SkapulierbruderschaftNr. 2
ULF v. Berge Karmel
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Gegen die Manipulierung unserer Gesellschaft
Am 13. Oktober 2013 haben mehr als 800
Marianische Bewegungen mit einigen
hunderttausend Beteiligten aus der ganzen
Welt, darunter auch unsere Skapulierbruderschaft aus Reken, mit Papst
Franziskus die Weltweihe an Maria
erneuert und ihr dadurch Türen in die
Geschichte unserer Tage geöffnet.
Es war für viele ein Wunder, als der
Kommunismus in Russland zusammenbrach und genauso der unerwartete Mauerfall in Deutschland. Die Erklärung für dieses
Wunder hatte Maria lange zuvor gegeben.
Es war die Weihe, die sie in Fatima
gefordert hatte und die Papst Johannes
Paul II. ihrem Wunsch entsprechend 1984
vollzogen hatte, die das Ende dieser
unbesiegbar scheinenden Herrschaft
herbeiführte.
So kann und so wird Maria, mit Hilfe
jener die mitmachen, auch in den
Zerstörungsplan unserer Tage einlenken, den die Menschen in Missachtung
der Gebrauchsanweisung für ihr Leben und
Glück ausführen: Denken wir an die
Propaganda für die widerlichsten Taten, bei
denen der Mensch seiner Würde beraubt
wird und die moderne Diktatoren des
Genderismus sogar unschuldigen Kindern
aufzwingt, wie auch die Tötung Ungeborener, Alter, Kranker sowie Embryonen für

Wunschkind und „Gesundheit“ oder dem
„Miteinander“ in freundlichem Ego, Stolz
und Bosheit und nicht zuletzt die Gleichgültigkeit Gott und der eigenen Ewigkeit
gegenüber. In jenem Geist als „Sünder“
angesehen ist, wer nicht mitmacht, wo mit
Gut und Böse, Wahrheit und Lüge gepokert
wird, wo man sich in moralische und geistige
Not stürzt. Das alles unter der Herrschaft
der Medien, die unsere Sicht einengen,
Negatives fördern, Themen und öffentliche
Meinungen vorgeben und deren atheistisch
einseitigen Darstellungen man sich ohne
nachzudenken gewohnheitsmäßig unterwirft und sie als Justiz befolgt... Die
lebendigen Glieder der Kirche, die frei sind
von dieser geschminkten Unterdrückung,
setzen den Weg Jesu mit Maria fort, sie
sehen und verstehen den Plan der Rettung
Emmanuels unter Beachtung der Freiheit,
die er jedem lässt seiner Liebe gegenüber.
Unsere ganz persönliche Weihe an
Maria ist dabei ihre Bitte an jeden, sie ist
eine Öffnung für den froh machenden Geist
Gottes, sicherer Weg in mitten des diabolischen Sturms, der auf der Erde tobt und
der eigene Sieg über das Böse, vor allem
auch das „angebetete Standbild des
Tieres,“ wie Gott den Fernseher bezeichnet
(siehe Offb. 13,14-15 & 15,2...). Durch
Maria kam und kommt Jesus wirklich uns
zu erlösen! In Ihr vereinen sich Himmel und

Zeugnis von Yvonne

Meine Flucht ist zu Ende!
"...Dann kam die Skapulierauﬂegung und das
war einfach nur "wow". Das erste mal hatte ich
das Gefühl: Ich gehöre wirklich dazu! Dann habe
ich die "Mutter des Triumphes & Sieges" in
Scheckkarten-Größe zu einem anderen Bild
gestellt und immer wenn ich Fernseh geschaut
habe, ging mein Blick immer mal wieder zu
diesem Bild und es veränderte sich ein wenig
was... Manchmal habe ich dann sogar den
Fernseher ausgemacht... Ich schaute auf Jesus
und mir war klar: Ich bin einer großen Lüge
aufgesessen. Es war eine Lebenslüge. So vieles
ging mir durch den Kopf, der Schmerz und die
Trauer darüber, dass ich nicht Jesus zu meinem
Freund ernannt hatte in all den Jahren, sondern
jemand anderes. Gleichzeitig große Freude und
Dankbarkeit das erkennen zu dürfen... Mit kalten

