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RundbriefNr. 16
(Prot. N. O1O16/99)
Uber1egungen zum VI. Plenarrat
Dritter Teil

DIE ARMEN SIND UNSERE LEHRER

An alle Briider Kapuziner
und an unsere Schwestem
Klarissen- Kapuzinerinnen

Liebe Eriider und Schwestern,
"Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reiclz in Besitz: Denn ich
war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben ..." (Mt 25,34b-35).
1.1. Wenige Texte des Evangeliums haben sich im Bewusstsein der Menschen tiefer
eingegraben als diese Stelle aus dem Matthausevangelium. Ungezahlte Christen liessen sich von
dieser Stelle zum Dienst an den Ausgegrenzten bewegen. Ftir viele Menschen bedeutet
"Christsein" die Armen lieben und ihnen dienen. !ch glaube, dass keine Gemeinde sich eine
Kirche baut oder versch6nert, ohne sich zuvor gefragt zu haben oder gefragt worden zu sein, ob
es nicht besser ware, das Geld an die Armen auszuteilen. Sehr oft wird die Glaubwtirdigkeit der
Kirche daran gemessen, wie sie seIber dieser Evangeliumsstelle bei Matthaus nachlebt.
1.2. Das Gleichnis von den Massstaben des Weltenrichters besitzt indes noch einen
tieferen Sinn. Es haIt namlich fest, dass "alle V61ker" vor dem Menschensohn versammelt sind.
Nach dem Sprachgebrauch der damaligen Zeit aber meint der Ausdruck "alle V6lker" die Heiden.
Damit stellt das Gleichnis die Frage: "Wie kann ein Unglaubiger Christus begegnen und
am Heilsgeheimnis teilhaben?" Jesus antwortet, dass alle Menschen guten Willens seiner
lebendigen Gegenwart in den Hungrigen, Durstigen, Armen tmd Gefangenen, "seinen geringsten
Briidern", begegnen k6nnen. Darum ist das Gleichnis eine nachdrtickliche Aufforderung an die
Kirche, Jesus den [heidnischen] V6lkem durch ein arrnes und machtloses Leben zu verktinden
und sich den Lebensbedingungen der Welt zu unterstellen, die zu retten der Kirche aufgetragen
ist. Dabeierinnem wir uns an die inspirierten Worte des Dokuments des II. Vatikanischen
Konzils, Lumen Gentium, (Nr. 8): "Wie aber Christus das Werk der Erl6sung in Armut und
Verfolgtmg vollzogen hat, so ist auch die Kirche gerufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um
den Menschen die Heilsfrucht mitzuteilen".
1.3 Der 6. Plenarrat hat dies als ein wesentliches Element bei der Bekehrung des hl.
Franziskus gesehen. Die Propositio 9 halt fest, dass "sein Weg der Bekehrung zu dem Zeitpunkt
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die entseheidende Wendung erhielt, als ihn der Herr mitten unter die Aussatzigen fUhrte...", und
sie besehreibt diesen Vorgang, mit den Worten, dass er "seine soziale Stellung und seinen
sozialen Ort anderte und vom Zentrum an die Peripherie der Stadt in Rivotorto und Santa Maria
degli Angeli zog". Aus demselben Grund bezeiehnet der 6. Plenarrrat "das in der Erfahrung des
Volkes, besonders der Armen, wurzelnde Leben" (Propositio 6) als zwar sehwierige, aber doeh
fundamentale Option, wenn wir die franziskanisehe Armut heute leben wollen.
1.4. Bereits der 5. Plenarrat hatte gefordert: "Die Unterdrliekten und Ausgegrenzten sollen
unsere Sehwestem und unsere Brlider sein. Sie werden aueh unsere Lehrer sein" (91). Die
Propositio lO geht noeh einen Sehritt weiter, sie folgt der Logik von Mt 25 und maeht eine der
grundlegenden Aussagen dieses Plenarrates:
"Wir sind uns bewusst, dass die Niihe zur Kultur der Armen uns mensehlieh bereiehert.
Zudem gibt uns die Kultur der Armen einen unentbehrlichen VersHindnisschliisseI in
die Hand, wenn wir zur Herzmitte unseres franziskanischen Erbes vorstossen
wollen." (Propositio 10).
Die Nahe zur Kultur der Armen ist ein Deutungsinstrument, das heisst ein Instrument,
das uns hilft, das Herzstiiek des franziskanisehen Erbes, namlieh die evangelisehe Armut, zu
verstehen, auszulegen und zu leben. Und - was nieht ohne Bedeutung ist - wir konnen dies alles
tun in Ausdrueksweisen, die geeignet sind, von unserer Zeit verstanden zu werden.
Da wir sehon die Hermeneutik angefUhrt haben, moehten wir erganzend hinzufUgen, dass
in der grieehisehen Mythologie eines der Attribute des Gottes Hermes darin bestand, den
Mensehen die Wiinsehe der Gotter zu erklaren. 1m Verstandnis des 6. Plenarrats verkorpem die
Armenjene Eigensehaften, die Gott in seinem Herzen hat und die er in seinem Volk verwirklieht
sehen wilI.
Wenn wir gerufen sind, eine Option fUrdie Armen zu treffen, dann liegt der Grund darin,
dass Gott selber uns als erster diese in Jesus Fleiseh gewordene Liebe erwiesen hat. Franziskus
hat das gleiehsam intuitiv verstanden.
Ais man einen Bruder, der Missionar ist, fragte, was am Evangelium seinen Leuten am
vertrautesten sei und was sie am besten verstiinden, antwortete er ohne lange Uberlegung: "Jesus
am Kreuz, denn dort ist er wie einer von ihnen". Diese Erzahlung ist ein klarer Hinweis auf die
besondere Art und \Veise, wie die Armen das Evangelium sehen, und stellt fUr uns eine
Herausforderung dar, ihre Erfahrung mit dem Evangelium zu teilen.
1.5. 1m Rundsehreiben Nr. 12, das den Titel jvlitleid tragt, habe ieh einige Uberlegungen
darliber angestellt, was der 5. Plenarrat iiber die Prasenz der Kapuziner unter den Armen aussagt.
In diesem Sehreiben besehranke ieh mieh darauf hinzuweisen, wie der 6. Plenarrat beim
Uberdenken unserer Prasenz unter den Armen - als Ausdrueksform unseres Lebens in Armut die Sehau des vorausgehenden Plenarrates wieder aufnimmt und erganzt.

