieren.
Ich brauche diese Zeit der Erneuerung. Im September
werde ich wieder ein Jahr älter sein, und trotz meiner 89
Jahre bin ich immer noch bei guter Gesundheit, Gott sei es
gedankt. Die Ärzte passen auf mich auf, dazu noch Odile,
ein wahrer Schutzengel.
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Gemeinschaften der Arche und
von Glaube und Licht werden
immer mehr und, wie ich hoffe,
immer stärker trotz aller
Herausforderungen, Krisen und
Leid. Gott wacht über seine
Herde. Ich war nicht selbst auf

dem großen internationalen Archetreffen in
Belfast, aber ich habe viel davon gehört und
konnte die Videos sehen. Ein wahres Wunder an
Gnade und Freude! Dank an Patrick und Eileen
für die fünf Jahre, die sie weise über die
Föderation gewacht haben, und Freude über
die Ankunft von Stephan und Stacy, die neuen
Leiter der Internationalen Arche.

Ja, Gott wacht über uns alle, weil er die Armen
und die Schwächsten in die Menschheitsfamilie
aufgenommen sehen will. Sie haben dort ihren
Platz, und dieser Platz ist wichtig, damit die
Menschheit wieder bezaubert werden und die
Hoffnung in einer Welt wiederbelebt werden
kann, die durch Gewalt und Furcht bisweilen so
unruhig und unsicher ist.

Die größte Freude war für mich letztes Jahr das
Leben in meiner Gemeinschaft in meinem Haus
in Trosly. Welche Freude, mitten unter so vielen
Brüdern und Schwestern zu leben, von denen
ich einige seit über 40 Jahren kenne. Sie sind
wirklich Zeichen der Gegenwart Gottes. Zur
Freude gehört es auch, in La Ferme zu sein, wo
ich Einkehrtage gebe und von Jesus erzähle,
der bescheiden und von Herzen demütig ist
und der kam, um uns miteinander zu
versöhnen. Sich für die Einheit einzusetzen
heißt Friedensarbeit zu leisten.

Ich habe viele Einkehrtage für Mitglieder von
Glaube und Licht gegeben und speziell einmal
welche, bei denen Mitglieder aus unseren
Gemeinschaften von Glaube und Licht in
Russland und in der Ukraine zusammenkamen,
zwei Ländern, die miteinander in Streit liegen.
Am Anfang der Einkehrtage waren die Ukrainer
etwas besorgt wegen des Zusammentreffens
mit den Russen, aber Tag für Tag wurde die
Einheit sichtbarer, und am letzten Tag tanzten
sie während der Aussendungsfeier
miteinander. Nun da ich nicht länger auf Reisen
gehe, erfreue ich mich daran, wieder im Alltag
Fuß zu fassen und ihn mit meinen Brüdern und
Schwestern zusammen zu verbringen.

Ich denke in diesem Buch auch über die
Entwicklung der Menschheit nach. Wohin gehen
wir? Können wir eines Tages auf Frieden hoffen?
Natürlich gibt es große Fortschritte in der
Kommunikation, aber wo gibt es Zeichen für
eine Erneuerung der Menschheit? Ich habe den
Eindruck, dass vor allem bei vielen jungen
Menschen eine neue Hoffnung ans Licht kommt,
beim Öffnen der Herzen für eine weltweite
Dimension eines jeden Menschen, in jeder Kultur.

Und natürlich bin ich noch
am Schreiben. Mein
neuestes Buch wird
Anfang September auf
Französisch erscheinen,
und ich hoffe, kurz darauf
auch in anderen Sprachen.
Es heißt A Cry Is Heard (Ein
Schrei ist zu hören). Mein
Dank gilt François-Xavier Maigre, der mich beim
Schreiben sehr unterstützt hat. Hören wir nicht
den Schrei so vieler Menschen, die sich verloren
fühlen, einsam oder ohne ein Ziel in ihrem
Leben und die auf eine gute Nachricht warten?
Dieses Buch berichtet von meiner ganz
persönlichen Reise über lange Jahre hinweg,
vor der Arche und in ihr, und die Entdeckung
dieser Spiritualität, die wir nicht nur mit
Menschen mit einer Behinderung zusammen
erlebt haben, sondern mit allen, die schwach
und erniedrigt sind, abgelehnt und als wertlos
angesehen werden. Im Gegensatz dazu
entdecken wir, wenn wir in einer ernsthaften
Beziehung mit ihnen leben, dass sie uns
verwandeln, uns menschlicher machen und
Gott näher bringen.