Händen habe ich mir gesagt: Jetzt oder nie! Ich
habe ein Kabel nach dem anderen gezogen,
dann alles abmontiert, den Tisch sauber
gemacht, eine Decke darauf gelegt und meiner
Mama Maria diesen Platz gegeben... Dann habe
ich Medikamente entsorgt, Bücher, CD´s
aussortiert, den Keller aufgeräumt usw. Ich war
wie eine Gefangene. Mein Kaktus stand, nach
dem der Fernseher weg war, in voller Blüte wie
nie zuvor. Mir schien als wolle mir Jesus und die
Mama sagen, dass auch mein Leben zur Blüte
kommt.. Mein Kopf wurde klarer, die Anspannung
verschwand, ich bin nicht mehr so genervt und
gereizt sondern fröhlicher, habe viele Verabredungen... Ich entdecke das „Leben“ neu!"
(Yvonne Z.).

Erde – dafür sind wir Zeugen. Es sind nicht
Worte sondern es ist ein inneres Tun, ein
Akt der Annahme Marias und des Anvertrauens seiner Anliegen, Fehler und
Schwächen an sie. Es ist ein Prozess, der
Kampf um das Gute, den Gott von jedem
verlangt, der ein immer tiefer und weiter ins
wahre und endlose Leben darstellt. Die
Weihe bedeutet, den duftenden Weg der
Umkehr zu gehen in der Ausrichtung am
Evangelium und an der Sendung Marias
mitzuwirken, die erlösende und unendliche
Liebe Gottes zu allen Menschen zu bringen.
Am 13. Oktober 1917 geschah das
Sonnenwunder in Fatima, bei dem Maria
als Schmerzensmutter und als Unsere
Liebe Frau vom Berge Karmel erschien.
Ihre Hilfe ist die Antwort Gottes auf unsere
Suche nach dem Weg aus der Enge,
der Machtlosigkeit, Schuld und Vergänglichkeit.
Euer F. Möller
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An´s Licht!
Die Masse unseres Breitengrades erwartet von
der Kirche nichts mehr weil sie es gewohnt ist,
dass die „Kirche“ ihnen nichts zu geben hat, ja
sogar vielen den letzten Glauben austrieb! „Dazu
ist zu sagen, dass die tatsächliche Lehre der
Kirche über Jahrzehnte hinweg im deutschen
Sprachraum erfolgreich verschwiegen, bzw. in
den wesentlichen und entscheidenden Teilen
bewusst falsch... gelehrt wurde. ..Diejenigen, die
trotzdem Zugang zur tatsächlichen Lehre der
Kirche ﬁnden, empﬁnden die Lehre als
bereichernd und erfüllend …“ (Helmut Prader,
Bischofsvikar der Diözese St. Pölten/Österreich).
Das ist auch der Grund warum Maria so viel
erscheint und spricht und warum tausende
Gläubige nach Medjugorje oder zu anderen
Orten pilgern - dorthin wo ihnen der Schlüssel
zum Reich Gottes gegeben wird!

Gemeinsam auf dem Weg

Rückblick mit Zukunft
Das vergangene Jahr, das Jahr des Glaubens,
das Papst Benedikt XVI. ausgerufen und Papst
Franziskus erfolgreich weitergeführt hat, hat
Maßstäbe auch für die Zukunft unserer Bruderschaft gesetzt.

der Verdrängung der Wahrheit bietet.
Pater Pauls aus Uganda, der uns besucht hat,
dankt allen, die sein Wirken in Uganda unterstützt
haben.
Etwas Besonderes war der Besuch von Pater
Petar aus Medjugorje, mit dem wir im Dienst
der Evangelisation sehr verbunden sind. Er hat
uns einiges von den Erscheinungen Mariens
in Medjugorje und den Zusammenhängen
berichtet, auch von den Geheimnissen (Ereignissen), die er der Welt, wenn Maria es sagt, kurz
vor ihrem Eintreffen mitteilen wird.