Die Option fiir die Armen
2.1. Die Option fUr die Armen, wie sie der 5. Plenarrat (29) fordert, ist eine notwendige
Voraussetzung dafi.ir, dass die Armen unsere Lehrer in der Sehule der evangelisehen Armut
werden. Indem wir diese Wahl verwirkliehen, iibemehrnen wir sehrittweise "den Bliekpunkt des
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Armen" (5. Plenarrat, 86). Der 5. Plenarrat hat die Option fur die Armen unter dem
Gesiehtspunkt des Einzelnen ais personliehen Entseheid jedes einzelnen Bruders behandelt. Ein
Kapuziner muss selber arm sein und sieh auf die Seite der Armen stellen. Dabei soll die
Gemeinsehaft dem einzelnen Bruder helfen, fiir die Armen dazusein. Der 6. Plenamat weitet
diese Option fiir die Armen auf die Briidergemeinsehaft ais ganze aus:
"Wie es die Kirehe fiir sieh getan hat, bestatigen und emeuem wir fiir uns seIber die
vorrangige Option fi.irdie Armen. Diese Option liegt nieht im personliehen Ermessen des
einzelnen Bruders; wir sind ais Briidergemeinsehaft mit dieser Option herausgefordert".
(Propositio 9).
2.2. "Was sol! ich dir tun?" (Mk IO, 51): eine Frage, die der blinde Bettler von lerieho
ofter an sieh riehten horte, gewohnlieh mit einem Tonfall der Herablassung oder gar der
Missaehtung. Eine Frage, auf die er nieht mit Ietzter Ehrliehkeit antwortete, Iag ihm doeh mehr
daran zu antworten, was der andere geme horen wollte, ais dass er die Wahrheit ausspraeh, die
er im Herzen trug. Aber diesmaI, obwohi er das Antlitz lesu nieht sehen konnte, sptirte er in
dessen Stimme Mitgefi.ihl und braehte deshalb seine eigentliehe Bitte vor: "Rabbuni, ich mdchte
wieder sehen kdnnen". Die Wunsehe der Armen erseheinen oftmais unrealistiseh, wenn nieht gar
widersinnig zu sein. Die Antwort lesu versetzte alle in Erstaunen: "Gehl Dein Glaube hat dir
geholfen. "
Es gibt noeh andere wiehtige Elemente bei der Begegnung lesu mit dem blinden Mann.
Zunaehst einmai tragt der Bettler einen bestimmten Namen und hateine personliehe Gesehiehte.
Er ist Bartimaus, der Sohn des Timaus. Dagegen ist in der heutigen globalen Wirtsehaft der Arme
ein Menseh ohne Personliehkeit, ohne Namen, ohne Gesicht und Identitat, allein gekennzeichnet
dureh seine Bedurfnisse: er ist ein Notleidender; sie ist eine Mutter, der rur ihre Kinder Nahrung,
Kleider und Haus fehlen; er ist ein Junge ohne Bildung oder auf der Suche nach Arbeit;er ist ein
alterer Mensch, welcher der arztliehen Hilfe bedarf. In unserer Gesellschaft sind die Armen meist
keine menschlichen Wesen mit einem Gesicht und einem Namen, sie sind vielmehr nur noch
"Falle", deren Bedurfnisse von anderen festgelegt werden. Sie werden informiert uber das, was
sie erhalten werden. Aber man bemtiht sich nieht, von ihnen zu erfragen, was sie wirklich
benotigen. Wie ganz anders bei Jesus: Sein Mitleid hat den Bartimaus zutiefst beruhrt und ihn
seinen tiefsten Wunseh bekennen Iassen, den er zuvor nie gewagt hatte den anderen, gesehweige
denn sieh seIber einzugestehen: "Rabbuni, ich mdchte wieder sehen kdnnen".
Die von uns ais Brudergemeinsehaft getatigte Option fiir die Armen muss vom Mitleid
Jesu gekennzeichnet sein und solI uns einbeziehen in die Bereitschaft, den anderen Menschen
voll Anteilnahme in seinem eigenen Anliegen zu horen. Sie stellt uns in ihrer Konsequenz vor