Dazu muss die ausgeübte Autorität als Dienst um
der gemeinsamen Aufgabe willen begriffen
werden, aber ebenso für das Wohl einer jeden
Person, welcher Kultur, Religion oder politischen
Vision sie auch zugehört. Dieses Friedensrinnsal
wird dann größer und breitet sich im Leben der
Gemeinschaft aus, jeder heißt den anderen als
Bruder oder Schwester, also als Mitmensch,
herzlich willkommen. Man lernt zu vergeben und
sich mit dem anderen versöhnen zu lassen. Damit
dies geschehen kann, braucht es eine
Spiritualität, die immer weiter in die Tiefe geht,
wie eine lebendige Energie, die uns dazu bringt,
andere wahrhaft zu lieben, selbst die, die unsere
Feinde zu sein scheinen.

Viele Menschen setzen sich dafür ein, dass unser
Planet ein Ort des Friedens bleibt und nicht ein
Ort der Zerstörung, ein Ort, an dem sich
weiterhin ganz unterschiedliche Lebensformen
entfalten können. Sie streben nach Frieden,
Gewaltfreiheit und Einheit. Vielleicht ist diese
Suche nach Frieden nur ein Rinnsal angesichts
der kochenden Wassermassen aus Gewalt und
Furcht, aber dieses Rinnsal ist wirklich
vorhanden. Es zeigt sich im Wunsch vieler
Menschen, einen neuen Weg des
Zusammenlebens zu finden. Vielleicht geht die
Zeit des ungezügelten Individualismus ja langsam
zu Ende und macht dem Wunsch nach einem
Leben Platz, in dem sich die Menschen
gemeinsam füreinander einsetzen. Ich fühle mich
sehr von diesen neuen Gemeinschaften berührt,
die in Paris und anderswo in Frankreich ins Leben
gerufen werden, in denen Menschen, die auf der
Straße leben, mit Freiwilligen zusammenleben
(l'Association pour L'Amitié (APA) (der
Freundschaftsverein) und l'Association Lazare
(der Lazarusverein)). Sie heilen und verwandeln
sich gegenseitig.

Ein weiteres Buch wird am 15.
September herauskommen,
eine sehr kurze Fassung von
In Gemeinschaft leben. Jeder
Textausschnitt wird von
einer Zeichnung von Sean
O'Brien begleitet, die das Wesentliche für das
Auge sichtbar macht. Hervorragend gemacht
und unterhaltsam, nicht nur für Leute, denen das
Lesen schwerfällt.
Ein großer Dank an Sean für seine wunderbaren
Zeichnungen und seine Freundschaft!

Es ist ein bisschen wie bei Franziskus von Assisi
im Mittelalter, der eine Verwandlung erlebte, als
er begann, mit Aussätzigen zusammenzuleben:
er verwandelte sie und wurde seinerseits selbst
verwandelt. Jesus' Vision ist es, den Armen die
frohe Botschaft zu verkünden; diese frohe
Botschaft ist kein Geldgeschenk, sondern das
Geschenk der Freundschaft, das deutlich macht,
dass sie wertvoll und wichtig sind. Diese Vision
einer Gemeinschaft besteht nicht nur darin, unter
demselben Dach zu wohnen, sondern im
Rahmen eines gemeinsamen Projektes oder
einer gemeinsamen Aufgabe zusammenzuleben.
Ist diese Vision nicht schon an manchen
Arbeitsplätzen, Kliniken und sozialen
Einrichtungen mehr und mehr gegenwärtig, die
als Gemeinschaften wirken wollen, wo
Entscheidungen gemeinsam getroffen werden
und jede Person, von der obersten bis zur
untersten Sprosse der Leiter, berücksichtigt und
in ihrer Bedeutung anerkannt wird?

Ich träume davon, dass die Prophezeiung von
Jesaja wahr wird, in der er in Kapitel 11 von einer
Zeit des Friedens schreibt: "Der Wolf findet
Schutz beim Lamm, der Leopard lagert beim
Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein
kleiner Knabe kann sie schon leiten. Kuh und
Bärin freunden sich an, ihre Jungen lagern
zusammen, der Löwe frisst Stroh wie das Rind.
Der Säugling spielt an der Otter Loch, nach der
Höhle der giftigen Viper greift das entwöhnte
Kind mit der Hand. Nirgends handelt man bös
und verderbt auf meinem heiligen Berg; denn
angefüllt ist das Land mit Erkenntnis des Herrn,
wie die Wasser das Meer überfluten."
Ja, wir brauchen unsere Träume, wir müssen
aber auch gemeinsam nach größerer Einheit
streben, in jeder Gemeinschaft, jeder Familie,
jedem Dorf, jeder Firma und so fort.