Maria hat uns ihre Gegenwart spüren lassen, wie
viele bezeugen und sie hat uns begleitet und ihre
kostbaren Worte geschenkt, die wir öfter
verinnerlicht haben. Vor allem den tiefen Frieden,
der Zeichen der Gegenwart Gottes ist, haben
viele erfahren.

Unsere treue Marion (mitte) hat ein wunderbares
Lied komponiert zu Ehren der Mutter des
Triumphes und Sieges, das alles sagt und das wir
bereits oft am Schluss der Hl. Messe voll Freude
gesungen haben. Es ist eine echte Gnade!
Am 13. Mai haben wir die Kirchliche Imprimatur
für unser Weihegebet erhalten. In ihm bezeichnen wir uns als treu und versprechen den
Glauben in Hoffnung und Liebe zu leben und wir
beten immer für einander und die fern stehenden.
Um das Größte, das auf dieser Erde geschieht,
nämlich das Hl. Messopfer möglichst erhaben zu
feiern und um die Koordinierung in unserer
Gemeinde zu erleichtern, haben wir eigene
Liturgische Geräte wie einen Kelch, eine Hostienschale und ein schönes Marienmessgewand
ectr. zugelegt, Dank der großzügigen Spenden
unserer Mitglieder und Pilger.
Auch der Waldkapelle kam wieder etwas zu Gute,
die einen neuen Anstrich erhielt, zudem wird in
kürze ein Auferstandener Christus aufgestellt.
Wir sind dankbar, dass dieser Ort der Gnade von
einigen Freiwilligen gepﬂegt wird.
Das Kreuz hat auf unseren Schultern nicht
gefehlt, das können viele von uns sagen, aber
wir wissen von seiner Notwendigkeit, um selber
oder auch anderen zur Annahme neuen Lebens
dadurch zu verhelfen, heraus zu ﬁnden aus
dem Gefängnis von Raum und Zeit, dem Vergänglichen und der Sünde. Unser Herr gab
alles für uns und ruft uns mit ihm zu tragen, sein
Lohn wird größer sein, als der den die Welt in

Gebetstreffen 2014
Waldkapelle Reken:
3. Mai, 12. Juli, 6. September
Alte Kirche Reken:
8. Dezember

haben. Bischof de Jong bereichert nun unsere
Bruderschaft mit seinem eigenen Beitritt.
Halleluja!

Unser Besuch am 13. Okt. in Rom - das Zentrum
der Kirche wurde, gegen jede menschliche
Weisheit und Macht - und die Begegnungen mit
hunderttausender Gleichgesinnter, zeigte dass
wir viele sind, die um das wahre Glück aller
kämpfen in Einheit mit Maria und Petrus dem
Fels. Als man uns nach vorne führte und in die
erste Reihe wies, da wurde deutlich wie wichtig
unsere Aufgabe sein muss.

Den Höhepunkt bildete am 8. Dezember 2013
die Ernennung Papst Johannes Paul II. zum
Patron unserer Bruderschaft mit Weihbischof de
Jong aus Roermond/NL in Absprache mit
unserem Diözesanbischof Dr. Felix Genn. Jetzt
wartet der Hl. Joh. Paul II. dass er angerufen wird
um zu helfen, dass wir echt sind, voll Hoffnung
und Tat, wie er es war. Er hält uns den
Katechismus hin, den Papst Benedikt XVI. uns
aufgetragen hat zu studieren, um zu wissen was
wir eigentlich glauben und Freude an ihm zu

Ablauf:
11 Uhr Prozession, Begegnung
mit Jesus in der Eucharistischen Anbetung,
Sühne & Heilungsgebete,
Rosenkranz, Beichtgelegenheit
Hl. Messe mit Weihe/-Erneuerung &
Skapulierauﬂage, 14 Uhr Mittagessen.
15 Uhr Glaubensgespräch & Impuls