eine unmittelbare Herausforderung:
"[Diese WahI]. .. muss in unserer Gemeinschaft sichtbar zum Ausdruck kommen: wir
Ieben mit den Armen und dienen ihren vorzugsweise mit unserer Hande Arbeit; wir teilen
mit ihnen unser Brot und treten rur ihre Reehte ein" (Propositio 9).
Nur so werden die Armen rur uns zu Personen und sind nieht einfach Falle ohne Namen;
nur so konnen wir sie dazu ermutigen, ihre tiefsten Bedtirfnisse auszusprechen und ihr Reeht auf
Freiheit und Wtirde, das ihnen aufgrund der Schopfung und Erlosung zusteht, einzufordem.
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2.3. 1m Rundschreiben "Mitleid' habe ich vier Ebenen angefUhrt, auf denen der Orden
berufen ist, die Option fUr die Armen zu leben:
- die Aufnahme jener, die an die Pforten unserer K16ster klopfen;
- der soziale Dienst unter den Armen und zugunsten der Armen;
- die Errichtung einiger Fratemitaten, die unter den Armen leben;
- die Forderung der Gerechtigkeit (Rundschreiben Nr. 12; s. 4.3.1 - 4.3.5).
Der 6. Plenamat ladt den Gesarntorden, die Provinzen und die ortlichen Fratemitaten ein
sich zu fragen, wie wir die Option fUr die Armen aufjeder dieser Ebenen verwirklichen konnen.
Wenn wir unsere Option fUr die Armen in dieser Weise leben, wird sie ein "notwendiges
Deutungsinstrument, wn die Herzmitte unseres jranziskanischen Erbes zu erreichen" (Propositio
IO). Ohne dieses sichtbare Sicheinftigen in die Wirklichkeit der Armen ist es unrnoglich die
evangelische Armut zu verstehen:
"Mit den Armen arm zu sein und uns zu ihren Brtidem zu machen, gehort wesentlich zum
franziskanischen Charisma und kennzeichnet unsere Tradition als volksverbundene
Brtider'" (Propositio 9).
2.4. Unter den verschiedenen Moglichkeiten, in denen wir unsere Solidaritat mit den
Notleidenden ausdrUcken konnen, weisen die Propositiones den unter den Armen lebenden
Fratemitaten einen privilegierten Rang zu. Die Brtider, die am 6. Plenarrat teilgenommen haben,
konnten dabei von den verhaltnismassig zahlreichen Erfahrungen profitieren, die man in den seit
dem 5. Plenarrat entstandenen Gemeinschaften unter den Armen gemacht hat. Der Hauptgrund
fUr das Entstehen solcher Gemeinschaften war der entschiedene Wille, sich die Sache der
Gerechtigkeit zu eigen zu machen:
"Wir sind tiberzeugt, dass die Solidaritat mit den Menschen am Rand eine der wirksamsten Antworten auf die Ungerechtigkeiten unserer Zeit ausmacht" (Propositio 9).
Die Propositio IO will tiberdies gewahrleisten, dass die Fratemitaten als so1che das Leben
mit den Armen teilen und dass diese Form von Erfahrung nicht zur Isolierung der betreffenden
Brtider innerhalb ihrer Provinzen fUhrt. Weil die Uberzeugung besteht, dass das Leben mit den
Armen nicht der "Entscheidung eines einzelnden Bruders" anheimgestelIt ist, sondem eine auf
Ebene der Provinzfraternitat Ubernommene Aufgabe darstelIt, empfiehlt die Propositio "eine
sorgfaltige Zusammensetzung der damit beauftragten Gemeinschaft und eine gute Vorbereitung
der fUrsie bestimmten Brtider". Wenn die unter den Armen lebenden Fraternitaten so verstanden
und gelebt werden, tragen sie dazu bei, dass die gesamte Provinz sich die Kultur der Am1en
aneignet und dadurch das eigene Verstandnis und die Ubung des Charismas der evangelischen
Armut bereichert und vertieft.