Der Film "Summer in the Forest"
(Sommer im Wald), den Randall
Wright im Val Fleuri in Trosly und
in der Arche von Bethlehem
gedreht hat, wurde in einigen
Kinos in Großbritannien gezeigt.
Er hatte großen Erfolg und
hervorragende Kritiken. Er zeigt

die Leute aus der Arche in all ihrer Schönheit und
Schlichtheit. Hoffentlich wird er auch in Kinos
anderer Länder gezeigt werden. Ein großer Dank
an Randall, der diesen Film so feinfühlig gestaltet
hat, aus dem Wunsch heraus, unserer Gesellschaft
zu zeigen, dass Menschen mit Behinderungen uns
helfen können, menschlicher zu leben.

Anlässlich der Vorstellung des Filmes in London
ging ich mit Céline und David aus meinem Haus,
zweien der Hauptpersonen aus dem Film, zu einem
Besuch bei Königin Elisabeth. Ich war sehr bewegt
von dieser jetzt 90-jährigen Frau, die ich
kennenlernte, als sie erst 21 war. Ich war damals
ein junger Offzier auf einem Schlachtschiff der
britischen Marine, mit dem ihre Eltern, König
George der Sechste und seine Frau, nach Südafrika
fuhren. Die Reise dauerte 17 Tage hin und noch mal
17 Tage zurück. Königin Elisabeth ist eine
außergewöhnliche Frau, einladend und liebevoll
und von wahrer Weisheit. 65 Jahre lang hat sie
jetzt sowohl mit großer Liebe als auch mit
Pflichtbewusstsein Gott und ihrem Land
gegenüber regiert.

Zurzeit lese ich gerade ein Buch über
die Begegnungen zwischen dem Dalai
Lama und Desmond Tutu, zwei über 80
Jahre alten Männern, die in ihrem
Leben viel wegen der politischen
Krisen in China bzw. Südafrika gelitten haben. Ich
verstehe jetzt, wie mitfühlende Barmherzigkeit im
Zentrum des Buddhismus steht, Barmherzigkeit,
die in jedem Menschen langsam reift, durch
Meditation und Sorge um das Wohlergehen eines
jeden Menschen, insbesondere dessen, der am
meisten leidet und abgelehnt wird.

20. August

Ich schreibe an diesem Brief in Taizé weiter,
einer sehr lebendigen Gemeinschaft, die 1940
von Roger Schütz mit dem Ziel gegründet
wurde, eine evangelische Mönchsgemeinschaft
zu gründen, die auch Männer aus anderen
christlichen Kirchen aufnimmt. Im Laufe der
Jahre wurde sie zu einer großen ökumenischen
Gemeinschaft (mehr als hundert Brüder sind
dort eingetreten), die Jugendliche einlädt, die
auf der Suche sind - und diese Jugendlichen
kommen nicht nur aus allen Ländern Europas,
sondern von überall aus der Welt. Ende August
kamen 2000 Jugendliche zwischen 18 und 30
Jahren nach Taizé. Sie kommen täglich drei Mal
zu langen Gebetszeiten zusammen, dazu
kommen Zeiten der gemeinsamen Besinnung in
einer Gruppe am Morgen und Thementreffen
am Nachmittag. Ich hielt einige Vorträge. Einer
befasste sich mit den Grundgedanken, dem Herz
der Arche: der Begegnung mit einer Person, die
ganz anders ist als wir und die uns verwandelt.
Ein weiterer Vortrag fand zusammen mit einem
Moslem statt und handelte von Gott dem
Allmächtigen, der gleichzeitig Gott der
Demütige ist, und davon, wie Gott in seiner
Schöpfung wirkt.
Die Begegnung mit so vielen Jugendlichen, die
Gott suchen und ihrem Leben einen neuen Sinn
geben wollen, hat mich sehr berührt.

Steht das nicht auch im Zentrum
des Evangeliums? "Seid
barmherzig wie euer Vater
barmherzig ist. Richtet nicht,
verurteilt nicht, sondern vergebt." (Lukas 6, 36).
Der Dalai Lama sagt, dass jeden Morgen, wenn er
aufwacht, seine ersten Worte Worte der
Unterstützung und Hilfe für Menschen sind, die
leiden. Von ihm kann ich viel lernen. Wenn wir von
den Tragödien, Augenblicken des Leidens,
Unfällen und Angriffen in unseren Gesellschaften
erfahren, sollten wir uns vielleicht die Zeit
nehmen, eine Weile mit diesen leidenden
Menschen Gemeinschaft zu haben. Diese
Gemeinschaft kann zu einem Gebet werden, das
den Leidenden hilft, ihren Schmerz zu lindern.