Die Zahl der Mitglieder der Bruderschaft ist auf
etwa 500 aus mehr als 10 Länder gewachsen in
den zwei Jahren seit der Gründung. Alles
wunderbare Blumen im Garten Gottes, die das
Große wollen und zusammen stehen, sich als
eine Familie verstehen und sich gegenseitig
stützen, blühen und duften. Für einige ist der Weg
etwas ebener und heller geworden, für andere
schwieriger auf Grund von Prüfungen. Sie wollen
wir besonders begleiten mit unserem Gebet.
Dankbar sind wir jedem von nah und fern, der
sich auf irgendeine Weise eingebracht hat, durch
seine geistige Verbundenheit im Gebet oder der
Teilnahme an unseren Treffen. Vor allem danke
denen, die an der Waldkapelle, in der Kirche, im
Pfarrheim, der Küche, am Schriftenstand usw
angepackt haben und nicht zuletzt im Zugehen
auf den anderen, im Verzeihen und der Weitergabe von Gnaden, die in unsere Hand gelegt
sind! Jeder ist wichtig und jeder von uns hat noch
seinen Kampf mit dem alten Menschen, der noch
keine Ruhe gibt. Er halte uns aber nicht auf,
sondern bewege uns miteinander weiter zu
gehen auf dem Weg des Herrn der immer
siegreich ist.

V Heimgeholt wurde am Herz-Jesu-Freitag
07.02.2014 Maria Bennemann.

Bei Fragen: Tel.: 0049 (0) 2864-882939
E-Mail: scapularium@gmx.net
(in der Zeit vom 7.5.-7.7.2014 nur über E-Mail)

...zum Berg der ewigen Herrlichkeit

Verewigt im Wappen des Karmel

I

m Laufe der Zeit gibt es verschiedene
Entwicklungen im Wappen der Karmeliten (seit
1499). Mir ist die Form die liebste, wie wir sie
übernommen haben, denn es birgt wichtige
Symbole in sich. Das Wappen insgesamt ist ein
Zeichen unserer Weihe an Maria und unseres
Auftrags als Geweihte.
Der Sternenkranz erinnert, dass Maria die
Apokalyptische Frau ist, das Zeichen am Himmel
der Geschichte der Menschheit, das dabei ist
immer deutlicher hervor zu treten.
Die Krone erinnert, dass Maria unsere Siegerin
und Königin ist.
Der weiße Stern im Berg steht für sie. Sie zeigt
uns den Weg und sie ist zugleich der Berg, der
Berg der Offenbarung und Gegenwart Gottes.
Wir gehen diesen Berg hinauf im Blick auf das
Kreuz, das die Spitze des Berges bildet – dort wo
wir in den Augen der Welt kapitulieren und wobei
bereits unser Aufstieg als Abstieg gesehen wird.
Doch wir erwachen immer mehr zum wahren
Leben!

Die beiden Sterne im weißen Feld stehen für die
Propheten Elija und Elischa. Doch der eine dieser
beiden Sterne steht auch für Dich! Du bist der,
dem Anteil gegeben ist an der Gnadenfülle und
dem Geist Marias durch das Skapulier, so wie
Elischa am Geist des Elija Anteil erhielt, nach
dem er seinen Mantel über ihn warf (siehe 2 Kön.
2,9...). Der Prophet Elija hat am Berg Karmel für
den wahren Gott gestritten und alle falschen
Propheten besiegt. Siegreich fuhr er zum Himmel
empor. Elischa wirkte dann selber als Prophet.
Das Flammenschwert in der Krone erinnere
ebenfalls an die Prophetengabe. Die Flammen
sind jene der Liebe, die vom Thron Gottes
ausgehen (siehe Offb). Die Worte Elijas auf dem
Spruchband seien Deine Worte: "Zelo zelatus
sum pro Domino Deo exercituum – Mit Eifer habe
ich geeifert für Gott, den Herrn der Heerscharen.“
Es geht um echte Einsätze im Glauben gestützt
auf die Kraft Gottes aus dem Herzen eines
Begeisterten, ergriffen vom Geist Gottes. Lass
Dich begeistern und tu was!
Die weiße Farbe der beiden Seitenteile des
Wappens und die braune des Mittelteils, geben