Die Kultur der Armen
3.1. Die Identifikation mit den Armen in ihren Noten ist zweifellos der vorrangige
Gegenstand unserer Option fUr sie. Aber sie kann nicht der einzige sein, weil ja die BedUrfnisse
der Armen als solche uns nicht bereichern konnen. Das jedoch, was "uns vom menschlichen
Gesichtspunkt her bereichert", ist die Begegnung "mit der Kultur der Armen". Wenn wir uns alI
das aneignen, "was sich in ihrer Form zu glauben, zu lieben und zu hoffen findet", erfreuen wir
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uns einer privilegierten Schau des Evangeliurns Christi, die uns befahigt, "die Herzmitte unseres
franziskanischen Charisma zu erreichen" (Propositiones 9-10).
Das G1eichnis vom sch1echten Reichen und vom arrnen Lazarus veranschaulicht das eben
Gesagte. Die Aussage, die uns hier interessiert, findet sich gegen Sch1uss des Gleichnisses:
"...zwischen uns und euch ist ein tiefer, untiberwind1icher Abgrund ..." (Lk 16, 26). Es ist
offenkundig, dass dieser "Abgrund" sich nicht erst nach dem Tod des reichen Mannes, sondem
schon wahrend seines Lebens auftat: "Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und
feines Leinen kleidete und Tagfur Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tur des Reichen
aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwure war" (Lk 16, 19-20).
Ftir den Reichen existierte Lazarus praktisch nicht: er hatte kein Gesicht und keinen Namen. Der
Mann begegnete ihm jeden Tag, ohne ihn auch nur wahrzunehmen; er stillte den Hunger der
Hunde mit besseren Brocken, a1s er sie diesem armen Menschen anbot. Eine tragische Lage ist
jene des Lazarus, der eine engere Beziehung zu den Hunden a1s zu dem Reichen hat; die Hunde
1eckten wenigstens seine Wunden.
Das Gleichnis H1sstk1ar erkennen, wie dieser Abgrund ftir den reichen Mann ausserst
tragische Fo1gen hat: "Ich habe nochfiinfBruder ... Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an
diesen art der Qual kommen" (Lk 16, 28).
Ein auf Sicherheit, Privi1egien und Lustbefriedigung beruhendes Leben, das sich ergeht
im Beherrschen und Kontrollieren von allem, bringt eine "Ku1tur", eine Art des Seins, Denkens
und Handelns hervor, das die mensch1iche Person trotz der Bequem1ichkeiten und des Reichtums
auf die Dauer verarmen 1asst; denn sie beraubt sie der Fahigkeit, Gefuh1e und Liebe zu
empfinden. Andererseits schafft ein Leben unbefriedigter Bedtirfnisse und dauemder
Unsicherheit, das verbracht wird in standiger Abhangigkeit von einem anderen, ebenfalls eine
eigene "Kultur" -eine besonderes Weise zu sein, zu 1ieben und zu hoffen. Trotz der Entbehrungen
und Mtihsa1e, we1che diese1be mit sich bringt - Gesichtspunkte, die menschlich erschtittern
konnen - kann sie vom spirituellen Standpunkt aus ein reiches Leben werden. 1st nicht die
Tatsache kennzeichnend, dass Lukas dem armen Lazarus einen eigenen Namen und eine
person1iche 1dentitat verleiht, wohingegen der Reiche ohne Namen und 1dentitat verb1eibt? Auf
diese Weise gibt Lukas ein evangelisches Werturtei1 tiber die zwei "Ku1turen" ab. Der 6.
P1enarrat erk1art in Fortsetzung der Botschaft von Lukas 16, dass der Kontakt mit der "Kultur der
Armen" "ein notwendiges Deutungsinstrument ist, um die Herzmitte unseres evangelischen
Charismas zu erreichen".
3.2. Der 6. P1enarrat sch1agt vor, dass jede Provinz "Projekte erarbeitet und in Gang setzt,
die eine demtitige Prasenz unter den Armen zu gewahrleisten vermogen" (Propositio IO). Das
Motiv besteht darin, dass "wir von innen her an ihrer Kultur teilhaben und die Armen uns als
ihrer Welt zugehorig anerkennen und wir unsererseits in die Lage versetzt werden, wirksam
deren ganzheitliche Entwick1ung zu fordern". Diese Sicht \var schon dem 5. P1enarrat
gegenwartig. Der 6. P1enarrat ftigt eine wichtigen Erganzung hinzu; er sieht vor, dass "Projekte
erarbeitet werden, die angewiesen bleiben auf den standigen Rtickhalt im betreffenden
Ordensbezirk und auf den brtiderlichen Meinungsaustausch". So wird unsere Gegenwart unter
den Armen ein echtes "Deutungsinstrument, um die Herzmitte unseres franziskanischen Erbes
zu erreichen".
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Ein strengerer Lebensstil: "Ein Mindestmass an Notwendigem und nicht das Hochstmass
an Erlaubtem" (Satzungen 67,3)
4.1. 1m Einklang mit unserer Kapuzinertradition hat der 6. Plenarrat die Bedeutung eines
strengen Lebenssti1s hervorgehoben. In diesem Zusammenhang findet sich seine wohl wichtigste
Aussage in der Propositio 1: "Fundament und Modell unserer evangelischen Armut ist Jesus, das
Wort Gottes".
Jesus ist das Modell unserer Armut, und Jesus ist auch das Modell unserer Strenge. Es
ist immerhin bemerkenswert, dass Jesus im Evangelium nicht das strengste Vorbild von Strenge
ist; Johannes der Taufer war bedeutend strenger als Jesus. Zudem besteht ein Qualitatsunterschied zwischen der Strenge des Johannes des Taufers und der Strenge von Jesus.
Die Strenge hat Johannes aus der menschlichen Gemeinschaft hinausgeftihrt und er lebt
in der Wtiste, fem von den Menschen. "lnjenen Tagen trat Johannes der TauJer auJund verkiindete in der Wiiste von Judaa ... Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen
Giirtel um seine Hiifte,' Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung" (Mt 3, 1-4).
Die Strenge fiihrt Jesus dazu, sich mit den Ausgeschlossenen an einen Tische zu setzen:
"Als Jesus in seinem [des Matthaus] Haus beim Essen war, kamen viele Zdllner und Siinder und
assen zusammen mit ihm und seinen Jiingern. Als die Pharisaer das sahen, sagten sie zu seinen
Jiingern: 'Wie kann euer j\Jeister zusammen mit Zdllnern und Siindern essen '7" (Mt 9, 10-11).
Das Ziel der franziskanischen Strenge ist - als Nachahmung der Strenge, die Jesus gelebt
hat - die Identifikation mit den Armen und Ausgegrenzten, um in Ubereinstimmung mit ihnen
zu leben und "alI das zu tibemehmen, was gtiltig ist in ihrer Art zu glauben, zu lieben und zu
hoffen" (Propositio 9).
4.2. Der 6. Abschnitt des Rundschreibens Nr. 13 stellt heraus, dass das alles schon in den
Satzungen vor 1968 vorgeschrieben war. Der Orden hatte sich die Strenge der
Lebensbedingungen der Arbeiter in Westeuropa zum Vorbild genommen und das Kapuzinerleben
in diesem sozialen Kontext angesiedelt. Wie der TaglOhner damals lebten die Brtider von den
Frtichten der taglichen Arbeit und tibten nur wenige Arbeiten aus, die mit einer fixen
EI1tschadigung verbunden waren. Sie hatten keine Renten, lebten von Gaben ftir den Dienst als
Prediger oder Beichtvater, von spontanen Gaben der Glaubigen in den eigenen Kirchen, von der
Handarbeit im Garten oder auf den Feldem und von der Almosensammlung. Da der Orden
faktisch westeuropaisch war, war es auch moglich und sinnvolI, sehr detaillierte Vorschriften
tiber Bau und Ausstattung der KlOster zu erlassen. So waren die Wohnungen der Brtider denen
der Arbeiter ahnlich (RundbriefNr. 13,6.2 - 6.2.3).
4.3. Dieser Typ strenger Einfachheit besteht heute nicht mehr. Weil andere Modelle
fehlen, wendet die Propositio 13 auf die gesamte Brtidergemeinschaft die Norm der Satzungen
(67.3) an, die sich auf die Armut des Einzelnen bezieht: "Ein Mindestmass an Notwendigem und
nicht das Hochstmass an Erlaubtem". Die Propositio 13 anerkennt, dass "diese Bestimmung in
den Satzungen vemtinftigerweise im Kontext der jeweiligen Gesellschaft, in der die Brlider
leben, angewandt werden muss", hiilt fest, dass ein allgemein und liberalI gtiltiges Modell nicht
existiert, und zielt darum daraufhin, einige aussere Normen ftir unsere in der Fratemitat zu
lebende Armut festzulegen.
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"Dureh die Flihrung eines Haushaltsplans und dureh die Festlegung von oberen Grenzen
bei den Ausgaben konnen die ortliehen Gemeinsehaften und die Provinzen den Aufwand
in Grenzen halten und zugleieh ein liberzeugendes Beispiel von Beseheidenheit und von
Lebensstrenge geben" (Propositio, 13).
Der Haushaltplan, mit dem der Stand unserer
notwendigerweise von Kultur zu Kultur.