das Ordensgewand der Karmeliten wieder:
Brauner Habit mit weißem Mantel und braunes
Skapulier mit weißen Bändern. Wobei das weiß
uns erinnert an das Gewand des neuen
Menschen, der Taufe, das wir immer wieder
reinwaschen im Blut des Lammes (vgl. Offb 7,14)
Die Menschen in der Welt brauchen Stars
(Sterne), die ihnen den richtigen Weg zeigen. Je
ﬁnsterer es wird um so heller Leuchten die Sterne
im Glanz der Sonne.
Gott will durch Dein Mitwirken andere entzünden.
Jesus sagt: „Ich bin gekommen um Feuer auf die
Erde zu werfen! Wie froh wäre ich wenn es schon
brenne!“ (Lk. 12,49). Dabei richte sich unser Blick
auf sein brennendes Herz, das wir auch auf
unseren Skapulieren tragen, mit dem Wunsch:
„Bilde mein Herz nach Deinem Herzen!“
Ein Impuls, ein kleiner Brandstifter zu sein:
Bete gern und überzeugt, liebe maßlos, opfer den
Schmerz, sei wahrhaftig und gerecht, hilf dem
Gewissen Deines Bruders und zeige ihm wo sein
Glück liegt, bezeuge Deinen Glauben in Wort
und Tat. (F. Möller, 1.2014)

Papst Franziskus
zu den Bruderschaften:

Zeugnisse:
"Herzlichen Glückwunsch an Herrn Möller
und P. Mario, die die Bruderschaft gegründet haben. Dies ist eine großartige
Initiative, die unsere Welt braucht!... Ich
bete jeden Tag das Bruderschaftsgebet."
(Jean-Pierre S./BEL)
"… Danke für den gestrigen Tag, durch den
Gott mich durch sie so reich beschenkt hat!
Die Prozession - das war sichtlich:
Nachfolge Jesu und Nachfolge Marias! Ja,
Er und Sie, gehen mit uns durch unser
Leben! Und das jeden Tag, wenn wir es
wollen!... Ich kann wieder sagen: Ich bin
bereit!" (Hiltrud K.)
„…Jedes mal gehe ich mit Frieden und
innerlicher Bereicherung nach Hause wenn
ich von Reken zurück fahre…“ (Anni S.)

Tragt mit Freude
Euer Skapulier!
Es ist sehr gut, dass Papst Pius X. die Skapuliermedaille zugelassen hat. Doch lasst
Euch daran erinnern, dass das bessere
bleibt, das Skapulier zu tragen, wie er es
auch gesagt hat und Papst Johannes Paul II.
es gezeigt hat. Auch aus den Worten Marias
geht dies hervor. Sollte es uns unangenehm
sein zu tragen, dann tut es das aus dem
einen Grund, uns zu erinnern täglich unsere
Berufung und Entscheidung zu leben. Wir
tragen doch auch wie selbstverständlich
anderes mit uns herum. Wenn es jedoch die
Umstände (Ehepartner, Beruf, Sommer u.ä.)
schwer machen, so tut es Euch bitte ab und
zu an, um Euch zu freuen zu wem Ihr gehört.
Die Skapuliere werden künftig weiter
verbessert.

„…Über Jahrhunderte sind die Bruderschaften Schmiede der Heiligkeit vieler
Menschen gewesen, die in Einfachheit eine
intensive Beziehung zum Herrn gelebt
haben. Geht entschlossen den Weg der
Heiligkeit; gebt euch nicht mit einem
mittelmäßigen christlichen Leben zufrieden, sondern eure Zugehörigkeit sei vor
allem für euch ein Ansporn, Jesus Christus
mehr zu lieben!“ Er ermutigte uns zur
Evangelientreue, kirchlichem Leben und
missionarischem Eifer. (05.05.2013)
Briefe an uns:
„...Ich lade Sie nach Rom zur Heiligsprechung
von zwei Päpsten ein... am 27.04.2014. Ihnen
und Ihrer Familie wünsche ich Gottes reichen
Segen, besonders Gesundheit und das Wohlwollen der Menschen.“ Stanislaw Kardinal
Dziwisz (ehem. Sekretär von Papst Joh. Paul II.)
„...Von Herzen Dank, für...das mir überreichte
Präsent, Ihr Büchlein „Die Weihe der Triumph“
...Ich wünsche Ihnen und Ihrer Skapulierbruderschaft die bereichernde Freude und
segensvolle Gnade der Auferstehung Christi..
Verbunden im Gebet und mit meinem bischöﬂichen Segen grüße ich Sie herzlich.“
Vitus Huonder Bischof von Chur.