Armut

festgelegt

wird,

andert

"Die Inkulturation der Armut muss sieh auswirken bis hinein in die alltagliehen
Lebensumstande, in die Art der Gebaude, in den Lebensstandard, in die beseheidenen
Mittel, die wir fur das Apostolat einsetzen, und bis in die Art, wie wir auftreten"
(Propositio 12).
4.4. Wir fragen uns: Kann in Landem, in denen das Existenzminimum vom Staat
garantiert wird, die lokale Fratemitat sieh derart mit den Armen identifizieren, dass sie sieh eine
Art "Haushaltsplan naeh dem Lebensstil von Armen" gibt, der sieh auf den garantierten
Mindestleistungen des Staates abstlitzt?
Wir leben in einer Zeit, da wir aueh auf den Daehem der armseligsten Hlitten
Parabolantennen erblieken, weil die Armen oft ebenfalls Opfer des Konsumismus geworden sind.
Aus diesem Grund konnen uns die Armen und ihre Lebensformen oft nieht weiterhelfen in der
Bestimmungjener Elemente, die der evangelisehen Armut entgegenstehen. Und trotzdem, wenn
wir von einem "Haushaltsplan der Armen" ausgehen, wer weiss, ob es uns nieht gelingen wird,
aueh den Armen ein Zeugnis fiir einen vernlinftigen und beherrsehten Gebraueh der Geldmittel
zu geben: Und wird ein derartiges Vorgehen uns nieht helfen, uns unsere Identitat als "Brlider
des Volkes" neu anzueignen? Konnen wir liberdies nieht gerade darueh ein Zeugnis der Freude
geben, dass wir die Sorgen um die weltliehen Gliter hinter uns lassen? Die Habsueht lasst die
Freude zugrundegehen und maeht uns unstet. Die Einfaehheit fuhrt zum Frieden des Herzens und
zur Freiheit. Das Evangelium sagt nieht: Tritt ein in die Kategorie der Armen und lebe mit ihnen
als Elender! Das Evanglium sagt: Wandle neben den Armen, lerne von ihren Tugenden und leite
sie an, nicht Opfer der Armut zu bleiben, sondern aktiv zu werden, und schliesslich Lehrer und
Evangelisten jener zu werden, die die Armen ausbeuten.
Vielen Landem gelingt es allerdings nieht, die Befriedigung der Grundbedlirfnisse ihrer
Blirger zu gewahrleisten. Wenn wir uns in solehen Landem fur die Norm eines derartigen
"Haushaltsplan der Armen" entseheiden, dann muss das Gesetz der Pluriformitat
selbstverstandlieh aueh auf diese Norm angewendet werden. Die Strenge unseres Lebensstils
besteht in der frohen Einfaehheit und bedeutet in keiner Weise, dass wir uns auf das Elend
einlassen, das heute weite Teile der Welt beherrseht:
"Wir haben nieht die Absieht, einen Lebensstil fiir Kapuziner zu schaffen, der liberall auf
der Welt der gleiehe ist. Gleiehwohl darf es nieht vorkommen, dass Brlider an irgendeinem Ort der Welt im Elend leben; einjedersoll in angemessenen Lebensbedingungen
leben dlirfen" (Propositio 24).
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Auf den Fussspuren des armen Christus
5.1. Die Kirche ist dazu berufen, Jesus der Welt zu offenbaren "durch ein armes Leben,
ohne Macht und abhangig von derselben Welt, die zu retten sie berufen ist" (vgl. Abschnitt 1.2).
Die Propositio Il ist ein starkes Echo auf diese Herausforderung des Evangeliums nach
Matthaus:
"Diese Art zu sein und zu leben, ohne Macht und schtitzende Sicherheiten, ist fur
Franzikus nicht nur eine Voraussetzung der Evangelisienmg, sie ist fur ihn bereits
Evangelisierung" (Propositio Il).
Die Propositio Il schliesst mit der Aussage, dass die Kultur der Armen auch uns lehren
kann, wie das Evangelium zu verktinden ist. So werden wir bereit, bei den Armen in die Schule
zu gehen und unser Vertrauen allein auf Gott zu setzen".
5.2. Der 6. Plenarrat verlangt, dass der Orden aufmerksam tiberpruft, welche Instrumente
der Verktindigung des Evangeliums er einsetzt:
"Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn wir uns bemUhen, Methoden der Evangelisierung
zu entwickeln, die sich nicht unter Einsatz aufwendiger Mittel auf Macht und Sicherheit
verlassen" .
Bemerkenswert und wohl auch prophetisch fu unseren Ordens ist die Tatsache, dass die
Kirche fast genau ein Jahr nach dem 6. Plenarrat Nicola da Gesturi seliggesprochen hat. Nicola
ist der klassische Sammelbruder des Ordens. Bekannt als "Bruder Schweigen" ging er wahrend
34 Jahren heiteren Herzens durch die Strassen von Cagliari in Sardinien. Sein Biograph
beschreibt die Wirkungen seines stillen Vorbeigehens so:
"Es wurde nach und nach zu einer Notwendigkeit fUr alle, ihn anzusprechen, wenn man
ihm begegnete, um ihm ein personliches Leid oder ein Anliegen der Familie