Mach mit: Aufbruch zu echter Freundschaft
Du kannst die schleichende globale Katastrophe besiegen und Gott sehen
Wir haben uns in eine gefährliche Kommunikation verstrickt: Facebook und andere
Internetplattformen platzen vor verschleierten
Hilferufen: „Hallo hier bin ich, ich suche dringend
Kontakt auf diesem Planeten...“ Die Technik hat
vielen geholfen einen Schritt aus der Isolation zu
ﬁnden und Kontakte zu knüpfen, fördert aber
auch gleichzeitig die Vereinsamung. Während
man aufs erste denkt immer mehr Menschen zu
kennen und mit ihnen „befreundet“ zu sein, war
man sich in Wirklichkeit nie so weit entfernt,
unverstanden und im Stich gelassen. Zu viele
sind langsam verzweifelt, da sie erfahren
mussten nur äußerlich für andere interessant zu
sein, in einer Gesellschaft die daher ﬂiegt wie der
Wind weht, wie Geier die gierig auf Aas sind, die
auf das haschen eines Augenblickes ﬁxiert sind.
Bei all dem ist jeder ein Opfer und ein Täter
zugleich. Wir suchen Kontakt in der Ferne mit
einer gewissen Anonymität und übersehen den
Menschen neben uns der uns braucht. Wir leben
von Bewertungen für Dinge die morgen
bedeutungslos sind und fragen uns nicht wie
Gott unser Herz bewertet! Jeder leidet unter
den Kluften, die in unserer Gesellschaft immer
größer werden. Die Sehnsucht nach Zuwendung,
Anerkennung, inniger Gemeinsamkeit, ausgerichtet auf Verbindlichkeit und Ewigkeit,
scheint wie ein unerreichbarer Wunschtraum,
für den es nur Ersatz-Provisorien gibt.
Gericht und Chance für ein gelingendes
Miteinander, das wir genießen werden.
Wir sollten uns eingestehen, dass zu viel einfach
zu viel ist und Oberﬂächlichkeit und Verwirrung in
uns hervorruft. Wir brauchen gar nicht alles
wissen und mitmachen, so merken wir wenn wir
uns eine Zeit dem Info- und Unterhaltungs-Fluss
entziehen. Wir sehen dann Wesentliches,
Wahres und Gutes viel leichter und dass weniger
mehr ist. Wir entdecken in innerer Ruhe und
Ordnung die Schönheit des Augenblicks und der
kleinen Dinge, in uns und im Nächsten und sogar
einen tollen Gott, als die Quelle inneren
Reichtums und Glücks...
Und wenn wir ehrlich sind, in Schwierigkeiten mit
anderen stoßen wir vor allem auf unsere eigenen
Schwächen und Fehler. Die unzähligen negativen Erfahrungen im Zwischenmenschlichen
haben Misstrauen, Groll und Vorurteile in
unseren Herzen wie Harpunen aufgestellt, die
spitz nach innen und nach außen gehen. Heute
sind wir kaum mehr in der Lage den Mitmenschen
richtig wahr zu nehmen, geschweige denn den
Gegenüber zu erkennen, selbst dann wenn er
sich mitteilt. Es geht um ein erkennen als Bruder,
als Schwester, als Juwel, als kostbar in seiner
Einzigartigkeit, bereichernd für mich, weil er mir
hilft meine eigene Persönlichkeit zu entfalten,
meine Fehler zu korrigieren und mich so zum
Mitarbeiter und Besitzer eines Schlosses
macht, das wir aus ewigen Steinen zusammen
zu erbauen gerufen sind. Man baut nur eine
einsame Blechhütte, wenn man selber der
Maßstab ist und seinen Nächsten nur sieht wie
man ihn halt sehen will, durch die Brille der
eigenen Interessen oder auf der Spitze seiner

#

Bestellschein:
ausschneiden und senden an:

Skapulierbruderschaft
F. Möller, PF 2,
D-48734 Maria Veen
Meine Adresse:
Name……………….…………….

inneren Harpunen, die das Gute nicht zulassen.
Unser schlechtes Denken legen wir schnell auf
den anderen und verurteilen uns selber in ihm.
Unterdrücken wir das nicht, was in uns Ungut ist,
sonst sticht es uns immer wieder. Besiegen wir
es durch die Liebe, die uns öffnet, einsichtig
und bekennend macht und alles hat, was wir
dagegen brauchen, die sogenannte Tugend.
Das Böse in uns verliert, wenn wir Gutes,
Geistiges konsumieren, gut denken und beten.
So werden wir langsam immer mehr zu einer
bleibenden, duftenden Blume wachsen, die uns
und andere erfreut und wir werden Gott sehen
durch das reine Herz!

Die Wahrheit, der wir in allem verpﬂichtet sind,
haben wir verleugnen gelernt im Kampf um die
vergänglichen Dinge und den Blick auf Jesus
verloren, der uns stärken und uns auch ein
Freund sein will. Im Stolz gewappnet schreiten
wir in unseren geistigen Rüstungen dahin durch
unsere kleine Welt, im Blick auf das, was mir noch
fehlt für die Tage, die ich habe und aus denen ich
halt das Beste, ja ein kleines Paradies zu machen
bemüht bin. Dabei haben wir neben virtuellen
Freunden uns vielleicht mit Tieren so gut
angefreundet, dass sie mir zum Ersatz für
menschliche Gemeinschaft wurden. Was würden
diese wohl sagen, wenn sie sprechen könnten?
Gott geht voll Hoffnung mit uns.
Er bietet immer die Gelegenheit und auch die
Mittel, jedem der durch sein „weites Wissen“ und
seine „Unabhängigkeit“ den kostbaren Kern und
Sinn verloren hat, zu lernen aus seinen Gedankenlabyrinth befreit zu werden und zu echter
Brüderlichkeit, Freundschaft und Gemeinschaft
zu gelangen. Wie viele Menschen sind sich z.B.
beim Stromausfall bereits näher gekommen,
haben den Nebenan oder den Partner erst
kennen gelernt. In der größten Not haben wir
immer deutlich gesehen, was das Wichtigste und
Schönste ist: Die Liebe und der Glaube! In denen
unser Gott zu gegen ist, als der, der dient und
nichts mangeln lässt. Nur in Glaube und Liebe,
also im Geist Gottes können wir einander
wirklich erkennen und zu einander ﬁnden.
Jeder Mensch ist liebenswert, auch wenn es
seine Taten nicht sein sollten. Ab heute ändert
sich was: Lasst uns den richtigen Weg gehen,
den wir kennen und der sich lohnt! Es ist
wunderbar überall immer wieder Menschen
anzutreffen, die sich nicht aufhalten lassen und
sagen, wie toll sie seien und wie schlecht andere
wären, sondern die voll Hoffnung und Mut etwas
tun, die dem Geist Gottes Raum geben und
vertrauen und bitten um das, was ihnen mangelt.
Sie werden am Ende voll Freude jubelnd zum
Himmel ﬂiegen und alle werden sie sehen
können, denn dann kommt alles zu ihnen, das sie
Gutes taten als eigenes, ewiges Glück! Amen.
Glaube ist Liebe und beide zusammen sind das
Leben und alle drei sind Gemeinschaft und nur in

Bitte um Zusendung:
..…Stk. Flyer über das Skapulier 0,- €
..…Stk. Skapulier mit Auﬂagegebet a.7,- €
..…Stk. Skapuliermedaille Silber a. 21,- €
..…Stk. Skapuliermedaille Gold a. 99,- €
..…Stk. Buch „Die Weihe der Triumph“ a. 7,- €
..…Stk. Scheckkärtchen Mutter d. Triumphes 0 €
..…Stk. Scheckkärtchen Barmh. Jesus 0,30 €

Straße…………….………………

..…Stk. diesen Rundbrief 0 €

PLZ/ Ort………………………….