anzuvertrauen ... Er, in seiner Demut und Geduld, horte alle an und entliess alle getrostet
mit einem schlichten Wort, einer Geste oder einem Gebetsversprechen. Seine Gegenwart
war unverzichtbar geworden" (Luciano Cossu, Beato Fra Nicola da Gesturi, S. 9).
5.3. In den Aufgaben, die wir tibemehmen, wird zweifellos der Effizienz oft die erste
PrioriHit eingeraumt. So reehtfertigen die meisten BrUder, die Uber den personlichen und
aussehliessliehen Gebrauch eines Autos verfugen, dies mit den Aufgaben des Apostolates.
Ehrlicherweise mUssen wir zugeben, dass nur wenige auf den Gebrauch solcher Transportmittel
verzichten und so ein evangelisehes Zeugnis von Armut und Minoritat geben.
"Die Kapuziner haben ihrer Armut dureh gelebte Volksnahe einen besonderen Akzent
verliehen. Werden diese Werte von Gemeinschaften gelebt, entwickeln sie eine Dynamik,
die das Evangelium kraftvoll bezeugt und gleichzeitig einen kraftigen Impuls gibt fiir den
Einsatz zugunsten der Sehwachsten" (Propositio 5).
Weil ich die Moglichkeit und die Freude hatte, dem Leben und Dienst von Tausenden von
MitbrUdern in Uber 90 Nationen der Welt nahe zu sein, ist mir klarer bewusst geworden, dass
unsere Fratemitaten versuehen sollten, neue Kriterien im Gebraueh der Transportmittel zu
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entwiekeln. Dabei kann die folgende einfaehe Regel helfen: "Gebrauchen wir jene
Transportmittel, die uns dem Volk naher bringen". In sehliehten Worten ausgedrtiekt heisst dies:
Braueht nicht das Flugzeug, wenn der Zug genligt! Benlitzt nieht das Auto, wenn ein Offentliehes
Verkehrsmittel genligt! Verwendet nieht das Auto, wenn das Velo genligt! Benlitzt nicht das
Velo, wenn es reicht, zu Fuss zu gehen! Diese Nonn kann uns auch helfen den filr die Brlider
geeigneten Typ eines Autos zu beurteilen, wobei nieht bloss die finanzi elle Seite zu
bertieksiehtigen ist.
Eine Abwandlung der eben empfohlenen Norm konnte die folgende sein: "Ziehen wir
jenes Auto vor, das uns dem gewohnlichen Volk naher bringt". Allgemein gilt: je reieher das
Auto ist, um so weniger kann es den brtiderliehen Kontakt zu den Leuten fOrdem; je bescheidener
ein Auto ist, desto weniger wird sieh das Volk uns feme filhlen. Wie gesagt: der Kostenpunkt ist
nicht das einzig Kriterium, das zu beaehten ist.
Wenn es notig ist, neue Kriterien filr Annut und Minoritat im Gebraueh der
Transportmittel zu suehen, dann mlissen wir dies nieht weniger aueh filr die anderen Instrumente
des Apostolates liberlegen. Wie oft war das Volk bei Volksmissionen erbaut von
Kapuzinerpredigem, und dies nieht allein wegen ihrer Art zu predigen, sondem aueh wegen den
zwisehen den Brlidem bestehenden frohen, brliderliehen Beziehungen. Die Kapuzinertradition
lehrt uns, dass die evangelisehen Werte unseres brtiderliehen Lebens das Evangelium Christi
wirksamer verkUnden als alle anderen Instrumente der Evangelisierung. Dies liefert den ortlichen
Fratemitaten umfangreiehes Material flir eine gemeinsehaftliehe Reflexion liber die eigene
Praxis.
5.4. "Unsere Solidaritat gegenliber den Leidenden und den Geringsten kommt aueh gut
in sozialen und karitativen Werken und Strukturen zur Geltung" (Propositio 25). Wenn man
parallel dazu die Propositio Il liest, konnen wir aueh diese Uberlegung hinzufilgen: "Die Armen
werden nieht dureh Macht evangelisiert, sondem durch die Erfahrung von Brliderliehkeit". Dies
ist eine Herausforderung fUr uns, unser soziales Apostolat als eine Reihe von Dienstleistungen
umzuwandeln in den Ausdruck unserer Solidaritat und unseres brtiderliehen Einsatzes n.ir die am
meisten Bedlirftigen. 1m Brief Jvlitleid habe ich diesen bedeutsamen Gesichtspunkt
hervorgehoben: es solI mindestens eine Fratemitat filr den Dienst an den Bedlirftigen bestehen,
wenigstens eine Fraternitat, in der einige Brtider mit der Arbeit ihrer eigenen Hiinden den Armen
di~nen (RundbriefNr. 12,4.3.2).
Ein anderer wiehtiger Bestandteil dieser Umwandlung ist die brtiderliehe Leitung unserer
sozialen Projekte,und dies auch in wirtschaftlicher Hinsieht. Wo immer die Geldverwaltung
einem einzigen Bruder anvertraut ist, wird es schwer, den Gemeinschaftssinn zu leben. Sehr
leicht wird namlieh das Geld zum Instrument flir personliche Macht. Dieevangelisehe Annut
verlangt hingegen den Verzicht auf die individuelle wirtschaftliehe Verfilgungsgewalt. Ein
brliderliches Verwalten von Geld baut die Gemeinschaft auf.