…………………………….…..…………............

Tel…………………………….…..

(kein Versand vom 07.05.14 bis 07.07.14)

ihr echt und fruchtbar. Lieben wir ohne Berechnung des eigenen Vorteils. Liebe heißt,
bereit sein, sich dem anderen zuwenden und
öffnen, ja zu ihm zu gehen und mit ihm sprechen.
Liebe heißt vergeben und vergeben heißt
vergessen und das immer wieder, etwas anderes
muss ausgeschlossen sein. Gott erwartet dieses
Verhalten, Opfer der Liebe und wir selber
verlangen es auch. Gegen alle menschliche
Logik empfangen wir in dem wir geben, gemäß
der Verheißung des Herrn!
Mit dem Skapulier haben wir uns entschieden
unsere christliche Berufung zum Miteinander
zu verwirklichen, sowohl innerhalb der
Bruderschaft, der Kirche wie auch außerhalb.
Gott schickt uns immer zum anderen und er geht
mit, er will zu jedem Menschen, vor allem den
Schwachen! Nur wenn du gehst, wirst du seine
Wunder sehen und genießen.
Die freiwillige und beständige Lebensregel
ist:
1. Zeit nehmen für den anderen
2. Anschauen, zuhören und verstehen
3. Sich mitteilen
4. Gott einbeziehen
5. Geduldig und barmherzig sein
6. Zusammen beten und das Wort Gottes
oder Mariens betrachten
7. Seine eigenen Ideen hinten anstellen
Dann haben im eigenen Herzen Missverständnisse, Hirngespinste, zahlreiche
seelische Komplexe, Misstrauen und irrende
Empﬁndungen, die uns einsam machen, nicht
mehr viel Platz!
Und was, wenn wir ausgeschlossen oder isoliert
werden auf Grund des Guten, das wir zu leben
bemüht sind? Dann preist Jesus uns selig, der
noch immer unter vielen als Verbannter lebt...
Legen wir uns aber immer wieder kleine konkrete
Übungen auf, treten aus dem eigenen gemütlichen Schneckenhaus unserer gewohnten
Umgebung von Sofa und Hightech und helfen
dem Nächsten aus seinem zu ﬁnden... Fliehen wir
nicht wieder in die Vergangenheit oder in die
Zukunft sonst verpassen wir die kostbare
Gegenwart und das hat in jeder Hinsicht
gemeinschaftsverhindernde Wirkung, denn sie
ist Gegenwart mit Zukunft... und wenn unsere
Ideen einfach die besten sind oder unsere
Ansichten die richtigen, nachgeben und einig
werden ist immer notwendig im Miteinander und
es beﬂügelt. Wie viel Kompromisse macht der
Herr mit mir? ..Geteiltes Leid ist halbes Leid und
geteilte Freude ist vollkommene Freude. So will
er, der die Quelle der ewigen Freude ist, sie unter
uns lebendig sehen. Sie ist Atem des Reiches
Gottes. Brechen wir heute und morgen wieder
neu zur ewigen Gemeinschaft und Freude auf
und sorgen, dass Christus der Erlöser heute in
unserer Mitte allen begegnen kann, der unser
Maßstab und Retter ist und der alles vollenden
wird. In brüderlicher Verbundenheit,
Euer Frank Möller
Für alle die mehr wollen: www.rufderliebe.org

D

!

Dein Gebet und Opfer ist uns kostbar und
begleitet unsere Bemühungen. Darum
denke an uns in Deinen Gebeten! Wenn Du
Dich für die Weihe und das Skapulier einsetzen
willst bei einer Veranstaltung u. ä. dann melde
Dich einfach. Die Unternehmungen der
Bruderschaft ﬁnanzieren sich nur durch
Spenden. Das geht hier: VR-Bank
Westmünsterland eG, Verwendungszweck:
„Bruderschaft“, BIC: GENODEM1BOB, IBAN:
DE90 4286 1387 0804 1413 00 Inh. K. Möller