Meine Augen haben das Heil geschaut
6. Das heilige Paar, Maria und Joseph, rur die in der Herberge von Bethlehem kein Platz
war, ist zweifellos zu den Annen zu reehnen. Als sie in den Tempelbereieh traten, war ihre
Annut allen sichtbar: Joseph hatte zwei junge Tauben, die Opfergabe der Armen (vgl. Lk 2,24).
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Àhnlich wie das stille Voriibergehen des seligen Nicola auf den Strassen von Cagliari, so war das
demiitige Auftreten der Heiligen Familie eine Botschaft von Hoffnung und Liebe:
"...Simeon nahm das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: 'Nun ldsst du,
Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden .Denn meine Augen haben
das Heil gesehen. .. (Lk 2,28-30)
III

Wahrend wir iiber unsere Berufung zur evangelischen Armut nachdenken, Hidt in dieser
weihnachtlichen Zeit das Wort Gottes uns als einzelne und als Briidergemeinschaft ein, sich den
armen Familien, die mitten unter uns leben, zu nahem, ahnlich wie Simeon sich der aus
Bethlehem kommenden Familie genahert hat. Die Nahe zur Kultur der Armen fUhrt uns zur
Herzmitte unseres franziskanischen Erbes (vgl. Propositio 10) und macht unser Leben zum Licht
fUr die V6lker.

In briiderlicher Liebe

Fr. John Corriveau OFMCap
Generalminister

Am Gedenktag der seligen Maria Angela Astorch, Kapuzinerklarisse, 2. Dezember 1999.
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Fragen zur personlichen Uberlegung

1. Sind die Anforderungen meiner apostolischen Tatigkeit nicht in Konflikt zur Forderung nach
derNahe zu den Armen geraten? Wennja, welche Entscheidungen habe ich in der Vergangenheit
getroffen? Was kann ichjetzt tun?
2. Bis zu welchem Punkt teile ich das Los der Armen in dieser Welt?

Fragen fiir das briiderliche Gesprach
1. Unsere Satzungen (67, 4 und 59) bestimmen im Blick auf die Armut im Gebrauch der Dinge
und des Geldes, dass die Fratemitat ofter im Lokalkapitel darliber nachdenken soll. Wie oft haben
wir uns im Verlauf des letzten Jahres bemliht, dies zu tun? Was war das Ergebnis dieser
Reflexionen?
2. Welche Entscheidungen
kommen?

konnen wir gemeinschaftlich

treffen, um den Armen naher zu

